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Ein Albtraum für die israelischen Politiker und ihre 

sicherheitspolitische Führung

Die militärischen Zweige der Hamas in der Westbank und 

in Gaza fungierten in diesem Konflikt als 

„kommunizierende Röhren“. Diese Gewalt-Spirale führte 

dazu, dass die Israelis am 8. Juli ihre Operation „Protective 

Edge“ („Operation Fels in der Brandung“) starteten: Die 

Hamas ordnete daraufhin einen massiven 

Raketenbeschuss auf Israel an und die „Israel Defence 

Forces“ (IDF) begannen mit Luft-, Artillerie-, Boden- und 

Marine-Angriffen auf Gaza. Der aktuelle Krieg im 

Gazastreifen hat mehr als 2.000 Palästinensern, darunter 

sowohl Hamas-Aktivisten als auch Zivilisten, und 67 

israelischen Soldaten und fünf Zivilisten das Leben 

gekostet, auch ein thailändischer Wanderarbeiter starb. 

Aus israelischer Sicht schalteten die IDF Abschuss-

Rampen von Hamas-Raketen aus und sie attackierten die 

grenzüberschreitende Tunnelinfrastruktur der Hamas. Doch 

Die eskalierende Gewalt-Spirale führte dazu, dass Israel die Operation 
„Protective Edge“ startete (Foto: dpa)

Im Zermürbungs-Krieg zwischen Israel und der 
Hamas verlieren beide Seiten

Das „Sicherheitsdilemma“ ist ein gängiges Modell in den 

Studien der internationalen Beziehungen. Es bezieht sich 

auf eine Situation, in der die Aktionen eines Akteurs seine 

Sicherheit erhöhen sollen – etwa durch die Aufwertung 

seiner militärischen Stärke oder durch die Schaffung 

politischer und militärischer Bündnisse –, doch dies wird 

von einem anderen Akteur als eine Bedrohung für seine 

eigene Sicherheit wahrgenommen. Dies führt zu einer 

ähnlichen Reaktion, zu wachsenden Spannungen 

zwischen den Akteuren und zu einem eskalierenden 

Gewaltkonflikt, obwohl dies gegen die Interessen beider 

Parteien ist. Dieser Prozess der Eskalation ist auch als 

„Spiralmodell“ bekannt. Trifft dies also auf den neuesten 

militärischen Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu, 

der im Juli 2014 begann – und kann er unser Verständnis 

darüber verbessern?

Israel wurde gegen seine Interessen in den jüngsten 

Konflikt mit der Hamas hineingezogen. Die eskalierende 

Spirale der Gewalt begann im Juni 2014 mit der 

Entführung und Ermordung von drei israelischen 

Jugendlichen in der Westbank. Der israelische 

Vergeltungsschlag folgte in Form einer Großoffensive in 

der Westbank. Danach entführten und ermordeten von 

Rache getriebene jüdisch-israelische Bürger Anfang Juli 

einen palästinensischen Jugendlichen in Jerusalem. Dies 

führte zu Demonstrationen und Ausschreitungen. Auf 

Israel wurden Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, 

zunächst durch Bewegungen, die nicht zur Hamas 

gehören, woraufhin aus Vergeltung israelische Luftangriffe 

folgten.

Ein siebenwöchiger Zermürbungs-Krieg eskalierte in und um Gaza. Daraus resultierte eine Gewalt-
Spirale, die weder den Interessen von Israel noch denen der Hamas dienlich ist. Was  das  internation-
ale Ansehen, das Sicherheitsgefühl und die Wirtschaft betrifft, scheint Israel mehr verloren zu haben. 
Die Hamas erlitt große, ja verheerende Verluste, sieht dies allerdings als ein Zeichen des Sieges  und 
ihrer Widerstandsfähigkeit an, schreibt GIS-Gastexperte Itamar Radai, Akademischer Direktor des 
Konrad-Adenauer-Programms für jüdisch-arabische Zusammenarbeit am Dayan-Zentrum für Na-
host- und Afrika-Studien an der Universität Tel Aviv.
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auch die israelische Wirtschaft wurde geschädigt, genau 

wie die internationalen Beziehungen, das Sicherheits-

Gefühl der israelischen Bevölkerung und die fast komplett 

vernachlässigte Nische der jüdisch-arabischen 

Beziehungen in Israel.

