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derletzlen
eineinhalb
wirweniglVühe,
in dieMeJahrehatten
AKAIIEMISCHER
BOYKOTTWährend
dienzukommen.
Derakademische
Boykott
wareinDauerbrenner.
Das
gleich
heissl
noch
nicht,
dass
wir
viel
wie
isSendezeit
bekommen
die
- BRITISGHE
UNISMACHEI{gen0gend
raellreundliche
(undhaben
Regierungslobby.
Siesindgut0rganisiert
Zudem
Geld).
slösstdie/deelsraelimmer
nochaufbreiteZustimmung,
auchvondenen,
diebedauern,
P0litikandasdieisraelische
MOBIT
dersist,alssieesqerne
hätten.
Dieisraelischen
Reaktionen
waren
ziem-

insbesondere
aufdieBeschlüsse
derHochschullehrerge
EndeMaifandin Genfim Rahmen
einerKonferenz
dereuropäischenlichhysterisch,
Palästina-Solldaritäl
einWorkshop
Desinvestition
überBoykott,
undSan- werkschatten.
(BDS)
ktionen
statt.lvlitaufdemRednerlnnenpult
warJonathan
R0senVerhältnßse
klingteseßtaunlich,
nnen
dassAkadenike
head,
einVertreter
desbritischen
Komitees
lür palästinensische
lJni- FürSchweizer
nit istaelischen
(BRICUP),
H1chschulen
ablehnen,
daeszwiversitäten
dassichfürdenakademischen
Boykott
lsraels
und dieZusammenafueit
palästinensischer
undlsraeleineintensive
Zusamnenarbeit
aulvielen
dieUnterstützun0
lJniversitäten
einsetzt.
Wirhaben
ihn schenderSchweiz
gibt.Wieetklätstdu dir denfrückhalt
Ebenen
lüt denakademischen
zurArbeitvon
ERlCuP
befragt.
BoßottinEngland?
gabeseineausqeprä0te
gegen
In Enoland
Opposition
dieThatcherKannst
duetwas
übetdieEntstehung
vanBRICUP
sagen?
gegen
denlrak-Krieg
warzwarweBRICUP
wurde
2003oegründet.
Einige
Milglieder
waren
zuv0r
amAufruf PolitikandenUnis.DerWiderstand
nigerlautstark,
aberweitverbreitet.
Diese
linkeopposition
den
bildet
zurStreichung
dereuropäischen
Gelder
fürisraelische
Kultur-undFor
wobeiderBoykott
untergewerkschaftlich
schungseinrichtungen
beleiligt,
der2002nachdermilitärischen
Wieder- KernderBoykottbeweoun0,
Akademikerlnnen
vermutlich
mehrAnklang
findetals im
besetzung
desWestjordanlandes
andieEUunddieEuropäische
Wissen- organisierten
(ESF)
Lehrkörper.
schaftsstiftung
erginq.
BRICUP
k0nnte
sichin kurzer
Zeitgut übri0en
pr0lilieren,
besteht
abervorallemauseinemrelalivkOmpakten
Aktivistlnnenkern.
Gibteshistorische
Beispiele
fürakademischen
undkulturellen
B1yk1tt?
Dasofienkundioste
Beispiel
istSüdakika.
DasisteinLand
mithistorischen
Bindungen
zuGrossbritannien.
Vielleicht
wardasderGrund,
warumdieBeweguno
fürdenBoykott
südalrikanischer
hier
Universitäten
ihrenUrsprung
nahm.
Daswar1965,alsnahezu
500britische
Akademikerlnnen
ineinem
BrieldenAulrufdes
olfenen
African
Nati0nal
C0ngress
zumakademischen
undkulturellen
B0ykott
ihresLandes
unterstützten.
Daswurdeschliesslich
dieolfizielle
PolitikderHochschullehrergewerkgingesumeinen
schaft
AUT.
Damals
akademischen
undkullurellen
Boykott.
Auchheute
macht
sichimGefolqe
desakademischen
Boykotts
aucheinkultureller
Boykott
lsraels
bemerkbar,
beidemFilmemacherlnnen
eine
führende
Rolle
spielen.
