Gewerkschaftsforum Hannover:

Auch nach vier Wochen Dauer ist der jüngste und blutigste Krieg Israels gegen die Bevölkerung des Gaza-Streifens noch nicht vorbei. Israel brach die indirekten Verhandlungen in Kairo während der 72stündigen Feuerpause ab, da es seine anmaßenden Forderungen offenbar nicht durchsetzen konnte. 

Nach gegenwärtigem Stand wurden bei Bombardements und Bodenoffensive von Netanjahus Truppen 1.823 Palästinenser getötet und mindestens 5.000 verletzt. Nach UNO-Schätzungen waren 80% der Toten Zivilisten, darunter mindestens 300 Kinder und nach Angaben des Internationalen Journalistenverbandes 13 Journalisten. Diese Zahlen werden aller Wahrscheinlichkeit noch steigen, da sich - selbst nach Aussage des Gaza-Korrespondenten des ZDF - in den am schwersten heimgesuchten Vierteln beißender Verwesungsgeruch verbreitet, was auf weitere, noch nicht geborgene Leichen unter den Trümmern hindeutet. 

Zugleich erlitten auch die Besatzungstruppen so hohe Verluste wie lange nicht mehr. Netanjahu & Co. verloren mindestens 64 Soldaten, ca. 150 wurden verletzt. Drei israelische Zivilisten kamen ebenfalls ums Leben. Darüberhinaus zählte die UNO in ihren (vermeintlich sicheren) "Schutzräumen" 280.000 Menschen, die vor den Angriffen geflohen waren. Angesichts Zehntausender zerstörter Wohnungen bleiben viele von ihnen auf Jahre hinaus obdachlos bzw. auf Notunterkünfte angewiesen, um vom zerstörten einzigen Kraftwerk des Gazastreifens und den massiven Schäden an der Wasserversorgung gar nicht zu sprechen. 

Gleichzeitig ergab eine kurz nach Beginn der Waffenruhe am Dienstag, den 5. August 2014, durchgeführte Umfrage, dass 51% der Israelis das bisherige Resultat dieses Krieges als "Patt" betrachten, bei dem die ultrarechte Regierungskoalition der Herren Netanjahu, Lieberman, Bennett und Lapid ihre Ziele (die Zerschlagung des palästinensischen Widerstandes) nicht erreicht habe (ZDF-"heute journal" 6.8.2014).

Auch wenn die Kämpfe wieder aufgeflammt und Solidaritätsaktionen mit dem Kampf der Palästinenser weiter dringend notwendig sind, ist es Zeit für eine erste Bilanz. Der renommierte linke israelische Leitartikler der Tageszeitung "Haaretz", Gideon Levy, versuchte sie bereits in einem Interview der mitte-linken italienischen Tageszeitung "Europa" vom 24. Juli 2014 zu ziehen.

Der 1953 in Tel Aviv geborene Gideon Levy ist Politikwissenschaftler und arbeitete 1978 bis 1982 im Stab des damaligen Vorsitzenden der sozialdemokratischen Arbeitspartei (Avoda) und späteren Staatspräsidenten Shimon Peres. Ab 1982 schreibt er für "Haaretz", mehrere Jahre lang auch als Chefredakteur. Für seine Analysen und Kommentare erhielt er diverse Auszeichnungen, unter anderem 1996 den Emil-Grünzweig-Preis für Menschenrechte von der Association for Civil Rights in Israel, 2003 den Leipzig Media Award, 2007 den Euro-Med Journalist Prize for Cultural Dialogue und im Mai 2012 den Peace Through Media Award. Bei den immer stärker werdenden rechtsradikalen zionistischen Parteien hingegen ist er verhasst wie kaum ein Anderer.


Es spricht der Leitartikler der "Haaretz":

Gideon Levy: "Unsere beiden Völker kennen sich nicht mehr. Und Israel driftet nach rechts"

Alberto Mucci

Als Leitartikler der israelischen Tageszeitung "Haaretz" und einer der bekanntesten Kommentatoren des Palästina-Konfliktes ist Gideon Levy in Israel wie im Ausland eine umstrittene Figur. Der Journalist hat niemals mit Kritik an seiner Regierung gespart. Aus diesem Grund war er häufig Zielscheibe harter Polemiken und wurde mehrfach beschuldigt, ein Unterstützer der Hamas zu sein, das heißt der radikalen islamistischen Gruppe, die den Gaza-Streifen kontrolliert.

Einige Kritiker des israelischen Ministerpräsidenten hatten den Eindruck, dass Benjamin Netanjahu die Gelegenheit zu einem offenen Konflikt mit der Hamas hastig ergriffen habe. Ist das so?

