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Zu der Frage der Verhältnismäßigkeit
Weiterführende Anhänge ab S. 10
Die gegenwärtigen Kämpfe in Israel und im Gaza-Streifen, insbesondere der tragische
Tod von Zivilisten und die Beschädigung zivilen Eigentums im Verlauf des Konflikts,
werfen wichtige und herausfordernde Fragen auf. Was ist ein legitimes Ziel bei der
Reaktion auf einen terroristischen Angriff? Wie kann bestimmt werden, ob eine Reaktion
unverhältnismäßig ist?
Diese Fragen sind besonders akut in einer Situation, in der die Terrororganisation Hamas
Zivilisten sowohl als Schutzschild als auch als Zielscheibe benutzt. Israel bemüht sich für
seinen Teil darum, die Verletzung von Zivilisten auf beiden Seiten zu begrenzen: von
israelischen Zivilisten, die von den Raketen und Mörsern der Hamas attackiert werden,
und von palästinensischen Zivilisten, in deren Mitte sie gehortet und abgeschossen
werden.
Dass Israel sich der eklatanten Verletzungen des internationalen Rechts durch die
Terroristen schmerzhaft bewusst ist, entbindet es nicht von seiner eigenen
Verantwortung, rechtliche Grundsätze bei seiner Reaktion zu befolgen. Diese
Grundsätze des internationalen Rechts enthalten nicht immer eindeutige Antworten, aber
sie bieten eine wichtige Orientierungshilfe bei der Durchführung von Militäroperationen.
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I. Militäroperationen und zivile Opfer
Das internationale Recht erkennt die tragische Tatsache an, dass es in rechtmäßigen
Militäroperationen zu zivilen Todesopfern und Verletzten kommen kann. So hat die
Rechtsautorität Oppenheim festgestellt:
„Zivilisten genießen keine absolute Immunität. Ihre Anwesenheit macht militärische
Objekte nicht schon deshalb immun gegen einen Angriff, dass es unmöglich ist, sie zu
bombardieren, ohne Nichtkämpfenden Schaden zuzufügen.“1
In der Praxis stellen sich zwei Fragen in Bezug auf die Rechtmäßigkeit der Planung und
Ausführung einer Operation:
1) Ist das Ziel selbst ein legitimes militärisches Angriffsziel?
2) Ist - wenn das Ziel legitim ist - mit der unverhältnismäßigen Verletzung und
Schädigung der Zivilbevölkerung und zivilen Eigentums zu rechnen?

1

Oppenheim, International Law, Bd. II (1952), S. 412

2

II. Legitime militärische Ziele
Die allgemein anerkannte Definition eines „militärischen Ziels“ wird in Art. 52 (2),
Zusatzprotokoll I der Genfer Konvention bestimmt:
„Was die Ziele angeht, sind militärische Ziele auf solche begrenzt, die ihrer Natur, ihrem
Standort und ihrem Zweck oder ihrer Nutzung nach einen wirksamen Beitrag für eine
Militäraktion darstellen und deren totale oder teilweise Zerstörung, Einnahme oder
Neutralisierung innerhalb der aktuell herrschenden Umstände einen eindeutigen
militärischen Vorteil versprechen.“2
Wenn der Standort ein legitimes militärisches Ziel darstellt, hört er nicht deswegen auf
eines zu sein, dass sich Zivilisten in seiner Umgebung befinden. So stellt Art. 28 der IV.
Genfer Konvention fest:
„Die Anwesenheit einer geschützten Person kann nicht dazu genutzt werden, bestimmte
Punkte oder Gebiete immun gegen Militäroperationen zu machen.“

Luftaufnahmen der Terrorinfrastruktur der Hamas im Gazastreifen (Quelle: IDF, Juli 2014)

Ohne Frage stellt die absichtliche Platzierung militärischer Ziele im Herzen bewohnter
Gebiete eine ernsthafte Verletzung des humanitären Rechts dar, und diejenigen, die
solche Ziele in diesen Gebieten platzieren, müssen die Verantwortung für die Verletzung
2
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von Zivilisten tragen, die ihre Entscheidung mit sich bringt. Der internationale
Rechtsexperte Yoram Dinstein bemerkt:
„Sollten sich zivile Opfer aus einem Versuch, Kämpfer oder ein militärisches Ziel
abzuschirmen, ergeben, liegt die letzte Verantwortung bei der kriegsführenden Partei, die
die unschuldigen Zivilisten der Gefahr aussetzt.“3

Palästinensische Zivilisten versammeln sich auf dem Dach des Hauses von Odeh Kaware, einem hochrangigen Akteur der Izz al-Din al-Qassam Brigaden 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: Watan TV, 09.07.2014, Courtesy ITIC)

