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Die neuen Waffensysteme
der Hamas

W

ir sind bereit, dem Feind eine
Lektion zu erteilen“, warnte
Abu Obeida, der Militärsprecher der Hamas. „Eine Bodenoffensive
ist nur eine Gelegenheit, unsere Ernte
an toten und gefangenen Feinden zu erhöhen.“ Abu Hamsa, der Sprecher des
Islamischen Dschihads, einer anderen
palästinensischen Terrorgruppe, sprach
sogar von einem „klaren Weg zum Sieg“,
sollten israelische Truppen in den Gazastreifen eindringen.
VON ALFRED HACKENSBERGER
AUS TANGER
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Großmäulig waren die radikalen Islamisten der Hamas und die ihr angeschlossenen Milizen schon immer. Aber
am Ende stand stets eine bittere Niederlage, wie im letzten Krieg im Sommer
2014. Damals war nach 50 Tagen Kampf
Schluss, die Hamas musste in einen Waffenstillstand einwilligen. Sie hatte keine
Chance gegen die israelische Armee
(IDF). Zwar existierte bereits ein Tunnelsystem unter dem Gazastreifen, aber
mit Brandballons, beschränktem Waffenarsenal und eher plumper Raketentechnik war gegen das moderne Militär
Israels wenig auszurichten.
Nun scheint einiges anders zu sein.
Die Hamas hat innerhalb von vier Tagen
mehr als 2200 Raketen auf den jüdischen
Staat abgeschossen. Das ist die Hälfte
der Geschosse, die sie 2014 über eine
Dauer von sieben Wochen abgefeuert
hatte. Obendrein verfügen heute die Raketen über größere Präzision und Reichweite. Das israelische Abwehrsystem
Iron Dome fängt zwischen 85 und 95
Prozent der anfliegenden Raketen ab, ist
aber überlastet, wenn deren Zahl zu
hoch ist. Bisher sind durch die Angriffe
aus Gaza sieben Menschen in Israel getötet und etliche verwundet worden.
Der gesamte jüdische Staat ist in Alarmbereitschaft. Jederzeit und überall können palästinensische Raketen einschlagen. Bisher ist der Norden noch verschont geblieben. Allerdings ist nicht
auszuschließen, dass auch diese Region
Zielscheibe des Terrors der Hamas wird.
Und es könnte noch schlimmer werden.
Am ersten Tag des Konflikts demonstrierte Hamas bereits ihre neue tödliche
Kapazität im Bodenkampf. Eine Panzerabwehrrakete vom Typ „Kornet“ traf
präzise einen Jeep der israelischen Armee und ließ ihn in Flammen aufgehen.
Diese Waffe stammt aus russischer Produktion und gilt als eine der besten in
diesem Einsatzbereich. Ebenfalls neu im
Hamas-Arsenal sind Drohnen. Die „Shehab“ genannten, unbemannten Flugkörper sind Kamikaze-Drohnen. Sie zerstören sich und ihr Ziel. In den vergangenen
Tagen sind mindestens zwei davon vom
israelischen Abwehrsystem Iron Dome
abgeschossen worden.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat die
Terrororganisation aber noch mehr davon in ihrem Bestand. Die Panzerabwehrwaffe „Kornet“ und die „Shehab“Drohnen könnten eine entscheidende
Rolle im Falle einer Bodenoffensive
spielen. In Internetvideos hat Hamas
auch einen neuen Raketentyp vorgestellt. Er trägt den Namen „Ayyash“ und
soll bis zu 250 Kilometer weit fliegen.
Das ist eine vielfache Reichweite der
früheren Raketen der Hamas, die bei nur
wenigen Kilometern lag, die „Ayyash“
bedroht damit einen großen Teil des israelischen Territoriums.
Es sind noch weitere Typen vorhanden, die zum Teil auch schon eingesetzt
wurden. Darunter ist die A120, die aus
Raketenwerfern abgeschossen wird. Hamas will sie zuletzt mehrfach auf Jerusalem abgefeuert haben. Zur Verfügung
stehen sollen auch mehr als 100 mobile

