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Deutschland enttäuscht schon wieder… 
 

Anerkennung Palästina als Staat 
 

„Die Regierung ist der Ansicht, dass nach internationalem Recht die Kriterien für die Anerkennung 
von Palästina erfüllt sind. Es gibt ein Territorium, eine Bevölkerung und eine Regierung. Mit der 
Anerkennung bezweckt Schweden einen Beitrag zu leisten, dass Israelis und Palästinenser in der 
Zukunft Seite an Seite in Frieden und Sicherheit leben können. Wir wollen einen Beitrag für mehr 
Hoffnung unter jungen Palästinensern und Israelis schaffen, weil sonst das Risiko besteht, dass sie 
denken, es gibt keine Alternative zur jetzigen Situation.“ Margot Wellström, Außenministerin 
Schwedens. 

 
 

Kriminalisierung von NGOs und Zerschlagung der 

palästinensischen Zivilgesellschaft 
 
Israels autoritärer Abbau der palästinensischen Zivilgesellschaft ist nach unserer Auffassung  ein 
Angriff auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit und ein Verbrechen.  Eine wirkungsvolle 
Verurteilung und ein Verhängen von drastischen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Israel bei 
der Kriminalisierung von sechs führenden palästinensischen Nichtregierungsorganisationen bleiben 
aus. 

Am 19. Oktober 2021 kündigte der israelische Kriegsminister Benny Gantz die Einordnung von 
sechs führenden palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft als „Terrororganisationen“ 
nach Israels inländischem Anti-Terror-Gesetz (2016) an, wodurch die Organisationen de facto 
verboten und dem Risiko drohender Repressalien ausgesetzt wurden.  

Seit Jahrzehnten stehen diese Organisationen an der Spitze der palästinensischen Zivilgesellschaft 
und haben erheblich zur Förderung der Menschenrechte, Gefangenen- und Kinderrechte, der 
Stärkung der Rolle der Frau, der sozioökonomischen, landwirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung beigetragen und vertreten palästinensische Stimmen in Palästina und in der Welt.  
Darüber hinaus waren sie als Kennzeichen einer funktionierenden Zivilgesellschaft international 
nicht nur erwünscht, sondern jahrelang gefördert und unterstützt.   

Israels Entscheidung stellt die neueste Verleumdung in einer eskalierenden Reihe solcher  Angriffe 
und solch institutionalisierter Gewalt gegen Verteidiger der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
des palästinensischen Volkes dar. Sie sind Teil der israelischen Strategie, seines Apartheidregimes 
der institutionalisierten Rassendiskriminierung und -herrschaft über das palästinensische Volk, um 
dies  als Ganzes aufrechtzuerhalten. Israel duldet keine Kritik und will Menschenrechtsverteidiger 
zum Schweigen bringen.  



 

Die willkürliche Entscheidung Israels zielt auf sechs der bedeutendsten palästinensischen NGOs und 
Menschenrechtsverteidiger ab, die an kritischer Menschenrechtsarbeit in den besetzten 
palästinensischen Gebieten beteiligt sind. Ihre Dokumentation und Überwachung von 
Menschenrechtsverletzungen, Rechenschaftsarbeit zur Verfolgung der israelischen 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Rechts- und 
Interessenvertretungsbemühungen, Israels Besatzung, Siedlerkolonialismus und Apartheidregime 
zu beenden, will Israel nun stoppen. 

Die kriminalisierten sechs Zielorganisationen  
 

Addameer 

Addameer - Prisoner Support and Human Rights Association  

https://www.addameer.org/ 
 
Addameer bietet palästinensischen politischen Gefangenen rechtliche 
Unterstützung und deckt Menschenrechtsverletzungen auf, die von 
Israel, der Besatzungsmacht, gegen sie begangen wurden.  
Al-Haq 

Al-Haq - Protect the rule of law and human rights  

https://www.alhaq.org/ 
 
Al-Haq arbeitet daran, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Menschenrechte zu schützen, Menschenrechtsverletzungen zu 
dokumentieren und die Rechenschaftspflicht für Israels 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
fordern. 
 

 

Bisan Center 

Bisan Center for Research and Development 

https://www.bisan.org/ 
 
Das Bisan Center verteidigt die sozioökonomischen, politischen und 
bürgerlichen Rechte der Armen und Ausgegrenzten in der 
palästinensischen Gesellschaft. 

 

DCI-P 

Defence for Children International-Palestine  

https://www.dci-palestine.org/ 
 
DCI-P unterstützt die Rechte palästinensischer Kinder und erbringt 
Dienstleistungen im Bereich des Rechts für die Schwächsten und 
bietet nationale und internationale Interessenvertretung. 
 

 

UAWC  

Union of Agricultural Work Committees  

https://www.uawc-pal.org/UAWCAbout.php 
 
UAWC strebt landwirtschaftliche Entwicklung an, indem es 
palästinensische Landwirte in einem nachhaltigen 
gemeinschaftsbasierten Rahmen stärkt. 

 
UPWC 

Union of Palestinian Women's Committees  

http://www.upwc.org.ps 
 
UPWC ist eine feministische Organisation, die palästinensische 
Frauen in die Lage versetzen will, eine fortschrittliche 
palästinensische Gesellschaft aufzubauen, die frei von jeglicher Form 
von Diskriminierung ist. 
 

 

 
Die Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V. verurteilt auf das Schärfste die Vorgehensweise der 
israelischen Regierung und sieht diese Entscheidung als Verbrechen gegen die Menschenrechte und 
das Völkerrecht. Die DPG fordert die Internationale Weltgemeinschaft und vor allem die 
Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass 
 



 die die Meinungsfreiheit sowie die Vereinigungsfreiheit nicht verletzt werden, 
 Druck auf Israel ausgeübt wird, damit dieser Akt der Apartheid aufgehoben wird, 
 Israel auf die die Verletzung des Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe h des Römischen Statuts 

hingewiesen wird, wonach Israel rechtlich verfolgt werden kann, 
 die Verurteilung der UN-Sonderberichterstatterin zur Förderung und zum Schutz der 

Menschenrechte, Frau Fionnuala Ní Aoláin, folgt  
 Israels Haltung nicht nur verbal kritisiert, sondern mit drastischen politischen und 

wirtschaftlichen Maßnahmen sanktioniert wird. 
 

Nazih Musharbash, DPG-Präsident 
 

 
Von israelischen Soldaten zerstörte Einrichtungen 
 

  
 

Bundeswehr-Jets verletzen das Völkerrecht und fliegen 

über Palästina 

 


