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1. DIE MILITflERPOLITISCHE LAGE DES STAATES ISRAEL

1.1. BISHERIGE KRIEGE

Seit der Gründung des Staates Israel im Jahre 1948 kämpft das Land in einer feindlichen Umwelt,
ohne sichere Grenzen, um seine Existenz. Die wichtigsten Bedrohungsfaktoren sind:

- Totali tarismus

- Terrorismus

- Fanatismus

Diese Tatsachen führten dazu, dass Israel nach dem Befreiungskrieg von 1947/43 in vier blutigen
Auseinandersetzungen um seine Existenz und Sicherheit mit militärischen Mitteln kämpfen musste
(Fig. 1).

Fig. 1 Bisherige Kriege Israels

Im Sinaifeldzug 1956 führte Israel angesichts der Bedrohung durch eine von der Sowjetunion auf-
gerüstete ägyptische Armee und der ständigen Ueberfälle durch die Fedajin einen Präventivschlag,
der innert weniger Tage zur Eroberung der Sinai-Halbinsel führte. Unter dem sowjetisch-amerikani
sehen Druck musste sich Israel aus dem Sinai zurückziehen. An der ägyptischen Grenze bezogen UNO
Beobachter ihre Posten. Während der nächsten zehn Jahre war Ruhe an der israelisch-ägyptischen
Grenze und die Meerenge von Tiran stand israelischen Schiffen zur Durchfahrt offen.
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Auch der Sechstagekrieg, der am 5. Juni 1967 ausbrach, war ein israelischer Präventivkrieg, nach-
dem Israel erneut einer massiven Bedrohung durch die ägyptische Armee gegenüberstand. Präsident
Nasser hatte die Meerenge von Tiran blockiert, die UNO-Beobachter zur Aufgabe ihrer Posten ge-
zwungen und sich mit König Hussein von Jordanien verbündet, der Israel vom Osten her angreifen
sollte. Im Norden versuchten Syrien und Libanon durch Ableitung der Jordanquellen,Israel die Was-
serzufuhr abzuschneiden, und Syrien bombardierte die jüdischen Siedlungen von den Golanhöhen aus.

In einem Blitzangriff vernichtete Israel den grössten Teil der feindlichen Luftwaffe am Boden und
gewann von Anfang an die Luftherrschaft. In den sechs Tagen des Krieges eroberte Israel die Sinai-
Halbinsel und den Gazastreifen, und, nachdem trotz den israelischen Warnungen König Hussein Jerusa-
lem unter Beschuss nahm sowie das UNO-Hauptquartier im Niemandsland besetzt hatte, auch die Gebiete
westlich des Jordan, bekannnt als Westbank oder Judäa und Samaria. Ferner wurden die Golanhöhen
in Besitz genommen. Das jordanische Jerusalem wurde von Israel annektiert, die andern eroberten
Gebiete einer Militärverwaltung unterstellt.

Im Jom-Kippur-Krieg des Jahres 1973 überschritten am 6. Oktober, dem Versöhnungstag, die Aegypter
den Suezkanal. Gleichzeitig drangen die Syrer auf die Golanhöhen vor. Nach heftigen Kämpfen am
Suezkanal, in denen die ägyptische Dritte Armee das Ostufer zu halten vermochte, durch den Vorstoss
Israels auf das Westufer aber praktisch eingekreist war, beschloss die UNO die Feuereinstellung.
Kissinger gelang es anschliessend, eine Truppenentflechtung herbeizuführen. UNO-Truppen errichteten
einen Sicherheitsgürtel zwischen den Kampfparteien.

Nach recht kritischen Situationen auf den Golanhöhen gelang es den Israeli, die Syrer bis auf 40 km
vor Damaskus zurückzuwerfen. Auch hier wurde ein ähnliches Abkommen geschlossen wie am Suez, worauf
Israel die eroberten Teile Syriens zurückgab.

Im Libanonkrieg, oder dem als Aktion "Frieden für Galiläa" bezeichneten Waffengang im Juni 1982,
ging es in erster Linie um den Schutz der Nordgrenze und der Gebiete in Galiläa gegen ständige
Beschiessungen, Ueberfälle und Terroraktionen aus libanesischem Gebiet durch die PLO-Verbände.

1.2. BEURTEILUNG DER HEUTIGEN MILITAERISCHEN LAGE ISRAELS

Für die Beurteilung der militärischen Lage Israels sind folgende Faktoren entscheidend:

- der Raum und die Geographie des Staates Israel und der ihn umgebenden Staaten

- die Bedrohung, die ihren Ausdruck in der militärischen Stärke der möglichen Angreiferstaaten
fi ndet

- die eigenen Mittel Israels.

1.2.1. RAUM UND GEOGRAPHIE ISRAELS UND DER UMLIEGENDEN STAATEN

Israel ist umgeben von fünf arabischen Staaten im Süden, im Osten, im Norden und grenzt an das
Mittelmeer im Westen. Israel steht quasi mit dem Rücken zum Meer seinen Nachbarn und Gegnern
gegenüber.

Der Raum Israels ist ausgesprochen klein und bildet eine Art Keil mit der breiteren Basis im Sinai
und der Spitze gegen Libanon und Syrien.

