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Palästinensischer Feminismus: notwendiger denn je
Wenn es für die homophobe und frauenfeindliche Islamistische United Arab List in Israel möglich ist, mit
gleichfalls homophoben und frauenfeindlichen jüdischen rechts-aussen Parteien zusammenzuarbeiten,
ist der palästinensische Feminismus gefragter denn je. MLB

Mondoweiss
Whose Feminism? Palestine’s Feminism: Nada Elia, 19. März, 2021

Palestinians affirm, yet again, that one cannot be a
feminist while supporting gendered violence, settlercolonialism, indigenous dispossession, and apartheid. Women’s History Month is intended to redress
the masculinist lens that otherwise obscures female
achievements, by highlighting the accomplishments
of individual women throughout history.
This year, however, a newly formed collective, the
Palestinian Feminist Collective, decided to look forward, rather than backwards, as it marked
Women’s History Month by launching its first public
campaign, a pledge and open letter asking allies to
adopt Palestinian liberation as a critical feminist issue.
As it was posted on the Instagram account of the
Palestinian Youth Movement, it was overall extremely well received, with many expressing gratitude for the analysis and organizing that went into
drafting the finely crafted statement. A few, however, writing in both Arabic and English, criticized
the use of the term “feminism,” saying it reeks of
Western imperialism.

Palästinenserinnen halten wieder einmal fest, dass man
keine Feministin sein könne und gleichzeitig geschlechtsbezogene Gewalt, Siedlerkolonialismus, Enteignung der
Eingesessenen und Apartheid unterstütze. Der Women’s
History Month (Frauen Aktions- und Gedenktag im März))
hat das Ziel, die männerfokussierte Betrachtungsweise neu
auszurichten - weil diese ja nur Leistungen von Frauen verschleiert – und zwar durch Hervorheben der Leistung einzelner Frauen im Verlauf der Geschichte.
Dieses Jahr allerdings hat sich ein neues Kollektiv geformt:
das Palestinian Feminist Collective und entschieden, eher
vorwärts zu schauen als rückwärts. Es hat den Women’s
History Day zum Anlass genommen, seine erste öffentliche
Kampagne zu starten: ein Versprechen und einen offenen
Brief der alle Unterstützerinnen aufruft, die Befreiung Palästinas als eine wichtige feministische Angelegenheit zu
adoptieren.
Als das auf dem Instagram Konto des Palestinian Youth
Movement gepostet wurde, gab es im Ganzen gesehen
eine gute Akzeptanz. Viele bedankten sich für die Analyse
und Organisation sowie für die Ausführung des definitiven
Statements. Einige wenige allerdings kritisierten sowohl auf

The debate around “whose feminism” is understandable, considering that one impetus for the
pledge is mainstream Western feminism’s utter disregard for the plight of the Palestinian people generally, including Palestinian women, and queers,
whose lives are intimately impacted by Zionism. In
the US, as in many Western countries, Palestinian
feminists and their allies have been marginalized
from mainstream feminism, with its normalization of
Zionism, revealing a willful blindness to the macroenvironment of state violence.
This is illustrated, for example, by the choice of
Scarlett Johannson as a speaker at the 2019
Women’s March in Los Angeles. Johannson had
earlier promoted the Israeli company SodaStream,
even as she was an Oxfam ambassador. When
Oxfam asked her to stop her commercial partnership with the Israeli company that had a factory in a
West Bank settlement, Johansson dropped Oxfam
instead.

