„Support von außen ist wie
Luft zum Atmen“

PI

traf

sich

vergangenen Dienstag in Tel Aviv zum Interview mit der
internationalen PR-Botschafterin für Israel, Melody
Sucharewicz (Foto). Melody spricht fließend englisch,
hebräisch, deutsch, französisch sowie italienisch und
versucht, insbesondere den Menschen in Europa mit
wasserdichter Argumentation, sympathischer Offenheit und
lebendigem Charme, das wahre Gesicht Israels zu zeigen. In
Deutschland wurde sie vor allem dadurch bekannt, dass sie den
sogenannten Nahostexperten, Peter Scholl-Latour, mit klugen
und kompetenten Argumenten in Bedrängnis brachte.
Melody, was halten Sie von Benjamin Netanyahu?
Politiker befinden sich in keinem Vakuum. Sie stehen immer
unter politischem Druck und im Falle Israels, dazu noch unter
geo-politischen Gefahren. Netanyahu steht unter dem Druck der
Koalition nach rechts. Netanyahu ist mit Herz und Seele bei
der Sache, das geht klar und deutlich aus seinem Interview mit
Larry King hervor – nach dem Treffen im Weißen Haus mit Barack

Obama. Er will Frieden für Israel und steht zur Idee eines
palästinensischen Staates.
Hätte eine andere Regierung besser auf die Gaza-Flottilla
reagiert?
Ein politischer Anführer ist kein Avatar, den man sich aus
idealen Eigenschaften und Übermächten zusammenbasteln kann,
den idealen Premierminister gibt es nicht. Neben Netanyahu
gibt es nicht viele wirkliche Alternativen. Die politische
Spitze in Israel ist nicht ideal, aber sie kämpft mit
kompliziertesten Umständen.
Was halten Sie von der Gründung eines Palästinenserstaates?
Ein Palästinenserstaat wäre ein Vorteil für beide Seiten, die
meisten Menschen in Israel wünschen den Palästinensern ihren
eigenen Staat, aus welchen Beweggründen auch immer. Jede
Alternative führt zur Katastrophe für den jüdischen Staat.
Fatah und Hamas bekämpfen sich. Ist die Lösung überhaupt
praktikabel?
Das ist ein Problem. Ein Abkommen zwischen Abbas und Netanyahu
wäre möglich, wenn Abbas sich zum direkten Gespräch bereit
erklärt, aber die Hamas würde es nicht akzeptieren. Eine ZweiStaaten-Lösung wäre erst mal wohl nur in der Westbank
praktikabel. Aber Gaza wäre immer noch unverändert – eine
Gefahr für Israel und für die dortigen Palästinenser – also
keine wirkliche Lösung. In der Theorie wäre eine
wirtschaftliche Föderation zwischen Westbank, Israel und
Jordanien durchaus denkbar. Der Gegensatz des legitimen,
wirtschaftlich aufstrebenden Palästinenserstaates zum
Terrorregime in Gaza, wo eine riesige Misere herrscht, wäre
immens, das ist er bereits. Ob das den Palästinensern im GazaStreifen die Entschlossenheit und die Kraft geben würde, die
Hamas und seinen Terror an der eigenen Bevölkerung zu
entschärfen?

Es geht bei der Blockade gegen Gaza nicht um eine kollektive
Bestrafung, wie es einige ‚Menschenrechtsorganisationen’ gerne
darstellen. Es geht darum, eine Terrorbasis zu verhindern, die
Bedrohung für israelische Zivilisten einzuschränken. In diesem
Terrorregime gibt es nur Diktatur und Unterdrückung. Im
Gazastreifen gibt es eine islamische Sittenpolizei. Christen
werden ermordet, wenn sie nicht zum Islam übertreten. FatahMitglieder werden gelyncht, aber das scheint die
‚Menschenrechtler’ nicht zu interessieren. Die Misere im
Gazastreifen ist nicht Resultat israelischer Politik.
Solange die Hamas weiter als iranisches Proxy fungiert, die
Existenz Israels nicht akzeptiert, und fordert, dass die
Scharia über die Welt herrscht, ist eine Lösung undenkbar.
Obwohl manche zweifelhaften Medien und NGOs es gerne so
darstellen, ist Israels Gaza-Politik alles andere als
‚imperialistisch‘ motiviert – wozu hätte sich Ariel Sharon
sonst 2005 die Mühe gemacht, aus dem Gaza-Streifen abzuziehen?
Die Koexistenz zwischen Juden und Muslimen klappte übrigens
gar nicht schlecht, bis einige Fundamentalisten mit
Eigeninteressen eingriffen, allen voran Mufti Al Husseini. Er
veranlasste Pogrome gegen Juden und ging eine Koalition mit
den Nazis ein. Dieses Bündnis war der Anfang des bis heute
noch andauernden Konflikts.
Was halten Sie von der Israel-Politik von US-Präsident Barack
Obama?
Obama war mit seiner Politik bisher nicht besonders effektiv.
Seine Strategie des Paradigmawechsels hin zum Appeasement hat
noch keine Erfolge gebracht, sich aber gleichzeitig
kontraproduktiv auf die Beziehung zu Israel ausgewirkt. Obamas
Antrittsrede in Kairo enthielt einige Andeutungen, die
problematisch waren. Er hat vielleicht sogar ungewollt die
Bedeutung des Holocaust für die Juden mit der Bedeutung der
israelischen Staatsgründung 1948 für die Palästinenser
gleichgesetzt. Gerade für die Hauptzielgruppe der Kairo-Rede

ist das eine so gefährliche wie absurde Verharmlosung. Sie
dient radikalen Elementen in der arabischen Welt zur
Legitimierung des Kampfes gegen Israel. Ursprung dafür ist
vermutlich eine Mischung seiner ‚Sozialisierung’ in den
Nahostkonflikt durch fragwürdige ‚Agenten’ wie seinen ExPastor und Mentor Jeremiah Wright, mit seiner deklarierten
Appeasement-Politik der moslemischen Welt gegenüber.
Aber das letzte Treffen zwischen Obama und Netanyahu war gut
und gibt Grund zum Optimismus. Es sieht danach aus, als sei
Obamas Haltung gegenüber Israel und damit sein Einfluss auf
den Konflikt erfrischend konstruktiv.
Wie schätzen Sie die iranische Bedrohung ein?
Die iranische Bedrohung ist ernst. Israel, Europa und die USA
können sich kein nukleares Ayatollah-Regime unter
Ahmadinedschad leisten. Der diplomatische Dialog darf nicht
Ziel in sich selbst werden. Wenn er zu nichts führt – und
danach sieht es momentan kräftig aus – muss umdisponiert
werden.
Ob ein militärischer Eingriff Israels in Frage kommt? Es kommt
als letzte Option alles in Frage, sollte Israels Existenz
ernsthaft bedroht sein, und das ist sie mit einem nuklearen
Iran. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt.
Die Ambitionen des Ayatollah Regimes sind ja immerhin
transparent. Für den Iran sowie für die Hamas und alle anderen
Fundamentalisten ist die Vernichtung Israels nur ein
Zwischenziel. Weltfrieden kommt für diese ‚Lunatics’ erst,
wenn die Scharia auf der ganzen Welt herrscht, dann können die
Christen und die Juden als Untergebene in Frieden mit den
Moslems leben.
Was sagen Sie zum Beschluss des deutschen Bundestages, Israel
habe die Gazablockade aufzuheben?
Wie viele andere war ich baff. Die Zitate der Parlamentarier

