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NETANJAHUS UND TRUMPS UNTERSTÜTZUNG

Melody Sucharewicz über den
unfairen Umgang Europas mit
Israel
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Dieser Artikel ist auch eine
Replik auf Kewils Beitrag zum USA-Iran-Konflikt von heute
Nachmittag – Die in München geborene und aufgewachsene Melody
Sucharewicz war 2006 für ein Jahr als Sonderbotschafterin das
schöne Gesicht Israels. Die Moderatorin und Politikberaterin
zeigt in einem aktuellen Artikel für die Jüdische Rundschau
auf, dass es eine immense Diskrepanz zwischen der
gesellschaftspolitischen Realität in Israel und ihrer
Darstellung sowie Wahrnehmung vor allem in Europa gibt. Man
könnte es auch so ausdrücken: Linksgrün tickende Medien und
Politiker tun dem einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten
massiv Unrecht.
Die absolute Mehrheit der israelischen Bevölkerung wünschte
beispielsweise den Palästinensern ihren eigenen Staat, aber 56
Prozent von ihnen seien der Meinung, dass die
Zweistaatenlösung nicht realisierbar ist. Dies hat mit der
realistischen Einschätzung der radikalen Ziele dieser Moslems

zu tun, die am liebsten die Juden ins Meer werfen würden und
auf dem israelischen Gebiet einen islamischen Scharia-Staat
errichten wollen. So wie es eben die Ideologie des Politischen
Islams vorschreibt.
So habe der damalige Ministerpräsident Ehud Barak im Jahr 2000
PLO-Chef Arafat in Camp David einen palästinensischen Staat
mit Ostjerusalem als Hauptstadt und über 97 Prozent der
Westbank auf dem Tablett serviert. Der Dschihad-Fanatiker habe
aber abgelehnt und sich dafür auch noch mit der Zweiten
Intifada bedankt, bei der 1400 Israelis von Terroristen
ermordet wurden.
Keiner sollte Israel selbstgerecht dafür verurteilen, dass es
sich gegen geradezu wahnsinnige Todfeinde zur Wehr setzt. Wenn
auf Deutschland an einem Wochenende 700 Raketen niederprasseln
würden, wäre ich auf die Reaktion der hiesigen Palli-Versteher
gespannt, die von Israel dafür immer grenzenlose Toleranz und
Verständnis einfordern.
An dieser Stelle möchte ich auf den am Mittwoch Nachmittag
hier auf PI-NEWS erschienenen Artikel von Kewil über den sich
zuspitzenden USA-Iran-Konflikt eingehen, mit dessen zentralen
Aussagen ich nicht einverstanden bin. Denn im Iran sitzen die
gleichen Todfeinde Israels und der Juden wie in Gaza und in
vielen anderen islamischen Staaten auch. Sie sind natürlich
auch unsere Feinde, denn im Islam gelten alle Nicht-Moslems
als zu unterwerfende Untermenschen.
Die USA unter Trumps Führung sind keineswegs „Imperialisten“,
die glaubten, ihnen „gehöre die Welt“, sondern sie greifen
vielmehr dort ein, wo Gefahr im Verzug ist, und das ist im
Iran zweifellos der Fall. Die Amerikaner wollen auch nicht
„auf Teufel komm raus“ einen Krieg mit dem Iran, und erst
Recht wollen sie nicht das Land in einen „failed state“ wie
den Irak zerbomben. Trump hat sich daher auch aus Syrien
zurückgezogen, da er weiß, dass Putin dort alles richtig
macht, indem er den Islamischen Staat konsequent bekämpft und