Arabisch als auch auf Englisch den Gebrauch des Wortes
«Feminismus», weil nach westlichem Imperialismus «riechend».
Die Debatte über «welchen Feminismus» ist nachvollziehbar, denn im Versprechen wird klargemacht, dass der allgemeine westliche Feminismus nicht viel übrig habe für die
Misere des palästinensischen Volkes im Allgemeinen und
der palästinensischen Frauen und Lesben/Schwulen im
Speziellen, deren Leben sehr stark vom Zionismus beeinträchtigt wird. Speziell in den USA aber auch in vielen
westlichen Ländern werden palästinensische Feministinnen und deren Unterstützerinnen vom Mainstream-Feminismus marginalisiert. Indem letzterer Zionismus normalisiert, legt er eine willfährige Blindheit offen gegenüber dem
Makro-Umfeld von Staatsgewalt.
Das konnte bestens durch die Wahl von Scarlett Johannson als Rednerin des Frauenmarsches in Los Angeles
2019 gezeigt werden. Johannson war Promotorin für die israelischen Firma SodaStream und gleichzeitig Oxfam-Botschafterin. Als Oxfam sie aufforderte, nicht mehr für SodaStream zu arbeiten, weil diese ein Fabrik in einer Siedlung in der Westbank hat, liess sie Oxfam fallen.

Töten von psychisch Kranken Menschen in Israel/Palästina
Es gibt zunehmende Bedenken in Israel über den Umgang der Polizei mit psychisch kranken Menschen,
vor allem Palästinensern. MLB

Electronic Intifada
Israeli officer praised after killing mentally ill Palestinian; Tamara Nassar, 2. April 2021
Israeli police killed a man with disabilities after his
mother called them asking for help. Munir Anabtawi,
33, lived in Haifa inside Israel. His mother rang the
police asking for help because Anabtawi was unwell
and causing “problems” – apparently having a crisis
that family members could not control alone.
Anabtawi, whose relatives said he had a mental
illness, asked his mother for some money, but when
she refused to give him more, she said he got
agitated. Police claimed Anabtawi had attacked an
officer with a knife, wounding him, and that the police then shot and killed Anabtawi

Die israelische Polizei tötete einen behinderten Mann,
nachdem seine Mutter um Hilfe ersucht hatte. Munir
Anabtawi, 33 lebte in Haifa in Israel. Die Mutter hatte die
Polizei angerufen und um Hilfe gebeten, weil es Anabtawi
schlecht ging und er «Probleme» machte, offensichtlich
hatte er eine Krise, welche die Familie nicht allein kontrollieren konnte. Anabtawi - der gemäss seinen Verwandten
psychisch krank war - hatte seine Mutter um Geld gebeten,
und als sie es ihm nicht gab, wurde er wütend. Die Polizei
machte geltend, dass Anabtawi einen Beamten mit einem
Messer angegriffen und verwundet habe, und erst dann die
Polizei auf ihn geschossen und getötet hatte.

The Mossawa Center, a Haifa-based legal advocacy group for Palestinian citizens of Israel, said
that police could have used non-lethal means, such
as pepper spray or a stun gun, rather than shoot
Anabtawi multiple times in the upper body.

Das Mossawa Center, eine Interessenvertretung für
palästinensische Bürger Israels mit Sitz in Haifa sagt, die
Polizie hätte nichttödliche Mittel einsetzen sollen, wie
Pfefferspray oder eine Elektroschockpistole, statt Anabtawi
mehrere Male in den Oberkörper zu schiessen.

Israel’s public security minister Amir Ohana called
the officer personally and said: “It’s important that
every officer knows they will get full backing for any
action intended to prevent any harm done to them
or to civilians, and not just backing, but also respect.” As of late as July 2020, Palestinian humanrightsgroup Al-Haq said, Israel had killed 14 Palestinians with disabilities in the occupied West Bank
and Gaza Strip since 2018.