haben mich auch gewundert. In erster Linie war da eine Menge
Selbstzufriedenheit über den ungewohnten Zusammenhalt aller
vier Fraktionen. Ob das ein konstruktiver Beitrag für den
Nahost Konflikt ist? Leider nein. Es stärkt die Hamas und
sämtliche radikale Gruppen, die die ‚photogene’ Situation der
Palästinenser im Gaza-Streifen instrumentalisieren, um Israel
zu delegitimisieren. Das schafft weder Frieden, noch Freiheit
für die Palästinenser. Diese Resolution ist wohl durch das
übliche Informationsvakuum entstanden: Israel performt nicht
schnell und gut genug, wenn es darum geht, die Realität
widerzuspiegeln. Ein jeder Bundestagsabgeordneter, der im
Helikopter über der Mavi Marmara gesessen und gesehen hätte,
wie ein Mob von 40 Terroristen mit Eisenstangen und Messern
auf die israelischen Soldaten los gegangen ist, wie die
Soldaten erst den Schießbefehl bekommen haben, als drei von
ihnen halb tod gelyncht waren, wenn der selbe Abgeordnete auch
das zahlreiche Video-Material gesichtet hätte, in dem
Mitglieder des türkischen Mobs mit breitem Lächeln und
leuchtenden Augen ihr Ziel in dieser Fahrt deklariert haben,
nämlich endlich als Schahid für Allah zu sterben, dann wäre es
vielleicht nicht zu dieser Resolution gekommen.
Ähnlich ist es mit der sofortigen Aufforderung, die Blockade
des Gaza-Streifens zu beenden. Das ist leicht gesagt, wenn man
im friedlichen Deutschland lebt und noch nie von KassamRaketen oder blutrünstigen Selbstmordattentätern besucht
wurde. Kritik, vor allem von Israels Freunden wie Deutschland,
ist wichtig – wenn sie konstruktiv, fair und auf
detaillierten, ausgeglichenen Fakten basiert. Ich bezweifle,
dass all diese Kriterien in der hiesigen Resolution erfüllt
wurden. Sie fordert zum Beispiel wiederholt die Verbesserung
der humanitären Lage in Gaza, nicht aber die Freilassung von
Gilad Schalit oder zumindest die Verbesserung seiner
,humanitären Lage’ durch Zugang des Roten Kreuzes. Hinzu kommt
die Frage, warum der Bundestag von allen außenpolitisch
relevanten Geschehnissen sich gerade so stark auf Israels
Gaza-Politik konzentriert.

Könnte Israel das Informationsvakuum beheben, indem noch
stärker dokumentiert wird und noch mehr Beweise für die
Wahrheit gesammelt werden?
Selbstverständlich. Das Vakuum ist unser Defizit. Israel muss
sich auch politisch dem Youtube-, Facebook- und TwitterZeitalter anpassen, in dem Informationen in Sound Bites
verpackt in Lichtgeschwindigkeit um die Welt kreisen. Leider
ist die Echtheit der Inhalte dadurch auch kompromittiert –
dieses Zeitalter ist das Paradies der Propagandisten. Nicht
aber der einzigen westlichen Demokratie, die seit ihrer
Existenz nonstop mit ernsten geo-politischen Gefahren
konfrontiert ist. Die Priorität der israelischen Regierungen
war immer die militärische Verteidigung des Staates und der
Schutz der Zivilbevölkerung. Dass der Medienkrieg eine
strategisch nicht mindere Gefahr ist, kommt jetzt so langsam
an. Das ist ein stark verspäteter Paradigmawechsel, aber ein
unbedingt nötiger.
Noch fehlt es in Israel an einer Infrastruktur, die relevante
Videos, Bilder und Informationen durch gute Sprecher proaktiv
vermittelt. Hinzu kommt, dass Israel als demokratischer
jüdischer Staat seine moralischen Standards nicht aufgeben
darf, um bei der öffentlichen Meinung zu punkten. Niemals wird
Israel Fotos seiner von Hamas-Terror zerstümmelten Kinder
‚verkaufen’ oder wie die Hisbollah Regie führen mit Kindern
und Frauen, die immer wieder als ‚frisch erschossene’
Komparsen posieren. Zum Glück wird das niemals der Fall sein.
Ein Beispiel für den zynischen Gebrauch von Menschenleben für
Hass-Propaganda ist die Geschichte von Mohammed al Dura.
Die Realität steht auf der Seite Israels, sie muss nur
übermittelt werden. Das heißt nicht, dass jede politische
Entscheidung die richtige ist, man muss sich aber über den
Kontext im Klaren werden, in dem diese Entscheidungen
getroffen werden. Ich bin in München aufgewachsen und weiß,
wie schwer es ist, sich aus diesem grünen, sauberen,
friedlichen Paradies heraus vorzustellen, was es bedeutet, von

islamistischen Terrororganisationen umzingelt zu sein. Erst
wer einen blutrünstigen Terror-Anschlag in unmittelbarer Nähe
erlebt hat oder einmal um sein Leben in den Bunker rennen
musste, kann die irrwitzige Situation verstehen, in der
Israelis leben und in der israelische Regierungen seit über 60
Jahren agieren.
Warum nimmt man zu Ereignissen, wie zur Erstürmung der GazaFlottille, nicht gleich ausländische Journalisten mit?
Ausländische
Journalisten
werden
manchmal
aus
Sicherheitsgründen nicht mitgenommen. Auf der Flottille waren
ausländische Journalisten mit dabei, aber – weil man sie nicht
gefährden wollte – so platziert, dass sie nicht sehen konnten,
was oben auf dem Schiffsdeck passiert.
Bei anderen Staaten wird nicht so extrem auf mögliches
Fehlverhalten geachtet.
Ja, im Sudan werden Hunderttausende Menschen von Islamisten
abgeschlachtet, aber die Menschenrechtler verlieren kein Wort
darüber, ähnlich wie bei der Verfolgung der Bahai oder der
Verstümmelung der Frauen im Iran. Die ‚Menschenrechtler’ sagen
dazu kein Wort. Ist das nicht eine Perversion der Realität?
Aber die Notwehr von israelischen Soldaten, die gegen eine
Bande von Dschihadisten gerade noch ihr Leben retten konnten,
führt zum weltweiten Eklat. Israel, o Israel, wie konntest du
nur? Ähnlich mit dem UNO-Menschenrechtsrat, dessen
vorurteilgetriebene Israel-Obsession nur kontra-produktiv ist,
dabei wäre der Rat ein so wichtiges Gremium.
Werden pro-israelische Demonstrationen – in Deutschland
beispielsweise – in Israel überhaupt wahrgenommen?
Pro-Israel-Demos werden in Israel noch nicht genügend
wahrgenommen. Bei der Israeldemo am 13. Juni in Berlin habe
ich unglaublich rührende Worte gehört. Menschen, die wirklich
selber lernen, die sich Wissen aneignen und die Situation
verstehen, die Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten

