
Bedeutsame Friedens- und Menschenrechtsgruppen in Palästina und Israel,  

deren Arbeit auch in Deutschland bekannt gemacht und unterstützt werden 

sollte  

 

Für eine Unterstützung und Zusammenarbeit bieten sich erstens Gruppen an,  die 

an einem gewaltfreien Widerstand gegen die Besetzung teilnehmen.  

Vgl. www.bilin-village.org, www.palsolidarity.org  

Zweitens ist eine Kooperation mit traditionsreichen und nach wie vor aktiven 

Organisationen palästinensischen und israelischen Gruppen wichtig, die eine 

kontinuierliche und konsequente Friedensarbeit garantieren.   

Zu erwähnen sind für Palästina beispielsweise Al Mubadara („Die Initiative“) auch 

„Palästinensische Nationale Initiative“ genannt. Ihr Vorsitzender ist Mustafa 

Barghouti. Diese menschenrechtsorientierte linke Partei wurde von Edward Said und 

Haider Abdel Shafi gegründet. (www.almubadara.org/en/) 

Aus Israel dürfte in Deutschland der von Uri Avnery gegründete „Friedens-block“, 

Gush Shalom www.gush-shalom.org/  besonders bekannt sein. Schließlich ist das 

Israelische Komitee gegen Hauszerstörungen (ICAHD) von besonderer Bedeutung. 

Seine Mitglieder stellen sich Zerstörungen palästinensischer Häuser entgegen und 

bauen sie wieder auf. Neben der klaren Handlungsorientierung bestechen die 

Organisation und ihr Koordinator Jeff Halper durch eine scharfe Analyse, z.B. der 

Besatzung als „Matrix der Kontrolle“.  www.icahd.org  

Drittens dokumentieren palästinensische wie israelische Menschenrechts-

Organisationen Rechtsverstöße an sich, unabhängig davon, wer davon betroffen und 

wer dafür verantwortlich ist. Ihr Ansatz entspricht also der Perspektive gleicher 

Rechte als Voraussetzung für einen Frieden.  

Zu nennen ist für Palästina, z.B. das in Gaza arbeitende Palestinian Centre for 

Human Rights (PCHR), (www.pchrgaza.org ), das selbstverständlich einen 

umfassenden Menschenrechtsbegriff vertritt (also sowohl gegen Angriffe der 

israelischen Armee als auch gegen den von Hamas-Behörden eingeführten 

Schleierzwang protestiert).  



Ebenfalls im Gazastreifen, im Flüchtlingslager Jabalia arbeitet das Al Mezan Center 

for Human Rights. Es wendet sich beispielsweise auch gegen innenpolitische 

Repression und Ehrenmorde. (www.mezan.org)  

In Israel dokumentiert B’Tselem („Im Angesicht“) (www.btselem.org) umfangreich 

alle Menschenrechtsverletzungen.  Yesh Din („Es gibt ein Gesetz“): (www.yesh-

din.org) engagiert sich gegen Siedlergewalt und unterstützt davon betroffene 

Palästinenser. Eine Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen ist auch 

deshalb notwendig, weil sie potentiell von Verfolgungen und Repressalien bedroht 

sind.  

Das gilt viertens auch für Frauenorganisationen, israelische wie palästinensische. 

Sie arbeiten den Zusammenhang zwischen Besatzung, Militarismus und 

Gewaltstrukturen sowie Fundamentalismus einerseits und Männerherrschaft 

andererseits heraus.  Eine renommierte Frauenorganisation in Palästina ist zum 

Beispiel das  Women's Affairs Technical Committee,( Ramallah and Gaza) 

(www.watcpal.org/) 

In Israel haben sich in der  Coalition of Women for Peace mehrere Gruppen 

zusammengeschlossen (www.coalitionofwomen.org/home/english). Die „Coalition“ 

stellte u.a. die Internetdatensammlung „Whoprofits.org“ zusammen, in der 

internationale und israelische Unternehmen benannt werden, die von der 

israelischen Besatzung profitieren.  

Von besonderer Bedeutung sind fünftens in Israel Kriegsdienstverweigerer- 

Organisationen, wie beispielsweise die Shministim (benannt nach der zwölften Klasse, 

also der Abschlussklasse der Oberschule). (www.december18th.org). Die Shministim  - 

unter ihnen sind auch viele Frauen - sind trotz ihrer Jugend Repressalien, wie z.B. 

Gefängnisstrafen ausgesetzt. Eine ehemalige Gruppe von Soldaten machte Verstöße der 

Armee gegen Menschen- und Völkerrecht publik: „Das Schweigen brechen“ (Breaking 

the Silence bzw. Shovrim Shtika) kam in den letzten Wochen in die internationalen 

Medien – und diesmal auch in die deutschen – weil sie Zeugenaussagen von Soldaten aus 

dem sogenannten Gazakrieg dokumentierte. (www.shovrimshtika.org).  

www.attac.de/globuk 