Israel’s Minister für öffentliche Sicherheit Amir Ohana rief
persönlich den Beamten an und sagte: «Es ist wichtig dass
alle Beamten wissen, dass sie die volle Unterstützung
haben bei Aktionen zur Verhinderung von Schaden an
Zivilpersonen oder ihnen selbst, nicht nur Unterstützung
sondern auch Respekt verdienen». Bis Ende Juli 2020
hatte Israel gemäs der Menschen-rechtsgruppe Al-Haq 14
Palästinenser mit Behinderungen in der besetzten
Westbank und Gaza seit 2018 getötet.
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Haaretz
Police Shoot Dead Knife-wielding Mentally Disabled Arab Man in Family's Haifa Home: Noa Shpigel, Josh
Breiner, Jack Khoury; 29. März 2021
Police officers shot a mentally disabled Arab man
who they said tried to stab them, aggravating concerns over Israeli police's handling of people with
mental conditions in general and Arabs in particular.
Two officers arrived at the scene after the mother of
the 33-year-old man called the police and said he
was behaving wildly while brandishing a knife in
their family home. The police said Munir Anabtawi
lunged toward the officers and tried to stab them,
wounding one of the officers with a knife. According
to the police, they opened fire after the man
stabbed the officer.
A similar incident occurred in June 2019, when officers shot Mustafa Younis a 26-year-old psychiatric
patient, after he stabbed and lightly wounded one of
the security guards before being disarmed and shot
dead while lying on the ground.
About a month earlier, Border Police killed Eyal alHallaq, a 32-year-old autistic Palestinian in Jerusalem. He was shot dead on his way to the special
needs school he attended and worked at, and the
trial against the officer involved is still pending.

Polizeibeamte erschossen einen psychisch kranken
Palästinenser («Arab man»), der versucht habe, sie mit
einem Messer zu erstechen. Das hat zu zunehmender
Besorgnis über den Umgang der Polizei mit psychisch
Kranken im allgmeinen und Palästinensern und Palästinenserinnen im Speziellen geführt. Zwei Beamte erschienen beim Haus der Mutter des 33-jährigen, nachdem diese
die Polizei um Hilfe gebeten hatte, weil ihr Sohn zu Hause
wild mit einem Messer herumfuchtelte. Die Polizei sagte
Munir Anabtawi habe sich auf sie gestürtzt und versuchte
auf sie einzustechen, wobei er einen Beamten mit einem
Messer verletzte. Gemäss der Polizei haben sie auf den
Mann geschossen, nachdem dieser einen Beamten verletzt
hatte.
Ein ähnlicher Zwichenfall ereignete sich im Juni 2019, als
die Polizei Mustafa Younis erschossen, einen 26-jährigen
Psychiatriepatienten, nachdem dieser einen Wachmann
mit einem Messer leicht verletzt hatte. Sie erschossen ihn,
als er schon entwaffnet auf dem Boden lag.
Etwa einen Monat früher hatte die Border Police Eyal alHallag in Jerusalem umgebracht, einen 32-jährigen
autistischen Palästinenser. Er wurde auf dem Weg zu
seiner Förderschule erschossen, die er täglich besuchte
und dort arbeitete. Der Gerichtsprozess gegen die
Beamten ist immer noch ausstehend.

Die Nakba in Ost-Jerusalem geht weiter, sie hat nie aufgehört
Das Vertreiben der alteingesessenen palästinensischen Bevölkerung aus Ostjerusalem geht
kontinuierlich weiter. Dabei wird illegalerweise Israelisches Recht angewendet, um die enteigneten
Häuser jüdischen Siedlerorganisationen zu überlassen. MLB

Electronic Intifada
The ongoing Nakba in Jerusalem; Tamara Nassar, 28. März 2021
Settler organizations are threatening to forcibly evict
15 Palestinian families from their Jerusalem homes
in the next few months. This amounts to 37 households (around 195 individuals), according to Palestinian human rights group Al-Haq. The families reside in the Karm al-Jaouni area of the Sheikh neighborhood and the Batan al-Hawa area of the Silwan
neighborhood.

Siedler Organisationen drohen, 15 palästinensische Familien mit Gewalt aus Ihren Häusern in Jerusalem zu vertreiben. Zusammen sind das 37 Haushalte mit ca. 195 Personen gemäss der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq. Die Familien wohnen in Karm al-Jaouni, einer Gegend, welche Teil des Sheikh Quartiers ist und in
Batan al-Hawa, welche zum Silwan Quartier gehört.