mit Herz und Verstand supporten, sind extrem wichtig – für
Israel wie für Deutschland. In Zeiten wie diesen fühlen sich
die Menschen in Israel trotz aller Stärke nicht nur
militärisch bedroht, sondern auch durch die öffentliche
Meinung. Ich wünschte, jeder Israeli würde wissen, welchen
Support beispielsweise PI Israel bietet. Und ich sage das
nicht, um zu schmeicheln: Die moralische Unterstützung durch
das systematische Aufdecken von Fakten durch PI ist
bemerkenswert. Denn Israel ist so bedroht wie unverstanden.
Das größte Verbrechen der obsessiven und uninformierten
Israel-Kritiker ist, dass sie nur noch mehr polarisieren.
Statt dass sich europäische Studentengruppen zusammentun, um
einen echten Beitrag zu leisten, zum Beispiel durch Förderung
von Verständnis zwischen israelischen und palästinensischen
Studenten, lassen sie sich von Propaganda-Kampagnen
instrumentalisieren, die Frieden zur unerreichbaren Utopie
machen. Die einfachste Lösung ist hier eben keine. Der
Großteil der europäischen Jugend hatte den Luxus, in totalem
Frieden aufzuwachsen. Mit diesem Luxus kommt aber auch
Verantwortung, beispielsweise sich konstruktiv einzusetzen und
von außen Brücken zu bauen, statt sie zu zerschmettern.
Welche Frage, die Sie schon lange gern in einem Interview
beantworten würden, habe ich Ihnen auch heute wieder nicht
gestellt?
Ja, es gibt so eine Frage: Wie Israel wirklich ist und was ich
daran so liebe.
Wie ist Israel? Was lieben Sie an Israel?
Das ist eine Kombination von Dingen, die das Leben im Alltag
zu einer Inspiration machen. Ich bin in München sehr
privilegiert aufgewachsen. Ich hatte tolle Freunde, war auf
einer guten Schule, lebte in Frieden und kannte keine
Probleme. Seit ich Israel kennengelernt habe – und das hat
nicht mal was mit Zionismus zu tun – habe ich mich in Israel

verliebt. Ich liebe das Mittelmeer trotz der gegenwärtigen
Qualleninvasion (Paul, hol deine Leute zurück!). Ich liebe
Jaffa, diese osmanische Perle, und finde auch das
Zusammenleben mit israelischen Arabern spannend.
Ich bin aufgewachsen mit einem selbst erstellten Bild von
Israel als kleines Paradies. Seit ich hier lebe, mit den
schmerzhaften Erlebnissen der 2. Intifada, Kriegen und der
ständig drohenden Gefahr, bröckelt diese Paradiesvorstellung
und erscheint fast schon zynisch. Mein größter Wunsch ist es,
dieses an Lebenslust, Kreativität und Innovation explodierende
Israel in totalem Frieden zu erleben, als das Paradies, das
ich von klein auf im Herzen trage. Dazu gehört die Freilassung
von Gilad Schalit. Auf dem Weg dorthin ist Support von außen,
wie die Arbeit von PI, für uns hier wie ein Lebenselixier, wie
Sauerstoff zum Atmen.
Melody Sucharewicz, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses
Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Israel alles Gute und Gottes
Segen.
(Fotocredit: Metin Cherasi)

Innenminister
verbietet
Terrororganisation
Bundesinnenminister de Maiziere hat heute die islamische
Terrororganisation IHH in Deutschland verboten. Die
Organisation war einer breiten Öffentlichkeit bekannt
geworden, nachdem sie in Kooperation mit Türkenführer Erdogan
ein „Hilfsschiff“ ins israelische Sperrgebiet vor Gaza

einfahren ließ und die zur Kontrolle an Bord kommenden
israelischen Soldaten überfiel. Auf dem Terrorschiff fuhren
auch Abgeordnete des deutschen Bundestages von der Linkspartei
(ehemals SED).
n-tv berichtet:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat die
„Internationale Humanitäre Hilfsorganisation“ (IHH) wegen
Unterstützung
der
radikalislamischen
Palästinenserorganisation Hamas verboten. „Unter dem
Deckmantel der humanitären Hilfe unterstützt die IHH seit
einem langen Zeitraum und in beträchtlichem finanziellen
Umfang im Gaza-Streifen ansässige so genannte Sozialvereine,
die der Hamas zuzuordnen sind“, erklärte der CDU-Politiker in
Berlin. „Die Hamas übt Gewalttaten gegenüber Israel und
israelischen Staatsbürgern aus und beeinträchtigt dadurch die
friedliche
Verständigung
palästinensischen Volkes.“

des

israelischen

und

Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. Das Verbot
wird laut Innenministerium seit dem frühen Morgen in Hamburg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen vollzogen.
Die IHH negiere das Existenzrecht Israels und fördere den
Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung ihrer politischen und
religiösen Ziele, erklärte de Maizière. Die Hamas wirke in
aggressiv-kämpferischer Weise darauf hin, Angehörige und
Institutionen des Staates Israel auch unter Einsatz
terroristischer Mitteln zu bekämpfen.
„Die IHH unterstützt bewusst und gezielt Organisationen, die
der Hamas zuzurechnen sind oder die ihrerseits die Hamas
unterstützen“, erklärte de Maizière. Nach seinen Angaben hat
die IHH Millionenbeträge an Sozialvereine der Hamas
gespendet. „Das geradezu zynische Verhalten der IHH kommt
schon in der Vereinsbezeichnung „Internationale Humanitäre
Hilfsorganisation“ zum Ausdruck.“

Sie missbrauche die Hilfsbereitschaft gutgläubiger Spender,
um mit dem für vermeintlich gute Zwecke gespendeten Geld im
Ergebnis eine terroristische Organisation zu unterstützen.
„Organisationen, die sich unmittelbar oder mittelbar von
deutschem Boden aus gegen das Existenzrecht des Staates
Israel richten, haben ihr Recht auf Vereinigungsfreiheit
verwirkt“, erklärte de Maizière.
Eine vernünftige Entscheidung, der nun konsequenterweise
weitere Schritte folgen müssen. Als erstes wäre die Anwendung
des bestehenden KPD-Verbotes auf die Nachfolgepartei „Die
Linke“ dringend von Nöten. Auch antisemitische Aufmärsche von
Anhängern arabischer Terrororganisationen und ihrer deutschen
Helfershelfer von Grünen, Gewerkschaftern und Altstalinisten
gehören verboten. Und dann gab es da noch eine Resolution des
deutschen Bundestages, die ohne Gegenstimme angenommen wurde.
Dort verurteilten die Abgeordneten die Maßnahmen des Staates
Israel gegen das „Hilfsschiff“ und solidarisierten sich
einstimmig mit der terroristischen Vereinigung IHH als
Organisator der Verletzung der international legitimierten
Seeblockade gegen den terroristisch besetzten Gazastreifen…

