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Pax Christi International has sent an urgent letter to members of the United Nations to immediately 
oppose Israel's impending plans to forcibly evict hundreds of Palestinians from their homes in East 
Jerusalem.

These families, evicted from their land during the creation of the State of Israel in 1948, were 
resettled in the East Jerusalem neighbourhoods of Sheikh Jarrah and Silwan. They are now 
threatened with losing their homes once again. Under international law, East Jerusalem was illegally
annexed in 1967 by Israel and is considered by the international community as occupied territory.

The first of these eviction orders are to be executed on 2 May 2021 leaving 87 people, many of 
whom are old or children, homeless during a global pandemic. Any hope for a just and sustainable 
peace is slowly being eroded by such attempts to create facts on the ground. Pax Christi urges the 
UN to demand that eviction and demolition of Palestinian homes stop now.

The full letter text to the UN Security Council Members follows: (Sent 26 April 2021) 

Dear Security Council Member,

Pax Christi International, the international Catholic peace movement, urges you to immediately 
oppose the impending home evictions by Israel in the neighborhoods of Sheikh Jarrah and Silwan. 
Of urgent concern is the looming deadline of 2 May 2021 when several extended families in Sheikh
Jarrah are to be removed from their homes. This deadline comes not only amid a global pandemic 
but in the middle of the holy month of Ramadan and on Easter as celebrated in the Christian 
Orthodox and other Eastern churches' traditions.

We call on the international community to vehemently denounce these plans and all other actions by
the Israeli government to forcibly displace Palestinians either by eviction or home demolitions for 
the purpose of settler expansion.



East Jerusalem continues to be recognized as occupied territory that was illegally annexed by Israel 
after 1967. Annexation or acquisition of land through threat or the use of force is strictly forbidden 
in international law and is a cornerstone of the Charter of the United Nations.

UN Security Council Resolution 242 (Nov. 1967) explicitly states the principle of "inadmissibility 
of the acquisition of territories by war". This principle has been re-affirmed by the Security Council 
on seven occasions. In 2010, the Rome Statue's definition of aggression was expanded to include 
annexation of territory by the use of force.

UN Resolution 478 (Aug. 1980 specifically states that "all legislative and administrative measures 
and actions taken by Israel, the occupying power, which have altered or purports to alter the 
character and status of the Holy City of Jerusalem ...are null and void and must be rescinded 
forthwith." The resolution goes on to warn that such actions constitute a "serious obstruction to 
achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East".

Article 49 of the Fourth Geneva Convention5 specifically prohibits the forcible transfer of protected
populations by an occupying power.

Yet, Israel continues to flagrantly ignore these United Nations Security Council resolutions and 
foundational principles of international law. All the time receiving nothing more than verbal 
rebukes... a mere slap-on-the wrist while families watch bulldozers demolish their houses or are 
forcibly evicted from their homes.

The recent decision by an Israeli court which ruled in favour of Jewish settlers is one in a long line 
of purposeful actions to remove Palestinian residents from East Jerusalem and the West Bank, 
especially in neighbourhoods nearest to the Old City.

Prof Michael Lynk, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian 
Territory occupied since 1967, in collaboration with other Special Rapporteurs, issued a statement 
on 14 April 2021 warning of rising levels of Israeli settler violence. In the statement, specific 
reference to these impending evictions was cited:

"Similarly worrying are reports that over 70 families living in the Karm Al-Ja'ouni area of Sheikh 
Jarrah in East Jerusalem are under threat of forced eviction to make place for new settlements. 
Seven households have already received eviction orders and asked to vacate their homes by 2 May 
2021. Such forced evictions leading to population transfers are strictly prohibited under 
international law."

This joint statement comes three months after Prof Lynk's specific call for Israel to reverse its 
evictions orders. In that statement he said:

"These evictions are extremely alarming and appear to be part of a broader pattern of forcing 
Jerusalemite Palestinian families from their homes to clear the way for more illegal Israeli 
settlements. Time is running short for these orders to be reversed."

"The eviction orders are not random but appear to be strategically focused on an area in East 
Jerusalem known as the Historic Basin. They seem to be aimed at clearing the way for the 
establishment of more illegal Israeli settlements in the area and physically segregating and 
fragmenting East Jerusalem from the rest of the West Bank. We believe that one of their purposes is 
the creation of a Jewish majority in occupied East Jerusalem, in order to establish demographic 
facts on the ground that would confirm the illegal Israeli annexation over that part of the city."



These eviction orders reflect an alarming increase of applications and ensuing lawsuits by settler 
organizations (many of which are richly endowed by parties inside and out of Israel) to claim rights 
to land under the 1970 Legal and Administrative Matters Law. 8

Citing reports from the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA), Mr Lynk said that 877 people, nearly half of whom are children, are at imminent risk of 
being forcibly evicted as a result of these lawsuits. He warned "The latest eviction orders, if carried 
out, would amount to a violation by Israel, the occupying power, of the prohibition against the 
forcible transfer of the protected population under Article 49 of the Fourth Geneva Convention."

