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Bei einer Veranstaltung im IgnatzBubis-Gemeindezentrum haben gestern abend etwa 500 
Menschen angesichts des aktuellen Nahost-Konflikts Israel ihre Solidarität versichert. 
Sie trugen sich in Unterschriftslisten ein, die der israelischen Botschaft übermittelt 
werden sollen. Initiator der Kundgebung in den Räumen der Jüdischen Gemeinde war 
die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Frankfurt.

Als Gastredner sagte Johannes Gerster, der ehemalige Leiter der Konrad-Adenauer-Stif-
tung in Jerusalem, es sei empörend, wenn europäische Politiker über Israel richteten 
und dem Staat rieten, „nett zur Hizbullah zu sein“. Ratschläge wie diese seien Schläge 
gegen Israel. Die Ursache der kämpferischen Auseinandersetzungen liege nicht in Is-
rael, sagte Gerster. Als das Land sich im Jahr 2000 aus dem Südlibanon zurückgezogen 
habe, sei die Antwort radikaler muslimischer Kräfte die „massive Aufrüstung mit neuen 
Waffen gewesen, die Israel im Kern treffen können“. Der Rückzug sei nicht als Zeichen 
der Annäherung und als Beitrag zum Frieden gewertet worden, sondern als Einladung 
dazu, Israel zu zerstören. „Wir wollen, daß Israelis in Frieden, Freiheit und Sicherheit 
leben können“, sagte Gerster. Er warnte davor, den iranischen Präsidenten Ahmadi-
neschad, der Schulter an Schulter mit der Hizbullah stehe, und dessen antiisraelische 
Äußerungen nicht ernst zu nehmen. „Er will Israel zerstören“, so Gerster.

Wie er, werteten auch Salomon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, und 
Claudia Korenke, Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Frankfurt, die 
Feindschaft von Islamisten gegenüber Israel als einen Kampf gegen Demokratie und 
westliche Lebensweise, für die Israel stehe. „Israel führt einen Stellvertreterkrieg 
gegen den Terror“, urteilte Korenke. 

Korn sagte gegen Vorwürfe, Israel nehme im Libanon ein ganzes Volk in Geiselhaft, 
die Hizbullah trage ihren Krieg auf dem Rücken der libanesischen Bevölkerung aus. 
Ziel des Terrors sei es, die Welt zu islamisieren, so Korn: „Und dafür sind alle Mittel 
zulässig.“ Bis eine politische Lösung für den Nahen Osten gefunden sei, müsse Israel 
stark, ja überlegen bleiben. Sobald Terrororganisationen die Waffen niederlegten, 
gebe es Frieden, würde aber Israel die Waffen niederlegen, gäbe es den Staat nicht 
mehr. Korn beklagte die Opfer in der Zivilbevölkerung. Unrecht bleibe Unrecht, sagte 
er. Dies dürfe aber den „politisch-historischen“ Blick auf die Ursachen des Konflikts 
nicht trüben.

Sacha Stawski vom Internetdienst „Honestly Concerned“ sagte, die Hizbullah mißbrauche 
die Bevölkerung als „menschliche Schutzschilde“. Für „Fehler“ wie den Angriff auf den 
Ort Kana, bei dem Zivilisten gestorben seien, habe sich Israel entschuldigt. Allerdings 
seien aus dem Ort zuvor Raketen auf Israel abgeschossen worden; außerdem habe das 
Militär die Bevölkerung zuvor aufgerufen, den Ort zu verlassen. Israel sei angegriffen 
worden, als Soldaten getötet und entführt worden seien. Es gelte, uneingeschränkt für 
das Existenzrecht und das Verteidigungsrecht des Staates einzutreten. toe.

Die Wahrheit ist nicht immer das, als was es auf Anhieb erscheint 
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Israel-Solidaritätsveranstaltung  
in Frankfurt am Main am 3. 8. 2006
Scharfe Rüge für europäische Politik - 500 Menschen bei Kundgebung für 
Israel/“Krieg gegen Terror“

Auszüge des Redetextes  
von Sacha Stawski:
Israel wird angegriffen – an allen Fronten, – auch hier 
in Deutschland!

Daher schon an dieser Stelle mein Aufruf an Sie alle: 
Bleiben Sie Ihrem und meinem Freund Israel treu. Seien 
Sie wachsam gegen die Angriffe auf das Existenz- und 
Verteidigungsrecht des Landes und wehren Sie sich 
gegen die Verdrehung von Aggression und Verteidigung. 
Informieren Sie sich über die wahren Geschehnisse vor 
Ort und haben Sie Zutrauen in die Menschen und in 
den Staat Israel!  […]

Aktueller Stand aus der Perspektive des deut-
schen Durchschnittsbürgers:

Massaker in Kana 
Ermordete UN-Soldaten 
Komplett zerstörtes Beirut – eine nahezu voll-
ständiger zerstörter Libanon 
Unzählige Tote und Verletzte im Libanon 
 

 …und all das nur wegen eines entführten 
Soldaten

•
•
•
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Aktueller Stand aus israelischer Sicht:

Israel wurde an 2 Fronten angegriffen  

 Im Süden: Ein Wachturm bei Rafah wurde untertunnelt, in die 
Luft gesprengt, 2 Soldaten getötet und 1 Soldat entführt  

 Im Norden: 4 Soldaten wurden auf Israelischen Grund und 
Boden unprovoziert von Hisbollah Terroristen getötet worden 
und 2 weitere Soldaten entführt  

 In der Zeit vom 12.7. bis 31.7. wurden 1888 Raketen vom 
Libanon aus auf Israel abgefeuert – Allein gestern (Mittwoch) 
waren es 215 Raketen! 
 
 In der Zeit vom 12.7. bis 31.7. wurden 19 Zivilisten getötet, 
16 schwer verletzt, 38 mittelschwer verletzt und weitere 483 
leichter verletzt. 980 weitere Personen wurden wegen Schock 
behandelt – insgesamt 1536 Personen. Seit dem 31.7. ist die 
Zahl leider noch weiter angestiegen – allein heute 2 in Acre 
und 4 in Ma’alot. 

 Israel versucht nur militärische Ziele zu treffen, während die 
Hisbollah ausschließlich die Zivilbevölkerung terrorisiert.

Knapp 1.000.000 Israelis haben ihre Häuser im Norden verlassen 
und sind nun Flüchtlinge (und zwar alles andere als Flüchtlinge a 
la „Club Med“ Besucher, wie von SPIEGEL ONLINE suggeriert).  

Israel führt einen Verteidigungskrieg – ein Verteidigungskrieg 
der dem Land aufgezwungen wurden, nachdem der Libanon über 
Jahre hinweg die UN Resolution 1559 nicht erfüllt hat und es 
zugelassen hat, daß die Hisbollah in unregelmäßigen Abständen 
immer wieder Israel angegriffen hat. 

[…] Auch wenn wir, die hier Anwesenden, den Menschen in Israel 
(hoffentlich) uneingeschränkt solidarisch gegenüber stehen, so fühlen 
auch wir uns traurig und betroffen über Tote – und zwar über Tote 
auf allen Seiten.

•











•

•

 […] Bei allem was man hört und liest darf man nicht aus den Augen 
verlieren was Ursache und Auslöser dieses Konflikts war und man kann 
und darf einem Land nicht abstreiten seine Bürger und Grenzen zu 
verteidigen – NIEMALS! 

[…] Bislang gab es in diesem Konflikt einige entscheidende und 
richtungsweisende Geschehnisse, die sehr stark zu der öffentlichen 
Wahrnehmung dieses Krieges und zu den einseitig gegen Israel ge-
richteten Vorwürfen beigetragen haben. Als Freund Israels sehen wir 
dies mit großer Besorgnis und Betroffenheit. […] 

Was unumstrittene Fakten betrifft, ist es wichtig zu wissen, daß:

sowohl Human Rights Watch als auch das Internationale Rote 
Kreuz von 28 Toten sprechen. Alle anderen Zahlen sind reine 
Propaganda.  