In February, a Jerusalem district court ruled against
an appeal by six families living in Sheikh Jarrah
against their eviction of four houses they’ve lived in
for nearly 70 years. Families in Sheikh Jarrah
owned houses and land inside present-day Israel
before the Nakba of 1948. They became refugees
and moved to houses in Karm al-Jaouni area of the
Sheikh Jarrah neighborhood that were built by the
Jordanian government and the United Nations for

Im Februar 2021 hat ein Bezirksgericht die Einsprachen
gegen die Vertreibung von sechs Familien aus Sheikh Jarrah abgelehnt, wo sie seit 70 Jahren leben. Die Familien in
Sheikh Jarrah besassen Häuser und Land innerhalb des
heutigen Israels schon vor der Nakba 1948. Sie wurden
dann zu Flüchtlingen und zogen in Häuser in der Gegend
von Karm al-Jaouni, welche die Jordanische Regierung zusammen mit der UNO im Sheikh Jarrah Quartier für Flüchtlinge nach der Nakba in den 1950er Jahren gebaut hatten.
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Palestinian refugees in the years after the Nakba in
the 1950s.
In exchange for promises of ownership of the land
and properties, families relinquished certain rights
that would be provided to them as refugees by
UNRWA. By the time Israel occupied the eastern
part of Jerusalem in 1967, the legal title to the land
and properties had never been properly transfer-red
to them. Israeli settlement groups took advantage of
the fact that such registration was lacking and
launched a legal battle to forcibly evict the families.
The court’s rulings were made possible by an
amendment to Israel’s 1950 Absentee Property
Law. The law allows Israel to seize land and property owned by Palestinian refugees who fled or
were expelled from their homes during and after the
Nakba – the 1948 ethnic cleansing of Palestine by
Zionist militias. Under a 1970 amendment to its law,
Israel allowed Jews to reclaim Jerusalem properties
they allegedly left in 1948, but did not allow the
same right to Palestinians – a blatantly discriminatory measure.

Im Tausch gegen das Versprechen, dass sie dann Besitzer
von Land und Häusern werden würden, verzichteten die
Familien auf gewisse Rechte, welche Ihnen die UNWRA
als Flüchtlinge zugestanden hätte. Als Ost-Jerusalem von
Israel 1967 besetzt worden war, waren Ihnen die Besitzurkunden für das Land und die Immobilien aber noch nicht
korrekt übertragen worden. Israelische Siedler Gruppen
nutzen die Tatsache, dass diese Besitzurkunden fehlten zu
ihren Gunsten und starteten den Rechtsstreit, um die Vertreibung dieser Familien zu erzwingen
Der Gerichtsentscheid wurde durch einen Anhang von
1970 des «Absentee Poperty Law» von 1950 ermöglicht:
(https://www.adalah.org/en/law/view/538). Dieses Gesetz
erlaubt Israel Land und Besitz von - während oder nach der
Nakba - vertriebenen oder geflohenen palästinensischen
Flüchtlingen zu konfiszieren: die ethnische Säuberung von
Palästina durch zionistische Milizen. Dieser Anhang von
1970 ermöglicht es Juden Besitz zurückzuverlangen, welchen sie angeblich 1948 verlassen hatten. Aber dieser Anhang gibt der palästinensischen Bevölkerung nicht dasselbe Recht: eine eklatant diskriminierende Massnahme.

The Palestine Chronicle
East Jerusalem: Jewish Settlers Seize 15 Palestinian Homes in Silwan: Social Media, 8. April 2021
Jewish settlers seized 15 Palestinian houses in the
occupied East Jerusalem district of Silwan, Israel’s
Channel 7 reported. According to the channel, the
settlers placed Israeli flags on 15 houses in Silwan
after the Ateret Cohanim organization seized them
and handed them to settler families.

Wie Israel’s Channel 7 berichtete, haben Siedler 15 palästinensische Häuser im besetzen Ostjerusalem im Silwan
Quartier übernommen. Gemäss Channel 7 hissten die
Siedler Israelische Fahnen auf 15 Häusern in Silwan, nachdem die Ateret Cohanim Organisation die Häuser beschlagnahmt und den Siedlern übergeben hatte.

