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                                 20. 9. 2021  
 

Palästinensische Kinder und Jugendliche im besetzten Palästina – Opfer 
israelischer  Militär- und Siedlergewalt 
  
Covid-19, die Bundestagswahlen, Flutkatastrophen, Waldbrände und das Afghanistan-Desaster 
beherrschen seit Wochen – zu Recht – unsere Medien.  Als GEW-AG Palästina/Israel sehen wir es als 
unsere Aufgabe, inmitten all dieser Nachrichten daran zu erinnern, wie sehr weiterhin und 
zunehmend im besetzten Palästina gegen Menschenrechte / Kinderrechte verstoßen wird und Kinder 
und Jugendliche Opfer israelischer Militär- und Siedlergewalt werden. 
 
Palästinensische Kinder und Jugendliche – von israelischen Soldaten getötet 
 
Laut der palästinensischen Kinderrechts-Organisation Defense for Children International Palestine 
(DCIP) wurden im Vierteljahres-Zeitraum Juni bis August 2021 in den besetzten palästinensischen 
Gebieten einschließlich Gazastreifen folgende palästinensische Kinder und Jugendliche vom 
israelischen Militär getötet: 
11. 6. 21  Während einer Protest-Aktion in Beita südlich 

von Nablus wird der 16jährige Mohammed 
Hamayel von israelischen Soldaten erschossen 
(1). 

16. 6. 21   Fünf Tage später demonstrieren im gleichen Dorf 
zwei Jugendliche für ihren getöteten Freund. 
Dabei wird der 15jährige Ahmad Bani Shamsa 
aus ca. 100 Metern Entfernung erschossen (2). 

24. 7. 21   In  Nabi Saleh bei Ramallah wehren sich 
Jugendliche mit Steinen gegen israelische  

                  Soldaten, die ins Dorf eingerückt sind. Dabei wird der 17jährige Mohammad Munir 
Mohammad Tamimi durch einen Schuss aus einem israelischen Militärfahrzeug heraus 
getötet (3). 

28. 7. 21   Der 11jährige Mohammad Mo`ayyad Bahjat Abu Sara wird auf dem Beifahrersitz im Auto 
seines Vaters erschossen, als der Vater vor einem israelischen Militärposten den 
Rückwärtsgang einlegt und eine Kehrtwende macht (4). 

24. 8. 21   Der 15jährige Imad Khaled Saleh Ashash wird erschossen, als er gegen 4 Uhr morgens vom 
Dach seines Hauses im Balata-Flüchtlingslager bei Nablus israelische Soldaten, die eine 
Razzia durchführen, fotografieren oder filmen will (5). 

28. 8. 21   Der 13jährige Omar Hasan Mousa Abu Al-Nil stirbt in Gaza- Stadt an einer Schussverletzung, 
die er eine Woche vorher erhalten hatte, als er 70 - 100 Meter von der Grenzanlage 
entfernt eine Protest-Aktion beobachtete (6). 

                  Das sind sechs palästinensische Kinder und Jugendliche, die innerhalb eines Vierteljahrs im besetzten 
Palästina von israelischen Besatzungssoldaten getötet wurden und um die ebenso viele Familien 
trauern. 
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Laut DCIP (6) kamen in den ersten acht Monaten dieses Jahres 73 Kinder und Jugendliche durch 
israelische Militärgewalt ums Leben, 60 während der Bombardierung des Gazastreifens im Mai 2021, 
13 im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem.  
Nicht erwähnt sind dabei die zahlreichen Kinder und Jugendlichen, die im gleichen Zeitraum durch 
Militärgewalt  verletzt wurden und teilweise lebenslange Behinderungen davontragen. 
 
Zur Frage des Rechts auf Gegenwehr, wenn israelische Soldaten auf Steine-werfende Jugendliche 
treffen, erklärt DCIP (1): „Nach internationalem Recht ist vorsätzliche tödliche Gewalt nur dann 

gerechtfertigt, wenn eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder eine schwere Verletzung besteht. 

