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Begründung des Boykottaufrufes für Produkte 

                     aus den illegalen israelischen Siedlungen (mit Unterschriftenliste)   
             

Appell an Handelsketten, Kunden und die Politik 

 

Einordnung des Boykottaufrufs in die BDS-Bewegung: BDS ist eine weltweite gewaltfreie Kampagne, 

die gegen die Völkerrechtsverletzungen Israels zu Boykott, Desinvestment und Sanktionen aufruft, nicht 

aber die Existenz Israels infrage stellt. Sie wurde 2005 von der palästinensischen Zivilgesellschaft ins Le-

ben gerufen. Die von der BDS-Bewegung u. a. initiierten Wirtschaftsboykotte richten sich vor allem gegen 

solche israelischen und deutschen Unternehmen, die durch Produktion, Handel, Know-how-Transfer, Ka-

pitalbeteiligungen, etc. die Kolonialpolitik Israels, insbesondere den Fortbestand und den Ausbau der ille-

galen Siedlungen, fördern und davon profitieren.   

 

Begrenzung des Boykotts auf Verbrauchsprodukte: Der Aufruf verschiedener deutscher BDS-Gruppen 

zielt in erster Linie auf den Boykott gängiger Verbrauchsprodukte aus den Siedlungen in den Besetzten 

Gebieten Palästinas und Syriens (Golanhöhen). Die Boykottprodukte sind in einer den Aufruf begleitenden 

Liste aufgeführt (vgl. unter diesem Link: Materialien zur Unterschriftensammlung / „Keine Waren in den 

Einkaufskorb…“). Sie spiegeln nur einen kleinen Ausschnitt der Geschäfte der deutschen Wirtschaft mit 

Israel wider. Der Aufruf bietet jedoch den Vorteil, dass er für die breite Bevölkerung anschaulich und 

nachvollziehbar ist. Für den Boykottaufruf werden handschriftlich und online Unterschriften eingeworben. 

 

Teilweise Ausweitung des Boykotts auf Produkte aus dem israelischen Kernland: Der Boykott erfasst 

auch Produkte aus dem Kernland, soweit sie den Waren, die in den Siedlungen hergestellt werden, ent-

sprechen und dies aus folgenden Gründen. Ihre Herkunft lässt sich nicht von gleichen Produkten aus den 

Siedlungen unterscheiden; die Exportfirmen und die israelischen Behörden kennzeichnen auch diese mit 

„Made in Israel“ in der Absicht, durch diese Fälschung einen Kaufverzicht israelkritischer Kunden zu ver- 

meiden und in den Genuss der von der EU nur für das Kernland gewährten Zollpräferenzen zu kommen.  

 

Bei folgenden Produkten ist die völlige oder überwiegende Herkunft aus den Siedlungen gesichert:  

-  Wassersprudler Sodastream, Hauptproduktionsstätte Industriesiedlung Maale Adumim/Westbank   

-  Weine  vor allem von den Golanhöhen 

-  Ahava-Kosmetikprodukte aus Mizpe Shalem/Westb. 

-  Kiwis - Golanhöhen 

-  Granatäpfel - Westb. und Ost-Jerusalem,  

-  Datteln  zu 40% aus der Westb. / Jordantal. Sie werden teilweise mit Datteln aus dem Negev vermengt.  

Für die übrigen Produkte gilt so lange die Vermutung einer Herkunft aus den Siedlungen, bis gewährleistet 

ist, dass sie tatsächlich aus dem Kernland kommen. Die Beweislast dafür trägt die israelische  Seite.   

 

Außerdem wurden Produkte in die Boykottliste aufgenommen, die in Deutschland von Tochtergesellschaf-

ten israelischer Unternehmen hergestellt werden, soweit die Muttergesellschaften auch in den illegalen 

Siedlungen fabrizieren (Delta Galil/Schiesserwäsche) oder beim Vertrieb ihrer Erzeugnisse in den Besetz-

ten Gebieten vom Besatzungsstatus in Wettbewerb verzerrender Weise profitieren (Teva/Ratiopharm). 