Vom Raum und der Geographie her gesehen nimmt die Bedrohung gegen Norden insofern zu, als im
Süden der Sinai- und der Negev-Wüste eine strategische Tiefe vorhanden ist, die gegen den Morden
hin abnimmt. Das kommt in den Vorwarnzeiten zum Ausdruck (Fig. 2). Als Vorwarnzeit kann die Frist
bezeichnet werden, die dem Verteidiger bleibt, um auf die erkannten Massnahmen für einen Angriff
von Erdstreitkräften zu reagieren. Ueberfälle mit der Luftwaffe, mit Raketen und Artillerie sind
jederzeit möglich. Daher ist es so wichtig für den Staat Israel, dass in erster Linie eine Lösung
politischer Art gefunden wird, die derartige Ueberfälle ausschliesst und bei der auch ein möglicher
Angriff kalkulierbar wird. Die Präventiv-Kriege Israels in den Jahren 1956 und 1973 entsprangen
der politischen und damit der strategischen Unsicherheit, die ihren Ausdruck findet in der israe-
lischen Strategie glaubwürdiger Grenzen.

Der Sinai hat eine Fläche von rund 56'000 km2 und weist eine Tiefe von etwa 200 km auf. Weil der
Sinai an die Negev-Wüste grenzt, die nur spärlich bevölkert ist, ergibt sich eine zusätzliche
strategische Tiefe. Da die Milizverbände Israels bis zu 36 Stunden für ihre Mobilmachung benöti-
gen, ist die Voraussetzunung gegeben, einem Ueberraschungsangriff zu begegnen. In Verbindung mit
der politischen Lösung mit Aegypten ergab sich für Israel die Möglichkeit, auf den Sinai zu ver-
zichten und damit den Beweis für den Willen zu einer friedlichen Lösung zu dokumentieren.
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Fig. 2 Distanzen und Vorwarnzeiten

Anders präsentieren sich die Verhältnisse in der Westbank (Judäa und Samaria). Diese Fläche um-
fasst lediglich 5'600 km2, also 1/10 des Sinai. Die Vorwarnzeit ist auf 3-4 Stunden beschränkt.
Die strategische Tiefe existiert überhaupt nicht. Ein Angreifer ist in der Lage innert 5-10 Stun-
den die Küstenebene bei Tel Aviv zu erreichen. In diesen Zeiten wären etwa 75% der israelischen
Armee mobilisiert. Wenn man sich der räumlichen und zeitlichen Verhältnisse bewusst wird, dann
muss man erkennen, dass Israel nie dazu gezwungen werden kann, einem feindlich gesinnten Staat
oder Volk die volle Souveränität über dieses Gebiet abzutreten. Die Sicherheit der Grenzen durch
einen politisch untermauerten Vertrag mit seinen Nachbarn, vor allem mit Jordanien und Syrien,
ist unabdingbare Voraussetzung für ernsthafte Verhandlungen über einen Rückzug aus diesen Gebieten.
Unter diesem Aspekt sind daher auch die Probleme der Wehrsiedlungen zu verstehen.

Die gleichen Feststellungen gelten sinngemäss für die Lage auf den Golanhöhen. Dieser Raum umfasst
eine Länge von etwa 65 km und eine durchschnittliche Tiefe von 20-25 km. Die Talsohle des Jordan
liegt auf etwa 100 m Meereshöhe, Kuneitra auf 955 m. Dazwischen liegen die höchsten Erhebungen auf
rund 11200 m Uber Meer, die auf einer Strecke von 13 km im nördlichen Teil auf die Ebene in Galiläa
abfallen. Von entscheidender Bedeutung sind die beherrschenden Höhen des Mount Hermon, die bis
21814 m reichen, sowie die Tatsache, dass von den vier Jordanquellen deren drei ausserhalb des ur-
sprünglich israelischen Territoriums entspringen. Es liegt auf der Hand, dass die Inbesitznahme der
Golanhöhen nicht zuletzt auch der Sicherung der Hauptquelle von Banias dient. Nicht zu vergessen
ist die Tatsache, dass Israel im Waffenstillstandsabkommen vom Jahre 1974 die sogenannte "Enklave",
der Teil Syriens, der im Jom-Kippur-Krieg erobert worden war, an Syrien zurückgab. In der Folge ist
eine entmilitarisierte Pufferzone und eine beidseitige Zone reduzierter Truppenbestände von 10 und
20 km geschaffen worden.

Abschliessend noch ein Hinweis auf den GAZA-Streifen. Er fiele geländemässig und räumlich kaum ins
Gewicht, würde er nicht an der wichtigen Küstenstrasse wie eine Speerspitze ins israelische Hoheits-
gebiet hineinreichen.
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Bleibt die Beurteilung der Lage an der Nordgrenze zum Libanon, die nur in Verbindung mit dem Prob-
lem der Golanhöhen als östlichen Schutz des nur etwa 10 km breiten Landstreifens, der gegen Norden
nach Kiryat Shmona führt, aber auch des gesamten nordisraelischen Raumes Galiläa, beurteilt werden
kann. Der Raum der Nordgrenze und des Südlibanons wird charakterisiert durch die mit dem Gebiet der
christlichen Milizen unter Major Haddad geschaffenen Sicherheitszone, nachdem sich die UNO-Truppen
als kaum wirkungsvolle Sicherheits- und Schutzfaktoren erwiesen haben. Hier wird sich eine poli-
tische Lösung nur dann finden lassen, wenn die fremden Truppen aus Libanon abgezogen und eine
zwischenstaatliche Vereinbarung zur Sicherung der Grenze gefunden werden kann.

