
  

Bericht über das erste Europäische Forum der Kampagnen gegen Agrexco in 
Montpellier am 4. und 5. Juni 2011 

Vom 4. – 5. Juni 2011 fand das erste Europäische Forum der Kampagnen gegen Agrexco in 
Montpellier (Frankreich) statt, das von der französischen Koalition gegen Agrexco und dem 
nationalen palästinensischen Boykott Komitee (BNC) organisiert wurde. 22 Aktivist_innen aus 
sieben europäischen Ländern (Schweiz, Italien, UK, Niederlande, Belgien, Deutschland, 
Katalonien) sowie 90 Aktivist_innen aus ganz Frankreich kamen zusammen. 

Der Ablauf des Forums: 

- Begrüßung und Einschreibung 
- Workshop Boykott 
- Workshop Juristische Auseinandersetzung / Aktionen 
- Pressekonferenz (siehe Video) 
- Podiumsveranstaltung (siehe Videos) 
- Gemeinsames Plenum am Sonntag 
- 1. Treffen des Liaison-Komitee 

Die Begrüßung und Einschreibung der Aktivist_innen am Samstag fand an beeindruckendem 
Ort statt: La Cimade hat eine lange Widerstands-Geschichte 
(www.cimade.org/la_cimade/cimade/rubriques/4-histoire)  
 
Anschließend begann die Arbeit in zwei parallel stattfindenden workshops: Boykott und 
Juristische Auseinandersetzung / Aktionen. 
 

Bericht aus dem Workshop:  Boycott 
 
Nach der Vorstellungsrunde der rund 60 Teilnehmer_innen sowie der Aktionen, die gegen 
Agrexco geführt wurden, zeigte es sich, daß es in Europa bereits eine aktive Bewegung gegen 
Agrexco gibt und ebenso ein umfassendes Einverständnis mit dem Aufruf des palästinensischen 
nationalen Boykott Komitees. 
 
Rafeef Ziadah (Vertreterin des BNC) und Michael Deas (Koordinator für Europa des BNC) 
machten deutlich, daß die Kampagnen gegen Agrexco innerhalb des BNC eine herausragende 
Position einnehmen und in Kürze ein statement des BNC zu / gegen Agrexco veröffentlicht 
werden wird. Agrexco, zu 50 % in israelischem Staatsbesitz, steht für Land- und Wasserraub, 
Kolonisierung, Ausbeutung von Lohnarbeitern und Kinderarbeit. 
 
Darüber hinaus schlägt der BNC einen europaweiten Aktionstag gegen Agrexco vor – im 
Verlauf des Forums wurde dafür Samstag, 26. November 2011 festgelegt,  also nahe am 29. 
November,  dem  internationalen Solidaritätstag mit dem palästinensischen Volk und realistisch, 
weil Aktionen unter der Woche erfahrungsgemäß schwieriger zu bewerkstelligen sind. 
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Es gibt drei wesentliche Ziele zu diesem Aktionstag: 
 

1. Erschließung einer breiteren Öffentlichkeit über den Palästina-Solidaritätsrahmen 
hinaus (hierzulande könnte beispielsweise die  IG Bauen-Agrar-Umwelt, die 
Friedensbewegung, ökologische Spektren angesprochen werden) 

 
2. Einbeziehung weiterer Organisationen und Gruppen aus weiteren Ländern / 

Regionen (Österreich, deutschsprachige Schweiz) 
 

3. Der Name Agrexco soll zu einem negativen Begriff werden, zu einem Synonym für die 
israelische Politik von Besatzung, Apartheid und Kolonisierung. 

 
Für den Aktionstag wird ein gemeinsamer Slogan überlegt, der rechtzeitig bekannt gegeben 
wir. 
 
Folgende Informationen zur Situation in den verschiedenen Ländern und Regionen wurden in 
diesem workshop gesammelt: 
 
Valencia (Katalonien): zweimal wöchentlich wird ein großer Frachter mit Agrexco-Gütern  im 
Hafen gelöscht. 
 
Sète (Südfrankreich): Bau eines Umschlagzentrums im Hafen von Sète 
Siehe: www.youtube.com/watch?v=68QfuiLUNa8 und http://www.coalitioncontreagrexco.net/ 
 
Liège (Belgien): Verteiler-Flughafen für Agrexco-Güter, die dann europaweit verteilt werden 
Siehe: www.bdsmovement.net/2011/belgian-agrexco-blockade-5422 
 
Belgien: Am 14. Mai 2011 fand ein nationaler Tag der (juristischen) Klagen gegen Agrexco & Co 
statt. Siehe: http://www.actionpourlapaix.be/item.php?id=257 
 
