
Solidaritätsbekundung mit Palästina Antikolonial 
 

Wir, die unten unterschreibenden Gruppen, möchten hiermit unsere totale Solidarität mit der Gruppe 

„Palästina Antikolonial“ deutlich zum Ausdruck bringen, nachdem die in Deutschland bekannte anti-

Palästinensische Repression versucht hat, ihre legitime studentische und politische Arbeit an der 

Universität Münster einzuschränken. Dies geschah durch einen vom AStA formulierten 

Antisemitismus-Vorwurf: eine beliebte pro-zionistische Praxis, um pro-Palästinensische Arbeit 

anzugreifen und dabei gleichzeitig den eigenen Antisemitismus zu verdecken. 

Nicht nur in voller Übereinstimmung mit dem reaktionären Anti-BDS-Beschluss des Bundestages, 

sondern auch in einer unreflektierten und armseligen Annahme der Logik der imperialistischen 

"Terror-Listen", entscheidet der AStA-Münster, dass der Name „Palästina Antikolonial“ zu einer Liste 

der "antisemitischen Gruppen" gehören muss. 

Dies ist ein Angriff, der sich nicht nur gegen „Palästina Antikolonial“ gerichtet ist, sondern auch gegen 

alle palästinensischen Studierenden in Deutschland. Wir fordern alle freien, emanzipatorischen und 

antirassistischen Stimmen auf, sich uns anzuschließen und diese Erklärung zu unterzeichnen. 

Wir lehnen diesen Vorwurf kategorisch ab, verlangen eine sofortige Entschuldigung des AStAs wegen 

dieses Fehlers und warnen davor, die rassistische anti-Palästinensische Repression an den 

deutschen Universitäten zu tolerieren. 

 

Solidarity statement with Palästina Antikolonial 
 

We, the undersigned groups, express our clear and complete solidarity with the “Palestine 

Antikolonial” group in Münster, Germany, after an anti-Palestinian repressive attack - aligned with 

other such attacks in Germany - has attempted to restrict their legitimate student and political work at 

the University of Münster. This was done through a false and malicious anti-Semitism accusation 

formulated by the AStA (the Student Council at the University). This is a common pro-Zionist practice, 

used to attack pro-Palestinian work while concealing their own anti-Semitism and racism. 

This attack comes not only in full compliance with the reactionary anti-BDS resolution of the German 

Parliament, the Bundestag, but also in an unreflective and pathetic assumption of the logic of 

imperialist "terrorist lists". On this basis, the AStA Münster decided that the “Palestine Antikolonial” 

group must be placed on a list of "anti-Semitic groups" in an attempt to bar them from holding events 

or organizing at the University. 

This is an attack that is directed not only against “Palestine Antikolonial”, but also against all 

Palestinian students in Germany. We call on all free, emancipatory, and anti-racist voices to join us 

and sign this declaration.  

We categorically reject the false accusation of anti-Semitism, demand an immediate apology from the 

AStAs for this affront, and warn against any tolerance for racist anti-Palestinian repression at German 

universities. 

 