Hebron: 400 Juden und 200.000
Araber

Hebron

gilt

der

ganzen Welt als rein arabische Stadt. Doch Hebron blieb seit
der Zeit, als Abraham dort begraben wurde, praktisch
durchgehend auch von Juden bewohnt. 1929 rotteten die Araber
die jüdischen Bewohner Hebrons in einem Massaker aus, doch
seit einigen Jahren leben wieder Juden in Hebron, zumindest in
einer einzigen Straße. Für die Araber, die sich Palästinenser
nennen, und die internationalen Organisationen gelten die
jüdischen Bewohner als „Hindernis für den Frieden“ – für sie
selbst ist es das Land der Väter, das sie sich nicht wegnehmen
lassen wollen. PI traf am Mittwoch den Bürgermeister des
jüdischen Hebron Noam Arnon in Hebron und sprach mit einem
Vertreter einer arabischen „Hilfsorganisation“.

Noam Arnon ist ein Mann, der gelernt hat, mit den Gefahren des
Alltags zu leben. Mit westlichen Medien hat er schlechte
Erfahrungen gemacht. „Sie sehen die Wahrheit, aber sie
berichten die Lügen“, erklärt er. Wir treffen uns im Schatten
des kugelgeschützten Spielplatzes.

Bereits 50 Juden wurden in dieser Straße von den Arabern
erschossen. Unter ihnen war ein jüdisches Baby, das von
Scharfschützen gezielt im Kinderwagen abgeschossen wurde. Noam
Arnon erzählt über die Geschichte Hebrons, über das HadassahKrankenhaus, das hier als erstes in Israel gebaut wurde und
das blutige Massaker 1929, das die Juden für immer aus Hebron
vertreiben sollte.

Ein Museum dokumentiert mit eindrücklichen Bildern, die
Geschichte des Ortes,was mit seinen Bewohnern 1929 geschah und
mit welchen Schwierigkeiten die Gemeinde heute zu kämpfen hat.

Warum Arnon in Hebron bleiben will, erklärt er mit einer
Anekdote über den ersten israelischen Präsidenten Chaim
Weizmann, ein Chemiker, der in Großbritannien ein gutes Leben
führte, aber trotzdem nach Israel auswandern wollte. Als man
ihn fragte, warum er ausgerechnet nach Israel gehen wollte,
meinte er: „Sie fahren auch jede Woche 50 Kilometer, um Ihre
Mutter zu sehen, dabei leben hier in der Stadt viele alte
Frauen.“ Die Mutter, das Vaterland, ist durch nichts zu
ersetzen.

Heute zählt die jüdische Bevölkerung in Hebron rund 400
Mitglieder. Sie leben alle in einer Einzigen Straße und in
ihrer unmittelbaren Umgebung, obwohl das israelischkontrollierte Gebiet von Hebron H2 um einiges größer ist. Die
Juden in Hebron befinden sich in ständiger Lebensgefahr.

Die Juden dürfen nicht bauen und keine weiteren Häuser kaufen,
zu sehr fürchtet man in der Regierung die arabische Rachsucht
und eine neue Welle der Gewalt. Negativ ausgewirkt hat sich
dabei auch die Politik des neuen US-Präsidenten Obama, der die
jüdischen Siedlungen aufheben will, ohne sich mit der
Problematik des Themas auch nur annähernd auszukennen. In der
einen jüdischen Straße dürfen die Araber nicht mit dem Auto
durchfahren. Zu Fuß durchgehen dürfen sie, doch sie fühlen
sich unheimlich diskriminiert. Umgekehrt ist es Juden
untersagt, den ums vielfache größeren arabischen Teil Hebrons
auch nur zu betreten. Wenn sie es doch tun, riskieren Sie ihr
Leben.

Berühmt geworden sind diese Woche sechs Soldaten, die in der
einen jüdischen Straße Wache halten und sich zu einem Tänzchen
hinreißen ließen:
Medienbericht dazu:
PI traf die sechs Soldaten vorgestern an genau derselben
Stelle. Sie werden zur Strafe einen weiteren Film drehen
müssen, der darstellt, wieso man solche Videos nicht drehen
sollte.
Durch die Betonschießsperren am Straßenrand wird daneben noch
ein ganz anderes Hebron sichtbar. Dass Groß-Hebron H1, in dem
Juden keinen Zutritt haben und das fast zu 100 Prozent von
muslimischen Arabern bewohnt wird. Wer sich darunter eine
zerfallene Kleinstadt vorstellt, liegt vollkommen falsch.
Hebron ist entgegen aller palästinensischen Jammervorträge
voller neuer Häuser, modern und einem besseren Zustand als die
jordanische Hauptstadt Amman.

Beim Grab Abrahams, wo die jüdische Stätte wiederum nur einen
kleinen Bruchteil des Raums in Anspruch nehmen darf, befindet

sich eine riesige Moschee, in der Juden wiederum keinen
Zutritt haben.

Christen dürfen die Moschee betreten. Die Christinnen müssen
sich allerdings, anders als im jüdischen Teil, wo auch kurze
Röcke und schulterfreie Armee gestattet sind, zum Betreten der
Moschee in lange burka-blaue Kapuzensäcke einhüllen, um das
Gebäude nicht zu „entweihen“ – selbst dann, wenn sie sich
vorher in vorauseilendem
umgebunden hatten.
Abrahams Grab jüdisch:

Gehorsam

bereits

ein

Kopftuch

Abrahams Grab islamisch:

Vor der Moschee trifft PI einen Araber, der Oberaufseher einer
Gruppe Palästinenser-Armband-Verkäufer ist und behauptet, zu

einem pro-palästinensischen „Hilfswerk“ zu gehören. Der Mann
bietet eine geführte Tour durchs arabische Hebron an und
behauptet, bereits mehrfach EU-Parlamentarier geführt zu haben
(was nicht zwingend eine Lüge sein muss). Ins Reich der
Märchen gehören jedoch seine Ausführungen über die Zustände
der Menschen in Hebron:
Märchen 1: Die Araber in Hebron sind arm und haben nichts zu
essen – der Realität sieht augenscheinlich anders aus.
Märchen 2: Die auf mehrmaliges Nachfragen auf eine Million
geschätzten arabischen Bewohner der Stadt (tatsächlich sind es
rund 200.000), werden von den geschätzten 400 Juden ständig
mit Abfall und Steinen beworfen. Selbst wenn das im Einzelfall
stimmen sollte: Die Araber schießen umgekehrt auf die Juden
mit Maschinenpistolen.