Italien: Die italienischen Supermarktketten Nordiconad und COOP werden keine Agrexco-
Produkte mehr  vertreiben 
Siehe: http://electronicintifada.net/content/italian-supermarkets-suspend-sales-israeli-
settlement-products/1060 
 
Großbritannien: Aktionen,  bei denen sowohl die Verantwortlichen der Supermärkte als auch  
die Kund_innen aufgerufen werden, nicht in die israelische Besatzung zu investieren (don’t buy 
into the Israeli occupation). 
Siehe: 
http://www.palestinecampaign.org/index7b.asp?m_id=1&l1_id=4&l2_id=24&Content_ID=13
78 
 

 
Bericht aus dem workshop: Legal Action/Rechtliche Aktionen 

 
Insgesamt wurden hier folgende Themen bearbeitet:  
 

1. Rechtliche Schritte gegen Agrexco in verschiedenen EU-Staaten: erstens in Belgien 
und Frankreich als fortgeschrittenste Beispiele und zweitens in Großbritannien und 
Italien zum Vergleich. 
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2. Verstärkte Zusammenarbeit europäischer zivilgesellschaftlicher Gruppen mit 
palästinensischen Rechtsanwälten, Organisationen, speziell 
Menschenrechtsorganisationen und Bauerngewerkschaften. 

 
3. Ist eine gesamteuropäische juristische Strategie gegen Agrexco denkbar?  

 
1.1. Belgien:  
Die belgische Organisation Vredesactie/Action pour la Paix 
(http://www.vredesactie.be/index.php?lang=fr) will erreichen, dass keine Siedlungsprodukte 
mehr in Belgien verkauft werden (dürfen).  
http://www.vredesactie.be/item.php?id=275 
Dies ist von der Kampagne gegen „Blutdiamanten“ aus Kongo inspiriert: es ist gelungen, deren 
Verkauf auf dem belgischen Markt zu stoppen.  
 
Eine erste Aktion in diese Richtung fand am 14.Mai 2011 statt – der „National Complaints Day“ 
(siehe Link oben): 400 belgische Bürger_innen hatten eine „Klage“ formuliert, in der sie einen 
Stopp der illegalen Importe von Agrexco forderten. An dem erwähnten Tag wurden mehr als 20 
belgische Polizeistationen besucht und diese Klage abgegeben – mit dem Hinweis darauf, dass, 
wenn die staatlichen Stellen nicht handeln, eine „Bürger_innen-Inspektion“ des Agrexco-
Terminals in Liège stattfindet.  
 
Vredesactie/Action pour la Paix verbindet diese – nicht eigentlich juristische, sondern 
eher zivilgesellschaftliche – Ebene mit direkten rechtlichen Interventionen: 
 
Dabei kommt erstens in Frage eine zivilrechtliche Klage gegen Agrexco wegen Verstoßes gegen 
das internationale Recht (Stichwort speziell: Produktion aus Siedlungen im Jordantal). 
Zweitens gibt es in Belgien die Möglichkeit, Kriegsverbrechen im Rahmen eines Strafprozesses 
zu ahnden, auch wenn sie nicht in Belgien begangen wurden und weder Opfer noch Täter 
Belgier_innen sind (Anmerkung: grundsätzlich gibt es dies auch in Deutschland).  
In diesem Zusammenhang ginge es dann darum, dass Agrexco erstens in Kriegsverbrechen 
involviert ist und zweitens Produkte verkauft, die auf einem Verstoß gegen das internationale 
Recht basieren. Es kommt natürlich darauf an, wie eine Staatsanwält_in den vorliegenden Fall 
bewertet.  
 
Eine dritte Möglichkeit könnte darin bestehen, wiederum zivilrechtlich wegen 
„Wettbewerbsverzerrung“ zu klagen – dazu wären aber sicherlich nur beruflich betroffene 
Organisationen wie Bauerngewerkschaften oder möglicherweise die Organisation „Via 
Campesina“ http://viacampesina.org/en/ (auch in Montpellier am Workshop beteiligt).  
 
Fazit/Interpretation: Für deutsche Verhältnisse wäre vermutlich schon eine 
„Bürger_innen-Eingabe“ (siehe oben) eine passende Aktion. Sie hat den Vorteil, dass es 
nicht nötig ist, sich hier sehr stark mit komplizierten juristischen Feinheiten zu befassen, 
die dann möglicherweise doch zu geringen Ergebnissen führen. In jedem Fall wurde 
auch in den Diskussionen in diesem Workshop deutlich, dass die bloße Forderung, 
Siedlungsprodukte mögen gekennzeichnet werden, damit die Kund_innen entscheiden 
können, sie nicht zu kaufen, politisch nicht ausreicht.  
 
