
Israel sinnt auf Rache nach palästinensischer Großflucht 

Seit der Flucht von sechs Palästinensern aus einem der am stärksten befestigten Gefängnisse Israels 

sind die israelischen Behörden zunehmend frustriert, verlegen und ratlos. 

Inmitten von Spekulationen, die Männer könnten sich im Westjordanland verstecken oder die Grenze 

nach Jordanien überquert haben, beten die Palästinenser für ihre Sicherheit und bejubeln sie als 

Helden. 

Ihre Flucht gibt den Palästinensern einen enormen moralischen Auftrieb, da sie einmal mehr Israels 

Image der Stärke und Unbesiegbarkeit gegenüber einem besetzten Volk, das für seine Freiheit 

kämpft, erschüttert. 

Die scheinbar unmögliche Leistung hat zu Vergleichen mit The Great Escape geführt - dem Film, der 

die epische Geschichte der alliierten Kriegsgefangenen erzählt, die während des Zweiten Weltkriegs 

durch einen Tunnel aus einem schwer bewachten Kriegsgefangenenlager der Nazis entkamen. 

Von der Toilette ihrer Zelle im Gilboa-Gefängnis im Norden Israels aus gruben die inhaftierten 

Palästinenser einen 20 Meter langen unterirdischen Tunnel, der direkt außerhalb der 

Gefängnismauern unter einem Wachturm zum Vorschein kam. 

Die meisten der Gefangenen wurden beschuldigt, an der Planung oder Durchführung von Anschlägen 

gegen Israelis beteiligt gewesen zu sein, und vier der sechs hatten lebenslange Haftstrafen verbüßt. 

Zwei warteten auf ihren Prozess. 

Fünf der Männer - Ayham Kamamji, 35, Yacoub Qadri, 49, Munadel Infiat, 26, Muhammad Arda, 39, 

Mahmoud Arda, 46 - gehören der palästinensischen Widerstandsorganisation Islamischer Dschihad 

an. 

Der sechste und bekannteste ist Zakaria Zubeidi, 46, ein ehemaliger Kommandeur der al-Aqsa-

Märtyrerbrigaden, einer mit der Fatah verbundenen Miliz. 

Die Männer haben wahrscheinlich Monate damit verbracht, den Tunnel zu graben. 

Der israelische Spionage- und Folterdienst Shin Bet, das Militär und die Polizei leiteten eine groß 

angelegte Fahndung ein und errichteten auf der Suche nach den Männern fast 200 Kontrollpunkte im 

gesamten besetzten Westjordanland. 

Die israelische Polizei hält es für wahrscheinlich, dass sich die Männer in kleinere Gruppen 

aufgespalten haben und einige von ihnen ins benachbarte Ausland gelangt sein könnten. Der Shin 

Bet vermutet, dass die Flucht auch außerhalb des Gefängnisses koordiniert worden sein könnte. 

Die Männer entkamen wahrscheinlich gegen 1:30 Uhr am Montag. 

Der Verdacht kam in den frühen Morgenstunden auf, als ein Taxifahrer sagte, er habe die Männer an 

einer Tankstelle in der Nähe des Gefängnisses gesehen und um 1.49 Uhr die Polizei gerufen. Das 

Gefängnis wurde Berichten zufolge um 2:14 Uhr benachrichtigt. 

Erst um 3:29 Uhr meldete die israelische Gefängnisbehörde drei Insassen als vermisst, und es 

dauerte eine weitere halbe Stunde, bis klar wurde, dass es drei weitere Insassen gab. 



 

Diese Zeitabstände werden im Rahmen der Untersuchung des Einbruchs ebenfalls untersucht. 

Ein Beamter der israelischen Strafvollzugsbehörde sprach von einem "großen Sicherheits- und 

Geheimdienstversagen". 

Die Baupläne des Gilboa-Gefängnisses sowie anderer israelischer Gefängnisse waren Berichten 

zufolge von einem am Bau beteiligten Architekturbüro im Internet veröffentlicht worden - allerdings 

ist unklar, ob die Gefangenen Zugang zu den Plänen hatten. 

Vergeltungsmaßnahmen 

Als verwundeter Goliath begann Israel sofort mit einer Reihe von kollektiven, strafenden, 

vergeltenden und willkürlichen Maßnahmen" gegen palästinensische Gefangene in Massen, so die 

Gefangenenrechtsorganisation Addameer. 

Die Gefängnisbehörden begannen damit, Hunderte von Gefangenen in Gilboa an andere Orte zu 

verlegen, um sie dort zu untersuchen und zu verhören. 

Die Strafvollzugsbehörden wenden außerdem eine Vielzahl von Taktiken an, um Vergeltung zu üben. 

Dazu gehören die Vorenthaltung von Mahlzeiten, die Verweigerung bestimmter Rechte, die sich die 

Gefangenen durch Proteste und Hungerstreiks erkämpft haben, Razzien und Durchsuchungen von 

Gefängniszellen sowie die Verteilung von Gefangenen, die dem Islamischen Dschihad angehören, auf 

verschiedene Räume, Abteilungen und Gefängnisse. 

