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Dieser Bericht, der wie tausend andere die israelischen Verbrechen schildert, ist für 
niemanden eine Neuigkeit. Das Problem besteht darin, wie diese Berichte konkrete, reale 
Mittel werden können, damit sich diese Verbrechen nicht immer wieder wiederholen.

Wie der Bericht von Amnesty International, der heute in London veröffentlicht wurde, besagt, 
hat die israelische Armee im Gazastreifen während ihrer militärischen Offensive im 
vergangenen Jahr, bei der 1.500 Zivil isten starben, "Kriegsverbrechen und 
Menschenrechtsverletzungen" begangen und hat die Besatzung im Westjordanland aufrecht 
erhalten.

Das Dossier von AI über die (Situation der) Menschenrechte in der Welt prangerte an, dass 
Israel 2014 seine eiserne (2007 verhängte) Blockade des Gazastreifens  aufrecht erhalten 
hat, die "eine Kollektivstrafe für seine 1,8 Millionen Einwohner" darstellt, und im 
Westjordanland den Bau der Trennmauer und der "illegalen Siedlungen" weiter geführt hat. 
Nach dem Bericht wurden in der Operation "Protective Edge", von der Israel behauptete, es 
habe sie wegen der Zunahme der Raketen bewaffneter palästinensischer Gruppen auf 
israelisches Territorium begonnen, "mehr als 2.000 Gazaner getötet, davon waren mehr als 
1.500 Zivilsten und etwa 539 Kinder".

AI beurteilt einige der Operationen während der 50-tägigen israelischen Militäroffensive als 
"unverhältnismäßige und wahllose Angriffe auf dicht besiedelte zivile Gegenden", die 
tausende Verletzte, 110.000 intern Vertriebene und "tausende zerstörte Wohnungen" 
verursacht haben. Dazu zählte AI auch die Angriffe auf "Schulen, die Zivilisten Zuflucht 
gewährt hatten, sowie auf  andere zivile Gebäude, die die Hamas laut den israelischen 
Streitkräften "als Befehlszentren und Lager oder Abschussorte für Raketen verwendet habe". 
AI dokumentiert acht Angriffe auf  bewohnte palästinensische Wohnungen, auf 
Krankenhäuser und "Beschäftigte bei Ambulanzen, die versuchten, Verletzten zu Hilfe zu 
kommen und Tote zu bergen".

Die Spannungen hatten den Konflikt im Juli nach dem Mord an mindestens 15 Palästinensern 
seit Jahresbeginn und der Entführung und dem Mord an drei israelischen Jugendlichen im 
Westjordanland durch Mitglieder der Hamas (?, Ü.) sowie den Mord an einem jungen 
Palästinenser zur Vergeltung wieder aufleben lassen. AI erinnert daran, dass die von 
militanten Palästinensern abgeworfenen Projektile in Israel "sechs Zivilisten, darunter ein 
Kind, getötet und dutzende verletzt haben".

Im Westjordanland hat die israelische Armee "drückende Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit der palästinensischen Bevölkerung" aufrecht erhalten, "die illegalen 
Siedlungen" gefördert und israelischen Siedlern erlaubt, die palästinensische Bevölkerung 
"mit beinahe absoluter Straflosigkeit" anzugreifen. Sie hat tausende Palästinenser 
festgenommen, von denen einige über Folter geklagt haben, hielt ungefähr 500 ohne Anklage 
in Administrativhaft und zerstörte Wohnungen von Familienangehörigen von Palästinensern, 
die Israelis angegriffen hatten. In Israel haben die Behörden mindestens sechs Israelis 
inhaftiert, die aus Gewissensgründen den obligatorischen Militärdienst verweigert haben.

Und "sie haben weiterhin den Eritreern und Sudanesen, die mehr als 90% der in Israel 
asylsuchenden Afrikaner darstellen, faire Asylverfahren verweigert". Zum Jahresende wurden 
nur 2 Eritreer und kein Sudanese als Flüchtlinge anerkannt.
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