Weshalb keine Datteln
aus Israel kaufen?
Israelische Firmen beteiligen sich an
Besatzung von palästinensischem Land
Datteln in den Regalen von Schweizer Grossverteilern werden von den israelischen Firmen Mehadrin
und Hadiklaim geliefert. Diese profitieren von der
Zerstörung der palästinensischen Landwirtschaft und
der Enteignung sowie Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in Israel/Palästina. Sie besitzen
Plantagen und Verpackungsanlagen im besetzten
Westjordanland und sichern damit entscheidend das
Einkommen der illegalen israelischen Siedlungen.
Eine Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen, die
sich direkt an Völkerrechtsverletzungen beteiligen,
steht in krassem Widerspruch mit dem Versprechen
von Coop und Migros, sich für soziale Gerechtigkeit
einzusetzen.
Im Anbaugebiet finden gewaltsame Vertreibungen statt
Die israelischen Datteln für Coop und Migros werden
in der Negev-Wüste südlich des Toten Meers angebaut.
Im Negev werden palästinensischen Beduin_innen
durch die Politik der israelischen Landbehörden und
des Jüdischen Nationalfonds (JNF) von Landbesitz
ausgeschlossen. Palästinenser_innen wird so der

Zugang zur landwirtschaftlichen Nutzung und
Produktion verwehrt.
Israel verfolgt eine aggressive Politik der Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung im
Negev, die in sogenannte „Konzentrationsgebiete“
(„Rikuzim“) umgesiedelt werden soll.
Um dieses Ziel zu erreichen, erkennt der Staat
zahlreiche beduinische Ortschaften nicht offiziell
an. Zwischen 2013 und 2015 liess der Staat 2‘452
Gebäude in in diesen Gemeinden abreissen –
häufig unter massivem Einsatz von militärischer
Gewalt. Die Dörfer und Städte sind nicht an
öffentliche Infrastrukturen, wie zum Beispiel die
Wasser- und Gesundheitsversorgung, angeschlossen. Dies ganz im Gegensatz zu den in den letzten
Jahrzehnten errichteten jüdischen Siedlungen in
der gleichen Region, wo die Datteln für Migros und
Coop angebaut werden.

Boykott von Produkten aus Israel
Solange sich die israelische Politik gegenüber der palästinensischen
Bevölkerung nicht ändert, appelliert BDS Schweiz an KonsumentInnen,
auf den Kauf von Datteln aus Israel zu verzichten. Zudem fordert BDS
Schweiz die Grossverteiler auf, keine Datteln und andere Produkte aus
Israel zu importieren, bis Israel das Völkerrecht einhält.
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