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Mit EAPPI in Palästina  

Bericht Nr. 3 

 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit: Wenn Selbstverständlichkeiten zu 

Ausnahmen werden: Security, Roadblocks, Checkpoints 
 

 

Sicherheit – security – ist ein Schlüsselwort des Militärs. Es geht um die Sicherheit der Sied-

ler hier in der Westbank aber auch um die Sicherheit der Bevölkerung in Israel, des Staates 

Israel. 

Wie sich das auf die Lebensbedingungen der Palästinenser auswirkt will ich in meinem drit-

ten Bericht an einigen Beispielen erläutern. 

 

 Qafr Kaddum – Siedlungsbau führt zur Straßenblockade                

 

Unser EAPPI- Team hat es selbst im wahrsten Sinne des Wortes er- fahren. Es beginnt mal 

wieder mit dem ABC: Alle Straßen im Westjordanland gehören zum C-Bereich: d.h. hier be-

stimmt das Militär – auch wer die Straßen nutzen darf oder nicht. In den letzten Jahren ist – 

im Gefolge des zunehmenden Siedlungsbaus – ein Netz von gut ausgebauten Straßen entstan-

den, das für die Palästinenser nur bedingt nutzbar ist und dessen Nutzung auch jederzeit durch 

Kontrollpunkte (sog. checkpoints) eingeschränkt oder ganz gestoppt werden kann. Problema-

tisch wird es aber v.a. da wo alte Verbindungswege zwischen den palästinensischen Dörfern 

diese Straßen kreuzen – im positivsten Fall gibt es einen durch Militär gesicherten Kreisver-

kehr oder die großen Straßen werden untertunnelt – weit häufiger ist die dauerhafte Blockade 

der Zufahrten, so dass die Dorfbewohner lange Umwege in Kauf nehmen müssen.  

 

 

             
 

 

Im Falle von des Dorfes Kafr Qaddum zum Beispiel bedeutet die Straßenblockade  einen 

Umweg ca 30km – das verlängert nicht nur die  Zeit zur Arbeit und zur Schule– auch die Kos-

ten steigen. Die Fahrtkosten für Schüler und Studenten haben sich z.B. verdoppelt. Da die 

Straßenblockade auch für Ambulanzen gilt, kann der Umweg von mehr als einer halben Stun-

de lebensbedrohlich werden. Seit langem wird den Bewohnern versprochen, dass für Ambu-

lanzen und für den öffentlichen Nahverkehr eine Ausnahme gemacht wird – aber es ist bei 

den Versprechen geblieben. Da rechts und links der alten Straße zwei Siedlungen entstanden 

sind, ist ihre Nutzung durch die Einheimischen zum Sicherheitsrisiko für die Israelis gewor-

den – die Straße wurde gesperrt. 
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Links  am Beginn der grünen Linie liegt der Ort Qafr Kaddum,; die Linie folgt der alten Verbindung zur Haupt-

straße, die die Westbank von Nord nach Süd – von Nablus im Norden bis nach Ramallah und Jerusalem durch-

quert. Rechts und links  des grünen Abschnitts sind die Siedlungen zu erkennen, die in den letzten Jahren ent-

standen sind. Die rote Linie zeigt den Umweg, den die Bewohner von Q. fahren müssen. 

 

Seit vielen Jahren wehren sie sich Bewohner mit wöchentlichen Demonstrationen und fordern 

die Aufhebung der Blockade – nehmen Festnahmen und Gefängnisaufenthalte in Kauf – das 

Militär  antwortet mit Tränengas, mit Gummigeschossen, die zwar in der Regel nicht tödlich 

sind, aber aus der Nähe abgefeuert zu Knochenbrüchen und schweren inneren Verletzungen 

führen können und auch führen: 57 Verletzte gab es in den letzten Jahren und über 100 Fest-

nahmen. 

Aber die Bevölkerung gibt nicht auf – es geht um die Zukunft des Ortes, um ihre Zukunft. 

 

 

Wir selber müssen auf dem Weg zu den Dörfern oft große Umwege machen. Die alte Straße 

nach Nablus darf seit Jahren nicht befahren werden, weil sie in der Nähe der dort endstande-

nen  israelischen Siedlungen verläuft. Beit Furik – ein Nachbarort von Yanoun gleich über 

den Hügel– früher nur zwanzig Minuten Fußweg entfernt – ist heute nur mit einem Tages-

marsch zu erreichen  oder einer Autoreise von sicher mal einer Stunde – wenn es keine Stra-

ßensperren gibt. Die Frau unsres Nachbarn, die aus diesem Ort stammt, bekommt ihre Ver-

wandtschaft seitdem nur selten zu sehen und leidet sehr unter der Trennung von ihrer Familie. 