Ateret Cohanim is a government-backed Jewish
group and educational institute located in the Muslim Quarter of the Old City of Jerusalem. It actively
works on Judaising the holy city and expelling its indigenous Palestinian residents from their homes.

Ateret Cohanim ist eine von der Regierung unterstütze Jüdische Gruppe und Ausbildungs-Institut im muslimischen
Quartier der Altstadt von Jerusalem. Sie arbeitet aktiv an
der Judaisierung der Heiligen Stadt und vertreibt die indigenen palästinensischen Bewohner und Bewohner-innen
aus ihrem Zuhause.

While the Israeli State claims to play an impartial
role in this scheme, it is actually the facilitator of the
entire process,” Palestinian journalist and editor of
The Palestine Chronicle Ramzy Baroud wrote in a
recent article

«Währenddem der israelische Staat behauptet eine neutrale Rolle in diesem Vorgehen zu spielen, ist er in Wahrheit
ein Beschleuniger dieses ganzen Prozesses» schreibt der
Palästinensische Journalist Ramzy Baroud. und Herausgeber des Palestine Chronicle.

Kinder und Jugendliche als Opfer der Israelischen Armee

Die «moralischste» Armee der Welt nimmt nicht nur Kinder gefangen, sie schiesst auch auf sie, mit zum
Teil tödlichen Folgen oder schweren Verletzungen mit lebenslänglichen folgen. MLB

Australian Broadcasting Corporation (ABC)
Israeli authorities killed seven Palestinian children last year. Their parents are calling for justice: Eric
Tlozek, 18. Januar 2021; Photo: Eric Tlozek
The banners with Ali Abu Alia's picture hang above
a house still in mourning. White plastic chairs under
olive trees remain in the front garden for visitors to
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Die Fahnen mit Ali Abu Alia’s Photo hängt an einem Haus
das in Trauer ist. Weisse Plastikstühle stehen unter einem
Olivenbaum bereit für Besucher, welche kommen um der

pay respects and mark the death of a boy on his
15th birthday. He was shot and killed in the centre
of this small West Bank village, 200 metres from his
home, on December 4, 2020.

Familie zum Tode ihres Sohnes zu kondolieren. Er wurde
an seinem 15. Geburtstag im Zentrum dieses kleinen Dorfes, 200m von seinem Zuhause entfernt, am 4. Dezember
2020 erschossen.
Gemäss der Menschenrechtsgruppe B’Tselem war Ali das
siebte palästinensische Kind, welches 2020 vom israelischen Militär getötet wurde. B’Tselem: «Seit Jahren setzt
Israel eine rücksichtslose, ungesetzliche «open-fire» Politik
um. Diese Politik wird vollständig durch die Regierung, das
Militär und die Gerichte unterstützt, in völliger Gleichgültigkeit der zu erwartenden Folgen».
Dazu sagte die IDF (Israeli Defence Forces): «IDF Truppen
operieren in Vereinbarung mit den auf das Operationsgebiet abgestimmten Einsatzregeln. Jede Klage oder Verdächtigung über Fehlverhalten durch die IDF werden
gründlich überprüft wo notwendig». Die IDF verneinte, dass
in diesen beiden Ereignissen scharfe Munition eingesetzt
worden sei und sie wüssten auch von einem weiteren Fall,
wo ein Kind verletzt worden sei. Aber sogar wenn solche
Fälle untersucht würden, würde nur sehr selten Recht gesprochen, sagen Menschenrechtsgruppen.

Ali was the seventh Palestinian child killed by Israeli
forces in 2020, according to Israeli human rights
group B'Tselem. "For years, Israel has been implementing a reckless, unlawful open-fire policy in the
West Bank," the organisation said in a statement.
"This policy is fully backed by the Government, the
military and the courts, in utter indifference to the
predictable lethal results."