1.2.2. MILITAERISCHE STAERKE DER MOEGLICHEN ANGREIFERSTAATEN

Im Räume der für einen Angriff gegen Israel in Frage kommenden Staaten -Aegypten ausgenommen- ist
ein Potential an Truppen und Material vorhanden, das den NATO-Kräften im europäischen Zentral- und
Nordraum entspricht, und diesem teilweise zahlenmässig Uberlegen ist (Fig. 3). Allerdings sind die
Kräfte der arabischen Armeen nie als Ganzes gegen Israel angetreten, mit Ausnahme der Jahre 1947/48,
wobei damals die Kräfteverhältnisse, wenn auch eindeutig zugunsten der Araber, so doch nicht gleicher-
massen effektiv waren wie sie heute sind.

Die vorhandenen Waffen und Geräte der arabischen Staaten sind modern, teilweise aus Serien moderns-
ter Technologie, wie sie in der Sowjetunion Verwendung finden. So gehören Flablenkwaffen, die Flug-
zeuge der Typen Mig 21, 23 und 25 und schliesslich Panzer T 72 dazu.

Im Rahmen dieser Armeen stellt die PLO keine taktische Bedrohung dar, weil sie wohl über viel
leichtes Material verfügt, aber taktisch schlecht geschult ist. Sie ist als Terror-Organisation
und Lieferant von Waffen und Ausbildungshilfe weiterer Terror-Organisationen gefährlich.

LAND FLAECHE BEV0ELKERUNG TRUPPEN- KAMPF- PANZER SCHUETZEN- ARTILLERIE-
STAERKE FLUGZEUGE PANZER GESCHUETZE

AEGYPTEN 1'000'000 43'190'000 500'000 600 2 ' 100 2'750 2'100

JORDANIEN 90'640 3'320'000 70'000 120 700 1 '200 530

SYRIEN 185'180 9'150'000 225'000 500 3'700 1 '600 2'300

LIBANON 10'230 3'090'000 23'000 27 100 125 50

SAUDIARABIEN 21400'000 10'395'000 50'000 137 650 1 '250 550

IRAK 440'000 13'835'000 300'000 550 3'300 2'500 2'000

311301000 39'790'000 668'000 1 '334 8'450 6 '675 5'430

ISRAEL 40'000 4'000'000 172'000* 602 3'500 7'000 1 '688

* 400'000 in 24 h

Fig. 3 Militärische Stärke (Januar 1982)
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1.2.3. EIGENE MITTEL ISRAELS

Bei der israelischen Armee sind folgende Tatsachen hervorzuheben:

- Es handelt sich um eine Milizarmee, die aus etwa 75% Reservisten besteht. Die Ausbildungszeit
ist wesentlich länger als in der Schweiz und zudem kann sich die Armee auf eine reiche Kriegs-
erfahrung abstützen.

- Die Wehrdörfer stellen einen wesentlichen Faktor in der Organisation der Armee dar. Mit ihnen
ist eine permanente Schutz- und Ueberwachungsorganisation vorhanden, die einen gewissen Aus-
gleich zu den Nachteilen des Milizsystems und damit dem Fehlen von jederzeit einsatzbereiten
Berufstruppen schaffen.

- Die Bewaffnung ist teilweise sehr modern und stammt aus eigenen Produktionsstätten oder aus dem
westlichen Ausland. Von den riesigen Beständen erbeuteter Waffen werden die besten für die eigenen
Bedürfnisse modifiziert und mindestens für die Ausbildung verwendet, z.B. die zahlreichen Panzer
T 54/55, T 62 und die Schützenpanzer.

2. DER KRIEG IM LIBANON

2.1. VORGESCHICHTE

Vor 1970 galt der Libanon als Vorbild für das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Religionen
in Nahen Osten. Der Präsident des Landes war immer ein Christ, der Premierminister ein Moslem. Die
beiden Religionsgemeinschaften existierten friedlich nebeneinander, das wirtschaftliche Leben
blühte und Beirut wurde zum Paris des Nahen Ostens. Dieser recht glückliche Zustand hätte ohne jeden
Zweifel angedauert, wenn nicht König Hussein von Jordanien im Herbst 1970 ("Schwarzer September"),
mit Unterstützung der ihm treu ergebenen Beduinen der Armee, die im Lande stationierten Truppen der
PLO mit Brachialgewalt vernichtet oder vertrieben hätte. Seit diesem Zeitpunkt herrscht im kleinen
Königreich kein Terror mehr, und Israel wird von Jordanien aus nicht mehr ständig beschossen und
durch nächtliche Kommandoaktionen gestört.

