
21.01.2017 

Sehr geehrter Herr Beeko, 

ich bin Mitglied bei Amnesty International und gehöre zur Ortsgruppe Bad Honnef. 

AI  hat  ein  Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft, die  der Jüdischen (!) Stimme für 

gerechten Frieden in Nahost e.V.  gekündigt hat, weil sie angeblich antisemitisch sei - 

ein  abstruser Vorwurf an eine jüdische Organisation, vertreten vom nichtjüdischen BfS- 

Vorstand! Der BfS-Vorstand hat sich vor den Karren der  "Israel-Lobby" spannen lassen, die 

jede Kritik an dem Staat Israel, selbst wenn sie von Juden geäußert wird, als antisemitisch 

abstempelt.  Die BfS hat sich schlicht und unkritisch  auf   zwei  zweifelhafte  Autoren gestützt, 

die sich im Wikipedia-Artikel zu BDS finden: Walter Klitz/Naumann-Stiftung und Samuel 

Salzborn. 

AI hat wiederholt fundierte  Informationen  zur ungerechten  und völkerrechtswidrigen 

Verteilung der Wasserressourcen in dem von Israel besetzten Palästina  herausgegeben. Amnesty 

hat in seinen Jahresberichten immer wieder auf die massiven Menschenrechtsverletzungen durch 

die israelische Regierung hingewiesen. Amnesty hat in Veröffentlichungen  auf den 

völkerrechtswidrigen Siedlungsbau  im besetzten Palästina hingewiesen (vgl. Resolution des UN-

Sicherheitsrats 2334 vom 23. Dezember 2016). Amnesty hat die menschenrechtswidrige 

Administrativhaft angeprangert, die von der Militärgerichtsbarkeit gegen Palästinenser 

eingesetzt wird. 

Zusammen mit anderen Organisationen hatte  ich mich an den Vorstand der  BfS gewandt, die 

Kündigung  für die JS zurückzunehmen, leider ohne Erfolg.  Vielleicht werden  Sie  als  AI eher 

etwas erreichen. 

Solange AI ein Spendenkonto bei der BfS  hat, ist es mir nicht möglich, weiterhin an AI zu 

spenden. Hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft bei AI. 

 

Ich werde in den verschiedenen Organisationen, in denen ich aktiv bin, darauf hinwirken, dass 

keine Spenden mehr an AI fließen, solange  AI sein Spendenkonto dort hat.   Ebenso 

werde  ich  bei Pro Asyl verfahren, wo ich ebenfalls Mitglied bin, weil auch diese Organisation 

ein Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft führt.  Jahrzehntelang habe ich regelmäßig an Brot 

für die Welt gespendet. Auch an diese Organisation werde ich nicht mehr spenden, zumal die 

Diakonie, zu der Brot für die Welt gehört, eine der wichtigsten Anteilseigner der BfS ist. 

Ich erlaube mir, eine Kopie an Iris  Hefets, Sprecherin der Jüdischen Stimme für gerechten 

Frieden in Nahost e.V. zu senden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Breidert 

Vizepräsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft e.V. 

Vorstandsmitglied im Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung e.V. 

Mitglied im Sprecherrat des Koordinationskreises Palästina Israel (KoPI) 

Dr. Martin Breidert 

 


