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Vom 7. Juli befand sich die Hamas für 50 Tage im Krieg mit Israel. Seit den Nachmittagsstunden des 26. August gilt ein unbefristeter Waffenstillstand. Ende September sollen beide Seiten wieder zu indirekten Gesprächen über die Zukunft des
Gazastreifens zusammentreffen. Um die veränderte politische und soziale Lage im
Gazastreifen einschätzen zu können und herauszufinden, wie dieser dritte Gazakrieg das Stimmungsbild der palästinensischen Bevölkerung veränderte, hat die
Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah ihren Partner PSR mit einer neuen, repräsentativen Umfrage beauftragt. Im Rahmen dieser Studie, die noch am 26. August
2014 begann, wurden 1270 Personen in 127 zufällig ausgewählten Plätzen in der
Westbank und dem Gazastreifen befragt.
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