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  Resolution des Menschenrechtsrats, 

verabschiedet am 18. Mai 2018 
 

 

 S-28/1. Verstöße gegen das Völkerrecht im Kontext umfangreicher ziviler 

Proteste in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-

Jerusalems 
 

 

  Der Menschenrechtsrat, 

  geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,  

  unter Hinweis auf die Resolution 60/251 der Generalversammlung vom 15. März 2006, 

die Resolutionen 5/1 und 5/2 des Menschenrechtsrats vom 18. Juni 2007 und alle anderen ein-

schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, 

  bekräftigend, dass die internationalen Menschenrechtsnormen und das humanitäre Völ-

kerrecht, insbesondere das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivil-

personen in Kriegszeiten, auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusa-

lems, Anwendung finden,  

  erneut erklärend, dass alle Hohen Vertragsparteien des Vierten Genfer Abkommens 

verpflichtet sind, die aus diesem Abkommen erwachsenden Verpflichtungen in Bezug auf das 

besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, einzuhalten und ihre Einhal-

tung durchzusetzen, sowie in Bekräftigung ihrer Verpflichtungen nach den Artikeln 146, 147 

und 148 betreffend Strafbestimmungen, schwere Verletzungen und die Verantwortlichkeiten 

der Hohen Vertragsparteien,  

  in der Überzeugung, dass der Mangel an Rechenschaft für Verstöße gegen das Völker-

recht eine Kultur der Straflosigkeit verstärkt, was zu erneuten Verstößen führt und den Welt-

frieden ernstlich gefährdet,  

  feststellend, dass Israel es systematisch versäumt hat, echte Untersuchungen der Gewalt-

handlungen und Straftaten der Besatzungstruppen gegen Palästinenser in der nach dem Völker-

recht geforderten unparteiischen, unabhängigen, zügigen und wirksamen Weise durchzuführen 

und für seine Handlungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jeru-

salems, eine Rechenschaftspflicht vor Gericht zu begründen,  
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  nachdrücklich darauf hinweisend, dass Israel als Besatzungsmacht verpflichtet ist, die 

Sicherheit, das Wohlergehen und den Schutz der unter seiner Besatzung befindlichen palästi-

nensischen Zivilbevölkerung in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Je-

rusalems, zu gewährleisten,  

  sowie nachdrücklich darauf hinweisend, dass vorsätzliche und gezielte Angriffe auf Zi-

vilpersonen und andere geschützte Personen in Situationen bewaffneten Konflikts, einschließ-

lich ausländischer Besetzung, schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der in-

ternationalen Menschenrechtsnormen sowie eine Bedrohung des Weltfriedens und der interna-

tionalen Sicherheit darstellen,  

  anerkennend, wie wichtig das Recht auf Leben und die Versammlungs- und Vereini-

gungsfreiheit für den vollen Genuss aller Menschenrechte sind, 

  1. verurteilt die gegen das humanitäre Völkerrecht, die internationalen Menschen-

rechtsnormen und die einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen verstoßende unver-

hältnismäßige und unterschiedslose Anwendung von Gewalt gegen palästinensische Zivilper-

sonen durch die israelischen Besatzungstruppen, einschließlich im Kontext friedlicher Proteste, 

insbesondere im Gazastreifen, und bekundet seine Trauer über die beträchtlichen Verluste an 

Menschenleben, einschließlich Kindern, Frauen, Gesundheitsfachkräften und Journalistinnen 

und Journalisten, und über die hohe Zahl der Verletzten; 

  2. fordert die sofortige Einstellung aller Angriffe, Aufwiegelungen und Gewalthand-

lungen gegenüber Zivilpersonen in dem gesamten besetzten palästinensischen Gebiet, ein-

schließlich Ost-Jerusalems; 

  3.  fordert alle Parteien auf, dafür zu sorgen, dass künftige Demonstrationen friedlich 

bleiben, und alle Handlungen zu unterlassen, die das Leben von Zivilpersonen gefährden könnten; 

