
Aufruf der freien Gazajugend 
Die Gazajugend bricht zur Revolution im Gazastreifen, der Westbank und weltweit auf 
-  bitte nehmt daran teil!      20.2.11

Im Namen des palästinensisch-arabischen Volkes, im Namen der Märtyrer, Witwen und 
Hinterbliebenen, der Waisenkinder und im Namen von Tausenden von Gefangenen in Israels 
Gefängnissen und unseres ganzen Volkes in der palästinensischen Diaspora, wir rufen alle 
palästinensischen Fraktionen auf, sich unter dem Banner Palästinas zu vereinigen, um das 
politische System in Palästina zu reformieren, das sich auf die Interessen und Hoffnungen des 
palästinensischen Volkes in der Heimat und der Diaspora gründet. 

Der Ernst der augenblicklichen Phase, während  israelische Siedler  unser heiliges Jerusalem 
überfallen, plündern und Land rauben, und die Gewalt der Belagerung gegen das 
palästinensische Volk in Gaza andauert, fordert von uns allen, gegen diese brutale Besatzung 
zusammenzustehen. 

Wir haben gehört, dass das palästinensische Volk  zur Wahl der Legislative und zur 
Präsidenten-Wahl aufruft, um den Zustand der Teilung zu beenden.  Ja, wir wollen alle ein 
Ende der Teilung, aber wir wollen auch eine komplette Neubildung der palästinensischen 
Befreiungsorganisation, in der alle  Teile der palästinensischen politischen Spektren 
eingeschlossen sind, auch die Hamas; wir wollen, dass sie reformiert wird, um wieder für die 
Befreiung Palästinas zu kämpfen, so wie es am Anfang gedacht war. 

Wir, das palästinensische Volk in der Heimat und im Ausland, haben immer gehört, dass 
friedliche Aktionen den Sieg erreichen und das Land wiederherstellen, aber 20 Jahre 
Verhandlungen  haben  nicht die geringsten Forderungen erreicht. Unser Volk bleibt unter 
einer brutalen  und unterdrückenden Besatzung, die das Land stiehlt, die Heiligen Stätten 
verletzt und Kinder tötet, und all dies geschieht, während die Welt, die  Demokratie und 
Menschenrechte fordert, beobachtet und zuhört. Andrerseits lässt der Widerstand nach, lässt 
mehr als 1,5 Millionen Palästinenser unter israelischer Blockade, erdrosselt sie bis zu dem 
Punkt, dass unsere Patienten einschließlich der Söhne der Führer des Widerstandes zur 
medizinischen Behandlung ins Ausland geschickt werden müssen. 

Wir müssen übereinstimmen; es ist nötig, dass wir uns einig sind hier und dort und überall – 
noch träumen  sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge davon, in ihre Häuser 
zurückzukehren, die ihnen von der Besatzung gestohlen wurden, die anscheinend nur die 
Sprache der Gewalt versteht. Lasst uns stark sein, lasst Einigkeit unsere Stärke sein und 
einmütig in einer vereinigten Führung übereinstimmen, die uns in die Freiheit mit Stolz und 
Würde führen kann!

 Von hier rufen wir die (pal.) Regierungen der Westbank und des Gazastreifens auf, auf die 
legitimen Forderungen des Volkes zu antworten:

1. Die Entlassung aller politischen Gefangenen der PA und der Hamas
2. das Ende aller Arten von Hetzkampagnen gegen einander
3. Die Abdankung der Regierungen von Haniyeh und Fayyad und den Aufbau

einer Regierung der nationalen Einheit, die von allen  palästinensischen Fraktionen 
anerkannt  wird, die das palästinensische Volk vertreten.

4. den Wiederaufbau der PLO, die alle palästinensischen Fraktionen  umfasst und zu 
ihrem ursprünglichen Ziel zurückfindet: die Freiheit Palästinas.

5. die Ankündigung, dass die Verhandlungen eingefroren werden, bis  volles 
Einverständnis zwischen den verschiedenen  palästinensischen Fraktionen über ein 



politisches Programm hergestellt ist. 
6. das Ende aller Arten von Sicherheitskoordinierung mit dem zionistischen Feind
7. die Organisation der gleichzeitigen  parlamentarischen und Präsidentenwahlen

in der  von allen  Fraktionen festgelegten Zeit.

Am Dienstag den 15.3. 2011 um 11 Uhr 30 wird das erste Treffen sein und wird  weitergehen, 
bis wir alle Ziele erreicht haben. Wir werden uns auf folgenden Plätzen versammeln 
(Veränderungen möglich)
Gaza: am Platz des Unbekannten Soldaten
Ramallah: Manara –Platz
Tulkarem: rund um das Denkmal von Gamal Abdel Nasser
Jenin : in der Nähe des alten Kinos
Hebron: vor dem Sitz des Gouverneurs
Bethlehem:  auf dem Platz vor  der Geburtskirche
Nablus: Märtyrerplatz
Jordanien und Libanon ( liegt noch nicht fest) 
In aller Welt: vor den palästinensischen Botschaften, in Koordinierung mit den 
palästinensischen Gemeinden im Ausland.

Bitte, schließt euch unserer Seite hier an :  http://facebook.com/Palestinians.United?sk=info 

Gaza Jugend bricht auf
Abu Yazan 
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