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Welche
kankrcten
Möglichkeiten
habtiht,palästinensische
akadenische
Gibtesausanderen
eur1päischen
Ländern
neakti1nen
aufdenakadeInstitutione
n zu unterstützen?
mischen
palästinensischer
und
kultuellen
B1ykjtt
istaelischet
lnstituti1nen?
DieUnterstützung
Universitäten
erfordert
l\4ittel,
dieunEtwa
2002gabeseinen
muligen
sinduneinheitlich.
sere
Möglichkeiten
alsKomitee,
daspraktisch
keinGeld
hatundgänr DieReaktionen
deranlranzösischen
Universitäten
breitunterstützt
wurde.
lichaufderBasislreiwilliger
Arbeitfunktioniert,
deutlich
übersteigt.
Wir Boykottaukul,
Telldieser
brach
aberangesichts
Unterstützung
derDrobemühen
unsaberzumTeilin unseren
eigenen
Universitäten
umdie Eingrosser
gibt
dertranzösischen
Regierung
wieder
zusammen.
Natürlich
Aufnahme
vonBeziehunoen
unddenAusbau
zuoalästinensischen
Uni- hungen
esinvielenLändern
einenbedeutenden
individuellen
8oykotl,
ohneausversitäten.
drücklichen
Beschluss
vonInstituti0nen
In lrland
oderGewerkschaften.
lszahlreiche
Akademikerlnnen
dreForderung
aufgestellt,
lhr w1lltAkademike
nnenernutigen,
ihreberullichen
K1ntakte
zulsrael haben
0erade
rael
vondenEIJ-Forschungsgeldern
auszuschliessen.
abzubrechen.
Wieeljlgreichseiditudamit?
Einige
Professorlnnen
haben
öffentlich
erklärt,
dass
sienicht
bereit
sind,
witdeuchvügewülen,
nit demB1ykottdie ,Äkadembche
anVeranstaltun0en
mitzumachen,
dievonisraelischen
Universiläten
0r- Vielfach
Frciheil"
gesponsert
einzuschränken.
Zuden
s1lltenisraelische
Akadentkerlnnen
oder
werden.
Viele
lehnen
andere
s0lche
Kontakte
oanisiert
nichtv1rdenK1pfgest1ssen
weden,da siewichtige
Vefuündete
im
ab,ohne
dasötfentlich
zudeklarieren.
gegen
Kampf
dierassistische
undkol1niale
Politiklsraels
setnkönnten.
geniessen
Akademikerlnnen
tatsächlich
einhohes
Mass
an
ln Genlwurde
daraul
hingewßsen,
wiewichtig
es ist,denindividuellen lsraelische
akademischer
Freiheit,
das
viele
dalür
nutzen,
massgeblich
Aussich
am
B1yk1tt
sichtbat
zumachen.
Wieerreicht
ihtdiejllentlichkeit?
wie
Und
bauderlJnterdrückungsmaschinerie
Regierung
zubeteiderisraelischen
teagiercn
istaelische
lnstituti1nen
unddiebritischen
Medien
darauf?

ligen.Ineinerdemnächst
erscheinenden
Broschüre
überBoykott
befassen Aktivistlnnen,
diediesen
Kampf
inihrUmfeld
wollen,
alsLeitfaden
tragen
wirunsauslührlich
mitdieser
K0mplizenschaft.
keinGeld,um
Wasdiepalästinensische
dienen.
WirsindkeineMitgliederorganisati0n
undhaben
grundlegender
grosse
grossen
Seitebetrifft,machtdieVerweigerung
Menschenrechte
Auttritte
zuorganisieren.
Wirnehmen
mitanderen
0F
wiedesRechts,
Kontakt
ungehindert
zureisen,
allein
dieVorstellung
vonaka- ganisati0nen
aufundversuchen,
Einlluss
aulsiezunehmen
und
demischer
Freiheit
zurFarce.
milihnen
zusammenzuarbeiten.
Wasdieangebliche
Rolle
israelischer
Akademikerlnnen
alsVerbündeter
füreineVeränderung
betritft,
mussmansagen,
dasseswirklich Welche
R1llespielen
dieStudentlnnen
inBRICUP?
gibt.Essindaberbeschämend
einige
mutige
Persönlichkeiten
wenige. unserKomitee
besteht
ausschliesslich
ausHochschuldozentlnnen,
nicht
Diel\4utigsten
Wirsind ausStudierenden.