 

Der Import der o. g. Produkte ist völkerrechtswidrig, weil er zur Stabilisierung und zum Ausbau der 

Siedlungen beiträgt und zudem die israelischen Behörden - mangels Hoheit über die Siedlungen - zur Aus-

stellung der erforderlichen Ursprungszeugnisse nicht legitimiert sind. Im Urteil des Bundesfinanzhofes 

vom 19.3.2013 heißt es hierzu unter Berufung auf den Europäischen Gerichtshof: "Die Zollbehörden des 

Westjordanlands und des Gaza-Streifens verfügen im Rahmen des räumlichen Geltungsbereichs der Asso-

ziierungsabkommen über eine ausschließliche Zuständigkeit zur Ausstellung von Ursprungszeugnissen 

bzw. zur Ermächtigung der Ausführer, Ursprungserklärungen auf der Rechnung auszufertigen.“  

  
Verstoß gegen ethische Richtlinien der Wirtschaft: Die Missachtung des Völkerrechts haben auf deut-

scher Seite nicht nur die Zollbehörden und Importfirmen zu verantworten, sondern auch die Handelsketten, 

die die o. g. Produkte vertreiben. Sie verstoßen mit dem Vertrieb nicht nur gegen das Völkerrecht, sie igno-

rieren damit auch ihre eigenen und die von den Vereinten Nationen beschlossenen ethischen Unternehmens- 

richtlinien. Diese erfordern den Respekt des Völkerrechts, vor allem der Menschenrechte. Zuzuwarten, bis  



   
die säumige, durch selbst auferlegte politische Zwänge gelähmte deutsche Regierung den Import solcher 

Produkte an eine strikte Herkunftskontrolle bindet oder durch Sanktionen verbietet, spiegelt ein defizitäres 

Verständnis von Unternehmensverantwortung und staatsbürgerlicher Mündigkeit wider. Unsere Gesell-

schaftsordnung kann nur funktionieren, wenn auch die Zivilgesellschaft ihre Verantwortung wahrnimmt, 

nicht nur der Staat. Die o. g. Produkte gehören daher nicht in die Regale deutscher Geschäfte, solange die 

israelische Regierung die Politik des Land- und Wasserraubs, der Vertreibung und der täglichen Schikane 

der Palästinenser fortsetzt. Auch die deutsche Wirtschaft  sollte aus der Vergangenheit gelernt haben.   

 

Die hiesigen Handelsketten sind jedoch bislang nicht bereit, ihr Angebot an den o. g. Produkten einzu-

schränken. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung mit dem Hinweis, dass der mündige Kunde selbst ent-

scheiden wolle, woher die von ihm gekauften Produkte stammen. Zudem berufen sie sich auf die für die 

Herkunftskontrolle zuständigen deutschen Zollbehörden - wohl wissend, dass diese ihre Kontrollfunktio-

nen, bzw. Sanktionsrechte aus politischem Entgegenkommen gegenüber Israel nicht wahrnehmen. Die 

staatlichen Mauscheleien entlassen die Handelsketten nicht aus ihrer eigenständigen unternehmerischen 

Bindung an das Völkerrecht und aus der Pflicht gegenüber ihren Kunden, keine Waren ins Sortiment zu 

nehmen, von denen sie wissen, dass ihre Herkunftsangabe nicht stimmt oder zweifelhaft ist. 

 

Politik und Zivilgesellschaft ziehen teilweise am selben Strick: Die EU-Kommission hat die illegalen 

