
 

 

Palästinenser nehmen an der Beerdigungsprozession von Mitgliedern einer Familie teil, die über 
Nacht bei einem israelischen Luftangriff in Dir al-Balah getötet wurden, 14. November 2019.Mahmud 
Hams/AFP  
 

Ein israelischer Angriff am Mittwoch Nacht, bei dem acht Mitglieder einer palästinensischen Familie 

getötet wurden, zielte auf ein Gebäude in Gaza, das in einer veralteten Ziele-Datenbank aufschien. 

Der Anschlag erfolgte ohne dass vorher geprüft wurde, ob sich dort Zivilisten aufhielten.  

 
Nach dem Angriff, einem der letzten Vorfälle einer zweitägigen Gewaltwoge zwischen Israel und der 

palästinensischen Gruppe Islamischer Dschihad, behauptete der Arabisch-Sprecher der israelischen 

Armee, das Gebäude sei ein Kommandoposten für eine Raketenstarteinheit des islamischen 

Dschihad im Zentrum des Gaza-Streifens. Diese Behauptung basierte jedoch auf unzuverlässige 

Informationen, wie Gerüchten in Social Media, die nicht verifiziert worden waren.  

 
Das Gebäude, in dem die Familie lebte, stand auf einer Liste potentieller Ziele, aber israelische 

Verteidigungsbeamte bestätigten Haaretz gegenüber, dass es im vergangenen Jahr nicht untersucht 

oder vor dem Angriff überprüft worden war.  

 
Die Beamten bestätigten auch, dass sie keine Ahnung hatten, wer der Palästinenser war, dessen 

Name und Bild vom Arabisch-Sprecher der Armee veröffentlicht wurde, und betonten, dass er nicht 

als irgendwie mit dem islamischen Dschihad verbundene Person bekannt war, was die ursprüngliche 

Behauptung des Sprechers widerlegte.  

 
Die Bewohner der Stadt Dir al-Balah im Zentrum von Gaza beschrieben das angegriffene Gebäude als 

Blechhütte, aber es wurde vor Monaten der "Zielebank" beigefügt, für das Südkommando der 

israelischen Streitkräfte ein "Infrastrukturziel", d.h. es war als Standort von Interesse, und nicht 

wegen irgendeiner Person.  



 
Die Armee klassifizierte den Ort, der sich in einem Komplex von verfallenen Hütten und 

Gewächshäusern befindet, als militärischen Trainingskomplex. Aber in der Zeit, seit der Ort als 

Zielscheibe deklariert wurde, wurden die Änderungen am Komplex nicht untersucht, um 

festzustellen, ob er noch als Standort für den islamischen Dschihad diente.  

 

Um 1:30 Uhr wurde grünes Licht gegeben, um diese Struktur und andere Ziele mit einer JDAM-

Bombe anzugreifen, die von den Jagdflugzeugen der israelischen Luftwaffe verwendet wird. Dieses 

Waffensystem, montiert auf Fliegerbomben, ermöglicht einen direkten Treffer mit einem GPS-

basierten Leitsystem. Verteidigungsquellen bestätigten, dass das Gebiet zu keinem Zeitpunkt auf die 

Anwesenheit von Zivilisten überprüft wurde.  

 
Nach einer ersten Untersuchung, die die Armee durchführte, war der Angriff – im Gegensatz zur 
Aussage des Sprechers - nie dazu bestimmt, eine bestimmte Person zu treffen, sondern vielmehr, die 
vom islamischen Dschihad genutzte Infrastruktur zu zerstören.  
 

 
Palästinenser betrachten den Schauplatz eines israelischen Luftangriffs im zentralen Gazastreifen. 14. 

November 2019, Ibraheem Abu Mustafa/Reuter  

 

Entgegen den Aussagen gegenüber den Medien bestätigten Verteidigungsquellen, dass es sich bei 

dem Standort um einen Komplex von Hütten handelte - ein Ziel, das selbst bei Nutzung durch die 

palästinensische Gruppe keine große Bedeutung hätte oder ihre Fähigkeiten beeinträchtigen würde. 

Leitende Verteidigungsbeamte sagten Haaretz, dass das Ziel in der Vergangenheit gemäß Protokoll 

genehmigt wurde, aber seitdem nicht mehr überprüft wurde.  



 
Das IDF versucht noch zu eruieren, was die Familie an diesem Ort tat, sagte eine Verteidigungsquelle 

Haaretz. Das Militär schließt eine palästinensische Behauptung nicht aus, dass die Familie dort schon 

seit geraumer Zeit vor dem Angriff gelebt habe.  

 
Ein Nachbar, der sagte, er kenne die Familie persönlich, erklärte gegenüber Haaretz, dass sie dort seit 

"über 20 Jahren" gelebt hätten. Er fügte hinzu, dass sie "als einfache Menschen bekannt sind, die in 

Hütten leben und ihren Lebensunterhalt mit Viehzucht und etwas Landwirtschaft verdienen, nichts 

weiter. Sie sind nicht erst in letzter Zeit hierher gekommen und wurden auch nicht von 

irgendjemandem hierher gebracht." Er sagte auch, dass der zerstörte Komplex nicht als für 

irgendeine Art von militärischer Aktivität verwendeter bekannt war.  

