
Beim Aufbringen der Schiffe, die die Blockade gegen 
den Gaza brechen wollten, kam es zu Toten. Der 
Einsatz der israelischen Armee ist nach allem was man 
weiß, dilettantisch gewesen. Es war eine Falle die Israel 
gestellt wurde, und Israel tappte hinein. Doch nicht die 
Fallensteller stehen am Pranger. Brutaler Angriff auf 
Hilfskonvoi! Friedensaktivisten, Menschenrechtler und 
Internationalisten, die die Not der Menschen im Gaza 
durch Hilfslieferungen lindern wollten, seien durch den 
Übergriff des israelischen Militärs in mörderischer 
Weise und unter Verletzung des internationalen Rechts 
daran gehindert worden. So kann man die Auffassung 
vieler Zeitgenossen und der öffentlichen Meinung, 
sowie die der „internationalen Gemein- 

                                                                                  schaft“ zusammenfassen.  
 
Die Blockade des Gazas richtet sich gegen die Hamas 
 
Sowohl die Blockade gegen einen Kriegsgegner, als auch das Aufbringen von Schiffen stellen anders, als 
es oft behauptet wird, nicht grundsätzlich eine Verletzung des Völker- und Seerechts dar. Hier kommt es 
auf Feinheiten an, die gerne ignoriert werden. Im Gaza ist mit der Hamas nach wie vor eine Organisation 
an der Macht, deren politischer Grundsatz die Auslöschung Israels ist und deren Streitkräfte nach wie vor 
beinahe täglich Israel mit Raketen, Feuerwaffen und Granaten beschießen. Die Blockade des Gaza ist ein 
legitimes und - sieht man von unmittelbar militärischen Mitteln ab - das einzig wirksame  Mittel gegen 
diese Politik. Was auch gerne unterschlagen wird: Es ist Israel, das immer wieder Hilfslieferungen zur 
Versorgung der Zivilbevölkerung in den Gazastreifen ermöglicht, im Gaza wird nicht gehungert – der 
Nachschub an die Hamas mit Waffen soll unterbunden werden. 
 
Nicht Hilfe für die Zivilbevölkerung war das Ziel der Flotte 
 
Die mit viel Pathos als humanitäre Hilfe angekündigte Aktion für den Gazastreifen war ein geplanter 
Propagandacoup gegen die Blockade des Gazas. Der Führer der Hamas, Ismail Haniya verkündete schon 
vor einigen Tagen: „Wenn die Schiffe Gaza erreichen, ist das ein Sieg – und wenn sie von den Zionisten 
terrorisiert werden, ist das ebenfalls ein Sieg.“ Auch Organisatoren aus Deutschland äußerte sich in diesem 
Sinne: „Bei dieser Mission geht es nicht darum, humanitäre Güter zu liefern, es geht darum, Israels 
Blockade zu brechen“.  
 
Die Aufforderungen der israelischen Marine an die Flotte, den Hafen der israelischen Stadt Ashdod 
anzusteuern, um dann die Hilfslieferungen auf dem Landweg nach Gaza zu bringen, wurden ignoriert. 
Daraufhin enterten israelische Soldaten am Montagmorgen die Schiffe. Auf fünf von ihnen leistete die 
Besatzung offenbar keinen Widerstand. Anders verhielt es sich auf dem größten Schiff, der Mavi Marmara: 
Dort wurden die Soldaten sofort massiv angegriffen, unter anderem mit Knüppeln, Metallrohren und 
Messern. Die israelischen Soldaten machten – um sich selbst zu schützen - von der Schusswaffe gebrauch. 
 
Gegen Israel: Ein Bündnis der Linken mit Islamisten 
 
Die unter türkischer Flagge fahrende Mavi Marmara wurde maßgeblich von der als Hilfsorganisation 
getarnten radikalislamischen türkischen Organisation IHH (Insani Yardim Vakfi) organisiert und finanziert. 
Es ist erscheint auf dem ersten Blick eigenartig, dass sich Politiker einer linken Partei und Aktivisten einer 
christlichen Organisation und andere Menschenrechtsaktivisten mit dieser Organisationen gemein machen. 
 
Doch auch in Kassel lebt das Bündnis vermeintlich wohlmeinender Friedensfreunde mit rechten  und 
link(sextrem)en Israelhassern. Am 01.06.2010 folgten mehrere Aktivisten der Grauen Wölfe, der Partei 
„Die Linke“ und anderer linker Kleingruppen sowie Islamisten dem Aufruf des Friedensforums, das 
ebenfalls u.a. die Aufhebung der Blockade des Gaza, dafür aber einen Waffenlieferungsstopp an die 
israelische Armee fordert. Wer den Palästinensern wirklich helfen will, paktiert nicht mit der im 
Gazastreifen herrschenden Judenmörderbande, sondern fordert „Free Gaza from Hamas“. 
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