Malek Issa, 9, war im Februar 2019 in Ost-Jerusalem auf
dem Heimweg von der Schule, als ihm ein Grenzpolizist in
den Kopf schoss. Der Schuss wurde in einer belebten
Strasse vor diversen Zeugen und Zeuginnen aufgenommen von einer Sicherheitskamera abgegeben. Nach einer
10-monatigen Untersuchung haben israelische Staats-anwälte beschlossen, keine Anklage gegen den Beamten zu
erheben.

"IDF forces operate in accordance with rules of engage-ment that are fitted to the area," it said. "Any
complaint or suspicion of misconduct by IDF forces
is thoroughly checked as necessary." The IDF denied live ammunition was used in two of those incidents and said it was aware of reports that a child
was injured during another. But even when such
cases are investigated, human rights groups say
there is rarely any justice
Malek Issa, 9, was returning from school in February 2019 when he was shot in the head by a border
policeman in East Jerusalem. The shooting took
place on a busy street in front of several witnesses
and a security camera. After a 10-month investigation, Israeli prosecutors decided not to charge the
officer.
The United Nations human rights commissioner
said four children were shot in the West Bank in the
fortnight before Ali's death, two with live ammunition. Two were in intensive care, one had a fractured skull and the other lost his eye.
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Der Menschrechtskommissar der UNO sagte, dass während den zwei Wochen vor dem Tod von Ali auf vier Kinder
in der Westbank geschossen worden war, auf zwei mit
scharfer Munition. Zwei der Kinder sind noch in Intensivpflege, einer hatte eine Schädelfraktur und der andere verlor ein Auge.

Haaretz
Five Palestinian Boys Went to Pick Wild Greens. They Returned at Night, After Hours Under Arrest: Amira
Hass, 14. März 2021; picture: credit Emil Salman
First, journalists heard from Israeli military sources
that on Wednesday soldiers had detained children
for allegedly stealing parrots from the West Bank
settlement outpost of Havat Ma’on. Later, when
video of the arrest went viral, Maurice Hirsch, the
former head of the military prosecution in the West
Bank, who lives in the settlement of Efrat, hypothesized over Twitter: “The shame here, is that someone – possibly Btselem? – actually sent kids to
commit a crime just so that they could entrap unsuspecting journalists to spread lies about Israel.”

Zuerst hörten Journalisten aus Quellen der israelichen
Armee, dass am Mittwoch Soldaten Kinder verhaftet
hätten. Das aufgrund von Behauptungen, sie hätten
Papageien aus dem Siedler Aussenposten Havat Ma’on
gestohlen. Später, als dann Videos der Verhaftungen viral
gingen, meldete sich Maurice Hirsch, der ehemalige
Militärankläger aus der Westbank - der heute in der Siedlung Efrat lebt - mit folgenden Hypothesen auf Twitter:

But there were no parrots and no conspiracy by
B’Tselem. Jaber, 13; Zeid, 12; Omar, 10 and Yassin
and Saqr, both 8, are cousins who live in the Palestinian village of Umm Lasafa, east of Yatta, in the
southern West Bank. On Wednesday morning the

boys grabbed pails, told their parents of their plans
and went out to forage for akkoub (Gundelia tourneforti), a wild vegetable used in Palestinian cuisine.
The local produce shop pays the children 9 shekels
($2.70) per kilogram for the akkoub, which they use
for toys or candy their parents cannot afford.
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«Die Schande ist das jemand – möglicherweise Btselem? –
tatsächlich Kinder geschickt hat, um ein Verbrechen zu
begehen um damit unbedarfte Journalisten dazu zu verleiten, Lügen über Israel zu verbreiten». Aber da gab es
keine Papageien und keine Verschwörung von B’Tselem.
Jaber, 13; Zeid, 12; Omar, 10; und Yassin und Sagr, beide
8, sind Cousins welche im palästinensischen Dorf Umm
Lasafa wohnen, östlich von Yatta, in der südlichen Westbank. Am Mittwochmorgen holten die Jungs Eimer und erzählten ihren Eltern von ihren Plänen, Akkoub (Gundelia
tourneforti) sammeln zu gehen. Akkoub ist eine wildwachsende essbare Pflanze welche in der palästinensischen
Küche gebraucht wird. Lokale Läden zahlen den Kindern 9
Shekel ($2.70) pro Kilo für Akkoub. Damit kaufen sie dann
Spielzeug, welches sich ihre Eltern nicht leisten können.

