Der US-Publizist Paul Craig Roberts schlägt vor, harte Sanktionen gegen Israel und die
USA statt gegen den Iran zu verhängen.
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Warum keine harten Sanktionen gegen Israel und die USA?
Von Paul Craig Roberts
INFORMATION CLEARING HOUSE, 31.08.09
( http://www.informationclearinghouse.info/article23398.htm )
In Israel, einem Staat, der sein Land den Palästinensern gestohlen hat, kontrollieren Fanatiker die Regierung. Einer dieser Fanatiker ist Premierminister Benjamin Netanjahu. Letzte
Woche forderte Netanjahu, gegen den Iran müssten "harte Sanktionen" verhängt werden.
Die Art Blockade, die Netanjahu will, ist als Kriegshandlung zu werten. Israel droht seit langem, den Iran allein angreifen zu wollen, zieht es aber vor, die Vereinigten Staaten und die
NATO (in einen Überfall) einzubeziehen.
Warum will Israel einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran provozieren?
Greift der Iran andere Länder an, bombardiert er deren Bürger und zerstört er ihre zivile Infrastruktur?
Nein, diese Verbrechen begehen nur Israel und die Vereinigten Staaten.
Vertreibt der Iran ein Volk aus einem Land, das es seit Jahrhunderten bewohnt und pfercht
es in Ghettos?
Nein, Israel tut das seit 60 Jahren den Palästinensern an.
Und was tut der Iran?
Der Iran will die Kernenergie nutzen, was sein gutes Recht ist, weil er den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet hat. Das Atomprogramm des Irans ist Inspektionen durch die
Internationale Atomenergie-Agentur / IAEA unterworfen, die regelmäßig berichtet, dass sie
bei ihren Inspektionen keine Abzweigung angereicherten Urans für ein Waffenprogramm
feststellen konnte.
Israel und seine Marionette in Washington behaupten, dass dem Iran nicht erlaubt werden
dürfe, seine Rechte als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags wahrzunehmen, die
jedem anderen Unterzeichnerstaat zugestanden werden, weil der Iran angereichertes
Uran für ein Waffenprogramm abzweigen könnte.
Mit anderen Worten, Israel und die Vereinigten Staaten wollen dem Iran das Recht auf
(eine friedliche) Nutzung der Kernenergie nehmen. Die israelisch/amerikanische Position
steht im Widerspruch zum Völkerrecht und zu internationalen Abkommen und entspringt
nur der Arroganz Israels und der Vereinigten Staaten.
Die Heuchelei ist nicht zu übertreffen. Israel hat den Atomwaffensperrvertrag nicht unter1/6

zeichnet und sich heimlich und illegal Atomwaffen verschafft, soweit wir wissen sogar mit
US-Hilfe.
Weil Israel illegale Atomwaffen besitzt und eine fanatische Regierung hat, die bereit ist,
diese Atomwaffen auch einzusetzen, sollten "harte Sanktionen" gegen Israel verhängt
werden, um es zur Abrüstung (seiner Atomwaffen) zu zwingen.
Gegen Israel müssten auch noch aus einem anderen Grund solche Sanktionen ergriffen
werden. Es ist ein Apartheid-Staat, wie der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy
Carter in seinem Buch "Palestine: Peace Not Apartheid" (Palästina: Frieden statt Rassentrennung) nachgewiesen hat.
Die Vereinigten Staaten haben die Sanktionen, die wegen der Rassentrennungs-Praktiken
gegen Südafrika verhängt wurden, mit initiiert. Diese Sanktionen zwangen die weiße Regierung, die politische Macht an die schwarze Bevölkerung abzutreten. Israel praktiziert
eine noch schlimmere Form der Rassentrennung als die weiße südafrikanische Regierung
und unterstellt sogar, es sei "antisemitisch", Israel für eine Praxis zu kritisieren, welche die
übrige Welt für unerträglich hält.
Die Überbleibsel der palästinensischen Westbank, die Israel noch nicht gestohlen hat, sind
voneinander isolierte Ghettos. Die Palästinenser werden von Krankenhäusern, Schulen,
ihren Bauernhöfen und voneinander abgeschnitten. Sie können ohne israelische Erlaubnis, die ihnen an Kontrollpunkten aufgezwungen wird, nicht von einem Getto ins andere
kommen.
Die Erklärungen der israelischen Regierung für ihre groben Menschenrechtsverletzungen
sind die größte Lügensammlung der Weltgeschichte. Niemand, mit Ausnahme der amerikanischen "christlichen Zionisten," glaubt auch nur ein Wort davon.
