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Israel – Weitere Bedrohungen für nicht anerkannte arabische Dörfer:

Das Dorf Dar ElHanoun droht aufgelöst zu werden -
Unterstützt den juristischen Widerstand des Dorfes!

Die israelische Regierung verschärft ihre Drohungen gegen arabische Dörfer in Israel und hat nun 
damit begonnen, zwei neue Städte, die ausschließlich jüdischen Israelis vorbehalten sind (in der 
englischen Fassung: for Jews-only), zu errichten. Das nicht anerkannte Dorf Dar ElHanoun im Wadi 
Ara droht aufgelöst zu werden. Als Reaktion auf diese neuen Drohungen gegen arabische Bürger 
starten das Forum für Koexistenz in der Negev (Negev Coexistence Forum) und das Komitee für Dar 
ElHanoun (Committee for Dar ElHanoun) eine Spendenkampagne für das Dorf. 

Unterstützt den Fonds für Dar ElHanoun und helft, Diskriminierung und Zerstörung 
entgegenzutreten!
Die israelische Regierung hat jüngst Pläne für die Errichtung zweier neuer Städte angekündigt, die 
ausschließlich Juden vorbehalten sind: einmal im Süden Israels in der Nähe des Beduinendorfes Kuseife, 
sowie im Norden, im Wadi Ara, nahe Kafr Qara. Nicht weniger als 200.000 jüdisch-israelische Einwohner 
sollen in diesen beiden Städten wohnen, in unmittelbarer Nähe von arabischen Gemeinden (municipalities), 
die unter Armut und Knappheit an Wohnraum leiden.  

Die israelische Regierung erklärt offen, dass diese neuen Pläne zum Ziel haben, die Entwicklung arabischer 
Gemeinden zu verhindern und arabische Bürger um ihren Land zu bringen. Tatsächlich hat das israelische 
Innenministerium Hauszerstörungen in den nicht anerkannten Dörfern fortgesetzt. Im Süden (Israels) pflanzt  
der Jüdische Nationalfonds umfangreich Wälder, um die Bürger, die Beduinen sind, daran zu hindern, in ihre 
ursprünglichen Dörfer zurückzukehren. Als Teil dieses Prozesses hat das israelische Innenministerium zum 
28ten (!) Mal das Beduinendorf Twail Abu Jarwal zerstört, das in der Gegend liegt, in der Aufforstungen 
stattgefunden haben. Der Traktor, der Wasser ins Dorf bringt, wurde konfisziert und alle Wassercontainer im 
Dorf wurden zerstört. Im Norden des Landes bedroht der Staat Israel weiterhin das Dorf Dar ElHanoun mit 
Zerstörung – ein Dorf, das bereits zu Beginn des 20.Jahrhunderts errichtet wurde, auf Land, das den 
Bewohnern gehörte. Im Jahr 2007 hat das israelische Innenministerium einen Platz zerstört, der von den 
Einwohnern zusammen mit Freiwilligen der arabisch-jüdischen Gruppe Ta’ayush asphaltiert worden war. 
Nun droht das Ministerium damit, das ganze Dorf zu zerstören.    

Diese Diskriminierung muss gestoppt  werden!

Der Staat Israel droht, arabische Dörfer zu zerstören und weigert sich, sie mit der gesetzlich festgelegten 
Infrastruktur und mit Entwicklungsplänen auszustatten.  Gleichzeitig werden ganz in der Nähe neue 
Ansiedlungen, die ausschließlich für jüdische Bürger bestimmt sind  (new Jewish localities) genehmigt. 
Gegen diese Diskriminierung entwickeln die Bewohner von Dar ElHanoun den Vorschlag für einen 
Bebauungsplan, der für die bevorstehende Auseinandersetzung des Dorfes vor dem israelischen Obersten 
Gerichtshof genutzt werden soll. Dieses Projekt bedeutet für die Einwohner von Dar ElHanoun eine große 
finanzielle Belastung.       
Jetzt haben Sie die Gelegenheit, die Bewohner in einer Auseinandersetzung zu unterstützen, die vermutlich über 
die Zukunft des Dorfes entscheidet! Die rechtliche Auseinandersetzung vor dem Obersten Gerichtshof kann 
entscheidende Auswirkungen auf alle nicht anerkannten arabischen Dörfer in Israel haben. Es geht um eine 
wichtige Klage  (motion) gegen die Politik der israelischen Regierung, die bestrebt ist, die nicht anerkannten 
Dörfer aufzulösen und verschwinden zu lassen, ihre Bewohner in dicht besiedelte Stadtgebiete umzusiedeln 
und einen geographischen Raum zu schaffen, der ausschließlich jüdisch-israelischen Bürgern vorbehalten ist 
(create a geographical space for Jews only). 

Wir bitten eindringlich alle, die die Diskriminierung der arabischen Bürger Israels ablehnen: 
Bitte spenden Sie für den Widerstand der Bewohner von Dar ElHanoun gegen die Versuche 
der Regierung, sie zu vertreiben! 

Spenden für das Negev Coexistence Forum können als Schecks an die folgende Adresse gesendet 
werden: P. O. Box 130, Omer 84965, Israel – bitte „Dar ElHanoun“ erwähnen.  
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Oder als Banküberweisung an die Kontonummer 176050, Hapoalim Bank, Omer branch (570), Swift 
code: POALILIT, IBAN number: IL090125700000000176050
Bitte schicken sie eine Email betreffend Ihre Spende an: info@dukium.org

Verwendet wird Ihre Spende dazu, den Vorschlag eines Bebauungsplans für Dar ElHanoun 
mit zu finanzieren. Die Spende hilft, den rechtlichen Widerstand und die Öffentlichkeits-
arbeit des Dorfes auszuweiten. Tragen Sie sich bitte in Dar ElHanouns Mailingliste ein:    
http://groups.google.com/group/save-dar-elhanoun Hier der Plan der neuen Stadt, die nur für 
jüdisch-israelische Bürger gedacht ist und zur Konfiszierung des Landes von Dar ElHanoun 
führt: http://dar-elhanoun.org/Harish-map-eng.html
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