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Was sich seit nunmehr 18 Tagen in Israel und dem Gazastreifen abspielt, ist wie
geschaffen dafür, die Motive der vorgeblichen Palästinafreunde und Israelkritiker
vorzuführen. Die Tatsachen sind eindeutig: Eine islamistische Terrororganisation, die
seit sieben Jahren die Herrschaft über 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen ausübt
(de facto reicht ihr Einfluss deutlich länger zurück), läutet nach 2008/2009 und 2012
die dritte Runde im ewigen Jihad gegen den jüdischen Staat ein. Nachdem sie in
dieser Zeit mit mehr als 12.000 Raketen den Menschen in Südisrael das Leben zur
Hölle gemacht hat, verfügt sie zu Beginn der dritten Runde über ein Arsenal von ca.
10.000, vor allem über Tunnel aus Ägypten eingeschmuggelte Raketen mit deutlich
größerer Reichweite.
Als sie diese in deutlich größerer Zahl als bis dato auf Städte in Israel abschießt – und
zwar direkt aus dicht bevölkerten Gegenden, aus Hochhäusern, neben Schulen,
Kindergärten, Kliniken – ist die Regierung in Jerusalem zum Handeln gezwungen und
beginnt am 8. Juli mit der Operation „Protective Edge“, hebr. Zuk Eitan (Fels in der
Brandung). Zunächst erfolgen Luftangriffe auf Hamas-Ziele (Führungspersonal,
Operationszentren, Abschussrampen, Raketen- und Sprengstoffdepots etc.); fünf Tage
später sind bereits mehr als 783 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Schließlich
startet Israel am 17. Juli, nach einem Versuch von Hamas-Terroristen, durch einen
Tunnel auf israelisches Gebiet vorzudringen, die Bodenoffensive, wohl wissend, dass
damit auch die eigenen Verluste unweigerlich ansteigen werden.
Wie sich herausstellt, sind die Terror-Tunnel, von denen his heute über 30 gefunden
wurden, das zweite große Problem neben dem massiven Raketenbeschuss. Dieser
kann eingedämmt werden – durch das zwar teure, aber hocheffektive
Raketenabwehrsystem „Eiserne Kuppel“, das die Zivilbevölkerung Israels in den
Ballungszentren des Landes schützt. Aber alle zehn Minuten heulen die Alarmsirenen
im Land, ein normales Leben wird drei Viertel aller Israelis damit unmöglich gemacht.
Der Staat ist also gezwungen, die Gefährdung seiner Bürger auszuschalten, und da ist
es mit der Abwehr von Raketen allein nicht getan. Zudem erweisen sich die erwähnten
Terror-Tunnel als womöglich noch größere Gefahr: Zwei Mal versuchen HamasTerrorkommandos, durch kunstvoll ausgestaltete unterirdische Gänge israelische
Kibbuzim in der Nähe des Gazastreifens zu erreichen – das realistische Szenario
beinhaltet neben Massakern an den Bewohnern auch die Verschleppung weiterer, weil
sich Geiselnahmen in der Vergangenheit als effektives Mittel erwiesen haben,
Gesinnungsgenossen aus israelischer Haft freizupressen. Auch deshalb werden in den
Tunnels, die die israelische Armee bei der Bodenoffensive im Verlauf der folgenden
Tage aufspürt, neben Waffen und Sprengstoff auch Betäubungsmittel und
Handschellen gefunden.
