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Eskalationspotential in Folge 
des israelischen Rückzugs aus 
dem Gazastreifen 
 
Simon Wunder, M.A. 
 
Gemäß der vorherrschenden akademischen Wahrnehmung 
in Deutschland handelt es sich beim israelisch-
palästinensischen Konflikt um einen Territorialkonflikt, der 
durch israelische Konzessionen in Form von Rückzügen 
deeskaliert werden könne.1 Diese Wahrnehmung ist unzu-
treffend, wie eine Reihe von Präzedenzfällen zeigen: So 
kam es z.B. nach Beginn des israelischen Rückzugs aus 
palästinensischen Städten ab 1994 zu einem starken An-
stieg der Zahl der Attentate gegen israelische Ziele. Im Jahr 
2000 war die Folge des israelischen Rückzugs aus dem 
Südlibanon und der erklärten Bereitschaft, sich im Rahmen 
eines Friedensvertrages aus dem Gaza-Streifen und mehr 
als 90% des Westjordanlandes zurückziehen zu wollen, die 
Entscheidung der palästinensischen Führung zum Beginn 
der Al-Aqsa-Intifada. Die libanesische Hisbollah, welche bis 
dahin das offiziell das Ende der israelischen Präsenz im 
Südlibanon als Hauptziel verfolgte, änderte nach dem 
Rückzug ihre Ziele und setzte die Konfrontation fort. In den 
genannten Fällen wirkten die territorialen Konzessionen 
eskalationsfördernd, da sie als Schwäche wahrgenommen 
wurden und zu weiterer Militanz herausforderten bzw. mili-
tanten Akteuren Rückzugsräume zur Verfügung stellten.  
Die Reaktion militanter palästinensischer Akteure auf den 
Rückzug aus dem Gazastreifen folgt derselben Logik: Die 
Zahl der Anschläge gegen israelische Ziele steigt seit März 
wieder an. Eine wachsende Zahl von Palästinensern unter-
stützt die als erfolgreich wahrgenommenen militanten Grup-
pen, wie die Ergebnisse der jüngsten Kommunalwahlen 
zeigen. 
Eine Entwaffnung von Gruppen wie der Hamas oder dem 
Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) durch die 
Palästinensische Autonomiebehörde findet zudem bislang 
nicht statt. Diese Gruppen werden nach Beendigung des 
israelischen Rückzugs daher sowohl militärisch als auch 
politisch stärker sein als zum jetzigen Zeitpunkt. Während die 
Hamas über einen weitaus größeren Rückhalt in der Bevöl-
kerung verfügt als der PIJ, war letzterer in den Monaten Mai 
und Juni aktiver als die Hamas, was die Vorbereitung von 
Attentaten in Israel betraf. 
Unter diesen Umständen ist ein Strategiewechsel der militan-
ten Gruppen unwahrscheinlicher als eine Fortsetzung der 
militanten Strategie zur Durchsetzung weiterer territorialer 
Konzessionen. 
Die folgenden Faktoren wirken sich auf sich auf die regionale 
Sicherheitslage während und nach dem israelischen Rück-
zug aus: 
 
 
 

                                                 
1 Vgl. u.a. Volker Perthes: „Marshallplan für Nahost“, Blätter, 
8/2002, S. 954-962. 
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Wiedererlangung militärischer Fähigkeiten durch mili-
tante Gruppen: Ende 2004 hatte die Zahl der von Hamas 
und anderen militanten Organisationen verübten Anschläge 
in der Folge israelischen Vorgehens den niedrigsten Punkt 
seit dem Beginn der Al-Aqsa-Intifada im September 2000 
erreicht. Seitdem die israelische Armee im Rahmen von 
Bemühungen um eine Waffenruhe die Bekämpfung von 
Terroristen stark eingeschränkt hat, ist die Zahl der An-
schläge wieder gestiegen, was auf eine Wiederherstellung 
der Fähigkeiten dieser Gruppen hindeutet. Wegen des 
Verzichts auf eine Entwaffnung durch die Palästinensische 
Autonomiebehörde (PA) ist eine Reduzierung der Fähigkei-
ten nicht zu erwarten. Israelischen Armeeangaben zufolge 
erweitert die Hamas sogar die Zahl ihrer bewaffneten 
Kämpfer und verbessert die Leistungsfähigkeit ihrer Kurz-
streckenraketen. 