Märchen 3: Die arabische „Cordoba-Schule“ ist bereits 3000
Jahre alt. Tatsächlich war Cordoba das Zentrum der spanischislamischen Kolonie El-Andalus, die von den Spaniern

zurückerobert wurde. „Denkt an Cordoba“ bedeutet im
islamischen Kontext denkt an das Gebiet aus dem wir vertreiben
wurden – was uns einmal gehört hat, wollen wir wieder haben.
Nicht umsonst heißt das Moscheebauprojekt am Ground Zero in
New York „Cordoba House“. Europäische Gutmenschen wiederum
halten den Namen „Cordoba“ für unverdächtig, weil er sie an
das sogenannte „goldene Zeitalter“ in Spanien erinnert. Dass
die Cordoba-Schule bereits 3000 Jahre alt und somit älter als
der Islam sein soll, ist natürlich kompletter Blödsinn.

Ebenfalls vor Ort waren Vertreter der „Temporary International
Presence in the City of Hebron“ (TIPH), einer
Palästinenserschutzorganisation, die sich dazu berufen fühlt
die paar Juden, auf mögliches Fehlverhalten hin zu überwachen.
Zwei Beobachter der TIPH wurden übrigens von arabischen
Terroristen erschossen, die sie mit Juden verwechselten. TIPH
behauptet bis heute, nicht zu wissen, wer ihre Kollegen
ermordet hat. Die internationalen Palästinenserfreunde standen
sinnigerweise auf der Schahid-Straße. Auf Rückfrage hin
erklärt der arabische „Führer“ ein Schahid sei man dann, wenn

man von einem Juden erschossen werde. Für Christen gelte das
jedoch nicht, nur für Muslime.
Das arabische Hebron ist wie ein riesiges Aquarium voller
Haifische, das von der Welt für einen winzigen Goldfischteich
gehalten wird. Die wohl arabischste Stadt auf israelischem
Territorium ist ein Symbol für die gesamte westliche
Nahostpolitik.

» Eussner: Nahostkonflikt.
Westjordanland

Die

Rolle

Norwegens

im

Taliban-”Märtyrer” überfallen

NATO-Flughafen

Wie die Internationale Schutztruppe ISAF
mitteilt, hat ein Himmelfahrtskommando von sechs Taliban
unterwegs in Allahs Jungfrauenparadies heute einen von der
NATO betriebenen Flughafen in der afghanischen Provinz
Nangarhar mit einer Autobombe, Panzerabwehrraketen und
Sturmgewehren angegriffen und mindestens zwei Soldaten
verletzt.
Dennoch versagte der Dschihad gegen die Ungläubigen, denn die
ISAF Truppen schlugen den Angriff zurück und verhinderten,
dass die Schahids auf das Gelände vordringen und ihr
„Martyrium“ vollenden konnten. Immerhin der Mann mit der
Autobombe hat sein Ziel – Endstation Allah – erreicht, wenn
auch bloß außerhalb des Flughafengeländes. Damit’s nicht so
peinlich ist, behauptete die Taliban-Führung anschließend,
„Dutzende“ afghanischer und ausländischer Sicherheitskräfte
getötet zu haben. Angaben der Taliban gelten jedoch selbst den
deutschen Medien als unzuverlässig.

Terror gegen Soldatenfamilien
Hinter der weinerlichen Betroffenheitsmiene manches
Gutmenschen steckt eine hässliche Fratze. Die subtile Hetze

von Medien und linksgrünen Politikern gegen Soldaten, die im
Auftrag des Parlaments im Auslandseinsatz sind, werden vom
Fußvolk bereits in handfesten Terror unterhalb jeder
moralischen Messlatte umgesetzt. Jetzt kommen unglaubliche
Details über die Friedensaktivitäten deutscher Menschenfreunde
ans Licht.
Der FOCUS berichtet:
Bei der Verabschiedung von knapp 20 Soldaten aus der
Clausewitz-Kaserne in Nienburg an der Weser seien deren
Gesichter auf für die lokale Presse bestimmten Fotos
unkenntlich gemacht worden, berichtete die „Mitteldeutsche
Zeitung“
vom
Dienstag
unter
Berufung
auf
das
Bundesverteidigungsministerium. Der örtliche Kommandeur habe
dies damit begründet, dass entweder in die Wohnungen der
Soldaten eingebrochen werde, während sie nicht da sind, oder
aber Familienmitglieder anonyme Anrufe erhalten, wonach ihre
Angehörigen in Afghanistan gefallen seien, obwohl dies gar
nicht zutreffe.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dies komme
immer wieder vor. Auch würden Soldaten oder deren Angehörige
vereinzelt angepöbelt. Die Bundeswehr sei deshalb dazu
übergegangen, die Anonymität der Soldaten im Auslandseinsatz
grundsätzlich zu wahren. So würden öffentlich nur ihre
Vornamen genannt und die Gesichter auf Fotos unkenntlich
gemacht. Darüber hinaus würden Informationen über Tod und
Verwundung immer persönlich überbracht und nicht via Telefon,
um Falschinformationen auszuschließen.
Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hellmut Königshaus,
sagte: „Solche Fälle gibt es.“ Neben gewöhnlichen Einbrechern
seien „Wirrköpfe“ und „angebliche Antimilitaristen“ am Werke,
die zynisch mit den Gefühlen von Angehörigen spielten und
eine gezielte Strategie der Verunsicherung betrieben. In
diesen Kreisen werde auch zu Trinkgelagen eingeladen, wenn
Soldaten gefallen seien – unter dem Motto: „Feste feiern, wie

sie fallen“.
Die politischen Wirrköpfe fallen allerdings nicht vom Himmel,
sondern rekrutieren sich ohne große Scham in der sogenannten
Antifa wie auch in den Jugendorganisationen von GRÜNEN,
Linkspartei, DKP, SPD und DGB. Es beginnt mit Schreierei gegen
Gelöbnisse und endet im blanken Terror – unter dem
wohlwollenden Nicken der politischen Drahtzieher in den
höheren Etagen der üblich verdächtigen Parteien. Auch wenn
Linkspopulisten wie Sebastian Edathy (SPD) sich angesichts der
neuesten Enthüllungen mit feiner Witterung für das politisch
noch Zumutbare jetzt betroffen geben, müssen sie sich doch
fragen lassen, was sie inhaltlich geleistet haben, um
innerhalb der eigenen Jugendorganisationen, die Werte, für die
unsere Soldaten stehen, zu verteidigen. Wann hat denn der
parteieigene Moralapostel den Sinn der Bundeswehr oder des
Einsatzes in Afghanistan vor JUSOS zu vermitteln, wenn diese
zum Protest gegen Gelöbnisse oder antiamerikanischen
„Friedensdemonstrationen“ aufriefen?
Der MDR hatte bereits vor drei Wochen auf das Problem
aufmerksam gemacht und dabei sorgfältig darauf geachtet, dass
verräterische Logos, etwa der Linkspartei oder dieser
nahestehender Organisationen, auf den gezeigten Flugblättern
weder zu sehen sind, noch Verantwortliche genannt werden:
PI-Leser sind dagegen schon lange über die Aktivitäten des
inneren Feindes informiert:
»
»
»
»
»
»
»