Der siebenwöchige 

Zermürbungs-Krieg 

verstieß gegen die 

grundlegenden 

Interessen Israels. 

Und das 

Sicherheitsproblem, dem sich 

Israel gegenübersieht, besteht 

auch nach der derzeitigen 

Waffenruhe vom 26. August 

weiter, während die Hamas noch immer in Gaza regiert. 

Die Möglichkeit eines Sturzes des Hamas-Regimes im 

Gazastreifen erscheint den wichtigsten 

Sicherheitsexperten Israels wohl als unrealistisch. Dazu 

wäre eine große Bodenoperation nötig, um den 

Gazastreifen zu erobern und ihn anschließend unter 

militärischer Besatzung zu halten. Die Kosten für Israel 

bezüglich der potenziellen Opfer, der wirtschaftlichen 

Schäden und in den internationalen Beziehungen – vor 

allem in der strategischen Partnerschaft mit den USA – 

wären schlichtweg zu hoch.

Sollte Israel den Gazastreifen erobern, hätte es die 

unmittelbare Verantwortung für das Schicksal der 1,8 

Millionen Palästinenser – und die sicherheitspolitische 

Herausforderung, die sich aus der direkten Kontrolle von 

dem Stadt-Staat Gaza ergibt. Dies wäre ein Albtraum für 

die israelischen Politiker und ihre sicherheitspolitische 

Führung, schließlich müssten sie sich auch direkt mit 

Mumtaz al-Dughmush befassen, dem Anführer der 

salafistischen Dschihad-Gruppe „Jaysh al-Islam“, oder mit 

der „Armee des Islam“ – der bekanntesten salafistischen 

Dschihad-Gruppe in Gaza, wo es noch mehr von ihnen 

gibt. Der aktuelle Vormarsch der Terrororganisation ISIS 

(„Islamischer Staat im Irak und Syrien“), deren Konzept 

eines Groß-Syriens auch Palästina umfasst, schürt diese 

Ängste weiter. ISIS hat angeblich bereits Unterstützer in 

Gaza.

Eine Legende in Gaza

Die am 26. August vereinbarte vorübergehende 

Waffenruhe mit der Aussicht auf Verlängerung scheint 

darauf hinzudeuten, dass Israel nur eine Rückkehr zum 

Status quo ante gewonnen hat. Die Hamas wurde 

geschwächt, doch sie dürfte sich vermutlich früher oder 

später erholen. Schon vor „Protective Edge“ hatte sich die 

Hamas in einer wirtschaftlichen und politischen Notlage 

befunden. Es war bereits bekannt, dass Salih al-Aruri, ihr 

im Exil befindlicher Militär-Chef 

der Westbank, vermutlich der 

Drahtzieher hinter der 

Entführung und Ermordung der 

drei Israelis war – was den 

aktuellen Konflikt überhaupt 

erst ausgelöst hatte.

Es scheint, dass die Hamas ein 

starkes Interesse an der 

Eskalation des Konflikts hatte, um aus der Sackgasse zu 

entkommen und zu ihrer Führungsrolle im 

palästinensischen Widerstand – dem „Muqawama“ – 

zurückzukehren. Auf diese Weise wollte sie bei ihren 

einzigen verbliebenen Verbündeten, der Türkei und Katar, 

punkten. Dabei gab es vielleicht sogar die Chance, dass 

der internationale Druck Israel und Ägypten dazu 

veranlassen würde, die Blockade des Gazastreifens zu 

beenden. Von ihrem Standpunkt aus hat die Hamas von 

der anhaltenden Aktion eine Menge erreicht, trotz all des 

Leids und der umfangreichen militärischen und zivilen 

Opfer. Ihr wochenlanger Zermürbungs-Krieg gegen Israel 

führte zu Opfern auf israelischer Seite, schädigte Israels 

Wirtschaft, erodierte sein öffentliches Sicherheits-Gefühl 

und beschädigte das internationale Image Israels. Das 

Ausmaß der Schäden an Israels internationalem Ansehen 

bleibt abzuwarten.