Wirsprechen
in ersterLinieanderes
Lehrpersonal
unterihnenstehen
auchofthinterdemBoykott.
an
jederzeit
bereit,
mitisraelischen
Akademikerlnnen
überdenBoykott
und undversuchen,
unsere
Kolleglnnen
zueinemGesinnungswandel
zubedieisraelische
P0litik,
liegt,zusprechen.
W0zu
wirnicht wegen,
dieihmzugrunde
undweniger,
siedurchStudentlnnenproteste
unterDruck
zusetists0
bereitslnd,
zutun,alswäre
nichts.
Siemüssen
begreifen,
dass
nicht zen.Dennoch
nehmen
anunseren
Veranstaltungen
oftmehrheitlich
StunurdieMittäterschaft,
sondern
auchdasschweigende
Hinnehmen
Folgen dierende
teil.Manchmal
mobilisiert
auchdiejüdische
Studentlnnenna0en.
waszulärmioen
führen
schaft,
Veranstaltungen
kann.
Welche
kiterienwendet
ihran,un zuenlscheiden,
nit welchen
israe- Wielange
wid derBoykott
andauem?
lischen
Akadenike
nnenifuzusamnenafueitet
undnit welchen
nicht? DerBoykott
wirdandauern,
bislsraeleineakzeptable
Einigung
mitden
DiePalästinensische
Kampagne
fürkulturellen
undakademischen
Boy- Palästinenserlnnen
wenn
erzielt,
d.h.,
erwirdenden,
diePalästinenserlnkott(PACBI,
vonPACBI
sieheHinweis
aufdieWebsite
aufS.4),auldie nensagen,
dass
ernicht
mehr
länoer
notwendig
ist.
wirunsbeziehen,
sprichtsichnichtfürdenBoykott
vonPersonen,
sondernvonHochschuleinrichlun0en
isteindeutig:
Wir ZürPsrson
aus.DieZielseuun0
lehnen
esab,anKonlerenzen
in lsrael
Forschungspr0iekte
teilzunehmen,
Jonathan
fr1senhead
ist seitzweiJahrcn
beiBRICUP
Seit1967unter
mitzutragen,
diev0nisraelischen
Unis(mit)finanziert
werden
undGut- chteteranderL1nd1n
ofEcononics,
School
seit1987isterPrcless1l
achten
fürArbeiten
zuschreiben.
hatet sichu.a.in detLab1ur
dieanisraelischen
Unisverlasst
werden. lü Betriebswissenschalt.
P1litisch
Pany
Undwirversuchen,
andere
internationale
Hochschulgremien
dafürzuge- undzunThena
dergesellschaftlichen
Veftntvloftung
inderWissenschaft
winnen,
dasselbe
zutun.Wirhaben
nit detlstael-Palästina-Fnge
aberkeineKlausel,
dieeiuelneAka- engagiett,
belasst
ersicherstseiteinpaal
demikerlnnen
ein-oder
ausschliesst.
Jahren.
Wiesehen
eueK1ntakte
zudenGewerkschaften
aus?
Weitere
Inlormati0nen
zuBRICUP
unter:
www.BRlGUP.0rg.üld
grossen
DieGewerkschaften
hatten
Einfluss
aulBRICUP
unddieKampagne
lür einenakademischen
Boykott.
EinederGewerkschafien
der
(AUT,
Hochschuldozentlnnen
dieunterdessen
miteinerzweiten
GewerkschaftzurUCUfusioniert
ist) stelltesich2003hinterdenAufrufzur
Einstellung
europäischer
Forschungsgelder
fürlsrael.
ZweiJahre
später
wurdezumErstaunen
alleranderJahresversammlung
einAntrag
ange(HailaundBarllan)zuboynommen,
zweiisraelische
Universitäten
kotlieren.
Abdiesem
Zeitpunktwurde
dasThema
weltweitv0n
denMedien
aulgegritlen,
nichtzuletzt
wegen
derkrampfhatten
israelischen
Reaktion.
Zwarkonnte
dielsrael-Lobby
dieResolution
einenMonat
später
aneiner
geSpezialkonferenz
wieder
kippen,
dochdasThema
r.var
nunin Umlauf
bracht.
