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Der derzeitige Kampf zwischen der Hamas und Israel zerstört einige
Mythen, die bisher von der internationalen Gemeinschaft und den
Medien wie Heilsbotschaften akzeptiert wurden.
Alan Dershovitz, Jerusalem Post, 10. Juli 2014
Mythos 1: Die Hauptursache für den Konflikt zwischen Israel und den
Palästinensern sind die Besetzung der Westbank und die israelische
Siedlungspolitik.
Realität: Die Realität sieht so aus, dass die Raketenangriffe der Hamas auf die
israelischen Städte und Zivilisten herzlich wenig mit der israelischen Besatzung
und der Siedlungspolitik in der Westbank zu tun haben. Selbst wenn Israel mit
der palästinensischen Autonomiebehörde Frieden schließen würde, gingen die
Raketenangriffe aus Gaza weiter. Diese Hamas–Attacken werden von den
Muslimbrüdern, Iran, Syrien und jenen angespornt, die ganz und gar schon
gegen die Idee eines Staates für das jüdische Volk sind. Der beste Beweis für
diese Realität ist, dass diese Angriffe in dem Moment begannen, als Israel
seine Besetzung des Gazastreifens beendete und all seine zivilen Siedler in
diesem Gebiet abzog. Israel hinterließ landwirtschaftliche Treibhäuser und
andere Ausrüstung, welche die Einwohner Gazas hätten nutzen können um
eine anständige Gesellschaft aufzubauen.
Zudem wurde der Gazastreifen zu dieser Zeit noch nicht belagert, er wäre also
in der Lage gewesen, ein Singapur am Mittelmeer zu werden. Stattdessen gab
es den Staatsstreich der Hamas, bei dem Mitglieder der palästinensischen
Autonomiebehörde ermordet wurden; die Hamas-Leute übernahmen die Macht
und verwandelten Gaza in eine militante Theokratie. Sie nutzten das Material,
welches die Israelis zurückgelassen hatten nicht dazu, ihre Bevölkerung zu
ernähren, sondern um Raketen zu bauen, mit denen sie israelische Bürger
angriffen. Erst nach diesen Raketenangriffen begann Israel Gaza zu belagern
um zu verhindern, dass Raketen und Material zum Bau von terroristischen
Tunneln für Entführungen importiert werden können.
Es gibt gute Gründe, warum Israel seine Siedlungspolitik in der Westbank
ändern und noch intensiver an einem Frieden mit der palästinensischen
Autonomiebehörde arbeiten sollte. Aber selbst wenn das gelingen würde,
Raketen würden weiter aus Gaza auf Israel fliegen und Israel müsste weiter
alle militärischen Schritte unternehmen, die jede Demokratie unternähme um
seine Zivilisten vor einer tödlichen Bedrohung zu schützen.
Mythos 2: Was wir jetzt erleben, ist ein Kreislauf der Gewalt, an dem beide
Seiten gleichermaßen Schuld sind.
Realität: Die Realität ist, natürlich, dass es keine Gemeinsamkeiten – weder
rechtlich, moralisch, diplomatisch oder nach irgendeinem anderen Kriterium –
zwischen dem gibt, was die Hamas macht und wie Israel darauf reagiert.
Die Hamas begeht willentlich und wissentlich ein doppeltes Kriegsverbrechen,

indem sie auf israelische Zivilisten zielt und palästinensische Zivilisten als
menschliche Schutzschilde benutzt. Das wissentliche Zielen auf Zivilisten, wie
es die Hamas vor allem macht – ja, sich damit auch brüstet – ist ganz klar ein
Kriegsverbrechen. Ganz gezielt schickt die Hamas ihre tödlichen Raketen auf
Beer Sheva, Tel Aviv, Haifa und Jerusalem. Das ist ein Kriegsverbrechen!
Zudem feuert sie ihre Raketen von Krankenhäusern, Schulen und Häusern in
stark bevölkerten Gebieten ab, um zu erreichen, dass die Israelis
palästinensische Zivilisten töten.