Die Hamas hat eine strategische Doktrin des langwierigen 

Widerstands angewendet. Diese basiert auf der 

Grundannahme, dass Israel in absehbarer Zeit komplett 

besiegt werden könnte. Deshalb sind aus Sicht der Hamas 

ein Abnutzungskrieg und eine Veranschaulichung der 

Widerstandsfähigkeit vonnöten. Die palästinensischen 

Opfer sind ein Zeichen des Sieges, solange der israelische 

Feind zermürbt wird. Aus der Hamas-Perspektive wurde all 

dies erreicht, während sie zugleich die Kontrolle über Gaza 

behielt und ohne, dass ihre politische oder militärische 

Führung beeinträchtigt wurde.

Seit dem Beginn des aktuellen Konflikts ist Muhammad al-

Deif die Hauptfigur in der Befehlskette der Hamas. Er ist 

Es scheint, dass die Hamas ein starkes In-
teresse an der Eskalation des Konflikts 
hatte, um aus der Sackgasse zu entkommen 
und zu ihrer Führungsrolle im palästinen-
sischen Widerstand – dem „Muqawama“ – 
zurückzukehren. Auf diese Weise wollte sie 
bei ihren einzigen verbliebenen Verbünde-
ten, der Türkei und Katar, punkten
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nominell der Kommandant der al-Qassam-Brigaden, des 

militärischen Flügels der Hamas in Gaza. Er ist eine 

Legende in Gaza, doch es scheint, dass – angesichts 

seines körperlichen Zustands im Laufe der Jahre nach 

mehreren Attentats-Versuchen – seine Rolle heute eher 

symbolischer Natur ist. Es gibt durchaus Ähnlichkeit 

zwischen dem laut 

Schilderungen 

halbblinden, 

verstümmelten, im 

Rollstuhl sitzenden Deif 

und dem körperlich 

gebrechlichen geistigen 

Führer der Hamas, 

Ahmad Yasin. Yasin war 

nach einem Unfall in 

seiner Jugend gelähmt, er 

wurde im Jahr 2004 bei einem 

israelischen Luftangriff getötet, während der zweiten 

palästinensischen Intifada gegen Israel.

Der klassische Fall eines „Sicherheitsdilemmas“

In diesem Zusammenhang verstärkte der Luftangriff Israels 

vom 19. August, der versuchte, Deif zu beseitigen, und der 

stattdessen seine Frau und seinen kleinen Sohn tötete, nur 

den Mythos, der ihn umgibt. Die israelischen 

Geheimdienst-Experten behaupteten Berichten zufolge, er 

sei getötet worden, während die Hamas dies ständig 

bestritt. Seit dem letzten Anschlag auf sein Leben ist Deif 

weder in Erscheinung getreten, noch hat er seitdem ein 

Statement ausstrahlen lassen. Die Operationen vor Ort 

wurden durch eine jüngere Führung durchgeführt, von den 

drei Bereichskommandanten für den Norden, das Zentrum 

und den Süden des Gazastreifens. Sechs weitere 

Brigadekommandeure operierten flexibel und mit Hilfe der 

Tunnelinfrastrukturen als Verstecke und 

Kommandozentralen. Unter diesem Gesichtspunkt ist die 

am 21. August erfolgte Tötung von Muhammad Abu 

Shamala, dem Kommandanten des südlichen Bereichs, 

und die Ausschaltung von Raid al-Attar, dem Kommandeur 

der südlichen Rafah-Brigade, wichtiger als der Versuch, al-

Deif zu töten. Raid al-Attar wurde wegen seiner 

Verwicklung in die Tötung von sechs ägyptischen Soldaten 

im Sinai im Jahr 2012 auch von Ägypten gesucht.

