
in den Grabenkrieg gebracht. Sie haben 
den Israelis die Grenzen ihrer Macht vor 
Augen geführt und den Palästinensern 
das zwar kurze, aber erhebende Gefühl 
der Überlegenheit verschafft - zumal ein 
Angriff auf eine Armee-Einheit nicht un-
bedingt als ein Terrorakt eingestuft wer-
den kann. 

Bis jetzt haben die Palästinenser selbst-
gebaute Kassam-Raketen mit geringer 
Reichweite aus Gaza nach Israel gefeu-
ert, worauf die Israelis mit "gezielten 
Tötungen" reagierten, bei denen aller-
dings meistens Unschuldige und Unbetei-
ligte ums Leben kamen. Das war, auch 
wenn es zynisch klingt, business as usual 
und entsprach der Situation im Norden, 
an der israelisch-libanesischen Grenze, 
wo der Rückzug Israels aus dem Südliba-
non die Lage geklärt aber nicht befriedet 
hatte. 

Nun aber hat die Auseinandersetzung 
eine neue qualitative Stufe erreicht. Der 
Rückzug aus Gaza hat die militanten 
Palästinenser vor allem dazu motiviert, 
den Israelis vor ihrer eigenen Haustür zu 
zeigen, dass es bei dem Konflikt nicht um 
territoriale Fragen, um das Ende der 
Besatzung und die Rückkehr zu den 
Grenzen von 1967 geht, sondern um 
Alles oder Nichts, um die Kontrolle, nicht 
die Teilung des Landes zwischen dem 
Jordan und dem Mittelmeer. Würden die 
Palästinenser nur einen Bruchteil der 
Energien, die sie in interne Kämpfe und 
"Widerstandsaktionen" gegen Israel in-
vestieren, in den Aufbau ihres Landes 
stecken, sähe es in der Westbank und in 
Gaza anders aus. 

Und die Israelis, die glaubten, durch 
einseitige Maßnahmen und den Bau einer 
Sperranlage die Sicherheit zu bekom-
men, die sie in Verhandlungen nicht ge-
winnen konnten, erleben nun, dass Zäu-
ne und Mauern keinen absoluten Schutz 
gewähren, dass man sie leichter unter-

graben als überspringen kann. Die Frage, 
die sich ihnen stellt, lautet: Was kommt 
uns billiger: Das Ende oder die Fortset-
zung der Besatzung? Welchen Sinn hat 
es, die militärische Kontrolle über Gebie-
te aufzugeben, wenn die Palästinenser, 
die eine friedliche Lösung wollen, nicht in 
der Lage sind, sich durchzusetzen, und 
diejenigen, die auf Kampf setzen, sich 
nur bestätigt und ermuntert fühlen? 

Wie immer in solchen Momenten, da der 
Tunnel am Ende des Lichts immer näher 
kommt, bekommen es die Mitreisenden 
mit der Angst zu tun. Die Europäer sind 
wieder dabei, sich die Situation schönzu-
reden. Man liest und hört viel in den 
letzten Tagen vom "Dokument der Ge-
fangenen", jenem mysteriösen Papier, in 
dem sich die Vertreter von Hamas und 
Fatah auf eine gemeinsame Linie gegen-
über Israel geeinigt haben. Es soll "impli-
zit" eine "indirekte" Anerkennung Israels 
erhalten. 

Abgesehen von der lustigen Frage, wie 
eine "indirekte" Anerkennung in der Pra-
xis aussehen soll - keine Angriffe inner-
halb der "grünen Linie" von 1967? Keine 
Angriffe an Samstagen und Feiertagen? 
Keine Angriffe gegen Frauen und Kinder? 
- wird dabei übersehen, dass Israel und 
die PLO längst einander anerkannt ha-
ben, in den Verträgen von Oslo und allen 
folgenden Abmachungen. 

Für die Hamas scheinen Regeln nicht 
zu gelten 

Es gehört zu den Selbstverständlichkei-
ten demokratischer Praxis, dass eine 
Regierung die Verträge, die ihre Vorgän-
gerin abgeschlossen hat, übernimmt. Die 
CDU hat die Ostverträge der SPD nicht 
annulliert, obwohl sie als Oppositionspar-
tei alles unternommen hat, um sie zu 
verhindern. 