Es ist durch Videomaterial der IDF bewiesen, daß ca. 150 Rake-
ten von den Häusern und Straßen von Kana aus auf Israel abge-
feuert wurden.  

Es ist unumstritten, daß die IDF die zivile Bevölkerung von Kana 
vor ihrem Angriff aufgefordert hatte die Stadt zu verlassen – ein 
Tatbestand, der völkerrechtlich besonders wichtig ist zu beach-
ten. 

Darüber hinaus gibt es einige weitere Theorien, mit denen sich ein guter 
Freund ebenfalls auseinandersetzen sollte, bevor er undifferenziert 
dazu auffordert, alle Verteidigungsmaßnahmen sofort ruhen zu lassen:  

Die wenigsten wissen, daß es Diskrepanzen gibt in der Zeit 
zwischen den Bombardements der Israelis (1 Uhr morgens) und 
der Zeit des Einsturzes um ca. 7.30 h morgens. Daraus wiederum 
ergeben sich Zweifel an dem Tathergang und vor allem an der 
Explosionsursache.  

In verschiedenen Internet Blogs wird noch über die Frage dis-
kutiert, weshalb einige der auf Fotos gezeigten Toten bereits 
Zeichen von Leichenstarre aufweisen, etwas was normalerweise 
wohl erst nach wesentlich später eintrifft.  

•

•

•

•

•

Einige der neuesten Karrikaturen in westlichen Medien …

Dagblag (Norwegen), 10. Juli 2006Tagesspiegel (Deutschland), 31. Juli 2006
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Es gibt nicht nachvollziehbare Fotos auf denen dieselben toten 
Kinder zu unterschiedlichen Zeiten beim herausholen aus dem 
Haus gezeigt werden. 

Es gibt berechtigte Gründe zur Annahme, daß die Hisbollah Be-
wohner von Kana, i.B. Frauen und Kinder als menschliche Schutz-
schilde mißbraucht hat 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen den Leserbrief eines Libanesen 
vorlesen, der  im „Tagesspiegel“und im SPIEGEL erschienen ist:

Ich wohnte bis 2002 in einem kleinen Dorf im Süden nahe Mardscha-
jun, das mehrheitlich von Schiiten wie mir bewohnt ist. Nach Israels 
Verlassen des Libanon dauerte es nicht lange, bis die Hisbollah bei 
uns und in allen anderen Ortschaften das Sagen hatte. Als erfolgrei-
che Widerstandskämpfer begrüßt, erschienen sie waffenstarrend und 
legten auch bei uns Raketenlager in Bunkern an. Die Sozialarbeit der 
Partei Gottes bestand darin, auf diesen Bunkern eine Schule und ein 
Wohnhaus zu bauen! Ein lokaler Scheich erklärte mir lachend, dass 
die Juden in jedem Fall verlieren, entweder weil die Raketen auf sie 
geschossen werden oder weil sie, wenn sie die Lager angriffen, von 
der Weltöffentlichkeit verurteilt werden ob der dann zivilen Toten. 
Die libanesische Bevölkerung interessiert diese Leute überhaupt nicht, 
sie benutzen sie als Schilder und wenn tot als Propaganda. Solange 
sie dort existieren, wird es keine Ruhe und Frieden geben. 
Dr. Mounir Herzallah, Berlin-Wedding

[Der Artikel wurde am Sonntag, dem 30.7.06 veröffentlicht – also vor 
dem Zwischenfall in Qana – an die Redaktion geschickt.]

Ähnlich sieht es mit dem Bombardement des UN-Stützpunktes aus. 
Dazu kann ich nur empfehlen, ein Radiointerview mit dem Kanadischen 
Major General a.D. Lewis MacKenzie – dem ehemaligen Kommandeur des 
im Libanon getöteten Kanadischen UN-Soldaten – vom 26. Juli 2006 
anzuhören. In diesem Interview erzählt er von einem Email, das er 
einen Tag vor dem Zwischenfall von seinem ehemaligen Untergebenen 
erhalten hatte. 

Darin heißt es: 
„Die Hisbollah gebraucht UN-Posten als Schutzschilder“. Weiter berich-
tet der Generalmajor, daß die israelische Luftwaffe nicht vorsätzlich 

•

•

UN-Posten angreife, sondern aufgrund einer taktischen Notwendigkeit 
und spricht davon, daß die Hisbollah sich absichtlich in der Nähe der 
UN-Posten stationiert. 

Sicher gibt es nicht für alles, was in diesem Krieg geschehen ist, Er-
klärungen und sicher passieren auch Freunden Fehler - Fehler für die 
sich Israel nicht zuletzt in Bezug auf Kana gerade erst heute morgen 
wieder öffentlich entschuldigt hat, da die Israelis jeden einzelnen toten 
Zivilisten als einen zuviel ansehen. Seien Sie sich gewiß, daß wir einen 
Freund mit höchsten moralischen Prinzipien haben. Weder steht ganz 
Beirut in Flammen, noch sind alle Dörfer im Libanon in Schutt und 
Asche gebombt worden. Anstatt, wie mehrfach behauptet, chemische 
Waffen oder alles vernichtende Streubomben einzusetzen, hat Israel 
einen Häuserkampf vorgezogen, der das Leben der eigenen Soldaten 
gefährdet, eben gerade um das Leben der Libanesischen Zivilbevölke-
rung zu schützen. 

Für all dies schätzen wir Israel und gerade deshalb betrachten wir mit 
um so größerer Sorge die anti-Israel Demonstrationen weltweit, bei 
denen Hakenkreuze auf Israelische Fahnen gemalt werden und durch 
die Straßen von Bern getragen werden, Hisbollah Fahnen in Frankfurt 
und andernorts geschwenkt werden, Parolen zur Unterstützung Nasral-
lahs durch die Straßen von Bremen und Göttigen gegrölt werden und 
„Tod Israel“ Rufe in Berlin zu hören sind... Um so besorgter macht es 
uns, wenn wir die wachsende Anzahl von Angriffen auf Juden welt-
weit, nicht zuletzt in einem Jüd. Gemeindezentrum in Seattle, sehen 
und wenn wir durch den Verfassungsschutz erfahren, daß allein in 
Deutschland ca. 1000 Hisbollah-Aktivisten leben. Wir sind schockiert 
über Norwegische Karikaturen, die Olmert als Nazi-Todeskommandant 
in einem KZ dargestellen und über Schulbücher in der Bonner König 
Fahd Akademie, in denen steht, daß „Die Muslime die Juden bekriegen 
und töten müssen“. 

Was all dies zeigt, ist daß auch wir hier, zusammen mit dem Staat 
Israel, einen Kampf an vielen Fronten führen. Einen Kampf, aus dessen 
Konsequenz heraus ich die Forderung in Richtung der Bundesregierung 
richten möchte, Worte Taten folgen zu lassen. Es ist an der Zeit auf-
zuhören den Staat, der zur Vernichtung Israels aufruft, nach Atom-
waffen strebt, den Holocaust leugnet und die Hisbollah maßgeblich 
unterstützt, weiterhin mit Bürgschaften in Höhe von 4.1 Mrd. Euro im 
Jahr zu unterstützen. […]

Guardian (Großbritannien), 20. Juli 2006 Eleftherotypia (Griechenland), 16. August 2006
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Vielleicht überrascht es, aber auch aus Großbritannien sind Fragen zu 
hören. Ein Leser der britischen Zeitung Harald, die online erscheint, 
fragt, wie es sein kann, dass die Bilder im Fernsehen nur die verletzten 
Frauen und Kinder zeigen und nicht die bewaffneten Terroristen, die 
ohne Zweifel fast an allen Ecken aufgestellt sind. Die Zeitung berich-
tete, dass man sogar bei der Berichterstattung der Nachrichtenagentur 
Reuters und AP darauf eingestellt sei, dass der angeblich freie Zugang 
all ihrer Korrespondenten zur Frontlinie nur mit Genehmigung der 
Hisbollah zu gewährleisten sei.