Auch die Vereinigten Staaten haben sich für "harte Sanktionen" qualifiziert, sogar überqualifiziert. Auf der Basis von Lügen und nach bewusster Täuschung des US-Kongresses,
der US-Bevölkerung, der Vereinten Nationen und der NATO fiel die US-Regierung in Afghanistan und in den Irak ein und benutzte den "Krieg gegen den von Washington selbst
inszenierten Terror", um die in der US-Verfassung garantierten bürgerlichen Freiheiten abzuschaffen. Eine Million Iraker haben mit ihren Leben für Amerikas Verbrechen bezahlt,
und vier Millionen wurden aus ihren Häusern vertrieben. Der Irak und seine Infrastruktur
liegen in Ruinen, und die wissenschaftliche Elite des Landes, die jede moderne organisierte Gesellschaft dringend braucht, ist tot oder in alle Winde zerstreut. Die US-Regierung hat
Kriegsverbrechen in so großer Zahl begangen, dass sie tausendmal mehr Sanktionen als
der Iran verdient hätte.
Niemand weiß, wie viele Frauen, Kinder und ältere Menschen die Vereinigten Staaten in
Afghanistan ermordet haben. Der (völkerrechtswidrige) US-Angriffskrieg gegen das afghanische Volk geht jetzt ins neunte Jahr. Nach Aussagen des US-Militärs ist es noch ein langer Weg zu einem Sieg. Admiral Mike Mullen, der Chef des US-Generalstabs, erklärte im
August, die militärische Lage in Afghanistan "sei sehr ernst und verschlechtere sich
weiter".
Ältere Amerikaner können damit rechnen, dass sie dieser Krieg für den Rest ihres Lebens
begleiten und dafür sorgen wird, dass ihre Renten und die Mittel für die Gesundheitsfürsorge noch weiter sinken, damit genug Geld für die US-Rüstungsindustrie übrig bleibt. Die
Bush/Cheney- und die Obama/Biden-Administration haben es geschafft, dass in den Vereinigten Staaten nur noch die Aktien der Waffenindustrie Gewinn abwerfen.
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Was soll der Angriffskrieg gegen Afghanistan eigentlich bezwecken? Bald nach seiner
Amtseinführung hat Präsident Obama eine Antwort auf diese Frage versprochen, sie aber
bis heute nicht geben können. Stattdessen eskalierte er umgehend den Krieg in Afghanistan und fing einen neuen in Pakistan an, der bereits 2 Millionen Pakistaner zu Flüchtlingen
gemacht hat. Obama hat 21.000 zusätzliche US-Soldaten nach Afghanistan geschickt,
und General Stanley McChrystal, der US-Kommandeur in Afghanistan, fordert weitere
20.000.
Obama eskaliert den US-Angriffskrieg gegen das afghanische Volk, obwohl drei aussagekräftige Meinungsumfragen ergeben haben, dass die amerikanische Öffentlichkeit die Verlängerung des Krieges gegen Afghanistan strikt ablehnt.
Leider ist die zwischen Israel und Washington bestehende feste Vereinbarung zu einem
Krieg gegen die muslimischen Völker viel stärker als der Einfluss der amerikanischen Öffentlichkeit auf die US-Regierung. Auf einem Abschiedsessen, das am Donnerstag für
den israelischen Militärattaché in Washington stattfand, der nach Israel zurückkehrt, um
stellvertretender Stabschef des israelischen Militärs zu werden, waren Admiral Mike Mullen, der Chef des US-Generalstabs, die stellvertretende Verteidigungsministerin Michèle
Flournoy, und Dan Shapiro, der im National Security Council (im Nationalen Sicherheitsrat) für Nahostangelegenheiten zuständig ist, anwesend, um (dem israelischen General)
Respekt zu erweisen. Admiral Mullen erklärte, dass die Vereinigten Staaten Israel immer
beistehen werden. Gleichgültig, wie viele Kriegsverbrechen Israel begeht. Gleichgültig, wie
viele Frauen und Kinder Israel ermordet. Gleichgültig, wie viele Palästinenser Israel aus ihren Häusern, Dörfern und von ihrem Land vertreibt. In Wahrheit müssten eigentlich die
Vereinigten Staaten und Israel als die "Achse des Bösen" bezeichnet werden. (s. dazu
auch http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_09/LP18709_010909.pdf )
Wegen der vielen Zwangsvollstreckungen sind Millionen Amerikaner obdachlos geworden.
