
 
 
 
 
 
Diese Aktion findet im Rahmen der internationalen Aktionswoche gegen die Mauer 
vom 9.11. – 16.11. statt. Sie richtet sich gegen den Mauerbau in Palästina.  
Am 20.7.2004 hat die Generalversammlung der Uno den Mauerbau verurteilt und 
Israel dazu aufgefordert, den Bau sofort zu stoppen, die bestehenden Teile der 
Mauer abzureissen und Entschädigungszahlungen zu leisten. Wie die bisherigen 
Uno-Resolutionen wird auch diese von der israelischen Regierung bisher ignoriert.  
 
Als Depositärstaat der Genfer Konventionen hat die Schweiz eine besondere 
Verpflichtung, dem internationalen Recht zum Schutz der Zivilbevölkerung zum 
Durchbruch zu verhelfen. Die Schweiz muss sich mit allen politischen, 
diplomatischen und ökonomischen Mitteln dafür einsetzten, dass die israelische 
Regierung unverzüglich den Mauerbau stoppt, die bestehenden Teile abreisst und 
sich aus sämtlichen 1967 besetzten Gebieten zurück zieht.  
 
Genauso wie die aussergerichtlichen Ermordungen von PalästinenserInnen 
verurteilen wir jegliche Anschläge auf israelische ZivilistInnen. 
 
Sämtliche internationalen Appelle an die israelische Regierung, die schweren und 
kontinuierlichen Menschenrechtsverletzungen einzustellen, die Resolutionen der Uno 
und Friedenspläne – wie die „Road Map“ oder die „Genfer Initiative“ sind ohne Effekt 
geblieben.  
 
Aus diesen Gründen halten wir es für unabdingbar, dass sich die internationale 
Zivilgesellschaft mobilisiert. Politischer und diplomatischer Druck auf die 
israelische Regierung sind nötig. 
 
 
Aus diesen Gründen fordern wir:  

- den sofortigen Stopp des Mauerbaus, die bereits bestehenden Teilstücke sind 
abzureissen, der israelische Staat ist zu Reparationszahlungen für die 
entstandenen Schäden zu verpflichten. 

- Den sofortigen Rückzug Israels hinter die Grenzen von 1967, die israelischen 
Siedlungen in den besetzten Gebieten sind restlos zu räumen. 

- Die internationale Gemeinschaft muss sich um den Schutz der 
palästinensischen Zivilbevölkerung vor den Übergriffen der israelischen Armee 
bemühen. 

- Die sofortige Sistierung der militärisch-technischen Zusammenarbeit zwischen 
Israel und der Schweiz. 

 
 
Diese Aktion wird unterstützt von: 
GSoA Bern; Berner Mahnwache für einen gerechten Frieden in Israel/Palästina; 
Junge Alternative JA!; JungsozialistInnen JUSO 

 

Stoppt die Mauer und die 
Besetzung Palästinas 


