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Wie weiter im Nahen Osten?
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geht Israel jedoch nicht weit genug. Die IDF
agiert deshalb in der Westbank ad hoc.

Auch die Frage, welche Rolle die Hamas bei
der Gestaltung des Abkommens spielen soll

Der internationale Druck, die Kampfhandlungen auch um des Schutzes der Zivilbe-
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tiert. Das Hauptdilemma für die israelische
Armeeführung besteht in der asymmetri-
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ziviler Opfer: Nach Ansicht der Israelischen
Armee (IDF) ist es Teil der Strategie der
Hamas, die Zahl der zivilen Opfer auf palästinensischer Seite in die Höhe zu treiben, da
man hierdurch die öffentliche Meinung gegen Israel mobilisieren möchte. Zivilisten
werden nicht selten als menschliche Schutzschilde missbraucht. Offizielle Sprecher der
israelischen Armee weisen immer wieder
auf weitreichende Maßnahmen zum Schutz
der Zivilbevölkerung. Dazu gehören u. a.
die genaue Vorwarnung der Bevölkerung
per Telefon und Flugblätter vor geplanten
Bombardierungen. - Dennoch könnte dieses
Dilemma zunehmen, sollten die Kampfhandlungen noch länger anhalten, für die jedoch
der politische Spielraum zunehmend enger
wird.
Positiv wird hier generell die Aussage von
Kanzlerin Angela Merkel vermerkt, dass die
Sicherheit Israels Schlüssel für einen Waffenstillstand ist.
Alles sieht im Moment also aus hiesiger
Perspektive nach einer Lösung aus, bei
der Ägypten eine Schlüsselrolle hat und
letztlich die Vermittlerinstanz zwischen
Israel und der Hamas einnimmt. Ägypten muss in Zukunft – mit noch zu verhandelnder internationaler Hilfe und
unterstützt von den USA – den Waffenschmuggel unterbinden und damit eine
Wiederbewaffnung der Hamas verhindern.

