
 

Warum SodaStream boykottieren: 

 SodaStream ist ein ethisch nicht vertretbares Produkt, denn es profitiert 
vom Landraub, der Ausbeutung von Ressourcen und den Menschen – und 
Völkerrechtsverletzungen der israelischen Besatzung. 

 SodaStream war jahrelang an der Kolonialisierung palästinensischen 
Landes beteiligt. Von 1996 bis September 2015 hat das Unternehmen in 
der Siedlung Ma´aleh Adumim Trinkwassersprudler produziert. Soda-
Stream hat direkt zum Erhalt und zum Ausbau dieser Siedlung beigetra-
gen, deren Errichtung, wie die aller israelischen Siedlungen in den besetz-
ten palästinensischen Gebieten, gegen das Völkerrecht verstoßen. 

 SodaStream profitiert seit seinem Umzug in die Negev-Wüste von der 
andauernden Ghettoisierung der beduinischen Bevölkerung. 70.000 
BeduinInnen sollen aus ihrer gewohnten Umgebung vertrieben und in 
Planstädten zusammengepfercht werden. 

 SodaStream profitiert von der israelischen Regierungsstrategie, die 
Industrialisierung der Negev-Wüste durch Fördergelder zu subventionie-
ren und nimmt damit billigend die Entwurzelung der seit Generationen 
dort ansässigen einheimischen beduinischen Bevölkerung in Kauf. 

 SodaStream macht sich damit weiterhin zum Komplizen der israelischen 
Politik der Kolonialisierung, Enteignung und Vertreibung auf Kosten der 
einheimischen Bevölkerung und bleibt daher weiterhin Ziel der interna-
tionalen BDS Kampagne. 

 Vorsicht! Auch der Wassersprudler von Wassermaxx ist keine Alternative 
– das Unternehmen wurde von SodaStream aufgekauft! 
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