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Bonn, 20. März 2019 

 
An die Mitglieder des Rats der Stadt Bonn 

 
Herrn Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan zur Kenntnis 
 
 

„Wer diese Bewegung als antisemitisch abstempelt, hat primär ein politisches Interesse – und kein 
Interesse an Aufklärung und Frieden." 
Prof. Wolfgang Benz, ehem. Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, TU-Berlin über BDS1 

 
 
Das gewaltlose Eintreten der BDS-Bewegung für das Recht der Palästinenser auf eine Existenz in Würde und 
Freiheit in deren Heimat ist nicht antisemitisch 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die FDP beabsichtigt, einen Ratsbeschluss „Antisemitischer Hetze und Gewalt im weltoffenen Bonn 
keinen Raum geben“ herbeizuführen.2 Wir möchten Sie auffordern, den Versuch der Zensur der 
vermeintlich antisemitischen BDS-Bewegung in Bonn abzulehnen. Sie ist eine im Jahr 2005 von 171 
Organisationen der palästinensischen Zivilgesellschaft initiierte, strikt gewaltlose Rechtskampagne.  Die 
Absicht, die Freiheit der Diskussion auch unerwünschter Meinungen in Bonn zu unterbinden, verletzt 
unsere in Artikel 5 GG festgehaltenen Grundrechte. 
 
Die weltweite BDS-Bewegung hat nichts mit Antisemitismus zu tun, sie basiert ausnahmslos auf dem 
internationalen Recht sowie den universellen Bürger- und Menschenrechten, ihre Forderungen lauten:3 

 
1. Das Ende der Besetzung und Kolonialisierung des 1967 besetzten arabischen Landes, so wie das auch 
alle internationalen Akteure von der UN bis hin zur Bundesregierung fordern, sowie den Abriss der 
Mauer, so wie es der internationale Gerichtshof gefordert hat. 
2. Die Anerkennung des Grundrechts der arabisch-palästinensischen Bürger/innen Israels auf 
vollständige Gleichberechtigung, so wie das in westlichen Demokratien üblich ist. 
3. Die Anerkennung der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge, in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum 
zurückzukehren, so wie das die von Israel akzeptierte (!) UN-Resolution 194 verlangt. 
 
Diese Meinung vertreten auch mehr als 40 jüdische Organisationen, die im Juli 2018 „angesichts der 
gezielten Angriffe gegen ... die gewaltfreie Boykott-, Desinvestitionen- und Sanktionsbewegung (BDS)" 
ihre Unterstützung für BDS publik machten.4 

 
BDS ist eine legitime Form des Protestes gegen die Politik des israelischen Staats, "nicht weil der Staat 
jüdisch ist, sondern wegen Verletzungen des Völkerrechts und Verstößen gegen die Menschenrechte von 
Palästinensern. Von daher ist die BDS-Bewegung nicht antisemitisch." So der jüdische Professor Brian 
Klug (Oxford) in einem Brief vom Februar 2019.5 

 

                                                 
1 https://www.swp.de/politik/inland/interview-mit-antisemitismusforscher-wolfgang-benz-30241771.html 
2 https://fdp-bonn.de/wp-content/uploads/2019/02/Antrag-3_BDS.pdf 
3 https://www.bdsmovement.net/what-is-bds 
4 https://jewishvoiceforpeace.org/first-ever-40-jewish-groups-worldwide-oppose-equating-antisemitism-with-criticism-of-israel/#german 
5 https://www.juedische-stimme.de/2019/02/19/klarstellung-des-oxfordprofessor-brian-klug-bezueglich-des-antisemitismusvorwurfes/ 



Der israelische Historiker Prof. Moshe Zimmermann erklärte in einem Interview: "BDS ruft zum Boykott 
Israels auf. Das ist nicht automatisch antisemitisch." 6 
 
Geteilt wird die Einschätzung auch von mehr als zweihundert europäischen Rechtswissenschaftlern, die 
bereits im Jahr 2016 eine Erklärung unterzeichneten, welche die Rechtmäßigkeit der Kampagne betont: 
„Staaten und Organisationen, die BDS als rechtmäßige Ausübung der Meinungsfreiheit betrachten, 
handeln korrekt.…..Staaten, die BDS verbieten, untergraben dieses grundlegende Menschenrecht und 
bedrohen die Glaubwürdigkeit der Menschenrechte.“7 

 
Anlässlich der Antisemitismus-Verleumdungskampagne gegen die „Jüdische Stimme für einen gerechten 
Frieden in Nahost", der Preisträgerin des Göttinger Friedenspreises 2019 forderten mehr als 100 
prominente deutsche, israelische und amerikanische jüdische Akademiker und Wissenschaftler, darunter 
Professor Micha Brumlik, die Kritik an israelischer Politik – einschließlich der BDS-Bewegung - nicht mit 
Antisemitismus gleichzusetzen.8 
 
Wir appellieren an Sie, die drohende Einschränkung der Meinungsfreiheit in Bonn nicht mitzutragen. Für 
ein konstruktives Gespräch stehen wir jederzeit zur Verfügung und würden uns über eine Einladung zum 
Meinungsaustausch sehr freuen!   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                                                 
6 http://www.taz.de/!5561349/ 
7 https://bdsmovement.net/news/statement-european-legal-scholars-defending-right-support-bds-palestinian-rights 
8 https://www.juedische-stimme.de/2019/01/18/offener-brief-der-einsatz-fuer-menschenrechte-ist-nicht-antisemitisch/ 


