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begann

kommen die näheren Umstände der gestrigen
an der israelisch-libanesischen Grenze (PI

berichtete) ans Licht. Wie die Haaretz unter Berufung auf die
libanesische Zeitung A Nahar berichtet, geben auch
libanesische Quellen und Zeugen inzwischen zu, das Feuer als
erste eröffnet zu haben.
Neu ist, dass nun endlich auch die zur Überwachung des
Friedens seit 2006 im Südlibanon stationierten UNIFIL-Soldaten
die Geduld verlieren und ihr Schweigen brechen.
Die WELT berichtet:
Israel entfernt regelmäßig Bäume und Gestrüpp in der
Grenzzone zu dem feindlichen Nachbarland, um für bessere
Sicht zu sorgen. Damit sollen auch mögliche Entführungen
israelischer Soldaten durch libanesische Milizen verhindert
werden. Der Zwischenfall am Dienstag, bei dem die Israelis
auch Kampfhubschrauber, Panzer und Artillerie eingesetzt
hatten, war der schwerwiegendste seit dem Libanonkrieg im
Sommer 2006.
Nach israelischer Darstellung waren die Soldaten zwischen dem
Sicherheitszaun und der blauen Linie, der internationalen
Grenze, im Einsatz, also nicht auf libanesischem Territorium.

Die internationale Beobachtertruppe Unifil bestätigte dies am
Mittwoch nach Untersuchungen vor Ort. Der umstrittene Baum
habe sich südlich der blauen Linie, also auf israelischer
Seite befunden, sagte Unifil-Sprecher Andrea Tenenti. Beirut
hatte Israel beschuldigt, auf libanesisches Gebiet
vorgedrungen zu sein.
Wie die Haaretz außerdem berichtet, habe Israel offizielle
Beschwerde bei der UN eingelegt. UNIFIL Kommandeure
bestätigten unterdessen, dass sie sich ständig mit
Provokationen der libanesischen Seite befassen müssten. Im
übrigen habe Israel die Arbeiten auf seiner Seite der
Grenzlinie ordnungsgemäß bei der UNIFIL angemeldet. Ein
Offizier der internationalen Friedenstruppe bestätigte, diese
Meldung an die libanesische Armee weitergeleitet zu haben.
Der Vorfall, bei dem ein israelischer Offizier getötet und ein
weiterer verwundet wurde, zeigt beispielhaft, von wem
Unfrieden und Aggression im Nahen Osten ausgehen. Die traurige
Regel gilt weiterhin: Wenn die Araber die Waffen niederlegen,
herrscht Frieden. Wenn die Israelis die Waffen niederlegen,
wird Israel vernichtet.
(Foto: Libanesische Soldaten zielen auf israelische Soldaten
jenseits des Grenzzauns)

