
Hauszerstörungen	
	
	
Seit	dem	Jahr	2013	besuche	ich	immer	wieder	Dörfer	in	South	Hebron	Hills	in	der	Gegend	um	Yatta.	
Dort,	in	dem	kleinen	Dorf	Umm	al-Khair,	treffe	ich	mich	mit	dem	34jährigen	Eid	Suleiman	und	lasse	
mich	von	ihm	über	die	neuesten	Entwicklungen	informieren.	Eid	lebt	mit	seiner	Familie	im	Dorf,	das	
1948	von	Beduinen	gegründet	wurde,	als	diese	aus	dem	Negev	flüchten	mussten.	Er	arbeitet	für	die	
Organisation	„The	Halo	Trust“	und	sucht	in	der	weitläufigen	Gegend	nach	Minen,	die	bei	israelischen	
Manövern	liegen	geblieben	sind.	
Eid	 erzählt	 mir:	 „Alle	 Versuche,	 feste	 Behausungen	 zu	 errichten,	 sind	 von	 der	 Armee	 verhindert	
worden.	 Umm	 al-Khair	 liegt	 nicht	 nur	 in	 der	 C-Zone	 mit	 ihren	 bekannten	 Einschränkungen	 für	
Palästinenser,	sondern	es	ist	seit	dem	Bau	der	Siedlung	Carmel	im	Jahr	1980	auch	zur	„Military	Zone“	
sowie	zur	„Firing	Area“	erklärt	worden.“		Jeglicher	Neubau	oder	auch	nur		Renovierungsmaßnahmen	
an	alten	Gebäuden	–	wobei	dieser	Begriff	sehr	euphemistisch	ist	–	wird	durch	das	Militär	verhindert.	
Dennoch	 weigern	 sich	 die	 Beduinen,	 ihr	 Land	 zu	 verlassen,	 obwohl	 sie	 auch	 von	 der	
Palästinensischen	Autonomiebehörde	(PA)	keine	Hilfe	erwarten.	Dazu	sagt	mir	Meliha	Al’hathaleen,	
die	56jährige	 Schwiegermutter	 von	Eid	 Suleiman:	 „Sie	waren	einmal	hier,	 haben	ein	 Foto	gemacht	
und	sind	dann	wieder	weggefahren.	Die	PA	baut	 schöne	Häuser	 in	Ramallah,	aber	wir	bleiben	hier	
und	verteidigen	unser	Land.	Wir	bleiben	standfest.”	

Am	 7.	 April	 2016	meldete	 	 „International	 Solidarity	Movement“	 (ISM),	 dass	 am	Mittwoch,	 dem	 6.	
April	 um	 6	 Uhr	morgens,	wenige	 Tage	 nachdem	 ich	 das	 Beduinendorf	 besuchte,	 die	 Armee	 sechs	
Gebäude	in	South	Hebron	Hills	zerstört	hat.	36	Menschen	seien	jetzt	ohne	Schutz,	die	meisten	davon	
Kinder.		ISM	schreibt:		

„Während	 der	 Zerstörung	 der	 sechs	 Häuser	 schlugen	 Soldaten	 einen	 alten	 Mann	 aus	 der	
Nachbarschaft.	 Er	 ist	 der	 Großvater	 eines	 der	 Kinder	 und	 wollte	 das	 Haus	 vor	 der	 Zerstörung	
schützen.	 Die	 demolition	 order	 wurde	 verhängt,	 um	 die	 Erweiterung	 der	 Siedlung	 Carmel	 zu	
ermöglichen.	Dazu	musste	das	Land	der	palästinensischen	Familien	konfisziert	werden.“	
	
Am	28.	April	2016	habe	 ich	Eid	Suleiman	anlässlich	eines	Workshops	 in	Berlin	wieder	getroffen.	Er	
erzählte	mir	über	die	Zerstörung	der	Gebäude	am	6.	April:	„Als	der	Offizier	nach	Umm	al-Khair	kam,	
fragte	ich	ihn	freundlich,	warum	er	das	Haus	zerstören	wollte.	Wieder	verlieren	Kinder	ihr	Zuhause.	
Wir	waren	nicht	aggressiv,	keiner	warf	Steine.	Seine	Antwort:	Du	weißt,	dass	es	mir	leid	tut,	aber	ich	
kann	nichts	dagegen	unternehmen.	Die	Regierung	verlangt	es	von	mir.“	 	Eid:	„Ich	merke,	dass	es	 in	
ihm	arbeitet,	dass	er	mit	sich	Probleme	hat.“	
	
