
Von Katamon bis Scheich Jarrah: Israels Diebstahl palästinensischer Güter in Jerusalem 

Human Rights Jerusalem / PNN / 

 

Israels illegale Politik der Zwangsräumung und des Abrisses von Häusern zielt weiterhin auf Hunderte 

palästinensischer Familien im besetzten Ostjerusalem ab und verdrängt sie. Extremistische 

israelische Siedlergruppen, die von der israelischen Regierung und der israelischen Gemeinde 

Jerusalem unterstützt werden, überholen weiterhin palästinensische Häuser und beanspruchen 

unter dem Vorwand des „jüdischen Eigentums“ vor 1948 das Eigentum an mehr palästinensischen 

Grundstücken. 

Unter den vielen palästinensischen Vierteln in der Stadt, die dieser Bedrohung ausgesetzt sind, 

befindet sich Sheikh Jarrah. 

Von Qatamon im Jahr 1948 bis Sheikh Jarrah im Jahr 2021 war es Israels Ziel, die Menschen in 

Palästina gewaltsam zu vertreiben, ihr Eigentum zu übernehmen und es ihnen unmöglich zu machen, 

ihre unveräußerlichen Rechte einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung auszuüben. 

 

Sheikh Jarrah und die Bedrohung durch Zwangsräumungen 

 

Sheikh Jarrah ist eines der bekanntesten palästinensischen Viertel außerhalb der Altstadt Jerusalems, 

das im Laufe der Geschichte ein kulturelles Ansehen und eine kulturelle Bedeutung bewahrt hat. Es 

beherbergt die historische Sheikh Jarrah Moschee, die Saint George Kathedrale und das College, das 

Dar-el Tefl College, das Palästinensische Nationaltheater (Al Hakawati), das Orient House (PLO-

Hauptquartier), die französischen und Saint John Krankenhäuser, prominente Hotels und mehrere 

diplomatische Missionen. 

 

Israels illegale Politik in Sheikh Jarrah zielt darauf ab, die Nachbarschaft zu fragmentieren und eine 

geografische Unterbrechung zwischen anderen palästinensischen Nachbarschaften in Jerusalem (wie 

Shuafat und Beit Hanina) und der Altstadt zu schaffen. 

 

In den letzten Jahrzehnten war Sheikh Jarrah ein Opfer von Israels bösartigen Kolonialplänen, die den 

Charakter und die Identität der besetzten palästinensischen Hauptstadt verändern sollen - 

einschließlich der folgenden: 

Die illegale Kolonialsiedlung von "Ma'alot Dafna". 

Ein neuer Siedlungskomplex auf dem Gelände des historischen Shepherd Hotels. 

Ein Komplex für drei israelische Hotels (Olive Tree, Grand Court und Leonardo). 

Das Hauptquartier der israelischen Siedlerorganisation Amana. 

 

Heute führen über 70 palästinensische Familien, die in der Region Karm Al-Ja'ouni in Sheikh Jarrah 

leben, vor israelischen Gerichten einen Rechtsstreit, um der Gefahr einer Zwangsumsiedlung zu 

begegnen, die es Siedlern ermöglicht, ihre Häuser zu übernehmen. Vier dieser Familien (Skafi, Al-

Jaouni, Al-Kurd und Al-Qasim), bestehend aus 30 Personen in sieben Haushalten, haben bereits 

Räumungsbefehle erhalten und haben bis zum 2. Mai 2021 Zeit, ihre Häuser zu räumen. Im 

vergangenen Februar lehnte das israelische Bezirksgericht die Berufung der Familien ab. 

 

Diese Familien, die ursprünglich aus Westjerusalem und anderen Teilen des historischen Palästina 

stammen, sind nach der Nakba von 1948 zu Flüchtlingen geworden. In Westjerusalem wurde eine 

ethnische Säuberungskampagne durchgeführt, einschließlich des Massakers von Deir Yassin und des 
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Terroranschlags gegen das Semiramis Hotel in Qatamon zur gewaltsamen Vertreibung von über 

40.000 Palästinensern. Eine bedeutende Anzahl von ihnen siedelte in den östlichen Teil der Stadt um, 

um sich seit 1967 einer zweiten und sogar dritten Vertreibung durch die Besatzungsmacht Israel zu 

stellen. 

