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Die Christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft Schweiz zur Boykott-
Kampagne 

 
Die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz hat mit Bedauern zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass gegenwärtig eine Boykott-Kampagne gegen Israel unter dem Titel "Is-
raelische Produkte -- Nein Danke!" von einigen pro-palestinensischen Gruppen forciert wird.  
Diese Aktion ist, wie der Titel und der "Flyer" deutlich machen, pauschal gegen den Staat 
Israel und dessen Warenexporte gerichtet und verbreitet  zugleich einseitige und undifferen-
zierte Werturteile über den jüdischen Staat. Angesichts der düsteren Vergangenheit ist die 
CJA über diese Aktion besorgt. 
Politische  Forderungen, die die Schuld am Israelisch-Arabischen Konflikt nur an eine der 
Konfliktparteien richten, tragen nicht zu dessen friedlichen Lösung bei. Zudem würde ein 
Boykott nicht zuletzt verarmte palästinensische Arbeiter treffen, die dank Arbeit in israeli-
schen Betrieben Ihre Familien ernähren können. Die CJA lehnt daher diese Boykottkampagne 
vehement ab. 
 
L'Amitié Judéo-Chrétienne en Suisse a pris connaissance avec regret de la campagne actuelle 
de boicottage contre Israel avec le tître (à vérifier, s'il y en a un en français !) "Produits israe-
liens - Non merci!", menée par des groupes pro-palestiniens. 
Le tître et le dépliant montrent clairement que cette action est dirigée contre l'Etat d'Israel et 
ses exportation de marchandise. 
L'action tend à diffuser des jugements unilatéraux et grossier contre l'Etat juif et évite de ma-
nifester une seule critique sur le manque massif de respect des droit de l'Homme même dans 
les pays voisins. 
Les jugements politiques qui attribuent la responsabilité du conflit à une partie seulement, ne 
contribuent en aucune manière à la recherche d'une solution pacifique et doivent être rejetés. 
Nous sommes convaincu que la majorité de la société civile en Suisse refuse cet action de 
boicottage. 
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