Weitere Berichte weisen darauf hin, dass die Zivilisten, die der Welt 
im Fernsehen gezeigt werden, im Grunde Leute der Hisbollah selbst 
sind, Kinder, die die Hisbollah-Leute dorthin gebracht haben, um der 
Welt das israelische Massaker an der Bevölkerung zu zeigen. Und zwar 
weil in vielen Kampfgebieten keine Zivilisten mehr in ihren Häusern 
geblieben sind. (nfc, 3.8.)

Der Redakteur der Nachrichten im Ausland ist im Grunde die Hisbollah. 
Dies geht jedenfalls aus dem Bericht eines hochrangigen CNN-Korres-
pondenten hervor, der sagt, dass die anti-israelische Berichterstat-
tung am 18. Juli aus Beirut über die Verletzung der Zivilbevölkerung 
von Anfang bis Ende unter Regie der Hisbollah stand. Nach seinen 
Angaben war die Geschichte vom „Presseoffizier“ der Hisbollah beein-
flusst. Die Organisation sei „äußerst raffiniert und aalglatt in ihren 
Presseoperationen“.

Die glaubwürdigen Quellen, die die Details mitteilten, auf denen der 
Bericht basiert, waren Mitglieder der Hisbollah, die das Fotografenteam 
von CNN anwiesen, was zu filmen sei. Nach Angaben des Korresponden-
ten Nick Robertson hat die Hisbollah die „Situation beherrscht“. Nach 
seinen Worten verfügt die Hisbollah über eine gute Kontrolle im Süden 
Beiruts, und ihre Leute hindern die Presse am Zugang zu gewissen 
Gebieten in der Stadt, wenn ihre Erlaubnis nicht vorliegt. 

Ein Korrespondent des Time-Magazins, der ein Internet-Blog verwaltet, 
Christopher Allbritton, schrieb, dass die Hisbollah über die Eintragung 
eines jeden Passes der ausländischen Pässe im Land verfügt. Nach 
seinen Worten haben Leute der Hisbollah einige der Korrespondenten 
belästigt und bedroht. Dies erzählten auch der NBC-Korrespondent 
Richard Angel, die CBS-Korrespondentin Elisabeth Palmer und ande-
re. Es sei die Hisbollah, die entscheide, was die Welt außerhalb des 
Libanon sehe und wie es ausgelegt wird.

Ein Versuch von Nfc, auf einige der Blogs zu gehen, auf denen ähnli-
ches erzählt wird, ist fehlgeschlagen, denn dort, wo sonst der Blog 
erscheint, war dieser vom Server entfernt worden.

CNN 

Die Hisbollah ist Chefredakteur der 
Nachrichten im Ausland
Newsletter der Israelischen Botschaft, 3. August 2006:

Man nehme die Spielsachen... Suche einen geeigneten Ort...

... Inszenierung perfekt.

Die Berichterstattung:
Inszenierungen, Falschmeldungen …
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Bomben für Beirut. Aufgenom-
men von einer eigens dafür 
aufgestellten Kamera. Der Krieg 
in seiner vierten Woche. Leid, 
Zerstörung, Ohnmacht - die 
Bilder transportieren den Krieg 
in alle Welt. Die Zuschauerre-

daktion der ARD. Viele Anrufer haben Fragen zum Krieg, doch noch mehr 
Zuschauer haben ganz andere Probleme. Sabine Knott, Leiterin ARD-
Zuschauerredaktion: „Viele Zuschauer haben im Moment das Problem, 
dass wegen der Deutschland-Tour die Serien ausfallen, dass wir zu viel 
Sport senden oder dass wir zu viele Wiederholungen senden im Sommer, 
das beschäftigt die Leute eigentlich mehr.“ Heftige Reaktionen nur 
dann, wenn die Opfer zu sehen sind, wie in Kana einem zerstörten Dorf 
im südlichen Libanon. Seit zehn Tagen in allen Schlagzeilen. Zunächst 
weltweite Empörung über diesen Angriff. Doch was geschah wirklich? 
Heute wissen wir, es gab weniger Tote als zunächst behauptet. Und 
es gibt einen schlimmen Verdacht: Viele Bilder von toten Kindern 
wurden inszeniert.

Zynische Inszenierung
Im Zwielicht dieser Mann. An-
geblich ist er ein Mitglied des 
libanesischen Roten Kreuzes. 
Er präsentierte die toten Kin-
der für die Weltpresse. Das tat 
er auch vor zehn Jahren, als 
Kana schon einmal bombardiert 

wurde. Zapp dokumentiert jetzt erstmals Aufnahmen, die den Helfer 
als zynischen Regisseur in Kana entlarven. Ein toter Junge wird in 
den Ambulanzwagen gehoben. Mit dabei: Der Helfer den Helm noch 
in der Hand. Kurze Besprechung mit einem Zivilisten. Danach der 
Gang zum Kameramann. Die Aufforderung: Weiterdrehen. Dann, kurze 
Regiebesprechung. Bessere Bilder müssen her. Der tote Junge wird 
wieder auf die Erde gelegt. Der Helfer jetzt mit Helm auf dem Kopf. 
Sinnloses Umbetten auf eine andere Trage. Der Helfer sorgt für freie 
Sicht. Die zynische Inszenierung kann beginnen. ZAPP hat das Gesicht 
verfremdet, dennoch sind es Bilder die erschüttern. Ein totes Kind wird 
missbraucht, zur Schau gestellt für Fotografen und Kameraleute. Die 
Bilder eines Krieges.

ZAPP/NDR vom 9. August 2006:

Wahrheit und Fälschung:  
Bilderflut vom Krieg

Der Krieg im Nahen Osten beherrscht die Weltnachrichten. Eine 
Bilderflut überschwemmt täglich die Medien. Aber welchem Bild 
kann man noch trauen? Reuters musste bereits gefälschte Fotos 
zurückziehen. Über Inszenierungen und Instrumentalisierungen 
wird spätestens seit den Angriffen auf Kana und die Bilder der 
Kinderleichen spekuliert. Journalisten und Redaktionen sind 
geradezu hilflos, wenn es darum geht, Quellen zu überprüfen und 
Sachverhalte differenziert darzustellen. In der Zuschauerredaktion 
der ARD beispielsweise laufen die Telefone heiß, viele unterstellen 
hier eine israelfreundliche Berichterstattung. Zapp über Wahrheiten 
und Fälschungen der Kriegsberichterstattung.

Journalistisches Problem
Auch das sind Bilder des Krieges. Doch sie sind nicht inszeniert, son-
dern schlicht gefälscht. Ein Fotograf der Agentur Reuters hat nicht 
nur dieses Foto manipuliert, schlimme Szenen dramatisiert. Er wurde 
vorgestern entlassen. Auch das sind Bilder des Krieges, zensierte Bil-
der. Die Israelische Armee stellt sie täglich zur Verfügung. Ähnliche 
Bilder der Hisbollah gibt es nicht, keiner darf sie filmen. Das Fernsehen 
zeigt deshalb das Abfeuern der Geschosse nur auf israelischer Seite. 
Aufnahmen, die auch den Fernsehzuschauer beeinflussen - einseitig. 
Thomas Baumann, ARD-Chefredakteur: „Wir zeigen es also weiter und 
glauben, dass die Berichterstattung durchaus trotzdem ausgewogen 
ist, weil wir natürlich immer dann, wenn Geschosse der Hisbollah auf 
israelischem Gebiet einschlagen, dann erwähnen wir das. Und wenn es 
Opfer gibt und wir Bilder haben, dann zeigen wir das, und wenn wir es 
nicht zeigen können, dann sagen wir es wenigstens. Das heißt aber, 
man sieht, an dieser Stelle gibt es durchaus ein journalistisches Pro-
blem.“ Ein Problem, das auch durch solche Videos nicht beseitigt wird. 
Aufklärungsbilder der israelischen Armee, die Angriffe der Hisbollah 
dokumentieren sollen. Ihre Aussagekraft ist jedoch gering. Und dazu 
immer wieder Bilder wie diese. Häufig gedreht auch von Kamerateams, 
deren journalistische Unabhängigkeit von den deutschen Korrespon-
denten nicht immer überprüft werden kann. Thomas Baumann: „Das 
alles kostet sehr, sehr viel Zeit und deshalb ist es möglicherweise 
angezeigt, dass wir unser journalistisches Personal in der Krisenregion 
noch aufstocken, so dass die Korrespondenten, die jetzt gerade vor 
Ort sind, einfach entlastet werden, mehr Zeit für Recherchieren und 
für Prüfen haben.“