Wachsende Empfindlichkeit israelischer Ziele: Durch 
die Errichtung der Sperranlage sank die Verwundbarkeit 
israelische Ziele für Selbstmordattentäter. Zur Zeit erfolgen 
Angriffe der Hamas und des PIJ hauptsächlich mit Mörsern 
und Qassam-Raketen, die mit einfachen technischen Mit-
teln im Gaza-Streifen hergestellt werden können. Nach 
Abschluss des Rückzugs werden größere israelische Städ-
te wie Aschkelon in Reichweite verbesserter Qassam-
Raketen sein. Eine Reihe von Zielen wird dann erreichbar 
sein: Zwischen Eilat und dem Hafen Aschkelon verläuft 
eine Pipeline, welche eine Transportalternative zum Suez-
kanal darstellt und daher von großer wirtschaftlicher Be-
deutung ist. Ein Angriff auf Aschkelon würde, unabhängig 
von seiner Präzision, u.a. die Versicherungen für die Aus-
fuhr israelischer Güter verteuern und somit die israelische 
Wirtschaft treffen. 
Nach Beendigung des Rückzugs steigt wegen der abneh-
menden israelischen Kontrollmöglichkeiten die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Hamas durch Waffenimporte in den 
Besitz von schweren Waffen kommt. Entsprechende Im-
portversuche der Palästinensischen Autonomiebehörde 
(PA) konnten 2002 vor der Küste des Gazastreifen verhin-
dert werden.  
Die israelische Regierung hat zur Verhinderung von Waf-
fenimporten bereits angekündigt, die Kontrolle über den 
Philadelphi-Korridor zwischen Gaza-Streifen und Ägypten 
sowie über das Küstengebiet vor und den Luftraum über 
Gaza weiter aufrechtzuerhalten.  
 
Wachsende politische Stärke der Hamas gegenüber 
der PA: Die Tötung charismatischer Anführer, der Verlust 
zahlreicher Kämpfer in Folge der Auseinandersetzungen 
mit der israelischen Armee und die verbesserte Kontrolle 
von Finanztransfers islamischer Wohltätigkeitsorganisatio-
nen (z.B. Al-Aqsa e.V. in Deutschland) hatten die Hamas 
vorübergehend politisch geschwächt. 

Der Erfolg der Hamas bei den Kommunalwahlen im Mai, 
bei denen die Organisation auch in größeren Städten der 
West Bank Mehrheiten gewann, hat jedoch gezeigt, dass 
die Hamas an politischer Stärke zurückgewonnen hat. Die 
wachsende Stärke der Hamas hat zur Entscheidung der 
PA beigetragen, die ursprünglich für Juli geplanten Wahlen 
zum Palästinensischen Legislativrat zu verschieben.2 
In der Vergangenheit hatte die Hamas Wahlen aus unter-
schiedlichen Gründen boykottiert. Die Teilnahme an den 
jüngsten Wahlen stellt keinen grundsätzlichen Strategie-
wechsel dar und steht nicht im Widerspruch zu einer mili-
tanten Strategie gegenüber dem Staat Israel. Militanz und 
Teilnahme an Wahlen sind in der Strategie der Hamas 
komplementäre Elemente. Die Hamas wird vor allem we-
gen und nicht trotz ihrer Militanz und ihrer Ablehnung eines 
Friedens mit Israel von den Wählern in Gaza bevorzugt. 
Eine Aufgabe der Militanz würde aus Sicht der palästinen-
sischen Wähler das zentrale Argument eliminieren, die 
Hamas zu wählen. Daher wird die Hamas auch im Fall 
einer Beteiligung am Legislativrat nicht auf Gewalt verzich-
ten. 
Die PA ist bemüht die Wahrnehmung zu vermeiden, sie 
trete in dem zentralen Streitfragen kompromißbereit ge-
genüber Israel auf. Eine solche Politik würde die ohnehin 
politisch schwache PA weiter schwächen. 
Militante Gruppen und kriminelle Banden, welche z.T. der 
Fatah nahestehen, waren in den vergangenen Wochen 
mehrfach in Schusswechsel mit Sicherheitskräften der PA 
verwickelt und entführten oder töteten einige ihrer Funktio-
näre. Ein Mitglied der Fatah-nahen Al-Aqsa-Märtyrer Bri-
gaden griff im Juni den Aufenhaltsort des palästinensi-
schen Ministerpräsidenten Qurei unter dem Beifall der 
anwesenden Bevölkerung an, ohne dass die anwesenden 
Sicherheitskräfte einschritten. Einige Wochen zuvor wurde 
bereits ein Wohnsitz von Mahmud Abbas von militanten 
Fatah-Anhängern belagert. Die israelische Presse berichtet 
von Anarchie in einigen der größeren Städte der West 
Bank3, die seit dem Amtsantritt Mahmud Abbas’ nicht ein-
gedämmt worden sei. 
Abbas wird nicht nur von der Hamas, sondern auch von 
einer PLO-internen Opposition politisch unter Druck ge-
setzt, welche radikalere Positionen vertritt als die gegen-
wärtige Führung der PLO und mit den Al-Aqsa Märtyrer-
Brigaden und anderen bandenähnlichen Gruppen über 
eigene bewaffnete Kräfte verfügt. 
Abbas hat, um einer Auseinandersetzung mit seinen zahl-
reichen Gegnern zu entgehen, in den zentralen Streitfragen 
die Positionen Arafats übernommen, welche in einem Be-
harren auf Maximalforderungen gegenüber Israel beste-
hen. 
Der PA fehlen aufgrund der ausbleibenden Reform ihrer 
Sicherheitsbehörden zudem die Fähigkeiten zum Vorgehen 
gegen die Hamas. Einige dieser Behörden unterstützen, 
zusätzlich motiviert durch den Erfolg der Hamas, eine kon-
frontative Strategie gegenüber Israel. Der Leiter des Prä-
ventiven Sicherheitsdienstes der PA erklärte z.B., militante 
Kräfte nicht entwaffnen zu wollen, solange diese ihre Waf-
fen ausschließlich gegen israelische Ziele einsetzten.4 