Über die Hamas müssen wir an dieser Stelle nur wenige Worte verlieren. Sie ist aus
guten Gründen u.a. von den USA und der EU als Terrororganisation gelistet; sie hat
Hunderte von Israelis bei Bombenattentaten vor, während und nach der „Al-AqsaIntifada“ ermordet, sie hat die rivalisierende Fatah 2007 in einem blutigen Putsch aus
dem Gazastreifen vertrieben; sie hat den eliminatorischen Judenhass in ihrem
Programm verankert und erzieht schon die Kleinsten in den Kindergärten zum
antisemitischen Jihad. Sie erschießt „Kollaborateure“ ohne viel Federlesens auf offener
Straße und schleift die halbnackten Leichen auf Motorrädern hupend durch die Straßen

Gazas. Sie benutzt Hilfsgelder, um Terrortunnel zu bauen und Waffen und Raketen zu
kaufen, weil sie aufs Wohlergehen der Bevölkerung scheißt, sie benutzt diese
Bevölkerung, um ihre Waffendepots und Kommandozentralen zu schützen, sie flüchtet
in Ambulanzwagen, schießt aus Krankenhäusern, deponiert (bisher in zwei Fällen
nachgewiesen) gar Raketen in Schulen – und missbraucht auch Moscheen, sie lässt
eiskalt alle Toten, selbst die eines natürlichen Todes gestorbenen und die ermordeten
“Verräter”, für die Idioten im Westen als Opfer Israels in die Statistik eingehen. Kurz:
Sie pfeift auf alle Regeln eines halbwegs zivilisiert ablaufenden Krieges.
Würde sie sich in offener Schlacht stellen, wäre das Gaza-Problem binnen eines
halben Tages erledigt. Aufgrund ihrer durch und durch skrupellosen „Kampf“weise ist
es jedoch extrem schwierig, sie zu schwächen oder gar zu entmachten und zu
entwaffnen, ohne dass Zivilisten in größerer Zahl in Mitleidenschaft gezogen werden.
Das wissen die radikalen Islamisten genau, und hier liegt – eben weil man ihr, wie wir
noch sehen werden, auf diese eigentlich weithin sichtbare Leimrute kriecht – ihr
großer Vorteil.
Da der großangelegte Angriff mittels Raketentrommelfeuers wegen „Iron Dome“ nicht
den gewünschten Erfolg bringt, Tel Aviv also nicht „in Schutt und Asche gelegt“
werden kann, wie es ein Hamas-Führer etwas zu optimistisch ausgedrückt hatte, zieht
man mal wieder Plan B aus der Schublade: der Weltöffentlichkeit mittels der zahlreich
vertretenen Medien vorzugaukeln, eigentlich das Opfer einer israelischen Aggression
zu sein. Und bis auf wenige Ausnahmen zieht die Nummer: Sehr bald konzentriert
man sich weltweit auf die „Opfer“zahlen, die unverhältnismäßig seien. Da die Israelis
ihre Zivilbevölkerung schützen (Iron Dome, Luftschutzbunker, Code-Red-Apps), liegen
sie beim zynischen Bodycount hoffnungslos zurück, zumal die Hamas alles dafür tut,
die eigene Zivilbevölkerung mit zur Zielscheibe zu machen.
Dies wird von einigen Journalisten zwar durchaus erkannt, dennoch spielt man dem
mörderischen Kalkül der Islamisten in die Hände, indem man auf die zivilen „Opfer“
fokussiert. Stand heute (Tag 18 des Krieges) ist in deutschen Medien grundsätzlich
von über 800 getöteten „Palästinensern“ die Rede; in Israel kursieren nach
Rückmeldung der Armee realistische Zahlen von bisher 300-500 getöteten HamasTerroristen, was mehr oder weniger bedeuten würde, dass auf einen getöteten
Zivilisten ein Hamas-Terrorist kommt, aber die interessieren weder Spiegel online noch
die Süddeutsche Zeitung. Diese machen auf gewohnte Weise Stimmung, titeln „Israel
droht mit verstärkten Angriffen“, nachdem die Hamas eine kurze Waffenruhe
gebrochen hat und weisen die Schuld am Beschuss einer UN-Schule Israel bereits zu,