Luftabwehrraketen, die Kämpfer von
der Schulter aus abschießen. Für israelische Kampfjets, aber besonders für Hubschrauber sind sie eine akute Bedrohung. Nach Schätzungen des israelischen Militärs und Geheimdienstes verfügt Hamas über 30.000 Raketen.
Vor allem aber die Qualität der Waffen macht Hamas heute zu einem weitaus gefährlicheren Gegner als in der Vergangenheit. Die Frage ist, wie die radikalen Islamisten es bis zu diesem Punkt
schaffen konnten, ob die israelischen
Geheimdienste die Aufrüstung nicht
mitbekamen. Das Militär scheint angesichts der tödlichen Erfolge der Hamas
jedenfalls nicht genügend vorbereitet zu
sein. Dabei war eine solche Entwicklung
abzusehen. Zum einen haben sich asymmetrische Konflikte durch moderne
Technologie grundsätzlich verändert.
Kleine Milizen können damit ihr Abschreckungspotenzial in die Höhe treiben und selbst Staatsarmeen Paroli bieten. Ein Beispiel dafür ist die Huthi-Miliz im Jemen. Mit Drohnen bedroht sie
zivile und militärische Einrichtungen ihres Gegners, dem Königreich Saudi-Arabien. Die Huthis erreichen damit eine
Art Balance of Power. Ihr Partner ist der
Iran, der auch im Gazastreifen für die
Aufrüstung der Palästinenser verantwortlich ist und den jüdischen Staat auslöschen will.
Einen konkreten Hinweis gab Hassan
Nasrallah, der Generalsekretär der libanesischen Terrormilz Hisbollah, im vergangenen Dezember. In einem Interview
sprach er unverblümt über das iranische
Engagement für die Hamas. „Der Iran
liefert bereitwillig alles an den palästinensischen Widerstand“, versicherte
Nasrallah mehrmals. „Raketen, Munition, Waffen, Materialien zur Raketenherstellung, Munition, Geld, TechnologieKnow-how, Elektronik, Logistik, einfach
alles.“ Dem Hisbollah-Führer zufolge
hatte der General Qassem Soleimani,
Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, persönlich die Unterstützung für die Palästinenser beaufsichtigt.
Soleimani starb im Januar vergangenen
Jahres durch einen US-Drohnenangriff
am Bagdader Flughafen, den der damalige US-Präsident Donald Trump befohlen hatte.
Das Verhältnis zwischen Israel und
Hisbollah basiert seit Jahren auf einem
Gleichgewicht der Abschreckung. Schätzungen zufolge besitzt die schiitische
Miliz im Libanon zwischen 150.000 und
200.000 Raketen und kann jeden Winkel
Israels beschießen. Nasrallah weiß, Abschreckung funktioniert nur, wenn Drohungen Substanz haben. Hisbollah hat
im Krieg mit Israel immer Wort gehalten. Wenn „Überraschungen“ angekündigt waren, trafen die auch ein.
So beschädigte eine lasergesteuerte
Rakete völlig unerwartet ein israelisches
Marineschiff im Krieg 2006. In den letzten Tagen des Konflikts gerieten IDFSoldaten in einen Hinterhalt der Hisbollah und mussten den Angriff unter
schweren Verlusten abbrechen. Das militärische Desaster der IDF hatte Nasrallah zuvor angekündigt.
Die Hamas scheint nun diese Taktik
zu kopieren. Am Montag hatte die Terrorgruppe der israelischen Regierung ein
Ultimatum gestellt. Die Sicherheitskräfte sollten bis 18 Uhr den Tempelberg und
den Stadtteil Scheich Dscharrah in Jerusalem verlassen, in dem es zu Protesten
von Palästinensern gekommen war. Als
die Forderungen unerfüllt blieben, flogen pünktlich mit Ablauf des Ultimatums 370 Raketen in Richtung Israel. Ob
das tatsächlich der Abschied von der gewohnten Großmäuligkeit der Hamas bedeutet, wird sich in den nächsten Tagen
oder auch Wochen zeigen.