Inderneuen
Gewerkschaft
mussdieSache
nunnocheinmalauslsraeli
gefochten
werden.
AberiedeKampagne,
oberfolgreich
odernicht,lenkt
dieAufmerksamkeit
nichtnuraufdenBoykott,
sondern
auchauflsraels
schändliche
Besatzung.
Ausserhalb
desHochschulsektors
waren
diebritischen
Gewerkschaltenbisjetzteherpassiv.
DieResolutionen,
diedieses
Jahrvondersüda(Gewerkschaft
lrikanischen
CoSATU,
derkanadischen
CUPE
in derSchweiz
mitderUmsetzung
desöffent- Wirhaben
desBDs-Aufrufes
begonlichenDienstes)
unddenirischen
Trans0orlarbeilerlnnen
verabschiedetnen.l\4itdenersten
3000.-Franken
konnten
wirdieWebseite
bdsrhloreawurden,
sindaber
äusserst
ermutigend.
lisieren
veröffentlichen.
undverschiedene
schriftliche
Unterlagen
Umdie
Kampagne
weiterzuentwickeln,
Wirhaben
braucht
esabermehrGeld.
uns
Kannst
duunsganzk1nketv1n
euerArbeiterzählen?
dasehrgeizige
Zielgesetzt,
indennächsten
l\4onaten
10'000.-Franken
Bisherhaben
wir vorallemaufAnkagen,
zumBeispiel
nachRelerent- zusammeln.
DasGeldsollfürdieHerstellunq
vonInformationsblättern
(Aufkleber,
Innen,
reagierl.
Dieses
Jahrversuchen
wir,gezielter
Veranstaltungen
undKampa0nenmaterial
Plakate
etc.)fürdiegesamtschweizegenutzt
anwichtigen
Universitäten
durchzuführen.
Manchmal
können
$/irDank rische
BDs-Kampagne
werden.
unseres
unterdessen
ausgedehnten
Beziehungsnetzes
PressekommunF
- Madein
queszuakluellen
Ereionissen
(Boyk0tt
herausgeben.
Dieschon
8r0- Spenden
erwähnte
bitteaufKonto40-307393-0
Apartheid
schüre,
(bitte
diewirvorbereiten,
wirdeinwichtiges
Instrument
zurVerbreitung lsrael,
4002Basel)
oderpervorgedrucktem
Einzahlungsschein
ldeenundzurVeränderuno
unserer
desintellektuellen
Klimas
seinund anfordern).
Beslen
Dankl
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Durch
Druck
sollenprivate
undölfentliche
Unternehmen,
diemrtConnex
TiIEGEI{
TRAIIIBAU
11{(ISIJERUSAIEIIIundAlstomzusammenarbeiten,
dazubewegt
werden,
keineVerträge
mit

diesen
abzuschliessen
oderbeslehende
aufzukündigen.
Ebenso
sollen
allein Connex
oderAlstominvestierten
Gelder
abgezogen
werden.
Damit
sollen
dieKosten
fürdiebeiden
Konzerne
sohochgeschraub
werden,
dasssichdasJerusalem-Projekt
nichtmehrlohnt.Als,,gute"
gebracht
Unlernehmen
s0llensiezumAusstieg
ausdiesem
Bauvorhaben
geoen
werden.
Unterstützen
wirdieinternationale
Kampagne
Connex
und
Alstom
inderSchweizl

Weitere
Informationen
unter:
Connex
undAlstom,zweiinternati0nale
Investoren
desKons0rtiumswww.urgencepalesline.cn/Aclivites/campa0nec0nn
Citypass,
erhielten
2002denZuschlag
lürdenBaueines
Süassenbahnwww.sl0plhexrall.
0rg/d0srnl0adsipdVC0nexGR.pdf
netzes
inJerusalem.
Citypass
istzuständig
lürdenUnterhalt
während
die
jüdische
nächsten
dreissig
DieStrassenbahn
verschiedene
Jahre.
s0llu.a.
rundumdas1967besetzte
Siedlungen
Ostjerusalem,
dieaufannektiertem
palästinensischem
Boden
wurden,
errichtet
andasZentrum
anbinden.