Assad unterstützt.
Natürlich machen die USA als weltweit agierende Supermacht
auch Fehler und die Kriege gegen den Irak und Libyen haben
sich im Nachhinein auch als solche erwiesen. Es zeigte sich,
dass die islamischen Urkräfte sofort freigesetzt werden, wenn
die knallharte Hand des Diktators weg ist. Spätestens nach
diesen beiden Einsätzen dürfte klar sein, dass es fast
unmöglich ist, in einem islamischen Land mit seinen immer
vorhandenen vielen religiösen Hardlinern so etwas wie eine
Demokratie aufzubauen.
Aber im Iran, das noch bis 1979 ein westlich geprägter Staat
war, könnte man es sich vielleicht noch am ehesten vorstellen,
dass eine Wiederherstellung des vorherigen Zustands möglich
wäre. Weite Teile des iranischen Volkes, das uns Europäern
sehr viel näher steht als die arabischen, würde eine Befreiung
vom knechtenden Mullah-Regime möglicherweise begrüßen, vor
allem auch die gegen das Kopftuch und die Unterdrückung
rebellierenden Frauen.
Die USA wollen derzeit aber offensichtlich nur den Druck auf
das iranische Mullah-Regime erhöhen, denn einem totalitären
Staat kann man nur auf diese Weise begegnen, wenn man etwas
erreichen will. Appeasement führt immer in die Katastrophe,
das lehrt ein Blick in die Geschichte.
Den USA sollte man jetzt in der Auseinandersetzung mit dem
islamfaschistischen Regime den Rücken stärken, statt ihnen in
den Rücken zu fallen. Trump ist sicherlich kein Präsident, der
sich von angeblichen „Kriegstreibern im tiefen Staat“ oder
einem „militärisch-industriellen Komplex“, der nach Kewils
Einschätzung auch noch „am liebsten Russland und China
zerbomben“ würde, irgendetwas vorschreiben lässt, was nicht in
seinem Sinne ist. Kewil wirft auch Netanjahu und seinen
Anhängern in Israel vor, schon lange „Propaganda“ für einen
„Krieg mit dem Iran“ zu machen.

Doch Netanjahu weiß vielmehr sein Volk vor einer tödlichen
Gefahr zu schützen, wie auch Trump, aber völlig anders als
Merkel und die in der EU herumfuhrwerkenden Islam-Appeaser.
Die Scharfmacher im Iran lassen keine Gelegenheit aus, Israel
die Vernichtung anzukündigen, was sie auch schriftlich auf
ihren Raketen festhalten. Die sie natürlich am liebsten noch
mit Atomwaffen bestücken würden, woran sie vermutlich auch mit
Hochdruck arbeiten. Wie naiv muss man sein, um diesen Typen
abzunehmen, dass sie nur für die „friedliche Nutzung der
Atomenergie“ forschen würden?
Zurück zu Melody Sucharewicz, die Netanjahus politische
Leistungen sehr positiv beurteilt:
Wenn es um politisches Talent geht, hat Netanjahu den Titel
»King Bibi« verdient. Er ist ein gigantischer Stratege und
wenn Wahlkampf eine Sportkategorie wäre, hätte er längst die
Goldmedaille. (..)
Noch eine Zutat seines Siegercocktails: Netanjahus Erfolge in
der internationalen Arena. Wie Supermario hat er in den
Wochen vor der Wahl die Goldschätze eingesammelt. Von Trumps
Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Territorium,
Bibis zeremoniellen Empfang im Kreml, dem Staatsbesuch von
Präsident Bolsonaro in Jerusalem hin zur Anerkennung der
iranischen Revolutionsgarde als Terrororganisation durch die
USA.
Ein wichtiger Aspekt kommt hinzu: Israel unter Netanjahu geht
es gut: die Wirtschaft boomt, bei einem stabilen Wachstum von
über drei Prozent und über 6000 Startups pro Kopf, die eine
internationale Erfolgsgeschichte nach der anderen landen.
Außerdem schätzen die meisten Israelis Netanjahus
couragiertes Auftreten in Bezug auf Iran: die »Intelligence
Exposures«, mit denen er die absurde Behauptung des Regimes
bloßstelle, das Nuklearprogramm verfolge friedliche Zwecke.
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Terrorwellen, galten die letzten vier Jahre unter Netanjahu
seit dem Gaza Krieg 2014 als relativ ruhig. Bis zu diesem
Wochenende, an dem 700 Raketen auf Israels Süden prasselten
und vier Israelis töteten. Pragmatismus und Stärke Israels
Verteidigung haben einen Krieg verhindert.
Niemand in unserem wohlstandsverwöhnten und teilweise geistig
degenerierten Volk kann sich auch nur ansatzweise vorstellen,
was die Israelis unter dem andauernden Bombenterror von Hamas,
Islamischer Dschihad & Co. durchmachen müssen. Ich war 2010
dort und habe die beton-ummantelten Bushaltestellen gesehen,
die Schulen, die mehr an Hochsicherheitstrakte erinnern und
die Berge der eingeschlagenen Raketen, die vom Gaza-Streifen
unter „Allahu Akbar“-Geschreie abgeschossen werden.
Sucharewicz berichtet über den jüngsten Terror:
Allein im letzten Jahr verübte die Hamas Tausende Attentate
gegen Israel: 1500 Raketen und Mörsergranaten, hunderte davon
im Wahlmonat, 600 Molotowcocktails, 18 Schießattacken,
Dutzende Messerattacken, 2000 entfachte Brände durch
Terrordrachen und Ballons, die 3500 Hektar an Land zerstörten
und fast zehn Millionen Dollar an Schaden verursachten.
Allein in dieser Zeit: 17 israelische Terroropfer, darunter
ein vier Tage altes Baby, dessen hochschwangere Mutter von
einem Terroristen angeschossen wurde, als sie an der
Bushaltestelle wartete.
Anfang Februar, ging die 19-Jährige Ori Ansbacher in einem
Wald südlich von Jerusalem spazieren. Ein Hamas-Anhänger, der
nach Israel eindrang, um ein Terrorattentat zu begehen, sah
sie, vergewaltigte und erstach sie.
Die Grausamkeit nimmt kein Ende. Die Terrorattentate gegen
Israel nehmen kein Ende. Die Absurdität mit der Israel zu
kämpfen hat auch nicht. Einerseits ist Israel eine Schutzwand
der westlichen Demokratien, und verteidigt die Werte, die
Europa sich so schwer erkämpft hat. Andererseits verpasst

