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Leben mit den Siedlern 

Nach meinem letzten Bericht wurde ich gefragt, warum wir hier sind und was wir machen  in
so einem abgelegenen Dorf.

Der wesentliche Grund sind die Siedler bzw die Siedlungen auf den Hügeln rings um Yanoun
(und im ganzen Bezirk Nablus, für den wir zuständig sind). Nach internationalem Recht ( Art.
49 der Genfer Konvention) sind diese Siedlungen illegal. Es ist Staaten, die Teile eines ande-
ren Staates besetzen, nicht erlaubt dort die Bewohner des eigenen Landes dauerhaft anzusie-
deln. 
Aber die Siedler kamen trotzdem und sie kommen immer noch. Seit der Besetzung der West-
bank hat sich ihre Zahl von 150 000 auf über 60000 erhöht. Diejenigen, die hier – in dieser
Gegend - leben und die wenigen, die wir gesprochen haben, sind der Meinung sie haben ein
Recht auf dieses Land, weil es ihnen von Gott versprochen worden sei, und daher sollten die
Palästinenser ihre Dörfer hier verlassen.
(Die großen Siedlungen, die in den letzten Jahren z.B. rings um Jerusalem entstanden sind,
dienen v.a. dazu durch Bereitstellen von günstigem Wohnraum die Wohnungsknappheit in Is-
rael zu lindern)

Ich beginne noch mal mit Yanoun:
Yanoun ist eines der kleinsten Dörfer in der Westbank – das Leben ist sehr einfach hier und
fast wäre es idyllisch zu nennen  wäre da nicht die Tatsache, dass die Hügel rings um das Dorf
von Siedlern bewohnt werden – man kann von unten in der Ferne Stallungen und Weinreben
erkennen – Wohnhäuser und  Militärposten – wir unten im Dorf sind also gut bewacht. 
Die ersten Siedler kamen in den 80ger Jahren. Das Land auf dem sie leben und mit dem sie
arbeiten  wurde  bis dahin von den Einwohnern von Yanoun bestellt und genutzt. 
Seit EAPPI ständig vor Ort ist, und diese Anwesenheit  durch tägliche Kontrollgänge an die
Grenezen der No-Go- Areas sichtbar macht, haben gewalttätige Angriffe der Siedler  mit dem
Ziel die Dorfbewohner zu vertreiben, nachgelassen, aber die Gebiete rings um den Ort, die
weder Mensch noch Schafe nutzen können, ohne von Siedlern angegriffen zu werden wach-
sen von Jahr zu Jahr.

    
Ansicht von Upper-Yanoun EAPPI Team beim Rundgang

Der obere Teil des Ortes liegt im C-Gebiet, steht also unter Verwaltung des Militärs.(ich hoffe
einige von euch haben noch das palästinensische ABC im Kopf ) -  hier darf also nach den 
Regeln der Osloverträge nicht gebaut werden – selbst Anbauten und Renovierungen wie ein 
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neues Dach fallen unter diese Regel – die Idylle vom einfachen Leben trügt also ziemlich. Die
Leute haben keine Wahl. 

das Haus unserer Nachbarn in Upper Yanoun

Mit Hilfe der UN wurde vor einigen Jahren im Dorf eine neue Elektrizitätsleitung gelegt – bis
auf die letzten Meter wurde meist in der Nacht gearbeitet um keine Aufmerksamkeit zu erre-
gen – so sind jetzt die Wasserpumpen gesichert und die Straße von der nahe gelegenen Klein-
stadt Aqraba das Tal hinauf ist auch in der Nacht beleuchtet, so  dass ungebetene Gäste in der
Nacht jetzt fernbleiben.

Die meisten Bewohner des Ortes leben von etwas Landwirtschaft und ihren Schaf- und Zie-
genherden. Aber die Sicherheitszonen um die Siedlungen, die mit und ohne Zäune immer
weiter hinunter ins Tal ausgeweitet werden schränken die Weidemöglichkeiten ein – Futter
muß hinzugekauft werden. Eine neue Einkommensquelle sollen die Gewächshäuser bringen,
die vom Ausland gesponsert werden. Das ganze Frühjahr über wurde daran gewerkelt – der
Boden gepflügt und von Steinen befreit, Wasserleitungen gelegt und angeschlossen und vor
einige Tagen dann die ersten Tomaten gepflanzt. 
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Und wir hoffen alle, dass nicht doch noch jetzt wo alles fertig ist das Militär eine ‚Demolition 
Order’  vorbeibringt und die ganze Arbeit zerstört.

Die Geschichte von Qusra

So ist den Bewohnern des Dorfes Qusra, das auch in unserem Einsatzgebiet liegt, vor einiger
Zeit ergangen:  Auch sie versuchten den Landverlust durch die Siedlung Migdalim durch die
Erschließung neuen Landes für die Pflanzung von Olivenbäumen auszugleichen. Finanziert
durch  verschiedene westeuropäische  Länder  wurden Stromleitungen  gelegt,  Brunnen und
Zisternen für die Bewässerung gebaut ebenso kleine Unterstände für die Lagerung von Gerät-
schaften. Und dann kam die Ankündigung des Abrisses (demolition order) durch das Militär.
Der Bürgermeister Abdul Odim bat uns vorbeizukommen um die Lage zu begutachten und
aufzunehmen. Schon einmal wurden Elektroleitungen zerstört. Abdul Odim  ist verzweifelt:
„Wieso können Stromleitungen und  Zisternen Sicherheitsrisikos darstellen?“ fragt er uns.
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Yanoun und Qsra sind keine Einzelfälle – ungefähr 30 Dörfer im Bezirk Nablus, die unter den
benachbarten Siedlungen leiden, werden von unserm EAPPI Team betreut. 