Shortly before noon on Thursday, less than 24
hours after they were detained, the boys sat in the
reception room of their extended family. The older
boys, Zeid and Jaber, described to journalists and
field researchers of human rights groups how the
search for akkoub went wrong. The younger ones
were silent. “When he came back home after the
detention, he was too scared to speak,” Omar’s father said.

Am Donnerstag, kurz vor Mittag, nicht ganz 24 Stunden
nach ihrer Verhaftung, sassen die Kinder dann wieder im
Empfangszimmer ihrer Grossfamilie. Die älteren beiden
Jungs, Zeid und Jaber, beschrieben den anwesenden
Journalisten und Journalistinnen und Beobachter und Beobachterinnen von Menschenrechtsgruppen wie das Sammeln von Akkoub schief herauskam. Die Jüngeren blieben
stumm. «Als sie nach der Verhaftung wieder nach Hause
kamen, waren sie zu verängstigt um zu erzählen» sagte
Omars Vater.

Haaretz
787 West Bank Palestinians, including 155 minors, were wounded last year by either sponge-tipped or live
bullets fired by soldiers and the Border Police. Bashar lost an eye, Yousef has skull fractures. Both will
require long convalescences, Amir Hass, 3. Januar 2021
Bashar Hamad, 16, of the Qalandiyah refugee
camp and Yousef Taha, 17, of Kafr Qaddum don’t
know each other. But they form part of the unseen
statistic of Palestinians shot and wounded by Israeli
soldiers in the West Bank last year.
Of the total, 632 were wounded by sponge- or rubber-tipped metal bullets, including 127 minors, while
155 were wounded by live fire, including 28 minors.
And that’s on top of the 1,513 who were suffocated
by tear gas and needed treatment on the spot or at
a clinic, among them 195 minors.
The two teens have something else in common:
The soldiers’ bullets hit them in the head. Bashar
lost his right eye and was given a temporary prosthetic eye covered by a bandage; he’s now waiting
to get his permanent prosthetic eye – maybe in Jordan, maybe in Israel. Yousef suffers from skull fractures, incessant headaches and a loss of balance.
Both can expect a long convalescence and rehabilitation. Neither can yet return to school. Neither talks
about his injury – Bashar because he’s sick of talking about it, Yousef because he can’t remember anything about that day. Each was just a hairsbreadth
from joining the statistics of those killed by Israeli
fire in 2020 – 25 people in the West Bank, including
seven minors.

Bashar Hamda, 16, aus dem Qalandiya Flüchtlingslager
und Yousef Taha, 17, aus Kafr Qaddum kennen einander
nicht, sind aber Teil einer unsichtbaren Statistik von Palästinensern und Palästinenserinnen, welche letztes Jahr
durch Schüsse von israelischen Soldaten in der Westbank
verwundet worden waren. Von total 632 durch mit Gummi
überzogenen Metall-Kugeln Verwundeten waren 127 Minderjährige. 155 wurden durch scharfe Munition verwundet,
davon waren 28 Minderjährige. Dazu kommen 1513 Menschen, welche aufgrund von Tränengas Atemprobleme hatten und vor Ort oder in einer Klinik behandelt werden
mussten.
Die beiden Teenager haben aber eine weitere Gemeinsamkeit: sie wurden von den Kugeln im Kopf getroffen.
Bashar verlor sein rechtes Auge und bekam ein temporäres Ersatzauge. Er wartet jetzt auf eine permanente Augenprothese, vielleicht in Jordanien, vielleicht in Israel.
Youssef leidet unter den Schädelfrakturen: nicht aufhörende Kopfschmerzen und den Verlust des Gleichgewichtes.
Beide erwartet eine lange Genesungszeit und Rehabilitation. Keiner der beiden kann zur Schule zurück. Und keiner
der beiden spricht über seine Verletzungen, Bashar weil es
ihn krank macht darüber zu reden und Yousef, weil er sich
an nichts mehr erinnern kann, was an dem Tag passierte.
Beide waren eine Haaresbreite entfernt, einen Teil der Statistik derjenigen zu werden, welche 2020 von der israelischen Armee in der Westbank erschossen worden waren:
25 Erwachsene und sieben Minderjährige.

