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     1. März  2017 

Resolution: Der antisemitischen BDS-Bewegung konsequent entgegentreten 

Antrag der CDU-Fraktion  

Jörn Kruse  

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin. 

Anti-israelische   und anti-semitische Haltungen gehören zur gemeinsamen   

Ideologie aller muslimischen Länder  --  insbesondere in der arabischen Welt  -- 

so unterschiedlich und untereinander verfeindet diese sonst auch sein mögen.   

Immer ist dies mit Aggression und Rassismus  und oft auch mit Gewalt 

verbunden. Eine besonders negative Rolle spielt in diesem Kontext die Terror-

Organisation HAMAS, die  --  wenn sie könnte  --  die Juden  Israels   "ins Meer 

treiben würde"  wie sie häufig verkündet hat.        

In diesem Kontext wirkt auch die BDS-Bewegung (Boykott, Divestment, 

Sanctions). Dies erinnert uns Deutsche an die Nazi-Parole "Kauf nicht bei 

Juden". 

Heute ist Israel ein Land  mit Demokratie, Rechtsstaat, Bürgerrechten und --  in 

der   Welt-Region  besonders bemerkenswert  --   religiöser Toleranz. Und das 

in der Nachbarschaft  von Diktaturen unterschiedlicher Prägung,  Länder ohne 

Gewaltenteilung und ohne Rechtsstaat, mit starken islamistischen Bewegungen  

--  und der zugehörigen Intoleranz und Irrationalität.  

Und sehr viele  trachten dem Staat Israel und den Juden buchstäblich nach dem 

Leben. Schon deshalb verdient Israel unsere Solidarität in Worten und Taten.   

Und dazu gehört  die Zurückweisung  antisemitischer Bestrebungen und 

Organisationen wie der BDS. Dazu  haben meine Vorredner schon das Nötige 

gesagt. Herr Ovens hat heute eine tolle Rede gehalten . 

Wir werden also dem CDU-Antrag zustimmen. Er hat ein so zurückhaltendes , 

abgewogenes Petitum, dass eigentlich jeder hier im Parlament  zustimmen 

können müsste. Aber für die Mächtigen hier im Hause hat der Antrag einen 

wesentlichen Nachteil: Er ist von einer Oppositionspartei eingebracht worden. 

Und Oppositions-Anträge gehören niedergestimmt mit der Koalitionsmehrheit. 

Ein solches Standard-Verhalten schadet dem Parlament und seinem Ansehen 

bei den Bürgern. Darüber sollten wir mal sprechen im Unterausschuss 

Parlamentsreform, wo wir um das Parlaments-Ansehen besorgt sind. Hier hätten 

sie mal Größe zeigen können, Herr Dr. Dressel  und Herr Dr. Tjarks.  Das hätte 

dem A-Team  Ehre gemacht  und ich hätte "Chapeau" gesagt.  
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Auch dem FDP-Antrag, dessen Petitum etwas spezifischer formuliert ist, kann 

man gut zustimmen. Wir werden das tun. Und auch Sie von den Mehrheits-

Fraktionen  müssten dem zustimmen können  

Aber  was machen Sie stattdessen? Sie machen, was sie immer machen,   wenn 

sie einen Oppositions-Antrag zwar eigentlich richtig finden, aber dennoch nicht 

durchkommen lassen wollen:  Sie schreiben einen eigenen Antrag, der im  

wohlklingenden Text Verständnis andeutet  --  und dann im Petitum im Blabla 

versinkt. Damit tun Sie sich und der Sache seiner keinen Gefallen. 

 