„You Tube“: Auch auf dieser Internetplattform kann man nur wenig 
überprüfen. Jeder kann Fotos und Videos vom Krieg einstellen, sie 
weltweit verbreiten. Für viele bereits heute eine zusätzliche Informa-
tionsquelle. Schlimme Bilder auch in vielen anderen Foren, wie hier 
bei „Rache Engel“. Die Grenzen zwischen Propaganda und Information 
längst verwischt. Die tägliche Bilderflut vom Krieg; die Realität vermit-
telt sie nicht immer. Und so bleiben Zweifel. Michael Fürst, Jüdische 
Gemeinde Niedersachsen: „Man muss sehr deutlich festhalten, dass es 
in allen Sendern, sowohl öffentlich-rechtlich, als auch privaten ganz 
unterschiedliche Bewertungen dieser derzeitigen Krise gibt. Das geht 
von einer sehr ausgewogenen Berichterstattung, die überwiegend in 
den öffentlich-rechtlichen doch festzustellen ist, bis zu unverhohlen 
anti- israelischen Berichten. Also, wir beklagen das schon sehr deut-
lich.“ David Abdin, Islamische Religionsgemeinschaft Hamburg: „Es 
ist sicherlich so, dass das Deutsche Fernsehen versucht objektiv zu 
berichten, man merkt aber, dass, wenn eine Bombardierung vom Libanon 
halt gezeigt wird, -zugleich auch eine Katjuscha Rakete auf Nordisrael 
gezeigt wird. Ja, man versucht eine Ausgewogenheit herzustellen, was 
eigentlich nicht immer herstellbar ist. Krieg ist nie objektiv.“

Hisbollah-Kämpfer bleiben unsichtbar
Nicht objektiv, aber einseitig. So zumindest empfinden es viele der 
Zuschauer, die sich täglich beispielsweise hier in der ARD Zuschauer-
redaktion melden. Sabine Knott: „Sehr viele Zuschauer werfen uns vor, 
wir würden Hofberichterstattung leisten für die USA und für Israel. 
Wir würden einseitig zugunsten Israels berichten und wir würden das 
Vorgehen der israelischen Armee verharmlosen. Das ist eigentlich der 
Haupttenor der Rückmeldungen, die wir hier bekommen.“ Ganz sicher 
eine falsche Rückmeldung. Vielleicht die Folge von Bildern, die nur 
die israelischen Truppen in Aktion zeigen. Ihre Gegner, die Hisbollah-
Kämpfer bleiben unsichtbar.
http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_std/0,3147,OID2952256_REF2488,00.
html
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„Ein Wendepunkt“ ist für die israelische Außenministerin Livni der 
Luftangriff in Kana mit zahlreichen Toten. „Je schlimmer die Bilder 
aus Kana wurden, desto weiter sank die Bereitschaft der Europäer, 
Soldaten für die internationale (Libanon-)Truppe zur Verfügung zu 
stellen“, sagte sie. Schon wenige Stunden nach dem Luftangriff in der 
Nacht zum Sonntag war in Israel klar, daß Hizbullah-Führer Nasrallah 
an diesem Tag vielleicht seinen größten PR-Erfolg erzielt hatte, ohne 
selbst etwas dafür tun zu müssen. Das Thema dominierte daraufhin 
wie kein anderes die Libanon-Berichterstattung - nicht nur die der 
arabischen Medien.

Dabei ist noch immer nicht klar, was genau in den frühen Morgenstunden 
jenes Sonntags geschah. Vor allem im Internet kursieren Spekulationen, 
nach denen die Hizbullah ihre Hand im Spiel gehabt haben könnte. Klar 
ist, daß israelische Kampfflugzeuge kurz nach Mitternacht das Wohn-
haus in dem südlibanesischen Ort angegriffen haben, dieses aber erst 
gegen sieben Uhr morgens einstürzte. Ministerpräsident Olmert hat den 
Angriff längst zugegeben und sich dafür entschuldigt. Nach Angaben 
des israelischen Militärs hatte die Hizbullah von Kana aus mehr als 150 
Raketen abgefeuert. Die Streitkräfte hätten die Menschen dort zuvor dazu 
aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, und seien davon ausgegangen, 
daß sie diesem Aufruf gefolgt waren.

Angeblich Auffälligkeiten auf Fotos
Weshalb dem nicht so war und wie viele Menschen noch in dem Gebäude 
waren, ist jedoch noch nicht geklärt: Von 56 Toten, die meisten von 
ihnen Kinder, war schon am Sonntag morgen die Rede. Bis Mittwoch 
konnte das Rote Kreuz aber nur 28 Leichname bergen. Daher wird heftig 
darüber spekuliert, daß die Hizbullah versucht haben könnte, von dem 
Angriff politisch zu profitieren. Auf der libanesischen Internetseite 
„Libanoscopie“ wird der Hizbullah vorgehalten, sie habe einen Raketen-
werfer auf das Dach des Hauses gestellt und behinderte Kinder in das 
Gebäude gebracht, das die Luftwaffe dann angegriffen habe. Kana sei 
bewußt gewählt worden, weil dort bei einem israelischen Luftangriff 
auf einen UN-Stützpunkt schon einmal mehr als hundert libanesische 
Zivilisten umgekommen seien, hieß es da. Ähnliches unterstellt der 
Hizbullah auch der israelische Knesset-Abgeordnete Benny Elon von 
der „Nationalen Union“. 

Andere Beiträge weisen auf angebliche Auffälligkeiten auf den Fotos 
hin, die schon kurz nach dem Einsturz des Hauses in aller Welt gezeigt 
wurden. Die Betreiber der britischen Internetseite „EU Referendum 
blog“ weisen auf einen libanesischen Helfer hin, der auf Fotos von ver-
schiedenen Agenturen, die über einen Zeitraum von mehreren Stunden 
aufgenommen worden seien, immer wieder mit der Leiche desselben 
Mädchens im Arm zu sehen sei. Einmal trage er dabei einen Helm, ein 
anderes Mal eine für Rettungskräfte typische Leuchtweste.
Autoren im amerikanischen Internetforum „Confederate Yankee“ mach-
te stutzig, daß einige der Toten schon Anzeichen von Leichenstarre 
aufgewiesen hätten, obwohl sie kurz nach ihrem angeblichen Tod fo-
tografiert worden seien; die Leichenstarre tritt gewöhnlich erst viele 
Stunden später ein. 

Was brachte das Gebäude zum Einsturz?
In anderen Foren wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die Leichen, 
die später gefilmt und fotografiert worden seien, keine schwereren 
Verletzungen zeigten, zu denen es sonst bei einem Einsturz komme. 
Sie fragen deshalb, ob die Hizbullah nach dem israelischen Angriff 
Leichen von Libanesen, die schon zuvor umgekommen waren, in das 
beschädigte Gebäude gebracht haben könnte und es dann möglicher-
weise erst am Morgen mit einer kontrollierten Explosion zum Einsturz 
gebracht habe. 
Für die gut sieben Stunden zwischen Angriff und Einsturz hat auch die 
israelische Armee keine plausible Erklärung. Ein Armeesprecher sagte, 
es könne nicht ausgeschlossen werden, daß die Hizbullah selbst noch 
einmal auf das Gebäude gefeuert habe, aber noch seien die Ermittlungen 
nicht abgeschlossen. Andere hielten es für möglich, daß die Luftwaffe 
das Gebäude nur beschädigt habe und es erst später wegen weiterer 
Luftangriffe in der Nähe oder der Explosion von Waffen zusammenge-
brochen sei, welche die Hizbullah darin gelagert haben könnte.