Weitere Millionen Menschen haben ihre Jobs verloren, und viele Millionen können sich keine Krankenversicherung mehr leisten. Und trotzdem fährt die US-Regierung fort, Hunderte
von Milliarden Dollars für Kriege zu verschwenden, die den USA keinerlei Nutzen bringen.
Präsident Obama und General McChrystal glauben, dass sie alles am besten wissen und
keine Rücksicht auf die US-Bevölkerung zu nehmen brauchen.
Es könnte nicht deutlicher werden, dass der Präsident der Vereinigten Staaten und die
US-Militärs sich nicht um die Demokratie, die Menschenrechte und das Völkerrecht scheren. Das sind weitere Gründe, schwerwiegende Sanktionen gegen Washington und eine
Regierung zu verhängen, die unter Obama wie unter Bush von Braunhemden geprägt ist,
die nicht vor Lügen, Folter, Mord, Kriegsverbrechen und Betrug zurückschrecken.
Viele Regierungen (anderer Staaten) sind als Komplizen an den US-Kriegsverbrechen beteiligt. Wegen der tiefroten Zahlen in Obamas Budget muss Washington seine (völkerrechtswidrigen) Angriffskriege von den Chinesen, den Japanern, den Russen, den Saudis,
den Südkoreanern, den Indern, den Kanadiern und den Europäern finanzieren lassen. In
der gleichen Sekunde, in der das Ausland die Finanzierung der US-Kriegsverbrechen einstellt, müssen die Vereinigten Staaten ihre Angriffskriege gegen muslimische Länder beenden.
Die Vereinigten Staaten können nicht ewig als "Supermacht" agieren, die ihre eigenen Gesetze und das Völkerrecht missachten kann. Die Vereinigten Staaten werden letztlich an
ihrer eigenen Hybris, ihrer Arroganz und an ihrem imperialen Gehabe zugrunde gehen.
Werden sich die Schuldigen dann wenigstens vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal verantworten müssen, wenn das US-Imperium zusammenbricht?
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(Wir haben den Roberts-Artikel, der für sich selbst spricht, komplett übersetzt und mit Anmerkungen in Klammern versehen. Wir hoffen, dass ihn möglichst viele US-Komplizen in
der Bundesrepublik lesen. Vielleicht denken die eine oder der andere einmal darüber
nach, was sie mit ihrer offenen oder verdeckten Beihilfe für die US-Angriffskriege oder mit
ihrem hartnäckigen Schweigen dazu nicht nur den angegriffenen Ländern, sondern auch
ihrem eigenen Land mit seiner unvergessenen verbrecherischen Vergangenheit antun.
Anschließend drucken wir den Originaltext ab.)
________________________________________________________________________

Why Not Crippling Sanctions for Israel and the US?
By Paul Craig Roberts
August 31, 2009 "Information Clearing House" -- In Israel, a country stolen from the Palestinians, fanatics control the government. One of the fanatics is the prime minister, Benjamin Netanyahu. Last week Netanyahu called for “crippling sanctions” against Iran.
The kind of blockade that Netanyahu wants qualifies as an act of war. Israel has long
threatened to attack Iran on its own but prefers to draw in the US and NATO.
Why does Israel want to initiate a war between the United States and Iran?
Is Iran attacking other countries, bombing civilians and destroying civilian infrastructure?
No. These are crimes committed by Israel and the US.
Is Iran evicting peoples from lands they have occupied for centuries and herding them into
ghettoes?
No, that’s what Israel has been doing to the Palestinians for 60 years.
What is Iran doing?
Iran is developing nuclear energy, which is its right as a signatory to the Non-Proliferation
Treaty. Iran’s nuclear energy program is subject to inspections by the International Atomic
Energy Agency (IAEA), which consistently reports that its inspections find no diversion of
enriched uranium to a weapons program.
The position taken by Israel, and by Israel’s puppet in Washington, is that Iran must not be
allowed to have the rights as a signatory to the Non-Proliferation Treaty that every other signatory has, because Iran might divert enriched uranium to a weapons program.
In other words, Israel and the US claim the right to abrogate Iran’s right to develop nuclear
energy. The Israeli/US position has no basis in international law or in anything other than
the arrogance of Israel and the United States.
The hypocrisy is extreme. Israel is not a signatory to the Non-Proliferation Treaty and developed its nuclear weapons illegally on the sly, with, as far as we know, US help.
As Israel is an illegal possessor of nuclear weapons and has a fanatical government that is
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capable of using them, crippling sanctions should be applied to Israel to force it to disarm.
