
Erfolge des BDS in 2018  
im Kampf gegen die Apartheitpolitik  
der Regierung des Staates Israel 

(eine Auswahl aus ca 80 Positionen) 
 
 
 
Airbnb hat entschieden, Unterkünfte in den illegalen israelischen 
Siedlungen im besetzten Westjordanland von seiner Webseite zu 
nehmen. 
 
Ilhan Omar und Rashida Tlaib schrieben Geschichte, indem sie die 
ersten amtierenden US-Kongressteilnehmer wurden, die den BDS 
öffentlich unterstützten. Tlaib, die erste palästinensisch-amerikanische 
Frau, die in den Kongress gewählt wurde, hat sich auch für die 
Kürzung der militärischen Hilfe der USA für Israel ausgesprochen. 
 
Mobilisierungen auf der ganzen Welt überzeugten die argentinische 
Fußballnationalmannschaft unter der Leitung von Kapitän Lionel 
Messi, ihr Ausstellungsmatch mit Israel abzusagen. 
 
Die berühmte Sängerin Lana Del Rey wurde zu einer von 19 
Künstlern, die sich vom israelischen Meteor Festival zurückzogen, 
nachdem Tausende von Fans und Aktivisten aus der ganzen Welt sie 
aufgefordert hatten, die palästinensische Streikpostenkette zu respektieren. 
Shakira und Lorde waren unter anderem Top-Künstler, die ihre 
Konzerte in Israel in diesem Jahr absagten. Mehr als 100 DJs und 
Künstler der elektronischen Musik nahmen am kulturellen Boykott Israels 
unter #DJsForPalestine teil. 
 
Der chilenische Kongress stimmte mit überwältigender Mehrheit für 
ein Verbot von Produkten aus illegalen israelischen Siedlungen, die auf 
gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden. 
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Große Organisationen der indischen Frauenbewegung, die über 10 
Millionen Frauen vertreten, unterstützten die BDS-Bewegung und 
forderten die Freilassung aller palästinensischen Kinderhäftlinge. 
 
Amnesty International forderte ein Waffenembargo gegen Israel. Es 
hat die Vereinigten Staaten und die Europäische Union wegen ihrer 
militärischen Abkommen mit Israel verurteilt und sie für die 
"Verschärfung der Massenverletzungen" der palästinensischen 
Menschenrechte verantwortlich gemacht. 
 
Die britische Labour Party hat kürzlich die Forderung beschlossen, 
den Waffenverkauf an Israel einzufrieren. In Irland forderten ein 
Staatsminister und 50 irische Gesetzgeber Irland auf, die Bewaffnung 
Israels einzustellen. Zuvor war Dublin die erste europäische Hauptstadt, 
die BDS für die palästinensischen Rechte unterstützte. In Schottland 
wurde der Falkirk Pension Fund von der Bank Hapoalim veräußert und 
war damit der erste kommunale Pensionsfonds in Großbritannien, der 
sich von einem Unternehmen trennt, das an der Verletzung der 
palästinensischen Rechte durch Israel beteiligt ist. 
 
Parlamentarier aus Spanien und Portugal haben sich für die 
palästinensischen Rechte eingesetzt und die Kriegsverbrechen Israels und 
das rassistische "Jewish Nation State Law" angeprangert. Mehrere 
Städte in Italien und der spanische Staat forderten ein Waffenembargo 
gegen Israel. 
 
Die Stadt Northampton und der Staat Vermont zogen sich beide 
aus einem geplanten Trainings-Junket zurück, in dem die US-Polizei 
vom israelischen Militär lernen sollte. 
 
40 internationale jüdische Organisationen der sozialen Gerechtigkeit 
erkannten an, dass die BDS-Bewegung für die palästinensischen Rechte 
ein bewährtes Engagement für die "Bekämpfung von Antisemitismus und 

 

 2 



allen Formen von Rassismus und Bigotterie" hat. Sie verurteilten 
Versuche, die Kritik an der Politik Israels zu unterdrücken. 
 
