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Nach OCHA,(dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) haben die
Palästinenser eine ernste Wasserkrise – es wird ihnen der Zugang zu ihren eigenen Wasserreserven
verweigert.
EWASH, eine Koalition von fast 30 Wasser- und Kanalisationssektor-Organisationen in den besetzten
Gebieten, sagte, dass viele empfindliche Gemeinden in Zone C (60% der von Israel kontrollierten
Westbank) am schwersten betroffen sind. Die palästinensische Wasserbehörde (PWA) hat nur
begrenzte Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen, da Israel sie selbst nützt. Ein internationaler
Wasserexperte sagt dazu:

„Es ist leicht, die Wüste zum Blühen zu bringen, wenn man das Wasser anderer benützt und diesen
anderen den Zugang zu ihrem eigenen Anteil Wasser verweigert.“

… In einigen Gebieten kommen sie nur illegal an Wasser heran.
2009 hat Amnesty International (AI) dieses Problem in seinem Bericht folgendermaßen betitelt:
„Trübes Wasser – Palästinensern wird der faire Zugang zum Wasser verweigert“ und erklärt, dass
Wasser Leben bedeutet, Wasser zu stehlen, ein Verbrechen sei. Ohne es können wir nicht leben, wir
nicht, die Tiere nicht, die Pflanzen nicht, sagte Fatima al Nawajah, eine Bewohnerin aus den
südlichen Hebroner Bergen.
In allen besetzten Gebieten besteht das Problem schon lange und wird von der israelischen
Wasserpolitik verschlimmert … in dem den Palästinensern das Recht auf ihre eigenen Ressourcen
verweigert wird.
Die ungleiche Aufteilung von Wasser zwischen Israelis und Palästinensern ist auffallend, besonders
im Sommer, wenn der Bedarf groß ist. Die Palästinenser verbrauchen etwa 70 Liter/pro Person und
Tag .. weit unter den von WHO empfohlenen 100 Litern als Minimum, in manchen ländlichen
Gegenden sogar viel weniger, nämlich 20 Liter.
Im Gegensatz dazu verbrauchen Israelis etwa 300 Liter … aus dem Grundwasser des Berg-Aquifer
(unter der Westbank) und dem Oberflächenwasser des Jordan, das nur für Juden reserviert wird.

Die Folge davon ist, dass etwa 200 000 Palästinenser in ländlichen Gegenden keinerlei Zugang zu
fließendem Wasser haben, selbst in Städten und Dörfern, die mit dem Wassernetz verbunden sind,
bleibt der Wasserhahn trocken. Die Rationierung von Wasser ist also normal, besonders im Sommer,
so dass Dörfer und Stadtteile Wasser über die Wasserleitung nur einmal pro Woche oder in einigen
Fällen nur alle paar Wochen erhalten.
Folglich müssen viele Palästinenser Wasser zu unerhört hohen Preisen kaufen, noch dazu Wasser
von recht zweifelhafter Qualität. Das ist eine große Belastung für arme Familien, die ein Viertel ihres
Einkommens für Wasser ausgeben müssen, was sich also viele gar nicht leisten können.
Im Gazastreifen ist das südliche Ende des Küsten-Aquifers die einzige Wasserversorgung, eine
unzureichende Ressource für 1,5 Millionen Menschen. Israel verbietet Transfer aus der Westbank.
Doch ist der Aquifer ziemlich erschöpft und durch Übernutzung und durch Abwässer und Einsickern
von Meerwasser kontaminiert; dies macht 95 % des Wassers für Bewässerung oder für menschlichen
Gebrauch unbrauchbar.
Außerdem sind lebensnotwendige Ausrüstungen und anderes dringend nötig, um die Infrastruktur zu
reparieren und zu entwickeln – aber Israel verbietet die Einfuhr. So geraten die Wasserversorgung
und die Kanalisation jetzt an einen kritischen Punkt, besonders in den Flüchtlingslagern und in
isolierten armen Gemeinden.
Seit über vier Jahrzehnten hat Israel die Ressourcen der besetzten Gebiete überstrapaziert, seine
Wasser- und Kanalisations-Infrastruktur vernachlässigt, die Behörde daran gehindert, sie
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auszubessern und benützte die besetzten Gebiete als Müllplätze für seine Abfälle und verschmutzt
auch so die Grundwasserressourcen und die Umwelt – und verletzt so seine Verpflichtungen als
Besatzer. Die Palästinensische Behörde (PA), die palästinensische Wasserbehörde (PWA) und
internationale Geberstaaten sind nicht in der Lage, dies zu kompensieren, weil Israel sie zerstört.
Da sie keine andere Wahl haben, bohrten einige Palästinenser illegal Brunnen. Andere zapften illegal
Wasser vom Wasserleitungssystem. Und viele haben aufgehört, ihre Wasserrechnungen zu zahlen.
Damit wird das Problem nur noch verstärkt und die Autorität der PWA und die wirtschaftliche
Rentabilität unterminiert und so von den internationalen Gebern abhängig …

