
 

V.i.S.d.P.: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft e.V. – zusammengestellt Viktoria Waltz 

Postfach 150426-10666 Berlin - Spendenkonto: 100 33 92 10 Sparda Bank West – BLZ 370 605 90 

Zahlen und Fakten  

 
02 

Stand 2013 

 

Israelische Kolonien 

 
 

Wussten Sie schon,… 
 

 

… dass in Israel ca. 1,5 Millionen Palästinenser, von Israel „israelische 

Araber“ genannt, leben – etwa ein Fünftel der gesamten Bevölkerung?  

… dass die Familien dieser Palästinenser schon lange vor der Staats-

gründung Israels dort lebten? 
 

… dass das Land, auf dem Israel 1948 gegründet wurde, zu 93% Eigen-

tum von Palästinensern war? 

… dass Palästinenser jetzt nur noch 3% des Bodens in Israel ihr eigen 

nennen dürfen, weil Israel etwa 97% ihres Landes enteignet hat?   
 

… dass die palästinensischen 

Bürger Israels kaum staatli-

che Wohnbauförderung erhal-

ten, selten eine Genehmi-

gung zum Bau eines Wohn-

hauses bekommen und ihre 

Städte und Dörfer fast nie 

Bebauungspläne erhalten? 

… dass allein in der Klein-

stadt Um El-Fahem (48.000 

Einwohner) deshalb fast 70% 

aller Wohnhäuser ohne Bau-

genehmigung gebaut wurden, 

weil ohne Bebauungsplan 

keine Baugenehmigung er-

teilt wird? 

 
Israelische Bulldozer zerstören unter Armee-

bewachung palästinensische Häuser in Bet 

Hanina im Januar 2013 

 

… dass Israel fast 350.000 israelische Juden im besetzten Palästina in 

über 220 Kolonien (Siedlungen) angesiedelt hat und dafür fast 70 % des 

Landes der Palästinenser enteignet hat, obwohl die Genfer Konvention 

dies verbietet?    

… dass Israel die „nicht anerkannten Dörfer“ im Negev nach und nach 

zerstört und ihre Bewohner vertreibt und zu Obdachlosen macht? 
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Israelische Armee zerstört palästinensi-

sche Ortschaft im fruchtbaren Jordan-Tal 

in der Zone C. 

 

… dass etwa 100.000 palästi-

nensischen Bürger Israels, meist 

Beduinen, in über hundert von 

Israel „nicht anerkannten Dör-

fern“ leben und bis heute kein 

Wasser, keinen Strom und keine 

Schulbildung vom Staat erhal-

ten? 

… dass Israel noch heute Geset-

ze aus der britischen Mandatszeit 

und dem Osmanischen Reich 

anwendet, und das Land der Pa-

lästinenser weiter zu enteignen 

und darauf Autobahnen, Mauern 

und israelisch-jüdische Kolonien 
zu bauen?  

… dass Israel 1980 Ost-

Jerusalem völkerrechtswidrig als 

„ewige Hauptstadt Israels“ an-

nektiert hat, mehr als 150.000 

israelische Juden in neu errichte-

ten Kolonien in und um Jerusa-

lem angesiedelt und gleichzeitig 

zigtausende Palästinenser aus 
Jerusalem vertrieben hat?  

 
Ramat Schlomo, eine jüdische Siedlung, 

nördlich vom annektierten Ost-Jerusalem, 

auf beschlagnahmtem Grund und Boden 

im besetzten Palästina gebaut und von 

20.000 ultra-orthodoxen Juden bewohnt. 

… dass Ost-Jerusalem laut UN-Beschluss die Hauptstadt des zukünftigen 
Staates Palästina werden soll? 

… dass trotzdem in Ost-Jerusalem lebende Palästinenser nur ein Aufent-

haltsrecht haben, das sie von Israel alle sieben Jahre erneuern lassen 

müssen, damit sie diesen Status nicht verlieren? 

… dass in Ost-Jerusalem lebende Palästinenser ihr Aufenthaltsrecht so-

gar verlieren, wenn sie z.B. einen Ehepartner aus Bethlehem heiraten? 

 

Quellen und weiterführende Informationen: 
www.qrij.org (Palästinensisches Forschungsinstitut, EU-gefördert) 

www.btselem.org (Israelische Menschenrechtsorganisation) 
www.palestinemonitor.org (Palästinensische NGO  ) 

 

Treten Sie ein für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. 

Werden Sie Mitglied in der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. 
   


