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Anfang September 2008 wurde ich eingeladen, an einer Pressekonferenz in Oslo, 
zusammen mit dem israelischen Botschafter in Norwegen, den Mitgliedern der 
norwegischen Medien und Mitgliedern des norwegischen Parlaments teil zunehmen. 
Der Titel der Pressekonferenz war "Iran: An Sderot’s Hintertür".  
 
Es war diese Pressekonferenz, bei der die "Raketen Wirklichkeit"  von den 
Norwegern zum ersten Mal vorgestellt wurde, den westlichen Negev als den einzigen 
Ort in der westlichen Welt, an dem Raketen und Flugkörper fast täglich auf die 
Bürger gefeuert werden. Von diesen Angriffen werden 97 Prozent durch 
palästinensische Milizen von den Dächern der Häuser von Zivilisten in Gaza 
gestartet. Ihre Waffen kommen direkt aus dem Iran, Ägypten und Syrien erleichtern 
die Lieferung in den Gaza-Streife. Das ist es, was die Hamas zum "dritten Arm", 
Teherans nach der Hisbollah im Libanon geworden ist.  
 
Während norwegische Parlamentsmitglieder Sympathie zeigten und sagten, dass sie 
Sderot und Gaza, besser verstehen würden,  rationalisierten sie auch die Gaza-
Raketen-Realität mit der allgemein gehaltenen Illusion, dass,  "wenn die 
Palästinenser in der Lage wären, ihren eigenen unabhängigen Staat zu haben - in 
der Westbank und im Gazastreifen - das Frieden und Sicherheit für beide Seiten 
bringen und das Feuern auf Israel aufhören würde.“ Mit anderen Worten, das feuern 
von Raketen auf Israel ist gerechtfertigt, wegen Mangel eines palästinensischen 
Staates, da die Westbank noch immer "besetzt" ist.  
 
Aus israelischer Sicht betrachtet: die Förderung der "Zwei-Staaten-Lösung" bietet 
den Europäern und ihren Parlamentariern einen Weg den  laufenden 
Raketenbeschuss zu rechtfertigen. Dies gibt auch den  Nationen der Welt eine 
Rechtfertigung, weiterhin die Palästinensische Autonomiebehörde, die jetzt die 
größte verhältnismäßige Hilfe im Vergleich zu allen Menschen mit ähnlich großer 
Bevölkerung erhält, zu unterstützen.  
 
In der Tat, die norwegische Regierung stellte der PA im vergangenen Jahr 
100.000.000 $ zur Verfügung, auch nachdem bewiesen, dass viel von diesem 
Budget die Hände der Hamas erreicht, die offen diese Zuweisungen zur 
Finanzierung des Terrorismus einsetzt.  
 
Die Zwei-Staaten-Lösung wird versehentlich von Israels Fürsprechern verwendet, um 
Israels Ansatz zum Frieden zu rechtfertigen - auch unter Feuer, wie eine politische 
Lösung verfolgt. Aber wenn Israel Befürworter  eine Zwei-Staaten-Lösung 
unterstützen, während Sderot und der westlichen Negev unter ständiger Bedrohung 
durch Raketen stehen - vor allem nach dem Israel alle jüdischen Gemeinden und 
IDF-Basen im August 2005 aus dem Gaza-Streifen abzog – ignorieren sie einfach 
die Tatsache, dass 7.000 Raketen von dem de-facto-palästinensischen Staat in 
Gaza in den letzten drei Jahren nach Israel gefeuert wurden. 
 
 
 



Das ist es, was eine Zwei-Staaten-Lösung bedeutet – den Feinden das Lande geben 
für eine ideale Ausgangsbasis, von der sie die Zivilbevölkerung, unter Missachtung 
des Völkerrechts, terrorisieren können. Die westlichen Welt Medien, und auch die 
israelischen Medien verweisen auf die West Bank und den Gazastreifen, im Jahr 
1967 besetzt, als die Gebiete, über die gestritten wird, während die Hamas, alle 
anderen palästinensischen Terrorgruppen und die PA selbst Sderot und den 
westlichen Negev als "besetztes Gebiet" definieren. Sie  erkennen das Gebiet, das 
Israel im Jahre 1948 als einen integraler Bestandteil des souveränen Staates Israel 
erworben hat, nicht an.  
 
In den Worten der Presseerklärung von der Hamas am 26. November 2006 
veröffentlicht, dem Tag bevor der letzte Waffenstillstand begann (eine 
sechsmonatige Waffenruhe in der mehr als 300 Raketen auf Israel abgefeuert 
wurden) hieß es: „Wir werden nicht aufhören auf die zionistischen Siedlung Sderot zu 
feuern, bis der letzte Bürger Sderot verlässt." Unterdessen hat die Palästinensischen 
Autonomiebehörde auf der  "Palästina-Karte", die in jedem Büro PA gekauft werden 
kann, Sderot durch vor 1948 Najd,  Ashkelon mit al-Majdal und Ashdod durch Isdod 
ersetzt.  
 
Das palästinensischen "Rückkehrrecht" bezieht sich auf die Rückkehr der 
palästinensischen Flüchtlinge in ganz Israel. Unterdessen zeigen die PA Schulen 
Bücher,  ohne Rechte für Juden im Land Israel und keine Erwähnung der Geschichte 
der Juden im Land Israel.  
 
Mit welchem Recht wurde der Staat Israel gegründet? Was waren die historischen 
und gesetzlichen Rechte des jüdischen Volkes auf das Land Israel? Und warum hat 
das palästinensische Flüchtlingsproblem Bestand, wie kein anderes in der Welt? Es 
ist die Verantwortung eines jeden, der für Israel spricht, zu unterstreichen, dass in 
den späten 1940er Jahren mehr als 40 Millionen Flüchtlinge rund um die Welt 
angesiedelt wurden, bis auf ein Volk. Sie blieben als Flüchtlinge definiert, sich 60 
Jahre später in 59 UNRWA Flüchtlingslagern wälzend, von  jährlich 400 Millionen 
Dollar von den Nationen der Welt finanziert, die dazu beigetragen, die Verheißung 
des "Rückkehrrecht" in der arabischen Nachbarschaften und arabische Dörfern, die 
seit 1948 nicht mehr existieren, zu nähren. 
  
Keine Nation würde selbst eine Rakete, die in Richtung auf sein Gebiet gestartet 
wurde, dulden; aber das ist es, wozu Israel als integralen Bestandteil seiner Existenz 
anzunehmen aufgefordert wird, da die vermeintliche Wurzel des Problems ist, dass 
die palästinensischen Araber keinen eigenen Staat haben.  
 
Doch das Regime im Gazastreifen ließ die Waffenruhe verfallen und setzte die 
Raketenangriffe fort  - die gegenwärtige israelische 
Militäroperation provozierend - nicht um eine Zwei-Staaten-Lösung zu erleichtern, 
sondern um den Rest von Palästina zu "befreien". 
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