Aber die hartherzige Missachtung von Seiten derjenigen, die sich hinter Zivilisten
verstecken, befreit den Staat nicht davon, auf solche Angriffe aus der Verantwortung
heraus zu reagieren, dass die Verletzung von Zivilisten und ihrem Eigentum im Laufe der
Operationen vermieden oder zumindest minimiert werden. Gerade dies wirft die
komplexe Frage der Verhältnismäßigkeit auf.
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III. Verhältnismäßigkeit
Die zweite rechtliche Anforderung besteht darin, dass jeder Angriff im Verhältnis zu dem
erhofften militärischen Vorteil steht.
Generalmajor A.P.V. Rogers, ein früherer Direktor der British Army Legal Services,
erläutert die Ratio hinter diesem Prinzip:
„Obwohl sie keine militärischen Ziele darstellen, sind Zivilisten und zivile Objekte den
allgemeinen Gefahren des Krieges in dem Sinne unterworfen, dass Angriffe auf
Militärpersonal und militärische Ziele zufälligen Schaden verursachen können. Es kann
unmöglich sein, den Einwirkungsradius gänzlich auf das anzugreifende Ziel zu
beschränken… Angehörige der Streitkräfte sind nicht für zufälligen Schaden zur
Verantwortung zu ziehen, vorausgesetzt, dass er in angemessenem Verhältnis zu dem
erwarteten militärischen Ertrag des Angriffs steht.“4
Während das Prinzip klar ist, kann sich das Abwägen eines erwarteten militärischen
Vorteils gegen einen möglichen Kollateralschaden als extrem komplizierte Kalkulation
erweisen, speziell in der Hitze eines bewaffneten Konflikts. In seinem Bericht an den
Ankläger des Internationalen Straftribunals für das ehemalige Jugoslawien hat das
Komitee zur Überprüfung der NATO-Bombardierungen in Jugoslawien die besonderen
Schwierigkeiten hervorgehoben, die entstehen, wenn militärische Ziele in dicht
bevölkerten Gebieten liegen:
„Die Antworten auf diese Fragen sind nicht einfach. Es kann notwendig sein, sie auf einer
Fall-für-Fall-Grundlage zu lösen, und die Antworten können je nach dem Hintergrund und
den Werten des Entscheidungsträgers differieren. Es ist unwahrscheinlich, dass ein
Menschenrechtsanwalt und ein erfahrener Kampfkommandeur die gleichen jeweiligen
Werte an den militärischen Vorteil und die Verletzung von Nichtkämpfenden anlegen …
Es wird vorgeschlagen, dass die Bestimmung der jeweiligen Werte diejenige eines
‚vernünftigen Militärkommandeurs’ sein sollte.“5
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Ein wichtiger Grundsatz, den das internationale Recht für den diesen schwierigen
Abgleich suchenden ‚vernünftigen Militärkommandanten’ eingeführt hat, besteht darin,
dass die Verhältnismäßigkeit einer Antwort auf einen Angriff nicht an dem spezifischen
Angriff gemessen werden soll, der dem Staat widerfahren ist, sondern daran, was
notwendig dafür ist, die übergreifende Bedrohung abzuwenden. Wie Rosalyn Higgins, die
gegenwärtige Präsidentin des Internationale Gerichtshofs, geschrieben hat, kann
Verhältnismäßigkeit „nicht in Bezug auf irgendeine spezifische Verletzung“ bestimmt
werden, sondern „in Bezug auf das übergreifende legitime Ziel der Beendigung der
Aggression“.6
Dementsprechend schließt das Recht auf Selbstverteidigung nicht nur Handlungen ein,
die zur Abwehr einer unmittelbaren Bedrohung ergriffen werden, sondern auch solche,
die nachfolgende Angriffe verhindern sollen.

