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Propagandistische
Ablenkungen von
Verbrechen Israels
Replik. „Krieg gegen Terror“ als Vorwand für
Demontage von Völker- und Menschenrecht.
VON FRITZ EDLINGER

E

s ist weiter nicht überraschend, dass sich auch
„Presse“-Kolumnist Christian Ortner im Rahmen der seit Monaten laufenden weltweiten PRKampagne Israels zu Wort meldet.
In seinem „Quergeschrieben“ vom
25. Mai hat er es auf das UN-Hilfswerk für Palästinenserflüchtlinge
Unwra abgesehen und verbreitet
Halbwahrheiten und Lügen, die
man zur Genüge kennt.
Diese sind bereits wiederholt
entgegnet und berichtigt worden.
Aber das kümmert jene nicht, die –
frei nach Matthäus 7.3 („Warum
siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in
deinem Auge bemerkst du nicht?“)
– von den Verfehlungen und Verbrechen Israels ablenken möchten. Die Autoren des Buches, aus
dem Ortner zitiert, sind sattsam
bekannte israelische Lobbyisten,
ihre Publikation ist also ein propagandistisches Machwerk, das nicht
zuletzt von den aktuellen Verbrechen (nahezu 200 gezielt Getötete,
darunter Kinder und Frauen im
Gazastreifen) ablenken soll.
So verhält es sich etwa bei
einem der seit mehreren Jahren
verbreiteten Vorfälle. Tatsächlich
wurden im Juli 2014 – während des
verheerenden israelischen Angriffs
„Operation starker Fels“ auf den
Gazastreifen (1843 tote Palästinenser, die Infrastruktur total zerstört)
– in zwei Fällen versteckte Waffen
in wegen der Sommermonate und
der israelischen Angriffe gesperrten Unwra-Schulen gefunden.
Keine Rede von Hetze
Die Waffen wurden von der Unwra
entdeckt, sie wurden sofort entfernt
und auch die israelische Armee
wurde informiert. Übrigens griff die
israelische Armee fast gleichzeitig
vier Unwra-Gebäude an, die als
provisorische Unterkünfte für ausgebombte Menschen dienten – und
töteten dabei insgesamt 63 schutzsuchende Zivilisten.
Ähnlich verhält es sich auch
mit dem Vorwurf, in den UnwraSchulen würde systematisch Judenhass verbreitet und gegen Is-

man den Leuten wieder besserwisserisch und moralisch kommen. Vergiss es! Aber man kann
ganz nüchtern und überzeugend
aufzeigen, dass die City-Maut ein
intelligentes, technisch ausgereiftes, extrem flexibel einsetzbares
und verblüffend erfolgreiches Element urbaner Mobilitätsteuerung
darstellen kann. Natürlich war
man auch in Stockholm zuerst
vehement dagegen. Ein Versuchsbetrieb über sechs Monate hat die
Mehrheit dort jedoch überzeugt.
Ist Wien wieder einmal anders?
Dr. Friedrich Michael Steger,
5161 Elixhausen

Popper-Lektüre
sollte nicht schaden!
Zur samstäglichen Gastkolumne
„Der letzte Kreuzritter“ von Martin
Leidenfrost.
Seit 170 Jahren sieht sich die
„Presse“ dem Geist der Aufklärung
verpflichtet, dem kritischen ideologiefreien Denken und der Säkularität. Demgegenüber muten die
fundamentalistisch christlichen

rael gehetzt. Tatsächlich werden
die verwendeten Materialien unter
strengster internationaler Kontrolle erstellt, von Hetze kann keine
Rede sein. Das wurde zuletzt sogar
von der israelischen Verwaltung
für die palästinensischen Gebiete
bestätigt.
Rein humanitäres Mandat
Zu Unwra ist zu sagen, dass das
Hilfswerk durch Beschluss der Generalversammlung der UNO am
8. Dezember 1949 eingerichtet
worden ist und am 1. Mai 1950 seine Tätigkeit aufgenommen hat.
Seine Aufgabe war, die von Israel
1948/49 vertriebenen 750.000 Palästinenser zu betreuen. Das Mandat der Unwra ist daher ausschließlich ein humanitäres. Die
Anzahl der betreuten Personen ist
inzwischen auf rund fünf Millionen angestiegen, das Mandat immer wieder verlängert worden.
Das wirkliche Ziel der israelischen Schmutzkampagne sind
aber zweifellos die Vereinten Nationen und das von diesen repräsentierte System. Dieses hat gewiss
Mängel und Schwächen, aber es ist
noch immer besser als das Gesetz
des Dschungels.
Israel ist 1949 unter bestimmten Bedingungen in die UNO aufgenommen worden (z. B. die Respektierung der Rechte des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat sowie auch das
grundsätzliche Recht auf Rückkehr
der Vertriebenen), es kann und
will die inzwischen unzähligen israelkritischen Beschlüsse aber
nicht akzeptieren. Ähnlich wie die
Schutzmacht USA vertritt es eine
arrogante und selbstsüchtige Politik, die keine Achtung vor Werten
wie Menschen- und Völkerrecht
hat. Das alles sollte man mitbedenken, wenn man Auslassungen
wie jene von Christian Ortner liest.
Fritz Edlinger ist Generalsekretär der „Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen“, Publizist und Herausgeber der Zeitschrift „International“. Seine jüngste Publikation: „Palästina – 100 Jahre leere Versprechen“ (Promedia 2017).
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Kommentare von Herrn Leidenfrost mit ihrem verqueren Bezug
zum Zeitgeschehen geradezu
abstrus an. Mit leisem Unbehagen
vermeine ich auch sonst ein leichtes Abdriften der „Presse“ nach
rechts zu bemerken. Eine gründliche Lektüre von Poppers „Die
offene Gesellschaft und ihre
Feinde“ sollte nicht schaden ...