Eine	halbe	Stunde	von	Yatta	entfernt	hatte	die	 spanische	NGO	 	SEBA	zusammen	mit	der	An	Nadja	
Universität	Nablus	eine	Solaranlage	aufgebaut	und	dafür	fast	300000	englische	Pfund	gespendet.	Die	
Anlage	 ist	dort	die	einzige	Energiequelle	und	versorgt	 	40	Familien,	eine	Klinik	und	eine	Schule	mit	
Strom.	Am	10.11.	wurde	die	letzte	Demolition	Order	vom	Militär		ausgestellt.	Schulleiter	Mohammed	
Yousef	 berichtet:	 “Without	 electricity,	 the	 educational	 process	 comes	 to	 a	 standstill.	 For	 instance	
there	 is	 the	 computer.	 	 The	 printer.	 And	 then	 maybe	 you	 have	 a	 documentary	 film	 to	 show	 the	
students.	You	become	unable	to	provide	educational	materials.”	
Die	 israelische	NGO	 „Rabbis	 for	Human	Rights“	 hat	mehrfach	 gegen	 diesen	 Beschluss	 Beschwerde	
eingelegt:	 Die	 Solaranlage	 brauche	 auch	 nach	 israelischem	 Recht	 kein	 „Building	 Permit“.	 Zudem	
gehöre	Elektrizität	zu	den	menschlichen	Grundbedürfnissen.	Ihre	Einsprüche	blieben	zunächst	ohne	
Erfolg	–	kein	Wunder,	wenn	man	sich	vergegenwärtigt,	dass	die	israelische	Regierung	mittlerweile	in	
der	 Knesset	 ein	 Gesetz	 verabschieden	 ließ,	 das	 die	 Zuschüsse	 für	 NGOs	 durch	 ausländische	
Regierungen	begrenzt.	 	Erst	massiver	Druck	durch	die	internationale	Öffentlichkeit,	vor	allem	durch	



die	 spanische	Botschaft,	 brachte	die	 israelische	Regierung	 zum	Einlenken:	 	Die	 zuständigen	 Stellen	
erklärten,	die	Gestelle	für	die	Solaranlage	unterlägen	keiner	Building	Permission.	
	

Doch	 die	 Geschichte	 der	 Demolition	 Orders	 ist	 leider	 eine	
„Unendliche	 Geschichte“:	 Am	 Montag,	 dem	 21.11.,	 kamen	 zwei	
israelische	Soldaten	mit	einer	neuen	Order	in	die	koedukative	Schule	
in	Imneisil.	Die	Schule	hatte	vor	ein	paar	Wochen	angefangen,		eine	
Toilettenanlage	 zu	 bauen,	 was	 ihr	 von	 der	 israelischen	 Behörde	
jedoch	 untersagt	 wurde:	 Der	 Ort	 liegt	 in	 Area	 C,	 und	 dort	 werden	
eben	 keine	 Baugenehmigungen	 erteilt	 –	 „for	 security	 reasons“.	 Da	
die	Anlage	aber	dringend	erforderlich	war,	 ließ	die	Stadtverwaltung	
trotzdem	 weiter	 bauen.	 Um	 die	 Demolition	 Order	 zu	 platzieren,	
betraten	die	Soldaten	die	noch	unfertige	Toilettenanlage,	 legten	die	
Bescheinigung	dort	auf	den	Boden,	beschwerten	sie	mit	einem	Stein	
und	fotografierten	schließlich	ihr	„Werk“,	um	ein	Beweismittel	in	der	
Hand	 zu	 haben.“	 Obwohl	 Schulleiter,	 Hausmeister,	 Lehrer	 und	
natürlich	auch	die	Schüler	zugegen	waren	und	es	viele	Möglichkeiten	

einer	 persönlichen	 Übergabe	 gegeben	 hätte,	 zogen	 die	 Soldaten	 diese	 rechtsstaatlich	 fragwürdige	
Form	vor.	Auf	dem	Foto	sieht	man	einen	Arbeiter,	der	gerade	die	Demolition	Order	aufhebt.		
	