Diese israelischen Razzien, die zuweilen von Spezialeinheiten durchgeführt werden, sind "extrem 

gewalttätig" und stellen "kollektive Bestrafung, Folter und Misshandlung" dar, so Addameer. 

Die palästinensischen Gefangenen riefen am Mittwoch als Reaktion auf die israelischen 

Rachemaßnahmen seit dem Ausbruch einen "allgemeinen Alarm- und Aufruhrzustand" aus. 

Die israelischen Gefängnisbehörden verschärften am Mittwoch ihre Gewalt drastisch und schickten 

Spezialeinheiten, die von Besatzungssoldaten und Hunden unterstützt wurden. 

Den Gefangenen wurden Hände und Füße gefesselt, einige wurden aus ihren Zellen geworfen und 

angegriffen. Lokale Medien verbreiteten Fotos, die durchwühlte Zellen zeigten: 

"Wenn die Eskalation in diesem Tempo weitergeht, wird es einen echten Krieg in den Gefängnissen 

und Haftanstalten geben", sagte die Kommission für Gefangene der Palästinensischen 

Autonomiebehörde. 

Aus Protest gegen Israels Unterdrückungstaktik zündeten Gefangene Feuer in ihren Zellen an. 

Katy Perry, die Leiterin der israelischen Strafvollzugsbehörde, entschied, "dass in jeder Zelle nur ein 

Gefangener des Islamischen Dschihad untergebracht wird", berichtete die Zeitung Haaretz. 

Doch die Bewegung und ihre Gefangenen schworen sofortigen Widerstand. Etwa 150 Gefangene, die 

dem Islamischen Dschihad angehören, weigerten sich, aus dem Militärgefängnis Ofer bei Ramallah 

zwangsverlegt zu werden. 



Die Stärke des Widerstands zwang Israel zum Rückzug. Israelische Beamte machten die Entscheidung 

wieder rückgängig, da sie einen Massenaufruhr befürchteten", so Haaretz. 

Sie haben einfach Angst vor ihnen", sagte ein ranghoher Beamter des israelischen 

Strafvollzugsdienstes gegenüber der Zeitung. 

Die gewalttätige Reaktion Israels sei "auf das militärische Versagen und den Sicherheitsverfall der 

Besatzungsregierung zurückzuführen", erklärte die Kommission für Gefangene der Palästinensischen 

Autonomiebehörde. 

Die Gruppe fügte hinzu, dass Israel versuche, "sein Versagen und seine Niederlage vor dem festen 

Willen der palästinensischen Gefangenen zu verbergen". 

Israel lässt seine Frustration auch an den Familien der entkommenen Gefangenen aus. Die 

Besatzungstruppen haben mehrere Familienangehörige der Entflohenen verhaftet. 

Widerstand 

Die Gefangenen, die sich aus den Fängen der Besatzer befreit haben, sind die jüngste Demütigung 

Israels in einer Reihe von Ereignissen, die die Palästinenser in diesem Jahr als Siege gefeiert haben. 

Dies begann mit der Abschreckung, die geschaffen wurde, als bewaffnete palästinensische Gruppen 

im Gazastreifen sich gegen Israels ethnische Säuberung in Jerusalem und die Bombenkampagne im 

Mai wehrten, und setzte sich fort bis zu dem Vorfall, bei dem ein Palästinenser im August durch eine 

kleine Öffnung in der Sperranlage zwischen Gaza und Israel auf einen israelischen Scharfschützen 

zurückschoss. 

Alle Palästinenser, die von Israel wegen ihres Widerstands gegen die gewaltsame Besetzung und den 

Kolonialismus Israels festgehalten werden, sollten als politische Gefangene betrachtet werden - auch 

wenn Israel sie als Kriminelle und "Terroristen" darstellt. 

Auch die britische Regierung betrachtete diejenigen, die sie während des bewaffneten Kampfes im 

Norden Irlands inhaftiert hatte, als "Terroristen" und Kriminelle, erkannte aber schließlich deren 

politischen Status an, als sie sich im Rahmen des Karfreitagsabkommens von 1998 bereit erklärte, sie 

freizulassen. 

Die meisten Palästinenser werden vor einem israelischen Militärgericht verurteilt, während 

israelische Siedler vor zivilen Gerichten verhandelt werden - ein Aspekt des israelischen 

Apartheidsystems. 

Vor den Militärgerichten gibt es keine ordentlichen Verfahren und die Verurteilungsquote für 

Palästinenser liegt bei fast 100 Prozent. 

Ebenso wie die Flucht der Männer aus den Gefängnissen der Besatzer eine Form des Widerstands ist, 

so sind auch die Aktionen, die Tausende von Palästinensern überhaupt erst in diese Gefängnisse 

bringen, eine Form des Widerstands. 
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