 
"Das war eine sehr einfache, arme Familie, die von der Hand in den Mund in einer Blechhütte lebte, 

ohne Wasser und Strom", sagte ein anderer Nachbar, der die Familie kannte, Haaretz am 

Donnerstag. "Sie lebten davon, Schafe zu hüten und waren als einfache, arme Menschen bekannt. 

Lebt der Leiter einer Raketeneinheit oder ein hochrangiger Offizier des islamischen Dschihad so?"  

 
Am Donnerstag nahmen Tausende an der Beerdigung der Familie teil. Das palästinensische 

Gesundheitsministerium identifizierte die Toten als Rasmi Abu Malhous vom Stamm der Asoarka, 45; 

sein Sohn Mohand, 12; Miriam Asoarka, 45; Moad Mohamed Asoarka, 7; Sim Mohamed Asoarka, 13; 

Yoseri Asoarka, 39; und zwei Kleinkinder, deren Körper am Donnerstagmorgen aus den Trümmern 

gegraben wurden und deren Namen nicht veröffentlicht wurden.  

 
Die Bewohner von Dir al-Balah sagten, dass alle von ihnen verwandt seien und im selben Komplex 

lebten.  

 

Der Hebräisch-Sprecher der IDF sagte in einer Erklärung, dass der Angriff auf "terroristische 

Infrastruktur" abzielte und fügte hinzu: "Nach den Informationen, die die IDF zum Zeitpunkt des 

Angriffs hatte, war es nicht zu erwarten, dass unbeteiligte Zivilisten verletzt würden."  

 
Ein Dschihadist, der niemandem bekannt ist.  
 

Nach dem Angriff veröffentlichte der Arabisch-Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, auf 
seinen öffentlichen Social Media- Account, dass ein leitender Kommandant des islamischen Dschihad 
bei dem Angriff getötet wurde. Ein Mann, der von Adraee als Abu Malhous identifiziert wurde, soll 
für die Raketenschwadrone der Gruppe im zentralen Gazastreifen verantwortlich sein.  
 
Verteidigungsbeamte geben jetzt zu, dass es eine falsche Aussage war, und Verteidigungsquellen 

sagten Haaretz, dass ihnen niemand mit diesem Namen bekannt sei. Das Intelligence Corps der IDF 

hat keine Informationen, die mit Adraees Aussage übereinstimmen, und die Armee prüft, ob der 

Fehler auf den Tod eines Mannes mit dem gleichen Namen zurückzuführen ist - obwohl er nicht wie 

die Person aussieht, deren Foto von Adraee gepostet wurde.  

 
Haaretz fand heraus, dass die falsche Aussage, welche Verteidigungsquellen bestätigten, nicht auf 

Informationen basierte, die von israelischen Sicherheitsbehörden gesammelt wurden, sondern von 



unzuverlässigen Informationen inspiriert war, die über soziale Medien, einschließlich einer 

israelischen Telegrammgruppe, verbreitet wurden.  

 
Hochrangige Beamte gaben jedoch grünes Licht für die Veröffentlichung der ungeprüften 

Informationen, um  Erfolge der IDF bei der Bekämpfung von hochrangigen Aktivisten des islamischen 

Dschihad in dieser Kampfrunde, die am frühen Dienstagmorgen mit der Ermordung von Baha Abu Al-

Ata begann an die Öffentlichkeit zu bringen. 

 

Die Ermordung dieser Familie wurde von palästinensischen Behörden und Bürgern heftig kritisiert, 
was auch den Gesandten der Vereinten Nationen, Nickolay Mladenov, zu folgendem Tweet 
veranlasste: "Es gibt keine Rechtfertigung, Zivilisten in Gaza oder irgendwo sonst anzugreifen! So 
eine Tragödie! Mein tief empfundenes Beileid an die Familie von Al-Sawarkah & ich wünsche den 
Verletzten eine schnelle Genesung. Ich fordere Israel auf, die Untersuchung zügig durchzuführen."  
 

IDF-Beamte zeigten sich sehr frustriert über den Verlauf der Ereignisse, und einer von ihnen 

bestätigte, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass eine solche Schlüsselfigur für die 

Raketenoperation des islamischen Dschihad während einer Gewaltrunde in einer Hütte gefunden 

werden würde. Die Person, die in Adraee's Erklärung aufschien, ist dem israelischen Militär 

unbekannt, betonte der Beamte, und die Informationen wurden ohne Rücksprache mit Beamten vor 

Ort veröffentlicht, die sie leicht hätten widerlegen können.  

 
Andere Militärbeamte sagten, dass es keine Absicht gab, die Ermordung einer palästinensischen 

Familie zu vertuschen, und dass es ein unschuldiger Fehler war, während sie zugaben, dass es 

unprofessionell war, wie der Vorfall gehandhabt und öffentlich gemacht wurde.  

 
Der Hebräisch-Sprecher der IDF sagte, dass "erste Informationen" auf den Tod eines Agenten des 
islamischen Dschihad hindeuteten, aber "eine Untersuchung ergab, dass die Informationen über 
seine Identität unsicher waren. Das Problem wird untersucht."  
 
Noa Landau hat an diesem Artikel mitgewirkt. 
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