	
Mit	Mahmoud	Muna,	dem	Besitzer	des	Educational	Bookshop	in	Ostjerusalem,		habe	ich	mich	häufig	
über	 die	 Situation	 der	 Jerusalemites,	 wie	 sich	 die	 in	 Jerusalem	 lebenden	 Palästinenser	 nennen,	
unterhalten.	 Er	 bringt	 es	 auf	 einen	 Nenner:	 „We	 are	 not	 second	 class	 citizens,	 we	 are	 fifth	 class	
citizens.“	Besonders	deutlich	wird	das	am	Ausmaß	der	Hauszerstörungen	in	der	Stadt.	
Heute	leben	knapp	100000	Jerusalemites	in	Häusern,	die	von	einem	Abriss	bedroht	sind.	Sie	erhalten	
keine	 Baugenehmigung,	 da	 die	 israelische	 Stadtverwaltung	 den	 Anteil	 der	 Palästinenser	 auf	 unter	
30%	halten	will.	Seit	1967	wurden	48788	Hauszerstörungen	durchgeführt.	Für	Hauszerstörungen	 in	
Jerusalem	müssen	 die	 Bewohner	 –	 anders	 als	 bei	 Hauszerstörungen	 in	 der	Westbank	 -	 auch	 noch	
selbst	 die	 Kosten	 tragen	 (!).	 Daher	 schreiten	 viele	 bei	 einer	 unmittelbar	 bevorstehenden	
Hauszerstörung	selbst	zur	Tat.	

	
Jeff	 Halper,	 Direktor	 des	 Israeli	 Committee	 Against	 House	 Demolitions	 (ICAHD)	 schreibt	 über	 die	
israelischen	Hauszerstörungen:	
	
“Punitive”	 demolitions	 sind	 zu	 einer	 Trademark	 der	 israelischen	 Unterdrückungsmaßnahmen	
geworden	und	werden	als	 Kollektivstrafe	 gegen	Häuser	 von	Attentätern	angewandt.	 Sie	 verstoßen	
damit	auch	gegen	israelisches	Recht.	Seit	1967	hat	Israel	keine	Baugenehmigungen	an	Palästinenser	
vergeben.	Diese	sind	dann	gezwungen,	´illegal`	zu	bauen	und	sind	dann	mit	einer	Demolition	Order	
konfrontiert.	Da	niemand	der	Eigentümer	inhaftiert	wurde,	kann	man	davon	ausgehen,	dass	es	sich	
auch	nicht	um	die	viel	beschworenen	´Sicherheitsmaßnahmen`	gehandelt	hat.“		

	
	

	

	

	

	

	

Eine	"Punitive	Demolition"	in	Jerusalem	Dezember	2015	Foto:	ICAHD	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 East	Jerusalem.	Photo:	Murad	Jadallah,	B’Tselem,	27	Sept.	2016	

Quelle	beider	Fotos:	www.btselem.org/building_and_planning/20160929_demolitions	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 Zahrah	Mahmoud	Ayub,68,	aus	Khirbet	al-Himma,		
	 	 	 Photo:	‘Aref	Daraghmeh,	B’Tselem,	27	Sept.	2016	
	

Nach	 Angaben	 der	 israelisch-palästinensischen	Menschenrechtsorganisation	 B´Tselem	wurden	 von		
2006	bis	zum	31.10.2016	1209	Gebäude	zerstört,	5593	Menschen	wurden	obdachlos,	darunter	2797	
Minderjährige	(www.btselem.org/planning_and_building/statistics).	

Der	 an	 rechtstaatliche	 Verfahren	 gewohnte	 Leser	 wird	 sich	 nach	 den	 Rechtsgrundlagen	 von	
Hauszerstörungen	 und	 Enteignungen	 fragen.	 Für	 die	 C-Zone	 gilt	 nach	 israelischem	 Recht	 und	 der	
Rechtssprechung	des	Obersten	Gerichts	 folgende	Regelung,	 über	die	das	Magazin	+9721	 am	7.	 Juli	
2016	berichtete:	

„Israels	 Oberster	 Gerichtshof	 fällte	 in	 dieser	 Woche	 	 eine	 bedeutende	 Entscheidung:	 Ein	
Präzedenzfall,	der	es	dem	Staat	erlaubt,	 in	Zukunft	palästinensisches	Land,	 insbesondere	 innerhalb	
Israels,	 zu	 enteignen.“	 Der	 Gerichtshof	 habe	 eine	 fünf	 Jahre	 alte	 Klage	 der	 Al	 Uqbi	 Familie	 auf	
Anerkennung	 ihres	Eigentums	an	einem	großen	Stück	Land	 im	Negev	zurück	gewiesen.	Auf	diesem	
Land	 befindet	 sich	 auch	 das	 ´nicht-anerkannte`	 Dorf	 Al-Araqib,	 das	 immer	 noch	 seinen	 eigenen	
Kampf	um	Anerkennung	durch	den	Staat	kämpft.	

