
Von: "k.26" <k.26@riseup.net> 
Datum: 9. März 2021 
An: Verborgene_Empfaenger:; 
Cc: 
Betreff: Friedenswochen und der BDS Liebe Mitstreiter*innen, sehr 
geehrte Damen/Herren/Diverse, 
 
auch dieses Jahr sind wieder die Friedenswochen, an denen ihr/Sie in der 
Vergangenheit teilgenommen habt. Das ist verständlich, gelten diese 
doch als links und überparteilich. Zudem wird für diese 
verhältnismäßig viel Pressearbeit gemacht, was eine gute Reichweite 
sichert. 
Wir wollen uns dieses Jahr dafür einsetzen, dass die Friedenswochen 
keine Plattform mehr für die BDS Bewegung („Boykott, Desinvestitionen 
und Sanktionen“ gegen Israel) und ihr nahestehende 
Organisationen/Personen bietet. Dieses Umfeld sehen wir als 
problematisch an, da der BDS den Staat Israel unserer Auffassung nach 
unverhältnismäßig kritisiert oder sogar zu delegitimieren versucht 
und in diesem Zusammenhang auch Antisemitismus fördert oder diesen 
direkt verbreitet. Dies ist besonders der Fall, wenn das Existenzrecht 
Israels in Frage gestellt wird, wie es einige führende 
BDS-Vertreter*innen taten.¹ 
Innerhalb der Friedenswochen wurden in der Vergangenheit solche 
Veranstaltungen mehrfach organisiert und beworben, wofür federführend 
der Ulmer Weltladen verantwortlich zu sein scheint.² 
 
Für fragwürdig erachteten wir: 
- Andreas Zumach, 2017, Weltladen, Haus der Begegnung 
- Judith Bernstein, 2018, Weltladen, Haus der Begegnung. 
- Nirit Sommerfeld, 2019, Weltladen, Bürgerhaus Mitte 
- Hans-Jürgen Abromeit, 2020, Weltladen, Bürgerhaus Mitte (zugleich 
christlich-reaktionär!) 
- Andreas Zumach, 2020, Weltladen, Bürgerhaus Mitte 
 
Uns würde es freuen, wenn eine entsprechende Stoßrichtung dieses Jahr 
nicht auf der Agenda der Friedenswochen stünde und ihr uns dabei 
unterstützt diese einseitige Ausrichtung zu hinterfragen und zu 
kritisieren. 
 
Vorschläge und Möglichkeiten aktiv zu werden sind: 
- Kritik innerhalb der Friedenswochen 
- Öffentlich kritisieren 
- Aus Protest nicht an den Friedenswochen beteiligen 
- Wir arbeiten an einer ausführlichen Kritik, wer dies unterstützen 
möchte bitte melden 
 
Für ein persönliches Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
Kollektiv 26 - Autonome Gruppe Ulm, Deutsch-Israelische Gesellschaft AG 
Ulm/Neu-Ulm, Jusos Ulm, Grüne Jugend Ulm 



 
¹ 
https://www.antisemitismusbeauftragter.de/Webs/BAS/DE/bekaempfung-antisemitismus/ihra
-definition/ihra-definition-node.html 
[1] 
² 
https://kollektiv26.blackblogs.org/2020/09/19/hans-juergen-halts-maul/ 
[2] 
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