Der Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 2018, Professor George P. 
Smith, unterstützte die BDS-Bewegung und den Abbau der militärischen 
Hilfe der USA für Israel. 
 
Adidas hat nach Aufrufen von mehr als 130 palästinensischen 
Sportvereinen die Unterstützung des Israel Football Association (IFA) 
eingestellt, zu dem auch Teams gehören, die sich in illegalen 
Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land befinden. 
 
Gewerkschafter und Menschenrechtsaktivisten in Tunesien und der 
gesamten arabischen Welt zwangen die israelische Reederei Zim, 
ihre Routen nach Tunesien auszusetzen. 
 
Leeds war die erste britische Universität, die sich nach einer BDS-
Kampagne von palästinensischen Solidaritätsaktivisten von Unternehmen 
trennt, die im israelischen Waffenhandel tätig sind. 
 
Quäker waren die erste Kirche in Großbritannien, die sagte, dass sie 
"nicht in ein Unternehmen investieren werden, das von der militärischen 
Besetzung Israels profitiert". 
 
Aus Südafrika hat Nkosi Zwelivelile Mandela, Abgeordneter und 
Enkel von Nelson Mandela, die entscheidende Rolle der BDS bei der 
Beendigung der israelischen Apartheid bekräftigt. 
 
Die Sozialistische Internationale, ein Zusammenschluss von 140 
globalen politischen Parteien, darunter 35 Regierungsparteien, übernahm 
eine Patenschaft über den BDS und fordert ein militärisches Embargo 
gegen Israel, bis es seine Verletzungen der palästinensischen Rechte 
und des Apartheid-Systems beendet. 
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Norwegen gibt grünes Licht" für den Boykott der illegalen Siedlungen 
Israels, die auf gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden. 
 
Tiago Rodrigues, der Direktor des portugiesischen Nationaltheaters, 
sagt seine Teilnahme an einem israelischen Festival ab und schließt 
sich dem Kulturboykott Israels an, indem er der erste Direktor eines 
Nationaltheaters in Europa wird, der dies jemals tut. 
 
Über 25.000 Isländer - fast 8% der gesamten Bevölkerung - 
unterzeichnen eine Petition zum Boykott der Eurovision 2019. 
 
Im Rahmen des Sportboykotts protestieren über 30 italienische Städte 
und Gemeinden auf fast jeder Etappe des Radrennens Giro d'Italia, das 
in Jerusalem beginnt. Der Präsident des italienischen 
Fußballtrainervereins kündigt seinen Boykott des Rennens an.   
 
Dem Unternehmen Hewlett Packard (HP) drohen in Indien Verluste in 
Höhe von 120 Millionen Dollar, da es an den israelischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt ist. Dies ist zu erwarten, nachdem 
sich Indiens größter, vier Millionen starker Studentenverband der BDS-
Bewegung angeschlossen hat und sich verpflichtet, HP-Unternehmen 
wegen ihrer gut dokumentierten Komplizenschaft bei den schweren 
Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte durch Israel zu 
boykottieren. 
 
Die Studentenregierung der California State University - East Bay 
stimmt einstimmig für eine Resolution, die die Universität auffordert, sich 
von Unternehmen zu trennen, die von der illegalen militärischen 
Besetzung Palästinas profitieren. 
 
Die Union of Students in Ireland (USI), die Dachorganisation der 
Studentenverbände, stimmt nach der National University of Ireland 
Galway (NUIG), dem Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT), 
der Queen's University Belfast (QUB) und den Trinity College Dublin 
(TCD) für die Unterstützung des BDS. 
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Der Dubliner Oberbürgermeister und irische Eurovisionssieger Charlie 
McGettigan fordert aus Solidarität mit den Palästinensern einen Boykott 
des Eurovision Song Contest 2019, der von Israel ausgerichtet werden 
soll. 
 
---------------- 
Quelle: https://www.bdsmovement.net/ 
 
siehe auch:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycotts_of_Israel 

 

 5 


