Zu Jahresbeginn „Feuerwerk“
aus Gaza

Nachdem im vergangenen Jahr 235 Raketen,
Mörsergranaten und Lenkflugkörper aus dem Gazastreifen in
Israel eingeschlagen haben, wurde bereits am Neujahrstag die
erste Rakete 2011 abgefeuert. Zum „Feuerwerk“ kamen letztes
Jahr 798 Terroranschläge hinzu. Was nach horrend viel klingt,
ist allerdings schon besser geworden. Seit der Operation
„Gegossenes Blei“ sind Gewalt und Terror aus Gaza deutlich
zurückgegangen.
haOlam berichtet:
Am Neujahrstag wurde erneut eine Rakete auf Israel aus dem
von der Hamas kontrollierten Gazastreifen abgeschossen. Die
Rakete schlug in einer 6.500 Einwohner starken Kleinstadt im
Süden Israels ein. Dieser Angriff reiht sich ein in die
jüngste Angriffswelle aus Gaza. ..
Israel macht die vom Iran unterstützte Hamas für alle
Anschläge aus dem Gazastreifen verantwortlich. „Die Wahrung
von Ruhe und Stabilität in Gaza liegt in den Händen der

Hamas. Sie ist für jeden terroristischen Anschlag auf Israel
verantwortlich“, sagte ein Sprecher der IDF.
Der Iran ist ein wichtiger finanzieller und militärischer
Unterstützer der Hamas in Gaza. Berichten des israelischen
Inlandsgeheimdienstes Schin Bet zufolge rüstet die Hamas mit
Hilfe des iranischen Regimes seinen Raketen- und
Waffenbestand massiv auf, insbesondere durch Waffenschmuggel
über die Sinai-Halbinsel. …
er verstärkten Zusammenarbeit von israelischen und arabischer
Sicherheitskräften ist es zu verdanken, dass 2010 ein
Rückgang von versuchten Selbstmordattentaten zu verzeichnen
ist. Israels Präventivmaßnahmen, verbunden mit einer
verbesserten Ausbildung der arabischen Polizeikräfte, haben
dazu beigetragen.
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Terroranschlägen zu verzeichnen, einschließlich Schießereien,
Messerstechereien und Angriffen mit Molotov-Cocktails und
Steinen. Am Sonntag (2. Januar) hat die israelische Polizei
fünf Hamas-Mitglieder in Ost-Jerusalem festgenommen. Den
Männern wird vorgeworfen, einen Raketenangriff auf das TeddyStadion im Süden Jerusalems während eines Fußball-Spiels
geplant zu haben. In ganz Israel gab es 2010 insgesamt 798
Terroranschläge, neun Israelis wurden dabei getötet und
weitere 28 verletzt.
Diese ansteigende Tendenz der Gewalt in Jerusalem wird noch
zunehmen,
wenn
Ost-Jerusalem
tatsächlich
an
den
„Palästinenserstaat“ fällt.

