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Abschlusserklärung der ersten Konferenz der Europäischen 

Allianz der Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen 
 

Die erste Konferenz der Europäischen Allianz der Solidarität mit den Palästinensischen 

Gefangenen fand vom 26. bis 27. April 2014 in Berlin, der Hauptstadt der Bundesrepublik 

Deutschland, unter der Federführung der Abteilung der PLO für in der Diaspora lebende 

Palästinenser und der palästinensischen Botschaft in Deutschland statt.  Sie wurde zu diesem 

Zeitpunkt einberufen, da der Tag der palästinensischen Gefangenen im gleichen Monat 

(17. April) ist, und das Jahr 2014 von der UN zum „Jahr der Internationalen Solidarität 

mit dem Paläsinensischen Volk“ erklärt wurde, ein Zeichen der international zunehmenden 

Unterstützung und Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem Kampf, die 

israelische Besatzung zu beenden, die legitimen nationalen Rechte der Palästinenser zu 

realisieren, einschließlich des Rechts auf Rückkehr und Selbstbestimmung, und einen 

unabhängigen palästinensischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu errichten.  

 

Die meisten europäischen Länder waren gut vertreten: Spanien, Schweden, Belgien, Holland, 

Bulgarien, Großbritannien, die Bundsrepublik Deutschland, die Tschechische Republik und 

das Baskenland. Anwesend waren auch die bekannten Rechtsanwälte, die in Deutschland 

lebende Israelin Felicia Langer,  sowie der Palästinenser Jamil al-Khatib aus dem 48. Gebiet. 

Unter den Teilnehmern waren auch zahlreiche Botschafter und Vertreter arabischer Länder, 

die in Deutschland akkreditiert sind. Aus Palästina waren Vertreter der palästinensischen 

Organisationen und Gremien aus den Bereichen, Menschenrechte und Verteidigung für die 

Gefangenen in unserem Heimatland,  angereist: „The Organisation for Detainees and Ex-

Detainees Affairs “(Die Organisation für Angelegenheiten der Gefangenen und der 

ehemaligen Gefangenen), „The Dameer-Foundation“ (die Dameer-Stiftung), „The Centre for 

Defence of Liberties and Civil Rights „Hurryyat“ (das Zentrum zur Verteidigung der Freiheit 

und der Bürgerrechte), „The Abu-Jihad Centre for the Prisoner Movement“ (das Abu Jihad-

Zentrum für die Gefangenenbewegung), „Defence for Children International“ (Verteidigung 

für Kinder international), „The Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture“ 

(das Behandlungs- und Rehabilitationszentrum für Folteropfer) und „The Arab Association 

for Human Rights in Nazareth“ (die arabische Gesellschaft für Menschenrechte in Nazareth). 

Weitere Teilnehmer waren zahlreiche Mitglieder palästinensischer Gemeinden aus einer 

Reihe europäischer und lateinamerikanischer Länder. 

 



Diese Konferenz fand in einer Atmosphäre statt, die mit dem Geist von Ausdauer und 

Widerstand gefüllt war, der von der Standhaftigkeit und dem Heldentum der 

palästinensischen Gefangenenbewegung herrührte, die den schlimmsten Kampagnen 

täglicher Unterdrückung und exemplarischer Strafen seitens der Gefängnisverwaltung 

ausgesetzt war und ist. Es ist ein offener Krieg gegen die männlichen und weiblichen 

Gefangenen. Die angewandten repressiven und demütigenden Praktiken sind gegen jegliche 

Moral: Verweigerung medizinischer Versorgung und vorsätzliche Fehler bei der 

medizinischen Behandlung, Isolierhaft und Kollektivstrafe, tägliches gewaltsames 

Eindringen der Aufsichts- und Sicherheitskräfte in die Zellen und Flügel der Gefängnisse, 

Einsatz von Tränengas, gewalttätige Angriffe gegen Gefangene, Leibesvisitationen und 

Administrativhaft. Das alles sind schwere Verstöße gegen das internationale Recht, gegen 

das internationale humanitäre Recht und gegen die internationalen Menschenrechte. 

 

 

Landkonfiszierungen, Siedlungsbau und Ausbau von vorhandenen Siedlungen, Razzien, 

Ausgangssperren und die Judaisierung von Jerusalem geschahen im Schatten der von den 

USA gebrokerten Friedensverhandlungen. In Ermangelung einer Basis eindeutiger 

internationaler Resolutionen zur Umsetzung der legitimen Rechte des palästinensischen 

Volkes und die unnachgiebige Haltung Israel, das aufgrund seiner „besonderen Beziehung“ 

von den USA unterstützt wird, gerieten diese in eine Sackgasse. 

