
Liebe Amnesty Leute, 

 

Wie gut, dass Amnesty International den Bericht über die schreckliche 

Apartheidssituation in Palästina/Israel verfasst hat!  

Als ehemalige menschenrechtspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag nahm ich 

2011 an der außergewöhnlichen Sitzung des Russel Tribunals gegen die Verbrechen der 

Apartheid in Palästina teil. Vorsitzender war Stephane Hessel, der letzte Überlebende, 

der die UN-Menschenrechts-Charta mit verfasst hat. 

 

Die Jury, hochkarätig besetzt mit internationalen VölkerrechtswissenschaftlerInnen und 

zwei ehemaligen UN-Sonderberichterstattern für Palästina, John Dugard und Richard 

Falk, kam nach 2tägigen Beratungen zu dem Schluß, daß es sich bei der Politik 
Israels gegenüber den PalästinenserInnen um Apartheid entsprechend der UN-
Konvention handelt. 
 

Dieses Ergebnis wurde in einem Gutachten 2017 bestätigt, das R. Falk 

gemeinsam mit Virginia Tilley für die Wirtschafts- und Sozialkommission für 

Westasien der UNO (United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia, Escwa) verfasste. 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, "dass die israelische Politik als rassistisch 

zu beurteilen ist und zum Zwecke der Unterdrückung der Palästinenserinnen 

und Palästinenser in Israel ein Apartheid-System errichtet hat". 

Es ist m.E. längst überfällig, dass sich Menschenrechtsorganisationen wie 

Amnesty International mit der israelischen Regierungspolitik auseinandersetzen 

und sie entsprechend kritisieren. 

Dass sich die deutsche Sektion bzgl. des Apartheid-Berichts entschieden hat, 

keine Kampagne und keine weiteren Aktionen zu dem Bericht zu machen, kann 

ich nicht verstehen. 

Gegen die Begründung protestiere ich entschieden! 

"Um der Gefahr einer Instrumentalisierung oder Fehlinterpretation des Berichts 

entgegenzuwirken, wird die deutsche Sektion von Amnesty keine Aktivitäten im 

Zusammenhang mit diesem Bericht planen oder durchführen." 

Es ist an Amnesty, den "Fehlinterpretationen" und der "Instrumentalisierung" 

entgegenzutreten und immer wieder auf die Tatsachen, die in dem Bericht angesprochen 

werden, hinzuweisen. 

Es ist ein Armutszeugnis, dass Amnesty Deutschland offensichtlich Angst vor den 

Auseinandersetzungen mit einschlägig bekannten Organisationen wie die Deutsch-

Israelische Gesellschaft (DIG) und dem Zentralrat der Juden hat. Ich erwarte von 

der deutschen Amnesty Sektion, dass sie sich hinter die Position der Jüdischen Stimme 

für Gerechtigkeit in Nahost stellt und eindeutig die Apartheid in Palästina/Israel 

verurteilt. 



Darüberhinaus wünsche ich, dass die deutsche Amnesty Sektion, die internationale 

Kampagne unterstützt, die das Aussetzen des EU-Israel-Assoziierungsabkommens 

fordert, solange die israelische Besatzungspolitik andauert. Paragraph 2 des 

Abkommens fordert die Respektierung der Menschenrechte von allen 

Vertragspartnern, also auch von allen Mitgliedstaaten der EU! 

Die Suspendierung dieses Abkommens ist längst überfällig!! 

In Erwartung einer zeitnahen Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen  

Annette Groth, Ex-MdB, Stuttgart  

 

 

 
 

 
 