Kein Frieden in der Heimat
SED-Plötz verhöhnt unsere Gefallenen
Kunduz: Fünfte Kolonne mordet mit
Soldaten stehen hinter Oberst Klein
Eklat im Bundestag: Linke provoziert Rauswurf
Soldat in deutschem Bus angegriffen
dpa: Frei erfundene Zitate gegen Bundeswehr

(Spürnasen: pmKnecht, Denker, Niven, Jo, Franz, Foto oben:
Kommunisten stören einen Gottesdienst für Soldaten in Köln)

Special
aufgedeckt

Dschihad-Force

Die

israelische

Staatssicherheitsbehörde Shin Bet hat eine Terrorzelle
bestehend aus sieben israelischen Arabern festgenommen, die
sie als „die gefährlichste, die wir je aufgedeckt haben“
bezeichnet.
Die mit der Al-Kaida in Verbindung stehenden Araber, die
bereits für einen Taxifahrermord im letzten Jahr
verantwortlich sind, wollten IDF-Soldaten entführen, und
christliche „Häretiker“ dafür ermorden, dass sie Mohammed
„beleidigen“.
Die Dschihadisten Ahmed Ahmed (21), Jalib Janam (26), Wassim
Allam (23), Khidar Ziddana (22), Ahbed Abu-Salim (19), Adi
Azzam (23) und Oman Kakhibi (22) stammen alle aus der heute
arabischen Stadt Nazareth. Heute stehen sie in Haifa vor
Gericht. Alle sieben bezogen ihre extremistische Ideologie

über Informationsquellen aus dem Internet und versuchten, mit
dem Kampf gegen Israel den „jüdischen Arabermördern“
zuvorzukommen.
Das erste Opfer war der 54-jährige jüdische Taxifahrer Yafim
Weinstein, der in einen Hinterhalt gelockt und ermordet wurde.
Mitglieder der Dschihadisten-Gruppe wollten sich auch in
Somalia in einem Terrorcamp ausbilden lassen, um später die
christlichen „Häretiker“ bekämpfen zu können. Sie hatten sogar
vor, einen Christen zu köpfen und seine Ermordung auf Video
aufzuzeichnen. Das Grab für den Ungläubigen MohammedBeleidiger war bereits geschaufelt.
Die Gruppenmitgleider bewarfen auch jüdische und christliche
Geschäfte in Nazareth mit Molotow-Cocktails und Granaten.
Nebenher wurde dabei ein jüdischer Pizzajunge ermordet und
sein Mofa gestohlen – dazu die 100 Schekel (20 Euro), die er
bei sich hatte.
Mit illegal beschafften Waffen hatten sie geplant, IDFSoldaten zu entführen. Alle Vorbereitungen wurden in Vorfreude
auf Film aufgezeichnet.
(Spürnase: Daniel Katz)

EDL wird ein Jahr alt

Die English Defence League (EDL) wurde heute
vor einem Jahr gegründet. Der eigentliche Gründungsanlass war
die massive Beschimpfung heimkehrender britischer Soldaten
durch Muslime in Luton. Diesem Ereignis waren Jahre des
Wegschauens seitens der Regierung und der Behörden
vorausgegangen. Sie wollte nicht erkennen, wie sehr die
britische Gesellschaft
herausgefordert war.

durch

das

islamische

Dogma

So hat die Einrichtung von offziell anerkannten SchariaGerichtshöfen gezeigt, wie unterwürfig die Eliten einer
menschenverachtetenden Ideologie Rechte einzuräumen bereit war
und noch ist. Unter dem Deckmantel des Multikulti-Dogmas wird
so eine Ideologie gefördert, die neben sich nichts duldet und
daher höchst monokulturell angelegt ist und deren Anhänger
auch so agieren.
Dieser Entwicklung stellten sich zunächst einige wenige
entgegen, indem sie am 27.06.2009 die EDL gründeten. Sie
wollten es nicht hinnehmen, dass die Scharia das englische
Recht ablöst und sie sehenden Auges ihrer Heimat beraubt
werden. Schon bald erhielten sie regen Zulauf.
Selbstverständlich wurde die EDL von Anfang an als
„rassistisch“ und „rechtsextrem“ diffamiert. Dies ist jedoch
nur ein Reflex, der in allen westlichen Zivilisationen dazu
dient, sich nicht mit den Inhalten – wie hier der EDL –
auseinandersetzen zu müssen.
Die wahre EDL hat jedoch Mitglieder jeder Hautfarbe, Herkunft
und Religion. Auch eine von der Mehrheit abweichende sexuelle

Orientierung hindert die Mitgliedschaft in der EDL nicht, die
neben anderen auch eine Division der Schwulen, Lesben, Bi- und
Transsexuellen hat. Jeder ist willkommen, solange er sich für
die Freiheit und gegen die Scharia engagieren möchte.

Jüdisch-palästinensische
Massenschlägerei in Rom

Etwa 5.000 römische
Juden demonstrierten gestern Abend vor dem Kolosseum für die
Freilassung des entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit
(Foto). Auf dem Heimweg von der Demo trafen nach Angaben der
italienischen Presse rund 40 Teilnehmer auf eine Gruppe
Palästinenser und Unterstützer des „Netzwerks für Palästina“,
die sich zu einer nicht-genehmigten Gegendemonstration für die
„Opfer des Gaza-Krieges“ aufgemacht hatten.
Die Palästinenser beschimpften die Juden als „Faschisten“ und
„Mörder“ und begannen, sie mit Ketten und Messern anzugreifen.
Die Juden wehrten sich ihrerseits mit Fausthieben und
verursachten beim 27-jährigen Anführer der Palästinensergruppe
einige blaue Flecken. Die Polizei schlichtete den Streit mit
voller Kampfausrüstung und schickte die bösen Juden nach Hause
ins Ghetto.