Für die Hamas scheinen solche Regeln 
nicht zu gelten. Das "Dokument der Ge-
fangenen" ist ein Papier, das die "natio-
nale Einheit" der Palästinenser wieder 
herstellen und festigen soll. Daraus eine 
Anerkennung Israels herauszulesen, wie 
"indirekt" und "implizit" sie sein mag, 
zeugt nur von der Bereitschaft zur 
Selbsttäuschung. Bis heute hat noch 
niemand das Papier in voller Länge gele-
sen, aber die bis jetzt bekannt geworde-
nen Teile sprechen eine ebenso verquas-
te wie deutliche Sprache. Es ist von allem 
Möglichen die Rede, nur nicht von einer 
Anerkennung Israels, weder in den Gren-
zen vor oder nach 1967. Man kann dar-
aus nur einen Schluss ziehen: Auch nach 
fast 40 Jahren Besatzung sind die Paläs-
tinenser noch nicht in der Wirklichkeit 
angekommen und träumen weiter von 
einer Rückkehr zum Status quo ante. 

Denn wenn es eine klare Aussage gibt, 
die man dem Papier entnehmen kann, 
dann ist es diese: Die Palästinenser wol-
len in der Tat eine Zwei-Staaten-Lösung, 
sie wollen zwei palästinensische Staaten, 
einen in den seit 1967 besetzten Gebie-
ten, Gaza und Westbank, und einen in 
dem Gebiet, das heute Israel heißt. In 
dem Zusammenhang muss man daran 
erinnern, dass die PLO schon 1964 ge-
gründet wurde, mit dem Ziel, Palästina 
von den Zionisten zu befreien - drei Jah-
re vor dem Sechs-Tage-Krieg, als Gaza 
noch von den Ägyptern verwaltet wurde 
und die Westbank Teil des jordanischen 
Königreichs war. 

Wenn damals von den "besetzten Gebie-
ten" die Rede war, dann waren Haifa, Tel 
Aviv und Beer-Sheva gemeint. Und daran 
hat sich für die Hamas bis heute nichts 
geändert. Die einzige Differenz mit der 
Fatah, die mit dem "Dokument" über-
brückt wird, ist die Frage, wie Israel be-
siegt werden soll: Militärisch oder durch 
die Umsetzung des "Rechts auf Rück-
kehr". Israel hat also die Wahl, ob es im 
Kampf oder "friedlich" von der Landkarte 

verschwinden will. Wer hofft, dass Israel 
diese Alternative annehmen wird, macht 
sich etwas vor. In diesem Fall ist der 
philosophische Grundsatz "Tertium non 
datur", ein Drittes gibt es nicht, aufgeho-
ben. 

Israel kann gar nicht anders, als Härte zu 
demonstrieren, weil ihm jedes Nachge-
ben, jeder Rückzug als Schwäche ange-
rechnet wird. Zudem ist das Wort "Kom-
promiss" in der arabischen Welt ein 
Fremdwort. Man setzt sich entweder 
durch oder geht heldenhaft unter. 

Für Israel ein Problem, für die Paläs-
tinenser eine Katastrophe 

Deswegen ist ein "Waffenstillstand" das 
Äußerste, wozu die Hamas gegenüber 
Israel bereit ist, was die Europäer bereits 
als den ersten Schritt zur Anerkennung 
missverstehen wollen. Es ist nur eine 
taktische Verschnaufpause im Krieg ge-
gen Israel. 

Die Nachrichten von der neuen Konfron-
tation an der Grenze von Gaza nach Isra-
el haben die Berichte von der "humanitä-
ren Katastrophe", die in Gaza droht, 
weitgehend verdrängt. Dabei wäre es 
doch wichtig zu erfahren, woher eine 
Regierung, die die eigene Bevölkerung 
nicht versorgen kann, die Mittel nimmt, 
um eine neue 3000-Mann-Truppe aufzu-
stellen, sie einzukleiden und zu bewaff-
nen. Und wer die hyperagilen jungen 
Männer ausrüstet und bezahlt, die mit 
Masken im Gesicht und Panzerfäusten 
über der Schulter durch die Straßen 
stürmen. Sieht so die "humanitäre Ka-
tastrophe" aus? 

