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Im folgenden finden sie einige Eindrücke von der Grausamkeit des Krieges im Gazastreifen.
Gerade die Tötung und Verwundung von Kindern ist eine der schlimmsten Ungerechtigkeiten,
die ein Krieg auslösen kann. Die Frage nach der Schuld ist dabei leider nicht einfach zu
beantworten und es ist eine traurige Realität, daß selbst die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel lieber ihre persönliche Meinung (nämlich, daß die Hamas die Schuld alleine zu tragen
habe 1 - wobei diese Frage noch zu klären wäre 2 ) kundtut, als sofort zum Frieden aufzurufen.
Wie sollte sie auch ehrlich zum Frieden aufrufen können, wo sie doch die Vergeltung Israels
bereits gerechtfertigt hat? Jede Friedensbemühung von ihr wirkt da nur noch aufgesetzt und
unecht. Immerhin zeigen sich nun erste Konsequenzen auf weltweiter ebene. So hat Venezuela
den israelischen Botschafter des Landes verwiesen und Hilfsleistungen für den Gazastreifen
3 . Leider scheint sich jedoch der
angekündigt
UN-Sicherheitsrat da denn doch nicht so einig zu sein, was nun getan werden soll. Israel lehnt
weiterhin jede Art von einem humanitären Waffenstillstand ab. Warum? Weil es gar keine
4
humanitären Probleme gäbe!

Jetzt, drei Tage später scheint man sich da jedoch nicht mehr so ganz sicher zu sein, denn
man erwägt zumindest eine kleine dreistündige Pause der Luftangriffe. 5 Dennoch wirkt das
ganze israelische Unternehmen eher wie Völkermord und "verbrannte Erde", als nach
Eindämmung einer ominösen terroristischen Gefahr. Wieso sonst nutzt man wohl
uranangereicherte Geschosse? Wieso feuert man sonst auf medizinisches Personal? Wieso
bombardiert man sonst Flüchtlingslager?
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http://www.sueddeutsche.de/politik/818/453508/text/
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