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Einige Thesen zur aktuellen Medien-Kampagne gegen Israel
Wie  in  den letzten  Monaten  ist  es  auch am 18.03.2010 zum Beschuss
Israels  aus  dem  Gaza  gekommen.  Dieses  Mal  hat  der  Angriff  ein
Todesopfer  gefordert.  Aber  die  Weltöffentlichkeit  hat  die  israelische
Siedlungspolitik im Visier.  Sie steht im Focus der aktuell  angespannten
Beziehungen Israels zu den USA. 

Auch  wenn  es  die  Äußerungen  der  israelischen  Regierung  waren  (die  Ankündigungen  des
Siedlungsbau in Ramat Shlomo), die Anlaß der jüngsten Krise in Jerusalem waren, das Verhalten
der Obama-Administration – hochrangige Regierungsbeamte, die sich mit Rügen gegen Israel in der
Öffentlichkeit überbieten – erinnert an die vorsätzlich harte Grundhaltung gegenüber der Regierung
Netanyahus seit einem Jahr. Die Palästinenser verpassen keine Gelegenheit, dass Feuer zu schüren.
So soll, laut führenden Amtsinhabern der Fatah, der Tempelberg „vor den Juden geschützt werden“.
Diese Aussage „Zur Dämonisierung Israels in den Medien. Wir zeigen Flagge!“ bezieht sich auf
einen Schriftsatz zu Zeiten der zweiten Intifada. Die Fatah nutzt selbst geschürte Ausschreitungen,
um der erstarkten Hamas den Rang abzulaufen. Dafür instrumentalisieren sie den Tempelberg und
angemeldete  Demonstrationen,  die  zufällig  mit  dem  Schulschluss  der  Jugendlichen
zusammenfallen, die zum Nachmittagsgebet aufbrechen. In der gleichen Art und Weise wurde auch
die zweite Intifada geschürt.Um gewalttätige Ausschreitungen zu unterbinden, schloss Israel die
Zugänge aus der Westbank. Gewaltbereite Demonstranten sollten die komplizierte Lage nicht noch
verschlimmern. Da tadelt Obama öffentlich dieses Verhalten. (vgl. Haaretz, 15.03.2010).

Im Folgenden stellen wir einige sattsam bekannte Thesen, mit denen Israel kritisiert werden, auf
den Prüfstand:

„Israel verhindert die Aufnahme von Friedensverhandlungen durch neue Siedlungen“

In den völkerrechtlich umstrittenen Gebieten errichten israelische Juden immer wieder  Siedlungen,
so wie übrigens arabische Siedler dies auch tun und durchaus Unterstützung durch den israelischen
Staat  bei  der  Erschließung  und  Bereitstellung  von  Infrastruktur  erhalten.  Sollte  es  irgendwann
einmal zu einer palästinensischen Staatsgründung kommen und manche der Siedlungsgebiete an
diesen Staat fallen, würde dies bedeuten, dass dann auchauf Teilen dieses Staates Juden leben, so
wie  in  Israel  über  1  Million  nichtjüdische  arabische  Israelis  leben.Dass  die  wahrscheinlichere
Variante heißt, „Juden raus!“ ist zu befürchten. Ob der Siedlungsbau legitim ist oder nicht, darüber
gehen die Meinungen auseinander (manche argumentieren mit einem gewissen Recht, dass es sich
völkerrechtlich  um „umstrittene  Gebiete“  handelt,  da  sie  zuvor  Mandatsgebiet  bzw.  später  von
Jordanien besetzt  und völkerrechtswidrig annektiert  worden waren),  ob er politisch klug ist,  ist
wieder  eine  andere  Frage.  Der  Kern  des  Nah-Ost-Konflikts  ist  jedoch  die  Ablehnung  eines
jüdischen Staates durch viele arabische Nationen.

„Israel will doch gar keinen Frieden“

Israel  will  Frieden  und  keinen  Waffenstillstand  nach  den  Vorstellungen  der  arabischen
Nachbarstaaten. Schon in der Unabhängigkeitserklärung war ein Friedensangebot an die arabischen
Staaten enthalten (beantwortet wurde es mit dem Angriff von Armeen aus fünf arabischen Staaten
am Tag nach der Staatsgründung). Israel hat nach dem Sechstagekrieg die Rückgabe der Gebiete
(Ausnahme: Jerusalem) offeriert – beantwortet wurde dies mit den drei Neins von Karthoum. Israel
hat mit Ägypten und mit Jordanien Frieden geschlossen (den Sinai geräumt), und es hat auch mit
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den Palästinensern in  Oslo das  Prinzip  „Land für  Frieden“ vereinbart.  Beantwortet  wurden die
Rückzüge aus Gaza und Jericho wie aus den großen Städten der Westbank mit einer bis dahin nicht
erlebten Terrorwelle. Der Rückzug aus dem Südlibanon und der Rückzug aus dem Gazastreifen
inkl. Evakuierung aller 7000 Siedler hatte jeweils einen Raketenhagel auf Ortschaften innerhalb
Israels zur Folge. Nur ein Narr kann glauben, dass ein Rückzug aus dem gesamten Westjordanland
und Jerusalem Frieden bringen wird.