Die Hamas rächte sich mit einem erneuten 

Raketensperrfeuer gegen Israel, als ob die Kämpfe gerade 

erst begonnen hätten. Die am 21./22. August verübte 

öffentliche Hinrichtung von echten oder eingebildeten 

„Kollaborateuren“ mit Israel, die von maskierten 

bewaffneten Hamas-Kämpfern in Gaza durchgeführt 

wurde, war ein Anzeichen des Drucks, der auf die Hamas 

nach den jüngsten Morden ausgeübt wurde. Falls sich 

Israel bei der Strategie der 

Widerstandskraft und bei 

der taktischen Bedeutung 

der 

grenzüberschreitenden 

Tunnel der Hamas 

verrechnet hat, dann hat 

sich die Hamas ebenfalls 

verrechnet – auf 

strategischer Ebene 

bezüglich des Ausmaßes 

der israelischen Ausdauer 

und auf taktischer Ebene bezüglich Israels Bereitschaft, 

einen langwierigen Kampf notfalls mit Bodentruppen 

auszutragen.

Es ist plausibel, dass, unabhängig von ihren 

ursprünglichen Absichten, die beiden Seiten in eine Spirale 

der Gewalt gezogen wurden, die sie kaum zu kontrollieren 

vermochten – der klassische Fall eines 

„Sicherheitsdilemmas“. Während des Konflikts schien es, 

dass nur ein für beide Seiten akzeptabler, fähiger, externer 

Mediator diese Spirale beenden könnte – doch beide 

Seiten hatten keinen derartigen Akteur zur Hand. Das 

gegenseitige Misstrauen zwischen der Hamas und dem 

aktuellen ägyptischen Regime begründete die Dauer des 

Konflikts – schließlich wurde die Waffenruhe erst durch 

eine ägyptische Vermittlung erreicht. Das israelische 

Misstrauen gegenüber der Türkei und Katar, den anderen 

Gönnern der Hamas, verhinderte deren Beteiligung an der 

Mediation. Sowohl Israel als auch die Hamas neigen dazu, 

sich als ewige Feinde anzusehen – die die Verpflichtung 

haben, sich gegenseitig zu zerstören.

Szenarien:

Wie stehen also die Chancen für eine zuverlässige 

Übereinkunft? Niemand würde wohl riskieren, an diesem 

Punkt eine Prognose abzugeben. Allerdings gilt es, 

mehrere Szenarien zu berücksichtigen. Die extremen 

Szenarien sind die auch weniger wahrscheinlichen – etwa 

die Wiedereroberung des Gazastreifens durch Israel zum 

Falls sich Israel bei der Strategie der Wider-
standskraft und bei der taktischen Bedeutung 
der grenzüberschreitenden Tunnel der Hamas 
verrechnet hat, dann hat sich die Hamas eben-
falls verrechnet – auf strategischer Ebene 
bezüglich des Ausmaßes der israelischen Aus-
dauer und auf taktischer Ebene bezüglich Israels 
Bereitschaft, einen langwierigen Kampf notfalls 
mit Bodentruppen auszutragen
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dritten Mal nach den Siegen 1956 und 1967. Dies wäre 

eher unwahrscheinlich, es sei denn, ein katastrophales, 

beispielloses Ereignis würde Israel zwingen, gegen seinen 

Willen seine Armee zu entsenden und Gaza 

zurückzuerobern.

Der zweite Extremfall wäre ein interner Putsch, der die 

Hamas stürzt und der die palästinensische 

Autonomiebehörde wieder an die Macht bringt – vielleicht 

als Teil einer Vereinbarung mit Israel. Dieses Szenario ist 

ähnlich unwahrscheinlich, angesichts der Schwäche der 

Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und der 

mangelnden Bereitschaft der israelischen Regierung, der 

PA Zugeständnisse in der Westbank zu machen. Ein 

Zwischen-Szenario jedoch wäre plausibel. Dieses 

beinhaltet die Fortführung des Status quo ohne größere 

Veränderungen. Die seit 2005 herrschende prekäre 

Situation wird, von gelegentlichen Gewalt-Ausbrüchen 

begleitet, beibehalten.

Die Blockade des Gazastreifens könnte gelockert werden, 

vor allem bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 

Zivilbevölkerung, doch die grundsätzliche Situation dürfte 

sich in absehbarer Zeit kaum ändern – es sei denn, es 

kommt zu einem unberechenbaren politischen Umbruch.