Der ORF hat auf seinem deutschen Bericht zum Ereignis „keine
Ahnung“, von wem die Gewalt ausgegangen sein könnte,
suggeriert jedoch eine jüdische Provokation:
Auslöser dürfte gewesen sein, dass die pro-israelischen
Aktivisten im Gedenken an Schalit um 23.00 Uhr (24.00 Uhr
israelischer Zeit) mitgebrachte Lichter feierlich gelöscht
hatten. Dagegen waren die Stufen des Kapitols bei der
Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern durch Kerzen
hell erleuchtet.
Also alles, wie sein soll – die Juden sind „Schuld“.
(Mit Dank an alle Spürnasen)

Zürcher Kirchen löschen Licht
für Schalit

Mindestens zwei nachts stets beleuchtete
Schweizer Kathedralen löschen aus Solidarität mit dem
entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit am Mittwoch 23
Uhr Ortszeit für mehrere Minuten das Licht. Angeregt wurde die
Aktion durch jüdische Gemeinden in der Schweiz. An der Aktion
mitwirkend sind die beiden Zürcherkirchen Großmünster (Foto)
und Fraumünster. Die Antwort der Peterskirche, der ältesten

Kirche der Stadt mit dem größten Zifferblatt Europas, steht
bislang noch aus. Gemeinsam mit den jüdischen Gemeinden,
wollen die Zürcher Kirchen die Schweizer Regierung und die
Öffentlichkeit daran erinnern, dass der junge Israeli seit
bereits vier Jahren in Hamas-Gefangenschaft ausharrt und ein
Zeichen für ihn setzen.

US-israelische Kriegsflotte
durchquert Suez-Kanal

Die Entsendung der
seit Jahren größten amerikanisch-israelischen Kriegsflotte ins
Rote Meer zeigt die zunehmende Eskalation in der Region auf.
An Bord der Kriegsschiffe, für deren Passage am Freitag
mehrere Stunden lang der zivile Schifffahrtsverkehr
eingestellt war, wurden sowohl Panzer als auch Soldaten
gesichtet.
Zuvor hatten die Schiffe aufgrund der Drohungen der Türkei und
des Iran Kriegsschiffe unter Umgehung israelischer nach Gaza
zu entsenden, im Mittelmeer angehalten und nun ihren Kurs
fortgesetzt. Nebst mindestens einem israelischen Kriegsschiff

war darunter auch der Flugzeugträger USS Harry Truman (Foto).
Am Samstag meldete die Londoner Zeitung „al Quds al arabi“,
dass am 18. Juni 12 Kriegsschiffe, 11 amerikanische und ein
israelisches, den Suez-Kanal in Richtung des Roten Meeres
passiert hätten. Beobachter berichteten, dass die gesamte
Schifffahrt im Kanal für mehrere Stunden unterbrochen wurde,
um der Flottille der US-Marine freie Fahrt zu gewähren, auf
dem Deck seien Flugzeuge und Panzer gesichtet worden. Im
Zeitungsartikel wurden ferner örtliche ägyptische Inspektoren
mit den Worten zitiert, dass seit vielen Jahren keine derart
beträchtliche Kriegsflotte im Suez-Kanal beobachtet wurde.
Die Durchfahrt wurde von zahlreichen Agenten des ägyptischen
Sicherheitsdienstes entlang des Kanals beobachtet.
Dieselbe Informationen veröffentlicht auch Debka unter
Berufung auf ihre Militärquellen. Angeführt wird die Flotte
durch den Flugzeugträger USS Harry Truman mit 60 Flugzeugen
und 6000 Marines an Bord. In dieser Zusammensetzung passiere
die Flotte den Suez-Kanal zum ersten Mal.
Die

Durchfahrt

der

Kriegsflotte

hat

in

Ägypten

auch

innenpolitische Spannungen zur Folge. Die Opposition
kritisiert die ägyptische Erlaubnis zur Durchfahrt der
amerikanischen und des einen israelischen Kriegsschiffes.
Es scheint, als hätten die Abgeordneten der Linken mit ihrer
Unterstützung der „Gaza Hilfsflotte“ die drei Terröre bei der
ersten Propaganda Show so gut unterstützt, dass diese den
Erfolg fortsetzen wollten. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass
der israelische Verteidigungsminister Barak trotz des
bisherigen Propagandaerfolgs die Unterstützung erhält, die
notwendig ist, weitere „Konzerte“ zu verhindern.
UPDATE: Die Durchquerung des Suez-Kanals durch die
Kriegsflotte wird nach verschiedenen Quellen in Zusammenhang
mit der Absicht des Irans, Kriegsschiffe zur Begleitung
weiterer „Hilfsflotten“ zu entsenden, in Zusammenhang

gebracht. Unter anderem betrachtet mediaite.com dies als
Grund. Auch israelnationalnews.com stellt einen Zusammenhang
zwischen den durch iranische Kriegsschiffe begleiteten
„Hilfskonvois“ und der Entsendung der amerikanischisraelischen Kriegsflotte ins Rot Meer her.
Da Israel in der Nacht vom 30. zum 31.05.2010 die
„Hilfsflotte“ aufbrachte und wir selbst schon am 27.05.2010
von der Kriegsflotte berichteten, die vor der iranischen Küste
auflaufen sollte, halten wir es (im Augenblick) für
wahrscheinlicher, dass dies keinen direkten Zusammenhang hat.
Auch die von verschiedenen Medien angeführte Begründung des
Bemühens des Iran, eine Atomwaffe zu bauen, wird als ein Grund
betrachtet. Da nun der israelische Verteidigungsminister Barak
am Sonntag Washington einen ungeplanten Besuch abstattet,
spricht einiges für eine Anhäufung der verschiedenen Motive.
Hier ist jedoch derzeit keine definitive Aussage möglich.

“Kurden werden
Blut ertrinken”

im

eigenen

Von seiner ganz besonders menschlichen Seite zeigte sich der
angesichts des jüdischen „Massenmordes“ so schockierte
Türkenführer Erdogan. Den Kurden versprach er, in ihrem
eigenen Blut zu ertrinken. Allein an einem Wochenende waren 24
Todesopfer zu beklagen, darunter mindestens zwölf Soldaten.
Die Presse berichtet:
Die Türkei steht unter Schock. „Unser Schmerz ist groß,
unsere Trauer reicht bis zum Gipfel der Berge“, sagte Recep
Tayyip Erdo?an. Der türkische Ministerpräsident stand am
Sonntag im osttürkischen Van vor elf Särgen, die mit der
Landesfahne geschmückt waren. Elf Soldaten waren von den PKKRebellen bei einem nächtlichen Angriff getötet worden.
„Wir werden nicht aufgeben, sie werden nicht gewinnen“, sagte
Erdo?an. „Sie werden in ihrem eigenen Blut ertrinken.“ Es
wird also noch mehr Tote geben.
Erdogan versteigt sich derweil in Verschwörungstheorien.
Angeblich soll Israel die Terroristen der PKK stützen, weil es
die Türkei nicht mag…
(Spürnase: Jochen P.)

Niebel droht Israel: “5 vor
12?

