
Die Fact-Finding-Mission der 
Vereinten Nationen hat un-

ter Führung von Richter Richard Gold-
stone einen neuen Menschenrechtsbe-
richt zum Palästina-Problem vorgelegt, 
der sich mit Kriegsverbrechen der isra-
elischen Armee und palästinensischer 
bewaffneter Kräfte befasst. Danach 
sind dem israelischen Einmarsch 1.400 
Palästinenser zum Opfer gefallen, u.a. 
ihnen waren ein Drittel Frauen und 
Kinder. Auch 13 Israelis kamen ums 
Leben. Die Ermittlungen dauerten 
sechs Monate, der Bericht umfasst 575 
Seiten. Richard Goldstone, der inter-
national angesehene Chefankläger des 
internationalen Gerichtshofes in Den 
Haag zu Jugoslawien und Ruanda stellt 
nach dutzenden Untersuchungen und 
Zeugenbefragungen fest, dass Israel be-
wusst Zivilisten angegriffen habe und 
versäumte Vorsorge zu treffen, um mög-

lichst wenig Zivilisten zu töten. Wört-
lich sagte Goldstone: „Unsere Mission 
kommt zu dem Schluss, dass die israe-
lischen Streitkräfte Handlungen begin-
gen, die Kriegsverbrechen gleichkom-
men und möglicherweise, in gewisser 
Hinsicht, auch Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit darstellen“. Gleichzei-
tig spricht Goldstone auch von Bewei-
sen, dass bewaffnete palästinensische 
Gruppen Kriegsverbrechen begangen 
hätten, indem sie Raketen auf Südisrael 
abfeuerten. Diese Angriffe gingen be-
kanntlich dem israelischen Einmarsch 
im Gaza-Streifen voran. Der jetzt von 
der israelischen Regierung angefein-
dete südafrikanische Richter, jüdischer 
Herkunft, der sich selbst als Zionist be-
zeichnet, ist ein unvoreingenommener 

Beobachter, den auch die Sorge um die 
Zukunft Israels und Palästinas bewegt. 
Zu dem Massaker in Gaza hat auch 
Amnesty International zwei Berich-
te publiziert und die internationale 
Menschenrechtsorganisation Human 
Rights Watch deren fünf. Auch israe-
lische Menschenrechtskomitees und 
beteiligte israelische Soldaten haben 
diese schweren Menschenrechtsver-
letzungen bestätigt. Die offizielle isra-
elische Haltung diesem Bericht jeden 
moralischen Wert abzusprechen, wird 
nicht dazu beitragen, eine Aussöh-
nung zwischen Palästinensern und 
Israelis voranzutreiben.

Die Gesellschaft für bedrohte Völ-
ker hat immer wieder betont, dass 
der Nahe Osten Frieden braucht, für 
Israel und Palästina, für die Kurden 
und Christen in der Türkei, Syri-
en, dem Iran und Irak, sowie für die 
Schwarz-Afrikaner des Südsudan, der 
Nuba-Berge und Darfurs. Sie hat auch 
festgestellt, dass ohne den Rückzug 
aus jenen Teilen Palästinas, die 1948 
„übrig“ geblieben sind, ein Frieden 
zwischen Israel und seinen arabischen 
Nachbarn nicht erreicht werden kann. 
Inzwischen haben die USA, auch eine 
Reihe anderer westlicher Staaten, 
darunter sogar die Bundesrepublik 
Deutschland, die Einstellung des Sied-
lungsbaus gefordert. Dabei betonte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass 
andererseits der Schutz des Existenz-
rechts Israels Teil deutscher Staatsrä-
son sei. Aus dem Holocaust ergäbe 
sich diese singuläre immer währende 
Verpflichtung der Deutschen. Die Pa-
lästinenser werden keine Friedens-
verhandlungen führen können, wenn 
ihr Lebensraum immer weiter einge-
schränkt wird, wenn sie von israeli-
schen Truppen zurückgedrängt, viel-
fach voneinander isoliert und täglich 
schikaniert werden.
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   Zerstörte Häuser im Al Amari 
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