 

 

Trennung des Westjordanlands von Israel durch Mauer und Sperranlagen 

 

 

Aus ‚Sicherheitsgründen’ wurde als Antwort auf die Selbstmordattentate während der zweiten 

Intifada  in den Jahren nach 2000 mit dem Bau einer Sperranlage zwischen Israel und der be-

setzten Westbank   begonnen – die Mauer um Jerusalem und Bethlehem ist vielen sicher be-

kannt. Teilweise besteht diese Sperranlage in einer mehr als 8m hohen Mauer, teilweise aus 

einem Sicherheitszaun, ganz geschlossen ist sie nicht. Ein Gutachten des Internationalen Ge-

richtshofs, das vom UN Sicherheitsrat in Auftrag gegeben wurde, erklärte 2004, daß Israel mit 

dem Bau der Anlage gegen Völkerrecht verstoße. Es wird aber weitergebaut. 
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Die Selbstmordattentate sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Beweist das nicht – mei-

nen die Befürworter -  wie sinnvoll diese Anlage ist? Es gibt auch Gegenstimmen, Stimmen 

die das Gegenteil behaupten wie zum Beispiel die Organisation Machsom Watch – eine  

Gruppe israelischen Frauen, die seit vielen Jahren die Checkpoints beobachtet - und versucht 

das was sich dort abspielt in die Öffentlichkeit zu bringen.
1
 Zum Beispiel mit Bustouren ent-

lang der Grenze und zu den hiervon betroffenen palästinensischen Dörfern und Gemeinden – 

Ende April habe ich selbst an einer solchen Tour teilnehmen können. 

 

       
Daniela von Machsom Watch vor dem Grenzzaun              Qualandia Checkpoint zwischen Jerusalem / Ramallah 

 

 

 

Bis 2013 wurden erst 62% der Grenzanlagen wurden fertig gestellt
2
.  Es gibt also immer noch 

viele Möglichkeiten unkontrolliert nach Jerusalem und damit nach ganz Israel zu kommen. 

Trotzdem sind die Attentate drastisch zurückgegangen – braucht man diese Mauer also wirk-

lich? Oder gab und gibt es nicht andere Gründe, die diesen Rückgang bewirkt haben – z.B. 

die effektive Arbeit des israelischen Geheimdienstes oder Änderung der politischen Einstel-

lung der Bevölkerung? 

 

 

Checkpoints: täglich überqueren tausende palästinensische Arbeiter die Grenze nach 

Israel 

 

Aber die Wirtschaft Israels und der von ihm besetzten Gebiete sind seit langem eng miteinan-

der verknüpft: Israels Wirtschaft braucht die Palästinenser als billige Arbeitskräfte und diese 

brauchen Arbeit in Israel weil ihre eigenen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten 

durch die Besetzung sehr eingeschränkt sind, z.B. durch den Verlust von Land an die Sied-

lungen, unzureichende Wasserzuteilung durch die israelischen Behörden die Einkommen in 

der Landwirtschaft stark zurückgegangen sind , Restriktionen beim Ausbau der Kommunen 

und der Infrastruktur Enstehung neuer Arbeitsplätze verhindern.  

 

      

 

Palästinenser dürfen Grenzanlagen nur zu Fuß passieren. Diese Übergänge für Fußgänger sind 

ähnlich konstruiert wie die Sicherheitsschleusen an Flughäfen – nur sind die Zugänge eng und 

rundum vergittert und immer wieder durch Drehkreuze unterbrochen – zu etwas ruhigeren 

Zeiten hat unsere Gruppe selbst einmal diesen Übergang benutzt.  

                                                 
1
 Machsom ist hebräisch und bedeutet Wachturm – Kennzeichen aller Grenzübergänge und checkpoints 

2
 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf 
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Ausländer können die Grenzübergänge in ihren Fahrzeugen passieren – ähnlich wie die aus 

Europa bekannten Mautstellen – nur eben von Soldaten gesichert – und bekommen von dieser 

Palästinensischen Realität wenig mit. 