  4. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel entsprechend ihren Verpflichtungen 

nach dem humanitären Völkerrecht ihre illegale Abriegelung des besetzten Gazastreifens, die 

einer Kollektivbestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung gleichkommt, sofort voll-

ständig beendet, namentlich indem sie sofort, auf Dauer und bedingungslos Übergangsstellen 

für den Durchlass von humanitären Hilfsgütern, Handelswaren und Personen, insbesondere 

denjenigen, die dringend medizinische Hilfe benötigen, in den und aus dem Gazastreifen öffnet;  

  5. beschließt, dringend eine unabhängige internationale Untersuchungskommission, 

deren Mitglieder vom Präsidenten des Menschenrechtsrats zu ernennen sind, zu entsenden, mit 

dem Auftrag, alle mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internatio-

nalen Menschenrechtsnormen in dem besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-

Jerusalems, insbesondere in dem besetzten Gazastreifen, zu untersuchen, die im Kontext der 

Militärangriffe auf die umfangreichen zivilen Proteste, die am 30. März 2018 begannen, vor, 

zu und nach diesem Zeitpunkt begangen wurden, mit Hilfe einschlägiger Sachverständiger und 

der zuständigen Mandatsträgerinnen und -träger der Sonderverfahren die Fakten und die Um-

stände der mutmaßlichen Verstöße, einschließlich derjenigen, die Kriegsverbrechen darstellen 

können, zu ermitteln, die Verantwortlichen zu ermitteln, Empfehlungen abzugeben, insbeson-

dere zu den Maßnahmen, mit denen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden 

sollen, alles mit dem Ziel, Straflosigkeit zu vermeiden und zu beenden und die rechtliche Ver-

antwortung für diese Verstöße, einschließlich der individuellen strafrechtlichen Verantwortung 

und der Befehlsverantwortung, sicherzustellen, sowie zum Schutz von Zivilpersonen vor wei-

teren Angriffen, und dem Rat auf seiner neununddreißigsten Tagung einen mündlichen Sach-

standsbericht und auf seiner vierzigsten Tagung einen schriftlichen Abschlussbericht zu prä-

sentieren;  
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  6. fordert die Besatzungsmacht Israel und alle relevanten Parteien auf, mit der Un-

tersuchungskommission uneingeschränkt zu kooperieren und ihren Zugang zu ermöglichen, er-

sucht andere zuständige Organe der Vereinten Nationen, nach Bedarf mit der Untersuchungs-

kommission bei der Durchführung ihrer Mission zusammenzuarbeiten, und ersucht den Gene-

ralsekretär und den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte in dieser 

Hinsicht um ihre Hilfe, unter anderem bei der Bereitstellung jeder administrativen, technischen 

und logistischen Unterstützung, die die Untersuchungskommission und die Mandatsträgerinnen 

und -träger der Sonderverfahren benötigen, um ihr jeweiliges Mandat zügig und wirksam erfül-

len zu können; 

  7. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

  2. Sitzung 

 18. Mai 2018 

[Verabschiedet in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 29 Stimmen bei 2 Gegenstimmen 

und 14 Enthaltungen. Das Abstimmungsergebnis lautete wie folgt:  

Dafür:  

Afghanistan, Ägypten, Angola, Belgien, Brasilien, Burundi, Chile, China, Côte 

d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Ecuador, Irak, Katar, Kirgisistan, 

Kuba, Mexiko, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippinen, Saudi-Arabien, Se-

negal, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tunesien, Venezuela (Bolivarische Re-

publik), Vereinigte Arabische Emirate 

Dagegen:  

Australien, Vereinigte Staaten von Amerika 

Enthaltungen:  

Äthiopien, Deutschland, Georgien, Japan, Kenia, Kroatien, Panama, Republik 

Korea, Ruanda, Schweiz, Slowakei, Togo, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

Großbritannien und Nordirland] 

     

 