„Terror ist Widerstand“

Terror  kann  keine  Legitimation  haben.  Die  Aktionen  palästinensischer  Gruppen  (Hamas,
Islamischer  Dschihad,  Al  Aksa Brigaden)  und der  Hisbollah  zielen zuvörderst  auf  Zivilisten  in
Israel (in Linien- und Schulbussen, Kindergärten, Schulen, Cafes, Einkaufszentren), aber auch auf
Juden im Ausland (Massaker in Synagogen in Wien und Istanbul, Flughafen Rom etc.) und sind
terroristische Aktionen. Auch der militärisch unsinnige weil wahllose Raketenbeschuss Israels aus
dem  Gazastreifen  und  aus  dem  Süden  Libanons  dient  nur  dazu,  die  Zivilbevölkerung
einzuschüchtern, auch das ist Terror. Durch die Auswahl seiner Opfer versucht der Terrorismus, ob
nun verübt von Hamas oder Fatah-Ablegern, Angst und Schrecken zu verbreiten.

„Die Mauer ist ein Hindernis für den Frieden“

Der israelische Grenzwall ist zuallererst ein Hindernis für Terroristen. Sinn und Zweck der Anlage
ist  es,  das Einsickern von Terroristen aus der Westbank nach Israel zu unterbinden, und diesen
Zweck erfüllt sie: Es gelingt keinem Selbstmordattentäter mehr, sich in Netanya, Chadera oder Tel
Aviv in  die  Luft  zu sprengen.  Das ist  die  Hauptsache.  Der  Hightech-Limes bringt  mancherorts
Ärger  für  palästinensische  Anrainer  mit  sich  bringt  und  ist  für  einige  Betroffene  auch  ein
menschliches Drama (Einzelfälle werden von Feinden Israels gern als pars pro toto angeprangert).
Aber der Schutz des menschlichen Lebens hat Vorrang vor dem Recht, eine Strecke von A nach B in
soundsoviel Minuten zurücklegen zu können. Auch ästhetische Bedenken müssen hier zurücktreten.
Von einer „Apartheidmauer“ kann keine Rede sein, schon weil 1,4 Millionen Araber diesseits der
Anlage leben.

„Man muss mit der Hamas reden“

Die Hamas hat es sich zum Ziel gemacht, Israel zu vernichten, und erkennt sein Existenzrecht nicht
an. Die Hamas macht aus ihrem antisemitischen Programm keinen Hehl. Das ist in der Charta der
Hamas  nachzulesen.  Die  Hamas  ist  die  Gruppe  die  verantwortlich  dafür  ist,  dass  aus  dem
Gazastreifen immer wieder wahllos auf angrenzende Israelische Städte geschossen wird. Fakt ist,
dass jeder Staat das Recht auf Selbstverteidigung hat, und die israelische Regierung sieht es als ihre
Pflicht an, das Leben ihrer Bevölkerung zu schützen. Worüber soll man mit dieser Organisation nun
reden? Und wer behauptet, es gäbe etwas mit ihr zu bereden, der sollte auch sagen, was. Etwa die
Modalitäten einer Auflösung Israels? Wer die Hamas hoffähig machen will, ist an der Fortführung
des Konflikts bis zum St. Nimmerleinstag interessiert, soviel ist sicher.

„Jerusalem muss Hauptstadt beider Staaten werden“ 

Eine  geteilte  Hauptstadt  hat  es  zuletzt  in  Berlin  gegeben.  Viele  Anhänger  hatte  dieses  Modell
nicht.Warum  sollte  ein  erneuter  Versuch,  eine  Stadt  zu  teilen,  ausgerechnet  an  diesem  durch
konkurrierende religiöse Zuschreibungen aufgeladenen Ort gelingen? Jerusalem hat für die jüdische
Identität eine enorm wichtige Bedeutung.  Jerusalem war jedoch nie Hauptstadt eines arabischen
Staates – selbst unter jordanischer Herrschaft nicht – und ein Staat Palästina könnte auch mit einer
Kapitale  Ramallah,  oder  Abu  Dis  leben.  Jerusalem  ist  unter  israelischer  Verwaltung  zu  einer
blühenden,  beeindruckenden  Metropole  geworden  und  nach  Jahrhunderten  der  Verwahrlosung



überhaupt erst seitdem wieder von Bedeutung. Die Juden werden mehr, die Araber werden sogar
noch mehr (und nicht weniger!), und die Stadt ist lebenswert für alle ihre Bewohner. Und nur Israel
garantiert den freien Zugang zu den Heiligen Stätten aller Religionen.

Siehe auch Claudio Casula auf ’spirit of entebbe‘: 10 gute Entgegnungen auf 10 dämliche Phrasen.
*
Nach Protesten hat die Stadt Kassel das Fahnenverbot aufgehoben.
PM des BgA-Kassel zum „Flaggenverbot“.
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