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          09.06.2015 

 

Sehr geehrter Herr Außenminister -  

 

in dem kleinen palästinensischen Dorf Susiya südlich von Hebron im Westjordanland leiden die 

alteingesessenen EinwohnerInnen besonders unter der Besatzungspolitik Israels. Aktuell ist das 

gesamte Dorf von der immanenten Zerstörung durch di e israelischen Behörden bedroht.   

Während sich auf ihrem Land eine israelische Siedlung immer weiter ausbreitet, liegen seit über drei 

Jahren für sämtliche Häuser des Dorfes Abrissverfügungen der israelischen Militärverwaltung vor. 

Zisternen, Ställe, Scheunen, Felder und Olivenbäume werden seit Jahren immer wieder zerstört. 

Damit wird den EinwohnerInnen Susiyas endgültig ihre Lebensgrundlage entzogen. 

In Kenntnis dieser Bedrohung unterstützt die Bundesregierung über die israelische NGO „Comet-ME“ 

Infrastrukturmaßnahmen in der Region der South Hebron Hills, unter anderem auch in Susiya. 

Die von der israelischen Militärverwaltung angeordnete Zerstörung aller Gebäude und Wohnzelte des 

Dorfes wurde von den BewohnerInnen und den „Rabbis for Human Rights“ beim Obersten Gerichtshof 

in Jerusalem angefochten. Dieser hat am 5.5. 2015 abgelehnt, eine einstweilige Verfügung gegen die 

Hauszerstörungen zu erlassen. Dadurch könnte die erst im August des Jahres zur Verhandlung 

anstehende Petition der EinwohnerInnen obsolet werd en, die beim obersten Gericht einen 

Masterplan für die Zukunft ihres Dorfes eingereicht  haben.  Nach den Plänen der israelischen 

Regierung soll die Dorfbevölkerung von ihrem eigenen Land in die Stadt Yatta umgesiedelt werden. 

Als Begründung wird die Notwendigkeit archäologischer Grabungen angegeben, die von der auf 

gleichem Gebiet seit 1986 illegal errichteten israelischen Siedlung betrieben werden.  

Immer wieder haben die Bundesregierung und verschiedene Gremien der EU darauf hingewiesen, 

dass die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem nach 

internationalem Recht illegal sind und einen sofortigen Siedlungsstopp verlangt. Wir halten es für 

geboten, dass die deutsche Politik nicht nur allgemeine Lippenbekenntnisse abgibt, die folgenlos sind, 

sondern sich konkret für die von der Siedlungspolitik bedrohten PalästinenserInnen einsetzt. 

Wir appellieren deshalb dringend an Sie, Ihren Einfluss geltend zu machen. Die israelische Regierung 

gefährdet durch ihre Siedlungspolitik nicht nur die Lebensgrundlage zahlreicher Menschen in den 

palästinensischen Gebieten, sondern auch die Zukunft und Existenz des eigenen Landes; so 

formuliert es auch die israelische Menschenrechtsorganisation „Rabbis for Human Rights“, die sich 

neben vielen Anderen aus dem In- und Ausland - wie z.B. den israelischen Autoren D. Grossmann, A. 

Oz und A. Yehoshua - für den Erhalt des Dorfes Susiya einsetzt.  

Mit freundlichem Gruß 


