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Langfristige Vorbereitung, vorsichtiges Sammeln von Informationen, heimliche 
Diskussionen, operativeTäuschung und die Irreführung der Öffentlichkeit - all dies stand 
hinter der "Cast Lead"- (gegossenes Blei) Unternehmung der israelischen 
Verteidigungsstreitkräfte gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen, die Samstag früh begann.
Die Desinformationsanstrengung überraschte nach Aussagen von Beamten des 
Verteidigungsministeriums die Hamas und trug wesentlich dazu bei, die Zahl der
Angriffsopfer zu erhöhen. Aus Quellen im Verteidigungsestablishment verlautete,
Verteidigungsminister Ehud Barak hätte vor mehr als sechs Monaten die israelischen 
Verteidigungsstreitkräfte unterwiesen, sich auf die Unternehmung vorzubereiten, sogar 
während Israel mit der Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens mit Hamas begann. 
Nach diesen Quellen hielt Barak dies aufrecht, obwohl die Ruhepause es der Hamas erlauben 
würde, sich auf eine Auseinandersetzung mit Israel vorzubereiten, denn die israelische Armee 
benötigte ebenfalls Zeit, um sich vorzubereiten.
Barak ordnete an, eine umfassende Nachrichtenbeschaffungskampagne durchzuführen, die 
darauf zielte, die Sicherheitsinfrastruktur der Hamas, sowie die von anderen im Gazastreifen 
operierenden militanten Organisationen zu erkunden. Diese nachrichtendienstliche 
Anstrengung lieferte Informationen über feste Stützpunkte, Waffenlager, Ausbildungslager, 
die Wohnorte der Führungskräfte und über andere Einrichtungen.
Der Aktionsplan, der in der Operation Cast Lead enthalten war, blieb nur ein Entwurf bis die 
IDF vor einem Monat während des Waffenstillstands einen plötzlichen Angriff nach Gaza 
hinein durchführte, um einen Tunnel zu zerstören, von dem die Armee behauptete, er habe 
dazu gedient, einen Angriff militanter Palästinenser auf die IDFTruppen zu erleichtern.
Am 19. November, nachdem Dutzende von Kassam-Raketen und Mörsergranaten auf 
israelischem Boden explodiert waren, wurde der Plan Barak zur endgültigen Genehmigung 
vorgelegt. Letzten Donnerstag, am 18. Dezember, trafen sich Premierminister Ehud Olmert 
und der Verteidigungsminister im IDF Hauptquartier im Zentrum von Tel Aviv, um die 
Operation zu genehmigen.

Sie beschlossen jedoch, den Einsatz zu verzögern, um zu sehen, ob die Hamas auch nach der 
Beendigung des Waffenstillstands das Feuer einstellen würde. Deshalb wurde der Plan von 
ihnen auch noch nicht dem Kabinett zur Genehmigung vorgelegt, allerdings haben sie 
Außenministerin Tzipi Livni über die Entwicklungen informiert. In dieser Nacht äußerten 
Quellen im Amt des Premierministers beim Gespräch mit den Medien, dass "wenn der 
Beschuss aus Gaza weitergeht, eine Auseinandersetzung mit der Hamas unvermeidbar sein 
würde." An diesem Wochenende beschimpften mehrere Minister in Olmerts Kabinett ihn und 
Barak, weil sie nicht gegen die Kassam-Raketen der Hamas Vergeltung übten.
"Dies Geschnatter hätte Entebbe oder den Sechs-Tage-Krieg unmöglich gemacht," sagte 
Barak in Erwiderung auf die Beschuldigungen. Das Kabinett wurde schließlich am Mittwoch 
einberufen, aber das Amt des Premierministers desinformierte die Medien indem es feststellte, 
bei dem Treffen ginge es um den globalen Dschihad. Die Minister erfuhren erst an diesem 
Morgen, dass sich die Diskussion tatsächlich um die Operation in Gaza drehen würde.
In der zusammenfassenden Verlautbarung für die Diskussion widmete das Amt des Ministers 
auch eine Zeile der Situation in Gaza, verglichen mit einer ganzen Seite, die das für 
ungesetzlich Erklären von 35 islamistischen Organisationen betraf.
Was während dieses Kabinetttreffens tatsächlich passierte, war eine fünfstündige Diskussion 
über den Einsatz, wobei die Minister über die verschiedenen Entwürfe und Pläne für die 
Aktion unterrichtet wurden. "Es war eine sehr ausführliche Übersicht," sagte ein Minister. Der 



Minister fügte hinzu: "Jeder verstand vollkommen, auf welche Art von Entwicklung wir uns 
zu bewegten und zu welchen Szenarien das führen könnte. Niemand konnte sagen, dass er 
oder sie nicht wussten, worüber sie abgestimmten." Der Minister sagte auch, dass die 
Schlussfolgerungen des Winograd Komitees über das Verhalten von Entscheidungsträgern 
während des zweiten Libanonkriegs von 2006 "voll verinnerlicht wurden."
Am Ende der Diskussion stimmten die Minister einstimmig für den Angriff und überließen es 
dem Premierminister, dem Verteidigungsminister und der Außenministerin, den genauen 
Zeitpunkt festzulegen.
Während Barak die letzten Einzelheiten mit seinen für die Operation verantwortlichen 
Offizieren ausarbeitete, begab sich Livni nach Kairo, um Ägyptens Präsidenten, Hosni 
Mubarak, zu informieren, dass Israel beschlossen hatte, gegen Hamas loszuschlagen.
Parallel dazu fuhr Israel fort, Desinformationen herauszugeben mit der Ankündigung, dass es 
die Übergänge zum Gazastreifen öffnen würde und dass Olmert die Entscheidung, ob der 
Schlag geführt werden würde, nach drei weiteren Beratungen am Sonntag treffen würde – 
einen Tag nach der tatsächlichen Herausgabe des Befehls für den Beginn der Operation.
"Die Hamas hat am Mittwoch nach dem Kabinettstreffen ihr gesamtes Personal aus dem 
Hauptquartier evakuiert," sagte ein Beamter des Verteidigungsministeriums, "aber dann hat 
die Organisation ihre Leute zurückgeschickt als sie hörte, dass alles bis zum Sonntag 
aufgeschoben war."
Die endgültige Entscheidung wurde am Freitag morgen getroffen, als sich Barak mit 
Generalstabschefsgeneral Gabi Ashkenazi, mit dem Leiter des Schin Bet Sicherheitsdienstes, 
Yuval Diskin, und mit dem Leiter des Militärischen Geheimdienst Direktoriums, Amos 
Yadlin, traf. Barak saß mehrere Stunden später mit Olmert und Livni zusammen für ein 
abschließendes Treffen, in welchem das Trio der Luftwaffe ihre Befehle gab. Freitagnacht 
und Samstag früh wurden die Führer der Opposition und führende politische Persönlichkeiten 
über den bevorstehenden Einsatz informiert, darunter der Likud Vorsitzende Benjamin 
Netanyahu, Yisrael Beuiteinus, Avigdor Lieberman, Haim Oron von Meretz und Präsident 
Schimon Peres, außerdem die Sprecherin der Knesset, Dalia Itzik.


