
 

Am 27. Dezember 2008 startete Israel die Operation Cast Lead und bombardiete  den dicht besiedelten 

Streifen 22 Tage lang aus der Luft, vom Meer und am Land. Es war kein Krieg oder gar "asymmetrische 

Kriegsführung", sondern ein einseitiges Massaker. Israel hatte 13 Tote; die Gazaer 1.417 Tote, darunter 313 

Kinder, und mehr als 5.500 Verletzte. Nach einer Schätzung waren 83% der Opfer Zivilisten. Israel 

behauptete, in Notwehr zu handeln und seine Zivilisten vor Hamas-Raketenangriffen zu schützen. Die 

Beweise deuten jedoch auf einen absichtlichen und strafenden Aggressionskrieg hin. Israel hatte eine 

diplomatische Alternative, aber es entschied sich, diese Alternative zu ignorieren und auf rohe militärische 

Gewalt zurückzugreifen. 

 
Im Juni 2008 hatte Ägypten einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas, der islamischen 

Widerstandsbewegung, die Gaza regiert, ausgehandelt. Das Abkommen forderte beide Seiten auf, die 

Feindseligkeiten einzustellen, und verlangte von Israel, die illegale Blockade, die es im Juni 2007 dem 

Gazastreifen auferlegt hatte, schrittweise abzubauen. Dieser Waffenstillstand funktionierte bemerkenswert 

gut - bis Israel ihn durch einen Angriff am 4. November brach, bei dem sechs Hamas-Kämpfer getötet 

wurden. Der monatliche Durchschnitt der aus Gaza auf Israel abgefeuerten Raketen fiel von 179 im ersten 

Halbjahr 2008 auf drei zwischen Juni und Oktober. 

 

Die Geschichte von der verpassten Gelegenheit, Krieg zu vermeiden, wurde mir von Robert Pastor, 

Professor für Politikwissenschaft an der American University in Washington DC und Senior Adviser für 

Konfliktlösung im Nahen Osten bei der NGO Carter Center erzählt. Hier ist, was mir Pastor am Telefon sagte 

und später in einer E-Mail an Dr. Mary Elizabeth King, eine weitere enge Mitarbeiterin von Präsident Carter, 

am 8. Dezember 2013, einen Monat vor dem Tod  Pastors, bestätigte. 

 
Im Dezember 2008 traf Pastor in Damaskus Khaled Mashaal, den Politbürochef der Hamas. Mashaal 

überreichte ihm einen schriftlichen Vorschlag zur Wiederherstellung des Waffenstillstands. Es handelte sich 

praktisch um einen Vorschlag zur Verlängerung der Waffenstillstandsvereinbarung vom Juni 2008 zu den 

ursprünglichen Bedingungen. Pastor reiste dann nach Tel Aviv und traf Generalmajor Amos Gilad (Ret), 

Leiter des Büros für politische Angelegenheiten des Verteidigungsministeriums. Gilad versprach, den 

Vorschlag direkt an Verteidigungsminister Ehud Barak weiterzuleiten, und erwartete eine Antwort 

entweder am Abend oder am nächsten Tag. Am nächsten Tag rief Pastor dreimal in Gilads Büro an und 

bekam keine Antwort. Kurz darauf startete Israel die Operation Cast Lead. 

 
In der E-Mail, die er seinem Sohn auf dem Sterbebett diktierte, ermächtigte mich Pastor, diese Geschichte 

zu veröffentlichen und ihm zuzuschreiben, weil "es ein wichtiger Moment in der Geschichte ist, den Israel 

akzeptieren muss, weil Israel im Dezember 2008 eine Alternative zum Krieg hatte". Es war in der Tat ein 

kritischer Moment, und er vermittelte eine klare Botschaft: Wenn Israels eigentlicher Zweck darin bestand, 

seine Zivilisten zu schützen, war alles, was es tun musste, dem Beispiel der Hamas zu folgen und den 

Waffenstillstand einzuhalten. 

 
Israels Verhalten während des ersten Gaza-Krieges wurde von der unabhängigen Untersuchungsmission 

des UN-Menschenrechtsrates unter der Leitung von Richard Goldstone, dem angesehenen 



südafrikanischen Richter, der zufällig sowohl ein Jude als auch ein Zionist war, unter eine kompromisslose 

Perspektive gestellt. Goldstone und sein Team fanden heraus, dass sowohl die Hamas als auch die 

israelischen Streitkräfte gegen die Kriegsgesetze verstoßen hatten, indem sie bewusst Zivilisten geschädigt 

hatten. Die IDF erhielt aufgrund des größeren Umfangs und der Schwere ihrer Verletzungen strengere 

Auflagen als die Hamas. 

