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Waffenbruder Israel - Legal, illegal, scheißegal
Von Ulrich Gellermann
-> http://www.rationalgalerie.de/home/waffenbruder-israel.html
Da kuscheln sie sich an, die Schwestern Merkel und von der Leyen, an die starke Brust des
israelischen Waffenbruders. Jüngst erst lieferten sie einen zwei Milliarden teuren „Gott der Meere“
an die israelische Kriegsmarine. So heißt das U-Boot der deutschen "Dolphin 2"-Klasse in Israel,
das atomar ausgerüstet werden kann und an ein Land geliefert wird, das wie kaum anderes im
Nahen Osten seine Nachbarn terrorisiert und natürlich immer gern auch jenen Teil seiner
Bevölkerung, der es nicht in den Status des Juden geschafft hat. Ein gutes Geschäft, versucht uns
die Verteidigungsministerin zu erzählen. Schließlich bekommt die Bundeswehr im Gegenzug eine
klasse Drohne aus dem Arsenal der Israelis. Und während die israelische Marine mit dem
deutschen U-Boot den Iran bedroht, kann die Bundeswehr bald Ziegenhirten in der Umgebung des
afghanischen Kandahar besser auf´s Korn nehmen.
Haia, haia Safari, singen sie schon im deutschen Standort Mazar-e-Sharif und träumen doch von
besseren Orten: Von Tse'elim. in der Negev-Wüste, zum Beispiel. Dort betreibt die israelische
Armee das „Urban Warfare Training Center“ (UWTC), ein Gefechtsübungszentrum der
besonderen Art. Auf rund 19 Quadratkilometern ist in dem Stützpunkt eine künstliche Wüstenstadt
namens "Baladia City" gebaut worden, mit Wohnhäusern, Moschee, Hospital, Friedhof und
Festungsviertel – aber ohne einen einzigen Einwohner. Da trainiert schon eine ganzer deutsche
Infanteriezug das, was er nicht darf: Häuserkampf. Denn im Inland darf die deutsche Armee keinen
Häuserkampf, weil sie im Inland nicht gegen die eigenen Bürger eingesetzt werden darf. Und ins
Ausland darf sie nun auf keinen Fall. Steht im Märchenbuch für Demokraten, dem Grundgesetz.
Egal.
Der seltsame, ehemalige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Bruno Kasdorf ("Wir sind den
Taliban überlegen“), litt an schwerem Tunnelblick und teilte dem Verteidigungsausschuss des
Bundestags mit, dass bis zu 250 deutsche Soldaten nach Israel geschickt würden, um dort im
Häuser- und Tunnelkampf ausgebildet zu werden. Soll die Bundeswehr helfen die
Versorgungstunnel zum Gaza-Streifen zu schließen? Soll demnächst der 7.916 Meter lange
Rennsteigtunnel gegen irgendeinen Feind in Thüringen verteidigt werden? Oder wird die kühne
deutsche Armee endlich den Nazi-Goldschatz bergen, der in gesprengten Tunneln auf polnischem
Gebiet darauf wartet, heim ins Reich zu kommen? Vielleicht kommen dann schließlich auch die
Jungs von der Luftlande- und Lufttransportschule der Bundeswehr zum Eisatz, die dort von
israelischen Instrukteuren seit 2008 den „Krav Maga“, den „Kontaktkampf“ gelernt haben, ein
israelisches, eklektisches Selbstverteidigungssystem, das bevorzugt Schlag- und Tritttechniken
nutzt. Seit den Blitzkriegen gegen die unterlegenen Araber wissen wir: Vom Israeli lernen heißt
siegen lernen; zwar dauern die Kämpfe seit Staatwerdung des Landes an, aber dafür ist die Zahl
der Toten rekordverdächtig.
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Noch langweiliger als das lästige Grundgesetz ist das „Außenwirtschaftsgesetz“, das die Ausfuhr
von Gütern beschränken soll, „die zur Durchführung militärischer Aktionen bestimmt sind“, um
eine „Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten“. Für die Verhütung
solcher Exporte ist nächst der Kanzlerin der Verteidigungsminister zuständig. Und wenn Gabriel
sagt, er würde was verhüten, dann ist er so glaubwürdig wie eine Hure, die von Liebe spricht. Denn
wer wie Gabriel seit Oktober 2014 für 332 Millionen Euro Waffen in die Golfstaaten, in das finstere
islamistische Herz der Terror-Finanzierung hat liefern lassen, der schweigt einfach zur Atom-UBoot-Lieferung an Israel: Als ob in dieser Gegend niemals das „friedliche Zusammenleben der
Völker“ gefährdet war, wäre oder würde. Und so handelt die Bundesregierung nach dem alten
Autonomen-Spruch, die ihre Aktionen mit dem Etikett „Legal, illegal, scheißegal“ versahen. Nur
haben es die Autonomen nicht getan, um Geld zu verdienen.
Danke an den Autor für das Recht der Zweitverwertung
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