Leider entschlossen sich die palästinensischen Führer nach ihrer Ausweisung aus Jordanien, im
Libanon ihre zentrale Operationsbasis einzurichten. Daraus ergaben sich nach Henry Kissinger
zwei Konsequenzen: Der Libanon wurde in die arabisch-israelische Konfrontation in einer mit seinem
nationalen Interesse nicht zu vereinbarenden Weise hineingezogen, denn der Grenzverlauf zwischen
dem Libanon und Israel war bis anhin niemals Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten gewesen. Hier
zeigte sich aber auch die Dynamik der palästinensischen Freiheitsbewegung. Man hätte erkennen müssen,
dass ein Land, das organisierte paramilitärische palästinensische Verbände aufnimmt, seine eigene
Souveränität gefährdet. Genau das trat nach kurzer Zeit ein, weil der Libanon zu schwach war, sich
gegen die PLO wirksam zur Wehr zu setzen. Diese benutzten das "Gastland" als gesicherte Bereitstel-
lungsbasis. Israel sah sich zusehends zu Vergeltungsschlägen gezwungen, und das "Gastland" wurde in
einen regelrechten Krieg hineingezogen, den es gar nicht führen wollte. Ungefähr seit 1973 herrschte
im Libanon Mord und Totschlag. Aus dem einst blühenden Staatswesen wurde zunehmend ein zerstückel-
ter Staat, in dem sich syrische Truppen, palästinensische Einheiten, christliche und moslemische
Milizen und andere militärische und paramilitärische Gruppen eingenistet hatten. Beirut wurde zur
Hauptstadt des internationalen Terrorismus.

Unterstützt wurde die PLO von Syrien und einzelnen Golfstaaten. Die Waffen und Ausrüstungsgegen-
stände stammten aus Staaten des Warschauer Paktes, wo auch ein Teil der Ausbildung der Terroristen
erfolgte. Der Libanon bot rund 251000 Angehörigen der PLO und den Mitgliedern anderer Terrororgani-
sationen (Rote Brigaden, RAF, IRA, ETA, Tupamaros u.a.) günstige Verstecke und Ausbildungsmöglich-
keiten. Seit dem Juni 1974 befanden sich reguläre Streitkräfte der Syrer im Land.

Nach israelischen Angaben verloren in diesem langen und harten Bürgerkrieg bis 1980 rund 1001000
Menschen ihr Leben und über 200'000 wurden verwundet. Allein 1975/76 forderte der Hass im Libanon
über 60'000 Todesopfer.

Für die Israeli wurde die Lage im Morden zunehmend unhaltbarer. Auch die zwischen der Grenze
Israel/Libanon und dem Litani-Fluss seit 1978 stationierten rund lO'OOO UNO-Soldaten waren nicht
in der Lage, die Uebergriffe Richtung Israel zu unterbinden. Die Ermordung des israelischen Bot-
schafters in London bildete lediglich noch die Zündung für die längst vorbereitete Aktion "Frieden
für Galiläa", die am 6. Juni 1982 begann.

2.2. DER GEGNER ISRAELS

Als Gegner traten nur die Kampftruppen der PLO und syrische Formationen der regulären Armee in Er-
scheinung (Fig. 4). Die Verbände der libanesischen Armee blieben während der eigentlichen Kampf-
handlungen in ihren Kasernen. Die UNO-Truppen versuchten vereinzelt, die Israeli mit Strassen-
sperren am Vormarsch zu hindern. Die Israeli lösten dieses Problem, indem sie um die UNO-Posten
herum eine neue Strasse ins Gelände legten.
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Die Verbände der PLO im Südlibanon, ohne den Raum Damour-Beirut, umfassten rund 6'000 Mann. Zahlen-
mässige Schwergewichte lagen mit je etwa l'OOO Mann im Osten, im sogenannten Fatah-Land, sowie im
Gebiet von Nabatia, dem Schlüsselgelände im Südlibanon, und an der Küstenstrasse im Gebiet der
beiden Städte Tyrus und Sidon. Weitere Formationen befanden sich in den von den UNO-Truppen kon-
trollierten Gegenden.

Den PLO-Formationen standen Panzer, Artillerie, Panzerabwehrwaffen, Fliegerabwehrkanonen, Schützen-
panzer, Raketenwerfer und Minenwerfer als schwere Mittel zur Verfügung. In der Regel hatte die PLO
ihre Stellungen recht gut ausgebaut. Nicht selten waren die Unterstände und Laufgräben mit armiertem
Beton verstärkt und überdeckt.

In und um die tote Stadt Damour lag eine ganze Brigade, deren Bestand rund 6'000 Mann umfasste. So-
wohl an der Küstenstrasse als auch in Damour selbst waren die Stützpunkte in den Wohnhäusern wohl-
vorbereitet und entsprechend verstärkt.

Der Einsatz der PLO-Streitkräfte erfolgte häufig in einer Aufgabe, die ihrer Grundausbildung als
Terrororganisation nicht entsprach. Im gefechtstechnischen und taktischen Bereich waren sie den
Israeli eindeutig unterlegen. Weil die Israeli zum Schutz der Zivilbevölkerung im Hauserkampf vor-
sichtig vorgingen, bot der Ortskampf recht grosse Schwierigkeiten. Vor einem Angriff wurde die
Zivilbevölkerung mit Lautsprechern aufgefordert, die Häuser zu verlassen, wobei ihr auch gleich-
zeitig der Fluchtweg und der Besammlungsort mitgeteilt wurden. Die israelischen Soldaten hatten
zudem Befehl, die Häuser beziehungsweise die Wohnungen einzeln zu durchsuchen und von den Waffen
erst Gebrauch zu machen, wenn der Gegner erkannt wurde. Man nahm damit bewusst vermehrte Verluste
in Kauf. Diese Rücksichtnahme ist von der PLO hemmungslos ausgenützt worden, indem sie -wie er-
wähnt- ihre Stellungen selbst in Schulhäusern und Spitälern einrichteten. Das Prinzip der Geisel-
nahme beherrschte die PLO ausgezeichnet. Man wurde sich dessen während des Krieges in und um Beirut
bewusst, wo Tausende von Zivilisten als Schutzschild von der PLO missbraucht wurden.

