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Stand 2020  
Israels neue Regierung will 

das Jordantal annektieren. 
 

 

Von Donald Trump unterstützt und ermuntert, will 

die neue israelische Regierung nicht nur die völker-

rechtswidrig im besetzten Palästina errichteten jüdi-

schen Kolonien, sondern auch das strategisch wichti-

ge und fruchtbare Jordantal (Ghour) annektieren. 

Wussten Sie schon,… 

…dass die Annexion ein klarer Verstoß gegen das 

Völkerrecht und ein unwiderruflicher Schlag gegen 

die Zweistaatenlösung in den Grenzen vor 1967 ist? 

…dass Israel damit alle internationalen Vereinbarun-

gen und die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates 

missachtet? 

 

…dass sich Israel mit der völkerrechtwidrigen Annexion des Jordantals 

mindestens 30% der Westbank einverleiben wird? 

…dass Israel damit das fruchtbare palästinensische Jordantal mit den 

Anbauflächen für Zitrusfrüchte, Bananen, Gemüse und Datteln seinen 

palästinensischen Eigentümern raubt? 

…das Israel das völkerrechtswidrig einverleibte Jordantal dann jüdischen 

Kolonisten übereignen wird? 

…dass damit die palästinensischen Eigentümer und Bauern enteignet 

werden? 

…dass damit den palästinensischen Eigentümern und Bauern die Lebens-

grundlage genommen wird? 

…dass die palästinensischen Eigentümer und Bauern auf eigenem Grund 

und Boden solange als Hilfsarbeiter in den neuen jüdischen Genossen-

schaften bis zum Eintreffen von südostasiatischen Gastarbeitern beschäf-

tigt werden? 

…dass mehr als 70.000 palästinensische Bürgerinnen und Bürger plötz-

lich der Besatzungsherrschaft unterworfen sind und von der israelischen 

Militärverwaltung „regiert“ werden? 

…dass 27 Gemeinden und die palästinensischen Bezirke Jericho/Land und 

Tobas plötzlich Israel unterstellt sind? 

…dass Israel sich mit der Annexion das östliche unterirdische Wasserbe-

ckens mit 170 Millionen Kubikmeter Westjordanlandwasser aneignet? 
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…dass das Westjordanland endgültig von Jordanien getrennt wird  

…dass mit der Annexion des Jordantals der PA die größte Einnahme-
quelle durch die Agrarprodukte des Jordantals geraubt wird?  

…dass den Palästinensern die Ufer des Toten Meeres mit den Tourist- 
Behandlungs- und Salzgebieten entzogen werden? 

…dass mit den bisherigen Errichtungen jüdischer Kolonien im Jordantal 
8300 jüdische Kolonisten völkerrechtswidrig angesiedelt wurden? 

…dass Israel seit 1967 mehr als 50.000 Ghour-Bewohner aus beschlag-

nahmten und zu militärischen Zwecken erklärten Gebieten vertrieben 
hat? 

…dass diese Annexion im Sinne von Trumps so genanntem „Deal des 

Jahrhunderts“ unter Missachtung des Völkerrechts und Bedrohung der 
Souveränität Jordaniens geschieht?  

…dass Außenminister Heiko Maas Israels Annexionspläne für völker-

rechtswidrig hält, aber keinen Vergleich mit der Krim-Annexion durch 
Russland ziehen will. 

…dass Luxemburgs Außenminister 

Jean Asselborn, der eine scharfe 

Reaktion der EU fordert, die An-

nexion als Diebstahl bezeichnet?  

…dass Asselborn zwischen der 

Annexion der Krim durch Russ-

land und der Annexion im West-

jordanland durch Israel gar kei-
nen Unterschied sieht? 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/jean-asselborn-ueber-annexionsplaene-im-
jordantal-fuer-israel-waere-das-verheerend-a-79aa3bbb-8d88-4e94-91b7-

978dbff05b19 

…dass über 400 jüdische Gelehrte und Wissenschaftler die Annexions-
pläne als Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilen? 
https://www.i24news.tv/en/news/israel/israel/1592037128-israel-400-jewish-studies-professors-condemn-annexation-as-crime-against-

humanity 

...dass über 50 Uno-Experten Israels Annexionspläne als "Vision einer 
Apartheid" kritisieren? 
https://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-uno-experten-kritisieren-annexionsplaene-als-vision-einer-apartheid-a-f7e1d09a-0f12-4791-b0af-
c9f7225a366b?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ 

…dass nicht verbale Kritik, sondern 
nur noch drastische Maßnahmen wie 

 die Aussetzung des EU-

Assoziierungsabkommens mit  
Israel und  

 die Anerkennung des Staates Pa-

lästina in den Grenzen vor 1967 
eine Annexion stoppen können? 

 

Treten Sie ein für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser. 

Werden Sie Mitglied in der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. 


