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FIFA

z.H. Herrn Blatter

FIFA-Strasse 20

8044 Zürich

Bitte

frankieren

Rassismus und Apartheid in Israel

○○○○○○○○○○○○○○○○

Sehr geehrter Herr Blatter

Israel diskriminiert systematisch die

palästinensische Bevölkerung in Israel

selbst, in den besetzten Gebieten und

im Exil. Es verstösst damit gegen die

Regeln der FIFA, die in Art. 3 ihrer

Statuten ausdrücklich die Diskriminie-

rung von Personengruppen aufgrund

ihrer ethnischen Herkunft verbietet. Ich

verlange deshalb, dass Israel vom

Weltfussballverband ausgeschlossen

wird, bis es die fundamentalen Rechte

der palästinensischen Bevölkerung

respektiert.

Unterschrift
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