                                                 
2 Allerdings dürfte auch die Ankündigung israelischer Minister, im 
Fall eines Wahlsiegs der Hamas den Rückzug auszusetzen, Ein-
fluss auf die Entscheidung der PA gehabt haben, vgl. Farell, Ste-
phen: „Hamas poll successes put Gaza withdrawal in doubt“, The 
Times, 10. Mai  2005. 
3 Vgl. Hass, Amira: „Anarchy, not Chaos in the West Bank“, 
Ha’aretz, 16. August 2004. 
4 „Palestinians say won’t disarm militants“, Reuters AlertNet, 4. Mai 
2005, URL:http://www.alertnet.org/ thenews/newsdesk/L0445466 
6.htm, Zugriff: 15. Mai 2005. 

„Die Qassam-Raketen in der West-Bank - die Waffe der Ab-
schreckung in der nächsten Phase.“ Internetseite der Izz al-Din 
al-Qassam Brigaden der Hamas, (www.alqassam.ws), Juni 
2005. 



Eskalationspotential in Folge des israelischen Rückzug aus dem Gazastreifen  

Wissenschaft & Sicherheit Nr. 7/2005 – 1. Juni 3

Zuvor wegen Beteiligung an der Planung von Selbstmord-
attentaten festgenommene Mitglieder des PIJ wurden aus 
der Haft entlassen.5 Presseberichten zufolge importiert die 
PA zudem tragbare SA-7 Flugabwehrraketen nach Gaza, 
deren Einsatz eine deutliche Eskalation des Konflikts 
bedeuten würde.6  
Im Fall einer Wiederaufnahme von Selbstmordattentaten 
durch die Hamas könnte die Fatah sich wieder radikalisie-
ren, ähnlich wie im Jahr 2001, als sie die Al-Aqsa-Märtyrer-
Brigaden angesichts der großen Unterstützung für die At-
tentate der Hamas gründete. 
Die Hamas wurde zusätzlich gestärkt durch die Entschei-
dung der USA und einiger EU-Staaten, welche die Aner-
kennung der Hamas in Aussicht gestellt haben und diese 
somit als politische Kraft quasi legitimiert haben. 
 
