
Gemeinsamer Kampf für ein Ende der Besatzung und des Rassismus

Hebron, 7.Mai 2011 Abschließende Erklärung der Konferenz

Beitrag zur Beendigung der israelischen Besatzung und der rassistischen Politik;
Beitrag zu einer Strategie gemeinsamer Solidaritätsarbeit, um den Kampf des palästinensischen Volkes zu
unterstützen.

1. Das Vorbereitungskomitee beschließt, die Arbeit der Konferenz am 7. Mai 2011 unter den Slogan zu
setzen: Ein gemeinsamer Kampf für ein Ende der Besatzung und des Rassismus

2. Die Konferenz begann mit der palästinensischen Nationalhymne und Gedenkminuten für die Mär-
tyrer. Die Eröffnungssitzung schloss eine Begrüßung durch das Alternative Informationszentrum
(AIC) und das Vorbereitungskomitee ein. Es folgten eine Reihe von Begrüßungen durch den Gou-
verneur von Hebron Kameel Hameed, den Generalsekretär der Palästinensischen Volkspartei Bas-
sam Salihi, der die palästinensischen progressiven Parteien vertritt, den Vertreter von Tarabut-
Hithabrut Johayna Saifi, und einem Grußwort von jüdischen Mizrahim-Aktivisten an die arabische
Welt.

3. Die Konferenzsitzungen befassten sich mit der Vorstellung einiger Dokumentationen, die sich mit
folgendem befassten:

- Die augenblickliche politische Situation: Gelegenheiten und Herausforderungen
- Volkswiderstand gegen die Besatzung und den Rassismus
- Erfahrungen mit Kampagnen gegen die Besatzung und gegen Rassismus
- Die Realität und zukünftige Aussichten über den gemeinsamen Kampf gegen Rassismus und

die Besatzung.

4. Zusätzlich zu den Diskussionen mit den Konferenzteilnehmern betonen die Dokumentationen fol-
gendes:

 Die palästinensisch progressiven Kräfte in Hebron, das AIC und Tarabut-Hitabrut sind Partner
im Kampf für einen freien und demokratischen Nahen Osten, frei von allen Formen von Hege-
monie und Kolonialismus, besonders von Zionismus, wie auch diktatorischen Regimen und ih-
rer unterdrückerischen Politik und Anordnungen. Wir bestehen darauf, dass wir nicht zu einem
„neuen Nahen Osten“ aufrufen d.h. einem von israelisch politischer und wirtschaftlicher Kon-
trolle gestalteter und internationaler Körperschaften, die im Dienst fremder Mächte stehen.
Wozu wir aufrufen, ist die Erneuerung des Nahen Ostens durch seine rebellierenden Völker,
die in der Lage sind, die augenblickliche Realität zu verändern und ihre Zukunft aufzubauen.
Die augenblicklichen Revolutionen in der arabischen Welt stärken unser Vertrauen in die
Macht des demokratischen und populären Kampfes, um diese Zukunft aufzubauen.

 Eine notwendige Grundvoraussetzung für den Sieg des palästinensischen Volkes über das is-
raelische aggressive Unternehmen ist die Beendigung der internen palästinensischen Teilung
und die Wiederherstellung der nationalen Einheit. Dem entsprechend gratulierte die Konfe-
renz zum Beschluss des nationalen Dialogs in Kairo (Ägypten am 4. Mai, 2011), bei dem ein Ab-
kommen erreicht wurde, um die interne Teilung zu überwinden und eine palästinensische na-
tionale Einheit wieder aufzubauen.

 Die Konferenz ruft das palästinensische Volk auf, weiter den nationalen Dialog zu unterstützen,
um die nationale Einheit zu stärken und jedes Hindernis zur Erfüllung des Kairo-Abkommens zu
beseitigen und so die gemeinsame Grundlage zum Widerstand gegen Besatzung und Kolonisie-
rung zu festigen und für die Schaffung eines palästinensischen unabhängigen und souveränen
Staates in der Westbank und im Gazastreifen mit Ost-Jerusalem als seiner Hauptstadt zu kämp-
fen.

 Der palästinensisch-israelische Konflikt ist ein Ergebnis des zionistischen Kolonialunterneh-
mens, dessen Hauptopfer das palästinensische Volk ist - abgesehen von den Juden, die von
ihm abhängig sind. Die Hauptprofiteure dieses Unternehmens sind jedoch die wirtschaftlichen,
politischen und militärischen Eliten in Israel, wie auch der Kolonialismus und der internationale
Imperialismus. Unterdessen zahlen die Völker den Preis. Es ist deshalb notwendig, dem zionis-



tischen Kolonialunternehmen zu widerstehen – es ist der einzige Weg, um einen gerechten
und dauerhaften Frieden für alle herzustellen.