He went on to remind the international community of their responsibility under the Fourth Geneva 
Convention to ensure that Israel abides fully by its obligations under international law.

During the COVID-19 global pandemic, which has severely impacted Palestinians living in East 
Jerusalem, Israel's decision to go forward with these evictions is unconscionable and cruel. To be 
silent about this is to be complicit.

Sincerely,

Greet Vanaerschot Secretary General
Pax Christi International

Pax Christi International is a global Catholic peace movement working worldwide for peace, 
respect for human rights, justice and reconciliation. Today, the movement has 120 Member 
Organisations active in more than 50 countries worldwide. PCI has maintained special consultative
status with ECOSOC since 1979 and is active at the United Nations in NY, Geneva and with 
UNESCO. 
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Haus eines an den Rollstuhl gefesselten Bewohners von Ost-Jerusalem abgerissen 1. März 2021 
Bild Medizinische Hilfe für Palästina
Quelle: Pax Christi International
Pax Christi International hat einen dringenden Brief an die Mitglieder der Vereinten Nationen 
geschickt, um sich sofort gegen Israels drohende Pläne zu wenden, hunderte von Palästinensern 
gewaltsam aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem zu vertreiben.
Diese Familien, die während der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 von ihrem Land 
vertrieben wurden, wurden in die Ost-Jerusalemer Stadtteile Sheikh Jarrah und Silwan umgesiedelt. 
Sie sind nun davon bedroht, ihre Häuser erneut zu verlieren. Nach internationalem Recht wurde 
Ostjerusalem 1967 von Israel illegal annektiert und wird von der internationalen Gemeinschaft als 
besetztes Gebiet betrachtet.
Der erste dieser Räumungsbefehle soll am 2. Mai 2021 vollstreckt werden und 87 Menschen, 
darunter viele Alte und Kinder, obdachlos machen, während eine globale Pandemie droht. Jegliche 
Hoffnung auf einen gerechten und nachhaltigen Frieden wird durch solche Versuche, Fakten vor Ort
zu schaffen, langsam ausgehöhlt. Pax Christi fordert die UN auf, zu verlangen, dass die Räumung 
und der Abriss palästinensischer Häuser jetzt aufhören.
Der vollständige Text des Briefes an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates folgt: (Gesendet am 26.
April 2021) 
Sehr geehrtes Mitglied des Sicherheitsrates,
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Pax Christi International, die internationale katholische Friedensbewegung, bittet Sie eindringlich, 
sich unverzüglich den drohenden Hausräumungen durch Israel in den Stadtteilen Sheikh Jarrah und 
Silwan entgegenzustellen. Dringend besorgniserregend ist der drohende Stichtag 2. Mai 2021, an 
dem mehrere Großfamilien in Sheikh Jarrah aus ihren Häusern entfernt werden sollen. Dieser 
Termin fällt nicht nur inmitten einer globalen Pandemie, sondern auch mitten in den heiligen Monat
Ramadan und auf das Osterfest, das in der christlich-orthodoxen und anderen östlichen 
Kirchentraditionen gefeiert wird.
Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, diese Pläne und alle anderen Aktionen der 
israelischen Regierung, Palästinenser entweder durch Vertreibung oder Abriss von Häusern zum 
Zweck der Siedler-Expansion zu vertreiben, vehement zu verurteilen.
Ost-Jerusalem wird weiterhin als besetztes Gebiet anerkannt, das von Israel nach 1967 illegal 
annektiert wurde. Die Annexion oder der Erwerb von Land durch Androhung oder Anwendung von 
Gewalt ist im Völkerrecht strengstens verboten und ist ein Eckpfeiler der Charta der Vereinten 
Nationen.
Die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates (Nov. 1967) legt ausdrücklich das Prinzip der 
"Unzulässigkeit des Erwerbs von Gebieten durch Krieg" fest. Dieses Prinzip wurde vom 
Sicherheitsrat bei sieben Gelegenheiten bekräftigt. Im Jahr 2010 wurde die Definition von 
Aggression in den Römischen Statuten um die Annexion von Territorien durch Gewaltanwendung 
erweitert.
Die UN-Resolution 478 (Aug. 1980) besagt ausdrücklich, dass "alle legislativen und 
administrativen Maßnahmen und Handlungen der Besatzungsmacht Israel, die den Charakter und 
den Status der Heiligen Stadt Jerusalem verändert haben oder zu verändern vorgeben, ... null und 
nichtig sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen." Die Resolution warnt weiter, 
dass solche Aktionen ein "ernsthaftes Hindernis für die Erreichung eines umfassenden, gerechten 
und dauerhaften Friedens im Nahen Osten" darstellen.
Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention5 verbietet ausdrücklich den gewaltsamen Transfer von 
geschützten Bevölkerungsgruppen durch eine Besatzungsmacht.
Dennoch ignoriert Israel weiterhin in eklatanter Weise diese Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen und die grundlegenden Prinzipien des internationalen Rechts. Die ganze Zeit 
über erhält es nicht mehr als verbale Zurechtweisungen... einen bloßen Klaps auf die Hand, 
während Familien zusehen, wie Bulldozer ihre Häuser zerstören oder gewaltsam aus ihren Häusern 
vertrieben werden.
Die jüngste Entscheidung eines israelischen Gerichts, das zugunsten jüdischer Siedler entschied, 
reiht sich ein in eine lange Reihe von gezielten Aktionen, um palästinensische Bewohner aus Ost-
Jerusalem und dem Westjordanland zu vertreiben, besonders in den Vierteln, die der Altstadt am 
nächsten liegen.
Prof. Michael Lynk, UN-Sonderberichterstatter für die Situation der Menschenrechte in den seit 
1967 besetzten palästinensischen Gebieten, hat in Zusammenarbeit mit anderen 
Sonderberichterstattern am 14. April 2021 eine Erklärung abgegeben, in der er vor der 
zunehmenden Gewalt israelischer Siedler warnt. In der Erklärung wurde speziell auf diese 
drohenden Vertreibungen hingewiesen:
"Ähnlich besorgniserregend sind Berichte, dass über 70 Familien, die im Karm Al-Ja'ouni-Gebiet 
von Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem leben, von Zwangsräumung bedroht sind, um Platz für neue 
Siedlungen zu schaffen. Sieben Haushalte haben bereits Räumungsbefehle erhalten und wurden 
aufgefordert, ihre Häuser bis zum 2. Mai 2021 zu räumen. Solche Zwangsräumungen, die zu 
Bevölkerungstransfers führen, sind nach internationalem Recht streng verboten."
Diese gemeinsame Erklärung kommt drei Monate nach Prof. Lynks konkreter Aufforderung an 
Israel, seine Räumungsbefehle rückgängig zu machen. In dieser Erklärung sagte er:
"Diese Zwangsräumungen sind äußerst alarmierend und scheinen Teil eines breiteren Musters zu 
sein, bei dem palästinensische Familien aus Jerusalem aus ihren Häusern vertrieben werden, um den
Weg für weitere illegale israelische Siedlungen freizumachen. Die Zeit wird knapp, um diese 
Anordnungen rückgängig zu machen."