Yesh Din
Settlers attack Palestinian in Jalud with stones and sticks; Soldiers who arrived in the area near the settlers fired stun grenades at residents who tried to help the victim. 3. April 2021
In den besetzen Gebieten hat die israelische Armee gemäss der 4. Genfer Konvention die Aufgabe, die Bewohner und Bewohner zu schützen; stattdessen unterstützt sie die Siedler bei ihren Angriffen auf die palästinensische
Bevölkerung.
https://twitter.com/lioramihai/status/1378340291485270018
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Palestine Chronicle
‘I Didn’t Do Anything’: Excerpts from Dima al Wawi’s Story (VIDEO): March 17, 2021 Articles
Am 9. Februar 2016 wurde die damals 12-jährige Dima von einem bewaffneten illegalen Siedler in der Westbank
verhaftet, der behauptete, sie hätte ihn erstechen wollen. Nach mehreren Wochen Verhör durch die Israelische
Armee wurde sie durch ein Militärgericht zu viereinhalb Monaten Gefängnis verurteilt. Während der ganzen Verhördauer wiederholte Dima immer wieder: «Ich habe nichts gemacht».
Im folgenden Link ein Ausschnitt von Ramzy
Baroud’s letztem Band: THESE CHAINS
WILL BE BROKEN: Palestinian Stories of
Struggle and Defiance in Israeli Prisons
(Clarity Press).
https://www.palestinechronicle.com/i-didntdo-anything-excerpts-from-dima-al-wawisstory-video/

Dima und ihre Eltern 2016 nach der Freilassung

Quellen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

The Electronic Intifada (Palästinensische Online-Publikation, nonprofit, Chicago, USA)
https://electronicintifada.net/
HAARETZ (liberale israelische Tageszeitung, hebräisch und englisch, Israel):
https://www.haaretz.com/
IMEU (Institute for Middle East Understanding, USA, nonprofit): https://imeu.org/about
B’Tselem (The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, Israel,
nonprofit): https://www.btselem.org/about_btselem
Mondoweiss (a news website devoted to covering American foreign policy in the Middle East,
chiefly from a progressive Jewish perspective, USA, nonprofit): https://mondoweiss.net/
Ir Amim (for an equitable and stable Jerusalem with an agreed political future, non-profit, Jerusalem): https://www.ir-amim.org.il/en
Samidoun (Palestinian Prisoner Solidarity Network, world, nonprofit): https://samidoun.net/
The Palestine Chronicle (progressive palästinensisch/jüdische online-Plattform mit dem Fokus
Mittlerer Osten speziell Palästina und Israel, USA, nonprofit): https://www.palestinechronicle.com
Al Haq (an independent Palestinian non-governmental human rights organisation based in
Ramallah, West Bank): https://www.alhaq.org/
ABC (Australian Broadcasting Corporation (ABC) Die Australian Broadcasting Corporation ist
eine öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft in Australien, die mehrere Fernseh- und Hörfunksender betreibt; öffentlich-rechtliche, Australien): https://www.abc.net.au/
Yesh Din (Yesh Din is an Israeli human rights NGO working in the Occupied Palestinian Territories, Israel, nonprofit): https://www.yesh-din.org/
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