Wovon  sollen  die  Leute  leben,  wenn  ihnen  ihre  Lebensgrundlage  genommen  wird?  Ein
großer Teil des Landes, das die Zukunft der Kinder sichern sollte, wurde konfisziert und wird
nun vor ihren Augen von wenigen Siedlerfamilien bebaut - und vom Militär geschützt. 
Für Siedler und Palästinenser gilt unterschiedliches Recht – für die einen das israelische Zivil-
recht, für die andern die Militärgesetzgebung. Die Klagemöglichkeiten der Palästinenser vor
israelischen Gerichten sind begrenzt, dauern Jahre, und während dieser Zeit können die Ei-
gentümer ihr Land nicht  betreten – höchstens mit  Erlaubnis  des Militärs;  wenn aber über
einen gewissen Zeitraum hinweg Land nicht bebaut wir – so lautet ein Gesetz – dann fällt das
Land an den Staat .
Solche Berichte hören wir immer wieder wenn wir die Dörfer die in der Nähe der großen
Siedlungen und ihrer Außenposten liegen besuchen. 

Unterschiedliche Rechtssysteme gelten aber auch, wenn Siedler die Palästinenser mit Gewalt
von ihrem Land vertreiben, oder nachts in die Dörfer eindringen und dort Eigentum der Be-
wohner beschädigen und zerstören. Für die einen ist das israelische Zivilrecht zuständig, für
die anderen die Militärpolizei, die sich v.a. als Beschützer der Siedler versteht und bei Gewalt
seitens der Siedler in der Regel nur zuschaut und nicht eingreift.

Zuletzt noch  die Geschichte von Tawayel, die wir neulich erlebten:
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Nochmal zu Erinnerung: – der größte Teil des von Israel seit 48 Jahren besetzten Westjordan-
landes  gehört zur Zone C – dient als Sicherheitszone und als militärisches Übungsgebiet –
aber das Land ist nicht unbewohnt – auch hier leben - und das seit langer Zeit - Palästinenser,
bestellen Felder und weiden ihre Herden.
Neulich konnten wir miterleben wie das Militär mitten in den Feldern und kurz vor der Ernte
ein Manöver abhielt. Da die Bauern mit Tieren und Traktoren vor Ort waren, konnten sie uns
Zivilisten schlecht verscheuchen, und so konnten wir aus nächster Nähe beobachten wie trotz
gegenteiliger Versicherungen der Militärs die Tanks weiter in Feldern übten . Zwar wurden
die Namen der geschädigten Eigentümer von einem Offizier aufgenommen und Entschädi-
gung versprochen, aber bis jetzt erhielten sie weder Geld noch weitere Nachrichten. 

  

Wir erleben im Alltag die vielen Kleinigkeiten, die die Bewohner einengen und nicht verges-
sen lassen, dass sie in einem besetzten Land leben – die Macht des Militärs berührt nicht nur
Eigentumsfragen  und  entscheidet  über  Reichtum und  Armut,  sondern  bestimmt  auch  die
Möglichkeiten sich frei von Ort zu Ort zu bewegen – Kontrolle und Unsicherheit bestimmen
das Klima.

Wir begreifen langsam, warum und wie die Siedlungen das Leben der Bewohner beeinträch-
tigt, ihre Zukunft zerstört – wir bewundern die Geduld dem allen zu widerstehen und nicht
aufzugeben. Aber wie lange wird das gut gehen v.a. wenn die Jugend keine Zukunft mehr
sieht und darüber verzweifelt?
Nur wenn jede Seite eine Chance auf Zukunft in diesem Land hat, besteht die Möglichkeit,
die Vergangenheit hinter sich zu lassen.
Im Gespräch des KZ Überlebenden und UNO Diplomaten Stephane Hessel mit dem 1948 aus
Haifa vertriebenen palästinensischen Politiker Elias Sanbar verweist dieser darauf, dass das
Schicksal beider Völker Israel und Palästina im Guten und im Bösen nicht zu trennen ist:
„ Wenn der eine lebt, lebt der andere auch“.1

Juni 2015, Yanoun  Ich nehme für Pax Christi  als Ökumenischer Begleiter (EA) am Ökumenischen Begleitprogramm in Paläs -
tina und Israel (EAPPI) des Ökumenischen Rates der Kirchen teil. Dieser Bericht gibt nur meine persönlichen Ansichten wie -
der, die nicht unbedingt die von Pax Christi oder des Ökumenischen Rates der Kirchen sind. Wenn die hier enthaltenen In -
formationen veröffentlicht werden sollen (einschließlich Veröffentlichungen auf einer Webseite), fragen Sie bitte zunächst
den EAPPI Communications Officer (communications@eappi.org) um Erlaubnis. Vielen Dank

1 Stephane Hessel, Elias Sanbar: Israel und Palästina / Recht auf Frieden, Recht auf Land; Berlin 2012, S.101
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