
Gaza """'" Schluss ·itderHypokrisie Jemen will neue
Visa-Regeln einfOhren

600 militaires roumains
supplementaires pour Kaboul

SANAA - Der Jemen will zur Ab
wehr von Extremisten kiinftig
keine Einreisevisa mehr an Flug
hiifen erteilen. Die Anneezeitung
,,26. September" berichtete ges
tern , damit solie die Sicherheit
des Land im Kampf gegen den
Terrorismus gestarkt werden.
Touristen miissten Visa in Zu
kunft bei den jemenitischetr Bot
schaften in ihren Heimatlandern
beantragen. Die Dokumente
wiirden erst nach einer Priifung
dureh die Sicherheitsdienste er
teilt, zitierte das Blatt einen Be
hordenvertreter.

Iranisches Atomkraftwerk
geht dieses Jahr in Betrieb
TEHERAN/MOSKAU - Das ira
nische Atomkraftwerk Buschehr
wird nach russischen Angaben in
diesem Jahr in Betrieb genom
men. ,,2010 ist Buschehrs Jahr",
sagte der Chef der staatlichen
russischen Atomgesellschaft Ros
atom, Sergej Kirijenko, gestern.
Ocr 1.000-Megawatt-Reaktor an
cler Gollkiiste im Siidwestiran
wird seit 1995 von Russland ge
baut. Nach Darstellung Russ
lands dient die Anlage rein zivi
len Zweeken und soli von der In
ternationalen Atomenergiebe
horde iiberwacht werden.

NEW DELHI - Un epais brouil
lard, Ie pire episode en sept ans
selon les services meteorologi
ques, plonge depuis plusieurs
jours les transports dans Ie nord
de !'lncle dans un profond chaos,
des centaines de vols devant etre
annules ou reportes, selon les au
torites.

liCe phenOlnene a recouvert
l'ensemble de la plaine du nord
de !'lnde", a-t-il ajoute. Plus de
170 vols interieurs et internatio
naux ont connu des problemes.

Le trafic ferroviaire Hait lui
aussi perturPe.

Inde: un epais brouillard
plonge Ie nord dans Ie chaos

BUCAREST - Buearesta decide
hier d'envoyer 600 militaires sup'
plementaires en AfghanistaIl
f~tt~).~pnSF,.~>~l1r~PP~~.·l~. pr~si
i:lencero[jmaine dans urr eOrnmu;
nique. Ce renfort s'ajoute i'r l'em
voi d'une centaine de militaires
supplementaires deja decide el1
juin pour 2010.

Le nombre demilitairesf rOll'
mains clevait ainsi approcher
1.800 personnes, selon Ie com
munique.

NEW YORK - Ein Inlandsllug in
den USA ist wegen der Ver
wechslung des Gebetsriemens ei
nes Juden mit einer Bombe um
geleitet worden.

Ein Passagier an Bord habe den
religiosen Gegenstand als eine
Art Apparat gedeutet, woraufhin
der Bombenalarm ausgel6st Wor
den sei, sagte eine Polizeispre
cherin in Philadelphia.

Oer Flug der US Airways von
dem Flughafen La Guardi", hei
New York nach Louisvillesei cla_
raulhin nach Philadelphia ull1ge
leitet worden. Festnahmen oder
Anklagen habe es nach dem Vor
fall nicht gegeben. Juden binden
sieh den Riemen urn Arm und
Kopf als Teil des Gebets.

Bombenalarm wegen
jOdischen Gebetsriemens
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Agypien 
Gazastreifen
Unterirdische Wande
ge:gen"Tunnelgrab~

ungenim,Bau

G~:Z~7:,i' WestR

~t~~~i((jn'" jordanland
670 km lange

,i{: " ", Sperranlage
i' Gazastreifen halb fertig

Betonrnauer und gestel!t
Slacheldraht

Er wolle l<eine politischen Noten
verteilen, "doch wir miissen hier
im· Westen mit der Hypokrisie
au:l:b6ren." Man "diide nieht ein
fach soignorieren, was sich dort
aPspielt, Israel einfach so schal
ten und wallen lassen. Aueh an
dere hatten dort.ihre Verantwor
tung zu tragen", meinte Goebbels
kryptisch. Jedenfalls sei die lu
xemburgische Regierung gut be
raten, nwenn sie sich dort weiter
vertieft engagieren wiirde. Zu
mindest was die Programme zur
Ernahrung der Schulkinder an
geht. Auch die Luxemhurger Po
litiker taten gut daran, sich mehr
mit der Situation in Gaza zu be
fassen. Bis jetzt sind lediglich
zwei AulSenminister dorthin ge
reist - der schwedisehe und der
norwegische. Dieser.Teil der Welt
wird von, der Offentlichkeit
schlicht ignoriert und es braut
sichein Dramazllsammen, der ir
gendwann wieder Zll einer Explo
sion fiihren wird;"

vollig abgeriegelt, "wird Gaza
zum Getto". Das Resullat fUr
Goebbels ist eindeutig: "Wenn
dies geschieht, dann lasst man
die Menschen in Gaza aushun
gern. Oder sie versuchen, auszu
brecben. Vielleicht ist dies die
Reaktion, '. auf ,. die verschiedene
Leute nur warten. Ich weilS es
nichL"

~renze zu Agypien
Uberwachungszaun
geplant:
~2 Jahre Bauzeit
-ca, 270 Mia. $ Kosten
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Ein Rufer in der WOste? Robert Goebbels kehrte sichtlich er
schOttert von einer Reise aus dem Gazastreifen zurOck.

wurden von der internationalen
Gemeinschaft 4,5 Milliarden
Dollar fiir den Wiederaulbau des
Gazastreifens versproehen. "Bis
lang ist pei der UNO in Gaza kein
einziger Dollar davon angekom
Inen."