Das ist ebenfalls ein Kriegsverbrechen.
Man nennt dies die „tote Baby Strategie“ der Hamas. Mit ihr zwingt sie
wohldurchdacht Israel zu der grausamen Entscheidung, die Raketenstellungen
anzugreifen und dabei einige Kinder zu töten, die als menschliche
Schutzschilde genutzt werden oder den Angriff abzublasen und damit ihre
eigenen Kinder in Gefahr zu bringen. Meistens entschied sich Israel für die
Option, vom Angriff abzusehen, doch wenn unabsichtlich solche menschlichen
Schutzschilde getötet werden, steht die Hamas bereit, die getöteten Zivilisten
zynisch den Fernsehkameras vorzuführen, die diese grausamen Bilder mit
Untertiteln in der Welt verbreiten, die Israel beschuldigen.
Die Hamas hat es hartnäckig abgelehnt Luftschutzbunker für die Zivilisten zu
bauen. Es gibt Schutzräume, doch zu denen haben nur die Hamas-Terroristen
Zugang. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Israel macht –
Luftschutzbunker für Zivilisten bauen und die Soldaten den Gefahren
auszusetzen.
Gerade erst hat die Hamas Zivilisten aufgerufen, sich auf die Dächer
militärischer Ziele zu stellen um die Israelis davon abzuhalten, diese absolut
geeigneten Ziele anzugreifen. Inzwischen wurde in Israel Klage gegen das
Militär eingereicht, mit der darauf gedrängt wird menschliche Schutzschilde zu
ignorieren und die militärischen Ziele anzugreifen.
Begründet wird sie so, dass israelische Zivilisten sterben, wenn diese
militärischen Ziele nicht angegriffen werden und jede Demokratie hat die
Pflicht das Leben der eigenen Bevölkerung dem der feindlichen vorzuziehen.
Bisher hat das israelische Militär davon abgesehen militärische Ziele
anzugreifen, die von menschlichen Schutzschilden geschützt werden. Es gibt
also keine Symmetrie zwischen den Kriegsverbrechen, die von der Hamas
begangen werden und die absolut angemessenen militärischen Antworten der
IDF.
Mythos 3: Mahmud Abbas ist ein Teil der Lösung, nicht des Problems.
Realität: Mahmud Abbas wurde zu einem Teil des Problems, vor allem in den
letzten Tagen. Er hat die Hamas bei ihren Kriegsverbrechen unterstützt und
Israels Handeln als „Völkermord“ am palästinensischen Volk dargestellt. Ich
habe Abbas getroffen und ihn als einen anständigen Menschen kennen gelernt,
der wirklich eine friedliche Lösung des Konflikts erreichen möchte; doch er ist
kein mutiger Mann, der aufstehen und den Palästinensern die Wahrheit über
den derzeitigen Konflikt sagen würde. Seine Bereitschaft zu einer Partnerschaft
mit der Hamas in der Regierung zeigt zum Einen seine Schwäche und seine
Bereitschaft, Komplize des Bösen zu sein. Er spricht doppelzüngig, einmal
wenn er in Englisch mit westlichen Medien und Diplomaten spricht und ganz

anders, wenn er auf Arabisch zur palästinensischen Straße spricht, von der er
weiß, dass sie viele Unterstützer der Hamas hat. Seine öffentliche
Unterstützung für die Hamas macht es für Israel noch schwieriger ein
Verhandlungsergebnis mit der palästinensischen Autonomiebehörde zu
erreichen. Es macht es aber auch für die Hamas schwieriger, den
Raketenbeschuss zu stoppen und einem Waffenstillstand zuzustimmen.
Die gesamte zivilisierte Welt sollte hinter Israel stehen, da es sich gegen
Kriegsverbrecher verteidigt. Dass so viele diejenigen unterstützen, die
Kriegsverbrechen begehen – oder dazu schweigen – zeigt uns auf zutiefst
beunruhigende Weise, wie es um ihre Werte und Vorurteile steht.