Verringerte Abschreckungswirkung der israelischen 
Politik: In der Wahrnehmung militanter palästinensischer 
Gruppen ist der israelische Rückzug, der an keine palästi-
nensischen Gegenleistungen gebunden ist und trotz fort-
gesetztem Beschuss israelischer Ortschaften stattfindet, 
eine Folge der Militanz der vergangenen Jahre. Aus Sicht 
der Hamas gibt es keinen Grund, eine erfolgreiche Strate-
gie aufzugeben. Der Rückzug stellt daher eine Motivation 
für eine intensivierte Konfrontation dar.  
Die israelischen Streitkräfte werden gegenüber dem durch 
Selbstmordattentate demonstrierten Willen zum Sieg als 
unterlegen betrachtet. Der Staat Israel wird nicht nur von 
militanten Gruppen als historische Ausnahmeentscheidung 
betrachtet, die sich nur vorübergehend behaupten könne 
und der als überlegen wahrgenommenen Weltanschauung 
des Islam weichen werde. Der Rückzug wird in diesem 
Zusammenhang als Bestätigung des geringeren Durchhal-
tewillens Israels gesehen. 
Bereits in der Abzugsphase könnte die Hamas die Wahr-
nehmung der Siegs über den Staat Israel dadurch verstär-
ken wollen, dass die Konfrontation eskaliert wird.  
Die Wahrnehmung ist nicht auf die Hamas beschränkt: Der 
in Israel inhaftierte Fatah-Funktionär, als Anführer der Al-
Aqsa-Intifada geltende Marwan Barghouti erklärte, dass 
der Rückzug das Ergebnis der Intifada sei. Ein Ende der 
Auseinandersetzung sei vor dem Ende der Besatzung nicht 
möglich, wobei der Begriff „Besatzung“ sich im palästinen-
sischen Sprachgebrauch auch auf die israelischen Gren-
zen von 1948 beziehen kann.7 Auch der für die Koordinati-
on des Rückzugs mit der israelischen Regierung verant-
wortliche Minister der PA, Mohammed Dahlan, kündigte 
eine „dritte Intifada“ für den Fall an, dass der Rückzug auf 
den Gazastreifen beschränkt bleibe.8 
 
Temporärer Charakter der gegenwärtigen Waffenruhe: 
Die Hamas hat das in ihrer Charta verankerte Ziel der Ver-
nichtung Israels ausdrücklich nicht aufgegeben. Die Waf-
fenruhe ist erklärtermaßen temporärer Art und wird von 
Hamas-Funktionären als Regenerationsphase bezeichnet.9 
Der PIJ erklärte die Waffenruhe bereits Anfang Juni für 
beendet. Einflussreiche islamische Rechtsgelehrte stützen 

                                                 
5 Vgl. „PA releases Islamic Jihad fighters“, Al Jazeera, 12. Juni 
2005, URL:  http://english.aljazeera.net/NR/exeres/65E5310F-
BC44-4083-BDBF-DC77767BA071.htm. 
6 Vgl. Erlanger, Steven: „Israeli Says Palestinians Smuggle Antiair-
craft Missiles Into Gaza“, New York Times, 29. März 2005.  
7 „Barghouti: Israel's Gaza pullout is partial, won't bring peace“, 
Ha’aretz, 30. April 2005. 
8 Abu Toameh, Khaled: „Dahlan: 3rd intifada is on the way“, The 
Jerusalem Post, 9. Juni 2005.  
9 „Khaled Mashaal says Hamas not laying down arms“, The Jeru-
salem Post, 26. Mai 2005. 

die Position der Hamas und haben erklärt, die Aufgabe 
auch von Teilen ehemals von Muslimen kontrollierter Ge-
biete und ein dauerhafter Frieden mit Israel seien nach 
islamischem Recht unzulässig.10 Auch säkuläre palästinen-
sische Kräfte können diese Positionen nicht ignorieren. 
 