Ausgerechnet nach Kana geflüchtet
Die israelische Menschenrechtsorganisation „Acri“ bestreitet in einem 
Brief an Ministerpräsident Olmert, daß das Gebäude erst am Morgen 
zusammengestürzt sei. Überlebende Bewohner berichteten von einem 
zweiten Angriff zehn Minuten nach dem ersten. Er soll den Einsturz 
verursacht haben.

Trotz der israelischen Warnungen hatten am Wochenende zahlreiche 
Menschen ausgerechnet in Kana Zuflucht gesucht. Das berichteten die 
Nachrichtenagenturen. Sie seien aus anderen Orten in das von Christen 
und Muslimen bewohnte Dorf geflohen, weil sie gehofft hätten, daß 
Israel es wegen der christlichen Einwohnerschaft verschonen werde. 
Zudem wagten viele nicht, sich über die stark zerstörte und immer wieder 
angegriffene Straße auf den Weg in die Hafenstadt Tyrus zu machen. 
Andere sagten, ihnen habe das Geld gefehlt, um weiterreisen zu können. 
Noch sind die israelischen Ermittlungen zu dem, was in Kana geschah, 
nicht abgeschlossen. „Es gibt keinen Krieg ohne Fehler, aber der größte 
Fehler ist der Krieg selbst“, sagte in der Nacht zum Mittwoch in Was-
hington der stellvertretende israelische Ministerpräsident Peres.
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bildmaterial: dpa

faz.net, 3. August 2006 

Die Tragödie von Qana
Was geschah wirklich in Kana?

Von Hans-Christian Rößler, Jerusalem

General Amir Eschel von der israelischen Luftwaffe hat am Abend bei 
einer Pressekonferenz gesagt, dass eine Überprüfung der Angriffe 
auf das Dorf Kana im Südlibanon kein schlüssiges Ergebnis erbracht 
habe. Im Dorf Kana gebe es eine intensive „terroristische Aktivität“: 
Lagerhäuser, Kommandozentralen und Raketenwerfer. Allein von Kana 
aus seien seit Beginn des Krieges 150 Raketen auf israelische Städte 
abgeschossen worden. 

Um diese „Kette“ von Kommandostellen, Waffenlagern und fahrbaren 
Abschussrampen zu unterbrechen, habe die Luftwaffe in der Nacht zum 
Sonntag insgesamt 6 Ziele in Kana bombardiert. „Ja, wir haben das Haus, in 

N-TV

Angriff auf Kana untersucht –  
Israelische Luftwaffe ratlos
Ulrich W. Sahm  
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Auf christlich-libanesischen Internetseiten wird schon behauptet, dass 
Hisbollah den Tod dieser Menschen „inszeniert“ habe. Auffällig viele 
behinderte Kinder hätten in dem Keller ausgeharrt. Die Miliz der Partei 
Gottes (Hisbollah) habe einen machiavellischen Plan umgesetzt. Sie 
habe auf dem Dach des Hauses einen Raketenwerfer aufgestellt, um 
ein israelisches Bombardement zu provozieren. So seien die im Keller 
festgehaltene behinderten Kinder massakriert worden, heißt es auf der 
Homepage von „Libanosopie“. […]

Der Tod so vieler unschuldiger Kinder bei einem möglichen israelischen 
Luftangriff und die schrecklichen Bilder von der Bergung der Leichen 
haben in der Welt einen tiefen Schock hinterlassen. Da es bei diesem 
Ereignis ohnehin viele Unstimmigkeiten gibt, fragt sich, wieso die 
arabischen Medien nicht einmal die Zahl der Toten, wie sie den Ret-
tungsorganisation im Libanon und dem IKRK in Genf vorliegen, korrekt 
wiedergeben. Auch europäische Außenminister erwähnen lediglich die 
in den Medien genannten hohen Opferzahlen, obgleich ihre Botschaften 
in Beirut und in Genf gewiss die offiziellen Zahlen kennen.

dem ohne unser Wissen die Flüchtlinge im Keller übernachteten, zwischen 
Mitternacht und ein Uhr morgens angegriffen und getroffen“, sagte der 
General. Im Laufe der Nacht habe es weitere Attacken gegeben, unter 
anderem auf ein Haus 500 Meter von dem Rohbau mit den Flüchtlingen 
entfernt. Morgens um 7:30 Uhr, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo sich 
angeblich das Unglück ereignete und die Flüchtlinge getötet wurden, 
hätten drei Kampfflugzeuge ein anderes Haus, 460 Meter entfernt an-
gegriffen und „mit zielgenauen Treffern zerstört“. Die Filmaufnahmen 
der Zielgeräte der Piloten hätten einwandfrei dokumentiert, dass keine 
dieser Raketen oder Bomben ihr Ziel verfehlt hätte. 

Das getroffene Haus mit den Flüchtlingen sei anhand der Fernsehauf-
nahmen identifiziert worden, das Angriffziel von Mitternacht gewesen 
zu sein. „Wir sind ratlos, weil wir uns nicht erklären können, was in 
dem Zeitraum zwischen dem Angriff auf das Haus um Mitternacht und 
der tödlichen Explosion gegen 7:30 Uhr geschehen ist.“ 
Bei der Pressekonferenz wurden mehrere Filme über die „terroristischen 
Aktivitäten“ in Kana gezeigt. Deutlich zu sehen war da ein Raketenwer-
fer, der zwischen den Wohnhäusern mehrere Raketen in Richtung Israel 
abschießt. Ein anderer Filmausschnitt zeigt einen Raketenwerfer, der 
nach erledigtem Raketenabschuss in das Dorf zurückkehrt und in der 
Garage eines Wohnhauses verschwindet. Sekunden später zerstört eine 
israelische Bombe das ganze Haus. http://www.n-tv.de/694676.html

Jerusalem, 1. August 2006 

IKRK bestätigt: 28 Tote in Kana  
geborgen, nicht über 50
Von Ulrich W. Sahm

Zu viele Unstimmigkeiten um das „Massaker von Kana“ vom Sonntag 
werfen weiterhin Fragen auf. Einige EU-Außenminister fordern wegen 
dieser Tragödie, bei der zwischen 55 und 67 Menschen ums Leben ge-
kommen sein sollen, einen sofortigen Waffenstillstand. Israel musste 
amerikanischem Druck nachgeben und einer 48-stündigen Feuerpause 
zustimmen, die allerdings nie vollständig eingehalten wurde. Das kurze 
Ruhefenster sollte Zivilisten im Südlibanon die sichere Flucht erleichtern 
und Israel Zeit geben, den Vorfall zu untersuchen.

Schon am Sonntag gab es einen erheblichen Widerspruch zwischen der 
Zahl der Toten, wie sie das IKRK (internationale Rote Kreuz) in einer 
Pressemeldung verbreitete und was die arabischen Medien veröffent-
lichten. Das IKRK redete von 28 Toten, darunter 19 Kindern. Das war 
der offizielle Stand am Sonntag um 19:40 Uhr.

Eine Nachfrage bei der Pressestelle des IKRK in Genf ergab, dass auch 
drei Tage nach dem Unglück, diese Zahl unverändert bei 28 geborgenen 
Leichen stehe. Die Sprecherin sagte, sich kurz zuvor bei ihren Kollegen in 
Beirut erkundigt zu haben. Allerdings fügte sie hinzu, dass möglicherweise 
noch Leichen unter den Trümmern lägen. Es sei nicht möglich gewesen, 
während der Feuerpause schweres Gerät nach Kana zu bringen.

