
Bibi und Baraks Terrorbetrug: Ägyptische Nachrichten berichten; Angreifer waren
Ägypter nicht Gazaer.

Richard Silverstein
http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2011/08/22/were-eilath-attackers-egyptian

Al Masri Al Youm, eine unabhängige liberale ägyptische Zeitung, berichtet, dass Ägypten
wenigstens drei der Eilat-Angreifer identifiziert hat und dass es Ägypter waren und keine
Gazaer, wie Israel behauptet.

Die ägyptischen Behörden haben drei der verantwortlichen Leute identifiziert, die den
Terrorakt in Israel, nördlich von Eilat am Donnerstag ausgeführt haben, bei dem sieben
Israelis getötet wurden – nach einer ägyptischen Sicherheitsquelle.

…. Die selbe Quelle fügt hinzu, dass einer der Männer als ein Führer einer Terroristenzelle
im Sinai identifiziert wurde, während ein anderer ein Flüchtling ist, der eine Munitions-
fabrik besitzt.

Was an dieser Geschichte so interessant ist, ist , dass sie viele Dinge erklärt, die zwiespältig
erscheinen: die Theorie war, dass Gazaer daran beteiligt waren. Als erstes sagte der
israelische Busfahrer, die Angreifer hätten ägyptische Armeeuniformen getragen. Nun es
könnte möglich sein, dass Gazaer an solche Uniformen herankommen, aber für Ägypter ist
dies viel einfacher. Zweitens waren sich die Israelis selbst nicht einig über die Verursacher
des Verbrechens: Netanjahu behauptete, das Popular Resistance Commitee (PRC) stecke
dahinter und die Sprecherin der IDF verwarf die Behauptung ihres Chefs. All dies bringt
einen dazu zu glauben, dass die Israelis keine Ahnung davon haben, wer dahintersteckt.
Drittens , mehr als die Hälfte der Angreifer flohen, was sehr ungewöhnlich für einen
Terrorakt auf Israel ist. Es würde viel leichter für ägyptische Terroristen sein, im Sinai zu
verschwinden, als für Gazaer. Viertens wäre es sehr viel leichter für Ägypter sein, einen
Angriff auf Eilat zu begehen als für Gazaer, wenn man bedenkt, was für einen weiten Weg
sie zu dieser israelischen Stadt gehen müssten. Fünftens Israel bombardierte ein Haus, in dem
die ganze Führung von PCR sich aufhielt, und tötete drei de Kommandeure. Falls die PRC für
den Angriff verantwortlich wäre, wäre es einfach nicht zu fassen, dass ihre obersten Führer
zusammen im selben Haus sitzen, statt sich irgendwo zu verstecken. Sechstens: es gab fünf
Angriffe auf die ägyptische Gas-Pipeline, die Gas nach Israel bringt. Das waren Ägypter, die
im Lichte der neuen ägyptischen Führung nicht glücklich sind, dass die guten Beziehungen
zwischen Ägypten und Israel weitergehen. Sie sind deshalb bereit, dies mit Terror zu
unterbrechen.

All dies würde bedeuten – falls es wahr ist, - dass Israel durch den Angriff selbst nicht nur auf
frischer Tat ertappt wurde, sondern dass es auch nicht in der Lage war, dies zu vertuschen. Ich
kann mich nicht erinnern, in letzter Zeit infolge eines Terroraktes solch eine Unordnung
innerhalb der israelischen militärisch-politischen Ränge gesehen zu haben. Aber es würde
einige ernsthafte Funktionsstörungen anzeigen.
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