
Am 21.04.2017 um 12:47 schrieb Amnesty Info: 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Breidert, 
Sie haben sich wiederholt bzgl. unserer Haltung zur Kontokündigung der „Jüdische Stimme für einen 
gerechten Frieden in Nahost“ durch die Bank für Sozialwirtschaft an Amnesty gewandt. Wir bedauern, Sie 
als Förderer verloren zu haben. Für die bisherige Unterstützung danken wir Ihnen sehr. Gerne schicken 
wir Ihnen jetzt unsere Stellungnahme, die natürlich auch Herr Drost und andere erhalten haben: 
Wir möchten uns zunächst für die lange Bearbeitungsdauer entschuldigen. Ihre Kündigung hatten wir im 
Februar bestätigt, für die inhaltliche Stellungnahme brauchten unsere zuständigen Kolleginnen und 
Kollegen etwas mehr Zeit. Aufgrund der Komplexität des Themas haben wir uns mit verschiedenen 
Experten sowie auch mit der Bank für Sozialwirtschaft ausgetauscht. 
 
Amnesty International in Deutschland hat wie zahlreiche andere Nichtregierungsorganisationen auch 
Konten bei der BfS. Nach Bekanntwerden der Kontokündigung haben wir mit der BfS Kontakt 
aufgenommen, um die Hintergründe der Kündigung in Erfahrung zu bringen. In einer Erklärung begründet 
die Bank ihr Vorgehen mit der Unterstützung der „Jüdischen Stimme“ für die BDS-Kampagne. BDS steht 
für „Boycott, Divestment and Sanctions“ (dt:„Boykott, Desinvestition und Sanktionen“). Die BDS-Kampagne 
ist eine transnationale Kampagne, die sich für wirtschaftliche, kulturelle und politische Sanktionen gegen 
Israel einsetzt.  

Die von der Jahresversammlung beschlossene Beschaffungsrichtlinie von Amnesty International in 
Deutschland soll sicherstellen, dass die deutsche Sektion keine Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen 
betreibt oder aufnimmt, die selbst die Menschenrechte verletzen, an Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
sind oder von ihnen profitieren. Dies haben wir angesichts der Kündigung des Kontos der „Jüdischen 
Stimme“ durch die BfS sorgfältig geprüft, sehen aber eine solche Gefahr hier nicht gegeben.  

Die Kontokündigung der „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost e.V.“ durch die BfS ist 
nicht als Verletzung der Meinungsfreiheit zu bewerten, weil davon auszugehen ist, dass der Verein 
jederzeit bei einer anderen Bank ein Konto eröffnen und so seine Arbeit zwar mit kurzzeitigen 
Beeinträchtigungen, aber grundsätzlich ungehindert fortführen kann.  

Wir können auch keinen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot feststellen. Eine Privatbank, wie die 
BfS, darf einem Kunden grundsätzlich auch ohne Begründung und aus nichtwirtschaftlichen Erwägungen 
fristgerecht kündigen. Hier ist die Bank in ihren Vertragsbeziehungen weitgehend frei und ihrerseits durch 
das Grundgesetz (nach Art. 12 GG) geschützt. 

Amnesty International in Deutschland bewertet die Kontokündigung der „Jüdischen Stimme für einen 
gerechten Frieden in Nahost“ durch die Bank für Sozialwirtschaft (BfS) daher weder als Einschränkung der 
Meinungsfreiheit noch als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot. Aus den genannten Gründen führen 
wir unsere Geschäftsbeziehungen mit der Bank für Sozialwirtschaft fort. 
 
Amnesty International kritisiert alle für Menschenrechtsverletzungen verantwortlichen Akteure in Israel und 
Palästina nachdrücklich und setzt sich unmissverständlich für Menschenrechtsverteidiger_innen vor Ort 
ein. Dabei geht es insbesondere auch immer wieder um die Sicherstellung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung für Gruppen oder Einzelpersonen im Rahmen ihrer Aktivitäten gegen Übergriffe und 
Rechtsverletzungen. Dabei ist es unmaßgeblich, für welche gewaltfreien Aktivitäten sich die Personen 
einsetzen, sie müssen das Recht haben, sich im Rahmen ihrer menschenrechtlichen Aktivitäten gewaltlos 
zu engagieren und dieses Recht wollen wir schützen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt auch für 
BDS-Aktivist_innen. Drohungen gegen BDS-Aktivist_innen, wie ihren Gründer Omar Barghouti, hat 
Amnesty International in der Vergangenheit deutlich verurteilt. Er wird von uns als 
Menschenrechtsverteidiger anerkannt.  

Amnesty International unterstützt jedoch keinen Boykott gegen den Staat Israel. Zudem gehen viele 
Forderungen und Positionierungen der BDS-Kampagne weit über unseren Arbeitsrahmen und unsere 
Forderungen hinaus. Sie sind daher kein Mittel der Amnesty-Arbeit und werden nicht von Amnesty 
unterstützt. Aus dem Einsatz von Amnesty International für das Recht auf freie Meinungsäußerung kann 
nicht abgeleitet werden, dass auch die Boykott-Forderungen unterstützt werden. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Haltung vermitteln konnten und bitten um Verständnis für diese 
Entscheidung.  



 
Beste Grüße 
Marilena Savvides 
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