
Der Missbrauch der Hamas von 
Zivilisten als menschliche 

Schutzschilde



In bewaffneten Konflikten dürfen die Konfliktparteien die 
Zivilbevölkerung nicht zum Schutz militärischer Ziele 
missbrauchen 

Zivilisten dürfen nicht zu bestimmten Punkten gebracht 
werden, die dem Schutz militärischer Ziele dienen

Art. 58 des Zusatzprotokolls der Genfer Konvention 
besagt, dass "es vermieden werden soll, Militärobjekte in 
der Nähe von dicht besiedelten Gebieten zu platzieren."



Die Hamas begeht in zweifacher Hinsicht 
Tag für Tag Menschenrechtsverletzungen: 

• zum einen durch die Angriffe gegen die 

israelische Zivilbevölkerung durch 

Raketenangriffe und Selbstmordattentate, 

• zum anderen durch Taktiken, die gegen die 

fundamentalen Regeln in bewaffneten 

Konflikten verstoßen, wie sie in der Genfer 

Konvention von 1977 (Zusatzprotokoll) 

festgehalten wurden. 



Auszüge aus den 
Zusatzprotokollen (1977) zur 

Genfer Konvention

Artikel 48: „Um Schonung und Schutz der 
Zivilbevölkerung und ziviler Objekte zu 
gewährleisten, unterscheiden die am Konflikt 
beteiligten Parteien jederzeit zwischen der 
Zivilbevölkerung und Kombattanten sowie zwischen 
zivilen Objekten und militärischen Zielen; sie 
dürfen daher ihre Kriegshandlungen nur gegen 
militärische Ziele richten.“



Artikel 51(2): 

„Weder die Zivilbevölkerung als solche noch 

einzelne Zivilpersonen dürfen das Ziel von Angriffen 

sein. Die Anwendung oder Androhung von Gewalt 

mit dem hauptsächlichen Ziel, Schrecken unter der 

Zivilbevölkerung zu verbreiten, ist verboten.“



Artikel 58: „Soweit dies praktisch irgend möglich 

ist, werden die am Konflikt beteiligten Parteien 

a) sich unbeschadet des Artikels 49 des IV. 

Abkommens bemühen, die Zivilbevölkerung, 

einzelne Zivilpersonen und zivile Objekte, die ihrer 

Herrschaft unterstehen, aus der Umgebung 

militärischer Ziele zu entfernen; 

b) es vermeiden, innerhalb oder in der Nähe dicht 

bevölkerter Gebiete militärische Ziele anzulegen.“



Artikel 51(7): „Die am Konflikt beteiligten Parteien 

dürfen Bewegungen der Zivilbevölkerung oder 

einzelner Zivilpersonen nicht zu dem Zweck 

lenken, militärische Ziele vor Angriffen 

abzuschirmen oder Kriegshandlungen zu decken.“



Artikel 12(4): „Sanitätseinheiten dürfen unter 
keinen Umständen für den Versuch benutzt 
werden, militärische Ziele vor Angriffen 
abzuschirmen. Die am Konflikt beteiligten Parteien 
sorgen wann immer möglich dafür, dass die 
Sanitätseinheiten so gelegt werden, dass sie durch 
Angriffe auf militärische Ziele nicht gefährdet 
werden können.“



Artikel 53: „Es ist (…) verboten, 

a.) feindselige Handlungen gegen geschichtliche 

Denkmäler, Kunstwerke oder Kultstätten zu 

begehen, die zum kulturellen oder geistigen Erbe 

der Völker gehören, 

b) solche Objekte zur Unterstützung des 

militärischen Einsatzes zu verwenden.“



Folgende Beispiele belegen, 

wie die Hamas gezielt 

gegen diese Konventionen 
verstößt, 

um ihre eigene Bevölkerung 

in Gefahr zu bringen.



Seit 14 Jahren 
schießt die 
Hamas Tausende 
Raketen

aus 
Wohngebieten, 
Schulen und 
Moscheen ab. 