Die von DCIP durchgeführten Untersuchungen und gesammelten Beweise deuten jedoch 

regelmäßig darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte tödliche Gewalt gegen palästinensische 

Kinder unter Umständen anwenden, die auf außergerichtliche oder vorsätzliche Tötungen 

hinauslaufen können.“ (Übers. mit www.DeepL.com/Translator - kostenlose Version) 

 

Palästinensische Kinder und Jugendliche - Opfer von Siedlergewalt 

 

Das israelische Militär ist nicht die einzige Gefahr, der Kinder und Jugendliche in den besetzten 

palästinensischen Gebieten ausgesetzt sind. Eine unmittelbare Gefahr für viele palästinensische Kinder 

und Jugendliche sind auch die israelischen Siedler in den illegalen israelischen Siedlungen. DCIP 

berichtet von den erschreckenden Erfahrungen eines 15jährigen im nördlichen Westjordanland: 

17. 8. 21   Tareq Z (15 J.) ist mit Freunden zum Picknicken unterwegs. Als sich zwei Siedler nähern, 

ergreifen die Jugendlichen die Flucht. Fünf entkommen. Tareq wird gefasst und von den Siedlern, wie 

DCIP ausführt, unvorstellbar gequält (7). 

 

Dazu DCIP (7): Israelische Siedler üben im gesamten besetzten Westjordanland täglich Gewalt 
gegen Palästinenser und deren Eigentum aus. Zwischen dem 1. Januar und dem 23. August 2021 
dokumentierte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung der humanitären Hilfe 
(OCHA) 321 Angriffe israelischer Siedler auf palästinensische Zivilisten und deren Eigentum. Allein 
im Mai dokumentierte DCIP vier israelische Siedlerangriffe, bei denen palästinensische Kinder 
verletzt wurden, darunter zwei Kinder, die von israelischen Siedlern mit scharfer Munition 
erschossen wurden. (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator - kostenlose Version -) 
 
Palästinensische Kinder und Jugendliche – Opfer nächtlicher Militär-Razzien  
 
Auch von den Razzien israelischer Soldaten sind palästinensische Kinder und Jugendliche besonders 
betroffen.  
Allnächtlich führt das israelische Militär in palästinensischen Häusern Razzien durch, die für viele 
Kinder und Jugendliche zu traumatisierenden Erfahrungen werden.  B`Tselem, das israelische Zentrum 
für Menschenrechte in den Besetzten Palästinensischen Gebieten,  schildert anhand von 
Zeugenberichten, wie sich zwei solche Razzien im Juni 2021 in Kafr Qadum abgespielt haben, einem 
Dorf im nördlichen Westjordanland, in dem es immer wieder zu Protesten kommt, weil umliegende 
israelische Siedlungen den Bauern von Kafr Qadum Land geraubt haben (8). 
 
Bashar Shteiwi (29 J.) berichtet:  
Am 1. Juni 2021 schlief ich auf unserem Balkon in der zweiten Etage. Gegen 1:30 Uhr nachts wachte 
ich auf und sah Soldaten neben mir stehen. Sie traten mich und schlugen mich. Ich hörte, wie ein 
Soldat sagte: "Hier ist Bashar. Hier ist Bashar." Einer der Soldaten hob mich gewaltsam vom Boden auf 
und stieß mich ins Haus. Er begann sofort, mich zu fragen, ob ich eine Waffe hätte. Ich sagte ihm, dass 
ich keine habe, aber er fragte mich weiter, wo ich sie aufbewahre. Ich sagte ihm, er könne das Haus 
durchsuchen und wenn er eine Waffe finde, würde ich die Verantwortung dafür übernehmen. 
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Ein paar Minuten später brachten mich die Soldaten in eine Wohnung im ersten Stock und fesselten 
mir die Hände. ... Der Soldat oder Offizier, der mich verhörte, sah dort einen Spazierstock, der früher 
meinem verstorbenen Vater gehörte. Er nahm ihn und schlug mich damit, beschimpfte mich und 
fragte, wo ich die Waffe versteckt hätte. In der Zwischenzeit untersuchten die anderen Soldaten die 
Wände mit speziellen Geräten und durchsuchten das gesamte Haus, auf beiden Etagen. ... (Übersetzt 
mit www.Deep L.com/Translator (kostenlose Version) 
 