Europa Israel eine Ohrfeige nach der anderem auf dem
UN?Parkett.
Und die EU finanziert den Islamterror auch noch:
Alleine 2018 wurden 138 Millionen Dollar an Terroristen
gezahlt. Eine von EU?Steuergeldern mitfinanzierte Belohnung
für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ein enorm
effektives Kapital für den nächsten Anschlag.
Anstatt, dass Macron von Abbas forderte, diesen Wahnsinn zu
stoppen und das Geld in die Zukunft der Palästinenser zu
investieren, bittet er Netanjahu, den Terror-Geldhahn gegen
die eigene Bevölkerung wieder aufzudrehen.
Europa muss diesem Fiasko ein Ende setzen. Europäische
Staaten, die den Terror in Sri Lanka aufs schlimmste
verurteilen, und den Hamas Terror gegen Israel schweigend
hinnehmen, bestärken damit die islamistische Ideologie der
Hamas. Die gefährdet Europa genauso wie Israel. Ein seltener
Hoffnungsschimmer: die deutliche Verurteilung des RaketenTerrors der Hamas durch die EU am Samstag.
Natürlich ist das Verhältnis zwischen Israel und Europa alles
andere als nur strapaziert. Die wirtschaftliche und
wissenschaftliche Kooperation boomt und Israel steht an der
Seite Europas im Kampf gegen den Terror. Israel beliefert
Europa mit Informationen und die Zusammenarbeit der
Sicherheitsdienste ist intensiv.
Hier der gesamte sehr lesenswerte Artikel von Melody
Sucharewicz in der Jüdischen Rundschau. Man kann nur sagen:
Lang lebe Israel. Lang bleibe Trump im Amt. Und baue seine
Unterstützung für Israel aus, genauso wie die noch klar
denkenden Regierungschefs in Europa, allen voran Viktor Orban
in Ungarn. Und alle zusammen sollten die Masseneinwanderung
von Moslems unverzüglich beenden.

Jeder sachkundige Islamkritiker weiß, wo der Feind sitzt.
Langfristig sollten alle nicht-islamischen Staaten begreifen,
dass sie eine gemeinsame Front bilden müssen, um den sich
immer weiter ausbreitenden Politischen Islam wirkungsvoll
eindämmen, bekämpfen und letztlich besiegen zu können. Dann
wäre eine der größten Ursachen für Kriege und Terror
beseitigt. Ein seines weltlichen und politischen Bestandteils
entkernter rein spiritueller Islam wird dann auch keine
Probleme mehr verursachen.
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