 

 
 

Checkpoint 300 morgens 5.30; Foto Bethlehem EAPPI-Team 

 

 

Tausende Palästinenser passieren täglich die Checkpoints - die größten sind in Hebron, Beth-

lehem (Checkpoint 300), Qualandia bei Jerusalem und Qalkilia im Norden der Westbank. Ab 

drei Uhr morgens drängen sich dort die Menschen um rechtzeitig zur Arbeit nach Israel  zu 

kommen. Voraussetzung für den Durchlaß ist ein Passierschein – ein Permit -  der regelmäßig 

erneuert werden muß. Dieses Permit ist an bestimmte Bedingungen geknüpft: Aus Sicher-

heitsgründen müssen die Männer älter als dreißig Jahre sein, eine Familie haben - und natür-

lich kostet so ein Permit Geld. Das bedeutet für diejenigen, die ein  Permit und eine Arbeit 

haben – sie können vielleicht davon ihre Familie ernähren, aber wegen der langen Arbeitswe-

ge wachsen die Kinder im Grunde vaterlos auf; und die jungen Männer, die dringend Arbeit 

brauchen um ein Familie gründen zu können – haben keine Chance auf einen Job, oder gehen 

schwarz über die Grenze was aber mit hohem Risiko für Leib und Leben verbunden ist. 

 

           
 

 

 

 

Die Prozeduren an den Checkpoints sind langwierig und demütigend – häufig sind zu wenig 

Schalter geöffnet – Wartezeiten von ein bis zwei Stunden sind keine Seltenheit und oft wer-

den Menschen ohne Angaben von Gründen von den Soldaten nicht durchgelassen. Das  be-

deutet: an diesem Tag keine Arbeit, kein Geld und vielleicht den Verlust des Arbeitsplatzes 
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Checkpoint 300. Foto Bethelem Team 

 

EAPPI Teams stehen deshalb regelmäßig an Checkpoints um den Ablauf zu beobachten und 

Missstände an andere Organisationen weiterzumelden. Um zu verstehen was da täglich ab-

läuft möge sich doch bitte jeder wenn möglich das kurze Video anschauen, das Ende letzten 

Jahres im israelischen TV dazu gesendet wurde. 
3
 

 

 
Checkpoint 300 Drehkreuz; Foto: Bethlehem EAPPI Team 

 

 

                                                 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=qyv0TMfayBA&feature=youtu.be 

      Veröffentlicht am 29.12.2014 Israel's TV Channel 1    
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyv0TMfayBA&feature=youtu.be
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Die SEAM Zone 

 

 

 

 
Agricultural Gate in der Nähe von Qalquilia 

 

Und die Mauer schafft noch andere Probleme: Sie verläuft zum größten Teil nicht auf der 

Grünen Linie – der Waffenstillstandslinie von 1948, die die Grenze zum besetzten Teil aus-

macht, sondern um einen Teil der Siedlungen herum, die auf palästinensischem  Gebiet liegen 

– das macht sie um ein Vielfaches länger und damit auch erheblich teurer. 

Aber  dadurch liegt plötzlich ein Teil palästinensischen  Landes zwischen Mauer und Grüner 

Linie –, in der sogenannten „seam zone“. Wie sollen jetzt die Bauern dort ihre Felder bewirt-

schaften? Dazu wurden die Landwirtschaftlichen Checkpoints – die Agricultural Gates - ein-

gerichtet. Damit wird der Zugang der Bauern zu ihrem Land genauestens reguliert. Sie dürfen 

nur zu bestimmten Uhr Zeiten und in der Regel zweimal am Tag während einer Stunde diese 

Grenze passieren ( und das auch nur während der Pflanz- und Erntezeiten) und werden dabei 

genauestens kontrolliert bei der Ein- wie bei der Ausreise und oft werden Gerätschaften ohne 

Angaben von Gründen nicht durchgelassen – wir haben es selber erlebt, als wir bei einer In-

formationstour mit Machsam Watch ein solches Tor beobachteten. 
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Trotz dieser Schwierigkeiten und Lebenshindernisse, die ihnen da täglich in den Weg gelegt 

werden, geben die Palästinenser sich und ihre Zukunft nicht auf. Sumud ist ein arabisches 

Wort  und steht für Standfestigkeit und Widerstand. Es beschreibt die Kraft vieler Palästinen-

serinnen und Palästinenser, auszuhalten, in dem Land zu bleiben, das ihr Land ist, ohne sich 

vertreiben zu lassen und zugleich aktive Formen von gewaltlosem Widerstand einzuüben. 

Sumudtree hat deshalb unser Team den Strauß genannt, den die Kinder einer der von uns be-

treuten Schulen zum Abschluß des Schuljahres gemacht haben - aus den leeren Tränengaspat-

ronen, die Soldaten ins Schulgelände schossen – gestrichen in den Landesfarben Palästinas : 

Schwarz, grün, weiß und rot. 

 

SumudTree 

 

 

 

 

Yanoun 2015 

Ich nehme für Pax Christi  als Ökumenischer Begleiter (EA) am Ökumenischen Begleitprogramm in Palästina und Israel (E-

APPI) 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. 