Siedlungen in ihren am 19.7.2013 erlassenen Leitlinien von jeglicher Kooperation mit der Gemeinschaft 

ausgeschlossen. Selbst die deutsche Regierung ist mittlerweile bemüht, eine entsprechende Territorialklau-

sel für ihre zukünftige Zusammenarbeit mit Israel durchzusetzen. Die Logik dieser Politik verlangt erst 

recht, wirtschaftliche Beziehungen mit den illegalen Siedlungen zu unterbinden, denn diese tragen noch 

mehr zu deren Stabilisierung und Ausbau bei als die öffentlichen Zuschüsse aus den Töpfen der EU oder 

einzelner Mitgliedsstaaten. Dass sich die EU und die USA offiziell von Boykottaktionen distanzieren und 

das dornigere Terrain solcher Aktionen ihren Zivilgesellschaften überlassen, ist zwar enttäuschend. Aller-

dings stellen die Boykottinitiatoren mit Genugtuung fest, dass sich die Vertreter derselben Regierungen 

mittlerweile gegenüber Israel des Hinweises auf wachsende Boykottrisiken als Druckmittel zur Durchset-

zung ihrer Vermittlungsvorschläge bedienen. Hierin kann man zumindest eine gewisse Komplementarität 

staatlicher und zivilgesellschaftlicher Initiativen erblicken, die beide darauf ausgerichtet sind, die israeli-

sche Regierung im Konflikt mit den Palästinensern zum Einlenken zu bringen.   

  

Zum Verlust von Arbeitsplätzen: Der häufig von israelischer Seite vorgebrachte Hinweis, dass die In-

dustrie- und Landwirtschaftsbetriebe in den illegalen Siedlungen Zehntausenden von Palästinensern aus 

den Besetzten Gebieten Arbeit verschaffen und diese durch einen Boykott ihre Existenzgrundlage verlö-

ren, verfängt nicht. Wie die Überwindung der Apartheidpolitik in Südafrika zeigt, sind unterdrückte Be-

völkerungsgruppen gegebenenfalls bereit, im Hinblick auf eine langfristige menschenwürdige Lebensper-

spektive noch zusätzliche Einbußen ihres ohnehin geringen Einkommens in Kauf zu nehmen.   

 
Wenn es eines Tages hoffentlich zu einer Verständigung zwischen den verfeindeten Seiten kommt und die 

Hoheitsrechte über die Besetzten Gebiete inkl. der illegalen Siedlungen auf einen zukünftigen palästinen-

sischen oder einen gemeinsamen israelisch-palästinensischen Staat übergehen, käme eine Fortführung be-

stehender Betriebe als israelisch-palästinensische joint ventures in Betracht. Hierbei könnten auf deutscher 

Seite Staat und Wirtschaft helfend mitwirken. Bis die Zeit dafür reif ist, bedarf es allerdings angesichts der 

verbohrten Politik Israels erst einmal einer Ausrichtung der Wirtschaftskooperation am Völkerrecht, d.h. 

eines Rückzugs ausländischer Unternehmen aus allen Geschäftsbeziehungen, die ganz oder teilweise mit 

der Kolonialpolitik verknüpft sind. Die deutsche Wirtschaft sollte hierzu ihren Beitrag leisten. 

 

Zur Kritik am selektiven Charakter der gegen Israel gerichteten Boykottkampagnen: Die israelische 

Regierung streitet nicht nur Verletzungen des Völkerrechts ab, sondern hält die Boykottaufrufe gegen ihr 

Land für eine Diskriminierung, von der die Unternehmen anderer Staaten, in denen Menschenrechte in ek-

latanter Weise verletzt würden (z B in China, einigen arabischen und afrikanischen Staaten) verschont 

blieben. Israel ist deshalb die Zielscheibe von BDS-Aktionen, weil große Risiken für die Existenz Palästi-

nas und für den Frieden im Nahen Osten von den israelischen Völkerrechtsverletzungen ausgehen. Zudem 

unterhält Israel besonders enge Beziehungen mit der westlichen Welt. Die israelische Regierung muss zur 

Kenntnis nehmen, dass ihr Land als Mitglied der OECD und Nutznießer einer umfassenden Förderung 

durch die EU, insbesondere im Bereich der militärischen Zusammenarbeit und der Forschung, strengeren 

Anforderungen hinsichtlich der Beachtung des Völkerrechts unterliegt als andere Länder, die nicht diesen 

Gemeinschaften angehören. Israel, das Anspruch darauf erhebt, der westlichen Wertegemeinschaft anzu-

gehören, muss sich daher auch an deren Maßstäben messen lassen.                                                                                                                      