1.2. Frankreich: 
 
Deutsche Anwält_innen könnten sich möglicherweise direkt bei geplanten juristischen 
„Aktionen“ in Frankreich  „einklinken“:  
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Hier ist daran gedacht (oder es wurde bereits damit begonnen), vor einem Zivilgericht in 
Montpellier die Landung eines Containerschiffes mit Agrexco-Produkten am nahe gelegenen 
Hafenterminal von Sète verbieten zu lassen. Im Hintergrund ist dabei das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes vom Februar 2010 bedeutsam (Stichwort: Brita – Soda Club) 
(http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-juedische-siedlungen-gehoeren-nicht-zu-
israel-1.20445). 
Demnach sind Produkte aus den Siedlungen anders zu behandeln als Produkte aus Israel in den 
Grenzen von 1949 (d.h. sie haben vollen Zoll abzuführen); das Wesentliche ist hierbei für die 
erwähnte juristische Aktion betreffend Agrexco nicht die Zollfrage, sondern die Tatsache, dass 
die Grenzen von 1949 als allein gültig angesehen werden. Die Siedlungen sind illegal (ist ja 
bekannt) und können im vorliegenden Fall demnach als „illegale Herkunftsorte“ angesehen 
werden. Die Klage bezieht sich direkt auf das französische Unternehmen, das für die Anlieferung 
in Sète verantwortlich ist. Die rechtliche Argumentation kann durchaus sein, dass dieses 
Unternehmen davor bewahrt wird, in illegale Handlungen (hier auch: Unterstützung von 
Kriegsverbrechen, da die Siedlungen rechtlich als solches angesehen werden, ihr Bau etc.pp) 
involviert zu sein.  
 
Ein bedeutsamer Hinweis kam hier noch für BDS-Aktionen an Supermärkten – in Frankreich ist 
die Justiz besonders „feindlich“ gegenüber BDS eingestellt (vergleiche die anstehenden Prozesse); 
eine gute Argumentation kann daher sein: „Wir schützen die Kund_innen davor, dass illegale 
Produkte an sie verkauft werden.“  
 
1.3. Großbritannien:  
 
Eine ähnlich griffige Überlegung und Formulierung ergab sich aus dem Impulsreferat aus 
Großbritannien: 
Die Überlegung ist, dass (wie bekannt) die Gewinnung von landwirtschaftlichen Produkten auf 
besetztem Gebiet mit Gewinnabsicht durch die Besatzungsmacht verboten ist nach 
internationalem Recht. Kurz: die Besatzungsmacht oder Unternehmen aus dem 
„Besatzungsstaat“ dürfen nicht von der Besatzung profitieren.  
Daher haben die israelischen (Militär)behörden nicht das Recht, einem Unternehmen 
wie Agrexco  (oder irgendeinem anderen, z.B. internationalen Unternehmen) zu 
ermöglichen, aus militärisch okkupiertem Land gewonnene Produkte zu vermarkten. 
Nach dem Motto (hier des englischen Rechts): „Du kannst nicht weitergeben, was du 
nicht besitzt“ haben Supermärkte in Europa auch nicht das Recht, entsprechende 
Produkte zu verkaufen. Die Europäische Kommission (EK) hat die Pflicht, 
Konsument_innen davor zu schützen, dass sie „Hehlerware“ (also unrechtmäßig 
erworbene, letztlich gestohlene Ware) erwerben. Insofern darf die Europäische 
Kommission Supermärkten in der EU den Verkauf dieser Produkte nicht erlauben – 
muss sie ihnen dies verbieten.  
Das ist eine – vermutlich auch in Deutschland – hundertprozentig wasserdichte 
Argumentation. In Großbritannien/England  wäre es andersherum schwierig, eine private 
Firma zu verklagen. Viel versprechender ist der Weg, den staatlichen Autoritäten nahe zu 
bringen, dass sie gegen Rechtsbrüche vorzugehen haben.  
 
1.4. Italien: 
 
Hier wurde die rechtliche ähnlich geschildert wie für Großbritannien.  
 
In der Diskussion kam noch ein sehr interessanter Punkt zum Tragen, der sich aus dem 
„Sodaclub“-Urteil des Europäischen Gerichtshofes (siehe oben) ergibt/ergeben könnte:  
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Brita, das Unternehmen, das die Interessen von Soda-Club wahrnimmt, hatte argumentiert, der 
israelische Staat sei nicht in der Lage, zu überprüfen, ob Produkte aus Siedlungen oder aus Israel 
in den Grenzen von 1949 kommen (Brita wollte damit wohl sagen, dass daher doch auch die 
Produkte aus den Siedlungen zolltariflich  - entsprechend dem Assoziationsabkommen zwischen 
Israel und der EU - privilegiert werden sollten).  
Nun lässt sich aus diesem Argument aber auch eine ganz andere Schlussfolgerung ziehen: wenn 
dies so ist (israelische Regierung kann nicht überprüfen), dann könnte sich daraus das 
Fazit ergeben, alle Waren (eigentlich aus Israel überhaupt) abzuweisen und zurückgehen 
zu lassen (nach dem Motto: keiner weiß, ob es sich um illegale Produkte handelt oder 
welcher Zoll bzw. ob ein Zoll erhoben werden soll).  
 