 Um den Konflikt zu beenden, ist es vor allem wichtig, die Besatzung zu beenden – die Siedlun-
gen aufzulösen, das legitime Recht der palästinensischen Flüchtlinge nach der UN-Resolution
194 zu realisieren und das Recht des palästinensischen Volkes auf volle Unabhängigkeit anzu-
erkennen. Ein gerechter und dauerhafter Friede ist mehr als die Lösungen politischer und mili-
tärischer Probleme. Er gründet sich auf die Beendigung der Kolonisierung d.h. die koloniale is-
raelische Besatzung in den besetzten palästinensischen Gebieten wie auch die Abschaffung ko-
lonialer Anordnungen innerhalb Israels und ihre politischen, sozialen und kulturellen Manifes-
tationen.

 Die Verstärkung des weit ausgedehnten Volkskampfes ist eine der Grundlagen für gemeinsa-
men Kampf gegen die israelische Besatzung, Kolonisierung, den Siedlungsbau und die Politik
der Apartheid. Solch ein Kampf erfordert die Teilnahme politischer und sozialer Bewegungen
und individueller Aktivisten von innerhalb Israels. Außerdem hat der Volkskampf großen und
sozialen und informativen Wert, da er den kollektiven Kampf auf palästinensischer und israeli-
scher Seite stärkt.

 Die Konferenz betont ihr Festhalten am Volksaufstand gegen die Besatzung und Kolonisierung
als eine legitime Form des Kampfes mit einer bedeutsamen Präsenz internationaler Solidari-
tätsaktivisten wie auch Aktivitäten progressiver und demokratischer israelischer Kräfte. Die
Konferenz ruft alle politischen Kräfte auf, ihre Energie dahin auszurichten, dass sie den Zielen
der Volksmobilisierung dienen. Außerdem betont die Konferenz, die sich ergänzende Bezie-
hung zwischen den offiziellen und allgemeinen Bemühungen, um die palästinensische Stand-
haftigkeit zu stärken, um Gefangenen, Märtyrern und Verhafteten der allgemeinen Mobilisie-
rung zu helfen, um besondere Aufmerksamkeit auf die Gebiete zu lenken, die von dem Tren-
nungszaun/ bzw. der Mauer und den Siedlungen betroffen sind, um Projekte durchzuführen,
damit diese Gebiete und die palästinensischen Landrechte geschützt werden.

 Die Konferenz bestätigt auch die Position der PLO als die einzige legitime Vertretung des paläs-
tinensischen Volkes. Wir rufen zu allgemeinen Wahlen für den PLO-Nationalrat auf der Grund-
lage proportionaler Vertretung auf, als auch für die Ausführung von Reformen, die die führen-
de Rolle des PLO-Exekutivkomitees festigt und das Prinzip der kollektiven Führung stützt.

 Anlässlich des 63. Jahrestages der palästinensischen Nakba betont die Konferenz ihre Unter-
stützung des Rückkehrrechtes der palästinensischen Flüchtlinge in ihr konfisziertes Heim und
in ihren Besitz, entsprechend der UN-Resolution 194, und ihre Weigerung, die ausschließliche
jüdische Natur des Staates Israel anzuerkennen.

 Die Konferenz betont die Bedeutung der demokratischen und progressiven Kräfte in Israel, die
gegen die Besatzung und den Zionismus kämpfen, indem sie aktiv für die Beendigung der Be-
satzung und die Politik der Enteignung und Kolonisierung kämpfen und die Rechte der Palästi-
nenser verteidigen. Ihre Rolle innerhalb Israels besteht darin, für die Rechte aller Unterdrück-
ten und Ausgebeuteten – Araber und Juden, Männer und Frauen zu kämpfen. Sie sehen solch
einen Kampf als integralen Teil des Prozesses, alle Formen von Unterdrückung und Besatzung
zurückzuweisen und eine objektive Bedingung für Freiheit und einen gerechten Frieden in der
Region zu schaffen. Dem entsprechend sollte man die politischen, sozialen und kulturellen
spezifischen Bedingungen in einer Weise berücksichtigen, die nicht den Zielen und Prinzipien
des gemeinsamen Kampfes widersprechen.

 Die Konferenz ruft internationale, soziale und politische Bewegungen auf, auf Israel weiter
Druck auszuüben, damit es das Internationale Recht/Völkerrecht erfüllt. Diese sollten auch ihre
eigenen Regierungen unter Druck setzen, um den Boykott gegen Israel zu aktivieren und zu
erweitern; denn dieser wird als bedeutende Waffe in unserem Kampf für Freiheit und Unab-
hängigkeit angesehen.

5. Die Konferenz endete mit einem Gedenken an die Märtyrer, die Gefangenen und all die, deren Le-
ben von der israelischen Besatzung beeinträchtigt wird. Wir grüßen auch unser Volk, das in Jerusa-
lem, auf der Westbank und im Gazastreifen und innerhalb der Grünen Linie und überall im Exil
Standhaftigkeit zeigt. Wir unterstreichen, dass wir den Kampf weiterführen wollen, bis wir unsere



Freiheit erreicht haben, einen palästinensischen Staat mit Jerusalem als seine Hauptstadt geschaf-
fen haben, die Flüchtlinge zurückkehren können, bis die Besatzung, die Kolonisierung und die Ag-
gression beendet ist.

(dt. Ellen Rohlfs)


