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Israels Bemühungen, den palästinensischen Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) 

zu dämonisieren, bedrohen eine ehrwürdige Form des gewaltlosen Widerstands. 

 

Diese Bemühungen drängen darauf, palästinensische Stimmen und die unserer Verbündeten zu 

zensieren, untergraben das Recht auf freie Meinungsäußerung und akademische Freiheit, während 

sie fälschlicherweise Kritik am Staat Israel mit antijüdischer Bigotterie in Verbindung bringen. 

 

Zunächst tat die israelische Führung so, als sei die Bewegung keine Bedrohung für ihre Besatzung, 

deren Politik und Praktiken, die gegen internationales Recht verstoßen. 

 

Aber ein Jahrzehnt nach dem Start des BDS-Aufrufs im Jahr 2005, als die Bewegung international an 

Stärke gewann, erklärte die israelische Regierung ihr den Krieg. 

 

https://electronicintifada.net/content/boycott-right-and-duty/32981


Dreißig US-Bundesstaaten haben inzwischen irgendeine Form von Anti-BDS-Gesetzgebung erlassen. 

Regierungen, Universitäten und andere Organisationen auf der ganzen Welt sind ebenfalls dazu 

übergegangen, die Bewegung zu unterdrücken. 

 

Im Jahr 2018 wurde eine Mitarbeiterin einer öffentlichen Schule im US-Bundesstaat Texas entlassen, 

weil sie sich weigerte, einen in ihren Arbeitsvertrag eingebetteten Anti-BDS-Eid zu unterschreiben. 

 

Ihr wurde gesagt, dass sie nicht mehr in den öffentlichen Schulen des Staates arbeiten könne, 

nachdem sie sich geweigert hatte, zu versprechen, dass sie sich "weder jetzt" und "noch in Zukunft" 

an einem Boykott Israels beteiligt oder "anderweitig irgendeine Aktion unternimmt, die darauf 

abzielt, [Israel] wirtschaftlichen Schaden zuzufügen." 

 

Im April 2019 entschied ein Bundesgericht, dass das texanische Gesetz verfassungswidrig sei. 

 

Im Februar dieses Jahres entschied ein Berufungsgericht, dass ein ähnliches Gesetz im Bundesstaat 

Arkansas gegen den Ersten Verfassungszusatz verstößt. Die Entscheidung war die vierte, die von 

einem Bundesgericht getroffen wurde, das ein Anti-BDS-Gesetz aus Gründen der Redefreiheit 

blockiert. 

 

Rückstoß 

 

Die BefürworterInnen Israels drängen auf eine umstrittene "Arbeitsdefinition" von Antisemitismus, 

die Kritik an Israel mit antijüdischer Bigotterie in einen Topf wirft. 

 

Diese Definition, die von der International Holocaust Remembrance Alliance veröffentlicht wurde, 

besagt, dass "Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Juden ist, die sich als Hass gegen 

Juden äußern kann". 

 

Diese einfache Definition wird durch eine Reihe von "zeitgenössischen Beispielen" für Antisemitismus 

erschwert, die sich auf die Diskussion über Israel erstrecken. 

 

Die IHRA-Definition wurde bereits verwendet, um die Palästina-Solidarität in Europa und 

Nordamerika zu unterdrücken. 

 

Aber wie die Versuche, BDS mundtot zu machen, ist auch dieses Mittel, Israel vor Kritik 

abzuschirmen, nicht unangefochten geblieben. 

 



Das Repräsentantenhaus von Massachusetts hat kürzlich einen Änderungsantrag zum Staatshaushalt 

abgelehnt, der die IHRA-Definition von Antisemitismus übernommen hätte. 

 

Anfang dieses Jahres hat das Progressive Israel Network - bestehend aus zehn Organisationen, 

darunter J Street, New Israel Fund und Americans for Peace Now - darauf gedrängt, die IHRA-

Definition nicht in US-Gesetze und -Politiken zu übernehmen oder sie in Universitäten und 

Unternehmen zu übernehmen. 

 

Trotz der Versuche, sie zu untergraben, wächst die von PalästinenserInnen geführte BDS-

Basisbewegung. 

 

Durch akademische und kulturelle Boykotte lehnt eine wachsende Zahl von WissenschaftlerInnen 

und KünstlerInnen Einladungen zur Teilnahme an von Israel gesponserten Veranstaltungen ab. 

 

Andere stärken den wirtschaftlichen Boykott durch ihr Beispiel. 

 

Ende letzten Monats haben Charlie Pillsbury und vier weitere Nachkommen des Gründers der 

gleichnamigen Lebensmittelmarke einen Boykott des Unternehmens befürwortet, solange es eine 

Fabrik in einer illegalen Siedlung im Westjordanland betreibt. 

 

Aufruf zum Handeln 

 

Palästinensische Christen - Laien und Geistliche, die die historischen Kirchen Palästinas 

repräsentieren - schlossen sich dem Boykottaufruf in "A Moment of Truth" an, einem zutiefst 

theologischen Dokument, einem Glaubensbekenntnis und einem Aufruf zum Handeln. 

 

In dem Dokument lehnen die palästinensischen Christen den Antisemitismus ab und versichern 

unseren jüdischen Nachbarn, dass "wir in der Lage sind, zu lieben und zusammen zu leben ... 

nachdem die Besatzung beendet und Gerechtigkeit hergestellt ist." 

 

In der Zwischenzeit erklären wir, dass "unsere Option als Christen im Angesicht der israelischen 

Besatzung darin besteht, Widerstand zu leisten. Es ist ein Recht und eine Pflicht für den Christen." 

 

Wir fügen hinzu, dass "es ein Widerstand ist, dessen Logik die Liebe ist ... denn er muss menschliche 

Wege finden, die die Menschlichkeit des Feindes ansprechen." 

 



Als PalästinenserInnen, die versuchen, Israels brutale 54-jährige Besatzung zu beenden, fragen wir 

diejenigen, die den Boykott verunglimpfen: Wenn nicht dieses Mittel, um der Ungerechtigkeit zu 

widerstehen, was bleibt uns dann? 
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