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Mit EAPPI in Palästina  

Bericht Nr. 1 

Palästinensisches A B C 

 

In meinen ersten Wochen hier in der Westbank -  in Yanoun ,wo unsere EAPPI Gruppe lebt -  

habe ich gründlich das palästinensische A B C lernen können. 

 

Diese drei Buchstaben bestimmen den Alltag der Palästinenser. Sie bezeichnen den Grad der 

Autonomie, den die palästinensischen Bewohner der von Israel besetzten Gebiete haben und 

galten 1995, als dies im sog. Oslo Abkommen festgelegt wurde, als ein wichtiger Meilenstein 

auf dem Weg zu einem eigenständigen palästinensischen Staat: Schritt für Schritt sollte in den 

folgenden fünf Jahren die Autonomie erweitert werden. Aber nichts dergleichen geschah, in 

den fünf Jahren nicht und den folgenden 15 Jahren auch nicht . 

 

Die Gebiete der Westbank wurden damals (1995) in drei Regionen aufgeteilt: 3 % des Landes 

erhielt die Kategorie A  - bestanden aus Städten und Dörfern, in denen 80% der Bevölkerung 

lebte. Hier hatten die Palästinenser weitgehende Autonomie bei der Regelung ihrer Angele-

genheiten. Weitere 27% des Landes fielen unter die Kategorie B – eingeschränkte Autonomie: 

die Militärverwaltung der Israelis und die palästinensische (Zivil) Verwaltung entscheiden 

gemeinsam. Das waren und sind dies die A Gebiete umgebenden Flächen, die v.a. landwirt-

schaftlich genutzt werden. Die restlichen 70% fallen komplett unter israelische Verwaltung 

und dienen neben der Verfügbarhaltung für israelische Siedlungen und  Landschaftsschutzge-

biete v.a. der militärischen Nutzung für Manöver, Übungen und als Sicherheitszone.  

 

Die folgende Karte von UN Ocha1 zeigt die A/ B Gebiete als Inseln im blauen Meer der C-

Zonen. 

 
 

 

V.a. aber und das ist entscheidend : alle Straßen fallen in die Kategorie C mit allen möglichen 

Variationen der Behinderung der Mobilität der palästinensischen Bewohner durch Kontroll-

punkte – ständige  oder mobile ( sog. Flying checkpoints) - ,  durch Blockaden, Sperrung von 

Straßen für die Nutzung durch Palästinenser, die dann den israelischen Siedlern und dem Mi-

litär vorbehalten sind. 

                                                 
1 UN- Ocha: OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) UN Büro für die Koordination von 

humanitärer Hilfe  
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                   Straßensperre bei Birseit                                                     BlockierteStraße bebei Burqa 

 

 

In Zone C ist es den Palästinensern nicht gestattet, ohne Bewilligung der Militärs irgendwel-

che Bauten oder Umbauten oder auch nur Renovierungen ihrer Häuser vorzunehmen – diese 

Bewilligungen sind fast nie zu erhalten, und so wird in der Not trotzdem gebaut oder ausge-

baut – immer mit der Angst, eine ‚Demolition Order’ zu bekommen – eine Ankündigung, 

dass die Häuser demoliert / zerstört werden sollen. Aber wann das dann passiert – das weiß 

niemand, und so leben die Bewohner in ständiger Unsicherheit; dies gilt selbst für so mobile 

und leichte Behausungen wie die Zelte der Beduinen oder Unterstände zum Schutz der Tiere 

vor Sonne und Kälte. 

 

Um die israelischen Siedlungen herum gibt es – aus Sicherheitsgründen – Gebiete, die Paläs-

tinenser nicht betreten. Die Weidegebiete werden eingeschränkt, die Bearbeitung ihrer Böden 

ist nur mit Genehmigung möglich und oft wird die Arbeit der Palästinenser von den israeli-

schen Siedlern behindert oder gestört und zerstört. 

 

So wurde unsere Gruppe an einem der ersten Tage von Bewohnern des Dorfes Tumussaya um 

Hilfe gebeten. Bewohner der nahe gelegenen israelischen Siedlung hatten die frisch gepflanz-

ten Olivenbäume (in Area B) ausgerissen und bedrohten die Arbeiter beim Neupflanzen. Wir 

verbrachten mehrere Stunden auf den Feldern – die Bauern fühlten sich sicherer und die Sied-

ler hielten sich zurück. 
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Ein paar Zahlen: 1972 lebten in der heutigen Area C ca 1200 Siedler, 2012 waren es schon 

350000. 2  

 

Die Palästinenser werden aus diesen C Gebieten in die Städte (Zone A) gedrängt, diese plat-

zen bald aus alle Nähten, möchten sich in das umliegende Gebiet ausbreiten, die Bodenpreise 

steigen – aber in der Zone B erhalten sie keine Baugenehmigung, auch nicht für einen Spiel-

platz, wie uns der Bürgermeister von Burqa letzte Woche sein Leid klagte. 

 

Drei Schulen in der Nähe von Siedlungen werden von unserm Team betreut. Wir begleiten die 

Schüler mehrmals   in der Woche morgens zur Schule, nachdem Soldaten regelmäßig am 

Morgen vor der Schule erschienen: in der Regel stehen sie mit Helm, kugelsicherer Weste und 

umgehängten Maschinengewehr dem Eingang, oft müssen die Kinder aber auch zwischen 

ihnen passieren oder werden fotografiert. 

In der kurzen Zeit, in der wir jetzt hier sind, versuchten Soldaten mehrmals in die Schule ein-

zudringen, weil angeblich aus der Schule heraus Schüler Steine auf vorbeifahrende Siedlerau-

tos geworfen hätten (was über die Mauer plus Maschendraht so gut wie nicht möglich ist).  

 

 
                                                      Schülerzeichnung in der Burin School 

 

Dieses ABC bleibt auch den Kindern nicht erspart.   

 

 

 

 

 

April 2015, Yanoun 

Ich nehme für Pax Christi  als Ökumenische Begleiterin (EA) am Ökumenischen Begleitprogramm in Palästina und Israel 

(EAPPI) des Ökumenischen Rates der Kirchen teil. Dieser Bericht gibt nur meine persönlichen Ansichten wieder, die nicht 

unbedingt die von Pax Christi oder des Ökumenischen Rates der Kirchen sind. Wenn die hier enthaltenen Informationen 

veröffentlicht werden sollen (einschließlich Veröffentlichungen auf einer Webseite), fragen Sie bitte zunächst den EAPPI 

Communications Officer (communications@eappi.org) um Erlaubnis. Vielen Dank. 

                                                 
2 Nach einer aktuellen Untersuchung von PASSIA (Palestinian Academic Society fort he Study of International 

Affairs ) ist ein politisch unabhängiger palästinensicher ‘ Think Tank`. 
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