 

Die Aufnahme des Staates Palästina in eine Anzahl internationaler Gremien, einschließlich 

der Genfer Konventionen aus 1949, würde für die Gefangenen in den Gefängnissen der 

Besatzung eine bedeutende Entwicklung kennzeichnen. So wird Israel definitiv zur 

Besatzungsmacht mit den damit verbundenen Verpflichtungen, die im internationalen Recht 

verankert sind. 

 

Wie in der dritten und der vierten Genfer Konvention vorgeschrieben, werden die 

Gefangenen zu Kriegsgefangenen und können dadurch den Schutz und die Rechte 

beanspruchen, die ihnen gemäß dem  internationalen humanitären Recht gewährleistet 

werden müssen. Israels Verstöße gegen diese Rechte sind Kriegsverbrechen. Der Staat 

Palästina könnte an die internationale Justiz appellieren. Er sollte vor allem am 

Internationalen Gerichtshof in Den Haag einen Antrag stellen, die Besatzungsmacht wegen 

ihrer Verletzungen der Rechte der Gefangenen, strafrechtlich zu verfolgen.   

 

Im Verlauf der zwei Tage stellte die Konferenz die Situation der Gefangenen dar und sprach 

über die Missbräuche, die von den Besatzungsbehörden begangen werden. Ebenso verurteilte 

sie die Besatzungspolitik gegenüber den Gefangenen und drückte ihre Solidarität mit dem 

Kampf der Gefangenenbewegung aus. Sie begrüßte deren Standhaftigkeit, deren heroischen 

Kampf und deren andauernden Bemühungen, ihre Rechte durchzusetzen, insbesondere die 

legendäre Standhaftigkeit des ehemaligen Gefangenen, Samit al-Issawi, der den längsten 

Hungerstreik in der Geschichte der Menschheit durchgehalten hat.  

 

Nach einer intensiven und ausgedehnten Diskussion bestätigt die Konferenz die folgenden 

Empfehlungen: 

 

A. Auf politischer Ebene 



 

1. Auf den nationalen Rechten des palästinensischen Volkes bestehen: dem Recht auf 

Rückkehr und Selbstbestimmung, der Gründung eines unabhängigen palästinensischen 

Staates mit Jerusalem als seiner Hauptstadt und auf einem Ende der von den 

Amerikanern gebrokerten Verhandlungen, die aufgrund blatanter Vetternwirtschaft die 

Besatzungsmacht gestärkt haben. Stattdessen einen neuen strategischen Konsens des 

Widerstandes erarbeiten, der auf den Resolutionen und Beschlüssen der Vereinten 

Nationen basiert um einen Siedlungsstopp zu erreichen, bzw. deren Ausdehnung zu 

verhindern und um die bedingungslose Freilassung aller Gefangenen aus den 

Gefängnissen des israelischen Besatzungsstaates zu bewirken. 

 

2. Die Aufnahme in internationale Gremien zu forcieren, vor allem hinsichtlich des 

internationalen Gerichtshofs und des internationalen Strafgerichtshofs. Das würde dem 

palästinensischen Staat ermöglichen, die Verbrechen, die der Besatzungsstaat 

gegenüber dem palästinensischen Volk begangen hat und begeht, der internationalen 

Justiz zu präsentieren.  

 

3.  Alle möglichen Mittel einsetzen, um die Einheit auszudehnen und die 

Zusammenarbeit mit Behörden und staatlichen und privaten Organisationen zu 

intensivieren und unser Volk in allen  Bemühungen  zu unterstützen, die der 

Freilassung der Gefangenen aus den Besatzungsgefängnissen dienen. Außerdem die 

Kommunikation zu Blocks und anderen zu intensivieren, um die internationale 

Öffentlichkeit zum Einsatz für die Freilassung der Gefangenen zu sensibilieren und zu 

motivieren. 

 

4. Eine Petition bei der Europäischen Union einreichen, damit diese ihre 

Handelsabkommen mit dem Besatzungsstaat, die von dessen fortgesetzten 

Verletzungen des internationalen Rechts gegenüber dem palästinensischen Volk 

überschattet wird, neu überdenkt.  