Der israelische Luftwaffenchef hatte nach einer ersten Untersuchung 
am Sonntag Abend bestätigt, dass das fragliche Haus in Kana gegen 
0:00 Uhr am Sonntag früh angegriffen worden sei. Für ihn sei jedoch 
unbegreiflich, wieso die libanesischen Flüchtlinge im Keller dieses Hauses 
nach libanesischen Angaben erst am Morgen gegen 7:30 Uhr durch eine 
Explosion getötet worden seien. Der Luftwaffenchef behauptete, dass 
die israelischen Kampfflugzeuge zu dem Zeitpunkt dieses Haus nicht 
attackiert hätten.

ISRAELNETZ, 28. Juli 2006

Der Tod von vier UN-Soldaten
UN-Soldat: „Hisbollah gebraucht uns als Schutzschild“

OTTAWA/BEIRUT (inn) – Eine E-Mail, die ein bei dem israelischen Luftangriff 
auf einen UN-Posten im Südlibanon getöteter Soldat vorher verschickt 
hat, wirft neues Licht auf den vielfach kritisierten Vorfall. Darin heißt 
es: „Die Hisbollah gebraucht UN-Posten als Schutzschilder“.
Wie die Tageszeitung „Jediot Aharonot“ berichtet, teilte der Kanadier 
Major Paeta Hess-von Kruender zudem mit, dass die Terrorgruppe 
Hisbollah nahe dem UN-Posten agiere. Der ehemalige Kommandeur 
des UN-Soldaten, Generalmajor Lewis MacKenzie, berichtete in einer 
kanadischen Rundfunksendung, dass laut Hess-von Kruender die isra-
elische Luftwaffe nicht vorsätzlich UN-Posten angreife, sondern eher 
aufgrund einer taktischen Notwendigkeit.

„Das würde bedeuten, dass die Hisbollah sich absichtlich in der Nähe der 
UN-Posten stationiert. Das ist eine Taktik“, sagte MacKenzie weiter.
Der Soldat sandte die E-Mail einige Tage vor seinem Tod auch an 
das kanadische Fernsehen. Darin berichtete er von den israelischen 
Bombardements und dass er um sein Leben bange. Er schreibt: „Wir 
haben täglich zahlreiche Ereignisse, bei denen unser Posten unter 
direkten oder indirekten Beschuss gerät, von beiden – Artillerie- und 
Luftangriffen.“ Es sei zu gefährlich, Patrouillen durchzuführen…
[] Bei dem Angriff waren drei weitere UN-Soldaten ums Leben gekom-
men: ein Finne, ein Chinese und ein Österreicher.
 
http://fuenf.scm-digital.net/show.sxp/6719_un-soldat___hisbollah_
gebraucht_uns_als_schutzschild.html

http://fuenf.scm-digital.net/show.sxp/6719_un-soldat___
hisbollah_gebraucht_uns_als_schutzschild.html
http://fuenf.scm-digital.net/show.sxp/6719_un-soldat___
hisbollah_gebraucht_uns_als_schutzschild.html
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Israel hat das Recht, das Leben seiner eigenen Bürger über das Leben 
der Bürger im Gebiet des Aggressors zu stellen. Keine Demokratie 
der Welt würde – oder sollte – es hinnehmen, wenn ihre Städte mit 
Raketen beschossen werden. Jedes Land würde darauf angemessen 
militärisch reagieren. 

Doch was ist „angemessen“? 
Das ist die große Frage angesichts der anhaltenden Bombardierung des 
Libanon durch Israel. Die herkömmliche Antwort des internationalen 
Kriegsrechts lautet: Militärische Ziele dürfen angegriffen werden, 
solange die Zahl der zivilen Opfer dabei möglichst gering bleibt. Und 
wenn die militärischen Ziele nicht ohne zivile Opfer erreicht werden 
können, dann sollen diese Opferzahlen zumindest „proportional“ zu 
jenen sein, die durch die Militäraktion verhindert werden.

Dies ist alles schön und richtig, solange es um Demokratien geht, die 
ihre Militärstützpunkte bewusst abseits von Wohngebieten errichten. 
Israel z. B. hat seine Luftwaffe, seine Atom-Anlagen und wichtige 
Armee-Stützpunkte an abgelegenen Orten stationiert []. Für einen 
Feind ist es möglich, israelische Militärziele anzugreifen, ohne der 
Zivilbevölkerung so genannte Kollateralschäden zuzufügen. 

Eine Win-Win-Situation für die Milizen 
Die Hisbollah in Südlibanon und die Hamas im Gazastreifen aber lassen 
ihre militärischen Flügel aus dicht besiedelten Wohngebieten heraus 
operieren. Ihre Milizen schießen Raketen mit Schrapnell-Sprengköpfen 
auf Israel, die von Syrien und Iran eigens dafür entworfen wurden, die 
Zahl der zivilen Opfer zu maximieren. Danach verstecken sich diese 
Milizen unter der Bevölkerung vor den Vergeltungsschlägen. Diese Taktik 
ist für sie eine Win-Win-Situation: Geht Israel nicht gegen sie vor, 
weil das Land fürchtet, Zivilisten zu töten, so können die Terroristen 
weiterhin ungezügelt Raketen auf israelische Bürger abfeuern.

Greift Israel dagegen die Terroristen an und verursacht es dabei zivile 
Opfer, erringen die Terroristen einen Propagandasieg. Der jederzeit vor-
hersehbare Chor der Verurteilung gegen die israelische „Überreaktion“, 
üblicherweise angeführt von Frankreich und dem Rest der Europäischen 
Union, ermutigt in Wahrheit die Terroristen, ihre Raketen aus dicht 
bevölkerten Wohngebieten heraus abzufeuern. So trägt dieser Chor 
zum Tod von Zivilisten auf beiden Seiten bei.
Denn während Israel alles Vernünftige unternimmt, um die Zahl der 
zivilen Opfer zu minimieren – wenn auch nicht immer mit Erfolg –, 
tun Hamas und Hisbollah alles in ihrer Macht Stehende, um die Zahl 
ziviler Opfer auf beiden Seiten zu maximieren. Jawohl, diese islami-
schen Fundamentalisten wollen in Wahrheit, dass mehr ihrer eigenen 
Zivilisten von den Israelis getötet werden. Das ist ein wichtiger Teil 
ihrer Strategie. Wie ein europäischer Diplomat einmal bemerkte: „Sie 
beherrschen perfekt die harte Mathematik des Schmerzes.“

… keine klare Trennlinie zwischen Kämpfern und Zivilisten mehr
Warum sollte dies irgend jemanden überraschen? Es handelt sich hier 
um Gruppen, die ihre eigenen Kinder als Selbstmordattentäter in den 
Tod schicken, manchmal, ohne dass die Kinder überhaupt wissen, 
dass sie geopfert werden. Das vielleicht berüchtigste Beispiel dafür 
ereignete sich vor zwei Jahren, als einem elfjährigen Palästinenser-
jungen Geld gegeben wurde, damit er ein Paket durch die israelische 
Sicherheitsschleuse trug. Der Junge wusste nicht, dass sich in dem 
Paket eine Bombe befand, die ferngezündet werden sollte, sobald er 
den Grenzposten passierte. Zum Glück scheiterte der Plan.

Dieser Missbrauch von Zivilisten als Schild und Schwert macht eine 
Neubewertung des traditionellen Kriegsrechts erforderlich. Zwischen 
Kämpfern und Zivilisten war leicht zu unterscheiden, solange es sich 
bei den Kämpfern um uniformierte Mitglieder einer regulären Armee 
handelte, die auf Schlachtfeldern fern der Zivilbevölkerung gegen 
andere Armeen fochten. Hingegen ist dies schwieriger, wenn es um 
Terroristen geht, die aus ihren eigenen Wohngebieten heraus Raketen 
auf feindliche Wohngebiete feuern. 

