
BIB	  zum	  Antisemitismusvorwurf	  gegen	  die	  BDS-‐Kampagne	  

	  

Seit	  einiger	  Zeit	  wird	  versucht,	  die	  anhaltende	  und	  sich	  ausbreitende	  Kritik	  an	  der	  israelischen	  
Besatzungs-‐	  und	  Siedlungspolitik	  nicht	  mehr	  mit	  Argumenten,	  sondern	  mit	  dem	  pauschalen	  
Vorwurf	  des	  Antisemitismus	  abzublocken	  und	  die	  Kritikerinnen	  und	  Kritiker	  zum	  Schweigen	  zu	  
bringen.	  Dieser	  Vorwurf	  trifft	  insbesondere	  die	  nun	  auch	  in	  Deutschland	  stärker	  werdende	  
Bewegung	  zu	  Boykott,	  Desinvestment	  und	  Sanktionen	  (BDS)	  gegen	  Israel,	  die	  sich	  dem	  Aufruf	  
der	  palästinensischen	  Zivilgesellschaft	  vom	  Juli	  2005	  und	  den	  bereits	  zahlreichen	  Kampagnen	  
im	  Ausland	  anschließt.	  Mit	  dem	  Antisemitismusvorwurf	  werden	  in	  Deutschland	  insbes.	  zwei	  
Behauptungen	  verbunden:	  die	  BDS-‐Kampagne	  bestreite	  das	  Existenzrecht	  Israels,	  und	  sie	  sei	  die	  
moderne	  Variante	  des	  nationalsozialistischen	  „Kauft	  nicht	  bei	  Juden“.	  Da	  alle	  diese	  Vorwürfe	  
jeder	  realen	  Grundlage	  entbehren	  aber	  immer	  mehr	  dazu	  führen,	  dass	  die	  öffentliche	  Kritik	  mit	  
administrativen	  Maßnahmen	  unterbunden	  wird	  und	  die	  Kritikerinnen	  und	  Kritiker	  in	  ihrer	  
Meinungs-‐	  und	  Redefreiheit	  eingeschränkt	  werden,	  sieht	  sich	  BIB	  zu	  einer	  Klarstellung	  
veranlasst,	  ohne	  selbst	  Teil	  der	  Bewegung	  zu	  sein.	  

Der	  palästinensische	  Aufruf	  von	  2005	  ist	  der	  legitime	  Ausdruck	  zivilen	  Widerstands	  gegen	  eine	  
Besatzungs-‐	  und	  Siedlungspunkt,	  die	  in	  all	  ihren	  Aspekten	  der	  Diskriminierung,	  der	  Vertreibung,	  
der	  Annektion	  und	  des	  Landraubs	  eindeutig	  und	  unbestritten	  völkerrechtswidrig	  ist.	  Dies	  ist	  seit	  
1948	  in	  hunderten	  von	  UN-‐Resolutionen	  sowie	  vom	  Internationalen	  Gerichtshof	  in	  seinem	  
Gutachten	  vom	  Juli	  2004	  wiederholt	  und	  bestätigt	  worden.	  Dennoch	  haben	  alle	  internationalen	  
Interventionen	  und	  Friedensbestrebungen	  die	  israelischen	  Regierungen	  nicht	  dazu	  bewegen	  
können,	  die	  grundlegenden	  Prinzipien	  der	  internationalen	  Konventionen	  und	  des	  allgemeinen	  
Völkerrechts	  anzuerkennen	  und	  die	  Besatzung	  und	  Unterdrückung	  der	  palästinensischen	  
Bevölkerung	  aufzugeben.	  	  

Scheitert	  die	  internationale	  Politik,	  Israel	  zur	  Beachtung	  des	  Völkerrechts	  zu	  bewegen,	  	  	  
verbleibt	  der	  palästinensischen	  und	  internationalen	  Zivilgesellschaft	  als	  letztes	  Mittel	  des	  
gewaltfreien	  zivilen	  Widerstandes	  der	  Boykott	  gegen	  Israel,	  so	  wie	  sie	  es	  seinerzeit	  gegen	  die	  
völkerrechtswidrige	  Apartheid-‐Politik	  Südafrikas	  praktiziert	  hat.	  

Die	  BDS-‐Bewegung	  bestreitet	  weder	  ausdrücklich	  das	  Existenzrecht	  Israels	  noch	  wird	  mit	  der	  
Kampagne	  selbst	  schon	  das	  Existenzrecht	  Israels	  negiert.	  Das	  Ziel	  ist	  allein	  die	  Beendigung	  der	  
Besatzung,	  die	  Rückgabe	  des	  geraubten	  Landes,	  die	  Beendigung	  der	  Diskriminierungen,	  
Schikanen	  und	  Vertreibungen,	  die	  Beachtung	  der	  Menschenrechte	  und	  die	  Anerkennung	  der	  
palästinensischen	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  als	  gleichberechtigt.	  Nur	  wer	  die	  besetzten	  Gebiete	  	  
entgegen	  dem	  internationalen	  Recht	  territorial	  als	  integralen	  Teil	  zu	  Israel	  zählt,	  kann	  der	  BDS-‐
Bewegung	  vorwerfen,	  das	  Existenzrecht	  Israels	  zu	  leugnen.	  Der	  Boykott	  soll	  ausdrücklich	  mit	  
der	  Anerkennung	  des	  Völkerrechts	  durch	  Israel	  und	  der	  Beendigung	  der	  Besatzung	  enden	  –	  ein	  
deutliches	  Zeichen	  der	  Anerkennung	  Israels	  in	  seinen	  völkerrechtlichen	  Grenzen!	  