 

Beschlagnahme palästinensischen Eigentums seit 1948 

 

Im Rahmen der Resolution 194 im Dezember 1948 richteten die Vereinten Nationen die 

Palästinensische Vermittlungskommission (PCC) ein, die sich aus drei Ländern zusammensetzt (USA, 

Frankreich und Türkei), um „Schritte zu unternehmen, um die betroffenen Regierungen und 

Behörden bei der Erreichung eines endgültigen Ziels zu unterstützen Beilegung aller zwischen ihnen 

offenen Fragen. “ Während die PCC ihr Mandat nicht erfüllte, erstellte sie eine wertvolle 

Eigentumsdatenbank palästinensischer Flüchtlinge. Mit Ausnahme des 1967 besetzten Gebiets und 

der Naqab-Wüste umfasst die Datenbank 5,5 Millionen Dunum (1359 Acres) palästinensischer 

Grundstücke in Privatbesitz, die Israel beschlagnahmt hat. 

 

1950 genehmigte Israel das "Gesetz über abwesendes Eigentum", das sein Hauptinstrument zur 

Beschlagnahme von palästinensischem Eigentum wurde. Der Modus Operandi war klar: Palästinenser 

werden daran gehindert, in ihr Land / Eigentum zurückzukehren, dann werden sie für abwesend 

erklärt, und folglich übernimmt der Staat die Kontrolle. Auf diese Weise wurden die von der PCC 

registrierten Grundstücke, darunter in fast 40 Dörfern und mehreren Stadtteilen in Westjerusalem, 

von Israel übernommen. 

 

Unabhängig von der Verpflichtung zur Erfüllung der UN-Charta und zur Umsetzung ihrer 

Resolutionen nach ihrer UN-Mitgliedschaft im April 1949 hat Israel in den letzten sieben Jahrzehnten 

gegen alle UN-Resolutionen verstoßen - einschließlich der UN-Resolution 273, in der die israelische 

„Verpflichtung“ zur Umsetzung der Resolution 194 (Rückkehrrecht) ausdrücklich erwähnt wird . 

 

Verhinderung legitimer palästinensischer Ansprüche auf Westjerusalem-Immobilien / Förderung 

der zionistischen Beschlagnahme Ostjerusalems 

 

Israels Propagandabemühungen zielen darauf ab, Jerusalem als eine Koexistenzstadt mit gleichen 

Rechten für alle ihre Bewohner darzustellen. In Wirklichkeit leben die Palästinenser jedoch weiterhin 

unter einer Kolonialbesetzung, die zwei unterschiedliche Systeme, insbesondere in Bezug auf das 

Eigentum, innerhalb derselben Stadt festlegt: eines für israelische Juden und eines für Palästinenser. 

 

Die israelischen Besatzungsbehörden unterstützen weiterhin die angeblichen Ansprüche zionistischer 

Siedlerorganisationen, palästinensisches Eigentum in Ostjerusalem zu übernehmen (einschließlich 

der Ansprüche auf „jüdisches Eigentum“ vor 1948), aber Palästinenser dürfen ihr Eigentum in 

Westjerusalem nicht einmal zurückfordern. In diesem Fall spielt das „Abwesenheitsrecht“ weiterhin 

eine herausragende Rolle. Während es Palästinenser praktisch daran hindert, ihr Eigentum in 

Westjerusalem zurückzugewinnen, wird es von Israel verwendet, um mehr palästinensisches 

Eigentum im besetzten Ostjerusalem zu beschlagnahmen. 

 

Innerhalb dieses Prozesses hat die Zusammenarbeit der israelischen Gerichte diesen 

Siedlerorganisationen ermöglicht, weiterhin solche Argumente (auch gefälschte Dokumente) zu 



verwenden, die nach einem fairen Verfahren als illegal gelten würden. Die illegale Annexion 

Jerusalems hat eine solche Taktik erleichtert, bei der die israelische Regierung, Gemeinde, Gerichte 

und Siedlerorganisationen als eine Gruppe agierten, die auf die sehr palästinensische Existenz im 

besetzten Ostjerusalem abzielte. 

 