Die Hamas nutzt Krankenwagen für den 
Transport und Schulen zum Verstecken 

von Waffen und Terroristen; 



Die Hamas baut Tunnel in 
Wohngebieten, von wo aus sie Israel 
infiltrieren, um Terroranschläge 
auszuführen;



Die Hamas funktioniert Privathäuser in 
Kommandozentralen um und führt 
Angriffe durch, während die Familien 
gleichzeitig daran gehindert werden, 
diese Häuser zu verlassen.





Hamas und Fatah bestätigen, dass
sie ihre Bevölkerung entgegen der 
Warnungen der israelischen Armee
auffordern, in ihren Häusern zu
bleiben:

Hamas: 
"[Israel] has been sending tens of thousands of voice messages to citizens' 
phones... asking them to evacuate their homes by a certain time... There is no reason 
to be concerned by them or pay attention to themand by no means should they be 
heeded."

[Hamas Ministry of Interior spokesman's Facebook page] 

Fatah:
"[Fatah] Central Committee member [Amal Hamad] said the occupation has 
distributed letters to citizens residing near the border area, ordering them to 
evacuate their homes. She emphasized that the citizens will not respond to these 
letters, will not leave their homes"

[Al-Hayat Al-Jadida, July 12, 2014]



Das palästinensische Innenministerium im Gazastreifen 
veröffentlichte am 10. Juli 2014 folgende Mitteilung an die 
Bevölkerung:



Übersetzung

„Die Besatzungsarmee [d.h. die israelische Armee] hat eine 

telefonische Nachricht aufgenommen und verwendet sie, um 

Tausende von Bewohner des Gazastreifens aufzufordern, ihre 

Häuser umgehend zu evakuieren. Wir weisen hiermit darauf hin, 

dass diese Nachrichten dazu dienen, die Bewohner zu 

erschrecken, Terror zu säen und die innere Front im Schatten des 

gegnerischen Scheiterns zu schwächen. Wir rufen unsere lieben 

Mitbürger dazu auf, diese Nachrichten zurückzuweisen, ihre 

Häuser nicht zu räumen und sich ruhig zu verhalten. Sollte es 

nötig sein, rufen Sie unter den folgenden Nummern an: Zentrale: 

109, Innenministerium 1800131313.“

(Quelle: Facebook-Seite des Hamas-Innenministeriums)



Palästinensische Zivilisten versammeln sich auf dem Dach des Hauses von OdehKaware, einem hochrangigen Akteur der Izzal-Din al-QassamBrigaden in 

Khan Yunis. Zuvor hatte Israel die Angehörigen des Haushaltes dazu aufgefordert, das Haus zu verlassen (bestätigt durch Augenzeugenberichte gegenüber 

der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu). Das Haus wurde als Einsatzraum eine Hamas-Anführers in Khan Yunis genutzt.

(Copyright: WatanTV, 09.07.2014, CourtesyITIC)

Die Hamas ermutigt Zivilisten, 
die Warnungen der IDF zu ignorieren.



Die Hamas verletzt bestehendes 
internationales Völkerrecht und hält keine 
geforderte Distanz zu seiner Zivilbevölkerung, 
um zivile Opfer zu vermeiden.



Video-Belege mit Original-Zitaten

Hamas Spokesman Sami Abu Zuhri: Human-Shield Policy Is ...

www.youtube.com/watch?v=eQ6S0-o3uFI

09.07.2014 

60 Seconds On How Hamas Uses People As Human Shields

www.youtube.com/watch?v=fcrWy3PT6zc

15.07.2014

0:32 Hamas Spokesperson Encourages Use of Human Shield

www.youtube.com/watch?v=UXZEzbT0H1s

09.07.2014



Grafiken der IDF 

zur Veranschaulichung der Strategie der Hamas

• sich inmitten der palästinensischen Bevölkerung zu platzieren

• sich und ihre Waffen in zivilen Einrichtungen wie Kindergärten, 

Moscheen, Krankenhäusern, sogar Friedhöfen zu verstecken

• die privaten Häuser der Bevölkerung für Raketenabschussrampen 

zu missbrauchen

• Tunneleingänge in private Häuser zu verlegen
