Dr. Bernd Bahner, 9900 Lienz

Ein hervorragendes
Wirtschaftsteam
„Es mangelt am früheren bürgerlichen Profil“, Leserbrief von Konrad Wutscher, 26. 5.
Dr. Wutschers Kritikpunkten kann
ich mich vollinhaltlich anschließen! Trotzdem kündige ich die
„Presse“ aber nicht, weil sie über
ein hervorragendes Wirtschaftsteam verfügt und ich auch an
sonstigen Welt- und Sportnachrichten interessiert bin. Die skurrilen linken Schreiberlinge kennt
man ja inzwischen schon und
kann sie getrost ignorieren.

Herbert Zöbisch, 1080 Wien

QUERGESCHRIEBEN
VON CHRISTIAN ORTNER

Der eine Satz, der Europas wahres
Problem perfekt beschreibt
Wie schön, wenn für Politiker „das Lächeln eurer Familien“ so wichtig ist.
Nur blöd, dass so halb Europa ins wirtschaftliche Desaster gestürzt werden kann.

M

an kann zwar „die Realität wenigen Worten wunderbar beschreibt,
ignorieren“, formulierte es einst was die wirkliche Ursache der ökonomipunktgenau die Philosophin schen Krisen Europas, nicht nur in Itaund Autorin Ayne Rand („Atlas Shrug- lien, ist. Wer offen eingesteht, dass ihn
ged“), „aber nicht die Konsequenzen der oder sie die ökonomische Realität nicht
ignorierten Realität“. Politiker und ihre einmal interessiert, der darf sich nicht
Wähler, die ökonomische Realitäten wundern, wenn als Konsequenz früher
ignorieren und deshalb etwa irre Schul- oder später nicht mehr das Parlament,
denexzesse veranstalten, Geld drucken sondern eine Troika der Gläubiger zum
oder ähnliche Formen der Wirklichkeits- Souverän wird.
verweigerung betreiben, erfahren das
Trotzdem ist ganz offenbar die Anziefrüher oder später auch – und zwar meist hungskraft jener Voodoo-Ökonomie,
auf eher schmerzhafte Weise.
derzufolge mehr Schulden zu mehr und
Das zeigt sich gerade wieder beispiel- nachhaltigem Wohlstand führen, ungehaft in Italien. Nachdem sich dort der brochen. Auch Horoskope werden ja
Staatspräsident am vergangenen Wo- nicht dadurch weniger populär, dass ihre
Wertlosigkeit evident ist.
chenende geweigert hatte,
So hat etwa der ehemaden Ökonomen Paolo Salige Wifo-Ökonom Stephan
vona, einen Gegner des
Man kann ja auch
Schulmeister jüngst im „FalEuro, zum Wirtschaftsminister“ (Nr. 18/2018) die eher
ter zu ernennen, um Italiens
auf der falschen
originelle Behauptung aufrestliche Kreditwürdigkeit
Fahrtrichtung der
gestellt: „Die Mainstreamnicht zu gefährden, tobte
Autobahn behaupÖkonomie ist verrückt“. GeLega-Nord-Chef Mateo Salten, von Hunderten meint ist damit – erraten –
vini: „Wir sind eine deutsche
Geisterfahrern
die vermeintliche neolibeoder französische Kolonie.
rale Sparpolitik der letzten
Wir sind ein besetztes
umgeben zu sein.
Jahre. Stattdessen fordert
Land.“ Und sein vorerst verSchulmeister „ein auch von
hinderter Koalitionspartner
Luigi Di Maio, Chef der „Fünfstern-Be- der EU mitfinanziertes Programm für
wegung“, feixte gar: „Wahlen sind sinn- ganz Südeuropa“. Zu Deutsch: neue Millos, denn die Regierung wird von Rating- liardenschulden – am besten von der
agenturen, Finanz- und Bankenlobbys ganzen EU aufzunehmen.
bestimmt.“
un steht es auch Herrn SchulAuch wenn sie es ganz anders gemeint haben dürften, liegen die beiden
meister völlig frei, die Realität zu
ignorieren. Man kann ja auf der
italienischen Spitzenpolitiker im Kern
mit ihrer Diagnose nicht ganz falsch: falschen Fahrtrichtung der Autobahn beWenn sich ein Staat über Gebühr ver- haupten, von Hunderten Geisterfahrern
schuldet, verliert er seine Souveränität; umgeben zu sein. Gibt es ja auch in anerst zum Teil – wie jetzt Italien – und am deren Fächern, dass einer glaubt, all seiEnde ganz, wie Griechenland. Und ja, ne Kollegen seien „verrückt geworden“
Wahlen sind dann tatsächlich sinnlos, und er alleine verfüge über das richtige
Rezept. In der Medizin etwa ist das Phäwenn die Realität abgewählt werden soll.
Nur leider vergessen jene Spitzen- nomen schon lange bekannt.
Das Problem daran ist, und mit dem
politiker, die jetzt in halb Europa unter
dem Vorwand notwendiger Investitionen wird Europa umständehalber in den
eine Abkehr vom vermeintlichen bisheri- kommenden Jahren noch ganz ordentgen Austeritäts- und Sparkurs verlangen, lich zu kämpfen haben, dass derartige
das ihren Wählern auch in hinreichender Voodoo-Ökonomie den immer zahlreicher auftretenden Politikern, denen wie
Deutlichkeit mitzuteilen.
„Indikatoren wie Spread und BIP in- Herrn Di Maio ökonomische Fakten völteressieren uns nicht, für uns zählt das lig wurscht sind, eine hervorragende
Lächeln eurer Familien“, hat Signore Pseudorechtfertigung bietet. Weil es „um
Fünfstern-Di-Maio in diesem Kontext al- das Lächeln in den Familien geht“.
len Ernstes zu Protokoll gegeben. Ein
Satz von überwältigender Poesie, der in E-Mails an: debatte@diepresse.com

