Nach der Klage des KKL-JNF:
Gericht befiehlt Sumarin-Familie, ihr Haus in
Silwan zu verlassen
Peacenow.org.il, 23.09.19
Am 20. September 2019 akzeptierte das Jerusalemer Magistratsgericht einen
Evakuierungsantrag des KKL-JNF (über seine Tochtergesellschaft Himanuta) gegen die
Sumarin-Familie von Silwan und entschied, dass die Familie innerhalb von drei Monaten ihr
Haus verlassen müsse.

Die Sumarin-Familie lebt seit Jahrzehnten in ihrem Haus in Wadi Hilweh in Silwan, nicht weit von der
Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. 1989 initiierte der KKL-JNF einen Vorstoß, bei dem
der Treuhänder für abwesendes Eigentum das Haus hinter dem Rücken der Familie und ohne ihr
Wissen als abwesendes Eigentum deklarierte. Daraufhin wurde das Eigentum zusammen mit einer
Reihe anderer Besitztümer in Silwan an den KKL-JNF übertragen, die in ähnlicher Weise zum Besitz
abwesender erklärt werden sollten. Der Anwalt des KKL-JNF, Abraham Hilleli sagte damals: „Wir
haben ein Interesse daran, dass diese Grundstücke in jüdischem Besitz sind.“
Unmittelbar nach der Übernahme des Hausbesitzes reichte der KKL-JNF 1991 eine Räumungsklage
gegen die Familie Sumarin ein. Die Klage wurde abgewiesen, doch der KKL-JNF legte Berufung ein
und setzte das Verfahren fast 30 Jahre lang wiederholt fort, bis einige der ursprünglichen Bewohner
des Hauses verstorben waren. Das Gericht entschied nun, das Haus zu räumen.
Peace Now: Dies ist eine grausame Geschichte, die nicht hätte geschehen müssen. Der KKL-Jüdische
Nationalfonds ist zu einem Siedlerfond geworden. Er hat wiederholt versucht, eine palästinensische
Familie aus ihrem Haus zu vertreiben, indem er eine rechtliche Methode ausnutzte, die gegen
Palästinenser gerichtet ist, er hat das fast 30 Jahre weiter verfolgt, auch nachdem er vor Gericht
verloren hatte. Dies ist Teil eines hässlichen Prozesses, bei dem das Gesetz über das Eigentum
Abwesender basierend auf fragwürdigen Beweisen genutzt wurde, um palästinensisches Vermögen zu
stehlen, es den Siedlern zu übergeben und so die empfindliche Struktur der Gesellschaft in Jerusalem
zu zerstören.
Quelle:
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(Der nächste Gerichtstermin wird voraussichtlich im Juni 2020 stattfinden).
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