Fig. 4 Stärke und Verteilung der PLO und der Syrer
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Die Syrer hatten in Beirut eine Kampftruppe in Divisionsstärke mit einer Panzer- und zwei Infanteri
brigaden stationiert. Eine weitere Panzerbrigade stand im Nordteil des Fatah-Landes gegen die Bekaa
Ebene, wo die zahlreichen Fliegerabwehrlenkwaffenstellungen aufgebaut waren. In der Bekaa-Ebene
selbst, beidseits des Sees Qaaroun, lag eine weitere Kampftruppe in Brigadestärke. Hier ergänzten
sich oft die Stellungen der Syrer und der PLO. Die Bewaffnung und Ausrüstung der Syrer ist modern
und stammt aus Beständen des Warschauer Paktes. Sie umfasst Kampfpanzer der Typen T-54/55, T-62
und sogar T-72. Auch die modernsten Kampfschützenpanzer BMP 1 fehlen nicht. Im Bereich der Flieger-
abwehr standen die SAM-2, 3, 6 und 9 im Einsatz. Die syrische Luftwaffe setzte Mig-21, 23 und 25
ein. Im Unterschied zur PLO handelt es sich bei den Syrern um taktisch geschulte Verbände mit hoch-
technischem Material, wie z.B. die Fliegerabwehrlenkwaffenverbände. Diese werden hingegen von
sowjetischen Beraterteams taktisch und auch technisch betreut.

DAS KAMPFGELAENDE

Der gesamte Staat Libanon weist eine Länge von ca. 210 km und eine Breite von 35-60 km auf (Fig. 5)
Das Operationsgebiet vom Norden Israels bis auf die Höhe der Strasse Beirut-Damaskus umfasst etwas
weniger als die Hälfte des Staates und ist mit einem Korpsraum der Schweizer Armee vergleichbar.

Das Land wird beherrscht von zwei markanten Gebirgsketten:

- dem Libanon im Süden von Beirut, der bis zu einer Höhe von 2'046 m aufsteigt

- dem Anti-Libanon im Südosten an der Grenze zu Syrien hin mit dem alles überragenden Berg Hermon
mit einer Höhe von 2'814 m.

Zwischen diesen Bergketten liegt die Bekaa-Ebene, die eine Breite von etwa 20 km aufweist. Zahl-
reiche, tief eingeschnittene Flussläufe fliessen von Osten gegen das Mittelmeer. Das Gelände
längs der Küstenstrasse bis Beirut weist zahlreiche Engnisse, Ortschaften und teilweise gutes
Manövriergelände auf. Der recht schmale Küstenstreifen wird durch die östlichen Höhenzüge be-
herrscht. Der Küstenstrasse entlang herrschen wegen der Bepflanzung vielfach schlechte Sichtver-
hältnisse.

Das Gelände im Anti-Libanon und der Geländestreifen, der zum Bekaa-Tal führt, kann mit dem Jura
und den Voralpen verglichen werden, meistens jedoch ohne Geländebedeckungen und weniger klein ge-
gliedert. Deshalb sind die Sicht- und Schussdistanzen wesentlich grösser als bei uns.

Das Gebiet des Bergmassivs Libanon ist dem Tessin sehr ähnlich, d.h. steile Hänge, wenige Strassen
mit geringer Manövrierfähigkeit. Steigungen von 300 bis 500 m auf Distanzen von ca. 5 km sind
keine Seltenheit.

Fig. 5 Das Kampfgelände
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2.4. DER ABLAUF DER OPERATIONEN

- Ost: die syrischen Verbände

- Mitte: die PLO

- West: die Zivilbevölkerung

Dieser
Der Flankenstoss im Osten führte über den sogenannten "Arafat-Pfad", am Westfuss des Hermon

Stosses gegen die Strasse Beirut-Damaskus erkannt hatten. wtannicnkeit d l eses

BEIRUT
LIBANON

DAMOUR

SIDON

NABATAYA
TYRUS

SYRIEN

ISRAEL

Fig. 6 Israelische Vorstösse
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Der zentrale Stoss richtete sich zuerst gegen die beherrschenden Räume von Nabataya und Arnoun
m U der alten Kreuzritterburg Beaufort. Von Beaufort aus hatte die PLO Einblick bis ins Jordan-
tal Ihre Artilleriefeuerleinstellen und die Panzerabwehrlenkwaffen waren denn auch ir«dieser
Genend gut plaziert. Die PLO war wohldotiert mit Artillerie, Panzerabwehrwaffen und Raketenwer
f e r n Es standen ihnen auch einige Panzer zur Verfügung. Die Stellungen waren gut ausgebaut, so-
dass di e srae er in intensive Gefechte verwickelt wurden. Der weitere Vorstoss über die Hohen-

2eltlichdes Libanon bis in den Raum der Strasse Beirut-Damaskus bei A ey Wicke te sich be-
merkenswert rasch ab. Obschon das Gelände zunehmend schwieriger wurde, setzten die Israeli mecha
nisierte Formationen ein.

