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Das Wort „Goldstone“ ist in die moderne hebräische Sprache als Kurzform für anti-israe-

lische Voreingenommenheit und Verschlechterung der israelischen Position in der Weltge-

meinschaft eingegangen. Als die von Richter Richard Goldstone geleitete Untersuchungs-

mission der Vereinten Nationen vor 18 Monaten ihren Bericht zur Operation „Gegossenes 

Blei“ im Gazastreifen veröffentlichte, schien es so, als habe sich die Welt in zwei Lager auf-

gespalten. Es gab das Pro-Goldstone-Lager, welches argumentierte, Israel habe Kriegsver-

brechen im Gazastreifen verübt und müsse deshalb zur Verantwortung gezogen werden; und 

es gab das Anti-Goldstone-Lager, das darauf beharrte, der Bericht sei nichts weiter als eine 

verleumderische Anklage („Blutanklage“) gegen den jüdischen Staat. Jede/r hatte sich einer 

der beiden Seiten anzuschließen. 

 

Und wo sollte ich mich wiederfinden? B'Tselem, die Organisation, die ich leite, hat die Opera-

tion „Gegossenes Blei“ ausführlich dokumentiert und sich für eine innerstaatliche Aufarbei-

tung der Geschehnisse stark gemacht. Wir setzten uns dafür ein, dass die positiven Aspekte 

des Goldstone-Berichts aufgegriffen werden – insbesondere die zentrale Empfehlung, dass 

sowohl Israel als auch die Hamas die schwerwiegenden Anschuldigungen untersuchen und 

diejenigen, die der Verletzung des Kriegsrechts für schuldig befunden werden, zur Rechen-

schaft ziehen müssen. Allerdings konnten die deutlich problematischen Aspekte des Berichts 

nicht ignoriert werden, namentlich die Schlussfolgerungen hinsichtlich Israels Vorsatz, paläs-

tinensische Zivilpersonen zu schädigen, und der – so scheint es – unterschiedliche Beweis-

maßstab, der für die Verbrechen Israels auf der einen und die der Hamas auf der anderen 

Seite angelegt wurde. 

  

Nun hat Goldstone selbst anerkannt, dass der Bericht mit Fehlern behaftet sei. In einem 

Gastbeitrag in der Washington Post, der eine Welle der Diskussion in den Medien auslöste, 

räumte er ein, dass es nicht Teil der israelischen Strategie gewesen sei, vorsätzlich Zivilper-

sonen anzugreifen. Während in der Kolumne lobend erwähnt wird, dass Israel aufgrund der 

erhobenen Vorwürfe strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hat, wird Israel in keinster Weise 

von allen schwerwiegenden Anschuldigungen entlastet – wie einige offizielle Stellen voreilig 

ihren Schluss ziehen. 

  

Den sorgfältigen Untersuchungen von B'Tselem zufolge tötete Israel während der Militärope-

ration mindestens 758 palästinensische Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teil-

nahmen; 318 von ihnen waren Minderjährige. Mehr als 5.300 Palästinenser/innen wurden 

verletzt, mehr als 350 von ihnen schwer. Es wurden mehr als 3.500 Häuser zerstört, Strom-, 

Wasser- und Abwasseranlagen wurden schwer beschädigt. Der Gazastreifen muss sich in 

vielerlei Hinsicht weiterhin von der beispiellosen Zerstörung, die durch die Militäraktion verur-

sacht wurde, erholen. 

  

Das Ausmaß des verursachten Schadens für die Zivilbevölkerung ist als Nachweis dafür, 

dass Israel gegen geltendes Recht verstoßen hat, allerdings nicht ausreichend. Jedoch ist 



Israel einer Vielzahl von Vorwürfen immer noch nicht angemessen nachgegangen. Hierzu 

zählen Vorwürfe hinsichtlich des angeordneten Maßes der Gewalt; des Einsatzes von wei-

ßem Phosphor und inakkuraten Mörsergranaten in dicht besiedeltem Gebiet; der Festlegung, 

dass Regierungsgebäude legitime militärische Ziele seien; sowie hinsichtlich der Behinde-

rung und Beschädigung von Rettungswagen. 

  

Angesichts dessen erscheint Goldstones Lob für Israels eingeleitete Untersuchungen etwas 

verfrüht. Von den 52 strafrechtlichen Ermittlungen, die Israel zu der Operation „Gegossenes 

Blei“ eröffnet hat, führten bislang nur drei zu einer Anklageerhebung. Fast zweieinhalb Jahre 

nach dem Militäreinsatz wissen wir immer noch nicht, in welchem Stadium sich die anderen 

Untersuchungen befinden. Darüber hinaus richten sich diese Untersuchungen lediglich auf 

Einzelfälle und das Verhalten einzelner Soldaten. Bisher gab es noch keine Untersuchung 

der politischen Fragen. 

  

Das ist natürlich, wie Goldstone schreibt, weit mehr als das, was die Hamas bisher in Bezug 

auf die ihr vorgeworfenen Verbrechen getan hat. Die Tatsache, dass andere ihren rechtlichen 

Verpflichtungen nicht nachkommen, gibt einem jedoch nicht die Befugnis, es ebenso zu tun.  

  

Die Mängel des Goldstone-Berichts trugen zu einer Polarisierung bei, die wenig Raum gelas-

sen hat, um auf die Komplexität der in Frage stehenden Probleme einzugehen. Die israeli-

sche Armee wurde entweder als eine „Bande von Kriminellen“ oder als die „moralischste 

Armee der Welt“ betrachtet. Operation „Gegossenes Blei“ wurde entweder als makellos 

durchgeführt oder als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dargestellt. Goldstones Ko-

lumne ist eine Chance, diese falschen Dichotomien zu überwinden und ein differenzierteres 

Verständnis über die Militäroperation zu entwickeln – sowohl im innerisraelischen Diskurs als 

auch in der internationalen Gemeinschaft. Es ist daher bedauerlich, dass die israelische Re-

gierung und viele Medien Goldstones Meinungsbeitrag als eine Rücknahme all dessen, was 

in dem 575-seitigen Bericht enthalten ist, dargestellt haben. 

 

„Der einzige Lichtblick ist“, so Gabriela Shalev, ehemalige israelische Botschafterin bei den 

Vereinten Nationen, zu Goldstones Artikel, „dass, wenn wir uns erneut gegen Terrororgani-

sationen verteidigen müssen, wir sagen werden können, dass es keinen anderen Weg gibt, 

mit diesem Terror umzugehen, als den, den wir mit ‚Gegossenes Blei‘ beschritten haben“.  

 

Shalevs Worte verdeutlichen in erschreckender Weise, dass es in dieser Debatte nicht nur 

um die Vergangenheit geht, sondern auch um die Zukunft. Deshalb ist es von entscheiden-

der Bedeutung, dass wir uns von den Slogans und Schlagwörtern, die um Goldstone kursie-

ren, verabschieden. Stattdessen müssen wir ehrlich darüber diskutieren, wie Verantwortlich-

keit für geschehenes Unrecht sowie die vorbehaltlose Achtung des humanitären Völkerrechts 

und der Schutz von Zivilpersonen bei zukünftigen Militäroperationen sichergestellt werden 

kann.  
 
 

Die Autorin ist Direktorin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem – www.btselem.org. 

Der nur leicht gekürzte Beitrag erschien in der Washington Post am 5. April 2011 unter dem Titel "Be-

yond Goldstone: A truer discussion about Israel, Hamas and the Gaza conflict". Aus dem Englischen 

von Bernhard Schäfer, 6. April 2011. 


