Wenn Israel fällt, gehen wir
alle unter

Über den Ganzen Wirbel um Gaza dürfen wir nicht
vergessen, dass Israel der beste Alliierte des Westens in der
ganzen turbulenten Region ist, schreibt kein geringerer als
der frühere spanische Premierminister José María Aznar (Foto)
in der heutigen Ausgabe der britischen Times. Natürlich hätte
es in einer „idealen Welt“ auf der Mavi Marmara keine Toten
gegeben. In einer „idealen Welt“ wären die Soldaten aber auch
friedlich empfangen worden und kein Staat, erst recht nicht
ein bisheriger Verbündeter, hätte die Flottille unterstützt.
Nüchtern betrachtet muss man einsehen, dass der Staat Israel
auf einen UNO-Beschluss hin gegründet wurde, an seiner
Legitimität besteht daher kein Zweifel. Außerdem ist Israel
ein westlich geprägter, zutiefst demokratischer Staat, der
gesellschaftlich, wissenschaftlich und technologisch viel
erreicht hat. Dennoch wird Israels Existenz ständig in Frage
gestellt, wie sonst keine westliche Demokratie.
62 Jahre nach der modernen Staatsgründung kämpft Israel immer

noch pausenlos um seine bloße Existenz, wird im Norden wie im
Süden mit Raketen beschossen und vom Iran her mit der
Vernichtung bedroht.
Die größte Bedrohung der Region liegt allerdings im Aufstieg
des radikalen Islam, der in der Vernichtung Israels die
Erfüllung seines religiösen Schicksals sieht. Ein Schicksal
das demnach letztlich dem gesamten Westen gilt, aber von
diesem nicht wahrgenommen wird. Stattdessen treffen die
Verurteilungen immer wieder Israel. So mancher im Westen
glaubt sogar immer noch, die Muslime mit der Opferung Israels
zufrieden stellen zu können.
Dabei ist Israel unsere erste Verteidigungslinie in dieser
turbulenten Region. Wenn Israel fällt, gehen wir alle unter.
Wenn wir unsere Kultur und unsere Werte bewahren wollen, ist
es absolut notwendig, Israel zu unterstützen. Unsere
Geschichte und Kultur ist jüdisch-christlich und unsere
Schicksale sind unzertrennlich miteinander verknüpft.
Den vollständigen ungekürzten Text von José María Aznar lesen
Sie hier.
Wie sehr wir alle von Israel abhängig sind, sehen Sie hier:
(Spürnase: Daniel Katz)

