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Zertifizierung von biologischen Produkten aus Israel 

 

Liebe Bio Suisse 
 

Bio Suisse zertifiziert biologische Landwirtschaftsprodukte aus Israel, zum Beispiel Bio-Dat-
teln. Sicher ist Bio Suisse bekannt, dass Israel seit 1967 palästinensische und syrische Terri-
torien besetzt. Vermutlich ist Ihnen auch bekannt, dass anderthalb Millionen Palästinense-
rInnen, die über 20 % der Bevölkerung in Israel (in den Grenzen von 1948) ausmachen, in 
einem Staat leben, der sich als „jüdisch“ definiert und die nicht jüdische Bevölkerung in ge-
setzlicher und praktischer Hinsicht systematisch diskriminiert.  

Menschenrechtsverletzungen, Diskriminierung, Land Grabbing  

Produktion in den besetzten Gebieten 
Diese Produktion erfolgt – in flagranter Verletzung des Völkerrechts (z.B. der vierten Genfer 
Konvention) – mehrheitlich in israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land, das von 
Israel beschlagnahmt wurde. Dieser Enteignungsprozess schreitet seit 1967 ununterbro-
chen fort. Die Ausgrenzung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und die 
kontinuierliche Expansion der israelischen Siedlungen sind in der Schweiz bekannt. Aus un-
serer Sicht stellen sie einen klaren Fall von Landraub oder „Land Grabbing“ dar. 

Datteln und Kräuter aus israelischen Siedlungen 
Das sind die wichtigsten Produkte aus israelischen Siedlungen im besetzen Westjordanland, 
die in die Schweiz exportiert werden. Die Expansion der israelischen Siedlungen und die 
kontinuierlichen Enteignungen gehen einher mit systematischen Menschenrechtsverletzun-
gen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts. Vor allem im Jordantal (wo Datteln 
und viele Kräuter produziert werden) haben diese Verletzungen schwerwiegende Folgen für 
die dort lebenden PalästinenserInnen, wie u.a. das Beispiel der Kinderarbeit, über das die 
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch berichtet,1 deutlich zeigt. 

                                                        
1 https://www.hrw.org/report/2015/04/13/ripe-abuse/palestinian-child-labor-israeli-agricultural-settlements-west-bank 
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Produktion in Israel 
Auch die landwirtschaftliche Produktion in Israel selbst erfolgt weitgehend auf Kosten und 
zum Nachteil der PalästinenserInnen, da der Landbesitz weitgehend durch die Israeli Land 
Authority (ILA) reguliert wird. In der ILA ist neben dem Staat als zweiter gleichberechtigter 
Partner der Jewish National Fund (JNF/KKL) vertreten, dessen Statuten vorschreiben, dass 
Land nur an jüdische BürgerInnen vergeben werden darf. Die palästinensische Bevölkerung 
wurde im Zuge der Staatsgründung mehrheitlich vertrieben und ihr Land durch diskriminie-
rende Gesetze in Staatsland übergeführt: Die palästinensischen bzw. nicht-jüdischen Bürge-
rInnen sind vom Landbesitz grossmehrheitlich ausgeschlossen. Die Produktion erfolgt weit-
gehend in staatlich geförderten „Kibbuzim“ und „Moshavim“, deren Mitgliedschaft jüdischen 
StaatsbürgerInnen vorbehalten ist. Palästinensische StaatsbürgerInnen können in diesen 
Betrieben höchstens als TagelöhnerInnen zu prekären Bedingungen  Beschäftigung finden. 
Insbesondere weisen wir auf die Diskriminierung der beduinischen PalästinenserInnen 
im Naqab (Negev) hin sowie auf die ununterbrochenen Versuche, die BeduinInnen von ih-
rem Land zu verdrängen. Dies geschieht in unmittelbarer Nähe der Region Eshkol an der 
Grenze zum Gazastreifen, wo die in die Schweiz exportierten Kartoffeln produziert werden. 
Die Kartoffeln werden in Moshavim und Kibbuzim produziert, deren diskriminierender 
Status bereits erwähnt wurde. Die lokale arabische Bevölkerung dieser Region wurde im 
Zuge der israelischen Staatsgründung 1948 und in den Folgejahren von diesem Land mehr-
heitlich in den Gazastreifen vertrieben und ihr Land konfisziert. Anstatt gemäss völkerrecht-
licher Praxis die Rückkehr und Entschädigung der ursprünglichen Eigentümer zu gewähr-
leisten, versucht der israelische Staat über die intensive Förderung landwirtschaftlicher 
Produktion den Unrechtszustand zu zementieren. Auch bei dieser Enteignung handelt es 
sich um Land grabbing. 