Der Angriff der Küstenstrasse entlang wurde schon am ersten Tag mit einer amphibischen Aktiori vom
nier her nördlich von Sidon unterstützt. Die Abwehrräume der P O lagen vor a lem n den beiden
Städten Tyrus und Sidon. Im Raum Damour-Beirut sahen sich die Israeli dann etwa 5 000-6 000 Mann
gegenüber Die zu einer Festung ausgebaute tote Stadt Damour bot harten Widerstand.

Bereits ab 9. Juni belagerten die Israeli Beirut.

Militärisch bedeutsam waren die Kämpfe mit den Syrern. Es ging da einerseits um « ̂  Ausschaltung
der Flieaerabwehrlenkwaffenstellungen in der Bekaa-Ebene und andererseits um d e Duelle der
Kampfpanzer Di e Syrer verioren dabei über 20 Raketenbatterien, über 80 Kampfflugzeuge und einige
hundert Kampfpanzer. Die Panzergefechte und die Infanteriekämpfe spielten sich vor allem im Ab-
schnitt beidseits des Qaaron-Sees und im nördlichen Fatahland ab.

KAMPFVERFAHREN

Nach Angaben aus dem israelischen Generalstab wurden in diesem Krieg sämtliche bisherigen Kriegs-
erfahrungen genutzt. Offenbar standen erstmals das Landheer, die Marine und die Luftwaffe kombi-
niert und koordiniert im Einsatz. Die Israeli bewiesen bei diesem Angriff ein hohes Mass an Flexi-
b U ä un î îsreichtum in der Führung und im Einsatz der Mittel Die Spltzenverbande wurden
genau auf das Gelände abgestimmt. Es war in der Regel ein Kampf an und auf den Achsen.

7m Hiesem 7weck setzten die Israeli in der Regel an der Spitze einen Kampfpanzer mit Minenräumge-
rät (Merkawa und/oder te ein, gefolgtvon mechanisierter Infanterie und Geniemitte n, Weil

0 e zahlreichen Brücken und Engnisse mit Sprengungen und Verminungen ""passierbar u m chen
versuchte führten die Israeli eine einfach zu handhabende Brücke mit sich, dank der es möglich war,
den Schwung des Angriffs beizubehalten. Für die Lösung der Nachschubprobleme in den Spitzenform -
tionen wurden vielfach Helikopter eingesetzt, weil auf den verstopften Strassen keine Mogi chkeit
aeaeben war rasch und innert nützlicher Frist Treibstoff, Munition und Wasser nach vorne zu
bringen Die eigentliche Gefechtsaufklärung wurde von ferngesteuerten Drohnen mit Fernsehkameras
durchgeführt. In einem der vordersten Schützenpanzer konnte ^ e A u s w e r t u n g sofort vorgenomme wer-
den Dank der Unterstützung durch die Luftwaffe -die Israeli beherrschten den Luftraum Praktisch
vollständig sodass auf das Mitführen von Fliegerabwehrmitteln verzichtet werden konnte- und dem
Einsatz der mechanisierten Artillerie und von Panzerabwehrhelikoptern kamen die, Verstoss«. nie
wirklich ins Stocken. Das Ausräumen von Widerstandsnestern besorgten in der Regel nicht die mit
Schwung angreifenden mechanisierten Verbände, sondern nachrückende Infanterie.

Der Stoss der Küste entlang wurde immer wieder und sehr wirkungsvoll von Kriegsschiffen als Feuer-

basis unterstützt.

Auf Grund früherer Erfahrungen mit russischen Fliegerabwehrlenkwaffen ist es der israelischen Luft-
waffe gel ungent die in der Bekaa-Ebene stationierten SAM 6,3 und 2 ohne nennenswerte Schwier gkei ten
auszuschauen/Bemerkenswert der Verlust der Syrer von 80 Kampfflugzeugen .(darunter Mig 23 in
zwe Kampftagen. Auch dieser fast unglaubliche Erfolg ist Teil der Beweglichkeit und des Einfa^
reirhtums der israelischen Flieger, die es verstehen, neuestes Material gerissen einzusetzen. Mog
lieh wurde dies deshalb.wei1 d e längere Zeit dauernde systematische Nachrichtenbeschaffung über
die Verhältnisse in der Bekaa-Ebene und die genaue Analyse der Frequenzen der verschiedenen Radars
und Funkverb ndungen es möglich machten, dass gewisse A n g r i f f s a r t e n f ü r die Ausschaltung der Lenk-
S f n von den israelischen Piloten im eigenen Hinterland drillm ssig eingeu werd o ^
Fntscheidend qeholfen hat den Israelis jedoch das Flugzeug Grumman E-2C (Hawkeye), eine Kleinere
Ausgabe der grossen AWACS-Maschi nen, und eine mit modernsten elektron sehen Geraten voll gestopfte
Boeina 707 Diese beiden für die elektronische Kriegsführung ausgerüsteten Maschinen erwiesen sich
als durchschlagender Erfolg. Die elektronische Blendung der syrischen Piloten die fuhrungs o und
den israelischen Pi loten fast hilflos ausgeliefert aufsteigen mussten, beweist die hohe Leistungs-
fähigkeit solcher Systeme.

