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TERRORVORWÜRFE GEGEN NGOS 

Israels Beweise überzeugen nicht 
In einer Erklärung neun europäischer Länder wird die Einstufung 

sechs palästinensischer NGOs als Terrorgruppen abgelehnt. Israels 
Beweise überzeugten nicht. 

Von Christian Meier 

 
Der Al-Haq-Sitz in Ramallah AFP 
  
Die „gemeinsame Erklärung“ der neun Außenminister ist kurz, aber deutlich. Die 
israelischen Terrorvorwürfe gegen sechs palästinensische zivilgesellschaftliche 
Organisationen seien schwerwiegend, heißt es in der am Dienstagabend unter 
anderem vom Auswärtigen Amt veröffentlichten Stellungnahme. Daher habe man 
sie „sorgfältig und umfassend“ überprüft. Indessen habe Israel „keine 
wesentlichen Informationen“ vorgelegt, die es rechtfertigen würden, die NGOs – 
wie Israel es getan hat – als Terrororganisationen einzustufen. Solange Israel 
keine Belege präsentiere, hält die Stellungnahme fest, „werden wir unsere 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den besetzten Palästinensischen 
Gebieten und unsere deutliche Unterstützung für sie fortführen“. 



Die Erklärung, die auch von den Außenministerien Belgiens, Dänemarks, 
Frankreichs, Irlands, Italiens, der Niederlande, Schwedens und Spaniens 
veröffentlicht wurde, ist ein klares Signal, dass die EU-Staaten nicht gewillt sind, 
in der Kontroverse klein beizugeben, die seit dem vergangenen Herbst andauert. 
Am 22. Oktober hatte Israels Verteidigungsminister Benny Gantz sechs 
palästinensische Nichtregierungsorganisationen als Terrorgruppen eingestuft. Sie 
seien Frontorganisationen der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) und 
leiteten Hilfsgelder an diese um, hieß es zur Begründung. Die 1967 gegründete, 
marxistisch-leninistische „Volksfront“ wird unter anderem von der EU und den 
Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft. Auch wenn ihre Bedeutung 
seit den Achtzigerjahren gesunken ist, hat die PFLP auch im vergangenen 
Jahrzehnt noch Anschläge auf Israelis begangen. 

Hinsichtlich der unterstellten Verbindung zwischen der PFLP und den sechs 
Organisationen waren internationale Beobachter von Beginn an skeptisch. Zu den 
betroffenen NGOs zählen einige namhafte Menschenrechtsorganisationen, etwa 
Al-Haq oder Addameer, und sie werden von zahlreichen ausländischen 
Institutionen gefördert. Die Vereinten Nationen und 
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights 
Watch äußerten teils scharfe Kritik an der israelischen Entscheidung, auch die 
Vereinigten Staaten zeigten sich irritiert. 

Die israelische Regierung hielt indessen an der Einstufung fest und versprach, 
Belege zu liefern. Sie verteilte Dossiers mit angeblichem Geheimdienstmaterial in 
europäischen Hauptstädten und in Washington. Deren Inhalt überzeugte aber 
nicht. Medienberichten zufolge besteht das Material überwiegend aus Aussagen, 
die zwei inhaftierte palästinensische Buchhalter in Verhören machten. Allerdings 
hatten sie gar nicht für eine der sechs NGOs gearbeitet, zu denen sie in 
wochenlangen Verhören durch den Geheimdienst und die Polizei befragt wurden, 
möglicherweise unter starkem Druck. Zu den angeblichen Terroraktivitäten, 
welche die sechs NGOs finanziert haben sollen, gehörte den Aussagen der 
Buchhalter zufolge etwa ein Kurs in „Dabke“ – einem levantinischen Volkstanz. 
Solche Details wurden in den Dossiers ausgelassen. 

Organisationen sprechen von „politischer Verfolgung“ 

Die stärkste nachgewiesene Verbindung zwischen einer der sechs NGOs und der 
„Volksfront“ scheint eine personelle zu sein: Nach dem Mord an einer 17 Jahre 
alten Israelin im Jahr 2019 wurden zwei Angestellte der „Vereinigung der 
Komitees für landwirtschaftliche Arbeit“ (UAWC) angeklagt, den Anschlag für die 
PFLP verübt zu haben. Aufgrund dessen stellte die niederländische Regierung 
Anfang 2022 ihre Unterstützung der UAWC ein; den Vorwurf, die Organisation 
werde von der PFLP kontrolliert, wies sie allerdings zurück. Auch Frankreich 
teilte im Februar im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit, „angesichts des 
Fehlens von Beweisen“ werde es die sechs NGOs weiter unterstützen. Deutschland 
blieb ebenfalls skeptisch. 



Die Organisationen selbst legten im Frühjahr Beschwerde gegen die Einstufung 
ein; sie bemängelten, dass der Schritt auf der Grundlage angeblicher Beweise 
erfolgt sei, die als geheim eingestuft seien und die sie demzufolge nicht einsehen 
könnten. Zugleich sprachen sie von „politischer Verfolgung“. Manche der NGOs, 
beispielsweise Al-Haq, haben ihre Arbeit in den vergangenen Jahren zunehmend 
darauf konzentriert, Israel vor internationalen Foren für die Besatzung zur Re-
chenschaft zu ziehen. So hat Al-Haq dem Internationalen Strafgerichtshof 
Beweismaterial für angebliche Kriegsverbrechen Israels im Gazakrieg 2014 
unterbreitet. Davon betroffen sein könnte unter anderem der damalige 
Generalstabschef Benny Gantz, der als heutiger Verteidigungsminister die 
Einstufung als Terrororganisation vorgenommen hat. Im Übrigen äußern einige 
der NGOs immer wieder auch scharfe Kritik an der Arbeit der Palästinensischen 
Autonomiebehörde. 

Shawan Jabarin, der Direktor von Al-Haq, sagte der F.A.Z. im Frühjahr, das Ziel 
Israels sei es, Angst unter den ausländischen Förderern der NGOs zu verbreiten. 
Die Einstufung als Terrororganisation gemäß dem israelischen Antiterrorgesetz 
von 2016 bedeutet, dass Israel die Büros der NGOs schließen, das Vermögen 
einziehen und die Mitarbeiter verhaften kann. Aber auch die Unterstützung der 
Organisationen steht unter Strafe. Europäische, auch deutsche, 
Förderorganisationen waren in der Folge ernstlich besorgt, welche Folgen eine 
weitere Finanzierung der NGOs haben könnte. Bislang konnten die 
Organisationen zwar einigermaßen normal weiterarbeiten. Die Denkfabrik 
International Crisis Group sprach im Frühjahr aber von einem 
„Damoklesschwert“, das aufgrund der Einstufung über den sechs NGOs hänge. 

Mit ihrer Erklärung haben die neun EU-Mitgliedstaaten, welche die sechs NGOs 
fördern, nun Position bezogen. Was das in der Praxis bedeutet, muss sich zeigen. 
Schon Ende Juni hatte die EU verkündet, dass sie Fördergelder für Al-Haq sowie 
eine weitere palästinensische Organisation wieder freigeben werde. Diese waren 
schon im Mai 2021 aufgrund israelischer Vorwürfe blockiert worden, offenbar vor 
allem auf Betreiben des ungarischen EU-Kommissars Olivér Várhelyi. 

 
 