So	  legitim	  es	  ist,	  immer	  wieder	  an	  das	  faschistische	  „Kauft	  nicht	  bei	  Juden“	  als	  abstoßende	  
Warnung	  zu	  erinnern,	  so	  abwegig	  ist	  es,	  diesen	  Aufruf	  der	  BDS-‐Bewegung	  anzulasten.	  Während	  
es	  im	  Nationalsozialismus	  um	  die	  Vernichtung	  eines	  Volkes	  ging,	  steht	  heute	  die	  Anerkennung	  
des	  internationalen	  Rechts	  und	  der	  Schutz	  eines	  Volkes	  vor	  Unterdrückung	  und	  Vertreibung	  im	  
Zentrum	  der	  Aktivitäten.	  Gerade	  die	  Geschichte	  unserer	  NS-‐Vergangenheit	  und	  der	  Weg	  zurück	  
in	  den	  Rahmen	  des	  Völkerrechts	  und	  der	  Vereinten	  Nationen	  sollten	  uns	  besonders	  sensibel	  für	  
den	  Wert	  dieser	  Institutionen,	  national	  wie	  international,	  machen.	  Wer	  immer	  wieder	  die	  



Verantwortung	  für	  die	  Existenz	  Israels	  betont,	  darf	  dafür	  nicht	  die	  Unterdrückung	  des	  
palästinensischen	  Volkes	  in	  Kauf	  nehmen	  und	  die	  Existenz	  eines	  palästinensischen	  Staates	  einer	  
unsicheren	  Zukunft	  überlassen.	  

Der	  legitime	  zivile	  Widerstand	  gegen	  eine	  völkerrechtswidrige	  Besatzungspolitik	  ist	  niemals	  
antisemitisch,	  wenn	  er	  sich	  in	  den	  Grenzen	  des	  internationalen	  Rechts	  hält	  und	  auf	  die	  Politik	  
und	  ihre	  Repräsentanten	  konzentriert.	  Er	  richtet	  sich	  nur	  gegen	  Produkte,	  Unternehmen	  und	  
Institutionen,	  die	  	  von	  der	  völkerrechtswidrigen	  israelischen	  Besatzung	  und	  der	  Unterdrückung	  
der	  palästinensischen	  Bevölkerung	  profitieren.	  Wir	  möchten	  darauf	  hinweisen,	  das	  sich	  auch	  
immer	  mehr	  jüdische	  Organisationen	  und	  bekannte	  Einzelpersonen,	  die	  für	  ein	  friedliches	  Ende	  
der	  israelischen	  Besatzung	  eintreten,	  dem	  Aufruf	  von	  BDS	  angeschlossen	  haben,	  es	  gibt	  sogar	  
eine	  israelisch-‐jüdische	  BDS-‐Bewegung	  („Boycott	  from	  Within“).	  Pax	  Christi	  International	  
betrachtet	  die	  BDS-‐Kampagne	  ebenfalls	  als	  eine	  legitime	  Form	  des	  gewaltlosen	  
Widerstands,	  „um	  dem	  Frieden	  ein	  Stück	  näher	  zu	  kommen	  und	  um	  Unternehmen,	  die	  von	  
der	  Besatzung	  profitieren	  und	  damit	  gegen	  die	  UN-‐Leitprinzipien	  für	  Wirtschaft	  und	  
Menschenrechte	  verstoßen,	  unter	  Druck	  zu	  setzen:	  Wir	  meinen,	  dass	  solche	  Initiativen,	  die	  
gewaltlose	  Methoden	  anwenden,	  die	  Konfliktparteien	  dazu	  bewegen	  können,	  den	  Status-‐quo	  
zu	  überdenken	  und	  neue	  Friedenswege	  zu	  suchen.“	  In	  einer	  am	  UNO-‐Menschenrechtstag,	  d.	  
10.	  Dezember	  2016	  veröffentlichten	  Erklärung	  von	  über	  200	  internationalen	  Juristen	  wird	  
die	  BDS-‐Bewegung	  als	  legitime	  und	  durch	  das	  Recht	  auf	  Meinungsfreiheit	  gedeckte	  Antwort	  
der	  Zivilgesellschaft	  auf	  die	  unverantwortliche	  Passivität	  der	  Staaten	  gegenüber	  Israels	  
ständiger	  Verletzung	  der	  Völkerrechts	  bezeichnet.	  Die	  Behinderung	  der	  BDS-‐Bewegung	  sei	  
nichts	  anderes	  als	  eine	  Unterstützung	  der	  völkerrechtswidrigen	  Besatzungspolitik.	  

Die	  jüngsten	  Angriffe	  auf	  Veranstaltungen	  von	  Kritikerinnen	  und	  Kritiker	  der	  Besatzungspolitik,	  
die	  ihre	  Auftritte	  zu	  verhindern	  suchen	  und	  die	  Kündigung	  von	  Vortragsräumen	  betreiben,	  
spiegeln	  letztlich	  nur	  die	  Ohnmacht	  ihrer	  fehlenden	  Gegenargumente	  wider,	  die	  sie	  mit	  
Diskriminierung	  und	  administrativen	  Mitteln	  zu	  verdecken	  suchen.	  Sie	  sind	  jedoch	  vor	  allem	  
eine	  äußerst	  gefährliche	  Entwicklung	  für	  die	  Freiheit	  der	  öffentlichen	  Diskussion	  und	  sprechen	  
unserem	  Demokratieverständnis	  Hohn.	  Es	  ist	  notwendig,	  dieser	  Entwicklung	  jetzt	  Einhalt	  zu	  
gebieten.	  

	  

Prof.	  Dr.	  Norman	  Paech,	  im	  Dezember	  2016	  	  

	  

	  	  

	  