"Nicht ganz, oder besser gesagt: Die Frage ist komplexer. Netanjahu wollte den Konflikt nicht, hat aber nichts getan, um ihn zu vermeiden. Ich erkläre das mal genauer: Die systematischen Hausdurchsuchungen unter der palästinensischen Bevölkerung nach der Tötung der drei israelischen Jugendlichen, die direkte Beschuldigung der Hamas, obwohl die Gruppe ihre Beteiligung von Anfang an bestritten hatte, die Verhaftung von 500 Aktivisten im Westjordanland ohne irgendeinen erkennbaren Grund, die Blockade der Gehälter von 40.000 öffentlich Bediensteten des Gaza-Streifens (die von Katar bezahlt werden; Anm. d. Red.) sowie die ohne irgendeine Unterbrechung fortgesetzte Siedlungspolitik."

Wieso konnte er sich nicht vorstellen, dass er damit eine Reaktion auslöst?

"Arroganz, Arroganz und nochmal Arroganz. Das übliche Verhalten der israelischen Regierungen und insbesondere von Netanjahu. Die glauben, sie könnten alles machen, ohne sich dafür verantworten zu müssen."

Was will Netanjahu?

"Zum vor den Bombardements herrschenden Status quo zurückkehren. Mit anderen Worten: eine relative Ruhe in den Besetzten Gebieten. Abu Mazen <alias Mahmud Abbas>, der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, der fast alles tut, was ihm gesagt wird; die relative politische Isolation der Hamas und von Gaza; sowie die ungestörte Fortsetzung der Siedlungspolitik."

Will Netanjahu den Frieden?

"Nein, absolut nicht. Frieden bedeutet, die mehr als 500.000 Siedler, die heute auf palästinensischem Gebiet jenseits der Grenzen von 1967 wohnen, wieder zurückholen zu müssen. Das wäre politischer Selbstmord und Netanjahu hält sich weit davon entfernt."

In einem Interview in "Haaretz" beschrieb Dov Weinglass, die "graue Eminenz" von Ariel Sharon, im Jahr 2004 Israels Rückzug aus dem Gaza-Streifen als eine Strategie, die darauf abzielte, den Friedensprozess zu blockieren. Stimmen Sie damit überein?

"Nicht wirklich, weil ich Gaza noch immer für ein besetztes Gebiet halte. Besser gesagt: Es gibt zwei Methoden, um die Kontrolle über ein Territorium zu behalten. Die erste ist die direkte Besatzung, die zweite die indirekte Besatzung. Im Augenblick gilt in Gaza die zweite. Es gibt eine Abriegelung der Grenzen, der See, eine Blockade der Einfuhr von Gütern, die finanzielle Abhängigkeit und so weiter. Die Liste ließe sich fortsetzen."

Jedes Jahr zeigen die Umfragen, dass die Israelis immer weiter nach rechts rücken. Ist die Politik des Ministerpräsidenten ein Reflex dieser Entwicklungen?

"Daran besteht kein Zweifel. Seit ungefähr fünfzehn Jahren driftet das Land nach rechts. Ein Prozess, der während der zweiten Intifada (2000 - 2005) begann. Man muss nur daran denken, dass, wenn Israel vorher eine Integrationspolitik zwischen Palästinensern und Israelis verfolgte, auch wenn die erzwungen war, es sich nach der Intifada für eine komplette Trennung der beiden Völker entschied. Das Resultat? Heute gibt es Israelis, die noch nie Palästinenser kennengelernt oder mit ihnen gesprochen haben und umgekehrt."

Besteht die Gefahr einer neuen Intifada?

"Im klassischen Sinne des Begriffes vielleicht nicht, aber das, was im Gaza-Streifen stattfindet, ist auf seine Art eine Intifada. Nicht mehr und nicht weniger."

Wird das Regierungsabkommen zwischen Fatah und Hamas nach dem Konflikt halten?

"Ich kann Dir darauf keine präzise Antwort geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Hamas aus dem derzeit stattfindenden Krieg, dank des Images einer Widerstandsbewegung, gestärkt hervorgehen wird, während Fatah immer mehr wie eine dem Willen Israels gegenüber hörige Partei erscheint."

Wird "Schutzlinie" die letzte Militäroperation sein?

"Nein, weil am Ende des Konfliktes nichts gelöst und alles so sein wird wie vorher. Nicht zufällig sind die Kriege mit der Hamas seit Jahren zyklisch: 2009 "Gegossenes Blei", 2012 "Verteidigungspfeiler" und jetzt "Schutzlinie". Bis zum nächsten muss man nur ein paar Jahre warten."
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