                                                
1	http://972mag.com/israel-supreme-court-bedouin-have-no-indigenous-rights/107171/	



		
Gemäß	Michael	Sfard,	Rechtsanwalt	der	Familie	Ul	Uqbi,	spielte	es	für	die	Urteilsfindung	keine	Rolle,	
dass	die	Familie	 seit	 Jahrhunderten	auf	diesem	Boden	 lebte.	Man	könne	nur	dann,	 so	das	Gericht,	
Eigentum	an	Grund	und	Boden	für	sich	reklamieren,	wenn	es	dort	Steinhäuser	gäbe	und	schriftlich	
verfasste	 Dokumente	 über	 die	 Besitzverhältnisse	 existierten.	 Viele	 Bewohner	 gerade	 in	 den	 South	
Hebron	 Hills	 leben	 aber	 traditioneller	 Weise	 in	 Zelten,	 und	 ihr	 Besitz	 geht	 durch	 mündliche	
Absprachen	in	andere	Hände.	Insofern	passen	diese	kulturellen	Lebensweisen	nicht	in	die	staatliche	
„Eigentums-Definition.“	 Der	 Anwalt	wies	 darauf	 hin,	 das	Urteil	 offenbare	 kulturelle	 Vorurteile,	 um	
Standards	über	das	aufrecht	zu	erhalten,	was	man	im	Westen	als		‘human	settlement’	betrachtet.	

	Die	 Entscheidung	 des	 Gerichts	 macht	 kaum	 Hoffnung,	 dass	 die	 Bewohner	 von	 Al-Araqib	 ihren	
jahrelangen	Kampf	vor	dem	Obersten	Gericht	gewinnen	werden.	Ihr	Land	wurde	ihnen	gemäß	dem	
Appropriation	 Law	 (Aneignungsgesetz)	 von	 1953	 enteignet	 -	 ihre	 Häuser	 wurden	 bislang	
einhundertmal	(!)	zerstört	-,	das	dem	Staat	die	Enteignung	zum	Zwecke	der	„Entwicklung,	Bebauung	
und	Sicherheit“	erlaubt,	mit	einigen	absurden	Auflagen:	 	Wenn	das	Land	am	1.	April	1952	nicht	 im	
Besitz	der	Betroffenen	war,	wenn	der	Staat	das	Land	zum	Zwecke	der	Entwicklung,	Bebauung	oder	
Sicherheit	benötigt,	oder	wenn	der	Staat	dieses	plant.	

Tatsächlich	 hat	 der	 Staat	 die	 Dorfbewohner	 enteignet,	 ohne	 jemals	 das	 Land	 für	 diese	 Zwecke	
benutzt	zu	haben.	Jedes	Mal,	wenn	die	Bewohner	von	Al-Araqib	in	den	70er	Jahren	vor	Gericht	ein	
Anrecht	auf	ein	Stück	Land	beantragt	hatten,	hat	die	israelische	Verwaltung	eben	genau	dieses	Stück	
Land	als	„State	Land“	bezeichnet.		
	

		Mehrere	 Zerstörungen	 habe	 ich	 im	 Herbst	 2011	 im	 Nablus-	
District	 erlebt.	 Mohammad	 Afif,	 der	 zwischen	 2004	 und	 2008	

vier	Jahre	in	einem	israelischen	Gefängnis	verbracht	hatte,	baute	
sein	Haus	2010.	Zwei	Wochen	später	erhielt	er	die	Demolition	
Order.	Seit	dieser	Zeit	blieb	er	zwar	unbehelligt,	lebte	aber	wie	
jeder	Palästinenser	mit	der	Angst,	 jeder	 israelische	Bulldozer	
in	 seiner	 Nähe	 würde	 kommen,	 um	 sein	 Haus	 zu	 zerstören.	
Ein	 Wiederaufbau	 dieses	 kleinen	 Hauses	 auf	 seinem	
landwirtschaftlichen	 Anwesen	 südlich	 von	 Nablus	 ist	 für	 ihn	
mit	 zu	 großen	 Kosten	 und	 Risiken	 verbunden.	 Die	
Bestimmungen	für	die	C-Zone	verhindern	dies.	Das	Haus	von	
Mohammads	 Nachbar	 Ashaf	 Kasin	 Hussein	 Handa,	 34	 Jahre	
alt,	war	 etwa	15	Quadratmeter	 groß	und	diente	 lediglich	 als	
Unterschlupf	 bei	 der	 Olivenernte	 im	 Oktober/November.	
Zerstört	wurde	dabei	auch	seine	Zisterne	(Foto).		
	
