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10 Jahre Gaza-Blockade – 10 Tage Aktionen 
Position des Forums 

 
Das Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina setzt sich für einen menschenrechtsbasierten 
Ansatz im Nahostkonflikt ein. Wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen jeglicher Art; 
unabhängig davon, wer sie begangen hat; unabhängig davon, wer zu deren Opfer geworden ist.  
 
Während der 10 Aktionstage im Mai 2017 befassen wir uns mit der 10-jährigen Blockade des 
Gazastreifens, weil die Blockade für die lokale Bevölkerung ein Leben in Würde verunmöglicht. 
Durch die Blockade übt Israel mit der Unterstützung von Ägypten auch nach dem Abzug im Jahr 
2005 eine effektive Kontrolle über den Gazastreifen aus und ist somit gemäss Genfer 
Konventionen faktisch weiterhin Besatzungsmacht. Auch die Schweiz stuft den Gazastreifen 
offiziell als Teil des besetzten palästinensischen Gebiets ein (siehe "Konflikt im Nahen Osten: Hal-
tung der Schweiz"). Infolgedessen haben die israelischen Behörden eine besondere 
Verantwortung, die Wahrung der Menschenrechte sicherzustellen.  
 
Eingriffe in die Menschenrechte müssen immer gegen das öffentliche Interesse an Sicherheit 
abgewogen werden. Die schwerwiegenden Einschränkungen und Verletzungen der 
Menschenrechte in Gaza sind nach Ansicht des Forums für Menschenrechte auch durch das 
legitime Interesse Israels, seine Sicherheit zu wahren, nicht zu rechtfertigen. Bei der Blockade 
Gazas handelt es sich zudem um eine völkerrechtlich verbotene Kollektivstrafe, die alle im 
Gazastreifen lebenden Menschen trifft – nicht nur jene, die eine Gefahr für Israel darstellen. Eine 
ausschliesslich auf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas fokussierte Analyse der Situation 
im Gazastreifen greift zu kurz. Wir sind überzeugt, dass Frieden nur auf der Basis von gleichen 
Rechten und Gerechtigkeit entstehen kann und die Verwirklichung der Grundrechte aller in Israel 
und Palästina lebenden Menschen Voraussetzung für eine dauerhafte und gerechte 
Verhandlungslösung ist. 
 
Vor diesem Hintergrund fordert das Forum für Menschenrechte in Israel/Palästina vom Bundesrat: 

- alle Möglichkeiten und die besondere Rolle der Schweiz als Hüterin der Genfer 
Konventionen zu nutzen, um die Einhaltung der Genfer Konventionen im Gazastreifen 
durchzusetzen; 

- die israelischen Behörden zu einer sofortigen Beendigung der Blockade zu bewegen, 
völkerrechtswidrige Einschränkungen der Bewegungsfreiheit aufzuheben (insbesondere 
zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen), Exporte aus dem Gazastreifen 
(insbesondere ins Westjordanland) zuzulassen und jegliche Angriffe auf die 
palästinensische Zivilbevölkerung einzustellen; 

- die ägyptischen Behörden zu einer sofortigen Öffnung des Rafah-Übergangs zu bewegen; 
- die Hamas und die palästinensische Autonomiebehörde dazu zu bewegen, die 

Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht zu achten, jegliche Angriffe auf die 
israelische Zivilbevölkerung einzustellen und aktive Massnahmen zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen zu treffen. 
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