Wachsende Opposition in Israel gegen einen Rückzug 
„unter Feuer“: Je deutlicher erkennbar ist, dass der Rück-
zug aus Gaza nicht in einer politischen Entspannung resul-
tieren wird, desto geringer ist die Unterstützung der israeli-
schen Bevölkerung für die Politik Scharons. Mitte Juni sank 
diese Unterstützung Umfragen zufolge erstmals auf unter 
50%.  
Falls einer der weiterhin durchgeführten Anschlagsversu-
che (im April wurde z.B. ein Schulbus erfolglos mit einer 
Panzerfaust beschossen) erfolgreich ist, wird eine große 
Mehrheit der israelischen Bevölkerung einen Rückzug 
ablehnen. Angesichts der Instabilität der Regierung Scha-
rons wäre dann eine Wiederaufnahme der Terroristenbe-
kämpfung und eine Verschiebung oder Aussetzung des 
Rückzugs wahrscheinlich. 
Auch ein Anschlag jüdischer Extremisten z.B. auf den Fel-
sendom würde einen Rückzug verhindern und zu einer 
Eskalation führen, welche den Beginn der Al-Aqsa-Intifada 
bei weitem übertreffen dürfte. 
Unklar ist, ob jüdische Gegner des Rückzugs diesen z.B. 
durch Sabotageakte behindern oder aufhalten können. 
Möglich ist auch eine Weigerung von Teilen der israeli-
schen Armee, sich an der als Deportation betrachteten 
Umsiedlung von Juden aus dem Gazastreifen zu beteili-
gen.  
 
Szenarien für die Zeit bis Oktober 
Ausgehend von den identifizieren Faktoren lassen sich fünf 
Szenarien für den Zeitraum Juli bis Oktober identifizieren: 
a) Aufgrund der Anschläge jüdischer Extremisten eska-

liert der Konflikt bereits vor Beginn des Rückzugs, so 
dass dieser verschoben oder ausgesetzt wird. 

b) Aufgrund des Widerstand von Teilen der jüdischen 
Bevölkerung im Gazastreifen wird der Rückzug un-
durchführbar. 

c) Aufgrund einer palästinensischen Offensive vor, wäh-
rend oder unmittelbar nach dem Rückzug beschließt 
die israelische Regierung unter dem Druck der Bevöl-
kerung eine Gegenoffensive, vergleichbar mit der Ope-
ration Schutzschild 2002, in deren Verlauf die Hamas 
ähnlich geschwächt würde wie Fatah-nahe Kräfte im 
Jahre 2002. Nach dem Abschluss dieser Gegenoffen-
sive bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Ent-
weder wird die israelische Armee den Gaza-Streifen 
dauerhaft kontrollieren, oder der Rückzug wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt durchgeführt. 

d) Der Rückzug erfolgt trotz anhaltender Auseinanderset-
zungen wie geplant. Aufgrund der Sperranlage gelingt 
kein Attentat das folgenreich genug wäre, um ausrei-
chend politischen Druck zu einem Ende des Rückzugs 
zu erzeugen. Nach dem Rückzug erhält die israelische 
Armee die Kontrolle über die Grenzen des Gaza-
Streifens aufrecht und verhindert durch regelmäßige 
EInsätze, dass militante Gruppen ihre Fähigkeiten aus-
bauen. 

                                                 
10 Dies ist u.a. die Position des ehemaligen Großmufti von Saudi 
Arabien, Scheich Abdul Aziz bin Baz, Vgl.  „Fatwa Concerning the 
Peace Treaty," URL: http://www.fatwaonline.com/ fataa-
wa/worship/jihaad/jih003/0020714.htm, Zugriff: 12. Mai 2005.  
Ähnlich hat sich der als einflussreichster islamischer Geistlicher 
der Gegenwart geltende Scheich Jussuf al-Qaradhawi geäußert. 
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e) Die israelische Regierung beschließt vor dem Beginn 
des Rückzugs aus Gaza einen Teilrückzug aus der 
West Bank und vermeidet dadurch, dass es unmittel-
bar zu einer palästinensischen Offensive kommt. In 
diesem Fall wäre eine Eskalation nur verschoben, 
denn ein vollständiger Rückzug aus der West Bank, 
wie er von palästinensischen Kräften gefordert wird, 
wäre in Israel mittel- bis langfristig politisch nicht 
durchsetzbar.  

 
Das Szenario d) erscheint aufgrund der gegenwärtigen 
Lage als der wahrscheinlichste Entwicklungspfad; aller-
dings ist mittelfristig eine Eskalation der Lage wahrschein-
lich. 
Eine Situation, in der die Kernforderungen der Konfliktpar-
teien in Übereinstimmung gebracht werden könnten, ist 
langfristig nicht erkennbar. Eine erneute Eskalation des 
Konflikts ist daher in jedem Fall nur eine Frage der Zeit. 
Aufgrund der u.a. durch die Sperranlage verbesserten 
Fähigkeit des Staates Israel, Attentäter abzuwehren, ist 
eine Terroroffensive von ähnlichem Ausmaß wie in Früh-
jahr 2002 jedoch unwahrscheinlich. Eine Anpassung palä-
stinensischer Terroristen, z.B. durch intensiver vorbereitete 
Attentate mit größerer Opferzahl, ist möglich.  
  
