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In den vergangenen sieben Jahren wurden  in seinen vier Militäroperationen in Gaza 
dem Staat Israel  vier "Waffenruhen", seit Israels Abzug aus dem Gazastreifen im 
August 2005, untergeschoben. Nichts von Bedeutung folgte diesem 
Entgegenkommen.  
 
Jetzt, während der Operation Protective Edge, hat Israel bereits vier weitere 
einseitige "Waffenruhen" vereinbart. Diese Entscheidungen wurden angestrebt, um 
internationale Unterstützung für den von der staatlichen Verwaltung der Hamas 
kontrollierten Gaza-Streifen zu erreichen. 
 
Ein moderner und technologisch fortgeschrittener  Staat wie Israel kann eine Kriegs-
Kampagne gegen Terrororganisationen wie Hamas, die ihre Zivilbevölkerung als 
menschliche Schutzschilde benutzt nicht beilegen. 
 
Bei jeder Gelegenheit dieser Art der Kriegsführung, machen internationale 
Berichterstattungen auf die Bilder von Tod, Zerstörung und Verwüstung aufmerksam. 
Nur wenn Blut fließt, läuft das Medien-Mantra, und die Hamas nutzt dieses Prinzip 
ausgesprochen geschickt. Je mehr Opfer, desto besser sieht es in den Augen der 
Kamera aus, und der von der  Hamas kontrollierte Gazastreifen garantiert die globale 
Legitimität, die Druck auf Israel für noch ein weiteren 'Waffenstillstand' ausübt.  
 
Ihre "Medienschlacht" gewinnend, sind die terroristischen Organisationen ihrer 
finanziellen Prämie von der internationalen Gemeinschaft sicher. Nach der Operation 
"Gegossenes Blei" im Januar 2009, hat es die norwegische 
Regierungsspendenaktion von "Sh'aarm Ha'shech" in Ägypten auf 5,2 Milliarden 
Dollar erbracht, um  Gaza wieder aufzubauen. Siebzig Länder nahmen daran Teil, 
900 Millionen Dollar kamen allein aus den USA.  
 
Heute versteht Israel, wohin das ganze Geld ging: um einen "Untergrund-Terror-
Staat" zu bauen. Eintausend-dreihundert-und-fünf- und-siebzig Tunnel sind seit 
2007zu einem Preis von 1, 25 Milliarden Doller  gebaut worden. Zwei 
Krankenhäuser, 20 Schulen, drei Hochhäuser für Flüchtlingslager und drei 
Einkaufszentren könnten mit den gleichen Mitteln gebaut werden.  
 
Es wird nicht möglich sein, eine Ausgewogenheit der Medien  herzustellen, bis der 
Staat Israel das Potenzial zur Entwicklung der Gründung von  "Citizen Diplomacy" 
widerspiegelt. Ohne effektive Medien Balance ist es nicht möglich, das 
Kampffeld zu bestimmen, und mehr als das, der Staat Israel wird zu noch einem 
weiteren, fabrizierten 'Waffenstillstand' gezwungen werden, bis zur nächste Runde 
der militärischen Konfrontation, die mehr und mehr Städte und die israelische  
Bevölkerung bedroht.  
 
Als Direktor des Sderot Media Center (SMC), seit den letzten sieben Jahren, habe 
ich die Wirksamkeit, die das menschliche Gesicht des Konflikts vor der 
internationalen Gemeinschaft präsentiert, gesehen.  



Das tägliche Leben auf der Grenze zum Gazastreifen ist eine sehr einzigartige 
Realität. Sderot und der westliche Negev in Israel ist die einzige Region in der 
ganzen Welt, in der auf eine Zivilbevölkerung seit 14 Jahren mit Tausenden von 
Raketen vom von der Hamas kontrollierten Gaza-Streifen abgefeuert, gezielt 
wird.  Jede einzelne Person in dieser Region war in der Nähe von 
Raketenexplosionen. Demonstration der persönlichen Erfahrungen und des Alltags in 
dieser „Raketen Realität", und die Bewältigung der Bevölkerung unter ständiger 
Bedrohung und Raketenbeschuss werden die 'Citizens' Diplomatie’- Werkzeuge, die 
wir haben, um die "israelischer Sicht" an der Grenze zum Gazastreifen an die 
internationale Gemeinschaft zu präsentieren. Bereits vor sieben Jahren gestalteten 
wir  das '15 Sekunden um Dein Leben zulaufen’ in einem Konzept. Erst jetzt, so 
scheint es, haben hohe Beamte in Israel dieses Konzept angenommen.  
 
Die Nachricht des Sderot Medien Centers während der relativ ruhigen Zeiten ist es, 
die Belastbarkeit der Bewohner an der Grenze zum Gazastreifen zu bündeln. Das 
heißt, egal,  trotz der Bedrohung, tun die Menschen immer ihr Bestes ihr tägliches 
Leben zu gestalten und vielleicht einen Umzug in diese Region zu wirken. Das ist die 
Wahl des Lebens vor denen, die das Leiden fortbestehen lassen und Tod 
verherrlichen.  
 
