
Aggression, Propaganda, Kollektivstrafen und Heuchelei bestimmen den Alltag in 

Palästina 

Die Mutter eines der vermissten Jugendlichen aus Alkhalil (Hebron) im Besetzten Palästina ist vor dem 

Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments aufgetreten, um über ihr Anliegen von der 

vermeintlichen Entführung ihres Kindes zu berichten. Die Mutter eines von israelischen Soldaten 

ermordeten palästinensischen Jugendlichen aus einem Dorf neben Hebron konnte nicht vor einem 

Menschenrechtsausschuss auftreten, denn Hebron ist abgeriegelt und Palästinenser dürfen in der Regel 

nicht ausreisen.  

Diese Gegensätzlichkeit ist nichts anderes als die nackte Realität. Und so unlogisch sie erscheinen mag, es 

ist genau die Situation und die Asymmetrie dessen, was den Alltag der Menschen im Besetzten Palästina 

bestimmt.  

Tatsache ist, dass bis dato keine palästinensische Seite die Verantwortung für die vermeintliche Entführung 

übernommen hat. Tatsache ist auch, dass es weder Anzeichen noch Beweise dafür gibt, dass die jungen 

Siedler überhaupt entführt wurden! Tatsache ist ebenso, dass seit dem Verschwinden der  drei Siedler die 

israelische Besatzungsmacht einen willkürlichen Rachekrieg mit Morden und grausamer Zerstörung gegen 

die palästinensische Zivilbevölkerung im Besetzten Palästina führt. Eins von vielen erschreckenden 

Beispielen: Von den sieben bis dato ermordeten Palästinensern sind drei Kinder unter 14 Jahren.  

Die israelische Besatzungsmacht hat inzwischen rund 400 Palästinenser verschleppt, unter ihnen sind 

Minderjährige ebenso wie Kinder und Frauen. Auch die Wiederverhaftung einiger vor kurzem freigelassener 

politischer Häftlinge, die im Rahmen der Wiederaufnahme der so genannten „Friedensverhandlungen“ mit 

Israel auf freien Fuß gesetzt wurden, ist ein klarer Beweis für die wahren Absichten des Besatzungsregimes. 

Die Wiederverhaftung des berühmtesten palästinensischen Widerstandshäftlings Samir El Isawi, der die 

Besatzungsmacht mit seinem legendären Hungerstreik über mehr als 260 Tage besiegt hat und seine 

Freilassung mit internationaler Hilfe erzwang, ist ein weiter Beweis für die Arroganz der Besatzer. Ein 

Beweis vor allem für die Eigenmächtigkeit des Handelns.  

Die abscheulichen Taten der Besatzer in den vergangenen Tagen im Besetzten Palästina - die Ermordung 

Minderjähriger, die Verschleppung hunderter Palästinenser, unter ihnen auch Kinder und Minderjährige - 

sowie die verhängten Kollektivstrafen zeigen klar und deutlich das gewaltbereite, gewalttätige und 

schreckliche Gesicht der Besatzung.  

Wir fordern die palästinensische Regierung in Ramallah auf, die Sicherheitskoordination mit dem Besatzer 

einzufrieren und den zivilen, friedlichen Widerstand in Palästina mit allen Mitteln zu fördern. Wir fordern 

den Präsidenten Mahmoud Abbas auf, den Weg frei zu machen, damit Israel  wegen der andauernden 

Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verklagt werden kann. Das 

anhaltende Verbrechen gegen das palästinensische Volk darf nicht ungestraft bleiben. 

Wir fordern die internationale Gemeinschaft - insbesondere den Sicherheitsrat der UNO auf – endlich 

internationale Truppen für den Schutz der Zivilbevölkerung nach Palästina zu schicken.  

Die Bundesregierung und die EU fordern wir auf, die Assoziierungsabkommen mit dem Besatzer und dem 

Unterdrückerregime auszusetzen und den Druck auf Israel zu verstärken, endlich internationale 

Abkommen und Menschenrechtsresolutionen einzuhalten. Und Israel endlich mit Sanktionen zu bestrafen. 

Denn Schweigen und Zuschauen kommt einer Mittäterschaft gleich. 