Eingänge von Tunneln im Gazastreifen. Quelle: IDF (Juli 2014)
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Higgins, Problems and Process (1994), S. 232. Siehe auch den Bericht der Internationalen Rechtskommission von
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IV. Von der Theorie zur Praxis – Israels Operationen in Gaza
Israel hat sich die oben dargelegten Grundsätze des internationalen humanitären Rechts
zu Eigen gemacht, und die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL) haben sie in
ihrem Handbuch zum Kriegsbuch verankert. Was die Auswahl von Zielen angeht,
verlangt das Handbuch nicht nur, dass zwischen militärischen Zielen und zivilen
Objekten unterschieden werden muss; es ordnet auch an, dass man „im Falle des
Zweifels, ob ein ziviles Objekt zu einem militärischen Ziel geworden ist, … davon
ausgehen muss, dass es sich nicht um ein militärisches Ziel handelt, bis das Gegenteil
bewiesen ist“.7
In ähnlicher Weise bestimmt das ZAHAL-Handbuch in Bezug auf die Frage der
Verhältnismäßigkeit:
„Selbst wenn es nicht möglich ist, Zivilisten von einem Militärschlag auszunehmen und es
keine andere Möglichkeit gibt als anzugreifen, muss der Kommandant einen Angriff
unterlassen, der erwartungsgemäß der Zivilbevölkerung Schaden zufügt, der
unverhältnismäßig zum erwarteten militärischen Ertrag ist.“8
In der Praxis verlangt dies von ZAHAL und dem Kommandeur im Feld, sowohl den
erwarteten militärischen Ertrag als auch den potentiellen Kollateralschaden für Zivilisten
in dem Gebiet abzuwägen. In Hinsicht auf den erwarteten militärischen Ertrag ist zu
betonen, dass der relevante Vorteil nicht der des spezifischen Angriffs, sondern der
Militäroperation als Ganzer ist. So stellt das deutsche Militärhandbuch fest:
„Der Begriff ‚militärischer Vorteil’ bezieht sich auf den Vorteil, der von dem Angriff als
Ganzem erwartet werden kann und nicht nur von isolierten oder spezifischen Teilen des
Angriffs.“9
Es muss - wie oben erwähnt - auch daran erinnert werden, dass die relevante
Überlegung zur Abwägung der Rechtmäßigkeit einer Antwort auf einen Akt der
Aggression sich nicht auf die bereits durchgeführten Angriffe bezieht, sondern auf das
„übergreifende Ziel einer Beendigung der Aggression“. In Israels Fall bedeutet dies, dass
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seine Antwort nicht nur in Hinsicht auf irgendeinen spezifischen Grenzzwischenfall
gemessen werden muss - oder selbst die Gesamtzahl der Tausenden von Raketen und
Mörsergranaten, die bereits auf israelische Zivilisten in der Nachbarschaft Gazas
abgefeuert worden sind -, sondern auch in Hinsicht auf die Bedrohung in Form der
gehorteten Raketen, Waffen und Munition, die die Hamas noch zur Verfügung hat und
gegen Israel einzusetzen droht.
Die Möglichkeit eines Kollateralschadens von Zivilisten muss im Lichte dieser
Überlegungen abgewogen werden. Leider bedeutet die absichtliche Platzierung von
Raketenwerfern und Waffenvorräten im Herzen von zivilen Wohngebieten, dass dieses
Risiko tragisch hoch ist.
Aber durch die Anwesenheit von Zivilisten in seinem Gebiet hört ein militärisches Ziel
nicht auf, ein legitimes Angriffsziel zu sein. Dies ist nicht nur das Recht - wie oben
erwähnt -, sondern auch die Praxis von Staaten. Das Handbuch der australischen Armee
spiegelt diese vorherrschende Praxis wieder:
„Die Anwesenheit von Nichtkämpfenden innerhalb oder in der Gegend eines
militärischen Ziels ändert nichts an seinem Wesen als militärisches Ziel. Nichtkämpfende
in der Umgebung eines militärischen Ziels müssen die Gefahr teilen, denen das
militärische Ziel ausgesetzt ist.“10
In der Praxis macht sich Israel den hier reflektierten Standpunkt nicht zu Eigen,
demzufolge Zivilisten in der Umgebung eines militärischen Ziels die „Gefahr teilen“
müssen. Vielmehr unternimmt es erhebliche Anstrengungen, zivile Opfer zu vermeiden
oder zu minimieren. Jede Operation wird auf individueller Basis abgewogen, um
sicherzustellen, dass sie der Verhältnismäßigkeitsprüfung standhält. Oftmals bedeutet
dies die Ablehnung vorgeschlagener Militäroperationen, wenn die Wahrscheinlichkeit von
Kollateralschaden für Zivilisten und ihr Eigentum als zu hoch eingeschätzt wird.

