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Ein neuer Bericht der ACRI behauptet, dass Spannungen zwischen palästinensischen
Bewohnern in Ost-Jerusalem und den israelischen Sicherheitskräften zunehmen.
Der Bericht klagt Israels Sicherheitskräfte in Ostjerusalem für Verhaftung und Misshandlung
von palästinensischen Kindern an, als auch für ungenügende Sicherheit palästinensischer
Bewohner.
Der Bericht stellt fest, dass rund 1200 palästinensische Kinder wegen Steinewerfens in den
letzten 18 Monaten verhört wurden. Die Kinder sind oft mitten in der Nacht aus den Betten
geholt worden und grob von israelischen Vernehmungsbeamten in Abwesenheit der Eltern
und Anwälte verhört worden.

„Der große Unterschied zwischen der Anzahl Kinder, die verhört und verhaftet
wurden und der Zahl der erstatteten Anzeigen bestärkt das Gefühl der arabischen
Bewohner, dass die meisten dieser Verhaftungen und Verhöre dafür gedacht sind,
den Minderjährigen Ängste einzuflößen, Informationen (von ihnen) zu erlangen
und sie dahin zu bringen, mit den Aktionen aufzuhören, die ihnen vorgeworfen
werden,“

heißt es in diesem Bericht.

Der Bericht gibt die Gefühle wieder, die oft von palästinensischen Bewohnern Ostjerusalems
und der Westbank ausgedrückt werden, dass die Polizei irgendwelche Klagen, die von
Palästinensern gegen einen Israeli ausgedrückt werden, nicht ernst nimmt. Im Gegenteil, das
volle Maß des Gesetzes wird den Palästinensern auferlegt, die im Verdacht stehen, ein
Vergehen gegen einen Israeli begangen zu haben.

„Wir haben Zeugenaussagen, die zeigen, dass von der Polizei von Arabern
eingereichte Klagen über Schaden und Leid, die ihrem Besitz, Körper oder ihrer
Sicherheit angetan wurden, ignoriert werden.“

Dass auf palästinensische Bewohner en masse gezielt wird, ist nach Untersuchungen normal,
einschließlich der allgemeinen und exzessiven Anwendung von Tränengas gegen ganze
Stadtteile und unverhältnismäßiges Abzielen auf Palästinenser wegen Parken und Fahrkarten.

(Hier folgt noch die Geschichte von dem 7jährigen Ali Siyam aus Silwan der beim stundenlangen
Verhör verletzt wurde Schnitte und Brüche) s. Text vom 31. Mai 2011)

( dt. Ellen Rohlfs)
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