Israel und die Wasserreserven der Besetzten Gebiete

Israel und die besetzten Gebiete teilen sich den Berg-Aquifer der Westbank. Für die Westbank-
Palästinenser ihre einzige Wasserressource und eine sehr lebensnotwendige für Israel, die immer
wieder vom Regen und den Schneefällen im Norden aufgefüllt wird und der nach Norden und
Westen nach Israel und zum Jordan nach Osten fließt.
Er ist aus drei Aquiferen zusammengesetzt – dem Westlichen, dem Nordöstlichen und dem Östlichen
mit einer durchschnittlichen Ertragsmenge von 679 – 734 Millionen Kubikmetern (MCM). Die höhere
Zahl vom Hydrologischen Dienst Israels (HSI); die kleinere Zahl wird von Israel benützt, um die
Palästinenser entsprechend zu beliefern.

Gazas Küsten-Aquifer liefert bis zu 450 MCM für Israel und lässt knappe 55 MCM für Gazas
Bevölkerung, was noch andere Quellen erforderlich macht. Es bleibt ihnen keine andere Wahl.
Israel bekommt zusätzliche Wasservorräte aus dem westlichen Galiläa und den Carmel-Aquifers im
Norden und im Süden vom Negev-Aravah-Aquifer. Etwas anderes gibt es nicht.
Der Jordan ist die wichtigste Oberflächenwasserquelle mit 650 MCM – doch nur für Juden. Den
Palästinensern wird dieses Wasser völlig verweigert … Wegen Übernutzung ist der Jordan am
Austrocknen, was für das Tote Meer schwerwiegende Auswirkungen hat: der Wasserstand ist so
niedrig wie noch nie. ((im März 1967 erlebte ich einen weit über seine Ufer getretenen Jordan –
1998 ein schmutziges Rinnsal an der Allenbybrücke; Rohlfs))

Israels Militärorder für Wasserdiebstahl

Hier die wichtigsten:
Nr.92 Israel erhält die Kontrolle über alles Wasser in der Westbank und im Gazastreifen.
Nr.158 setzt fest, dass Palästinenser ohne Genehmigungen (die kaum zu bekommen sind) keine
Wasserleitungen legen dürfen und die gelegten werden konfisziert.
Nr. 291: alle Pläne/ Verabredungen über Land und Wasser, die vor der Besatzung getroffen wurden,
sind ungültig.

Militärgesetze gelten nur für Palästinenser, nicht für Israelis, einschließlich Siedler, für die das zivile
Gesetz gilt.
Außerdem entwickelt Israel weiter seine eigene Wasserinfrastruktur und reduziert die
palästinensischen Erträge für eine wachsende Bevölkerung, auch die landwirtschaftlichen.
Seit mehr als vier Jahrzehnten schränkt Israel den Zugang zu Wasser (und Land) für die Palästinenser
ein, gewährt aber seiner eigenen Bevölkerung, auch den Siedlern privilegierten Zugang. Als Folge
davon müssen Palästinenser riskante Quellen nützen, kaufen, was sie sich kaum leisten können,
Wasser mehrfach benützen, Toiletten weniger oft spülen, unregelmäßig Waschen … in Hausgärten
nur vom Regen Abhängiges anpflanzen, weniger Tiere halten, unerlaubt oberflächliche Brunnen
bohren.