10
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Fazit
Die gegenwärtige Militäroperation in Gaza vollzieht sich vor dem Hintergrund einer klaren
Asymmetrie in Bezug auf die Umsetzung von Grundsätzen des internationalen
humanitären Rechts: Die Hamas greift unter klarer Verletzung dieser Grundsätze
absichtlich israelische Zivilisten an, während sie gleichzeitig ihre Basen und Waffenlager
im Herzen ziviler Zentren platziert. Israel trachtet auf der anderen Seite danach, die
Grundsätze des humanitären Rechts selbst auf jene anzuwenden, die sie verspotten.
Israels Oberster Gerichtshof hat bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit von Israels
Antworten auf den Terror wiederholt unterstrichen:
„Dies ist das Schicksal einer Demokratie, insofern nicht alle Mittel akzeptabel für sie sind
und nicht alle Handlungen ihrer Feinde offen liegen. Obwohl eine Demokratie mit einer
hinter dem Rücken gefesselten Hand kämpfen muss, behält sie dennoch die Oberhand.“
(HCJ 5100/94)
Dementsprechend bemüht sich Israel sicherzustellen, dass es seine Angriffe gegen
legitime militärische Ziele richtet und die Verletzung von Zivilisten im Laufe seiner
Operationen auf ein Minimum begrenzt bleibt. Eine Studie zur internationalen Praxis
deutet darauf hin, dass die von Israel unternommenen Schritte und seine
Herangehensweise an die Verhältnismäßigkeit denen der meisten westlichen Staaten,
die ähnlichen Bedrohungen ausgesetzt sind, entspricht bzw. stringenter sind als jene.
Das Leiden von Zivilisten auf beiden Seiten dieses Konflikts ist tragisch. Israel
unternimmt unermüdliche Anstrengungen, diesen Tribut zu verringern, sowohl durch den
Schutz israelischer Zivilisten als auch durch das Bemühen, die Verletzung von Zivilisten
innerhalb des Gaza-Streifens zu minimieren. Israels Anstrengungen in dieser Hinsicht
sollten jedoch nicht die letzte Verantwortung derjenigen vermindern, die kaltschnäuzig
und absichtlich die Zivilbevölkerung als Schutzschild vor Angriffen missbrauchen, die
unvermeidlich aus ihrem Handeln resultieren.
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I) Auszüge aus den Genfer Konventionen
Das oben ausgeführte Vorgehen der Hamas verstößt eindeutig gegen internationales
Recht, wie es in den Zusatzprotokollen (1977) zur Genfer Konvention festgehalten
wurde:
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.“
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II) Stellungnahme zu den Angriffen auf militärisch genutzte Häuser
Während der Militäroperation „Schutzlinie“ (Protective Edge), die begonnen wurde, um
die unter ständigem Raketen- und Granatenfeuer lebende israelische Zivilbevölkerung zu
schützen, haben die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL) eine Reihe von
Häusern im Gazastreifen angegriffen, die die Hamas für militärische Zwecke nutzt.
Die Hamas führt ihre militärischen Aktivitäten tief in Wohngebieten des Gazastreifens
durch. Dadurch nutzt sie das Bemühen der ZAHAL aus, zivile Opfer in der
palästinensischen Zivilbevölkerung zu verhindern. In vielen Fällen nutzen die Anführer
der Hamas ihre eigenen Häuser, wo unter Umständen ihre Familien und andere Zivilisten
wohnen, für Militärzwecke. Diese Häuser dienen beispielsweise als Waffenlager und als
Kommando- und Kontrollzentralen. Den zynischen Missbrauch solcher Häuser zeigt
dieses Video, in dem eine zweite Explosion als Folge der Detonation von Waffen
identifiziert werden kann, die unter dem Gebäude gelagert wurden. Zum Video.
Wenn Häuser zu Militärzwecken genutzt werden, dann werden sie nach internationalem
Recht legitime militärische Ziele. Die ZAHAL zielt ausschließlich auf legitime militärische
Ziele, wie es den Gesetzen des internationalen Rechts entspricht. Um möglichst genaue
Treffer zu landen, bedient sich die ZAHAL fortschrittlicher Methoden: mehrfach
abgesicherte Geheimdienstinformationen, ständige rechtliche Beratung und extensives
Training der operierenden Kräfte vor dem Einsatz.
Auch wenn ein Haus den Status eines legitimen militärischen Zieles hat, unternimmt die
ZAHAL alles in ihrer Macht stehende, um mögliches Leiden der angrenzenden
Zivilbevölkerung zu verhindern: visuelle Aufklärung, um die zivile Präsenz abzuschätzen,
sorgfältige Wahl der Waffen und Munition, um die möglichen Opfer gering zu halten, und
in vielen Fällen zusätzlich Warnungen vorab. Viele dieser Maßnahmen der ZAHAL gehen
über das rechtlich Geforderte und die übliche Praxis bei militärischen Einsätzen in
Wohngegenden weit hinaus. Leider macht sich die Hamas auch diese Bemühungen der
ZAHAL zunutze, und missbraucht Zivilisten als menschliche Schutzschilde, um Angriffe
abzuwenden.
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Darüber hinaus werden viele Angriffe nicht ausgeführt oder abgebrochen, wenn der
militärische Vorteil nach Einschätzung der zuständigen Kommandanten nicht in
Relation zu den möglichen Schäden steht.
Dessen ungeachtet können die Verteidigungsstreitkräfte nicht dafür garantieren, dass
keine Zivilisten durch die Operationen getroffen werden. Wenn eine Terrororganisation
wie die Hamas gezielt zivile Häuser für terroristische Zwecke missbraucht, ist es
unvermeidlich, dass auch Zivilisten darunter leiden, wenn Angriffe gegen diese Ziele
durchgeführt werden. Unglücklicherweise beutet die Hamas diese Vorfälle für ihre
Zwecke aus, indem sie der ZAHAL vorwirft, absichtsvoll Zivilisten im Gazastreifen treffen
zu wollen. Zugleich verschweigt die Hamas, dass sie eben diese Zivilisten bewusst in
große Gefahr bringt, wenn sie ihre Terroraktivitäten hinter einem zivilen Schleier
verbergen.
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL) werden weiterhin alle ihre
Operationen dem internationalen Recht entsprechend durchführen und nur legitime
militärische Ziele angreifen. Die ZAHAL werden weiterhin alles dafür unternehmen, zivile
Opfer zu verhindern. Im Gegensatz dazu nimmt die Hamas die israelische
Zivilbevölkerung gezielt und kontinuierlich unter Beschuss und feiert israelische
Zivilopfer. Damit begeht die Hamas dauerhaft verachtenswerte Kriegsverbrechen. Die
ZAHAL werden auch in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger vor diesem Terror schützen.

