
222 palästinensische Kinder in israelischen Gefängnissen
„Ich halte diese Demütigungen nicht für Recht“

Lord Dubs vor dem UK-Parlament am 4. Mai 2011

Meine Herren, im April 2011 besuchte ich die Westbank. Ich war zum 1. Mal dort.
Natürlich muss jede Lösung für Israel Sicherheit bringen, aber auch Würde, Selbstachtung und
Gerechtigkeit für die Palästinenser.
Als Teil meines Besuches ging ich zum israelischen Militärgericht in Ofer. Ich bin davon überzeugt,
dass die Art und Weise, wie diese Gerichte arbeiten, ein Hindernis ist, um einen gerechten Frieden in
dieser Region zu erreichen. Wir gingen hin, um zu sehen, wie Kinder von diesem System militärischer
Justiz behandelt werden. Annähernd 700 palästinensische Kinder werden jährlich vor diesen
Gerichten strafrechtlich verfolgt, und Ende Januar dieses Jahres waren 222 Kinder im Gefängnis. In
dem von uns besuchten Gericht sahen wir einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen, der eine in
Tränen aufgelöst und beide absolut verwirrt. Was mich am meisten schockierte, war, dass diese
jungen Personen - im Grunde - Kinder an den Füßen gefesselt waren, als sie im Gericht saßen. Als sie
in den Gerichtssaal kamen, hatten sie auch Handschellen um, die ihnen dann abgenommen wurden,
die ihnen aber wieder umgemacht wurden, als sie abgeführt wurden.

Als diese jungen Leute verhört wurden, haben sie keine Sicherheit mit Videoaufnahmen, keine
Anwälte oder Eltern waren anwesend. Wenn Eltern (ihre Kinder) besuchen wollen, braucht der
Antrag 60 Tage, bis dahin hat die junge Person womöglich ihre Strafe abgesessen.
Der Gerichtsverlauf geschieht auf Hebräisch mit Übersetzungen von zweifelhafter Qualität. Die
Urteile gründen sich meist auf unbestätigten Geständnissen. Das Beweismaterial gegen eine junge
Person, das wir sahen, war Steine-werfen gegen ein israelisches gepanzertes Fahrzeug. Dafür
bekommt er wahrscheinlich 60 Tage Haft.
Ich glaube nicht, dass dieser Prozess der Demütigung gerecht ist. Ich bin davon überzeugt, dass die
Art und Weise, in der die jungen Menschen behandelt werden, an sich ein Hindernis ist, um friedliche
Beziehungen zwischen Israel und dem palästinensischen Volk zu erreichen. Ich denke, dass die
Israelis (bei der Behandlung jugendlicher Gefangenen) die richtigen Standards der Menschenrechte
anwenden sollten.
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