"Das menschliche Gesicht hinter den Schlagzeilen" ist ein einzigartiges Konzept, 
dass das Sderot Media Center entwickelt und einsetzt, um die Bilder der Zerstörung 
und Verwüstung aus dem Gazastreifen auszugleichen, und der Öffentlichkeit die 
einzigartige individuelle und kollektive menschliche Geschichte vorzustellen. Es ist 
unmöglich, persönliche Erfahrungen vollständig unberücksichtigt zu lassen. Das 
überschreitet die Grenzen von Diplomatie, Regierung, Offiziellen und Autorisierung. 
Veranschaulichung der menschlichen Kosten des psychologischen Terrorismus 
verbunden mit  Raketen und Flugkörpern wandelt das Bild vom "Aggressor" zum 
"Opfer", und ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen radikal-islamischen Terror 
gegen die Zivilbevölkerung.  
 
Sderot ist zu einem internationalen Symbol geworden. Hunderte von Millionen von 
Menschen rund um den Globus haben Sderot in den internationalen Medien sichtbar 
gemacht durch Zehntausende von Besuchern jedes Jahr während der "Waffenruhe"  
- Zeit (obwohl Raketen weiterhin in diesen Zeiten abgefeuert werden). 
Spitzenpolitiker der Welt besuchen Sderot, wie Präsident Obama bei den 
Präsidentschaftswahlen im Juli 2008. Ja, in jedem Gespräch, das  Obama in US-
jüdischen Gemeinden hat, erwähnt er seinen Besuch in Sderot.  
 
Israel hat in den letzten Jahren seine Fähigkeiten in der Verteidigung entwickelt. Die 
"Iron Dome"-Batterien schützen zentrale Städte in Israel, und der Staat hat Milliarden 
Schekel in Luftschutzbunker im westlichen Negev investiert, zusammen mit der 
Verbreitung der Home Front Command’s  Notstandsverordnungen für die israelische 
Öffentlichkeit.  
 
Warum geht Israel auf einen "Waffenstillstand" ein, wenn das Herz seines Landes 
unter iranischen Raketenbedrohung vom von der Hamas kontrollierten Gaza-Streifen 
bleibt?  
 
Meiner Meinung nach darum, weil es keine richtige israelische Strategie für eine 
Bürger PR-Offensive gibt.  



Die Welt hört nicht die Notruf- Wirklichkeit von bis zu siebzig Prozent der israelischen 
Bevölkerung unter Raketenfeuer aus dem von der Hamas kontrollierten Gaza-
Streifen. Ein umfassendes System für Israelis ein visuelles Dokument und Berichte 
der  militärischen Situationen zu haben, würde diese Situation verändern.  
 
Israels "Bürgerdiplomatie " ist ein Werkzeug, das die Führung Israels, die öffentliche 
Meinung der Welt und die IDF als militärische Bewegung  näher an die 
Verwirklichung ihrer Ziele bringen würde.  
 
Könnte Israel eine "Waffenruhe" erwägen, wenn  es Zehntausende von selbst 
dokumentierten, kurzen, dramatischen Videos von den Bewohnern Israels, die bei 
jeder Sirene um ihr Leben Rennende in gemeinsam genutztem Social-Media-System 
teilt, und die Welt in Sekundenschnelle erreicht?  
 
Kann Israel IDF-Soldaten tief in den zivilen besiedelten Gebieten von Gaza 
zusammen mit Terror Zielen und Terroristen, darunter Krankenhäuser und Schulen, 
in denen Langstreckenraketen versteckt sind, riskieren, ohne grundsätzliche 'zivile 
diplomatische’ Absicherung zu haben?  
 
Die Regierung und die IDF können nicht ihre eigene PR machen. Slogans sind 
wichtig, und Grafik-Design veranschaulicht Nachrichten, aber welche Armee in der 
freien Welt hat ihre eigene PR?  
 
Aus Sicht der Welt: keine Verletzungen, kein Schaden. Nichts ist wirklich los, und es 
scheint, als ob diese Raketen unfähig sind wirklichen Schaden zu bewirken. 
Während Israel, als Reaktion Gaza mit allem, was es hat antwortet.  
 
Klingt das vertraut? In  denn letzten zehn Jahre war dies die Nachrichtensendung in 
Israel, fast jeden zweiten Tag, und insbesondere während Waffenstillständen. "Eine 
Rakete explodiert in der Nähe von Sderot, keine Verletzten kein Schaden ... und jetzt 
auf den Wetterbericht."  
 
Über Nacht wurde die Sderot-Raketen-Wirklichkeit zu einer nahezu universellen 
lebendigen Wirklichkeit für israelische Bürger. In diesem Wunderland, sogar wenn es 
keine Verletzten gibt, ist nichts wie es scheint. Die nächste Konfrontation ist gleich 
um die Ecke. Wir haben in Israel was notwendig ist um einen Unterschied zu 
machen, eigene Smartphones und Dokumentationen von Notfall Momenten. 
 
In meinen beinahe acht Jahren in Sderot als Direktor des Sderot Media Center habe 
ich die Kraft einer menschlichen Geschichte, eingebrannt in ein internationales 
Symbol, gesehen. Die Dokumentation autobiographischer Notsituationen bringt echte 
Hoffnung für die Region. Am wichtigsten ist, dass wir unsere Regierung und die IDF 
weiter ermutigen unser Volk zu schützen.  
 
Noam Bedein ist ein Fotojournalist, Dozent und Gründer / Direktor von Sderot Media 
Center. Er hat Unterrichtung und Touren für Regierungsbeamte, Diplomaten, 
ausländische Presse und Studenten aus der ganzen Welt durchgeführt. Zuletzt 
produzierte er einen kurzen Dokumentarfilm für die US-Botschaft - 'Standing 
Resilient in Israel“ („Unverwüstlicher Standort in Israel“) 