Ökologische und soziale Katastrophe 
Die ökologische Katastrophe durch die intensive Exportlandwirtschaft Israels ist eng mit der 
sozialen Situation verbunden: Die in den besetzten Gebieten lebenden PalästinenserInnen 
müssen mit 70 l Wasser pro Tag und Person für den menschlichen Bedarf sowie für die 
landwirtschaftliche Produktion auskommen, jegliche selbstbestimmte Nutzung ihrer Was-
serressourcen wird von Israel unterbunden. Gleichzeitig stehen SiedlerInnen im Schnitt 
über 300 l Wasser pro Tag zur Verfügung.2 Im Gazastreifen, der unmittelbar an die Esh-
kol-Region grenzt, sieht die Lage noch wesentlich dramatischer aus, sodass die Versorgung 
der Bevölkerung laut Prognosen der  WHO in den nächsten Jahren völlig kollabieren dürfte. 
Die übermässige Nutzung von Grundwasser durch die intensive Landwirtschaft in dieser se-
miariden und ariden Gegend ist für die Wasserkatastrophe im Gazastreifen mitverant-
wortlich. Aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels dringt Meerwasser ein. Der Salz-
gehalt des Grundwassers im Gazastreifen beträgt mittlerweilen 800-1000 mg Chlorid pro 
Liter - die obere Grenze für die Nutzbarkeit beträgt gemäss WHO = 250 mg/l.3 
 
Zudem ist eine Produktion von Gemüse oder Kartoffeln in der Wüste ohnehin eine frag-
würdige Angelegenheit: Während zum Beispiel der Anbau eines Kilos Kartoffeln in 
Deutschland etwas über als 30 l Wasser benötigt (annähernd 70 % davon Regenwasser), 
werden für die gleiche Menge israelischer Kartoffeln über 200 l verbraucht (mehr als die 
Hälfte davon Grundwasser).4 

                                                        
2 http://www.amnesty-koeln-gruppe2415.de/Main/Informieren-AI-BerichteIsrael?action=download&upname=Wassernoete.pdf   
3 http://www.arendt-art.de/deutsch/palestina/Stimmen_international/bartlett_eva_israel_droht_gaza_kein_wasser_liefern.htm 
4 http://virtuelles-wasser.de/gemuese.html 
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Fragen zur Anwendung der Bio-Suisse-Richtlinien bei israelischen Produkten  

Wir haben auf der Homepage von Bio Suisse gesehen, dass Ihre Richtlinien auch soziale und 
ökologische Kriterien enthalten. Darin werden unter anderem „Land Grabbing“ und „nach-

haltige Nutzung von Wasser“ thematisiert. Zudem gehen wir davon aus, dass die Einhaltung 
des humanitären Völkerrechts auch für Bio Suisse ein massgebliches Kriterium ist. Wir 
möchten Bio Suisse daher folgende Fragen stellen: 

1. Übersicht über zertifizierte Produkte aus Israel 
• Kann Bio Suisse eine Übersicht zertifizierter israelischer Produkte, die gemäss 

Ihren Richtlinien beurteilt wurden, liefern? 
2. Rückverfolgbarkeit und Produkte aus den besetzen Gebieten 

• Kann Bio Suisse ausschliessen, dass Produkte aus den israelischen Siedlungen 
im Westjordanland oder von den Golanhöhen zertifiziert werden? 

• Falls JA: Welches Kontrollsystem wird dabei verwendet und wie zuverlässig ist 
diese Kontrolle? 

• Falls NEIN: Sieht Bio Suisse keinen Bedarf, die sozialen Kriterien der Richtlinien 
anzuwenden? 

3. Diskriminierung in der israelischen Produktion 
• Berücksichtigt Bio Suisse bei der Zertifizierung von Produkten aus Israel in den 

Grenzen von 1948 den diskriminierenden Charakter der staatlichen Land- und 
Landwirtschaftspolitik und werden dabei die sozialen Kriterien angewendet? 

• Hat Bio Suisse bei einer allfälligen Zertifizierung von Kartoffeln aus dem Naqab 
(Negev) den Zusammenhang zwischen der Produktion von Kartoffeln und 
der Vertreibung der lokalen palästinensischen Bevölkerung und nament-
lich der BeduinInnen evaluiert? 

• Falls keine biologischen Kartoffeln aus Israel zertifiziert sind: Würde Bio Suisse 
bei einer allfälligen Zertifizierung solche sozialen Aspekte berücksichtigen? 

4. Ökologie 
• Sieht Bio Suisse den Import von Kartoffeln aus der Negev-Wüste über eine 

grosse Distanz als nachhaltig und im Einklang mit den eigenen Nachhaltig-
keitskriterien, insbesondere in Bezug auf den Wasserverbrauch, an? 

• Wie würde Bio Suisse bei einem allfälligen oder bereits erfolgten Zertifizie-
rungsgesuch für solche Produkte den hohen Wasserverbrauch bewerten? 

• Würde Bio Suisse Beeinträchtigungen des Grundwassers im Gazastreifen durch 
die Nutzung des Grundwassers in der israelischen Landwirtschaft als Kriterium 
miteinbeziehen? 

Wir freuen uns auf Ihre Antworten und hoffen, mit Bio Suisse ein offenes Gespräch über das 
wichtige Thema der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien bei der Zertifizierung von Pro-
dukten aus Israel führen zu können. Gern gehen wir auf die genannten Aspekte und weitere 
Problematiken genauer ein und helfen bei der Beschaffung weiterführender Informationen 
und der Vermittlung von Kontakten zu palästinensischen Landwirtschaftsorganisationen. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

Birgit Althaler und Roman Vonwil 
im Namen von BDS Schweiz 