Israel qualifies for crippling sanctions for another reason. It is an apartheid state, as former
US President Jimmy Carter demonstrated in his book, Palestine: Peace Not Apartheid.
The US led the imposition of sanctions against South Africa because of South Africa’s
apartheid practices. The sanctions forced the white government to hand over political
power to the black population. Israel practices a worse form of apartheid than did the white
South African government. Yet, Israel maintains that it is “anti-semitic” to criticize Israel for
a practice that the world regards as abhorrent.
What remains of the Palestinian West Bank that has not been stolen by Israel consists of
isolated ghettoes. Palestinians are cut off from hospitals, schools, their farms, and from
one another. They cannot travel from one ghetto to another without Israeli permission enforced at checkpoints.
The Israeli government’s explanation for its gross violation of human rights comprises the
greatest collection of lies in world history. No one, with the exception of American “christian zionists,” believes one word of it.
The United States also qualifies for crippling sanctions. Indeed, the US is over-qualified.
On the basis of lies and intentional deception of the US Congress, the US public, the UN
and NATO, the US government invaded Afghanistan and Iraq and used the “war on terror”
that Washington orchestrated to overturn US civil liberties enshrined in the US Constitution. One million Iraqis have paid with their lives for America’s crimes and four million are
displaced. Iraq and its infrastructure are in ruins, and Iraq’s professional elites, necessary
to a modern organized society, are dead or dispersed. The US government has committed
a war crime on a grand scale. If Iran qualifies for sanctions, the US qualifies a thousand times over.
No one knows how many women, children, and village elders have been murdered by the
US in Afghanistan. However, the American war of aggression against the Afghan people is
now in its ninth year. According to the US military, an American victory is still a long ways
away. Admiral Michael Mullen, Chairman of the US Joint Chiefs of Staff, declared in August that the military situation in Afghanistan is “serious and deteriorating.”
Older Americans can look forward to the continuation of this war for the rest of their lives,
while their Social Security and Medicare rights are reduced in order to free up funds for the
US armaments industry. Bush/Cheney and Obama/Biden have made munitions the only
safe stock investment in the United States.
What is the purpose of the war of aggression against Afghanistan? Soon after his inauguration, President Obama promised to provide an answer but did not. Instead, Obama
quickly escalated the war in Afghanistan and launched a new one in Pakistan that has already displaced 2 million Pakistanis. Obama has sent 21,000 more US troops into Afghanistan and already the US commander in Afghanistan, General Stanley McChrystal, is requesting 20,000 more.
Obama is escalating America’s war of aggression against the Afghanistan people despite
three high profile opinion polls that show that the American public is firmly opposed to the
continuation of the war against Afghanistan.
Sadly, the ironclad agreement between Israel and Washington to war against Muslim
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peoples is far stronger than the connection between the American public and the American
government. At a farewell dinner party last Thursday for Israel’s military attache in Washington, who is returning to Israel to become deputy chief of staff of the Israeli military,
Admiral Mike Mullen, chairman of the US Joint Chiefs of Staff, Undersecretary of Defense
Michele Flournoy, and and Dan Shapiro, who is in charge of Middle East affairs on the National Security Council, were present to pay their respects. Admiral Mullen declared that
the US will always stand with Israel. No matter how many war crimes Israel commits. No
matter how many women and children Israel murders. No matter how many Palestinians
Israel drives from their homes, villages, and lands. If truth could be told, the true axis-ofevil is the United States and Israel.
Millions of Americans are now homeless because of foreclosures. Millions more have lost
their jobs, and even more millions have no access to health care. Yet, the US government
continues to squander hundreds of billions of dollars on wars that serve no US purpose.
President Obama and General McChrystal have taken the position that they know best,
the American public be damned.
It could not be made any clearer that the President of the United States and the US military have no regard whatsoever for democracy, human rights, and international law. This is
yet another reason to apply crippling sanctions against Washington, a government that
has emerged under Bush/Obama as a brownshirt state that deals in lies, torture, murder,
war crimes, and deception.
Many governments are complicit in America’s war crimes. With Obama’s budget deep in
the red, Washington’s wars of naked aggression are dependent on financing by the Chinese, Japanese, Russians, Saudis, South Koreans, Indians, Canadians and Europeans. The
second this foreign financing of American war crimes stops, America’s wars of aggression
against Muslims stop.
The US is not a forever “superpower” that can indefinitely ignore its own laws and international law. The US will eventually fall as a result of its hubris, arrogance, and imperial overreach. When the American Empire collapses, will its enablers also be held accountable in
the war crimes court?
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