(Israelische Verteidigungsstreitkräfte, 10.07.14)
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III) Zivilisten als menschliche Schutzschilde
In ihrem Kampf gegen Israel setzen die Hamas und andere Terrororganisationen im
Gazastreifen gezielt Zivilisten als menschliche Schutzschilde ein. Darüber hinaus führt
die Hamas ihre militärischen Aktivitäten tief in Wohngebieten des Gazastreifens durch.
Durch diese Taktiken nutzt sie das Bemühen der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte
(ZAHAL) aus, zivile Opfer in der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verhindern.
Die Hamas begeht somit in zweifacher Hinsicht Tag für Tag
Menschenrechtsverletzungen: zum einen durch die Angriffe gegen die israelische
Zivilbevölkerung durch Raketenangriffe und Selbstmordattentate, zum anderen durch die
oben genannten Taktiken, die gegen die fundamentalen Regeln in bewaffneten
Konflikten verstoßen, wie sie in der Genfer Konvention von 1977 (Zusatzprotokoll)
festgehalten wurden. Für all diese Verstöße liegen zahlreiche und eindeutige Beweise
vor.
1. Nutzung von Privathäusern für militärische Zwecke
In vielen Fällen nutzen die Anführer der Hamas ihre eigenen Häuser, wo unter
Umständen ihre Familien und andere Zivilisten wohnen, für Militärzwecke. Diese Häuser
dienen beispielsweise als Waffenlager und als Kommando- und Kontrollzentralen. Den
zynischen Missbrauch solcher Häuser zeigt dieses Video, in dem eine zweite Explosion
als Folge der Detonation von Waffen identifiziert werden kann, die unter dem Gebäude
gelagert wurden.
http://www.youtube.com/watch?v=i5KJ3WMxArk&app+desktop
Wenn Häuser zu Militärzwecken genutzt werden, dann werden sie nach internationalem
Recht legitime militärische Ziele. Auch wenn ein Haus den Status eines legitimen
militärischen Zieles hat, unternimmt die ZAHAL alles in ihrer Macht stehende, um
mögliches Leiden der angrenzenden Zivilbevölkerung zu verhindern: visuelle Aufklärung,
um die zivile Präsenz abzuschätzen, sorgfältige Wahl der Waffen und Munition, um die
möglichen Opfer gering zu halten, und zusätzlich Warnungen vorab (zum Warnsystem
der ZAHAL, siehe unten). Viele dieser Maßnahmen der ZAHAL gehen über das rechtlich
14

Geforderte und die übliche Praxis bei militärischen Einsätzen in Wohngegenden weit
hinaus.
Das folgende Video zeigt, wie die Israelische Luftwaffe alles daran setzt, keine Zivilisten
zu gefährden, während die Hamas diese Gefährdung aktiv herbeiführt:
https://www.youtube.com/watch?v=JUeSE3WWX_M
Dessen ungeachtet können die Verteidigungsstreitkräfte nicht dafür garantieren, dass
keine Zivilisten durch die Operationen getroffen werden. Wenn eine Terrororganisation
wie die Hamas gezielt zivile Häuser für terroristische Zwecke missbraucht, ist es
unvermeidlich, dass auch Zivilisten darunter leiden, wenn Angriffe gegen diese Ziele
durchgeführt werden. Unglücklicherweise beutet die Hamas diese Vorfälle für ihre
Zwecke aus, indem sie der ZAHAL vorwirft, absichtsvoll Zivilisten im Gazastreifen treffen
zu wollen. Zugleich verschweigt die Hamas, dass sie eben diese Zivilisten bewusst in
große Gefahr bringt, wenn sie ihre Terroraktivitäten hinter einem zivilen Schleier
verbergen.
2. Warnsystem der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte versuchen, diese Strategie der Hamas in ihrem
Handeln zu berücksichtigen: Israel warnt per Telefon vor den Luftschlägen und
verwendet Flugblätter, um die Bewohner zu warnen. Als Warnungen beschießt Israel erst
Leuchtfeuer und Low-Impact-Mörtel, um drohende gezielte Beschüsse dieses Ziels
anzukündigen. Die Hamas und andere palästinensische Quellen bestätigen, dass das
israelische Militär Telefon-Warnungen an Familien in den anvisierten Häusern gibt. Das
heißt, alle Zivilisten haben die Chance, die Gegend zu verlassen und einen sicheren Ort
aufzusuchen.
Da sich die Hamas taktisch immer mit ihren Raketenstellungen in Wohngegenden,
Schulen, Krankenhäusern, Moscheen positioniert, verzichtet Israel dann auf Beschuss,
wenn Zivilisten gefährdet würden. Das Dilemma beginnt, wenn ohne Aktion ein direkter
Beschuss Israels der israelischen Bevölkerung folgen würde.
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3. Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben zwei Videos veröffentlicht, die zeigen,
wie die Hamas gezielt Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht und
öffentlich zu dieser Praxis aufruft.
Video 1: Israel vermeidet zivile Opfer:
https://www.youtube.com/watch?v=VTArVIHDelg
Video 2: Aufruf eines Hamas-Sprechers im palästinensischen Fernsehen:
https://www.youtube.com/watch?v=UXZEzbT0H1s
Das palästinensische Innenministerium im Gazastreifen veröffentlichte am 10. Juli 2014
folgende Mitteilung an die Bevölkerung:

(Quelle: Facebook-Seite des Ministeriums)

„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.“
Für sich selbst spricht in diesem Zusammenhang die folgende Aussage eines HamasSprechers, der die Geringschätzung von Menschenleben, auch des eigenen Volkes,
seitens der Hamas verdeutlicht:
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https://www.youtube.com/watch?v=LWISvih1HAw
Weitere Berichte über den Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde:
http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=1304