2. Verstärkte Zusammenarbeit europäischer zivilgesellschaftlicher Gruppen mit 
palästinensischen Rechtsanwälten, Organisationen, speziell 
Menschenrechtsorganisationen und Bauerngewerkschaften. 
 
Es wurde deutlich, dass diese Zusammenarbeit bezogen auf Agrexco sehr wichtig ist und vertieft 
wird.  
 
3. Ist eine gesamteuropäische juristische Strategie gegen Agrexco denkbar? 
 
Hier stand das bestehende französische Aktionsmodell im Vordergrund, d.h. die Frage, wie sich 
Organisationen und Jurist_innen aus anderen EU-Ländern daran beteiligen können (das schließt 
nicht aus, sich von anderem hier erwähnten Ansätzen (z.B. Belgien, Großbritannien) inspirieren 
zu lassen. Drei juristische Aktionen wurden hier hervorgehoben: 
 

1. Der Versuch, die Landung eines „Agrexco-Schiffes“ juristisch zu verhindern (d.h. die 
Löschung von Produkten aus den besetzten Gebieten/Siedlungen). Dabei ist noch 
wichtig, in wessen Namen dies geschieht/geschehen kann: französische (oder andere 
europäische) wie palästinensische Bauerngewerkschaften sind dabei bedeutsam. Beklagt 
wird das Unternehmen, das die Anlandung der Produkte für Agrexco organisiert (siehe 
oben).Welche Rechtsanwälte kommen in Frage, um eine solche Klage ebenfalls zu 
unterzeichnen?  
Der Hafen-Terminal in Sète ist offenbar der bedeutsamste Verteilungspunkt für Agrexco-
Produkte in Europa.  
 

2. Rechtliche Schritte gegen die Europäische Kommission, damit sie (entsprechend dem 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes betreffend Soda Club/Brita) endlich für eine klare 
Kennzeichnung von Siedlungsprodukten sorgt (und für ein Einfuhrverbot von 
Siedlungsprodukten/siehe oben)   

 
3. Rechtliche Schritte gegen alle Unternehmen, die Teil der Besatzung sind.   

 
Nach den beiden workshops fand eine Pressekonferenz statt und am späten Abend eine 
Podiumsveranstaltung  - Videos dazu siehe http://bds-kampagne.de/kampagne-gegen-
agrexco/erstes-europisches-forum-der-kampagnen-gegen-carmel-agrexco/ 
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Am Sonntag fand ein Plenum mit rund 100 Aktivist_innen statt, in dem die Ergebnisse der 
beiden workshops vorgetragen wurden. Darüber hinaus wurde im Plenum über einen  
gemeinsamen Slogan für den europaweiten Aktionstag gegen Agrexco diskutiert, hier steht ein 
Ergebnis noch aus. 
 
Über das Forum wurde im lokalen Fernsehen berichtet. Siehe: 
http://www.dailymotion.com/video/xj6f1q_forum-europeen-contre-agrexco-j-t-france3-5-06-
2011_news#from=embed&start=2  
Auch in der lokalen Presse wurde berichtet. Siehe: 
http://www.midilibre.fr/2011/06/03/montpellier-accueille-les-anti-agrexco,329459.php 
 
Aus dem Plenum heraus wurde ein so genanntes Liaison-Komitee mit Teilnehmer_innen aus 
den verschiedenen Ländern eingerichtet.  
Ansprechpartnerin in Deutschland: Doris Ghannam, BDS-Gruppe Berlin.  
Kontakt:  bdsmovement-Berlin@web.de 
 
Die Aufgabe des Liaison-Komitees ist es zum einen, Informationen zusammenzustellen, um 
daraus Berichte aus den jeweiligen Ländern zu den bereits stattgefunden Anti-Agrexco-
Aktionen zu erstellen. (Bitte schickt daher alle euch bekannten Informationen zu und gegen 
Agrexco an die oben genannte E-mail-Adresse) 
 
Zum anderen sollen möglichst viele Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen bundesweit 
eingeladen werden, sich am Aufbau an einer europaweiten Kampagne gegen Agrexco zu 
beteiligen, auf daß der 26. November 2011 als erster Schritt in diese Richtung in beeindruckender 
Weise zum europaweiten Aktionstag gegen Agrexco wird.  
 
Bis es so weit ist, sind sicher Fragen zu klären, Strategien zu entwickeln, Ideen umzusetzen.  
 
Doris Ghannam und Martin Forberg 
 
Berlin, 12. Juni 2011 
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