Bashars Schwägerin Iman Shteiwi (44 J.) schildert einen Überfall auf ihr Haus: 
In dieser Nacht schlief die ganze Familie zu Hause: mein Mann Hikmat und ich, und unsere fünf Kinder 
- Tareq (17 J.), Malek (16 J), Shahd (13 J.), Mahmoud (11 J.) und Muhammad (9 J.). Gegen 2:00 Uhr 
morgens wachte ich mit einem Schrecken auf. Ich hörte Schreie und Hämmern an unserer Haustür. 
Hikmat sagte mir, es seien Soldaten. Ich bin sofort aufgestanden und habe mich schnell angezogen. 
Ich rannte zu den Kindern, die wach und verängstigt waren. Mein Mann ging, um die Tür zu öffnen. Er 
sagte den Soldaten, er käme und sie sollten aufhören, gegen die Tür zu hämmern, aber sie schrien 
und hämmerten weiter, bis er sie öffnete. Wir standen alle am Eingang und die Kleinen hatten große 
Angst und weinten. Ich umarmte sie und versuchte, sie zu beruhigen, obwohl ich selbst Angst hatte. 
Die Soldaten befahlen meinem Mann und mir, die drei Kleinen in das Zimmer meiner Tochter Shahd 
zu bringen, Tareq und Malek blieben bei ihnen. Während wir in dem Zimmer waren, hörte ich, wie die 
Soldaten meine Söhne anschrieen. Ich hörte, wie Tareq zu ihnen sagte: "Wir haben kein 
aufrührerisches Material oder Waffen." (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose 
Version) 
 
Tareq Shteiwi (17 J.), Iman Shteiwis Sohn, berichtet:   
Ich blieb mit den Soldaten im Wohnzimmer. Sie fesselten mir die Hände auf den Rücken und 
verbanden mir die Augen mit einem Stück Stoff. Dann stießen sie mich zu Boden und traten auf 
meinen ganzen Körper, auch auf meinen Kopf. Sie schlugen mich und fragten mich, ob es im Haus 
Waffen gäbe. Ich sagte ihnen, dass es keine gäbe und dass wir keine bräuchten. Einer der Soldaten 
fragte mich auch, ob ich am wöchentlichen Marsch im Dorf teilnehme, und ich sagte, dass ich das 
nicht tue. Sie traten weiter auf mich ein und schlugen mich ein paar Minuten lang. 
Dann hob mich einer der Soldaten hoch und führte mich in das Wohnzimmer. Dort warf mich ein 
Soldat auf den Boden, setzte sich auf meinen Bauch und schlug mir auf die Brust, die Schultern und 
den Kopf. Er verlangte von mir, dass ich zugebe, dass wir Waffen haben und am wöchentlichen 
Marsch teilnehmen. 
(Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator - kostenlose Version -) 
 
Der Bericht von Rashiqa Shteiwi (68 J.), Tareqs Großmutter, endet mit den Worten:             
Nachdem sie (die Soldaten) gegangen waren, sahen wir, dass sie die Polsterung von Möbelstücken 
zerrissen und fünf Holztüren im Haus aufgebrochen hatten. (Übersetzt mit 
www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 
  
B`Tselem fasst zusammen (8):  
„Militärische Überfälle auf palästinensische Wohnungen mitten in der Nacht, bei denen Soldaten 
ganze Familien, darunter auch kleine Kinder und Säuglinge, aufwecken, sind längst zur Routine des 
Besatzungsregimes im Westjordanland geworden. Die Truppen dringen in die Schlafzimmer ein, 
durchstöbern die privaten Gegenstände der Bewohner, wobei sie einige von ihnen schlagen, und 
lassen den gesamten Haushalt fassungslos und verängstigt zurück. Dieses schädliche Eindringen in 
einen vermeintlich persönlichen, sicheren Raum ist ein weiteres Beispiel für die Politik Israels, das 
die Palästinenser als rechtlose Subjekte betrachtet.“ (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
(kostenlose Version) 
 

http://www.deep/
http://www.deepl.com/Translator
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In israelischer Haft – traumatisierende Erfahrungen palästinensischer Kinder und Jugendlicher 
 
