
Die Kontroverse um Israelkritik und Antisemitismus am Beispiel des BDS

BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions” und ist eine 2005 von der palästinensischen Zivilgesellschaft 
initiierte, inzwischen international operierende Organisation (mit Schwerpunkten in GB und USA), die gegen 
„Kolonisation, Apartheit und Besatzung“ durch den Staat Israel mit den entsprechenden Mitteln kämpft. 

Am 15. Mai dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag in einer Resolution beschlossen, „der BDS-Bewegung 
entschlossen entgegenzutreten (und) Antisemitismus zu bekämpfen“.

In einem Aufruf an die Bundesregierung haben ungefähr 200 jüdische und israelische Wissenschaftler gegen die
Gleichsetzung  von BDS  mit Antisemitismus protestiert. Eine Gruppe in der christlich-jüdischen 
Zusammenarbeit engagierter Berliner hat sich in einem offenen Brief vom 5. Juni an die Leitung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gewandt, um davor zu warnen, dass dieser Beschluss die kirchliche Arbeit, 
die sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt befasst, „völlig lähmen“ könnte . Sie weist die 
Begründung des Bundestagsbeschlusses als irreführend zurück. Eine ökumenische Erklärung vom 4. Juni 
bekräftigt die Solidarität mit Kairos Palästina, der „Stimme der Kirchen in Palästina“, und protestiert gegen die 
„Diffamierung gewaltfreien Widerstands gegen Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen in 
Palästina/Israel durch den Deutschen Bundestag“.

Dagegen heben internationale Experten in zahlreichen einschlägigen Publikationen die einseitige Polemik 
gegen den Staat Israel hervor und die aggressiv denunzierende  und selbstgerechte Sprache in den BDS-
Verlautbarungen.  Gerade die empörte Zurückweisung des Bundestagsbeschlusses entspräche dem Modus des 
„Abwehr-Antisemitismus“ :  „Als Kampagne, die für Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit einsteht, richtet sich 
BDS unbedingt gegen alle Formen des Rassismus, einschließlich des Antisemitismus“  (27.5.2019). Die Berliner 
Antisemitismus-Forscherin Monika Schwarz-Friesel glaubt feststellen zu können, dass oft linke Antirassisten „in 
Bezug auf den jüdischen Staat in eine obsessive Intoleranz verfallen“ und ein „krudes Feindbild ‚Israel als 
Unterdrücker‘“ pflegen.

Berlin hat die Chance, das größte und bedeutendste Jüdische Museum in Europa zu haben. Auf dieses Haus 
richteten und richten sich die vielfältigsten Erwartungen : von Seiten der heimischen und der internationalen 
Besucher, aber auch der deutschen und der israelischen Regierung.  „Welcome to Jerusalem“ : die Ausstellung 
bündelte wie die Stadt selber die Fragen, die sich in unserer Diskussion stellen. Jerusalem als „Sehnsuchtsort 
für Juden, Christen und Muslime“, wo „religiöses Empfinden und politisches Handeln auf eine Weise verquickt 
sind, die bisher jeden Lösungs- und Annäherungsversuch scheitern ließ“. Premierminister Netanjahu hat diese 
Sichtweise so missfallen, dass er die Bundesregierung aufforderte, die Fördermittel für das  Museum zu kürzen.
Und damit beginnt die Debatte von neuem …
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