als die UN selbst noch nicht weiß, welche der in der Gegend schießenden Parteien das
Objekt getroffen haben könnte. Insbesondere im Fernsehen kommen Gestalten wie
Jürgen Todenhöfer und Michael Lüders zu Wort, die zwar alles andere als
Nahostexperten sind, dafür aber genau das erzählen, was die Medienfritzen ihrer
Klientel verklickern möchten. Und man zeigt palästinensische Tote vor, während die
Israelis die ihren aus Pietätsgründen diskret beerdigen. Ein Uli Gack quatscht im ZDF
von einer „extremen Verrohung auf beiden Seiten“, eine Sabine Rau im
ARD-”tagesthemen”-Kommentar von der „brachialen Unerbittlichkeit dieses
Feldzuges“; der Hamas die Alleinschuld zuzuschreiben, sei falsch. Man ist ja neutral,
möchte sich weder mit einer (noch einmal: offiziell so eingestuften) Terrororganisation
noch mit dem von ihr angegriffenen jüdischen Staat gemein machen. „Einseitige
Schuldzuweisungen werden der Lage nicht gerecht“, doziert die WDR-Tante aus dem
Kölner Elfenbeinturm, denn schließlich wenden sowohl die Terroristen als auch die
Angegriffenen Gewalt an. Bäh! Und außerdem ist ohnehin irgendwie die „unerbittliche
Siedlungspolitik Israels“ an dem Hass der Hamas schuld, die „Scharfmacher und
Populisten“ dieser Regierung Netanyahu.
Leider hat noch keiner der deutschen Oberlehrer präzisieren können, wie denn eine

angemessene oder „proportionale“ Reaktion der Israelis auszusehen hätte. Sollen sie
auch mal 150 Raketen am Tag aufs Geratewohl auf Gaza City abschießen? Dann gäbe
es wahrscheinlich Zehntausende Tote an einem Tag. Sollen sie die Hamas-Führer
persönlich ausschalten? Dann würfe man Israel wieder „gezielte Tötungen ohne
Gerichtsverfahren“ vor. Die Wahrheit ist: Keine einzige Reaktion der Israelis wird
goutiert, und übrig bleibt einzig die Option, sich widerstandslos beschießen zu lassen,
bis das Raketenarsenal der Hamas verbraucht ist. Sie sollen sich – wie 1990 im
Irakkrieg – vor den Raketen der Hamas ducken, in Schutzräume fliehen, die Sirenen
heulen lassen, nachts ihre Kinder wecken, um in die Bunker zu laufen, alten
Menschen, darunter 100.000 Holocaust-Überlebenden, und Behinderten zumuten, in
15 bis 90 Sekunden Deckung zu suchen. Und auch dann sind sie ja noch selber
schuld, trotz vollständigen Rückzugs aus dem Gazastreifen vor neun Jahren – wegen
der „Blockade“ oder des Wohnungsbaus im Westjordanland oder der Tatsache, dass
sie einfach ein Stachel im Fleisch der arabischen Welt sind.
Um es mal klar zu sagen: Wer von „brutalen Schlägen“, „unerbittlichen Angriffen“,
„blindwütiger Vergeltung“ und ähnlichem schwadroniert, sollte wissen, dass die
israelische Luftwaffe in der Lage wäre, das Gaza-Problem binnen Stunden zu lösen –
dann allerdings wirklich um den Preis, dass die bisherige „Opfer“zahl um ein
Vielfaches steigt und an den schwachsinnigen Genozid-Vorwürfen, die völlig
derangierte Antisemiten mitunter vorbringen, endlich mal ein bisschen was dran wäre.
Das aber ist ebenso wenig im Sinne der Israelis wie ein Sturz der Hamas-Herrschaft in
Gaza, obwohl nur ein solcher die einzige Möglichkeit böte, die verhängnisvolle
Entwicklung zu stoppen bzw. rückgängig zu machen. Man wagt sich wohl nicht zu weit
aus dem Fenster, wenn man feststellt: Jedes andere Land der Welt nähme sich die
Freiheit, seine erklärten Todfeinde entscheidend zu besiegen – ein Recht, das man
einzig dem jüdischen Staat partout nicht zugestehen mag.