Woche für Woche werden im besetzten Palästina 12-18jährige Kinder und Jugendliche bei  
nächtlichen Razzien oder nachmittags von der Straße weg verhaftet und abgeführt, meist wissen die 
Eltern nicht wohin. Der häufigste Vorwurf: Steine geworfen zu haben. Manche verbringen 
anschließend Tage, Wochen oder Monate unter menschenrechts- und kinderrechtswidrigen 
Bedingungen in israelischer Haft. Manche sind nach ihrer Entlassung so traumatisiert, dass sie nicht 
mehr in der Lage sind, sich in die Familie einzufügen oder dem Schulunterricht zu folgen.  
Michael Lynk, UN-Sonderberichterstatter über die 
Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen 

Gebieten, berichtet (9): „Nach Angaben der palästinensischen 
NRO Addameer (10) wurden zwischen Januar 2021 und Mai 
2021 4809 Palästinenser von den israelischen Behörden 
inhaftiert, darunter 582 Kinder. Die israelischen 
Sicherheitskräfte verhaften und verfolgen im Durchschnitt 
500-700 palästinensische Kinder pro Jahr. ... 
Der Sonderberichterstatter ist alarmiert über die Zahl der 
inhaftierten Kinder und die Bedingungen ihrer Verhaftung 
und fordert Israel auf, diese Praxis, die eindeutig gegen 
internationales Recht verstößt und nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollte, sofort 
einzustellen.“ (Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator - kostenlose Version -)  
 
Hauszerstörungen -  ein Alptraum für die ganze Familie, vor allem aber für Kinder  
 
Auch dazu berichtet der UN-Sonderberichterstatter (9): „Seit Anfang 2021 haben die israelischen 
Behörden 387 palästinensische Gebäude abgerissen oder beschlagnahmt, was zur Vertreibung von 
309 Kindern während einer globalen Pandemie geführt hat.  Die Erfahrung der Abrisse hat 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Lebensgrundlage und den psychischen Zustand der Kinder 
und ihrer Familien. Laut einer von Save the Children (11) durchgeführten Studie haben viele Familien 
ihren Zugang zu Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Wasser und Elektrizität verloren, und 
auch die Ernährungssicherheit ist nicht mehr gewährleistet.“ 
(Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator  - kostenlose Version - ) 

 

Hauptgrund für die Zerstörungen sind fehlende Baugenehmigungen, die von Israel regelmäßig 
verweigert werden.  
  
„Kinder, die in Gebieten leben, die vollständig unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen (C-
Gebiete), sind am stärksten betroffen, da die Abrisse und Beschlagnahmungen dort deutlich 
zugenommen haben. Die daraus resultierende Vertreibung und Umsiedlung wirkt sich negativ auf 
ihre Bildung, ihre Beziehung zu ihren Eltern und ihre Bindung an die Gemeinschaft aus.  Die 
traumatische Erfahrung der Vertreibung verändert auch ihr gesamtes Verhalten. Der 
Sonderberichterstatter ist äußerst besorgt über die Auswirkungen von Hauszerstörungen auf Kinder, 
die sich auch auf nachfolgende Generationen auswirken können. Sie lassen auch das Trauma wieder 
aufleben, das die Eltern bereits durch ihre eigene Erfahrung von Enteignung und Vertreibung 
erlitten haben. Er fordert einen sofortigen Stopp aller Abrisse, die einen schweren Verstoß gegen 
das humanitäre Völkerrecht darstellen.“ 
(Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator  - kostenlose Version -) 
 
Wohin entwickelt sich eine Gesellschaft, deren Kinder und Jugendliche bedroht sind durch 
israelisches Militär und israelische Siedler und oft traumatisiert  durch nächtliche Razzien,  
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Inhaftierungen, Hauszerstörungen, Landwegnahme und durch ein Umfeld, das von Besatzern 
beherrscht wird? Was wird aus Kindern und Jugendlichen, die perspektivlos in einer Atmosphäre der 
Angst, der Unsicherheit, der Gewalt und der Rechtlosigkeit aufwachsen? 
 
