Die selbst vom Staatsbankrott bedrohten USA gewähren Israel in der nächsten Dekade
mindestens 30 Milliarden Dollar Militärhilfe, damit es sich für weitere völkerrechtswidrige
Angriffe auf seine muslimischen Nachbarn mit modernsten US-Waffen ausstatten kann.
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Obama gewährt Israel für das kommende Jahrzehnt
30 Milliarden Dollar Militärhilfe
Auch die Palästinensische Autonomiebehörde soll 500 Millionen Dollar erhalten,
wenn sie den Staat Israel anerkennt
Von Jason Ditz
ANTIWAR.com, 18.12.09
( http://news.antiwar.com/2009/12/18/obama-approves-30-billion-in-military-aid-to-israelover-next-decade/ )
Als größte Einzelposition der US-Auslandshilfe für das Jahr 2010 genehmigte Präsident
Obama 2,775 Milliarden Dollar Militärhilfe für Israel – als erste Rate eines auf 10 Jahre angelegten Zuschusses, der in dieser Zeit auf eine Gesamtsumme von mindestens 30 Milliarden Dollar ansteigen wird. (s. dazu auch http://www.ynetnews.com/articles/1,7340,L3821976,00.html )
Da sich Israels Militärhaushalt im letzten Jahr auf insgesamt 13,3 Milliarden Dollar belief,
ist der US-Zuschuss ein bedeutender Beitrag zu den Militärausgaben des israelischen
Staates. Früher haben die Vereinigten Staaten neben Militärhilfe auch zivile Hilfe geleistet;
die zivile Komponente wurde aber auf Israels Betreiben der Militärhilfe zugeschlagen.
Das Geld ist aber kein Blankoscheck. Die USA verlangen, dass Israel mindestens 75 Prozent der US-Militärhilfe bei US-Rüstungsfirmen ausgibt, setzen also in Wirklichkeit Mittel
aus dem Haushalt für Auslandshilfe zur Subventionierung von US-Waffenproduzenten ein.
Zusätzlich zur Militärhilfe übernehmen die USA auch Kreditgarantien für den Staat Israel in
Höhe von 3,148 Milliarden Dollar – als Teil der Maßnahmen, mit denen das US-Finanzministerium Israels Schulden absichern hilft (s. http://www.reuters.com/article/idUSNYS00762020091215?type=marketsNews ). Obwohl der US-Haushalt zunehmend außer
Kontrolle gerät und Amerikas eigene Schulden ständig steigen, stand eine Reduzierung
der Hilfe für Israel seltsamerweise nie zur Debatte.
Im Haushaltsplan sind auch 500 Millionen Dollar US-Hilfe für die von der Fatah dominierte
Palästinensische Autonomiebehörde vorgesehen (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Pal
%C3%A4stinensische_Autonomiebeh%C3%B6rde ). Diese Hilfe ist aber an bestimmte
Bedingungen geknüpft, zu denen auch die Anerkennung des Staates Israel gehört. Diese
Finanzhilfe erfolgt getrennt von den Zuwendungen der CIA an die Sicherheitskräfte der
Palästinensischen Autonomiebehörde, deren Höhe geheimgehalten wird.
(Wir haben den Artikel komplett übersetzt und mit Anmerkungen in Klammern versehen.
Daraus wird deutlich, das Israel die völkerrechtswidrigen Überfälle auf die Palästinenser
und auf seine Nachbarstaaten sehr bald einstellen müsste, wenn die US-Militärhilfe und
die von der Bundesrepublik überlassenen U-Boote und Korvetten nicht zur Verfügung
stünden. Weitere Infos sind aufzurufen unter http://www.focus.de/politik/ausland/regierungskreise-israel-will-zwei-gratis-korvetten_aid_447305.html .)
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Obama Approves $30 Billion in Military Aid to Israel
Over Next Decade
$500 Million in Aid Also to Go to Palestinian Authority
Posted By Jason Ditz On December 18, 2009
As the single largest expense of the 2010 foreign aid budget, President Obama approved
$2.775 billion in military aid to Israel, the first payment in a decade-long commitment that
will reach at least $30 billion.
Last year, Israel’s military budget amounted to $13.3 billion, so the US funding is a significant portion of their overall expenditure. The US formerly provided both military and civilian
aid, but it has since been folded entirely into military aid, at Israel’s request.
The money is not a blank check, however. The US requires that Israel spend at least 75%
of the money given in military aid with US military contractors, effectively using the foreign
aid budget to subsidize domestic weapon-makers.
In addition to military aid, the US also provides $3.148 billion in loan guarantees to Israel,
part of a Treasury Department program aimed at keep Israel’s debt manageable. Ironically, though the US budget is spiraling out of control and America’s own debt continues to
rise, there was no serious debate of reducing aid to Israel.
The budget also pledges $500 million in American aid to the Fatah Party’s Palestinian Authority. This aid is contingent on certain requirements, including that the group recognize Israel. This funding is distinct from any funding the CIA may give the Palestinian Authority’s
security forces, which would be secret.
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