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"Ich bin ein Zionist. Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein", sagte der derzeitige 
Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, im April 2007, kurz bevor er zum 
Vizepräsidenten von Barack Obama bei den Wahlen 2008 gewählt wurde.

Biden hat natürlich Recht, denn der Zionismus ist eine politische Bewegung, die im 
Nationalismus und Faschismus des 20. Jahrhunderts verwurzelt ist. Seine Verwendung 
religiöser Dogmen ist durch politische Zweckmäßigkeit begründet, nicht durch Spiritualität 
oder Glauben.

Im Gegensatz zu US-Präsident Donald Trump oder Bernie Sanders, Bidens einzigem 
ernsthaften Gegner in den Vorwahlen der Demokraten, wird Bidens Haltung zu Israel nur 
selten untersucht.

Trump hat seine Unterstützung für Israel seit seiner Amtseinführung im Weißen Haus im 
Januar 2017 zum Eckpfeiler seiner außenpolitischen Agenda gemacht. Der amerikanische 
Präsident hat sich im Grunde zu Israels politischem Genie gewandelt und Tel Aviv unter 
völliger Missachtung des Völkerrechts alle seine Wünsche erfüllt.

Sanders hingegen ist zum Gegenpol zu Trumps blinder und rücksichtsloser Unterstützung 
Israels geworden. Sanders, der selbst Jude ist, hat versprochen, dem palästinensischen Volk 
seine Rechte und Würde wiederzugeben und eine ausgewogenere Rolle zu spielen, womit er 
die jahrzehntelange bedingungslose Unterstützung und Voreingenommenheit der USA 
zugunsten Israels beendete.

Aber was hat Biden mit all dem zu tun?

Es folgt eine kurze Untersuchung von Bidens Aufzeichnungen über Palästina und Israel in 
den letzten Jahren, in der Hoffnung, dem Leser einen Einblick in einen Mann zu geben, den 
viele Demokraten als die rationale Alternative zu den politischen Ungleichgewichten und dem 
Extremismus der Trump-Administration betrachten.

August 1984: Palästinenser und Araber sind schuld

Bidens pro-israelisches Vermächtnis begann viel früher als seine Amtszeit als Vizepräsident 
oder Präsidentschaftskandidat.

Als Biden nur ein Senator aus Delaware war, sprach er 1984 auf der Jahreskonferenz der 
"Herut Zionisten von Amerika". Herut ist der Vorläufer der rechtsgerichteten israelischen 
Likud-Partei.

In seiner Rede vor der jubelnden rechtsgerichteten pro-israelisch-zionistischen Menge 
verhöhnt Biden die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) und die arabischen 
Regierungen, weil sie angeblich den Frieden im Nahen Osten entgleisen ließen.

Biden sprach von "drei Mythen, die die US-Politik im Nahen Osten vorantreiben", die, so der 
amerikanische Senator, "der Glaube, dass Saudi-Arabien ein Vermittler für den Frieden sein 
kann, der Glaube, dass König Hussein (von Jordanien) bereit ist, über den Frieden zu 
verhandeln, und der Glaube, dass die Palästinensische Befreiungsorganisation einen Konsens 
für den Frieden liefern kann".
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April 2007: "Ich bin Zionist".

Die Zeit zementierte nur Bidens pro-israelische Überzeugungen, was zu seiner Erklärung im 
April 2007 führte, dass er nicht nur ein bloßer Unterstützer Israels ist - wie es unter US-
Politikern zum Standard geworden ist - sondern selbst ein Zionist ist.

In einem Interview mit Shalom TV und trotz seiner Behauptung, dass er kein Jude sein 
müsse, um Zionist zu sein, bemühte sich Biden darum, Verbindungen zum "jüdischen Staat" 
herzustellen, wobei er enthüllte, dass sein Sohn mit einer Jüdin verheiratet ist und dass "er an
einem Pessach-Seder in ihrem Haus teilgenommen hatte", so die israelischen Ynet News.

Auf einer vollbesetzten AIPAC-Konferenz im März 2013 erläuterte Biden seine ideologischen 
zionistischen Überzeugungen und das Engagement seines Präsidenten für "den jüdischen 
Staat Israel". Er sagte:

"An diesem Tisch erfuhr ich, dass der einzige Weg, um sicherzustellen, dass so etwas nie 
wieder geschehen kann, die Gründung und Existenz eines sicheren, jüdischen Staates Israel 
ist. Ich erinnere mich, dass mein Vater, ein Christ, über die Debatte am Ende des Zweiten 
Weltkriegs verblüfft war ...", dass jedes Land gegen die Gründung Israels auf den Ruinen der 
palästinensischen Heimat Einspruch erheben könnte.

‘Zionist’ Biden in his own words: ‘My name is Joe Biden, and everybody knows I love 
Israel’
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