Netanjahu reagiert auf Obamas
Rede

Israels
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat auf die Rede von
Barack Hussein Obama reagiert. Nach einem Bericht der New York
Times hatte Netanjahu noch wenige Stunden vor der Rede
persönlich bei Außenministerin Hillary Clinton protestiert.
Die deutsche Botschaft des Staates Israel teilt mit:
Netanyahus Reaktion auf die Rede von Obama
Israel weiß Präsident Obamas Verpflichtung zum Frieden zu
schätzen. Israel ist der Ansicht, dass für einen dauerhaften
Frieden die Überlebensfähigkeit eines palästinensischen
Staates nicht auf Kosten der Überlebensfähigkeit des einzigen
jüdischen Staates umgesetzt werden darf.
Deshalb erwartet Ministerpräsident Netanyahu eine Beteuerung
der Bekenntnisse gegenüber Israel, die Obama 2004 gemacht hat
und die mit überwältigender Mehrheit von beiden Kammern des
Kongress unterstützt wurden.
Diese Bekenntnisse beinhalten unter anderem, dass Israel sich
nicht auf die Linien von 1967 zurückziehen muss, die erstens
nicht zu verteidigen sind und die zweitens bedeutende
israelische Bevölkerungszentren in Judäa und Samaria
zurücklassen würden.

Diese Bekenntnisse gewährleisten weiterhin Israels
Wohlergehen als jüdischer Staat, da sie klar herausstellen,
dass sich palästinensische Flüchtlinge in dem zukünftigen
palästinensischen Staat niederlassen sollen, und nicht in
Israel. Ohne eine Lösung des palästinensischen
Flüchtlingsproblems außerhalb der Grenzen Israels, wird kein
territoriales Zugeständnis Frieden bringen.
Gleichermaßen müssen auch die Palästinenser, und nicht nur
die Vereinigten Staaten, Israel als den Staat des jüdischen
Volkes anerkennen, und jedes Friedensabkommen mit ihnen muss
den Forderungen an Israel ein Ende setzen.
Ministerpräsident Netanyahu wird klar machen, dass für die
Verteidigung Israels eine militärische Präsenz am JordanFluss notwendig ist. Ministerpräsident Netanyahu wird
weiterhin seiner Enttäuschung Ausdruck verleihen; zum einen
über die Entscheidung der Palästinensischen Autonomiebehörde
sich mit der Hamas zu verbünden, einer Terrororganisation,
deren erklärtes Ziel die Zerstörung Israels ist; und zum
anderen über die kürzlich von Mahmoud Abbas formulierten
Ansichten, die geschichtliche Tatsachen grob verzerren und
klar zeigen, dass Abbas einen palästinensischen Staat eher
zur Fortsetzung des Konflikts als zur Beendigung dessen
anstrebt.
(Aus dem Büro des Ministerpräsidenten)
Der amtierende US-Präsident spricht nicht für Amerika. Die
selbstmörderischen Forderungen Obamas an Israel stoßen auch
auf viel Ablehnung. Glenn Beck sagte in seiner TV-Show „Wer
braucht Yasser Arafat, wenn man unseren Präsidenten hat?“
Die sehenswerte Sendung gibt es noch einmal in voller Länge
hier:
(Michael Böthel)

