
Die hier Versammelten und die unterzeichnenden Organisationen 
 

rufen alle auf, die es angeht: 
 

Sofortiger Waffenstillstand in Gaza und Stopp 
aller Kampfhandlungen 

 

Sofortiger Zugang nach Gaza für  
humanitäre Versorgung 

 
Demonstration: 11:30 Uhr, Sa, 17.1.09 Wilhelmsplatz (Göttingen) 

 
Zu allen weiteren drängenden Problemen und für Lösungsansätze verweisen die Versammelten 
und die aufrufenden Organisationen auf die  

Resolution des UN-Sicherheitsrates vom 8.1.09, 
auch dann, wenn sie nicht jeder einzelnen dort formulierten Position zustimmen, oder die Rolle 
von UN und Sicherheitsrat kritisch sehen.  
Am 8.1.09 hat Der UN-SICHERHEITSRAT mit 14 Ja-Stimmen bei Enthaltung der USA beschlossen: 
 

 

 
 
 
 

 

Der UN-Sicherheitsrat drückt seine tiefste 
Besorgnis aus  

 
über die sich vertiefende humanitäre Krise in 
Gaza  

und betont  
die Notwendigkeit des dauerhaften und 
regelmässigen Transfers von Gütern und von 
Personen über die Grenzübergänge nach 
Gaza.  

 
 

insbesondere ruft der Sicherheitsrat  
• mit aller Dringlichkeit zu einem sofortigen, 

dauerhaften und allseitig respektierten 
Waffenstillstand auf;  

 
 
der Sicherheits-Rat fordert 
 
• die unbehinderte Bereitstellung und 

Verbreitung von humanitärer Hilfe, von 
Nahrungsmitteln, von Heizöl und 
medizinischer Behandlung;  



der Sicherheitsrat  verurteilt 
 
• alle Gewalt und Feinseligkeiten gegen die 

Zivilbevölkerung und alle terroristischen 
Akte;  

 
Der Sicherheitsrat unterstreicht und 
betont,  
 
• die Wichtigkeit der Sicherheit und des 

Wohlergehens aller Zivilpersonen;  
• seine tiefste Besorgnis über die eskalierende 

Gewalt und die dramatische 
Verschlechterung der Situation,  

• besonders hinsichtlich der schweren zivilen 
Verluste, die seit der Nichtverlängerung des 
Waffenstillstandes (Ende 2008) daraus 
resultieren,  

• und dass die palästinensischen und 
israelischen Zivilpersonen geschützt werden 
müssen 

 
der Sicherheitsrat erkennt an 
 
die vitale Rolle der UNO-Hilfsorganisation in 
Gaza für die Versorgung der Bevölkerung;  
 
der Sicherheitsrat bestimmt,  

 
dass dieser sofortige Waffenstillstand zum Abzug 
der israelischen Truppen aus Gaza führt; 

 
der Sicherheitsrat begrüßt  
alle Initiativen für die Einrichtung und Öffnung 
humanitärer Korridore und anderer 
Möglichkeiten für die dauerhafte Versorgung mit 
humanitärer Hilfe; 
 
der Sicherheitsrat bestätigt  
 
• dass der Gaza-Streifen ein integraler 

Bestandteil des 1967 von Israel okkupierten 
Gebietes ist  

• und Bestandteil eines künftigen selbständigen 
palästinensischen Staates sein wird;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der Sicherheitsrat ruft alle Mitgliedsstaaten 
auf  
 

• internationale Anstrengungen zu unterstützen, 
die humanitäre und ökonomische Situation in 
Gaza zu erleichtern, was dringende 
zusätzliche Beiträge durch die UNRWA und 
das UN-Verbindungskommitee einschließt; 

• ihre Anstrengungen zu intensivieren, 
Vorkehrungen zu treffen und Garantien zu 
geben für:  
o die Aufrechterhaltung eines dauerhaften 

Waffenstillstands und von Ruhe,  
o für die Verhinderung des illegalen 

Transfers von Waffen und Munition  und 
o zur Sicherstellung der dauerhaften 

Wiedereröffnung aller Zugangspunkte 
zum GAzastreifen 

o auf der Basis der Vereinbarung von 2005 
zwischen Israel und der Palästinensische 
Autonomiebehörde über 
Bewegungsfreiheit und Zugang.  

 
der Sicherheitsrat ermuntert 
 
• echte Schritte zur innerpalästinensischen 

Versöhnung, welche (verschiedenen 
arabische Initiativen) einschließen, soweit sie 
mit der SR-Resolution 1850 aus 2008 u. a. 
vereinbar sind  

• neue und dringliche Anstrengungen von allen 
Parteien und der internationalen 
Gemeinschaft,  
o einen umfassenden Frieden, der auf dem 

Projekt einer Region beruht, in der zwei 
demokratische Staaten, Israel und 
Palästina  

o in sicheren und anerkannten Grenzen 
leben,  

o wie es in der SR-Resolution 1850 ins 
Auge gefasst wird.  

 
der Sicherheitsrat betont,  

 
dass eine dauerhafte Lösung des israelisch-
palästinensischen Konfliktes nur mit 
friedlichen Mitteln erreicht werden kann und 
alle Staaten der Region ein Recht auf sichere 
und international anerkannte Grenzen haben. 

--------- 

Den Aufruf zur Demonstration am Sa, 17.1.09 unterstützen folgende Göttinger Organisationen: 

Friedensbüro, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Groner Bürgerinitiative Antifaschismus (Grobian), 
Palästinensische Gemeinde, DIE LINKE, Bündnis Montagsdemos, Sozialforum, linksjugend ['solid], 
VVN-BdA, The Voice Refugee Forum, DKP, Freundschaftsgesellschaft BRD-Cuba, SDAJ. 
 

Ferner ist angefragt: Attac. 
 

Auch alle anderen Organisationen sind selbstverständlich herzlich eingeladen, sich diesem Aufruf 
anzuschließen. Kontakt: edgar.schu@die-soziale-bewegung.de 