Die Oslo-Abkommen setzten Ungleichheit fest

Das Abkommen erkannte angeblich die palästinensischen Wasserrechte in der Westbank an. Über
diese wird bei den endgültigen Status-Verhandlungen gesprochen und in dem Permanenten
Statusabkommen (PMA) sollte dies bezüglich der verschiedenen Wasserquellen festgelegt werden.
Doch 17 Jahre später war das PMA noch nicht erreicht. Und die Oslo-Rechte sind vage und
undefiniert und verhindern eine gerechte Verteilung der Ressourcen. Die Palästinenser erhalten
knappe 20% vom Berg-Aquifer und nichts vom Jordan. Israel nimmt sich den Löwenanteil. Eine
Palästinenserin sagt dazu:
„Im Dorf gibt es kein Wasser; wir müssen es also von weit her holen und es ist teuer. Ich kann nicht
so oft waschen, wie es nötig ist. Wir können es uns einfach nicht leisten. Es ist ein täglicher Kampf.“

Gazas Wasserkrise

Amnesty nennt sie hart; der Küsten-Aquifer ist von ungeklärten Abwässern aus Latrinen und
Abwassersammelteichen und vom Meerwasser verschmutzt und fließt so - schwer kontaminiert -
täglich ins Mittelmeer. Die Folge davon sind weit verbreitete Krankheiten, wie ein UNWRA-Bericht im
Februar 2009 berichtet:
Wasserdiarrhö und Blutdiarrhö sind die Hauptursachen für die Sterblichkeit unter den
meldepflichtigen ansteckenden Krankheiten in Gazas Flüchtlingsbevölkerung.

Im September 2009 gemäß dem UN-Umwelt-Programm (UNEP):
Die Verschmutzung des Grundwassers hängt mit zwei Arten von Wasserverschmutzung im
Gazastreifen zusammen. Zunächst und vor allem ist es der Nitratgehalt, der zunimmt. In großen
Teilen des Gazastreifens, besonders rund um Gebiete intensiver Abwasserinfiltrierung ist der
Nitratgehalt weit über der erlaubten Richtlinie … Zweitens, weil das Wasser einen sehr hohen
Salzgehalt hat, sind die Abwässer auch sehr salzhaltig. (Es ist bekannt, dass der höhere Nitratgehalt
im Trinkwasser eine Blutkrankheit (Methemoglobinaemia) bei jungen Kindern verursacht.

Das von Oslo errichtete gemeinsame Wasserkomitee (JWC)

Amnesty nannte es eine „Vorspiegelung von Zusammenarbeit“, die von israelischen und
palästinensischen Vertretern zusammengesetzt war, die angeblich beide Seiten dazu aufrief, über die
Aktivitäten der Wasserabteilung Übereinstimmung zu erzielen. Tatsächlich jedoch war die israelische
Seite dominant. Ein internationaler Geldgeber sagte:
„Die Zusammenarbeit der beiden Seiten bei gemeinsamen Treffen kann man bestenfalls als eine
Übung in Unterwerfung und Demütigung nennen.“
Die Palästinenser waren ganz ausgesperrt; sie benötigen die israelische Genehmigung für alle
Aktivitäten, die mit Wasser zusammenhängen, selbst wenn es sich um ganz kleine handelt: die
Wassermenge wurde durch begrenzten Zugang beschränkt, palästinensische Einrichtungen wurden
zerstört, einschließlich Sammelzisternen, landwirtschaftliche Teiche und Quellenkanäle für
aufgefangenes Regenwasser wie auch illegale Wassernetzwerkverbindungen.