Da
wollte
sich
der
deutsche
Entwicklungshilfeminster Dirk Niebel (FDP, Foto) nun selbst
ein Bild der halbverhungerten Menschen im „KZ Gaza“ machen und
gleichzeitig innenpolitisch Eindruck schinden, als der Mann,
der sich mit Israel todesmutig anlegt. Und nun das: Israel
lässt den Mann nicht rein!
Der SPIEGEL berichtet:
Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel sorgt für einen
diplomatischen Eklat – er legt sich mit der israelischen
Regierung an. „Die Einreiseverweigerung für den deutschen
Entwicklungshilfeminister in den Gaza-Streifen ist ein großer
außenpolitischer Fehler der israelischen Regierung“, sagte
der FDP-Politiker der „Leipziger Volkszeitung“. Niebel war
die für Sonntag geplante Einreise kurz nach seiner Ankunft im
Nahen Osten untersagt worden. Dabei wollte er unter anderem
die mit deutscher Hilfe geplante Errichtung eines Klärwerks
weiter vorantreiben.
Auch in den israelischen Zeitungen ist der Niebel-Eklat
inzwischen ein Thema. „Israel sperrt deutschen Minister von
Gaza aus“ schreibt „Haaretz“. Offensichtlich hatte es bis
zuletzt Gespräche zwischen israelischen und deutschen
Offiziellen wegen der Gaza-Einreise gegeben, die Niebel
schließlich verweigert wurde.

Der Minister – Vize-Präsident der deutsch-israelischen
Gesellschaft – kritisiert die Entscheidung der israelischen
Regierung scharf. Er sei „betrübt, dass es Israel momentan
auch seinen treuesten Freunden so schwer macht, ihr Handeln
zu verstehen“. Die Zeit, die Israel angesichts der
internationalen Proteste gegen die Gaza-Blockade und der
stockenden Friedensverhandlungen mit den Palästinensern noch
bleibe, neige sich dem Ende zu. „Es ist für Israel fünf
Minuten vor Zwölf“, sagte Niebel. Israel sollte jetzt jede
Chance nutzen, „um die Uhr noch anzuhalten“.
Bezeichnet er sich und Deutschland mit einem Satz, der von
Ahmadinedschad stammen könnte, etwa als „einen der treuesten
Freunde Israels“? Na wer solche Freunde hat, braucht wahrhaft
keine Feinde mehr.
Mit Blick auf die von der israelischen Regierung angekündigte
Lockerung der Gaza-Blockade sagte der deutsche Minister,
„wenn die israelische Regierung Unterstützung für ihre neue
Gaza-Strategie erwartet, dann muss sie zunächst selbst für
mehr Transparenz und für eine neue Partnerschaft sorgen“. Die
Blockade sei „kein Zeichen von Stärke, sondern eher ein Beleg
unausgesprochener Angst“.
Da spricht einer, der weiß, wie es ist, wenn ständig die
eigene Bevölkerung beschossen wird.
Der Entschließungsantrag von Union, FDP, SPD und Grünen im
Bundestag zur Gaza-Blockade und die Aufforderung an Israel,
zumindest humanitäre Versorgung zuzulassen, „hat meine volle
Unterstützung“, sagte Niebel. Es gehe um das uneingeschränkte
Bekenntnis und den Schutz für Israel, aber auch um die klare
Forderung nach einem Ende der Gaza-Blockade.
Im Gaza-Streifen hatte im Sommer 2007 die radikalislamische
Palästinenserbewegung Hamas die Macht übernommen. Israel
verhängte daraufhin eine Blockade über das kleine

Küstengebiet. Ein Angriff israelischer Kommandos auf einen
Hilfskonvoi für die notleidende Bevölkerung Gazas hatte Ende
Mai zu weltweiter Entrüstung geführt.
Mutig wäre es gewesen, die Angehörigen von Opfern der
Kassamraketen zu besuchen oder die schwerverletzten
israelischen Soldaten, die Opfer der „Friedensaktivisten“
wurden. Stattdessen droht Niebel Israel: Es ist fünf vor
zwölf.
Solche Sätze hörte man bisher nur aus Teheran.

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)

Spiegel
TV:
Patrioten
Rechtsextremisten

=

Am 15. Juni haben in
London muslimische „Demonstranten“ einmal mehr die Gelegenheit
ergriffen, heimkehrende Soldaten als „Mörder“ und „Babykiller“
zu beschimpfen (PI berichtete gestern). Für Spiegel TV sind
englische Patrioten, die so etwas nicht ergeben hinnehmen
wollen, Rechtsextremisten. Damit das Bild stimmt, werden dem
Zuschauer, die zur These passenden Bilder geliefert bzw. die
unpassenden vorenthalten.
Hier das Video von Spiegel TV:
Spiegel TV konzentriert sich zum Nachweis seiner These darauf,
eine Festnahme eines Engländers zu zeigen und zu behaupten,
„DIE(!) Rechten“ hätten „offenbar die Moslems angreifen“
wollen (ab 59 sek.). Woher der SPIEGEL-Redakteur das
Innenleben „der Rechten“ kennt, verschweigt er seinen

Zuschauern. Auch einen Nachweis für die These des „offenbar“
beabsichtigten Angriffs bleibt der SPIEGEL schuldig. Man sieht
lediglich einen(!) Mann, der sich augenscheinlich dem Zugriff
der Polizei zu entziehen sucht. Damit ist nicht gesagt, dass
dies ein richtiges Verhalten wäre – im Gegenteil – aber wie
man aus den Bildern herauslesen kann, „die Rechten“ hätten
„die Moslems offenbar angreifen wollen“, erschließt sich
nicht.
Zum Vergleich noch einmal das bereits gestern auf
veröffentlichte Video (siehe insbesondere ab 2:45 Min.):

PI

Doch die vorhandenen Bilder, die die Auseinandersetzung von
Muslimen mit der englischen Polizei zeigen (im PI-Video ab
2:03 Min.), werden dem Zuschauer des Qualitätsmediums besser
nicht zugemutet. Da zeigt man bei Spiegel TV lieber nur den
scheinbar friedlichen Vorbeimarsch der Muslime (ab 1:11 Min.).
Spiegel-TV scheint das Problem vor allem bei den
Rechtsextremisten englischen Patrioten zu sehen. Und so hört
man erstaunt die Schlussaussage, lokale Politiker hätten die
Innenministerin zum Verbot von Moslemdemonstrationen bei
solchen Willkommensfeiern aufgefordert. Manche haben sich wohl
doch noch ihren Verstand erhalten und die Ursache der Probleme
erkannt.

London: Moslems beleidigen
britische Soldaten

In Barking, East
London, haben muslimische Demonstranten gestern für große
Empörung bei der Bevölkerung gesorgt, als sie die aus
Afghanistan heimgekehrten britischen Soldaten beleidigten. Die
Briten hatten gerade drei weitere Kämpfer im Krieg gegen die
Taliban verloren. Die Frontsoldaten wurden von ca. 40 Moslems
als „Mörder“, „Schlächter“ und „Babykiller“ beschimpft. Gut
100 Gegendemonstranten hielten lautstark dagegen.
Das folgende Video sagt alles – auch über die britische
Polizei:
Weitere Videos (Quelle: libertiesalliance.org):

(Spürnase: Alster)

