
 

BIP-Aktuell #217: Ethnische Säuberung in 

Masafer Yatta 

 

Das Oberste israelische Gericht nutzt die Ausweisung einer Militärzone durch die 

israelische Armee als Vorwand für die Vertreibung von über 1.000 

Palästinensern 

  

 

Ein Richter, selbst Siedler, wies den Einspruch von über 1.000 Menschen zurück, mit 
dem sie ihre Vertreibung von ihrem Land, auf dem sie nachweislich vor 1981 lebten, 
verhindern wollten. Jahrzehntelange Anstrengungen, viel Geld und Mühe waren 
vergeblich, als das Gericht beschloss, ein 3.000 Hektar großes Gebiet von 
Palästinensern zu säubern. 
 
Mitten in der Nacht zum 4. Mai veröffentlichte der Oberste Gerichtshof Israels seine 
Entscheidung, die Berufung von Palästinensern aus acht Dörfern in der Region Masafer Yatta in 
den südlichen Hebron-Bergen zurückzuweisen. Darüber hinaus verlangte das Gericht von ihnen 
die Zahlung von 40.000 NIS (11.000 Euro) Gerichtsgebühren. Über 1.000 Palästinenser, die in 
dem Gebiet leben, werden davon betroffen sein, etwa die Hälfte davon sind Kinder. 
 

 
Familien aus Masafer Yatta und Menschenrechteaktivistinnen warten auf die Entscheidung des Gerichts. Quelle: 
Oren Ziv, 2022, Activestills. 
  
Hagar Shezaf von Haaretz berichtete über den Prozess. Sie zitierte aus den dem Gericht 
vorgelegten Beweisen (Quelle auf Hebräisch): 1981 sagte der israelische Landwirtschaftsminister 
Ariel Sharon, der später Verteidigungsminister und Premierminister wurde, im gemeinsamen 
Siedlungsausschuss der Regierung und der World Zionist Organization (WZO), dass "die Armee 
zusätzliche Trainingszonen an den Hängen des Hebron-Gebirges neben der Wüste Judäa 
[gemeint ist Masafer Yata] sperren sollte, um die Ausbreitung der arabischen Bergbewohner in 
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Richtung Wüste zu stoppen und diese Gebiete in unserer Hand zu behalten." Haaretz zeigte 2014 
in einer Studie auf, dass die militärischen Sperrzonen eng mit den Gebieten übereinstimmen, die 
für den Siedlungsausbau vorgesehen sind. 
  
Tatsächlich erklärte das Militär 1981 das Gebiet zu einer geschlossenen Militärzone (Closed 
Military Zone), vertrieb aber die Bewohner nicht. Daher legten die palästinensischen Bewohner 
erst 1997 Einspruch gegen die Anordnung ein, als sie erfuhren, dass ihre Ausweisung unmittelbar 
bevorstand.  Die erste Ausweisung wurde 1999 angeordnet, und 700 Menschen wurden aus dem 
Gebiet vertrieben. Im Jahr 2000 legten sie beim Gericht Einspruch ein. Das Gericht ordnete an, 
dass sie zurückkehren durften, bis über ihre Berufung entschieden sei. Im Jahr 2012 gab der 
Staat bekannt, dass der Vertreibungsplan geändert wurde und die Palästinenser nicht aus 12 
Dörfern, sondern „nur“ noch aus 8 Dörfern vertrieben werden sollen. Das Gericht wies die 
Palästinenser an, ihre Berufung zurückzuziehen, wogegen sie 2013 eine neue Berufung einlegten. 
Dieser zweite Einspruch wurde nun zurückgewiesen (Quelle auf Hebräisch). 
  
Im Mittelpunkt der Berufung stand die Frage, ob die in Masafer Yatta lebenden Palästinenser 
bereits vor 1981 dort gelebt haben, als das Gebiet zur militärischen Sperrzone erklärt wurde. Der 
Staat Israel betrachtet die Palästinenser als „Eindringlinge“, doch beweisen Luftaufnahmen, dass 
sie schon lange vor 1981 dort lebten (Quelle auf Hebräisch). Der Richter David Mintz führte den 
Vorsitz bei den Beratungen des Gerichts. Er ist selbst Siedler aus der illegalen Siedlung Dolev und 
entschied, den Luftaufnahmen von palästinensischen Dörfern in dem Gebiet vor 1981 „keinen 
Glauben“ zu schenken. Er lehnte auch einen Antrag des Regionalrats von Masafer Yatta auf 
Teilnahme am Gerichtsverfahren ab und beschloss, die finanziellen Kosten des Gerichtsverfahrens 
den Palästinensern aufzuerlegen, die die Klage eingereicht und ihre Häuser und ihr Land ohne 
Entschädigung verloren haben. 
  
Amira Hass kommentierte in Haaretz, dass der Oberste Gerichtshof Israels die Berufung der 
Dorfbewohner am Vorabend der Feiern zum 74. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels abgelehnt 
hat, weil er weiß, dass keine internationalen Sanktionen gegen Israel als Reaktion auf die 
ethnische Säuberung von Masafer Yatta verhängt würden. In Anbetracht der Sanktionen gegen 
Russland wegen der Invasion und der Eroberung von Teilen der Ukraine könnte Hass' 
pessimistische Schlussfolgerung jedoch unzutreffend sein. Die UNO hat die Entscheidung des 
Gerichts bereits scharf verurteilt und festgestellt, dass gewaltsame Umsiedlungen nach 
internationalem Recht verboten sind. 
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Militärische Ausbildung der israelischen Armee in dem Dorf Jinba in Masafer Yatta. Quelle: Keren Manor, 2021, 
Activestills. 
  
Der Guardian bezeichnete die Entscheidung des Gerichts als "eine der größten 
Vertreibungsentscheidungen seit dem Beginn der Besatzung 1967". Mit Ausnahme der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung nahmen keine  deutschen Medien das Kriegsverbrechen zur 
Kenntnis. 
  
Oda Basharat von Haaretz schrieb, dass sich die Augen der Welt auf den Krieg in der Ukraine 
richten, wer kümmere sich da um weitere tausend Flüchtlinge, die durch einen schnellen 
Gerichtsbeschluss entstanden sind? Er kommentierte: "Statt 'nie wieder!' lautet das Motto heute 
'immer wieder!'" (Quelle auf Hebräisch) Hagai El-Ad, der Geschäftsführer von B'tselem, 
kommentierte: "So wird die jüdische Vorherrschaft seit 74 Jahren gefestigt". 
  
Am Mittwoch, den 11. Mai, begannen die israelischen Streitkräfte mit dem Abriss der Häuser in 
Masafer Yatta und zerstörten 19 Gebäude. 
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