
Solidaritäts-‐Kundgebung	  mit	  Palästina	  
Stopp	  dem	  Massaker	  in	  Gaza!	  

Respekt	  für	  das	  internationale	  Völkerrecht!	  
Stopp	  dem	  Waffenhandel	  mit	  Israel!	  

	  
Samstag,	  2.August	  2014,	  15	  Uhr	  

BUNDESPLATZ	  BERN	  
	  
Die	  Massaker,	  welche	  in	  den	  letzten	  Wochen	  über	  1200	  Opfer	  unter	  der	  belagerten	  Zivilbevölkerung	  
von	  Gaza	  gefordert	  haben,	  müssen	  sofort	  aufhören.	  	  

Diese	  erneuten	  Massaker,	  welche	  die	  israelische	  Armee	  verübt,	  erfolgen	  dank	  der	  Straffreiheit	  des	  
Staates	  Israel	  für	  die	  Verletzungen	  der	  grundlegenden	  und	  unveräusserlichen	  Rechte	  des	  
palästinensischen	  Volkes	  seit	  Beginn	  der	  militärischen	  Besetzung	  und	  Kolonialisierung.	  

Zu	  lange	  schon	  schweigen	  die	  Mitglieder	  der	  Vereinten	  Nationen	  und	  die	  Vertragsstaaten	  der	  4.	  
Genfer	  Konvention	  zum	  Schutz	  von	  Zivilpersonen	  in	  Kriegszeiten	  zu	  den	  wiederholten	  Verletzungen	  
des	  Völkerrechts	  durch	  Israel	  und	  unterstützen	  damit	  die	  Leugnung	  des	  Rechts	  auf	  Rückkehr	  aller	  
palästinensischen	  Flüchtlinge,	  die	  Beschlagnahmung	  von	  Land,	  den	  fortlaufenden	  Bau	  von	  illegalen	  
Siedlungen,	  den	  Bau	  der	  Mauer,	  die	  Massenverhaftungen	  und	  wiederholten	  Massaker	  an	  der	  
Zivilbevölkerung.	  	  

Es	  ist	  höchste	  Zeit,	  als	  BürgerInnen	  der	  Welt	  und	  als	  SchweizerInnen,	  etwas	  zu	  unternehmen,	  um	  
Druck	  durch	  Boykott	  und	  wirtschaftliche	  Sanktionen	  auszuüben,	  damit	  Israel	  das	  internationale	  Recht	  
und	  die	  Rechte	  der	  Palästinenser	  respektiert.	  	  

Das	   Ausmass	   der	   Leiden,	   die	   den	   Menschen	   auf	   beiden	   Seiten	   zugefügt	   werden,	   ist	   sehr	  
unterschiedlich.	  Die	  palästinensische	  Bevölkerung	   leidet	  unter	  der	  Missachtung	   ihrer	  Rechte	  durch	  
die	   israelische	   Besatzungsmacht.	   Wir	   verurteilen	   aber	   auch	   den	   Beschuss	   der	   israelischen	  
Zivilbevölkerung	  durch	  Raketen.	  

Wir	  fordern	  deshalb	  den	  Bundesrat	  auf,	  

• die	  Massaker	  an	  der	  palästinensischen	  Zivilbevölkerung	  durch	  die	  israelische	  Armee	  zu	  
verurteilen	  und	  die	  sofortige	  Aufhebung	  der	  unmenschlichen	  Blockade	  und	  Belagerung	  des	  
Gazastreifens	  zu	  fordern;	  
	  	  

• politischen	  Druck	  durch	  diplomatische,	  rechtliche	  und	  wirtschaftliche	  Sanktionen	  auszuüben,	  
damit	  Israel	  sofort	  seine	  Militärangriffe	  und	  die	  kollektive	  Bestrafung	  der	  Bevölkerung	  des	  
Gazastreifens	  einstellt;	  
	  

• das	  Urteil	  des	  Internationalen	  Gerichtshofs	  und	  die	  UN-‐Resolutionen	  umzusetzen	  und	  
verbindliche	  Massnahmen	  gegen	  Israel	  zu	  ergreifen,	  um	  die	  illegale	  Besiedlung	  der	  
besetzten	  Gebiete	  zu	  beenden	  und	  die	  Mauer	  zu	  beseitigen;	  

	  
• die	  militärische	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  Schweiz	  und	  Israel	  einzustellen,	  solange	  

Israel	  gegen	  die	  Verpflichtungen	  des	  humanitären	  Völkerrechts	  verstösst	  und	  sich	  weigert,	  
die	  Grundrechte	  des	  palästinensischen	  Volkes	  anzuerkennen.	  Die	  Schweiz	  muss	  
insbesondere	  auf	  den	  geplanten	  Kauf	  von	  israelischen	  Drohnen	  verzichten!	  
	  

• eine	  Konferenz	  der	  Unterzeichnerstaaten	  der	  Genfer	  Konventionen	  einzuberufen,	  um	  
Massnahmen	  zu	  ergreifen,	  die	  für	  den	  Schutz	  der	  durch	  den	  Konflikt	  betroffenen	  
Zivilbevölkerungen	  erforderlich	  sind.	  
	  
Zur	  Kundgebung	  rufen	  auf	  (Stand	  30.7.14):	  
Gerechtigkeit	  Frieden	  Palästina	  (GFP)	  
Berner	  Mahnwache	  für	  einen	  gerechten	  Frieden	  in	  Israel	  /	  Palästina	  
Gesellschaft	  Schweiz-‐Palästina	  (GSP)	  
…	  
	  