Es gibt keine klare Trennlinie zwischen Kämpfern und Zivilisten mehr. 
Heute gibt es fließende Übergänge. Am zivilen Ende dieses Spektrums 
sind die reinen Unschuldigen: Babys, Geiseln und andere, die in keiner 
Weise an Kämpfen beteiligt sind. Am quasi militärischen Ende des Spek-
trums wiederum sind diejenigen Bürger, die bereitwillig Terroristen bei 
sich aufnehmen, sie materiell unterstützen und sich als menschliche 
Schutzschilde zur Verfügung stellen. Irgendwo dazwischen befinden 
sich all jene, die die Terroristen politisch, geistig und ideologisch 
unterstützen.

http://www.sueddeutsche.de/,tt1l8/ausland/artikel/671/81590/

Süddeutsche Zeitung, 28. Juli 2006

„Für die Toten ist nur die Hisbollah verantwortlich“
Alan M. Dershowitz 

Kommentar
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Jerusalem, 25. Juli 2006

Reagiert Israel zu hart? – Nein
Ulrich W. Sahm

Das Unwort „exzessive Gewalt“ sollte geächtet werden wie „Tätervolk“. 
Sogar das Völkerrecht kennt angeblich schon „exzessive Gewalt“, um 
Israel mit immer neuen Leerwörtern zu verurteilen. Verfügt etwa je-
mand über eine Messlatte, um festzustellen, ab wann Gewalt „exzessiv“ 
ist? 2500 auf Israel abgeschossene Raketen der Hisbollah sind wohl 
legitime Gewalt. Über vierzig tote Israelis sind wohl angemessene 
Gewalt. Tausend tote Iraker durch Selbstmordattentate in Bagdad an 
einem einzigen Wochenende sind nicht einmal ein Verstoß gegen das 
Völkerrecht und 250.000 Tote in Jugoslawien mitten in Europa sind 
normal und keine Demonstration von Friedensaktivisten wert. Aber 
386 Tote im Libanon nach vierzehn Tagen Krieg übersteigen jegliches 
Vorstellungsvermögen. Über viertausend Luftangriffe flog Israel im 
Libanon. Sie warfen eine unbekannte Zahl von bis zu 2,5 Tonnen 
schweren Bomben ab. Wer Israel zuviel Härte vorwirft und gleichzeitig 
behauptet, dass gezielt Zivilisten angegriffen wurden, muss zu dem 
Schluss kommen, dass da Stümper am Werk waren. Mehr als zehn Luft-
angriffe mit F-16 Kampfjets und tonnenschweren Bomben für jeweils 
einen toten Libanesen? Das ist absurd.

Offenbar wissen die Israelis genau, wen und was sie bombardieren. Sie 
schlagen einen Feind, der diesen Krieg angezettelt hat, rücksichtslos 
zivile Ziele mit Raketen angreift und offen verkündet, den Staat Israel 
zerstören zu wollen. Wer ernsthaft glaubt, dass Israel „zu hart“ rea-
giere, sollte sich fragen, ob das Vorgehen der Hisbollah angemessen 
war. Warum wird Israel auf die Anklagebank gesetzt, nachdem es ohne 
Provokation mit Raketen auf seine Bevölkerungszentren und einem 
mörderischen Angriff auf eine Grenzpatrouille auf seinem souveränen  
Territorium attackiert wird. Nach allen Regeln der Kunst und des Völ-
kerrechts war das eine Kriegserklärung des Libanon. Es ist nicht Israels 
Angelegenheit, zu prüfen, ob die libanesische Armee oder irgendeine 
bevollmächtigte Miliz, sogar mit zwei Ministern in der Regierung ver-
treten, den Angriff ausführt hat.

Süddeutsche Zeitung/N-TV 25. Juli 2006

„… so brutal ist Israel“
Darmstädter Echo, 8. August 2006

Kommentar
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Ex-Aussenminister Fischer:  
„Es geht um Israels Existenz“

Ein Krieg gegen die Existenz Israels – Aber vielleicht besteht gerade 
deshalb die Chance, endlich einen umfassenden Frieden im Nahen 
Osten zu erreichen. Von Joschka Fischer

Haifa und Beirut und viele andere libanesische und israelische Städte 
und Dörfer liegen unter Feuer. Wer hätte das noch vor wenigen Wo-
chen für möglich gehalten? Gewiss war der Aufbau eines sehr großen 
Potenzials an Katjuscha-Raketen und weiter reichender Lenkwaffen in 
den Händen der Hisbollah seit langem bekannt. 
Und auch die Tatsache, dass es sich bei der Hisbollah um einen Staat 
im Staate innerhalb Libanons handelt, und dass sie über eine hoch 
motivierte Privatarmee sowie Terrorstrukturen verfügt, ist alles andere 
als ein Geheimnis. Die Hisbollah (und nicht die libanesische Regierung 
und deren Armee) kontrolliert seit dem israelischen Rückzug aus dem 
Südlibanon die libanesisch-israelische Grenze … 

http://www.sueddeutsche.de/,tt1l4/ausland/artikel/410/81329/

Jerusalem, 28. Juli 2006 

Fischer irrt in wichtigen Punkten
Ulrich W. Sahm

Joschka Fischer hat in der „Süddeutschen Zeitung“ eine vorzügliche 
und treffende Analyse des Nahostkonflikts veröffentlicht. Zusammen-
gefasst stellt er fest: 

Die Hisbollah führt als Staat im Staate im Namen des Iran und des 
extremistischen Islam (Iran, Syrien, Hamas, Islamischer Dschihad, 
Hisbollah – Al Kaida fehlt noch in der Liste) einen Stellvertreterkrieg. 
Was die Amerikaner „Achse des Bösen“ nennen, heißt bei Fischer 
vornehm „Ablehnungsfront der Radikalen“. Ihr Kampf ist gegen die 
Existenz Israel, Demokratisierungsprozesse und gegen die Ablehnung 
des iranischen Atomprogramms gerichtet. Ziel sind Hegemonialan-
sprüche Syriens und des Irans in Nahost und in der islamischen Welt. 
Es geht nicht um Land (Territorium), sondern um eine „strategische 
Bedrohung Israels“ (Existenz).

Daraus schließt Fischer Fehlkalkulationen der Ablehnungsfront: 

1. Israelische Entschlossenheit und „Abschreckungsfähigkeit“
2. Keine Rückkehr zum Status Quo in Libanon 
Die „Fehlkalkulation“ wird aber erst sichtbar wenn: 
1. Israel beim „begrenzten Ziel massiver Abschreckung“ bleibt und sich 

nicht in einen Bodenkrieg im Libanon hineinziehen lässt,
2. Libanon die Milizen entwaffnet und Resolution 1559 mit internati-

onaler Hilfe durchgesetzt wird, 
3. die de facto existierende (?) Koalition moderater Staaten und gemäßigter 

Palästinenser in eine „ernsthafte“ (?) Friedensinitiative umgesetzt wird 
und

4. sich das Nahostquartett „endlich dauerhaft und entschlossen“ für 
eine Lösung einsetzt. 

Fischers Vorschläge: 

1. Israel soll Land (Golan) an Syrien abgeben.
2. Israel soll alle besetzten Gebiete (inkl. Jerusalem) an die Palästi-

nenser abgeben.
3. Durch Abgabe von Land gewinnt Israel regionale Sicherheit.
4. Israel soll seine Zukunft durch „überlegene Abschreckung“, „strategische 

Tiefe“, „politische Lösungen“ und „regionale Sicherheitsstrukturen“ 
definieren. 

5. Allein Israel soll „aus einer Position der Stärke heraus“ ein „umfas-
sendes Friedensangebot“, eine Anerkennung Israels und „dauerhaften 
Gewaltverzicht“ erlangen. 

Kommentar: 
Fischer irrt in entscheidenden Punkten, die sein ganzes Gedan-
kengebäude einstürzen lassen und am Ende den Staat Israel unter 
sich begraben. 