Bedrohung für weite Teile Israels: Von der Hamas aus dem Gazastreifen abgeschossene Raketen. Rechts starten Raketen des israelischen Abwehrsystems

A

Dieser Tunnel führte
vom Gazastreifen nach
Israel – hier eine Aufnahme von 2018
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Durch die Hilfe des Iran hat die Terrormiliz Raketen
mit größerer Reichweite und Kamikaze-Drohnen

....

uch wenn die Terrororganisation Hamas Israel vor
allem mit Raketen aus der
Luft angreift – die größte
Gefahr für die Sicherheit
des Landes lauert unter der Erde.
Durch ein weitverzweigtes Netzwerk
aus Tunneln, eine Stadt unter der
Stadt, die die israelische Armee (IDF)
deshalb auch „Metro“ nennt, koordiniert die Hamas ihre Angriffe. In der
Nacht auf Freitag führte Israel daher
einen schweren Gegenangriff auf die
Terrormiliz im Gazastreifen durch. An
der komplexesten militärischen Operation seit Beginn der Eskalation waren
laut IDF 160 Flugzeuge und Helikopter
der Luftwaffe sowie Panzer, Artilleriekanonen und Infanteristen an der
Grenze zum Gazastreifen beteiligt. In
die palästinensische Küstenenklave
selbst drangen im Gegensatz zu zunächst anderslautenden Berichten aber
keine israelischen Kräfte ein.
VON CHRISTINE KENSCHE
AUS TEL AVIV

Ziel der rund 40 Minuten dauernden
Operation waren die Tunnel der Hamas. Laut IDF handelt es sich dabei um
ein ausgeklügeltes System unter der
Erde, das sich vor allem unterhalb von
Gaza-Stadt und im Norden des Küstenstreifens erstreckt. Genaue Angaben
zur Größe gibt es nicht, von „Hunderten Tunneln“ und „Dutzenden Kilometern“ Netzwerk ist die Rede. „‚Metro‘
ist die Lebensader der Hamas“, erklärt
Militärexpertin Daphné RichemondBarak von der Universität Herzlia, die
ein Buch über die Kriegsführung unter
der Erde („Underground Warfare“) geschrieben hat. Von dort aus plane und
kommandiere die Terrormiliz ihre Angriffe auf Israel. Das Kontrollzentrum
befinde sich unter dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, der größten
Klinik in der Küstenenklave. Warum
die israelische Operation gegen „Metro“ so wichtig ist, erklärt sie so: „Es
gibt keinen Weg, die Angriffe aus dem
Gazastreifen zu stoppen, ohne dieses
Netzwerk zu attackieren.“
Laut verschiedenen israelischen Sicherheitsexperten und Militärangehörigen, mit denen WELT gesprochen
hat, dient „Metro“ mehreren Zwecken.
Zum einen ist es Transport- und Kommunikationssystem unter der Erde:
Hamas-Funktionäre gelangen durch
die Tunnel an verschiedene Orte im
Gazastreifen, ohne dass die IDF sie
aufspüren kann. „Sie steigen beispielsweise vom Keller eines Hauses in das
Tunnelsystem ein, gehen 200 Meter geradeaus, rechts, links, noch ein Stück
geradeaus und kommen in einer Moschee wieder hoch“, sagt IDF-Sprecher
Arye Sharuz Shalicar. Zudem versteck-

ten Hamas-Kämpfer sich und ihre Waffen dort, unterhalb von zivilen Einrichtungen wie Wohnhäusern, Schulen und
Krankenhäusern. Raketen würden unter der Erde gebaut, gelagert und an
unterschiedliche Einsatzorte innerhalb
des Küstenstreifens transportiert.
Auffällig in dieser Woche sei, sagt
Richemond-Barak, dass die Hamas
auch während eines Luftangriffs der

Kobi Michael, ehemaliger Militärberater und Forscher am israelischen Institut für Nationale Sicherheitsstudien, erwähnt noch einen weiteren
Zweck der Tunnel: „Sie wurden gebaut,
um im Fall einer Bodenoffensive israelische Truppen aus dem Hinterhalt angreifen zu können.“ Die Hamas stecke
seit Jahren den Großteil ihrer Ressourcen in den Ausbau von „Metro“. Micha-

