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In seinem Buch „Israels Irrweg“ schreibt 
Rolf Verleger, Vertreter einer Minderheit im Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Krieg gegen Gaza habe mit einer Lüge begonnen: 

„Premierminister Olmert, Armeeminister Barak und Außenministerin Livni behaupteten, dass der Raketenbeschuss israelischer Städte aus dem Gaza-Streifen unerträglich geworden und nicht anders zu stoppen sei als mit massivem israelischen Eingreifen.“ Verleger zitiert offizielle Angaben der Webseite des israelischen Außenministeriums, wonach die Zahl der Abschüsse von Raketen und Mörsergranaten aus dem Gaza-Streifen vom 19. Juni bis zum 31. Oktober auf fast null zurückgegangen ist. Verleger fragt: „Wenn es eine nicht-kriegerische Methode gab, diesen Raketenbeschuss für mehr als vier Monate zum Verschwinden zu bringen, warum ging dann diese Methode nicht mehr ab November?

„Alles begann am 4. November“
Die liberale israelische Zeitung "Haaretz"  schrieb am 30. Dezember 2008: 
"Alles hat am 4. November angefangen, als die israelische Armee in den Gazastreifen
eindrang, um einen Tunnel zu sprengen, der "eine tickende Bombe" sein sollte, nämlich ein Mittel, israelische Soldaten zu entführen. Am 11. November umzingelte die Armee ein Haus und sprengte es. Dabei wurde ein Hamas-Mann getötet und mehrere Palästinenser verletzt. War es der einzige Tunnel in Gaza? War die grosse Einheit der einzige Weg,  die Gefahr zu beseitigen? Man hätte doch den Ausgang des Tunnels auf der israelischen Seite blockieren oder einen Hinterhalt vorbereiten können. Israel hat sich aber mit dieser Aktion nicht begnügt. Am nächsten Tag liquidierte man ein Fahrzeug mit sechs Menschen, angeblich Hamas-Leute. Vielleicht sind es aber Menschen auf dem Weg zum Einkaufen gewesen. Diese Aktion tief im Gazastreifen hat zur Eskalation geführt. Hamas hat darauf mit einem Hagel von Raketen geantwortet. Israel reagierte mit der Sperrung der Übergänge. So hat die Aktion "Gegossenes Blei" angefangen. Dabei hat sich die Hamas bis zu dem bittern Tag an den Waffenstillstand gehalten. Hamas hat sogar Leute von ‚Djihad Islami’ festgenommen, die auf Israel schossen oder zu schiessen planten."


Rudolph Chimelli über Israels ersten   
Angriff auf Gaza 1955 ( SZ  v. 21.2.09)  

Der erste israelische Angriff auf Gaza ging 1955 auf den damaligen Verteidigungsminister David Ben-Gurion zurück. Rudolph
Chimelli schrieb dazu am 21.2.2009  in der „Süddeutschen Zeitung“:
„Ben-Gurions strategisches Konzept  beruhte nicht auf Aussöhnung mit den unmittelba-ren Nachbarn, sondern auf Allianzen mit den periphären Nahost-Mächten Türkei und Iran sowie auf Versuchen, im Libanon einen Maroniten-Staat mit nicht-arabischen Identi-tät zu zaubern. Die Araber sollten, wann 
immer sich Widerstand regte, durch brutale Einschüchterung in Schach gehalten werden. Der Angriff auf Gaza, den Ben-Gurion inszenierte, führte direkt in das israelisch- britisch-französische Suez-Abenteuer von 1956 und in den Sechstagekrieg von 1967.“

Einige Jahre später erklärte Ben-Gurion:

"Warum sollten die Araber Frieden schließen? Wäre ich ein arabischer Führer, würde ich mich nie mit Israel verständigen. Wir haben ihnen ihr Land genommen. Klar, Gott hat es uns versprochen, aber was bedeutet das ihnen? Unser Gott ist nicht der ihre. Wir kamen aus Israel, aber vor 2000 Jahren, und was heißt das für sie? Es hat Antisemitismus gegeben, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war das ihr Fehler? Sie sehen nur eines: Wir kamen hierher und stahlen ihr Land. Warum sollten sie das akzeptieren?"