1. Fischer weiß genau, dass Israels Abschreckungskraft kaum noch 
existiert. Der Rückzug aus Libanon und Gaza wurde als Schwäche 
interpretiert, weil Israel keine eigenen Toten ertrage. Israels mäch-
tige Armee erwies sich als unfähig, die Hamas mit ihren primitiven 
Raketen, die Palästinenser mit ihren primitiven Selbstmordatten-
tätern und jetzt die paar tausend Hisbollahkämpfer im Libanon in 
Schach zu halten. Zwei Wochen lang erwies sich die stärkste Armee 
des Nahen Ostens als unfähig, zwei kleine Dörfer im Südlibanon 
zu erobern und erlitt hohe eigene Verluste. (Der Grund dafür: Aus 
Rücksicht auf nicht geflohene Zivilbevölkerung [] verzichtet Israel 
darauf, diese Dörfer mit seiner Luftwaffe „plattzumachen“, wie das 
Beiruter Viertel Dahrija, das rechtzeitig von der Hisbollah komplett 
geräumt worden war und wo es nach libanesischen Angaben keinen 
einzigen Toten gegeben hat, was aber dennoch im Fernsehen als 
Symbol rücksichtslosen israelischen Vorgehens gegen Zivilisten dar-
gestellt wird.) Eine Miliz im Libanon kann (mit Jubel der Libanesen, 
ohne Verurteilung der Welt, ohne in Rom erwähnt zu werden) über 
eine Million Israelis in die Flucht schlagen, Israels Wirtschaft lahm 
legen, mehr wirtschaftlichen Schaden anrichten als die physischen 
Zerstörungen im Libanon durch israelische Bombardements. Was 
meint Fischer wohl mit „Abschreckung“?

2. Eine israelische Friedensinitiative (Oslo) und Landaufgabe (Autono-
miebehörde) sowie Landaufgabe in Gaza, Nord-Westjordanland und 
Libanon brachten Israel die Intifada mit 1.000 eigenen Toten ein, eine 
Terrorisierung der eigenen Bevölkerung durch Selbstmordattentate, 
jetzt einen Krieg gegen strategische Zentren Israels (nach Haifa 
wird auch Tel Aviv als Raketenziel angegeben) und noch dazu eine 
ungestrafte Androhung der Auslöschung des Staates Israel durch Iran 
und fast alle Hamasführer. Fischer scheint die antisemitische Hetze 
in der arabischen Welt nicht wahrzunehmen und nicht zu wissen, wie 
beliebt dort Hitlers „Mein Kampf“ und die „Protokolle der Weisen von 
Zion“ sind. Hat er als Außenminister Deutschlands wirklich nie und 
nirgendwo von dem arabischen Bedauern gehört, dass Hitler sein 
Werk gegen die Juden nicht vollenden konnte? Und spätestens seit 
den Sprüchen des iranischen Präsidenten oder des Osama bin Laden 
oder seines Hamas-Amtskollegen A-Sahar sollte auch Fischer wissen, 
welcher Wind in den islamistischen Kreisen weht. Und kennt Fischer 
nicht einmal die Anekdote, wie dem jüdischen Außenminister Henry 
Kissinger bei einem Besuch im „gemäßigten“ Saudi Arabien, also 
in der „de facto existierenden Koalition moderater Staaten“ ein in 
Leder eingebundenes Exemplar der „Protokolle der Weisen von Zion“ 
übereicht worden ist? 
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3. In der UNO, im Westen und in der arabischen Welt (auch bei der 
vermeintlichen „de facto Koalition der Gemäßigten“) wurde Israel zu 
einem kriegsverbrecherischen, völkerrechtsverletztenden, massen-
mörderischen nur-noch-mit-den-Nazis-zu-vergleichenden Paria-Staat 
gemacht (manchmal zurecht, allerdings indem Ursachen und Verbrechen 
der anderen Seite ignoriert wurden, Ursache und Wirkung vergessen 
wurde und Israel an Maßstäben gemessen wird, die für kein anderes 
Land der Welt und keine (Hamas-) Regierung gelten).

 
4. Fischer ignoriert, dass keine Macht der Welt die Resolution 1559 

(Entwaffnung der Milizen) im Libanon durchgesetzt hat, dass das 
Nahostquartett scheiterte, allein die Präambel ihrer Roadmap (Ent-
waffnung der Milizen) durchzusetzen, untätig zusah, wie Oslo zerstört 
wurde (Arafats Bewaffnung der Milizen). Daran war Fischer persönlich 
beteiligt und so auch mitverantwortlich. 

5. Fischer hat festgestellt, dass es nicht um Land geht. Wieso empfiehlt 
er dennoch, dass Frieden herrsche, wenn Israel alles Land und so auch 
seine „strategische Tiefe“ aufgebe? Wenn Israel nach dem Rückzug 
aus Gaza und Libanon „Land für Krieg“ erntete: Wie will Fischer ga-
rantieren, dass nach einem Rückzug aus der Westbank die restlichen 
Zentren Israels (Tel Aviv, Jerusalem, Beer Schewa) in Reichweite 
der primitiven Kasamraketen nicht genauso beschossen werden wie 
Aschkelon und der ganze Norden mitsamt Haifa? 

6. Israel und die Welt, inkl. Ex-Außenminister Joschka Fischer, haben 
unzählige Friedens- oder Waffenstillstandsinitiativen in die Welt ge-
setzt. Alle sind gescheitert und haben am Ende Israels Position eher 
geschwächt, bis hin zu einer militärischen und politischen Infrage-
stellung seiner puren Existenz durch Iran, Hamas und Hisbollah, wie 
schon 1948, 1967 und 1973. Wieso fordert Fischer allein von Israel ein 

Friedensangebot und territoriale Konzessionen, als sei allein Israel 
an Frieden, Anerkennung und Gewaltverzicht interessiert? Aus seinen 
Ausführungen geht impliziert hervor, dass die Araber/Islamisten keinen 
Frieden wollen und keinen Gewaltverzicht. Mit deren expliziter Absicht 
einer Auslöschung Israels scheint sich Fischer „de facto“ abzufinden.

Fischers vorzügliche Analyse ist mit ihren fatalen Lösungsvorschlägen 
ein zynisches Rezept für einen Sieg der „Ablehnungsfront der Radikalen“ 
mitsamt einer Zerstörung Israels. Und als Ex-Bundesaußenminister weiß 
er besser als jeder andere, warum er nichts getan hat, um die Resolu-
tion 1559 umzusetzen, nichts getan hat, um Israel davon abzuhalten, 
die Stärkung der Hisbollah zu verhindern, nichts getan hat, um Arafat 
an der Intifada und der Bewaffnung der palästinensischen Milizen zu 
hindern und gleichzeitig mit allen Mitteln Israel daran zu hindern, 
auf militärische Angriffe (Dolfinarium Attentat im Juli 2001, Fischer 
war Augenzeuge) auch militärisch zu antworten. So hat auch Fischer 
persönlich dazu beigetragen, Israels Abschreckungskraft bei den Paläs-
tinensern und in der arabischen Welt zu demontieren. Wie, bitteschön, 
soll Israels Abschreckungskraft „sichtbar“ werden, wenn Fischer schon 
wieder Israel daran hindern will, seine militärische Schlagkraft zu 
entfalten, indem er von dem Land verlangt, keine Bodenoffensive zu 
machen. Ohne Militärexperte zu sein, sollte Fischer (aus Kosovo) wissen, 
dass Luftangriffe allein keine militärische Entscheidung herbeiführen 
können. Indem er eine israelische Bodenoffensive ausschließt, fordert 
er, dass die Hisbollah nicht entscheidend geschlagen werden sollte. Es 
ist doch lächerlich, die gezielten und gefilterten Bilder der Zerstörun-
gen im Libanon, wie sie in deutsche Wohnzimmer getragen werden, für 
eine „Abschreckungskraft Israels“ zu halten, während die Straße in der 
arabischen Welt (auch in Saudi Arabien, Ägypten, Berlin, London und 
in Gaza) die Standhaftigkeit der Hisbollah und jeden einzelnen toten 
Israeli als Sieg bejubelt. […]
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