(Israelische Verteidigungsstreitkräfte / Außenministerium des Staates Israel /
Botschaft des Staates Israel, 15.07.14)
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IV) Stellungnahme zum Beschuss der UNRWA-Schule
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL) untersuchen derzeit die Möglichkeit,
dass es sich bei der in der UNRWA-Schule in Beit Hanoun eingeschlagenen Rakete um
ein Geschoss der Hamas gehandelt hat. Der UNRWA-Sprecher Chris Gunness sagte,
dass im Laufe des Tages Raketen der Hamas in Beit Hanoun niedergegangen seien.
Vorläufige Berichte belegen, dass Kämpfe in dem Gebiet stattgefunden haben und dass
die Hamas im Umkreis der Schule Panzerabwehrzellen unterhält.
In den vergangenen Tagen, einschließlich vergangener Nacht, haben die ZAHAL die
Anwohner per Flugblatt gewarnt. Darin wurden die Bewohner aufgefordert, das Gebiet zu
verlassen. Außerdem wurden dem UNRWA und Roten Kreuz geraten, die UNRWASchulen in diesem Gebiet zu evakuieren, da Hamas-Geschosse explizit von dort kamen.
Am heutigen Donnerstag wurde zwischen 10 und 14 Uhr ein humanitärer Korridor
eingerichtet, um Zivilisten die Möglichkeit zu geben, das Gebiet zu verlassen. Berichten
zufolge machten mehrere Dutzend Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch, doch die
Mehrzahl der Einwohner verblieb in dem Gebiet. Laut Informationen, die Israel
erreichten, hatten Hamas-Kämpfer die Bewohner daran gehindert, das Gebiet zu
verlassen.
Hamas missbraucht Gebäude des UNRWA im Gaza-Streifen. Allein in den letzten Tagen
wurden zwei Waffenlager der Hamas aufgedeckt, die in UNRWA-Schulen versteckt
waren. Vertreter der UNRWA bestätigten, dass Raketen in ihren Schulen gefunden
wurden. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte dies und sagte, dass Schulen so
als Militärziele missbraucht und Menschen, die dort Unterschlupf finden, gefährdet
würden.
Die Hamas begeht weiter Kriegsverbrechen, indem sie Kämpfe aus zivilen Gebieten
heraus austrägt – aus Krankenhäusern, Krankenwagen, Schulen und Moscheen – und
indem sie auf israelische Zivilisten zielt. Im Gegensatz dazu tut die IDF alles in ihrer Kraft
stehende, um zivile Opfer zu vermeiden, und bedauert jedes einzelne zivile Opfer.
(Israelische Verteidigungsstreitkräfte, 24.07.14)

18

V) Raketenlager in UN-Schule gefunden
Bereits zum zweiten Mal wurde am Dienstag, 22. Juli, in einer der Schulen der Vereinten
Nationen (UN) im Gazastreifen ein Raketenlager der Hamas entdeckt. Bereits am 16. Juli
hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben.
Das Flüchtlingshilfswerk UNRWA veröffentlichte auf seiner Webseite eine Verurteilung
des Vorfalls.
Das Schulgebäude war zum Zeitpunkt des Fundes zwar leer, es befindet sich jedoch
unmittelbar zwischen zwei weiteren Schulgebäuden, in denen derzeit 3000 Menschen
Zuflucht gefunden haben.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ließ gestern (23.07.) hierzu folgende Stellungnahme
veröffentlichen: „Der UN-Generalsekretär hat mit Beunruhigung gehört, dass Raketen in
einer UNRWA-Schule im Gazastreifen gelagert und in der Folge vermisst wurden. Er
brachte seine Empörung und sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass Waffen in
einer Schule der UN deponiert werden konnten. Dadurch haben die Verantwortlichen die
Schule zu einem legitimen militärischen Ziel gemacht und die Leben unschuldiger Kinder,
der Beschäftigten der UN und aller Zivilisten, die die Schulen als Schutzraum nutzen,
gefährdet.
Der Generalsekretär wiese darauf hin, dass dies der Resolution 1860 (2009) des UNSicherheitsrates widerspreche, die zu einem Ende des Waffenschmuggels aufruft. Er
forderte, dass die verantwortlichen militanten Gruppen solche Aktionen stoppen sollten
und für die Gefährdung der Leben von Zivilisten zur Rechenschaft gezogen werden
müssten.“
(Außenministerium des Staates Israel/UNRWA, 23.07.14)
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VI) Hamas missbraucht Krankenhaus als Kommandozentrale
Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL) haben gezielt bestimmte Punkte und
Terroristen auf dem Gelände des Al-Wafa-Krankenhauses in Gaza-Stadt angegriffen.
Mehrere Male wurden Kräfte der ZAHAL trotz wiederholter Aufforderungen, dies zu
unterlassen, vom Krankenhausgelände aus beschossen. Zivilisten wurden aufgefordert,
das Gelände zu verlassen. Die terroristischen Aktivitäten gegen die ZAHAL haben in den
letzten Tagen zugenommen. Bei mehreren Angriffen haben Bewaffnete das Feuer vom
Krankenhaus aus eröffnet und Panzerabwehrraketen von dort geschossen.
Das Krankenhausgelände und seine unmittelbare Umgebung sind wiederholt von der
Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad als Kommandozentrale,
Raketenabschussrampe und Unterstand für Scharfschützen missbraucht worden.
Die ZAHAL haben ihre Besorgnis darüber internationalen Organisationen wiederholt
mitgeteilt. Warnungen wurden der Verwaltung des Krankenhauses und anderen
palästinensischen Offiziellen direkt übermittelt.
Der Sprecher der ZAHAL, Oberstleutnant Peter Lerner dazu: „Terroristen der Hamas
missbrauchen absichtlich das Krankenhaus und andere international geschützte
Symbole, um wahllos Israel und seine Bürger anzugreifen. Die ZAHAL sind
entschlossen, die andauernde Aggression durch die Hamas zu unterbinden.“
Im Video ist ein weiteres Beispiel für den Missbrauch ziviler Infrastruktur und die
Missachtung menschlichen Lebens durch die Hamas zu sehen. Terroristen nutzen darin
einen Krankenwagen nach einem Gefecht mit Fallschirmjägern der ZAHAL als
Fluchtwagen.
Im folgenden Video werden Tonaufzeichnungen der Warnungen an die Verwaltung des
Krankenhauses, sowie Luftaufnahmen des ZAHAL-Angriffs wiedergegeben. Deutlich
erkennbar sind die auf den Angriff folgenden sekundären Explosionen, die darauf
hinweisen, dass Waffen und Sprengstoff im Krankenhaus gelagert waren.
(Außenministerium des Staates Israel, 23.07.14)

