Urlaub im Schatten der israelischen Apartheidmauer

Liebe BesucherInnen,
trotz internationaler Proteste dauert die menschen- und völkerrechtswidrige Politik der
israelischen Regierung gegen die palästinensische Bevölkerung an. Auf der ITB wird Ihnen ein
Israel-Image präsentiert, dass die brutale Realität der israelischen Kolonial-, Apartheid- und
Besatzungspolitik vor der internationalen Tourismusbranche verschleiert.
Wir bitten Sie, sich Ihrer Rolle bei der Legitimierung und Unterstützung dieser Politik
bewusst zu werden und bei Ihrer Urlaubsplanung zu bedenken,

Mehr Info? QR Codes scannen:

weil der israelische Tourismussektor ein Teil der illegalen Siedlungs- und
Besatzungspolitik ist und Israel palästinensisches Land als israelische Urlaubsziele
ausgibt,
weil immer mehr PalästinenserInnen hinter einer hunderte Kilometer langen,
illegalen Mauer eingesperrt sind und ihrer Reise- und Bewegungsfreiheit beraubt
werden,
weil TouristInnen schon bei der Einreise einem „Racial Profiling“ ausgesetzt sind.
Das US-Außenministerium warnt ausdrücklich Menschen „arabischer oder
muslimischer Herkunft“ vor Diskriminierung bei der Einreise nach Israel,
weil Israel die Kolonisierung von palästinensischem Land, die systematische
Vertreibung der einheimischen Bevölkerung und die Zerstörung ihrer Häuser
ungehindert vorantreibt.

BDS ist eine internationale Kampagne, die sich für Boykott, Desinvestition und Sanktionen
gegen Israel stark macht, bis Israel „sich vollständig in Übereinstimmung mit dem
internationalen Recht verhält und seine Besatzung, Kolonisierung und Apartheidpolitik
beendet.
BDS-Kampagne.de

ViSdP: E. Meyer, 10965 Berlin

NO SUNSHINE UNDER ISRAELI APARTHEID

Dear visitors,
The Israeli Government continues to break international law and brutally violates the rights of
the Palestinian people. At the ITB, the Israeli Ministry of Tourism markets Israel as an
attractive tourist destination. This is aimed at distracting the tourist industry from recognizing
Israel’s colonial, occupation and settlement policies. Affiliating your business with the Israeli
Ministry of Tourism legitimizes Israel’s apartheid policies.
We therefore urge you to consider your participation in enabling these inhuman policies by
engaging with companies that are complicit in these violations of the law or supported by
the Israeli Ministry of Tourism.
The Palestinian call for BDS (“Boycott, Divestment and Sanctions”) offers all people of
conscious to act in solidarity with the victims of Israeli apartheid. With each passing day that
Palestinians are imprisoned behind a 700 km long separation wall, their lands and livelihoods
are stolen by illegal settlements. Israel’s tourism industry props up this systematic
oppression. Your cooperation with Israel directly assists in destroying the homes, lives, and
dignity of the Palestinian people. It deprives them of their rights of life and freedom.
Supporting Israeli tourism industry = Supporting Israeli Apartheid
Palestinian civil society calls for Boycott, Divestment and Sanctions until Israel complies with
international law and universal principles of human rights, by ending its occupation, colonial
and apartheid policies.
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