
Nutzen Sie Ihren Einfluss, um die Menschenrechte zu verteidigen!

• Kaufen Sie keine Produkte, die mit „Made in Israel“ gekennzeichnet sind, aber aus den illegalen 
Siedlungen in den Besetzten Gebieten stammen könnten.

• Werben sie in Ihrem Bekanntenkreis für unseren Boykottaufruf.
• Schließen Sie sich unserer BDS-Gruppe an.
• Unterschreiben Sie unseren Boykottaufruf an Konsumenten und Handelsketten, der auch an den 

Bundestag weitergeleitet werden soll, handschriftlich oder online (www.bds-kampagne.de) unter 
der Überschrift:  
Produkte aus den illegalen israelischen Siedlungen in den Besetzten Gebieten Palästinas?

Nein Danke!
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Weitere Informationen:
www.bds-kampagne.de
www.bds-info.ch
www.bdsmovement.net
www.bds-info.at

BDS-Gruppe Bonn
Email: bds-bonn@hotmail.com

Wir sind bereit, mit allen Personen und Gruppen zusammen-
zuarbeiten, die für Boykott, Investitionsstopp und Sanktionen 
eintreten. Ausgenommen sind ausdrücklich faschistische, an-
tisemitische und rassistische Organisationen. Wir stehen für 
ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen ein. 



Boykott, Desinvestition und Sanktionen:
BDS – die gewaltfreie Antwort auf 
israelische Besatzung und Apartheid.

Warum BDS?
1967 hat Israel Ostjerusalem, das Westjordanland, den Gazastrei-
fen und die Golanhöhen besetzt und teilweise sogar annektiert.
 
Die Besatzungsmacht Israel
• hat völkerrechtswidrig Hundertausende von israelischen Staatsbür-

gern in illegalen „Siedlungen“ im West jordan land angesiedelt und 
erwägt die Annexion weiterer Teile wie das Jordantal,

• hat eine bis zu neun Meter hohe Mauer bzw. einen Sperrzaun errich-
tet, der häufi g auf palästinensischem Gebiet verläuft und wichtige 
palästinensische Wasserquellen der israelischen Seite zuschlägt,

• enteignet im besetzten Westjordanland durch seine Militärverwal-
tung Land, verweigert den palästinensischen Bauern den Zugang zu 
ihren Feldern, Olivenhainen und Brunnen,

• beraubt die palästinensische Bevölkerung ihrer elementaren politi-
schen und zivilen Grundrechte,

• unterstützt die täglichen Übergriffe israelischer Siedler gegen die 
palästinensische Bevölkerung wie das Abbrennen von Feldern und 
Entwurzeln von Olivenbäumen,

• duldet die täglichen Willkürakte seines Militärs wie nächtliche Raz-
zien und Verhaftungen,

• hat Hunderte von Checkpoints eingerichtet, die die Mobilität der Pa-
lästinenser einschränken, während neue Schnellstraßen den Israelis 
vorbehalten sind,

• versucht mit allen Mitteln (juristisch, militärisch, politisch) das Le-
ben der palästinensischen Bevölkerung zu erschweren – was nur den 
Schluss zulässt, dass sie zum Verlassen des Landes gebracht werden 
sollen, um ihr Land dann dem Staat Israel einzuverleiben.

Angesichts dieser Lage rufen seit 2005 über 100 palästinensische 
Nichtregierungsorganisationen zum gewaltfreien zivilen Wider-
stand und BDS (Boycott, Desinvestition, Sanction) auf.

Diesem Aufruf haben sich inzwischen zivilgesellschaftliche Gruppen in 
aller Welt angeschlossen. Darunter Gewerkschaften in Italien, Norwe-
gen, Großbritannien und Südafrika, Kirchen (beispielsweise die Church 
of Scotland), zahlreiche internationale jüdische Menschenrechtsorgani-
sationen und Intellektuelle wie die Philosophin Judith Butler und die 
Schriftstellerin Naomi Klein, Prominente wie Bischof Desmond Tutu, 
der Physiker Stephen Hawking und der verstorbene Friedensnobel-
preisträger Nelson Mandela, der 1997 sagte:
„Wir wissen nur zu gut, dass unsere Freiheit unvollständig bleibt 
ohne die Freiheit der Palästinenser.“

Was bedeutet Boykott? 
Durch einen Boykott nutzen Menschen basisdemokratisch und gewalt-
frei ihre Macht. So wurde zum Beispiel durch den Nichtkauf von Waren 
aus Südafrika der Zusammenbruch des rassistischen Apartheidregimes 
beschleunigt. Konsumentinnen und Konsumenten können direkten Ein-
fl uss ausüben, indem sie Firmen und ihre Produkte boykottieren, die 
von der israelischen Besatzungspolitik profi tieren. Darunter fallen alle 
Produkte, die in den besetzten oder annektierten Gebieten hergestellt 
werden. Leider versucht Israel, auch diese Produkte als in Israel herge-
stellt zu etikettieren, obwohl das am 1. Juni 2000 in Kraft getretene EU-
Assoziierungsabkommen mit Israel die von Israel völkerrechtswidrig 
besetzten Gebiete ausschließt.

Dazu gehören beispielsweise die landwirtschaftlichen Produkte, die 
von Agrexco unter den Markennamen Carmel, Carmel Bio Top, Jaffa, 
Jordan Plains, Alesia, Dalia angeboten werden.

Die Firma Sodastream hat ihre Hauptfabrik in Maale Adumim, einer 
völkerrechtswidrigen Siedlung im besetzten Palästina.

Der Elektronikkonzern Motorola hat unter anderem Überwachungs-
systeme für die besetzten Gebiete entwickelt.

Die Firma Magal Security Systems ist federführend am Bau der Mau-
er beteiligt und hat eine deutsche Tochterfi rma: Senstar in Maxdorf im 
Bodenseekreis.

Das US-Unternehmen Caterpillar liefert Bulldozer und Baufahrzeuge 
nach Israel, die für Zerstörung tausender palästinensischer Häuser und 
für den Bau der Kolonien („Siedlungen“) und der Mauer auf palästinen-
sischem Boden benutzt werden.

Was bedeutet Investitionsstopp?
Unternehmen sollen nicht mehr in Israel investieren und sich damit an 
der Besatzungswirtschaft beteiligen. Diesem Appell sind die Deutsche 
Bahn und Veolia gefolgt und haben sich aus ihrer Beteiligung am Auf-
bau der Infrastruktur zurückgezogen.

Die Presbyterian Church in den USA hat ihre Investitionen in die 
Firmen Caterpillar, Hewlett-Packard und Motorola wegen deren Ver-
strickung in die israelische Besatzung zurückgezogen. Der nieder-
ländische Pensionsfonds PGGM, der norwegische staatliche Pen-
sionsfonds und der luxemburgische Pensionsfonds FDC haben ihre 
Investitionen in Firmen zurückgezogen, die in den israelischen Sied-
lungsbau involviert sind.

Was bedeuten Sanktionen?
Sanktionen sind Druckmittel, die Staaten gegenüber anderen Staaten 
einsetzen. Wir fordern die Aussetzung des EU-Assoziierungsabkom-
mens mit Israel, bis die Besatzung Palästinas beendet ist. Alle Waffen-
exporte und die militärische Zusammenarbeit mit Israel müssen ge-
stoppt werden.