20

VII)

Fragen und Antworten zur Militäroperation Schutzlinie

Wie fing alles an?
Zwischen dem 12. Juni und 7. Juli schossen Hamas und andere Terrororganisationen im
Gazastreifen 300 Raketen auf israelische Zivilisten. Obwohl Israel große Zurückhaltung
übte und die Beendigung der Raketenangriffe forderte, feuerte die Hamas weiterhin
wahllos auf israelische Gemeinden und Städte. Kein Land der Welt würde diesen
Zustand akzeptieren und Israel ist da keine Ausnahme.
Nach drei Wochen der Zurückhaltung und unablässigem Raketenbeschuss, hatte Israel
keine Wahl, als zu reagieren, um die Sicherheit seiner Zivilbevölkerung
wiederherzustellen.

Was ist Israels Ziel?
Das Hauptziel der Operation „Schutzlinie“ ist die endgültige Wiederherstellung der
Stabilität und Sicherheit für die Bürger Israels. Israel kann keine Situation akzeptieren, in
der Millionen seiner Bürger den Launen radikaler islamistischer Terrororganisationen
ausgesetzt sind und unter unmittelbarer Bedrohung stehen – mit einer Vorwarnzeit von
nur 15 Sekunden, um Schutz vor einschlagenden Geschossen zu finden.

Wie will Israel dieses Ziel erreichen?
Die einzige Möglichkeit, die Sicherheit für die Bürger Israels wiederherzustellen, liegt in
der Verfolgung der Hamas-Aggressoren, die sich tief im Gazastreifen verschanzen. Die
Operation „Schutzlinie“ hat zum Ziel, die Raketenvorräte der Hamas signifikant zu
verringern und die terroristische Infrastruktur, die gegen Israel eingesetzt wird, zu
zerstören. Israel sucht keine kurzfristige Übereinkunft, sondern eine langfristige Lösung
zum Schutz seiner Bürger.
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Was sind die Ziele der israelischen Luftangriffe?
Im Rahmen der Operation greifen die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (ZAHAL)
gezielt mobile und versteckte Raketenabschussstätten, Einrichtungen der HamasFührung, Angriffs- und Schmuggeltunnel, Terrorzentren, Trainingsstätten,
Kommunikationszentren, Luftabwehrsysteme und andere Stätten, die zu Terrorangriffen
auf Israel genutzt werden, wie Befehls- und Kontrollzentren, an.

Was sind die langfristigen Ziele der Hamas?
Hamas ist hinsichtlich ihrer absoluten Ablehnung jeglicher Präsenz von Nicht-Muslimen
im Nahen Osten vergleichbar mit anderen radikalen dschihadistischen Bewegungen wie
al-Kaida, ISIS und Boko Haram. Daher überrascht es nicht, dass die Hamas enge
operative Beziehungen mit dschihadistischen Terroristen auf der Sinai-Halbinsel
unterhält, unter anderem, um Waffen zu schmuggeln. Ebenso wenig überrascht es, dass
sie Waffen und Unterstützung aus dem Iran erhält.
Der Ideologie der Hamas zufolge, hat Israel kein Existenzrecht. Das erklärte Ziel der
Hamas ist die Zerstörung des jüdischen Staats. Daran lässt die Charta der Organisation
keinen Zweifel. In ihr heißt es: „Die Hamas strebt danach, dass die Fahne Allahs über
jedem Zentimeter Palästinas weht“ (damit ist ganz Israel, das Westjordanland und der
Gazastreifen gemeint). Die Organisation propagiert außerdem eine antisemitische
Ideologie, die den Dschihad und die Ermordung von Juden verherrlicht.

