
Nach der Kundgebung versammelte Netanyahu hochrangige Verteidigungsbeamte im 
Armeehauptquartier in Tel Aviv zu dringenden Konsultationen. Danach verteilte sein Büro ein 
Bild von ihm mit den betreffenden hochrangigen Beamten.

Diese kleine Reaktion auf den Raketenstart des islamischen Dschihad sowohl in Aschdod als auch
in Aschkelon ergab sich zum Teil aus der Tatsache, dass einige der anwesenden hochrangigen 
Verteidigungsbeamten gegen Netanyahus Plan Einspruch erhoben. Aber ein Hauptgrund für die 
Entscheidung war Mendelblit, der nicht anwesend war, aber telefonisch an der Diskussion 
teilnahm.

Netanyahu reagierte nicht auf diesen Bericht, aber Außenminister Yisrael Katz nannte ihn "eine 
komplette Lüge".

Haaretz hat erfahren, dass die Diskussionen so ernst waren, dass Ben-Shabbat den Leiter des 
Zentralen Wahlausschusses Israels bat, zum Sicherheitstreffen zu kommen.

Bei der Sitzung sagte Ben-Shabbat, dass Israel eine große Militäroperation starten könnte, die 
die Verzögerung der Wahl erzwingen könnte, und Melcer sollte auf diese Möglichkeit vorbereitet 
sein. Nach israelischem Recht kann nur die Knesset eine Wahl mit einer Sondermehrheit von 80 
Mitgliedern verschieben. Eine solche Verzögerung trat in der 8. Knesset auf, als der Jom-Kippur-
Krieg eine zweimonatige Verzögerung verursachte.

Wie Haaretz berichtete, unterbrach Netanyahu schließlich einen Plan für eine signifikante 
Vergeltung.

Im Hinblick auf den Bericht über das Treffen von Melcer und Ben-Shabbat sagte Benny Gantz: 
"Netanyahu hat die Ambiguität für politische Mittel beseitigt. Jetzt hat er es verloren und will 
uns in einen Krieg ziehen, um die Wahlen zu verschieben." Er fügte hinzu: "Das ist ein 
Drehbuch, das für das Kartenhaus und nicht für den Staat Israel geeignet ist." Er forderte die 
Öffentlichkeit auf, für seine Partei zu stimmen und "dem ein Ende zu setzen".

Als Antwort auf Gantz' Bemerkungen sagte Netanjahu in einem erhitzten Video: "Benny Gantz, 
schämst du dich nicht? Politik aus Sicherheitsgründen zu machen? Sie beschuldigen mich, der 
das Leben unserer Soldaten und Zivilisten streng bewacht hat - Sie, der Sie nach der Operation 
Protective Edge stolz darauf waren, dass Sie die Soldaten der Golani-Brigade zugunsten der 
Palästinenser gefährdet haben", verweist er auf eine dekontextualisierte Bemerkung von Gantz 
auf einer Konferenz 2015, auf der er das Dilemma diskutierte, zu wissen, dass Hamas-Terroristen
in zivilen Krankenhäusern operierten.

Netanjahu bekräftigte, dass Israel auf jedes Szenario vorbereitet ist, einschließlich der 
Möglichkeit eines Raketenfeuers aus Gaza, das die Wahlen stört, "und wir haben eine intensive 
Reaktion vorbereitet", sagte er. "Aber ich werde den Zeitpunkt wählen, zu dem wir mit der 
Operation beginnen, die wir zum besten Zeitpunkt vorbereitet haben, und nicht eine Minute 
vorher."

Auch der Vorsitzende der Partei der Demokratischen Union, Nitzan Horowitz, reagierte auf den 
Bericht und sagte: "Netanyahu ist kein Anführer. Er ist ein rücksichtsloser Mensch, der bereit 



ist, auch mit unserer Sicherheit zu spielen, um an der Macht um jeden Preis zu überleben und 
dem Gefängnis zu entkommen. Er hat keine roten Linien und keine Hemmungen. In seinem 
jetzigen Zustand ist er ein gefährlicher Mann." 
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