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Beginn von Stufe Zwei der Operation “Gegossenes Blei” 
(Kommuniziert durch den IDF Sprecher) 

 
 
Vor Kurzem begannen die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) mit der Umsetzung der 
Stufe Zwei der israelischen Militäroperation “Gegossenes Blei”. Bodentruppen begannen mit 
ihrem Einmarsch in den Gaza-Streifen. 
 
Das Ziel dieser Stufe ist die Zerstörung der Terror-Infrastruktur der Hamas innerhalb der 
Region der Operation, aus der auch Raketenabschüsse durch die Hamas stattfinden, um so 
eine deutliche Reduzierung der Raketen zu erreichen, die auf Israel und israelische Zivilisten 
abgefeuert werden. 
 
Der IDF-Sprecher betont, dass diese Stufe der Operation die Erreichung der Ziele, wie sie 
bisher kommuniziert wurden, vorantreiben wird: einen direkten und harten Schlag gegen die 
Hamas auszuüben und die abschreckende Stärke der IDF zu erhöhen, um langfristig eine 
verbesserte und stabilere Sicherheitssituation für die Bewohner des südlichen Israels zu 
schaffen. 
 
Eine große Anzahl an Kräften nehmen an dieser Stufe der Operation teil, einschließlich der 
Infanterie, Panzer, Artillerie und Geheimdienst mit Unterstützung der Israelischen Luftwaffe 
(IAF), der Marine, des Israelischen Inlandgeheimdienstes (ISA) und anderen 
Sicherheitsbehörden. 
 
Diese Operation findet in Übereinstimmung mit dem Sicherheitskabinett statt. 
Diese Stufe der Operation ist Teil des umfassenden Operationsplanes und wird entsprechend 
der Einschätzung der sich entwickelnden Situation durch den Generalstab fortgesetzt werden. 
 
Die Kräfte, die an der Operation teilnehmen, sind hochqualifiziert und wurden auf diesen 
Einsatz seit seiner Palnung vorbereitet. Der Kommandeur dieser Operation ist Generalmajor 
Yoav Galant, GOC Southern Command. 
 
Die IDF und das Heimatfrontkommando haben die notwendigen Schritte unternommen, um 
die zivile Bevölkerung zu schützen. Alle Bewohner des südlichen Israels wurden aufgefordert, 
den Anweisungen des Heimatfrontkommandos Folge zu leisten, das über die Medien erfolgt. 
 
Der IDF-Sprecher möchte erneut wiederholen, dass die Bewohner des Gaza-Streifens nicht 
das Ziel der Operation sind.  
Jene, die Zivilisten - Alte, Frauen und Kinder - als “menschliche Schutzschilde” missbrauchen, 
sind für jede Art von Schaden an der Zivilbevölkerung verantwortlich. Jeder, der einen 
Terroristen oder Waffen in seinem Haus versteckt, wird als Terrorist angesehen. 
 
Auf Basis der Situationsanalyse unternimmt die IDF Schritte, die Alarmstufe für ihre Kräfte in 
anderen Landesteilen zu erhöhen. 
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