Warum schießt die Hamas auf israelische Städte?
Die Taktik der Hamas, Raketen auf israelische Gemeinden zu schießen, endete nicht, als
Israel im Jahr 2005 den Gazastreifen vollständig räumte, sondern der Beschuss nahm
sogar zu.
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Da die Hamas für die Vernichtung Israels kämpft, betrachtet sie jeden israelischen Mann,
jede Frau und jedes Kind als legitimes Ziel ihrer Terrorangriffe durch Raketen,
Selbstmordanschläge, Ermordungen und Entführungen.
Hamas-Führer haben wiederholt verkündet, dass „alle Israelis legitime Ziele sind“
(Hamas-Sprecher Sami Abu-Zuhri, 8. Juli 2014).
In den vergangenen Jahren hat die Terrororganisation intensiv ihren Raketenbestand
aufgestockt, so dass die Zahl der Raketen, die auf israelische Städte gerichtet sind, bei
ungefähr 12.000 liegt.
Durch den Beschuss dichtbesiedelter Gegenden in Israel, haben die Hamas-Terroristen
den Tod möglichst vieler Zivilisten zum Ziel. Der wahllose Raketenbeschuss der Hamas
entspricht ihrer Ideologie, die Zivilisten als militärische Ziele betrachtet.
Wegen der zunehmenden Gefahr durch Raketenbeschuss hat Israel umfassend in die
Entwicklung eines doppelten Abwehrsystems für seine Bürger investiert.
1.

Israel entwickelte das Raketenabwehrsystem „Eisenkuppel“ (Iron Dome), das sich

während des derzeitigen Konflikts als herausragender Schutz der israelischen
Bevölkerung erwiesen hat und die Leben Hunderter israelischer Zivilisten gerettet hat.
2.

Israel hat ein ausgedehntes Netz an Schutzräumen errichtet und ein

Frühwarnsystem entwickelt, das es seinen Bürger ermöglicht, schnell Schutz zu finden,
wenn Terroristen ihre Raketen abschießen.
Gäbe es den effektiven Schutz durch das Raketenabwehrsystem und die Schutzräume
nicht, wäre die Zahl israelischer Opfer in diesem Konflikt sehr hoch.

Warum sind Zivilisten im Gazastreifen zu Schaden gekommen?
Die zivilen Opfer im Gazastreifen sind eine direkte Folge der Taktik der Hamas, die
palästinensische Zivilbevölkerung als Schutzschilde ihrer Terroraktivitäten zu
missbrauchen. Die Hamas begeht auf zweierlei Weise Kriegsverbrechen, indem sie
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absichtlich auf israelische Zivilisten zielt und gleichzeitig ihre Waffen, Anführer, Kämpfer
und Infrastruktur inmitten von unbeteiligten Zivilisten positioniert. Hamas trägt die volle
Verantwortung für die zivilen Opfer im Gazastreifen.
Darüber hinaus investiert die Hamas all ihre Ressourcen in die Anschaffung und
Produktion von Waffen und Raketen für Angriffe gegen Israel, anstatt sich um das
Wohlergehen der Bevölkerung des Gazastreifens zu kümmern.
In einer Zurschaustellung der eklatanten Gleichgültigkeit gegenüber der Sicherheit seiner
eigenen Zivilbevölkerung, hat der Hamas-Innenminister im Gazastreifen die Bewohner
aufgefordert, Israels Warnungen vor bevorstehenden Angriffen zu ignorieren. Die Hamas
fordert die Bewohner auf, aktiv Schutzschilde zu bilden und setzt sie damit vorsätzlich
großer Gefahr aus.

Welche Maßnahmen ergreift Israel, um zivile Opfer im Gazastreifen zu vermeiden?
Israel unternimmt alles in seiner Macht stehende, damit unbeteiligte Zivilisten möglichst
nicht zu Schaden kommen. So gibt es strenge Vorgaben zur Auswahl möglicher
Angriffsziele. Anwohner werden über bevorstehende Angriffe per Telefon, SMS und
Flugblätter, sowie durch Warnschüsse gewarnt.
Israel tut dies, auch wenn es signifikante taktische Nachteile nach sich zieht wie den
Verzicht auf einen Angriff auf terroristische Verstecke oder Waffenlager, die sich
gefährlich nahe an Zivilisten befinden.

Warum ist es so schwer, die Situation zu deeskalieren?
Das Haupthindernis für die Beendigung der Gewalt ist der Unwillen der Hamas, dies zu
tun.
Die Erfahrung der Hamas ist bislang, dass sie von der internationalen Gemeinschaft für
ihre Verstöße gegen moralische Prinzipien und internationales Recht nicht zur
Rechenschaft gezogen wird.
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Sind die derzeitigen Ereignisse Teil des Kreislaufs der Gewalt?
Man könnte versucht sein, die gegenwärtige Auseinandersetzung als neueste Runde in
einem imaginären „Kreislauf der Gewalt“ zu sehen. Diese Beschreibung verfehlt einen
entscheidenden Punkt:
Israel hat den Gazastreifen im Jahr 2005 komplett geräumt und erhebt auf das Gebiet
keinen Anspruch, abgesehen von dem Wunsch, dass er sich zu einem friedvollen und
blühenden Nachbarn entwickeln möge. Wenn die Hamas und andere Terrororganisation
ihren Waffen niederlegten, hätte Israel keinen Anlass zu reagieren.
Anstelle der Entwicklung des Gazastreifens hat die Hamas gewaltsam die Kontrolle über
das Gebiet an sich gerissen, es in eine Terrorbasis verwandelt und eine Terrordiktatur
installiert, deren Ziel die Zerstörung Israels ist.
(Außenministerium des Staates Israel, 14.07.14)
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