Rolf Verleger über die Medien im 
Palästina-Konflikt: 

Kräftige Mithilfe bei der Verdrehung der Realität leistete in den letzten drei Jahren die Journalistenzunft. …Beliebt ist die Formulierung „seit der gewaltsamen Übernahme der Hamas 2007“. Dadurch wird der Eindruck erweckt, die Hamas sei nicht durch Wahlen legitimiert. Richtig ist vielmehr, dass die Hamas nach fairen demokratischen Wahlen die Stimmenmehrheit bekam und daher 
2006 die Leitung der Autonomiebehörde in Gaza und in der Westbank übernahm. Israel
begann daraufhin mit der totalen Blockade des Gaza-Streifens, steckte … Minister und
Parlamentarier aus der Hamas ins Gefängnis und tötete 2006 durch Bombardement des Gaza-Streifens Hunderte von Menschen.  Schließlich belieferten die USA, mit Unterstützung von Teilen der bei den Wahlen unterlegenen PLO und von Israel, den Warlord Mohamed Dahlan in Gaza mit Waffen, Geld und Logistik mit dem Ziel eines Putsches gegen die gewählte Regierung  (ausführlich dokumentiert von der US-Illu-strierten Vanity Fair April 2008). Die Hamas kam diesem Putsch durch einen Gegenputsch zuvor und regiert seither mit einer Art Notstandsregime weiterhin als die durch Wahlen legitimierte Regierung. 

Jimmy Carter, ehemaliger US-Präsident, am 8.1.2009 in der „Washington Post“:

Bei einem weiteren Besuch in Syrien Mitte Dezember bemühte ich mich um eine Ausdehnung des nahenden Endes der Sechs-Monats-Frist. Es war klar, die herausragende Sachfrage war die Öffnung der Übergänge nach Gaza. Vertreter des Carter-Zentrums besuchten Jerusalem, trafen sich mit israelischen Offiziellen und fragten, ob dies im Austausch für ein Ende der Raketenabschüsse möglich wäre. Informell schlug die israelische Regierung die Möglichkeit von 15 % der normalen Lieferungen vor, wenn die Hamas als Erstes alle Raketenabschüsse für 48 Stunden einstellte. Dies war für die Hamas inakzeptabel, und die Feindseligkeiten brachen aus. 
Widerstand gegen die Mauer

Die Westbank, seit 1967 von Israel besetzt und militärisch kontrolliert, ist palästinensisches Gebiet. Die von Israel auf palästinensischem Boden errichtetete Mauer nimmt Bauern Ackerland, trennt Dörfer und Städte, mauert einige Orte ein, zerteilt das palästinensische Gebiet in kleinere Enklaven. Eine palästinensische Wirtschaft und ein Staat werden dadurch unmöglichgemacht. 
Dagegen hat sich ein breiter Widerstand formiert, nicht nur unter den Palästinensern, auch israelische Gruppen nehmen daran teil. Der Internationale Gerichtshof in Den Haaghat den Bau dieser bis zu acht Meter hohen Mauer für illegal erklärt und als Verstoß gegen die Menschenrechte gebrandmarkt. 


Albert Einstein 1929 in einem Brief an Chaim Weizman: 

„Sollten wir unfähig sein, einen Weg der ehrlichen Zusammenarbeit und der ehrlichen Vereinbarungen mit den Arabern zu finden, dann haben wir absolut nichts gelernt aus unserem zweitausendjährigen Leiden und verdienen alles, was da auf uns zukommen wird.“

V.i.S.P.: Henning Hintze, Blumenstr. 28, 80331 München, E.i.S. 