Und so läuft es, wie es immer läuft, ob nun die Islamisten der Hisbollah oder die der
Hamas und des Islamischen Jihad Israel attackieren: Alle, die mit dem jüdischen Staat
im besonderen und den Juden im allgemeinen ein Problem haben, schauen genau hin,
wie sich Israel zur Wehr setzt. Die vorwiegend muslimischen Demonstranten in Europa
machen sich nicht einmal mehr die Mühe, zwischen „Zionisten“ und Juden zu
unterscheiden und rotzen ihren widerlichen Hass ungefiltert in die Öffentlichkeit,
Hitler-Verehrung inbegriffen; die Politik eiert zwischen lauwarmen Bekenntnissen zum
Selbstverteidigungsrecht Israels und Aufrufen zur “Mäßigung” hin und her; die
Vereinten Nationen machen sich zum Komplizen der islamistischen Gotteskrieger,
indem sie ihre Einrichtungen, wie etwa Schulen, als Raketendepots missbrauchen
lassen, und nehmen über den seinem Namen Hohn sprechenden „Menschenrechtsrat“
Israel ins Visier, indem sie die Reaktion der Israelis verurteilen und die Hamas und
ihre Angriffe komplett unerwähnt lassen, während sich nur die USA dieser Farce
widersetzen und neun europäische Staaten sich feige enthalten; und die Medien
spielen das zynische Spiel der Hamas mit, indem sie sich auf tragische
Opfergeschichten von Zivilisten konzentrieren, die Kämpfe mit den schwer
bewaffneten, 15.000-20.000 Mann starken Einheiten der Hamas ausblenden und
ansonsten über eine Handvoll Israelis berichten, die es als einzige von acht Millionen
Einwohnern auch nach 20 Jahren immer noch nicht geschnallt haben, dass mit Fatah
und Hamas kein Frieden zu machen ist. Und sie heben eine weitere Handvoll
Verweigerer als aufrechte Israelis heraus, die im Gegensatz zu allen anderen, denen
es auch keinen Spaß macht, Kopf und Kragen zu riskieren, der Meinung sind, es gebe
doch sicher eine politische Lösung des Problems. Einfach nur nett sein! Da findet ein
Gideon Levy von der gern zitierten linken Ha´aretz ebenso ein warmes Plätzchen wie
der Schriftsteller Edgar Keret und eine schöne Seele wie Chen Tamir: „Mit meinen
Ansichten gelte ich als radikal”, sagt sie Raniah Salloum von Spiegel online. „Aber ich
komme mir nicht so vor. Ich habe das Gefühl, dass ich normal bin und alle anderen

verrückt.”
Während diesen Irren eine Bühne bereitet wird, rücken die Israelis in der Bedrohung
zusammen. Sie machen sich längst keine Illusionen mehr, weder über die Region, in
der sie um ihr Überleben kämpfen, noch über die Weltgemeinschaft, die keinen Finger
krumm macht, wenn die Judenmörder von heute ihre Messer wetzen. In dieser
hochgradig perversen Welt, in der 1700 Tote des syrischen Bürgerkriegs binnen einer
Woche ignoriert werden, während man wegen einiger Hundert in Gaza Amok läuft, das
wissen sie, werden sie auf absehbare Zeit und wahrscheinlich auch darüber hinaus auf
sich allein gestellt sein. Und dabei trotzdem geduldig und entschlossen bleiben und,
anders als ihre Feinde, ihre Menschlichkeit nicht über Bord werfen. Und genau das ist
es, was sie so stark macht, angesichts der beschämenden Reaktion der Welt mitten in
einem weiteren erfolglosen Versuch, dieses Volk von der Landkarte zu tilgen.
Wenigstens das sollte man anerkennen: dass die Israelis ihre Coolness und ihre Moral
selbst in diesen Zeiten bewahren.
Während man selbst im Lichte dessen, was tagtäglich zu lesen und zu hören ist, nur
noch kotzen könnte.
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