 
Das Goldstone-Team untersuchte 36 Vorfälle im Zusammenhang mit der IDF. Es wurden 11 Vorfälle 

festgestellt, bei denen israelische Soldaten direkte Angriffe auf Zivilisten mit tödlichen Folgen verübten; 

sieben, bei denen Zivilisten erschossen wurden, die ihre Häuser mit weißen Fahnen verließen; ein "direkter 

und vorsätzlicher" Angriff auf ein Krankenhaus; zahlreiche Vorfälle, bei denen Krankenwagen daran 

gehindert wurden, sich um die Schwerverletzten zu kümmern; und neun Angriffe auf zivile Infrastrukturen 

ohne militärische Bedeutung, wie Mehlmühlen, Kläranlagen und Wasserbrunnen - alles Teil einer 

Kampagne, um Zivilisten die Grundversorgung zu nehmen. Nach den Worten des Berichts wurde ein 

Großteil dieser umfangreichen Schäden "nicht durch militärische Notwendigkeit gerechtfertigt und 

rechtswidrig und mutwillig durchgeführt". 

 

Abschließend stellte der 575-seitige Bericht fest, dass die israelische Regierung zwar versuchte, ihre 

Operationen als eine Reaktion auf Raketenangriffe bei der Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung 

darzustellen, "die Mission selbst ist der Ansicht, dass der Plan zumindest teilweise auf ein anderes Ziel 

ausgerichtet war: das Volk von Gaza als Ganzes". Unter den gegebenen Umständen "kommt die Mission zu 

dem Schluss, dass es sich bei dem, was in etwas mehr als drei Wochen Ende 2008 und Anfang 2009 

geschah, um einen bewusst unverhältnismäßigen Angriff handelte, der darauf abzielte, eine 

Zivilbevölkerung zu bestrafen, zu demütigen und zu terrorisieren, ihre lokale Wirtschaftskraft radikal zu 

verringern, sei es  Arbeit sei es zur Selbstversorgung, und ihr ein immer stärkeres Gefühl der Abhängigkeit 

und Verletzlichkeit aufzuzwingen". 

 
Die Behauptung, dass die Operation darauf abzielt, "eine Zivilbevölkerung zu terrorisieren", muss 

unterstrichen werden. Terrorismus ist die Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten für politische Zwecke. 

Nach dieser Definition war die Operation Cast Lead ein Akt des Staatsterrorismus. Das politische Ziel war es, 

die Bevölkerung zu zwingen, die Hamas abzulehnen, die bei den Wahlen im Januar 2006 eine klare 

Mehrheit gewonnen hatte. 

 
Die Operation Cast Lead ist emblematisch für alles, was mit Israels Verhalten gegenüber Gaza nicht stimmt. 
Der israelisch-palästinensische Konflikt ist ein politischer Konflikt, für den es keine militärische Lösung gibt. 
Dennoch meidet Israel nach wie vor die Diplomatie und verlässt sich auf rohe militärische Gewalt - und 
zwar nicht als letztes Mittel, sondern als erstes Mittel. Gewalt ist die Standardeinstellung. Und es gibt ein 
gängiges israelisches Sprichwort, das dazu passt: "Wenn Gewalt nicht funktioniert, wende mehr Gewalt 
an!" 
 

Die Operation Cast Lead war nur der erste in einer Reihe von israelischen Mini-Kriegen um Gaza. Es folgten 

die Operation Verteidigungspfeiler im November 2012 und die Operation Schutzkante im Sommer 2014. 

Die ausgefallenen Namen, die diesen Operationen gegeben wurden, waren betrügerisch und verkleideten 

offensive Angriffe auf wehrlose Zivilisten und zivile Infrastrukturen mit dem scheinheiligen Mäntelchen der 



Selbstverteidigung. Das sind typische Beispiele für orwellsche Doppelsprache. UN-Generalsekretär Ban Ki-

moon nannte den israelischen Angriff vom 1. August 2014 auf Rafah, bei dem eine große Zahl von Zivilisten 

getötet wurde, die in UN-Schulen untergebracht waren, "ein moralischer Skandal und ein Verbrechen". 

Diese Beschreibung gilt gleichermaßen für die gesamte israelische Politik der Kriegsführung gegen die 

Insassen des Gaza-Gefängnisses. 

 
Israelische Generäle sprechen von ihren wiederholten militärischen Einfällen in Gaza als "Rasenmäher". 

Diese operative Metapher impliziert eine Aufgabe, die regelmäßig und mechanisch und ohne Ende 

durchgeführt werden muss. Sie bezieht sich auch auf das willkürliche Abschlachten von Zivilisten und die 

Schäden an der zivilen Infrastruktur, deren Reparatur mehrere Jahre in Anspruch nimmt. 

 

"Rasenmähen" ist ein abschreckender Euphemismus, aber er liefert einen Hinweis auf den tieferen Zweck 

hinter Israels unerschütterlicher Zurückhaltung vor Diplomatie und wiederholtem Rückgriff auf rohe 

militärische Gewalt als Reaktion auf alle Erscheinungsformen von rechtmäßigem Widerstand und 

friedlichem Protest an seiner Südgrenze. Unter dieser düsteren Rubrik kann es keine dauerhafte politische 

Lösung geben: Der nächste Krieg ist immer nur eine Frage der Zeit.  

 
- Dieser Artikel wurde am 8. Januar 2019 geändert, um das Datum in der E-Mail von Robert Pastor aus 

seinem Sterbebett von 2018 auf 2008 zu korrigieren. 

 
- Avi Shlaim ist emeritierter Professor für internationale Beziehungen in Oxford und Autor von The Iron 
Wall: Israel und die arabische Welt 
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