Wie war dieser seit dem zweiten Weltkrieg einmalige Erfolg möglich geworden?

Vor Auslösung des alles entscheidenden Gefechtes in der Luft fand im R a ^ d e r

svrisehen F ugplätze während Wochen und Monaten intensive Aufklärung unter anderem mit modernsten
Mitteln statt Eines dieser Mittel, die Aufklärungs-Drohne, dürfte dabei die entscheidend«Roi e
qespielt haben (Fig. 7 und 8). Dank der Bauweise der israelischen Drohnen -sie sind teilweise aus
Holz und Kunststoff gefertigt- kann das Radar die Maschine kaum wahrnehmen. Mit anderen Worten
das Gerät kann nahezu ungehindert operieren. Es sei denn, die Drohne führe einen sogenannten Radar-
pchoverstärker S ich was zur Folge haben kann, dass sie auf dem Radarbild wie ein echtes Flug-
zeua erscheint Damii k J z.B der Abschuss einer Flablenkwaffe provoziert werden was auch wieder
wertvolle Informationen über das Lenksystem des Geschosses vermittelt. Mit der Drohne kann also
gewissermassen gewaltsam aufgeklärt werden.
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DROHNE

Ü
Fig. 8 Drohne mit Radarechoverstärker (Drohne=Flugzeug)Fig. 7 Drohne ohne Radarechoverstärker (unsichtbar)

Am Tage X ging es demzufolge lediglich noch darum festzustellen, ob sich die auszuschaltenden
Waffen immer noch am selben Ort befinden und ob die ausgemessenen Funk- und Radarfrequenzen nach
wie vor stimmen. Diese Arbeit scheint erneut von Drohnen und auch vom bereits genannten Fluqzeuq
Hawkeye übernommen worden zu sein. Sobald diese Angaben überprüft waren, konnte der Befehl zum
Angriff erteilt werden.

Die angreifenden Maschinen (z.B. F-4) waren mit Lenkwaffen bestückt, welche wie ein Sprinter dem
gegnerischen Radarstrahl folgen und die Radaranlage zerstören. Das Verfahren spielte sich dabei
wie folgt ab (die Amerikaner lösten bereits im Vietnamkrieg diese Aufgaben so): Innert Sekunden
nahm der Angreifer das ihn beobachtende Radar wahr, startete seine Sprinterlenkwaffe, die selb-
ständig das Ziel -den Radarschirm- anflog und zerstörte, wodurch die Flablenkwaffen für Sekunden
und Minuten gelahmt waren. Der nächste Schritt war ein ganz konventioneller Flugzeuganqriff mit
Bomben, Kanonen oder Raketen, welche die Werfer mit den Lenkwaffen zerstörte. Wichtig war die
rasche Folge der beiden Angriffe, damit die Flablenkwaffen nicht optisch auf die Fluqzeuae ae-
lenkt werden konnten (Fig. 9). s

Nach dieser oder gar noch während der Phase des Angriffs starteten die Syrer ihre Jäger, um die
israelischen Maschinen zu stellen. Hier trat nun die Hawkeye in Funktion, indem diese die Starts
feststellte und den Störer (Boeing 707) mit den nötigen Daten versah, damit die Störunq der
syrischen Maschinen erfolgte (Fig. 10). Diese Störung bestand im wesentlichen in der Unterbrechung
des Funkverkehrs zwischen Bodenstation und fliegenden Formationen. Die verheerende Folge für die
syrischen Piloten war Führungslosigkeit, welche sie den israelischen Jägern, die durch Hawkeye
über die genauen Positionen der Syrer informiert waren, zum Abschuss auslieferte
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Fig. 9 Zerstörung der Fliegerabwehr

Fig. 10 Störung des Funkverkehrs

FOLGERUNGEN

Generell gilt die Feststellung, dass die Israeli aus den teilweise schmerzlichen Erfahrungen im
Jom-Kippur-Krieg 1973 die Lehren konsequent gezogen haben. Im Bereich der Führung betrifft dies
die hohe Flexibilität, was sich auch in der Zuteilung der Kampfmittel ausdrückte. Auch durch-
brachen die Israeli die Erwartungen der PLO, die aufgrund der früheren Libanon-Aktionen ("Fatah-
land" 1977, "Litani" 1978) damit rechnete, dass die Angreifer den Ortskampf in den Städten nach
wie vor scheuen und dass sie sich nach einer Aktion wieder zurückzögen. Beides erfüllte sich nicht.
Die Israeli eroberten und besetzten Städte und Ortschaften und schnitten den PLO-Truppen mit See-
Landungen den Rückzug der Küste entlang nach Beirut ab. Ganz anders als während der langsam und
vorsichtig vorgetragenen Litani-Aktion schritten die Israeli diesmal sofort zur Tat, umgingen und
isolierten verschiedene Widerstandsnester der PLO, um diese erst nach dem Stillstand vor Beirut
hinter den eigenen Linien niederzukämpfen.