Sie
isteinintegraler
Bestandteil
derSiedlungsinfrastruktur
undstellteinen
klaren
Verstoss
inlernationalen
Rechts
undnamentlich
derVierten
Genler
Konvention
dar,diedieEinverleibung
besetzler
Gebiete,
dieUmsiedlung
derdortigen
Bevölkerung
undAhnliches
verbietet.
November
06werden,
wenige
Monate
nachdemisraelischen
Angrifl
l/it demBauvorhaben
unterstüEen
Connex
undAlstom
direktdie Ende
israelische
auldenLibanon
unddenbesetzten
Gazastreifen,
0llizierein
rassistische
israelische
Politik
derVerdrängung
derpalästinensischen
derSchweiz
erwartet.
Wiederlagesanzeiger
MitteJuli ankündigte,
ist
Bevölkerung
ausihrerHauptstadt
DasStrassenbahnprojekt
Jerusalem.
gleichzeitig
Ausstellung
von
Rüstungsgütern
eine
aus
schweizerische
lst neben
derIntensivierung
desBausillegaler
einwejterer
Siedlungen
geplant.
Pr0duktion
DerBesuch
israelischer
Offiziere
ge- undisraelischer
Schritt
zurErrichtung
von,,Grossjersalem".
werden
Ganze
Stadtteile
in
der
im
Rahmen
regelmässigen
Austauschs,
Schweiz
erfolge
eines
trennt,
abgeriegelt
undabgeschnitten,
dieBewegungsireiheit
derpalästin0rmal"
Länder
dermilitärischen
Beziehungen
beider
nensischen
Bewohnerlnnen
undderTransporl
ihrerGüter
zwischen
Jeru- derzum,,c0urant
gehöre,
präzisiert
Dominique
Bugn0n,
Sprecher
des[4ilitärdepartements
salem
unddemumgebenden
Westjordanland
beinahe
verunmöglicht.
lm Intervjew
nil Le Matindimanche
Bundesrat
Schmid,
bekäftigle
dassdiemilitärische
Zusammenarbeit
zwischen
derSchweiz
undlsAkli0nen
in derSchweiz
ündanderen
Ländern
raeltroEderangespannten
Lageim Nahen
werde.
ostenfortgeführt
lmMärzwurdebekannt,
dassdieBusgesellschalt
Dupraz,
einSubunter- (sDA,
27.8.06)
nehmen
derGenfer
Verkehrsbetriebe,
vonConnex
aulgekauft
wurde.
(CUP)
DasCollectil
Palestine
Urgence
nahm
dieszumAnlass,
umwäh- EndeJunis0lltederehemalige
der
General
undAnliterrorberater
renddesAutomobilsalons
eineBusblockade
durchzuführen
unddieGen- israelischen
Regierung,
DanArditi,aufEinladung
RüsderSchweizer
ferBehörden
aulzufordern,
denVertrag
mitConnex
auhukündigen,
keine tungslobby
inLausanne
einen
Vortrag
zumThema
derinneren
Sicherheit
neuen
VerträOe
abzuschliessen
undeinen
Ethik-Code
lür dieBewer- halten.
Proteste
imVorfeld
Aktionen
vonSolidariundangekündigte
tun0vonGeschättspartner
einzuführen.
Zwischen
CUPundGewerk-tätsgruppen
verhinderten
denAuftritt.Die0rganisatorlnnen
derTagung
geknüpft.
schatten
wurden
in dieser
Sache
engere
Kontakle
In einem sagten
dieVeranstaltung
ab.
gelangte
zweiten
Schritt
dasCUPmiteinem
vonanderen
Gruppen
mitunlefteichneten
Schreiben
andasVerkehrsdepartement
mitderFor- Ineinergemeinsamen
(darunter
Protesterklärung
v0n450rganisationen
derung,
keine
Verträge
zwischen
denSBBundConnex
zuunterzeichnen.einzelne
SP-Sekti0nen,
dieGrüne
Partei
undverschiedene
Hilfswerke)wird
InderDeutschschweiz
undnamentlich
in Bernbestehen
bereits
Verträge derNationalrat
aufgelordeft,
in seiner
Herbstsession
2006denBaukredit
zwischen
Connex
undorivaten
oderhalb0rivaten
Unternehmen.
fürdieInstallati0n
Funkerkennungsdesisraelischen
undSendesystems
gegen
Federführend
in derKampagne
C0nnex
undAlstom
sindkan- (IFASS)
abzulehnen
undaufdasgesamte
Rüstungsgeschätt
von400Milzösische
Gruppen,
daessichumkanzösische
handelt.