Operation
„Metro“ –
Jetzt
attackiert
Israel die
Lebensader
der Hamas
Gegenangriff richtet sich gegen das
weitverzweigte Tunnelsystem der
Terrororganisation. Doch die Stadt
unter der Stadt ist schwer zu knacken
IDF in der Lage sei, weiter Raketen abzufeuern. Das sei ein Indikator dafür,
dass die Terrormiliz über semiunterirdische Raketenabschussrampen verfüge, die vermutlich Teil des Tunnelsystems seien. Man müsse sich dies vorstellen wie ein Loch in der Erde, aus
dem Hamas-Kommandeure Raketen
feuerten und sich dann in die Tunnel
zurückzögen. „Das macht sie praktisch
immun gegen einen israelischen Gegenangriff.“

el sieht ausländische Geldgeber mit in
der Verantwortung: „Die Hamas hat
dieses Tunnelsystem mit der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft gebaut.“ Die finanziellen Hilfen,
die für den Wiederaufbau des Gazastreifens nach dem letzten Gazakrieg
2014 geflossen seien, gingen nicht an
die Bewohner selbst, sondern würden
von der Hamas für den Ausbau ihrer
militärischen Infrastruktur missbraucht. „All die NGOs, die Vereinten

Nationen und die naiven Europäer, die
denken, sie helfen den Bewohnern Gazas, helfen in Wahrheit der Hamas.
Und die kennt nur ein Ziel: die Zerstörung Israels.“
Seit der Machtübernahme der Hamas 2007 schränken Israel und Ägypten den Waren- und Personenverkehr
zwischen dem kleinen Küstenstreifen
und ihren Ländern stark ein. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen
Menschen auf 365 Quadratkilometern
Land. Die Arbeitslosenrate zählt mit
etwa 50 Prozent zu den höchsten der
Welt. Viele internationale Regierungen
und
Menschenrechtsorganisationen
kritisieren die Beschränkungen und
warnen vor einer humanitären Notlage. Israel und Ägypten verweisen dagegen auf ihre Sicherheitsinteressen und
sogenannte Dual-Use-Güter, die nicht
nur für zivile, sondern auch für militärische Zwecke eingesetzt werden
könnten – etwa für den Bau von Raketen und Tunneln.
Man unterscheidet drei unterschiedliche Arten von Tunneln in Gaza. Neben dem internen Tunnelsystem selbst
führen Tunnel nach Ägypten, über die
zivile Güter und Waffen geschmuggelt
werden. Trotz Anstrengungen Ägyptens, die Tunnel aufzuspüren und zu
zerstören und die weitere Untergrabung der Grenze zu verhindern, gelangen noch immer Schmuggelgüter vom
Sinai in den Gazastreifen. Zudem hat
die Hamas in der Vergangenheit Angriffstunnel nach Israel gegraben, um
nahe liegende Gemeinden zu attackieren und israelische Soldaten zu entführen. Im letzten Gazakrieg 2014 ging die
IDF gegen ebenjene Tunnel vor. In einem Interview mit dem Magazin „Vanity Fair“ im Oktober 2014 bestätigte Hamas-Führer Ismail Haniyeh die Existenz der Tunnel und das Ziel, israelische Soldaten aus dem Hinterhalt anzugreifen, sprach dabei aber von einem
Mittel der „Selbstverteidigung“.
Aktuell gibt es laut israelischer Armee keine Tunnel mehr, die vom Gazastreifen in israelisches Staatsgebiet
führen. Israel hat in den vergangenen
Jahren eine weit in den Untergrund
reichende Schutzmauer gebaut, die mit
Sensoren ausgestattet ist und Untergrabungen verhindern soll. Bereits vor
einigen Tagen ließ die Armee verlauten, dass sie einen Hamas-Tunnel mit
Luftschlägen attackiert habe. Spezialkräfte der Terrormiliz, die einen Angriff auf Israel geplant hätten, sind
demnach in dem zerstörten Tunnel
eingeschlossen. Konkrete Angaben zu
den Tunneln gibt die IDF aus strategischen Gründen nicht preis. Nur so viel:
Man habe „viele Kilometer“ des Tunnelsystems getroffen und dem strategischen Herzen der Hamas schweren
Schaden zugefügt.
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