Seit es Kriege gibt, ist die gründliche Aufklärung das erste Gebot erfolgreicher Kriegsführung.
Dank sorgfältiger Aufklärung hatten die Israeli die ganze Aktion "Frieden für Galilaa" gewonnen,
bevor der eigentliche Kampf begann. Der Vielvölkerstaat Libanon machte die Nachrichtenbeschaffung
allerdings einfacher als anderswo. Die Auswertung dieser Informationen wirkte sich schon im aus-
gezeichneten Kartenmaterial aus, das jedem Kommandanten zur Verfügung stand. Neben der detailliert!
Geländeerkundung, die rechtzeitig erfolgte, setzten die Israeli modernste Mittel fur die Nah- und
Fernaufklärung ein. So sind vor allem die unbemannten Kleinflugzeuge, die ferngesteuerten Drohnen,
auf Stufe der Kampfbrigaden eingesetzt worden.

Entscheidend für den Erfolg war aber die bessere Taktik, die bessere Ausbildung und das modernere
Material der Israeli. Dies zeigte sich bei der Einrichtung von Sperren und Stutzpunkten und schlug
sich nieder in der Bedienung komplexer Geräte. Die Mischung der Verbände hinderte nicht. Alle be-
t.pi 1 int.pn Waffenaattunaen bildeten ein harmonisches Ganzes.
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Der gekonnte Einsatz modernster Elektronik wurde von den Israeli in der Schlacht über der Bekaa
eindrücklich vor Augen geführt. Es darf dabei nicht übersehen werden, dass natürlich auch eine
Portion Glück dabei war. Bereits heute dürfte jedoch ein solcher Erfolg nicht mehr im Stil von
1982 zu verwirklichen sein. Die Entwicklung schreitet voran, und ein Gefecht lässt sich nicht mehr
mit den Mitteln von gestern gewinnen. Ein Grundsatz,der im Zeitalter der Elektronik nichts von
seinem Wert eingebüsst hat.

Der Krieg im Libanon hat schliesslich bestätigt: Auch auf schmalen Achsen im Gebirge spielen
mechanisierte Verbände die dominierende Rolle. Mit anderen Worten, auch in unseren Voralpen und
Alpen sind Panzereinsätze möglich. Entscheidend ist aber die enge Zusammenarbeit mit Unterstützungs-
und Hilfstruppen wie Flieger, Artillerie, Genietruppen etc.

Die modernen Panzerabwehrhelikopter haben sich vielfach als das einzige probate Mittel erwiesen,
rasch eine Entscheidung herbeizuführen. Auch der Einsatz der Transporthelikopter für den Nachschub
von Material und den Transport von Verwundeten trug in einigen Fällen entscheidend zum Erfolg bei.

Neben einfachem und teilweise recht bejahrtem Material und unkomplizierten Geräten setzten die
Israeli modernstes elektronisches Gerät ein, um damit beispielsweise gegnerische Flugzeuge und
Fliegerabwehrsysteme an der vollen Entfaltung zu hindern oder sogar deren Einsatz zu verunmög-
lichen. Man rätselt und diskutiert weniger als bei uns, ob etwas kriegstauglich ist. Man sucht in
erster Linie eine Lösung, um Wirkung zu erzielen. Nach wie vor setzten die Israeli die Kampfpanzer
vom Typ Patton M 48 und M 60 stufengerecht und mit zusätzlichen, behelfsmässigen Panzerungen ein.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Tatsache, dass Israel bis heute alle Waffengänge siegreich gestalten konnte, ist wohl darauf
zurückzuführen, dass die Israeli gewinnen mussten, damit ihr Staat überleben kann. Israel darf
sich heute keine Niederlage leisten. Daraus ergibt sich eine Motivation, ein Wille zum Kämpfen,
der die israelische Armee grundlegend von den arabischen Armeen unterscheidet. Gleichzeitig zwingt
der ständige äussere Druck auch die Innenpolitik, im Sinne des übergeordneten Ganzen auf politische
Auseinandersetzungen zu verzichten. Was wäre Israel, wenn sich nicht ständig alles Handeln auf das
Ueberleben ausrichten müsste!

Es bleibt zu hoffen, dass es vor allem im Libanon gelingt, einen Frieden zu finden, der nicht nur
den israelischen Bedürfnissen entspricht, sondern auch dem Libanon. Ein Frieden im Libanon dürfte
ein Schlüssel sein für weitere friedliche Massnahmen.

Es bleibt mir unvergesslich, wie unterwürfig die Bevölkerung im Libanon den Israelis gegenüber ist.
Diese Haltung kann rasch umschlagen.

Auch Siege machen überheblich. Gewisse Disziplinlosigkeiten in der israelischen Armee sind wohl
auch darauf zurückzuführen.

Es ist zu beachten, dass die arabischen Staaten ihre Leute immer besser ausbilden. Der bildungs-
mässige Unterschied zwischen den Israeli und den Arabern verringert sich. Das bedeutet, dass vor
allem die komplexen Kriegsgeräte von den Arabern immer besser bedient und eingesetzt werden kön-
nen. Diese Tatsache ist von den Israeli gebührend zu würdigen.

Auch in Israel sind Anzeichen einer gewissen Kriegsmüdigkeit festzustellen.

Dies alles führt zur Einsicht, dass mit aller Kraft ein Frieden in der Region angestrebt werden
muss, weil wohl kaum ein Viermillionenvolk gegen 100 Millionen Araber bestehen kann.

Der vorliegende Beitrag basiert auf einer Reise in den Libanon, die der Autor auf Grund einer
Einladung der Gesellschaft Schweiz-Israel Ende Juli 1982 unternehmen konnte.


