
Die Universität Manchester zieht ihre          
Investitionen aus Firmen zurück, die an der 
israelischen Besatzung beteiligt sind
Asa Winstanley, electronicintifada.net, 03.08.20

Die Universität Manchester hat mehr als 5 Millionen US-Dollar an Investition aus der Firma Caterpillar und 

der Muttergesellschaft der Reise-Plattform booking.com zurückgezogen.

Aktivisten erklärten am Montag, es sei „ein enormer Sieg für die palästinensische Solidaritätsbewegung in 

Großbritannien“ und ein „Wendepunkt“. Seit 2016 steht die Universität im Fokus von AktivistInnen, wegen 

ihrer Investition in Firmen, die an der israelischen Besatzung palästinensischen Landes beteiligt sind. Im 

letzten Jahr hatten Studenten eine Vorstandssitzung gestürmt, und verlangten die Desinvestition von 

Caterpillar. 

Caterpillar verkauft Bulldozer an die israelische Armee, die zur Zerstörung palästinensischer Häuser 

benutzt, und für außergerichtliche Tötungen ausgerüstet werden*.

In der am Anfang des Jahres veröffentlichten Datenbank der Vereinten Nationen über Unternehmen, die an 

den israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland beteiligt sind, ist Booking Holdings Inc. 

aufgelistet.

Sowohl die Mutterfirma, als auch booking.com stehen auf der schwarzen Liste, da sie Wohnungen in 

israelischen Siedlungen vermieten, die sich auf gestohlenem palästinensischem Land befinden und daher 

gegen internationales Recht verstoßen. 

Die Kampagne wird fortgesetzt

Laut der Unterlagen, die von Electronic Intifada eingesehen wurden, und die von der Universität als Antwort

auf Anfragen zur Informationsfreiheit veröffentlicht worden waren, bestätigen diese, dass der Verkauf 

irgendwann zwischen April 2019 und dem 31. März 2020 stattgefunden hatte.

In einer eMail vom 23. Juli 2020, die auf die Forderungen von Aktivisten eingeht, veröffentlichte die  

Informationsbeauftragte der Universität ihre neueste Investitionsliste. Sie fügte hinzu, dass die ethischen 

Investitionsrichtlinien der Universität jetzt Unternehmen aufgrund einer Reihe von Faktoren ausschließen, 

darunter die Lieferung „umstrittener Waffen“.

In einem Statement das kurz nach Publikation dieses Artikels geschickt wurde, sagte die Sprecherin der 

Universität Manchester, das die Entscheidung zur Desinvestition nichts mit der BDS-Kampagne zu tun habe.

„Die Entscheidungen über unsere jeweiligen Aktienbeteiligungen werden von unseren Anlagemanagern 

getroffen, um unsere allgemeinen Anlageziele zu erreichen“, sagten sie. Doch AktivistInnen sind hartnäckig. 

„Die Investitionen in Unternehmen, die das israelische Apartheidregime aufrechterhalten, hätten von 

vornherein garnicht existieren dürfen“, erklärte die Aktivistin Huda Ammori. „Dass die Universität 

Manchester sich von [in Unrecht] verwickelten Unternehmen trennt, zeigt die Macht der Studentenbewe-

gung, unsere Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Ammori gründete die BDS-Kampagne an der 

Universität Manchester, als sie 2016 dort studierte.



In einer Erklärung vom Montag sagten AktivistInnen von Apartheid off Campus, einem neuen Studenten-

Netzwerk, dass „der Sieg der Desinvestition in Manchester, der größten Universität in Europa, wahrschein-

lich ein Wendepunkt für die BDS-Bewegung an den Universitäten in Großbritannien sein wird“.

Die AktivistInnen  erklärten, dass sie die Universität Manchester auch weiterhin als Ziel der BDS-Bewegung 

sehen. Apartheid off Campus ist der Ansicht, dass die Universität „noch immer viele Verbindungen mit 

Israels Apartheid-Regime hat, inklusive einem Austauschprogamm mit der Hebrew University of Jerusalem,

die StudentInnen zum Studieren in die besetzten Gebiete schickt“.

Leeds war die erste englische Universität, die im Jahr 2018 von der israelischen Apartheid abwandte, indem 

sie mehr als 1,2 Millionen US-Dollar von mehreren Firmen desinvestierte, die am Waffenhandel mit Israel 

beteiligt sind.

Aktualisiert mit Erklärung der Universität Manchester.
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extrajudicial-killing
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