Wasserzugang durch die Mauer versperrt
Ein Hydrologe aus Jayyus drückte voll Angst aus:

„Wir leben hier und unser Wasser ist dort drüben. Viele Bauern haben keine Genehmigung, um ihr
Land, wo auch das Wasser ist, zu kultivieren. Und auf dieser Seite der Mauer fehlt uns das
Wasser.“
Zehntausende Palästinenser sind davon betroffen, sie sind von ihrem Land und ihren
Wasserressourcen getrennt d.h. auch von dem, was ihr Lebensunterhalt ist. Der Verlauf der Mauer



konfisziert das fruchtbarste und wasserreichste Gebiet, das Palästinensern zu bearbeiten verweigert
wird.
Vor dem Mauerbau war das Land um Jayyus, nahe Qalqilja, der Brotkorb der Region, sein Land das
fruchtbarste, weil es viel Wasser gab. Nun nicht mehr; denn seine Erträge sind nur noch ein Bruchteil
der früheren Erträge. Die meisten Familien sind nun abhängig von humanitärer Hilfe. Auch andere
Dörfer sind davon betroffen: Ras al-Tira, Dab’a, Wadi al-Rasha und Ramadin . Sie sind abgeschnitten
und in der Alfa Menashe – Enklave gefangen. Sie wird so genannt, weil die Mauer um die Alfei
Menasche-Siedlung und um viel Land herumgeführt wird. Qalqilia ist schwer davon betroffen, da es
von drei Seiten von der Mauer eingeschlossen ist und so von 80% seines landwirtschaftlich
genutzten Landes und von 11 Quellen abgeschnitten wird.

Bewegungsbeschränkungen beeinträchtigen auch den Wasserzugang.

Außer der Mauer sind es Hunderte von Checkpoints, andere Sperren und verschiedene Hindernisse
wie Zementblöcke, Erdhaufen und Tore, die ein Alptraum-System des Verhandelns schaffen, Zugang
zerstören und Umwege, Verzögerungen und zeitstehlende strapaziöse Reisen erforderlich machen.

Ein Bewohner von Susyia:
„Ich brauche die meiste Zeit des Tages, um zur Quelle zu gehen, den Tankwagen zu füllen und das
Wasser zum Dorf zu bringen … ich muss den Traktor mieten, das Benzin bezahlen und eine Menge
Geld und Zeit verschwenden, nur um etwas Wasser für den nötigsten Bedarf zu bringen. Bei so
hohen Unkosten können wir es uns nicht leisten, Wasser zu kaufen, um das Land zu bewässern.
Also haben wir kein Futter für die Schafe. Wir sind gezwungen, Schafe zu verkaufen, weil wir sie
nicht mehr füttern können. Aber die Schafe sind unser Lebensunterhalt. Und wenn wir gezwungen
werden, sie zu verkaufen, verlieren wir ihn für immer.“
Anderen Städten und Dörfern geht es genauso. Ihr Leben ist zerstört. Es gibt wenige Möglichkeiten
dies zu verändern.

Militärische Angriffe, die die Wasserinfrastruktur zerstören.

Brunnen, Wasserverbindungen, Zisternen, Wasserbehälter auf den Dächern, das öffentliche
Versorgungsnetz und Abwasserleitungen sind routinemäßig durch Luftangriffe oder durch Panzer
und gepanzerte Fahrzeuge während israelischer Angriffe im Gazastreifen und in der Westbank
zerstört worden. Bemühungen, um den Schaden zu reparieren, sind verhindert worden, sodass
Bewohner lange Zeit ohne Wasser sind und gezwungen werden, gefährliche Ressourcen zu nehmen
oder noch weniger zu konsumieren.