 

5. Die BDS-Bewegung stärken und unterstützen. Die Konferenz begrüßt auch alle 

europäischen kulturellen, wirtschaftlichen Gremien und Medien, die offiziell den 

Boykott Israels und den Abbruch ihrer Kooperation mit dem Besatzungsstaat 

verkündet haben.  

 

Auf internationaler Ebene 

 

1 Für die Fälle der Gefangenen die Internationalisierung anstreben, um die 

Misshandlungen zu beweisen, die diese in den Gefängnissen der Besatzung 

durchmachen, mit Hilfe der Schaffung eines Status internationaler Solidarität  bei den 

Nationen der Welt, um die Gefangenen zu unterstützen und die fortgesetzten 

gravierenden Verstöße gegen das internationale Recht aufzudecken. 

 

2 Ein juristisches europäisch-palästinensisches Komitee aus Experten bilden, um die 

Fälle der Gefangenen der internationalen Justiz durch das Einleiten von 

Gerichtsverfahren vor nationalen und internationalen Gerichten zu präsentieren, damit 

alle israelischen Politiker und Soldaten, die Verstöße gegen die Rechte der Gefangenen 



verübt haben, gerichtlich verfolgt werden.     

 

3 Die Konferenz fordert die Bildung einer breiten internationalen parlamentarischen 

Allianz, um die Freilassung von inhaftierten Repräsentanten aus den Gefängnissen der 

Besatzung zu bewirken und um für europäische Delegationen Besuche in israelischen 

Gefängnissen zu organisieren, damit sie die Bedingungen der Gefangenen vor Ort 

inspizieren. 

 

4 Ein medizinisches Komitee aus Ärzten und Spezialisten bilden, um kranke Gefangene 

vor dem Tod in den Besatzungsgefängnissen zu bewahren und ihnen medizinische 

Behandlungen zukommen zu lassen. 

 

5 Ein Unterstützungskomitee bilden, um den Gefangenen und ihren Familien jegliche 

Art einer bedeutenden und substantiellen Unterstützung zu bieten, besonders im 

Bereich der Medien, der Bildung und der Politik sowie im sozialen Bereich, und die 

Solidarität mit den Gefangenen zu intensivieren.  

 

Auf dem Mediensektor 

 

1. 

Die Konferenz begrüßt die Medien- und Journalisten-Gremien, die enorme Anstrengungen 

unternehmen, um die israelischen Praktiken aufzudecken, und bestätigt die Notwendigkeit, 

ihre Rolle auszuweiten und elektronische Medien und soziale Netzwerke zu nutzen, um diese 

Ziele voranzutreiben. 

 

2. 

Die Konferenz fordert die Organisation weitreichender Aktivitäten der Solidarität und 

Öffentlichkeitsarbeit, um die Freilassung der kranken Gefangenen, der weiblichen 

Gefangenen, der inhaftierten Kinder und der inhaftierten Repräsentanten und die 

Rückführung der Leichname der Märtyrer aus israelischen Leichenhallen zu bewirken. 

 

 

3. Die Konferenz bestätigt die Rechte der Gefangenen auf Bildung, gelobt, 

philosophische und kulturelle Erzeugnisse der Gefangenen zu sammeln und zu 

veröffentlichen, und begrüßt den Erfolg der Freiheitskerzen-Ausstellung im Abu 

Jihad-Zentrum für Angelegenheiten der Gefangenenbewegung. 

 

4. Die Konferenz empfiehlt die Bildung eines Arbeitsprogrammes, das sämtliche 

Vorschläge umfasst, die daraus resultieren, bestätigt die Einberufung von weiteren 

regelmäßigen Konferenzen, und begrüßt die Bereitschaft einer Anzahl von 

Repräsentanten aus europäischen Ländern, teilzunehmen.  

 

Eine zweite Konferenz der Europäischen Allianz der Solidarität mit den Palästinensischen 

Gefangenen soll im nächsten Jahr einberufen werden und wieder mit dem Tag der 

palästinensichen Gefangenen zusammenzutreffen.  

 

 Zur Ehre der ewigen Märtyrer Palästinas 



 

 Wir verneigen uns vor den Gefangenen, die in den Gefängnissen der Besatzung 

schmachten. 

 

  Wir verneigen uns vor den standhaften Söhnen und Töchtern unseres Volkes, sowohl 

in  unserem Heimatland als auch in der Diaspora. 
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