Zum Autor:
Christian Ortner ist
Kolumnist und Autor
in Wien. Er leitet
„ortneronline. Das
Zentralorgan des
Neoliberalismus“.

N

Wie der Tormann von
Liverpool am 26. Mai . . .
„Nicht genügend“, von Julia Neuhauser, 26. 5.
Es bietet sich der Vergleich mit
dem Tormann von Liverpool im
Champions-League-Finale mit
Real Madrid am 26. Mai an. Dieser
ist sicher ein ausgezeichneter
Mann, hat er es doch immerhin
geschafft, mit seiner Mannschaft
bis ins Finale der CL zu kommen.
Aber im entscheidenden Spiel
hatte er einen ganz schlechten Tag
und letztlich seiner Mannschaft
das Spiel verloren, was man ihm
noch Jahre nachtragen wird.
Und jetzt zur Matura: Da
schaffen es Schülerinnen und
Schüler, – je nach Schultyp – acht
oder neun Jahre positiv abzuschließen, haben aber in der entscheidenden Phase der Matura
einen schlechten Tag und schreiben einen Fünfer. Jetzt müssen sie
in die Kompensationsphase, und
es entscheidet sich dort, ob das
Ergebnis positiv oder negativ ausfällt. Da erhebt sich schon die

Frage nach der Wertigkeit von acht
oder neun Jahren positiver Arbeit
im Vergleich mit einem einzigen
Tag, der unter Umständen das
ganze Leben beeinflussen kann.
Da reden wir aber noch gar
nicht darüber, welche Kosten,
Mühen und Diskussionen wir uns
durch die Abschaffung der Matura
ersparen könnten.
Dkfm. Heinz Flieder, 1230 Wien

Masaryk: In Erinnerung
nur als Staatsgründer
„Pittsburgh und der Geburtsfehler
eines Staates“, von Günther Haller;
„Philosoph, Liberaler, Charismatiker, . . .“, von Oliver Pink, 26. 5.
Während der Text zu Pittsburgh
recht genau das Dilemma der Slowaken demonstriert und damit
das, was mit zum „Failed State“
geführt hat (Mary Heimann, London 2009), ist mir der Beitrag zu
Masaryk zu undifferenziert.
Während Haller den Einfluss
der USA deutlich macht, hält sich
Pink zurück; ohne die USA wäre
Masaryk aber nicht zu dem gewor-

Morgen in
„Quergeschrieben“:
Anneliese Rohrer.

den, was er schließlich wurde, da
war London nur ein Verbindungsglied (s. auch mein Buch dazu,
„Der Papierkrieg“, Innsbruck 2017,
Auszug im Spectrum, 27. 1. 2018).
Allerdings war Masaryk, rechtlich
gesehen, auch ein Hochverräter,
und das wird leider fast immer
verschwiegen.
Überdies ist er heute auch als
Philosoph/Soziologe unbedeutend
– er bleibt einzig als Staatsgründer
in Erinnerung.
Kurt Bednar, 1230 Wien
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