Die Israelis, blockieren diese
Hilfslieferungen, "weil sic niehts
nach Gaza hineinlassen, was
'strategisches' Material ist. Zum
Beispiel Zement. Mit d~m Resul
tat, dass aile Gebaude, aueh die
zivilen __ die Sehulen, die Kran
kenhauser, welche walJrend dem
Krieg zerstOrt wurden -, nicht
\Vieder~!lfgSP~'!lt\Vsrgsn,I,?n;
nel1'YDisi'\1ensshenr c:l9.J"t l~pel}
noSh iJ11mSr inAe!1'ftt1rnmern:
Die< UNO hatte zl.lrn Beispiel
Sehulbanke •angefordert. Diese
wurden aucl; geliefert.Allerdings
haPendie Israelis jedesMetallteil
imVodeld entfefllt, weil di~seja
zU '';\faffen,. yerarbeitet;yerdel1
1'?!1!1'~n'J:)ieJJN(J)J~sitztals9
J11.omentan lediglichd~sI-Iolz d~r

13anke,qhnedieStempeLUnbe
sehreiplich; was da stattfindet."

Zur Ernahrung. der. Bevolke,
r~nglasst Israel jeden Tag 12,0
Lastwagen ,die Grenzen passie
ren.,,120 Lastwagen mit soge
nannten lePensnotwendigen Gii
tern fUr 1,5 Millionen Men
schen." Der UNO lehlen zudem
allein 40 Millionen Dollar, urn
die Schulkinder zu ernahren 
"ein Joghurt und ein Keks pro
TagH.

Aueh hier erzahlt Robert Goeb
bels eigentlieh nichts Ne!!es.

Neu hingegen ist, dass Agypten
die Grenzmauer,. unter Mithilfe
der USA, weiter in die Tiefe ver
starkt, so Goebbels, um Gaza die
letzte Lehensader - die Tunnel 
abzudrehen. Dadurch dass Israel

, zu seiner Grenze und zum Meer
hin das Kiistengebiet sowieso

Und die llab~n Griinde, ;yelch~
eindeutig ausdeJ11.G.0ldstone_Be,
richt hervorgehen, s()('oebbels:
"Die Israelis sind nicht nurill derr
Krieg gezogen, urn die lIatn",s zu
bestrafen, sondern auch, urn die
wirtschaftliche Basis des Gaza
streifens zu zerstoren. Alles, was
zum wirtschaftlichen Leben bei
getragen hat.. Jede fabrik,jede
Werkstatt, 80.000 Hekt",rFarnl,land und unzahlige qliv~npallme

sind ganz einfach zerstort wor
den. Dies hat niehts mehrmitmi
IitarisehenOperationenzutun.
Es handelte sieh hierbei llm eine
gezielte Operation, !lm dieBev61
kerung zu bestrafen, weil sic Ha
mas gewahlt hatten." .

Tatsaehen, welehe eigentlieh
unlangst der Weltoffentliehkeit
bekannt sind.

Auf einer Geberkonferenz im
vergangenen Marz in Agypten

Tatsachen, die

angriffe aus dem Gazastreifen auf
Israel, welche der Invasion vo
rausgingen, weder besehonigen
noeh verharmlosen. Es ging ihm
sichtlieh nieht darum, irgendwel
che Schuldfragen Z1.l klaren, son"
dern darum, auf das Sehicksal
und die perspektivlosigkeit der
1,5 Millionen Einwohner Gazas
hinzuweisen.

Januar 2009: Eine Frau und ihr Kind )lor den TrOmmern ihres Hauses in Jabalia

Sehr nOchtern und sachlich er
zahlte gestern der Europaab
geordnete Robbert Goebbels.
)lor der Presse, was er wah
rend einer "Reise" vorige Wo
che in den,Gazastreifen gese
hen hatte, "Ieh will die Gele
genheit nicht nutzen, urn. ir
gendjemanden den Prozess zu
machen, lediglich die Darstel
lung der nackten Tatsachen ist
mein Anliegen", so Goei::>bels,

Saschll Bremer

Doch die barlegung des Gesehe-
i nCIlund ,c:lisAufzahl~l;g~.lla1.ls

dem UN-Goldstone"BerichtJie
ISen erblicken, dass der sozialisti
sche Politiker, angesichts der im
mer noch katastrophalen Situati
on in dem Kiistenstreifen, doch
sehr verstOrt ist.

Die blutige Bilanz der Invasion
des .. G.azastreifens durch Tsahal
ist, nach etwas mehr als einem
Jahr, bestens dokumentiert:
,,1.400 Tote auf Seiten der Palas
tinenser, darunter ungefahr die
Halfte Frauen und Kinder. Nicht
zu vergessen die Zigtausende
zum Teil sehr schwer Verletzten.
13 Tote auf Seiten der israeli
sehen Armee. Die Israelis hatten
teils Waffen eingesetzt, welche
zwar international nicht verbo
ten seien - wie, die Phosphor
bomben -, welche aber sehwer
wiegende' Effekte hatten."

Goebbels wollte die Raketen-


