
Blasen platzen lassen – SodaStream boykottieren! 
 

 

SodaStream ist eine tolle Erfindung, verwandelt es doch 
Leitungswasser in Sprudelwasser oder Limonade,  
ABER  
SodaStream ist ein ethisch nicht vertretbares Produkt. Die 
Firma profitiert von Landraub, Ausbeutung von Ressourcen und 
den Menschen- und Völkerrechtsverletzungen Israels. 
 

 

SodaStream war jahrelang an der Kolonialisierung palästinensischen Landes beteiligt. Von 1996 bis 
September 2015 hat das Unternehmen in der Industriezone Mishor Adumim der Siedlung Ma´aleh 
Adumim Trinkwassersprudler produziert. SodaStream hat direkt zum Erhalt und zum Ausbau dieser 
Siedlung beigetragen, deren Errichtung, wie die aller israelischen Siedlungen in den besetzten 
palästinensischen Gebieten, gegen das Völkerrecht verstößt. 
 

SodaStream hat nur aufgrund des massiven Drucks durch die internationale BDS-Kampagne kürzlich 
eine Produktionsstätte in die Industriezone Lehavim in der Naqab (Negev-) Wüste verlegt. Diese 
Produktionsstätte befindet sich nun innerhalb der grünen Linie und liegt in der Nähe von Rahat, einer 
auf dem Reißbrett entworfenen Stadt, in die seit den 70er Jahren BeduinInnen – ihrer traditionellen 
Lebensweise beraubt – zwangsumgesiedelt werden. 
 

SodaStream profitiert von der andauernden Ghettoisierung der beduinischen Bevölkerung, die in 
dem sogenannten Prawer Plan der israelischen Regierung angelegt ist; 70.000 BeduinInnen sollen 
aus ihrer gewohnten Umgebung in der Naqab (Negev-) Wüste vertrieben und in Planstädten 
zusammengepfercht werden. 
 
SodaStream profitiert von der israelischen Regierungsstrategie, die Industrialisierung der Naqab 
(Negev-) Wüste durch Fördergelder zu subventionieren und nimmt damit billigend die Entwurzelung 
der seit Generationen dort ansässigen einheimischen beduinischen Bevölkerung in Kauf. 
 
SodaStream macht sich damit weiterhin zum Komplizen der israelischen Politik der Kolonialisierung, 
Enteignung und Vertreibung auf Kosten der einheimischen Bevölkerung und bleibt daher weiterhin 
Ziel der internationalen BDS-Kampagne.  
 

Vorsicht! Auch der Wassersprudler von Wassermaxx ist keine Alternative - das Unternehmen 

wurde von SodaStream aufgekauft! 
 

Weitere Informationen: 

http://www.bdsmovement.net/  
http://www.bdsberlin.org/  

email: kontakt@bdsberlin.org  

http://www.bdsmovement.net/
http://www.bdsberlin.org/


Burst the Bubbles – Boycott SodaStream! 

 
 

Soda Stream is a great invention that turns water into sparkling 
drinks in seconds,  
BUT 
Soda stream is an ethically unacceptable product. The 
company benefits from land grab, exploitation of resources and 
violations of human rights and international law.   
 

SodaStream has been for many years complicit in the colonization of Palestinian land by Israel. 
From 1996 till September 2015 the company produced home carbonating devices in the industrial 
zone Mishor Adumim in the settlement Ma'aleh Adumim. Thus the company explicitly contributed to 
the maintenance and expansion of this settlement, the construction of which is, like that of all Israeli 
settlements in the occupied Palestinian territories considered to be a violation of international law.  
 
SodaStream relocated its production plant to the industrial zone Lehavim in the Naqab (Negev) 
desert following pressure by the international BDS campaign. The plant is based within the green 
line near the city of Rahat, which is an urban township built by the Israeli government in the 1970s 
and to which Bedouins have been forced to resettle, deprived of their traditional way of life. 
 
SodaStream profits from the continuous ghettoization of the Bedouin community, which is an 
integral purpose of the so called Prawer Plan of the Israeli government; accordingly 70.000 Bedouins 
will be forcibly displaced and corralled into destitute Bedouin townships.   
 
SodaStream profits from the Israeli government strategy of industrialization in the Naqab (Negev) 
through receiving direct subsidies, which implies that the company accepts the uprooting and 
displacement of the indigenous Bedouins, who live there  for generations. 
 
SodaStream is therefore complicit in the Israeli colonization, dispossession and displacement of the 
indigenous population and hence remains a target of the international BDS campaign.  
 
 

Beware! The producer of home-carbonation devices Wassermaxx is not an alternative - the 

company was bought by SodaStream! 
 
 
For further information: 

http://www.bdsmovement.net/  
http://www.bdsberlin.org/  

email: kontakt@bdsberlin.org  

 
 

http://www.bdsmovement.net/
http://www.bdsberlin.org/