Unlernehmen
Bei lionen,
wurde,
dassletztes
Jahrbeschlossen
zurückzukommen.
'Die
denAktionärsversammlungen
wurden
AKionen
durchgelührt,
undver- [4ehrheit
derRatsmitglieder
fasste
diesen
Entscheid
imletzten
Dezember
Palästinakomitees,
Amnesty
schiedene
Internati0nal
lranzösische
sowie
unterdemEindruck
Entwicklungen
in denBeziehungen
der,positiven
Gewerkschaften
informierten
dieotlentlichkeit
undübtenDruckauldie zwischen
lsraelundPalästina'und
Nahen
damitimganzen
0sten.Diese
Regierung
aus,diefürdenVertrag
zwischen
C0nnex/Alstom
undder EinschäUung
hatsich,
wiedieEskalati0n
imGaza-Streiten
undderKrieg
gestanden
israelischen
Regierung
Pate
ist
zwischen
lsrael
zeigen,
alsvölligfalsch
erwiesen."
unddemLibanon
gemeinsam
In lrland
konnte
diePalästina-Solidarität
mitGewerk-(Erklärung
vom30.8.06
aufwww.gsoa.ch)
schaften
Erfolg
verbuchen,
indem
einenkleinen
sleConnex,
diedortals
Ve0lia
lrlandoperiert,
zurAufkündigung
eines
Vertrages
zwingen
konnte. WirrufenalleAktivistlnnen
Beweise
auf,gegendieseneuerlichen
der
Dieser
saheineSchulung
vonisraelischen
Fahrern
undMechanikern
am zynischen
in derinternationales
Recht
Schweizer
P0litikzuprotestieren,
Dubliner
Verkehrsnetz
vor,dasdemin Jerusalem
in Baubefindlichen zweitrangig
gegenüber
Geschältsinteressen
ist.
ähnlich
ist.
Syslem
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Boykott
israelischer
Produkte:
Wie
kannichmitmachen?

Verschiedene
Websiles
lmF0lgenden
einigeinteressante
Internetseiten
zurKampagne
lür Boygegen
kott,
Desinvestiti0n
undSankti0nen
lsrael:

EsgibtvieleMöglichkeilen,
sichan del Boyk0ttkampagne
zu
beleiligen:
www.BDs-Palestine.nel:
AufderWebsite
der0alästinensischen
1) Verzichten
israelischer
SieaufdenKauf
Produkte.
palästinensischen
BDS-Kampagne
kann
der
Aufruf
der
Zivilgesellschaft
2) Schreiben
SiePr0testbriefe
andieVerkaufsketten,
dieisraelische
zu
Boykott,
Desinvestition
und
Sanktionen
von
Juli
2005
onlineunteF
Produkte
inlhrem
S0rtiment
führen.
gibt
werden.
Daneben
Internetseiten
vonGrupstützt
es
Links
zu
anderen
3) Unterstützen
Sieoffiziell
denpalästinensischen
BDS-Aufruf,
indem pen,
diedieBDS-Kampagne
unterstüEen.
Siesichoderlhre0rganisation
online
vonBDSaufderWebsite
(www.bds-palsstine.nel).
Palestine
registrieren
(Palestinian
www.PACB|.0rg:
DieWebsite
vonPACBI
Campaign
forthe
4) Bilden
SieGruppen
kritischer
Konsumentlnnen,
dieInfostände
oder
Academic
Boycott0f
lsrael)
laufend
Hintergrundartikel
and
Cultural
bietet
Protestaktionen
voroderinSuDermärKen
durchtühren.
lnformieren
undaktuelle
Nachrichten
überdieBDS-Kampagne
mitSchwerpunkt
auf
SieunsunddieMedien
über
lhre
Aktivitäten,
damit
sieauch
sichtbar
dem
akademischen
und
kulturellen
Boykott.
Zudem
kann
ein
Newsletter
gemacht
werden.
werden.
abonniert
5) Unterstützen
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