Christoph Heusgen, Vorsitzender des Stiftungskreises der Münchner Sicherheitskonferenz, 
langjähriger außen- und sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin und bis Ende Juni 
Vertreter Deutschlands bei den UN, schreibt am 27. August 2021 in der Süddeutschen Zeitung und 
bezieht sich dabei auf Afghanistan: 
„... Es geht heute darum, die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen, die Charta der 
Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Dies sind universelle Werte ... 
Auch für eine neue Bundesregierung wird es darum gehen, für diese Werte einzutreten und Partner 
dafür zu gewinnen – auf allen Kontinenten. Es geht darum, Verletzungen des internationalen 
Rechtes, der Menschenrechte und des Internationalen Humanitären Rechtes anzuprangern und sich 
für die Respektierung der regelbasierten internationalen Ordnung einzusetzen. ...“ 
 
Ja, darum geht es. Und da die Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte  „universelle Werte“ sind, gilt Heusgens Aufforderung, Verletzungen der 
Menschenrechte anzuprangern und sich für die Respektierung der internationalen Ordnung 
einzusetzen, nicht nur für Afghanistan, sondern auch für die israelische Regierung und die vom 
israelischen Militär besetzten palästinensischen Gebiete.  
 
Und was bedeutet das für uns? Aufgrund unserer Geschichte sind wir als Deutsche dem Nahen 
Osten in doppelter Weise verpflichtet, einerseits den Israelis, den Juden, die vor Brutalität, 
Verfolgung und Holocaust in einer neuen Heimat Rettung gesucht haben, andererseits den 
Palästinensern, den sekundären Opfern unserer Geschichte, für deren leidvolle, durch den 
Holocaust mitverursachte und seit mehr als sieben Jahrzehnten andauernde Verdrängung und 
Vertreibung wir Mitverantwortung tragen.  
 
Mit diesen Informationen wenden wir uns heute insbesondere auch an die GEW-Bundesvorsitzende 
Maike Finnern und an die Referentin für Internationales Carmen Ludwig:   
 

Liebe Kollegin Finnern, liebe Kollegin Ludwig,  
 
als Mitglieder der Heidelberger GEW-AG Palästina/Israel bitten wir Euch: Nehmt wahr, dass die 
Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer, Israelis und Palästinenser, zwei Völker sind, für deren 
Schicksal wir aufgrund unserer Geschichte mitverantwortlich sind  –  wir betonen: für das Schicksal 
beider Völker  –  und die beide in gleicher Weise ein Recht auf Freiheit, auf Sicherheit, auf Bildung 
und auf Leben (12) haben. 

 
Wir bitten Euch deshalb: Nehmt die Rechte beider Völker, der Israelis und der 
Palästinenser, in das internationale Veranstaltungs- und Aktionsprogramm der GEW 
auf! 
 
Wir bitten um Antwort. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Agnes Bennhold, Renate Schenk        
                           Verantwortlich für den Inhalt: Agnes Bennhold, Renate Schenk 
                                        (Palästina/Nahost-Initiative Heidelberg) 
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   Anmerkungen: 
 
(1) https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_dead_16_year_old_palestinian_boy 
 
(2) https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_15_year_old_palestinian_boy_in_beita 
 
(3) https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_17_year_old_palestinian_boy_in_nabi_saleh 
 
(4) https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_11_year_old_palestinian_boy_in_hebron 
 
(5) https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_15_year_old_palestinian_boy_in_nablus 
 
(6)  https://www.dci-
palestine.org/13_year_old_palestinian_boy_shot_by_israeli_forces_succumbs_to_his_wounds_in_gaza 
 
(7)  https://www.dci-palestine.org/israeli_settlers_abduct_attack_15_year_old_palestinian_boy  
 
(8)  Zeugenberichte und Zusammenfassung: 
https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20210825_kufer_qadum_raids   
 
(9)  Die beiden folgenden fett gedruckten Abschnitte sind Zitate aus dem Bericht vom Juli 2021 des UN-
Sonderberichterstatters über die Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten Michael Lynk 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/report-special-rapporteur-situation-human-rights-18    
 
(10)  Addameer  Palästinensische Menschenrechtsorganisation 
 
(11)  Internationale Kinderrechts- und Kinderhilfsorganisation 
 
(12)  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte Art. 3, 9, 26 u. a.  
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