Die Hamas ist für Israel ein Problem. 
Aber für die Palästinenser ist sie eine 
Katastrophe. Über diesen Unterschied 
hilft kein Papier hinweg. 



Die effektivste Methode, die Menschen jüdischen Glaubens zu ermorden, ist die 
Vernichtung ihres Schutzes – ihres Staates; Israel. Für immer mehr Menschen ist 
dieser Wahnsinn keiner, sondern der Schlüssel zum ewigen Frieden. 

Seit langer Zeit besitzen Juden wieder Waffen und wehren sich ihrer Haut. Wir 
hoffen, dass sie diesen Kampf lebend überstehen. Wir danken allen, die Israel un-
terstützen – vor allem den USA. 

Wer heutzutage vom „Nah-Ost-Konflikt“ schwadroniert, macht sich gemein mit 
den Kräften weltweit, die das Bollwerk gegen die Barbarei vernichten wollen. 

Widerlich und abscheulich – für mehr als die Hälfte der Deutschen ist klar:  Israel 
ist die größte Gefahr für den Frieden. 

Wer heutzutage die administrative Ermordung der Juden Europas durch die Deut-
sche Volksgemeinschaft „rassistisch“ bezeichnet, will nicht verstehen, was diese 
immer noch ungerächte Tat aufgewiesen hat: Alle Kultur ist ein  Deckel über dem 
Unrat. Wichtiger: Er schwächt das Widerstandspotential gegen die Barbaren. 

Die bisherige Geschichte ist keine des menschlichen Fortschritts – höchstens eine 
des Fortschritts der vertierten Menschen sich effektiver umzubringen – der Fort-
schritt vom Faustkeil zu Mega-Bombe. 

Unser Job ist die Verhinderung der nächsten Katastrophe. 
 
Und Ihrer ? 

 
Wenn auch Sie Israel verteidigen wollen, nehmen Sie Kontakt auf 
- laden Sie uns ein, 
- anregen und kritisieren, 
- aktuelle Ausgaben von "Verteidigt Israel!" erhalten, 
- finanziell unterstützen,  
- aktives Mitglied werden, 
- usw. 
 

Initiative Verteidigt Israel, Kiel 
Postfach 4144, 24040 Kiel, BRD 

http://verteidigtisrael.blogsport.de 
 Es.geht.um.Israel@gmx.de 
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«Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen katego-
rischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurich-
ten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. 
Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine Begründung wie einst 
die Gegebenheit des Kantischen. Ihn diskursiv zu behandeln, wäre Frevel: 
an ihm läßt leibhaft das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen sich 
fühlen. Leibhaft, weil es der praktisch gewordene Abscheu vor dem uner-
träglichen physischen Schmerz ist, dem die Individuen ausgesetzt sind, 
auch nachdem Individualität, als geistige Reflexionsform, zu verschwin-
den sich anschickt. Nur im ungeschminkt materialistischen Motiv über-
lebt Moral.»  

Theodor W. Adorno
 

Nur eine Pause im Krieg 
 gegen Israel 
Von Henryk M. Broder 

Das Abkommen zwischen Hamas und Fatah schürt wieder einmal 

die Hoffnung auf Frieden in Nahost. Aber eine Anerkennung Isra-

els haben die Palästinenser ernsthaft nicht im Sinn. Dem Juden-

staat bleibt nichts anderes, als Härte zu zeigen.  

Jerusalem - Wieder einmal sind die Paläs-
tinenser dabei, die Israelis Mores zu leh-
ren. Der Bau eines Tunnels, der routinier-

te Überfall auf einen Armee-Posten und 
die Entführung eines israelischen Solda-
ten nach Gaza haben nicht nur Bewegung 