Am	 8.	 April	 2013	 war	 es	 die	 Armee,	 die	 nach	 israelischem	

Recht	 legal	 die	 150	 Oliven-	 und	 350	 Mandelbäume	 des	 67jährigen	 Sami	 Abdi	 Jabrin	 (Foto)	 aus	
Ramadin	Indemni	fällte.	25	Soldaten	benötigten	mit	Hilfe	von	Motorsägen	zwei	Stunden,	um	die	vor	
fünf	 Jahren	 angepflanzten	 Bäume	 –	 wesentliche	 Lebensgrundlage	 für	 drei	 Familien	 mit	 30	
Angehörigen,	mit	Stumpf	und	Stil	zu	entfernen.		
Einen	Steinwurf	entfernt,	 in	Khirbat	Al	Miftaqh	 im	weitläufigen	Gebiet	 von	Susiya,	hatte	 sich	Anan	
Atiya	Assala	Abu	Bash	zwei	Blockhäuser,	zwei	Zelte	sowie	einen	Schafstall	gebaut.	Vor	einem	Jahr	ist	
er	mit	seiner	siebenköpfigen	Familie	aus	Jiftlik	im	Jordantal	nach	South	Hebron	Hills	gezogen,	wo	sein	
Vater	 vor	 14	 Jahren	das	 Land	 für	 seinen	 Sohn	 gekauft	 hatte	 –	 von	 einer	 palästinensischen	 Familie	
ohne	 schriftlichen	 Kaufvertrag,	wie	 es	 eben	 in	 Palästina	 bis	 heute	 gang	 und	 gäbe	 ist.	 Dass	 dies	 zu	
seinem	 heutigen	 Unglück	 führen	 würde,	 konnte	 er	 damals	 nicht	 ahnen:	 Er	 zog	 er	 in	 eine	 Gott	
verlassene	Gegend,	in	der	vor	allem	reichlich	Weideland	für	seine	Schafe	vorhanden	war.	Eine	Straße	
befand	sich	unweit	von	seinen	Hütten,	von	Siedlungen	war	nichts	zu	sehen.		



Im	 Februar	 2013	 erhielt	 Abu	 Bash	 zunächst	 eine	 Stop	 Work	 Order,	 kurz	 darauf	 eine	 Demolition	
Order,	aber	es	blieb	ruhig	–	bis	zum	9.	April.	Innerhalb	von	90	Minuten	zerstörten	die	Bulldozer	der	
Armee	 seine	 Behausungen.	 Wohin	 er	 mit	 seiner	 Familie	 weiterziehen	 soll?	 Er	 weiß	 es	 nicht.	 Die	
Gegend	 liegt	 in	 der	 Zone	C,	 noch	dazu	 in	 der	Nähe	der	 Firing	 Zone	 918,	 in	 der	 besonders	 strenge	
Regeln	gelten:	Die	etwa	1000	Palästinenser,	die	 in	Firing	Zones	vor	allem	 im	Süden	der	West	Bank	
leben,	haben	einen	eigenen	Ausweis	und	dürfen	Besucher	nur	dann	empfangen,	wenn	diese	über	ein	
spezielles	 Permit	 verfügen.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 Familienangehörige.	 Da	 Israel	 nicht	 alle	 1000	
Palästinenser	 auf	 einmal	 vertreiben	 kann,	wird	 das	 Leben	 der	Menschen	 besonderen	 Belastungen	
unterworfen,	um	sie	zu	einem	„freiwilligen“	Wegzug	zu	bewegen.	
		

	 	

	 Sami	Abdi	Jabrin	 	 Anan	Atiya	Assala	Abu	Bash	mit	zwei	seiner	Söhne	

	
	Eine	 absurde	 Maßnahme,	 die	 das	 ganze	 Ausmaß	 dieser	 Menschen	 verachtenden	 Politik	
demonstriert,	 zeigt	 das	 Beispiel	 aus	 Jimba,	 einem	Ort	 in	 den	 South	Hebron	Hills:	 Dort	wurde	 eine	
Straße	von	den	Bewohnern	asphaltiert,	damit	der	Schulbus	auch	bei	schlechtem	Wetter	die	Schüler	
abholen	 konnte.	 Kaum	 war	 die	 Straße	 ausgebessert,	 zwang	 das	Militär	 die	 Bewohner,	 die	 Straße	
wieder	 aufzureißen	 und	 in	 seinen	 ursprünglichen	 Zustand	 zu	 versetzen.	 Der	 Bulldozer	 wurde	
beschlagnahmt,	 der	 Fahrer	 festgenommen	 und	 erst	 nach	 zwei	 Wochen	 gegen	 Kaution	 aus	 dem	
Gefängnis	der	Siedlung	Kiryat	Arba	entlassen.	
	


