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Presseerklärung 

 
 

Mit Betroffenheit und Empörung hat der Deutsche Koordinationskreis Paläs-
tina Israel den mit großer Mehrheit der Bundestagsabgeordneten gefassten 
Beschluss „Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten – 
Antisemitismus bekämpfen“ zur Kenntnis genommen.  Wir sind 
konsterniert von der realitätsfernen Darstellung des israelisch-
palästinensischen Konflikts, die in dieser Resolution des deutschen Parla-
ments zum Ausdruck kommt. 

Im KoPI-Bündnis, in dem 28 deutsche Friedensorganisationen mit u.a. der 
Palästinensischen Gemeinde Deutschland und der Jüdischen Stimme für 
einen gerechten Frieden zusammenarbeiten, gibt es unterschiedliche Posi-
tionen zur Bewegung „Boykott, Desinvestition und Sanktionen“, aber es be-
steht Übereinstimmung darin, dass administrative Behinderung und Unter-
drückung der Debatte über solche Strategien des gewaltlosen zivilen Wi-
derstands eine unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit bedeuten.  
Antisemitismus ist eine besonders verhängnisvolle Form des Rassismus 
und wird von allen KoPI-Gruppen entschieden zurückgewiesen. Die BDS-
Bewegung zielt nicht gegen die jüdische Bevölkerung in Israel oder an-
derswo, sondern hat klar umrissene Forderungen an die Politik der israeli-
schen Regierung, die leider in der Bundestagsresolution mit keiner Silbe 
Erwähnung finden. BDS will erreichen: 

   

-  dass Israel die zahlreichen UN-Resolutionen anerkennt 
und die völkerrechtswidrige Besatzung des Westjordanlan-
des einschließlich Ostjerusalems beendet und die Blocka-
de des Gazastreifens aufhebt. 

-  dass Israel den i l legalen Siedlungsbau und die Enteignung 
palästinensischen Eigentums einstell t ,  sowie die größten-
tei ls i l legale Mauer im Westjordanland abreißt. 

-  dass Israel das Rückkehrrecht der Flüchtl inge laut UN-
Resolution 194 anerkennt und diese für den zugefügten 
Schaden entschädigt werden. 
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-  dass Israel die Diskriminierung der palästinensischen Bür-
ger Israels beendet und sie in al len Bereichen gleichstell t .  

 
Es ist sehr bedauerlich und kein gutes Zeichen für die politische Kultur in 
unserem Land, dass diese dem allgemeinen Völkerrecht und den Men-
schenrechten entsprechenden Zielsetzungen der palästinensischen Kam-
pagne im Bundestagsbeschluss mit keiner Silbe Erwähnung finden.  
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