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Flüchtlinge weltweit

diesem Falle würde davon profitiert, dass 
dem oder der Angeklagten keine Be wei se 
vorgelegt werden müssen. Aus diesem 
Grund nimmt Administrativhaft in Israel 
vielmehr den Charakter einer Routine-
maßnahme an.

In Artikel 9 des UN-Zivilpaktes ist 
festgelegt, dass alle Menschen vor will-
kür licher Verhaftung geschützt sind und 
somit niemand ohne ein faires Gerichts-
verfahren in Haft genommen werden 
darf. Unter den Administrativhäftlingen 
befinden sich jedoch auch Menschen, die 
aufgrund ihrer politischen Meinung und 
ihrem gewaltfreien politischen Handeln 
in Haft genommen werden. Die palästi-
nensische Menschenrechtsorganisation 
Addameer spricht daher nicht zuletzt 
davon, dass die von Israel praktizierte 
Administrativ haft von einer politischen 
Motiv ation geleitet ist, diese Form der 
Haft als ein Instrument für die Kollektiv-
bestrafung der palästinensischen Gesell-
schaft anzuwenden, um damit zivilen 
Wider  stand gegen die Besatzung zu 
unter  drücken.

In diesem Zusammenhang kann 
auch von der Inhaftierung sogenann-
ter „Schlüsselindividuen“ gesprochen 
werden. Damit sind Menschen gemeint, 
die sowohl politisch aktiv sind, mit hoff-
nungsvollem Blick in die Zukunft schauen, 
als auch darüber hinaus die Fähigkeit 
besitzen, andere Menschen zu mobili-

Erklärung zur Situation in Gaza und der Ein- und 
Ausreisemöglichkeit

Seit der Besatzung 1967 leiden die Bewohner des Gaza-Streifens, nicht 
zuletzt seit 2005 (Rückzug der israelischen Truppen und der Siedler 
aus den Städten aus dem Gaza-Streifen), so dass der Lebensstandard 
erheblich gesunken ist.
Es wurde seitdem die Infrastruktur ständig zerstört, die 
Wasserversorgung kollabierte, insbesondere für Trink- und 
Kochwasser des alltäglichen Gebrauchs. Genauso ist die Situation mit 
der Stromversorgung, die bestenfalls für maximal 4-8 Stunden pro Tag 
verfügbar ist. Zur Einfuhr von Lebensmitteln und Medikamenten sei 
gesagt, sie werden nur so weit erlaubt, um die Situation zu überleben, 
das betrifft aber nicht die Schwerkranken.
Die Ein- und Ausreise ist erheblich schwerer geworden, da der Kontakt 
zur Außenwelt und zur Westbank von Seiten Israels ausgeschlossen 
ist. Es ist nicht erlaubt über israelische Grenzübergänge zu passieren; 
so bleibt nur die einzige Möglichkeit über die Grenze zu Ägypten. Das 
können nur die Bewohner des Gaza-Streifens, die einen Ausweis mit 

einer israelischen Nummer haben. 
Diese Raffah-Grenze hat seit Jahren immer nur sporadisch funktioniert. 
Erstmals mit den EU-Beobachtern, (bis Hamas die Macht übernommen 
hat), seit 2007 ist die Grenzübergangsöffnung noch schwerer 
geworden und für Monate geschlossen geblieben.

Zur heutigen Situation (seit Januar 2011) ist der Grenzübergang, 
abgesehen von ein paar Monaten, so gut wie unmöglich. Die 
ägyptische Regierung hält diesen Grenzübergang geschlossen, 
insbesondere seit den Unruhen auf dem Sinai und den Angriffen 
auf Militärstützpunkte und Zivileinrichtungen in der Nähe des 
Grenzübergangs, weil die Durchfahrt durch den Sinai nicht gesichert 
ist.

Abschließend betrachtet, ist nach unseren Beobachtungen die Ein- 
und Ausreise so gut wie unmöglich.
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sieren, Widerstand gegen die Besatzung 
zu leisten. Mit der Verhaftung dieser 
Schlüsselpersonen versucht der israelische 
Staatsapparat dem Aufbau einer aktiven 
palästinensischen Zivilgesellschaft entge-
gen zu wirken.

Aus diesem Grund kann Administrativ-
haft nicht zuletzt als Ein schüchterungs- 
und Kontroll mechanis mus innerhalb 
des israelischen Besatz ungs systems 
beschrieben werden. Die Auswirkungen 
der Administrativhaft auf Häftlinge und 
deren Umfeld umfassen dabei nicht 
nur Hilflosigkeit und Perspektivlosigkeit 
des einzelnen Administrativhäftlings 
und seines direkten Umfeldes, sondern 
beziehen sich auch auf das sich ausbrei-
tende Ohnmachtsgefühl einer ganzen 
Gesellschaft, die in einer Situation lebt, 

in der rechtsstaatliche Prinzipien für sie 
keine Gültigkeit besitzen, was sich unter 
anderem unmittelbar darin äußert, dass 
jeder und jede einzelne in der ständigen 
Ungewissheit lebt, unter einem admini-
strativen Haftbefehl verhaftet werden zu 
können.

Dies führt zu einem Vertrauensverlust 
der palästinensischen Gesellschaft, den 
Status quo überwinden zu können, was 
sich nicht zuletzt darauf zurückführen 
lässt, dass die im internationalen Recht 
verankerten Schutzmechanismen, vor 
allem in Bezug auf das Recht auf Freiheit 
und Schutz vor willkürlicher Haft, für 
die palästinensische Gesellschaft in den 
besetzten Gebieten in der Praxis nicht 
greifen.
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