"Die Räumungsbefehle sind nicht willkürlich, sondern scheinen strategisch auf ein Gebiet in 
Ostjerusalem konzentriert zu sein, das als Historisches Becken bekannt ist. Sie scheinen darauf 
abzuzielen, den Weg für die Errichtung weiterer illegaler israelischer Siedlungen in diesem Gebiet 
freizumachen und Ostjerusalem physisch vom Rest des Westjordanlandes abzutrennen und zu 
fragmentieren. Wir glauben, dass einer ihrer Zwecke die Schaffung einer jüdischen Mehrheit im 
besetzten Ost-Jerusalem ist, um vor Ort demographische Fakten zu schaffen, die die illegale 
israelische Annexion dieses Teils der Stadt bestätigen würden."
Diese Räumungsbefehle spiegeln eine alarmierende Zunahme von Anträgen und anschließenden 
Klagen von Siedlerorganisationen (von denen viele von Parteien innerhalb und außerhalb Israels 
reich dotiert sind) wider, um Rechte auf Land nach dem Gesetz für Rechts- und 
Verwaltungsangelegenheiten von 1970 zu beanspruchen. 8
Unter Berufung auf Berichte des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer 
Angelegenheiten (OCHA) sagte Herr Lynk, dass 877 Menschen, von denen fast die Hälfte Kinder 
sind, in unmittelbarer Gefahr sind, als Folge dieser Klagen zwangsgeräumt zu werden. Er warnte: 
"Die jüngsten Räumungsbefehle würden, wenn sie ausgeführt werden, einen Verstoß der 
Besatzungsmacht Israel gegen das Verbot des gewaltsamen Transfers der geschützten Bevölkerung 
nach Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention darstellen."
Er fuhr fort, die internationale Gemeinschaft an ihre Verantwortung unter der Vierten Genfer 
Konvention zu erinnern, um sicherzustellen, dass Israel seine Verpflichtungen unter internationalem
Recht vollständig einhält.
Während der weltweiten COVID-19-Pandemie, die die in Ost-Jerusalem lebenden Palästinenser 
schwer getroffen hat, ist Israels Entscheidung, mit diesen Vertreibungen fortzufahren, skrupellos 
und grausam. Dazu zu schweigen, bedeutet, sich mitschuldig zu machen.
Mit freundlichen Grüßen,
Greet Vanaerschot Generalsekretärin
Pax Christi International
Pax Christi International ist eine globale katholische Friedensbewegung, die sich weltweit für 
Frieden, Achtung der Menschenrechte, Gerechtigkeit und Versöhnung einsetzt. Heute hat die 
Bewegung 120 Mitgliedsorganisationen, die in mehr als 50 Ländern weltweit aktiv sind. PCI hat 
seit 1979 einen besonderen beratenden Status beim ECOSOC und ist bei den Vereinten Nationen in 
NY, Genf und bei der UNESCO aktiv. 
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