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Der Sonder-Staat
Alle Staaten sind gleich, doch manche sind gleicher.
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Was Sie schon immer über Israel wissen wollten, sich
aber nie zu fragen trauten: 13 entlarvende Fragen zu
Israel.

Warum muss Israel sich nicht an die gleichen internationalen
Standards halten wie alle anderen UN-Mitgliedsstaaten auch?

Für Israel gelten andere Standards als für die anderen Mitglieder
der UN
von Hans Stehling



Warum unterliegt Israel nicht der Regulierung und Inspektion durch
die Internationale Atomenergiebehörde der UNO?

Warum hat Israel den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet?

Warum gehört Israel nicht der Organisation für das Verbot
chemischer Waffen (OPCW) an?

Warum hat Israel die Chemiewaffenkonvention nicht
unterzeichnet?

Warum ist Israel der Biowaffenkonvention nicht beigetreten?

Warum gestattet man Israel, die Resolution 2334 des UN-
Sicherheitsrates zu ignorieren, in der dargelegt wird, dass „Israels
Siedlungen … keine legale Gültigkeit besitzen und einen eklatanten
Bruch des Völkerrechts darstellen“ und die fordert, dass alle
illegalen Siedlungen in den Besetzten Gebieten geräumt werden
müssen?

Warum erlaubt man Israel, eine unmenschliche, bereits elf Jahre
währende Blockade von lebenswichtigen Gütern und
Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, die sich gegen 1,8 Millionen
Zivilisten in Gaza richtet, die nun praktisch ohne Strom und stets
am Rande des Verhungerns und Zusammenbruchs leben, weil Israel
es darauf anlegt, illegal einen Regime-Change zu erzwingen?

Warum darf Israel die syrischen Golanhöhen illegal besetzen?

Warum erlaubt man Israel, die Altstadt des arabischen Ostjerusalem
zu besetzen?

Warum darf Israel 600.000 seiner Bürger dazu bewegen, illegal die
palästinensische Westbank zu besetzen und damit die Genfer



Menschenrechtskonvention zu verletzen?

Warum ist der Staat Israel heute das einzige Land, das Völkerrecht
und UN-Resolutionen straffrei verletzen darf?

Wieso erlaubt man der Israel-Lobby, den US-Kongress, das britische
Parlament und andere gesetzgebende Instanzen weltweit zu
infiltrieren, obwohl Israel täglich das Völkerrecht auf krasse Weise
bricht? Wieso?

Hans Stehling (Pseudonym) lebt in Großbritannien und schreibt
regelmäßig für Global Research.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst unter dem
Titel „Why is Israel not Being Held to the Same International
Standards as All Other UN Member States?
(https://www.globalresearch.ca/why-is-israel-not-being-held-to-
the-same-international-standards-as-all-other-un-member-
states/5647568)". Er wurde vom ehrenamtlichen Rubikon-
Übersetzungsteam (https://www.rubikon.news/kontakt)
übersetzt und vom ehrenamtlichen Rubikon-Korrektoratsteam
(https://www.rubikon.news/kontakt) lektoriert.
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Es bringt wenig, nur im eigenen, wenn auch exquisiten
Saft zu schmoren. Deshalb sammelt und veröffentlicht
die Rubikon-Weltredaktion regelmäßig Stimmen aus
aller Welt, vorwiegend aus dem anglo-amerikanischen
und arabischen Raum. Wie denken kritische
Zeitgenossen dort über geopolitische Ereignisse? Welche
Ideen haben sie zur Lösung globaler Probleme? Welche
Entwicklungen beobachten sie, die uns in Europa
vielleicht auch bald bevorstehen? Der Blick über den
Tellerrand ist dabei auch ermutigend, macht er doch
deutlich: Wir sind viele, nicht allein!

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
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