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Entschließung 

PSI BEGRÜSST WAFFENSTILLSTAND UND FORDERT INTERNATIONALE 

MASSNAHMEN ZUR BEENDIGUNG DER BESATZUNG 

PSI begrüßt den Waffenstillstand zwischen der israelischen Regierung und der Hamas sowie die Aus-
setzung der jüngsten tödlichen Angriffe auf den Gazastreifen, die unnötigerweise so viele Menschen-
leben vernichtet haben. 
 
Seit 11 Tagen müssen die Menschen in Gaza israelische Luftangriffe ertragen, bei denen 243 Palästi-
nenserInnen, darunter 55 Kinder, getötet wurden. Weitere 1.900 Menschen wurden verletzt und 
91.000 waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und Schutz zu suchen. 13 Menschen in Israel, da-
runter 2 Kinder, sind gestorben, unter anderem durch Raketen, die aus Gaza abgefeuert wurden.  
 
Darüber hinaus haben die Bewohner des Gazastreifens erhebliche materielle Verluste erlitten, ein-
schließlich im Bereich der lebenswichtigen öffentlichen Dienste wie Wasser, Strom und medizinischen 
Einrichtungen. PSI verurteilt die Gewalt und bedauert den Verlust von palästinensischen und israeli-
schen Menschenleben.  
 
Während die Bomben momentan verstummt sein mögen, wird der Waffenstillstand nur vorüberge-
hend sein, wenn die eigentliche Ursache dieser jüngsten Unterdrückung, 54 Jahre Besatzung, nicht 
angegangen wird.  
 
Palästinensische Flüchtlingsfamilien, die seit 1956 in von der UNO gebauten Häusern im Sheikh Jarrah-
Viertel im besetzten Ostjerusalem leben, sind weiterhin von der Räumung bedroht, um Platz für eine 
illegale israelische Siedlung zu schaffen. Und die israelische Regierung setzt ihre Politik der De-facto-
Annexion fort, indem sie palästinensische Häuser und Eigentum abreißt und illegale Siedlungen im 
gesamten Westjordanland ausbaut, was jede Hoffnung auf einen lebensfähigen, zusammenhängen-
den, unabhängigen palästinensischen Staat an der Seite Israels zunichtemacht.  
 
PSI bekräftigt ihre Unterstützung für eine Zweistaatenlösung eines lebensfähigen, zusammenhängen-
den, unabhängigen palästinensischen Staates an der Seite eines sicheren Israels als einzigen Weg zu 
einem dauerhaften Frieden.  
 
Die internationale Gemeinschaft muss jetzt handeln und konkrete Maßnahmen ergreifen, um ihre Mit-
schuld an der Besetzung, Kolonisierung und Unterdrückung zu beenden, die das palästinensische Volk 
seit Jahrzehnten erduldet.  
 
PSI fordert die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Israel unter Druck zu 
setzen, die Besatzung zu beenden, einschließlich eines Stopps der geplanten Vertreibung von Familien 
in Sheikh Jarrah und anderen Gemeinden, der Zerstörung von palästinensischen Häusern und anderem 
Eigentum, sowie des Baus illegaler Siedlungen, die grundlegende Menschenrechte verletzen und nach 
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internationalem Recht illegal sind. PSI wird an alle Mitgliedsorganisationen schreiben und sie auffor-
dern, diese Forderungen bei ihren Regierungen vorzubringen. 
 
Darüber hinaus muss die internationale Gemeinschaft darauf bestehen, dass Israel die Hindernisse für 
den Wiederaufbau des Gazastreifens und insbesondere der Infrastruktur der öffentlichen Dienste be-
seitigt.  
 
PSI beschließt, ihre Mitgliedsorganisationen in Palästina und insbesondere in Gaza zu unterstützen, 
und wird prüfen, wie dies praktisch umgesetzt werden kann. 