Bewertung und Ausblick 
Ein israelischer Rückzug würde nicht nur militanten palästi-
nensischen Kräften Auftrieb geben. Der Staat Israel stellt in 
der Ideologie islamistischer Organisationen weltweit noch 
vor den USA den wichtigsten Gegner dieser Akteure dar. 
Das Einrücken von Kämpfern der Hamas in ehemaligen 
jüdischen Ortschaften in Gaza würde dementsprechend als 
wichtiger Fortschritt bewertet werden und könnte islamisti-
sche Kräfte weltweit zu größeren Kraftanstrengungen moti-
vieren und ihnen Freiwillige zuführen, ähnlich wie es im Fall 
des sowjetischen Rückzugs aus Afghanistan der Fall war.  
Die z.T. geäußerte Sorge, der Gazastreifen könne nach 
einem Rückzug zu einer Basis für transnationale Terrori-
sten z.B. der Al-Qaida werden, ist jedoch vermutlich unbe-
gründet.11 In der Vergangenheit lehnte die Hamas eine 
enge Zusammenarbeit mit Al-Qaida ab, weil diese der Ha-
mas keine taktischen Vorteile gebracht hätte. Über die 
Fähigkeit zum Verüben von Attentaten verfügt die Hamas 
bereits jetzt, während eine Zusammenarbeit mit Al-Qaida 
das Risiko mit sich brächte, zum Ziel internationaler Terro-
rismusbekämpfung zu werden. Die Hamas würde durch 
eine solche Zusammenarbeit nur verlieren und wird diese 
daher wahrscheinlich nicht eingehen. Falls jedoch die Ha-
mas an Einfluss verliert, z.B. weil sie durch militärische 
Auseinandersetzungen geschwächt wird, ohne dass die PA 
oder die israelische Armee in das entstehende Machtvaku-
um eindringen, könnten einzelne Akteure im Gazastreifen 
eine andere Politik betreiben. 
Die Bewertung des Rückzugs durch islamistische Kräfte 
Hamas folgt dem klassischen Muster der Fehlwahrneh-
mungen  von  militanten  Bewegungen,  die im Konflikt  mit 
liberalen Demokratien stehen. Al-Qaida schlussfolgerte 
beispielsweise aus dem amerikanischen Rückzug aus dem 
Libanon in den 80er Jahren und aus Somalia in den 90er 
Jahren, daß die USA nach den Angriffen des 11. Septem-
bers 2001 noch weitaus größere Konzessionen eingehen 
würden wenn sie Anschlägen auf dem amerikanischen 
Kontinent ausgesetzt seien. Ebenso unzutreffend schluss-
folgerte Jassir Arafat aus dem israelischen Rückzug aus 
dem Südlibanon im Jahre 2000, dass eine Eskalation des 
                                                 
11 Vgl. u.a. Yaakov Amidror und David Keyes: „Will a Gaza ‚Ha-
mas-stan’ Become a Future Al-Qaeda Sanctuary?“, Jerusalem 
Issue Brief, Vol.4, No.7, 8. November 2004. 

Konflikts die israelische Regierung auch zum Rückzug aus 
West Bank und Gaza motivieren würde. Während Demo-
kratien bei nachrangigen Interessen tatsächlich Konzessi-
onsbereit sind, ist dies bei primären Interessen nicht der 
Fall. 
Die v.a. bei Islamisten vorherrschende Wahrnehmung, 
dass die israelische Gesellschaft schwach und dekadent 
sei, wird vermutlich widerlegt werden, wenn eine Reihe von 
Attentaten erfolgreich ausgeführt werden sollte. In diesem 
Fall ist analog zur Operation Schutzschild von 2002, wel-
che die Fähigkeit Fatah-naher Gruppen zur Durchführung 
von Anschlägen stark reduzierte, mit einer Offensive gegen 
die Hamas zu rechnen, welche deren Existenz als bewaff-
netem Akteur in Frage stellen wird. 


