
 

 

Israels Militäroperation im Gaza-Streifen 

Fragen und Antworten 

Stand vom 30.12.2008 

 

1. Wird die Operation auch zu einer Bodenoffensive ausgeweitet werden? 

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte setzten ihre Kraft und Stärke in 

abgewogener Art und Weise ein. Über weitere Schritte wird gemäß den 

Einschätzungen der Lage und den operativen Anforderungen entschieden werden. 

Ziel ist es, langfristig eine bessere Sicherheitslage zu schaffen – zum Erreichen 

dieses Zwecks werden die erforderlichen und relevanten Maßnahmen ergriffen 

werden. 

 

2. Worin besteht die Strategie? Ist die Zeit für Diplomatie gekommen? Sollte 

man nun innehalten und internationale diplomatische Aktivitäten 

ermöglichen? Ist es richtig, das Feuer geplant für eine gewisse Zeit 

einzustellen, um diplomatischen Kontakten eine Chance zu geben? 

Israel hat die Militäroperation nach einer Periode der Zurückhaltung von mehr als 

acht Jahren begonnen, in denen die israelischen Bürger im Süden des Landes 

unter tagtäglichen Terrorangriffen, Raketen und Mörsergranaten zu leiden hatten. 

Ziel der Operation ist es, eine andere und bessere sicherheitspolitische Situation 

im Süden zu schaffen.  

 

3. Gefährdet die Militäroperation das Wohlergehen Gilad Shalits? Wie steht 

es um die Aussichten seiner Freilassung? Wurde dies in Rechnung gestellt? 

Israel betrachtet die Hamas weiterhin als allein verantwortlich für das Schicksal 

Gilad Shalits. Schon vor Beginn der Operation wusste man, dass die Hamas 

versuchen würde, mit diesem sensiblen und schmerzlichen Thema zu drohen. Mit 

Gerüchten und Manipulationen wird man sich nicht befassen. 



 

4. Ist es geglückt, die terroristische Infrastruktur signifikant zu beschädigen? 

Wenn ja, wie kommt es dann, dass die palästinensischen Terroristen 

weiterhin so viel und so erfolgreich auf immer größere Gebiete im Süden 

schießen können? 

Der Hamas-Terror hat die Waffenruhe zum Ausbau seiner Macht, zur Aufrüstung 

und Ausweitung seiner Infrastruktur genutzt. Die von der israelischen Luftwaffe 

getroffenen Ziele veranschaulichen, wie ausgedehnt der Hamas-Terror angelegt 

worden ist und wie stark er die Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild 

missbraucht. Israel hat die terroristische Infrastruktur stark beschädigt, doch hat 

die Hamas noch immer die Macht, israelische Bürger zu verletzen und dabei 

Umfang und Reichweite sogar noch zu steigern. So war die Lage auch vor der 

Operation eingeschätzt worden, und das Vorgehen wurde demgemäß koordiniert.  

 

5. Wie es scheint, verursachen die israelischen Luftangriffe sehr großen 

Schaden, und die Zahl von unbeteiligten Opfern steigt.  

Die Luftwaffe setzt ihre Schlagkraft abgewogen und vorsichtig gegen die ihr 

gesetzten Ziele ein: Hamas-Terroristen, Waffen, Kommandozentralen und die 

terroristische Infrastruktur überhaupt. Die Hamas benutzt die Zivilbevölkerung als 

menschlichen Schutzschild, indem sie sich zynisch und absichtlich in 

Bevölkerungszentren,  Wohnhäusern, Schulen und öffentlichen Einrichtungen  

platziert. Das Verbergen von Terrorwaffen innerhalb der Zivilbevölkerung sorgt für 

schweren Schaden bei unbeteiligten Zivilisten. Israel hat die Bewohner des Gaza-

Streifen gewarnt, dass jeder Terrorstandort ein Ziel ist. Die israelischen 

Sicherheitskräfte haben in den vergangenen Tagen in den Medien auf die zur 

Bombardierung bestimmten Gebäude hingewiesen, um die Verletzung von 

unschuldigen Zivilisten zu verhindern. Die Verantwortung für die fortdauernde 

Verletzung der palästinensischen Bevölkerung liegt bei der Hamas. 

 

(Außenministerium des Staates Israel, 30.12.08) 

 


