BDS

Die
internationale
BDSBewegung ruft zu Boykotten,
Desinvestitionen
und
Sanktionen gegen den Staat
Israel auf, bis Israel seiner
Verpflichtung
nachkommt,
Boycott.Divestment.Sanctions
den PalästinenserInnen das
unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung zuzugestehen,
und zur Gänze den Maßstäben internationalen Rechts entspricht,
indem es:
1. Die
Besetzung
und
Kolonisation allen arabischen
Landes beendet und die Mauer
abreißt;
2. Das Grundrecht der palästinensischen Bürgerinnen und
Bürger Israels auf völlige
Gleichheit anerkennt; und
3. 
Die Rechte der palästinensischen
Flüchtlinge,
in
ihre 
Heimat und zu ihrem
Eigentum zurückzukehren,
wie es in der UN-Resolution 194
vereinbart wurde, 
respektiert,
schützt und fördert.
Unterstütze und like uns:
facebook.com/bds.austria
www.bds-info.at
(Impressum siehe Website)

@bdsaustria

Was bedeutet BDS? Boykotte, Desinvestitionen & Sanktionen!
Die BDS-Bewegung folgt dem internationalen Aufruf der
palästinensischen Zivilgesellschaft vom 9. Juli 2005: Angesichts
Israels anhaltender Verstöße gegen internationales Recht; und
Aufgrund der Tatsache, dass seit 1948 hunderte von UN Resolutionen
die koloniale und diskriminierende Politik Israels als illegal
verurteilt und sofortige, adäquate und effektive Maßnahmen
gefordert haben; und aufgrund der Tatsache, dass sämtliche
internationale Interventionen und Friedensbestrebungen
nicht in der Lage waren, Israel zu überzeugen oder zu
zwingen, den Konventionen des Humanitären Rechts genüge zu
leisten, die grundlegenden Menschenrechte anzuerkennen und
die Besatzung und Unterdrückung der palästinensischen
Bevölkerung zu beenden; und in Anbetracht der Tatsache, dass
in der Geschichte aufrichtige Menschen in der internationalen
Gemeinschaft immer wieder die moralische Pflicht übernommen
haben, gegen Unterdrückung zu kämpfen, wie es im Kampf gegen
Apartheid in Südafrika die verschiedenen Formen von Boykott,
Investitionsentzug und Sanktionen gezeigt haben; inspiriert
vom Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid, und im Sinne der
internationalen Solidarität, moralischen Standfestigkeit und
des Widerstands gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung,
Rufen wir, RepräsentantInnen der palästinensischen Zivilgesellschaft,
internationale Organisationen und alle rechtschaffenen Menschen
auf der ganzen Welt dazu auf, weitgreifend Boykotts und
Investitionsentzug gegen Israel durchzusetzen, ähnlich
der Maßnahmen gegen Südafrika während der Apartheid. Wir
appellieren an Sie, Druck auf Ihren jeweiligen Staat auszuüben,
um Embargos und Sanktionen gegen Israel zu erreichen. Wir
laden ebenfalls gewissenhafte Israelis dazu ein, diesen Aufruf zu
unterstützen, der Gerechtigkeit und einem echten Frieden willen.
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