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Zahlen und Fakten  

 
04 

Stand 2013 

 

Israelische Besatzung 

 
 

Wussten Sie schon,… 
 

… dass Israel seinem Militär den Status einer Militärregierung zur Kontrol-

le und Verwaltung der besetzten Gebiete in Palästina (Zone B und C) ein-
geräumt hat?  

… dass Israel die Zone C bereits als eigenes Territorium betrachtet? 

… dass die israelische Militärregierung keinerlei parlamentarischer Kon-

trolle unterliegt und autonom schriftliche oder mündliche Verordnungen 

erlassen kann? 

… dass die israelische Besatzungsarmee ihre 

Vorgehensweise gegen die palästinensische Zi-

vilbevölkerung immer mit dem Argument der 
Sicherheit rechtfertigt? 

… dass die israelische Militärregierung bis jetzt 

mit über 2000 Verordnungen das palästinensi-

sche Zivilleben kontrolliert, beherrscht und be-
einträchtigt? 

… dass die israelische Militärregierung palästi-

nensisches Land beschlagnahmen, Wohnhäuser 

und landwirtschaftliche Flächen zerstören 
kann? 

… dass die israelische Militärregierung Verhaf-

tungen, Kollektivstrafen und Straßenblockaden 

zu jeder Zeit und überall in Palästina verhän-

gen darf? 

… dass die israelische Militärregierung auf An-

weisung der israelischen Regierung palästinen-

sische Ortschaften zerstört und deren Bewoh-
ner zu Obdachlosen macht? 

 
 

Besetztes Palästina:  
Einteilung nach den Verträgen von Oslo   
 

  Zone A 3% palästinensische Verwaltung 

  Zone B 24% palästinensisch - israelische Verwaltung 

  Zone C 73% israelische Verwaltung 

    bereits gebaute jüdische Kolonien 
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… dass die israelische Armee über sämtliche Ressourcen im besetzten 

Palästina verfügt und Palästinensern die Teilhabe daran versagt? 

… dass Israel die Rückkehr von palästinensischen Flüchtlingen generell 
ablehnt? 

… dass Israel sogar Palästinensern aus dem besetzten Palästina, die sich 

vorübergehend zum Studium oder zu Besuch im Ausland aufhalten, häu-
fig die Rückkehr erschwert oder sogar untersagt? 

… dass die israelische Besatzungsmacht den völkerrechtswidrigen Bau 

von jüdischen Kolonien auf palästinensischem Grund und Boden trotz der 
Proteste vieler Staaten fortsetzt? 

… dass die israelische Besatzungsmacht die im Völkerrecht geächtete 

gezielte Tötung von palästinensischen Politikern und Intellektuellen prak-
tiziert?   

… dass die israelische Besatzungsmacht alle Kennzeichen einer Apart-

heid gemäß der UN-Definition durch nachweisbare Diskriminierung, voll-
endete Isolierung und unterschiedliche Rechtssysteme erfüllt?  

… dass die israelische Be-

satzungsmacht die palästi-

nensischen Gebiete durch 

Landraub, Straßensystem, 

Abriegelung, Mauerbau 

und jüdische Siedlungen in 
Enklaven zerstückelt? 

… dass die israelische Be-

satzungsmacht Palästinen-

sern keine Genehmigungen 

zum Bau oder zur Erweite-

rung von Häusern oder 

zum Bohren von Zisternen 

und Brunnen oder gar zum 

Verlegen von Wasserlei-

tungen erteilt? 

 

Die israelische Armee ist in der Lage jedes Haus 

im besetzten Palästina innerhalb von nur sieben 

Minuten zu erreichen. Sie kann die Häuser er-

stürmen, Bewohner verhören und verhaften. 

… dass die israelische Besatzung das palästinensische Zivilleben in Bil-
dung, Gesundheit und Wirtschaft beeinträchtigt und teilweise lahm legt? 

… dass die israelische Armee Palästinensern zum Beispiel den Besuch 
des Toten Meers untersagt? 

 
 

 

 Treten Sie ein für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. 

Werden Sie Mitglied in der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. 
  


