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1. Was ist eigentlich BDS?
BDS steht für Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Die internationale 
Bewegung, die 2005 von 170 palästinensischen NGOs gegründet wurde, 
soll solange politischen Druck auf Israel ausüben, bis es internationales 
Recht und die Universalität der Menschenrechte auch für die Palästi-
nenser anerkennt. Die Kampagne hat viel Unterstützung in der ganzen 
Welt und viele prominente Befürworter gefunden. Besonders wichtig: 
Desmond Tutu, bis 1993 Erzbischof von Kapstadt: “Die Lösung könnte ... 
in dem gewaltlosen Instrumentarium liegen, das wir in den 1980ern in 
Südafrika entwickelt haben, um die Regierung von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, ihre Politik zu ändern.” (Haaretz v. 14.08.2014)

3. Wie reagiert die israelische 

BDS erhebt drei grundsätzliche Forderungen: 
(1) Ende der Besatzung und Abriss der Sperrmauer
(2) Gleichheit in Form der Beendigung der systematischen  Diskriminie-

rung von PalästinenserInnen
(3) Recht auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge

2. Welche Ziele verfolgt BDS?

Regierung?  
Am 11. Juli 2011 beschloss 
die Knesset mit ganz 
knapper Mehrheit ein 
Gesetz, dass israelischen 
Staatsbürgern eine Teil-
nahme oder Unterstützung 
von Boykott-Maßnahmen 
verbietet. Nach heftigen 
Protesten in Israel wurde 
es in wesentlichen Teilen 
im April 2015 für gültig 
erklärt. Die BDS-Kam-
pagne wird von der israe-
lischen Regierung als sehr 
wirksam eingeschätzt. Sie 
reagiert mit einer groß 
angelegten  (23 Millionen 
Euro) Anti-BDS-Kampagne 
unter Einbezug aller israe-
lischen Botschaften. 

4. Ist BDS in Deutschland
umstritten?

Ja, durchaus. Und es wird heftig diskutiert. Die internationale BDS-Bewe-
gung besteht aus einem Netzwerk unterschiedlicher Initiativen mit unter-
schiedlichen Zielen und Methoden (Konsumboykott, Militärembargo, 
kultureller und wissenschaftlicher Boykott, Sportboykott). Es besteht 
Einigkeit in den Zielen, aber keine Einigkeit in den Methoden. BDS wird 
aus sehr durchsichtigen Gründen mit dem antisemitischen Boykott der 
Nazis (”Kauft nicht bei Juden”) in einen Topf geworfen. Verteidiger der 
israelischen Besatzungspolitik verwenden mit Vorliebe dieses Argument, 
um die BDS-Bewegung zu diskreditieren. Völlig zu unrecht; denn BDS 
setzt sich für die Rechte einer diskriminierten Minderheit ein! 

Das Wissen um die deutsche Geschichte darf nicht dazu führen, 
dass die nur allzu berechtigte Kritik an Israels Politik in Deutschland 
nicht geäußert werden darf!



Mit Sicherheit nicht. Für 
Netanyahu und seine 
rechte bis  extrem rechte 
Regierung liegt es natür-
lich nahe, jede Kritik an 
seiner Politik als antise-
mitisch anzugreifen. 

BDS richtet sich gegen 
Israels diskriminierende 
und das internationale 
Recht missachtende 
Politik. BDS richtet sich 
nicht gegen Juden und 
auch nicht gegen das 
Existenzrecht Israels. 
BDS propagiert aus-
schließlich gewaltfreie 
Methoden. BDS wird von 
vielen Juden in Israel 
und in aller Welt unter-
stützt. 

5. BDS-Aktion in Bremen am 
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am 28. November 2015
In der Bremer Friedensbewegung und den Nahostgruppen wird BDS in 
Bezug auf die Formen des Boykotts kontrovers diskutiert. Am 28. November 
2015 ergriff eine Gruppe in Bremen die Initiative und startete eine besondere 
Aktion. Der Anlass: die EU-Kommission hatte am 11. November 2015 einen 
spektakulären Beschluss gefasst und entschieden, dass die Kennzeichnung 
von bestimmten Waren aus den besetzten Gebieten als “Made in Israel” 
unzulässig sei. Die Kommission hatte alle 28 Mitglied-staaten verpflichtet, 
auf korrekte Herkunftsbezeichnungen zu achten. Schon 2010 hatte der 
Europäische Gerichtshof geurteilt, dass Produkte aus den israelischen 
Siedlungen nicht unter das EU-Zollpräferenz-Abkommen fallen und nicht als 
“Made in Israel” ausgezeichnet werden dürften. Da Israel sich nach wie vor 
weigert, dem nachzukommen, war der neue Beschluss der EU-Kommission 
notwendig geworden. 

Die Teilnehmer der Aktion verkleideten sich als “EU-Inspekteure” in weißen 
Kitteln, zogen mit Plakaten durch die Innenstadt, verteilten Flugblätter und 
besuchten - als eine deutlich erkennbare symbolische Aktion - zwei der 
großen Innenstadtgeschäfte. Dort steckten sie zwischen die Produkte, die 
wahrscheinlich von den neuen EU-Regeln betroffen waren, besondere 
Fähnchen mit den entsprechenden Erläuterungen. Die Geschäfte waren 
vorher schriftlich nach Einhaltung der neuen EU-Regeln befragt und der 
Besuch angekündigt worden. 

Die Aktion bezog sich also explizit nicht auf Produkte allgemein aus Israel, 
sondern gezielt auf Produkte aus den besetzten Gebieten.  

6. Ist BDS antisemitisch? 
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