Während der Operation im Winter 2008/09 verursachten die Angriffe Millionen Dollar Schäden an
Gazas Wasserversorgung, Abwassereinrichtungen und an der Infrastruktur. Im nördlichen
Gazastreifen wurden drei Einrichtungen zerstört und die Notanlage zur Abwasserbehandlung
beschädigt, auch das Wasserverteilungsnetz. Im mittleren Gazastreifen, wurde die Sheikh Ajlin-
Abwasseranlage beschädigt, sodass die ungereinigten Abwässer über 1qkm landwirtschaftlich
genütztes und bewohntes Land floss und so die Ernte verdarb und so ganze Stadtteile kontaminierte.
Im nördlichen und östlichen Gazastreifen zerstörten und beschädigten Panzer und Bulldozer das
Wasserleitungssystem und ließen 800 000 Menschen ohne fließendes Wasser. Die Kontamination ist
noch immer sehr hoch und Reparaturen wurden nicht gemacht, weil die benötigten Ersatzteile und
das Material nicht nach Gaza gelassen werden.
Ein UNEP Bericht vom September 2009 stellte fest, dass Gazas Wasserressourcen schon vor der
Operation 08/09 in einer Krise steckten. Seine Zerstörung verschlimmerte die schlechte Situation,
erhöhte die Verschmutzung des Aquifers und reduzierten die Trinkwasserversorgung.



Die Angriffe der Siedler auf Wassereinrichtungen

Angriffe sind häufig und schädigend und geschehen straflos. Die israelischen Behörden tun nichts,
um sie zu stoppen oder die Verantwortlichen zu strafen. Tatsächlich werden die Angriffe oft in
Gegenwart, mit Wissen oder im stillen Einvernehmen mit den Soldaten ausgeführt und in einigen
Fällen sogar mit ihrer aktiven Teilnahme.
Selbst wenn es Verletzte oder Todesfälle gibt, werden die Täter nicht strafverfolgt. Die Siedler
erhalten eine Blankovollmacht zum Plündern, Zerstören und zuweilen sogar zum Töten. Amnesty
International und andere Menschenrechtsvertreter sind angegriffen worden, während sie Vorfälle
untersuchten und dokumentierten. Sie sind damit genau so ungeschützt/ verletzbar wie
Palästinenser.

Das Internationale Recht – das Recht auf Wasser

Nach Internationalem Recht hat Israel als Besatzungsmacht wohl definierte Verantwortlichkeiten, die
Menschenrechte der Palästinenser auf Wasser zu respektieren. Es muss bewusste, konkrete und
gezielte Schritte unternehmen, dass dieses Recht voll erfüllt wird. Mehrere Menschenrechtsgesetze
sind relevant, besonders das Internationale Abkommen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (CESCR), dass Internationale Abkommen über zivile und politische Rechte (ICCPR), die
Internationale Konvention der Eliminierung aller Formen rassistischer Diskriminierung, die UN-
Konvention der Rechte des Kindes (CRC) und die UN-Konvention der Eliminierung aller Arten von
Diskriminierung von Frauen (CEDAM).

Die Vierte Genfer und beide Haager Konventionen werden auch als bindendes internationales Recht
angesehen, das die zivile Bevölkerung schützt. Allein Israel bestreitet, dass diese Verpflichtungen für
die Palästinenser in den besetzten Gebieten gelten, nur seinen eigenen Siedlern, obwohl die
Entscheidungen der UN-Körperschaften … anderes festlegten , einschließlich das Recht auf Wasser….

Systematisch … missachtet Israel seine klar umrissenen Verpflichtungen, fügt Millionen von
Palästinensern Schaden zu, verletzt ihre Rechte auf Nahrung und sauberes Wasser, das Recht auf
Leben, das nach internationalem Recht unantastbar ist … Dieses fordert auch, dass Mitgliederstaaten
dafür sorgen, dass Israel zur Verantwortung gezogen wird; denn keiner steht über dem Gesetz –
weder Israel noch seine Washingtoner Zahlmeister/Partner.

Stephen Lendman lebt in Chikago und kann erreicht werden über: landmanstephen@sbcglobal.net
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