
       

Antisemitismus 

 

Meine persönliche Einschätzung zu dem unten aufgeführten Artikel: 

 Die Hauptbedrohung kommt zukünftig von den Einwanderern, die den Antisemitismus 
mit der Muttermilch aufgesogen haben. 

 Es wird der Anschein erweckt, als komme der Antisemitismus von „rechts“. Tatsächlich 
ist er in der Politik gang und gäbe. (laufend wird Israel öffentlich kritisiert, begründet 
oder unbegründet. Hauptsache man drischt auf Israel ein. Das ist purer Antisemitismus, 
aber halt gesellschaftsfähig.) 

 In der BRD muss sich jeder entrüstet äußern. Aber in Wirklichkeit interessiert es 
Entscheidungsträger kaum. (Deshalb waren kaum Parlamentarier da, bei dem angeblich 
sooooo wichtigen Thema.) 

 Wer nun den Artikel lesen will, kann es gerne tun. 
 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article165807742/Nur-einer-benennt-den-islamistischen-Judenhass-

deutlich.html#Comments  

 

 

 

Der Bundestag diskutiert über Judenfeindlichkeit. Die Gefahr, die dabei aus der Islamisten-Szene droht, spielt eher eine 

untergeordnete Rolle. Nur ein Grüner spricht offen über Antisemitismus von Flüchtlingen und Imamen. 

 

Eine Sternstunde des Parlaments war das nicht, wenn auch etwas mehr als eine bloße Pflichtübung. Dass sich alle 

im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien – wenn auch vor weitgehend leeren Reihen – in weitgehender 

Einigkeit mit Verve auf den Kampf gegen den wachsenden Antisemitismus in allen seinen Formen und 

ideologischen Facetten verpflichteten, mag immerhin als ein Zeichen dafür gelten, dass er nunmehr als Gefahr für 

den Bestand der Demokratie im Ganzen deutlich erkannt ist. 
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Günter Krings (CDU), Staatssekretär im Innenministerium, sprach zu Beginn der Debatte über den im Frühjahr 

nach zweijähriger Arbeit vorgelegten Bericht eines unabhängigen Expertenkreises – des zweiten nach 2012 – zum 

Ausmaß des gegenwärtigen Antisemitismus sogar davon, der Kampf gegen dieses Übel gehöre zur „deutschen 

Staatsräson“. 

Viel mehr als allgemeine, zum Teil pathetische Willenserklärungen, ihm mit aller Kraft zu Leibe zu rücken, kam 

aber auch bei dieser Debatte nicht heraus. In den Beiträgen von Petra Pau (Linke) und Edelgard Bulmahn (SPD) 

löste sich die Kampfansage an den Judenhass dabei bald wieder in den vertrauten Appell „gegen rechts“ und gegen 

den Rassismus im Allgemeinen auf. Antisemitismus sei eine „menschenverachtende Ideologie“, so Pau, die man 

weder „am rechten Rand noch in der Mitte der Gesellschaft hinnehmen darf“.  

Immerhin sprach sich die Linke-Politikerin aber auch deutlich gegen den „israelbezogenen Antisemitismus“ aus. 

Der nimmt „antizionistische“ Argumente zum vermeintlich unverdächtigen Vorwand, altbekannte antisemitische 

Stereotype in scheinbar neuem Gewand zu reaktivieren. Nicht jeder in Paus Partei, in der es von eifrigen 

„Israelkritikern“ wimmelt, dürfte das gerne gehört haben. 

Dabei bringt der Expertenbericht deutlich zum Ausdruck, dass gerade der als „Israelkritik“ getarnte 

Antisemitismus, dem nicht nur in rechtsradikalen, sondern nicht weniger in linksextremen und islamistischen 

Kreisen gefrönt wird, ein bedrohlich wachsendes Problem darstellt, während der „klassische“ Antisemitismus seit 

Jahren eher stagniert. 

26 Prozent der deutschen Bevölkerung pflichten der Aussage bei, viele Juden versuchten, aus der dunklen 

deutschen Vergangenheit Vorteile für sich zu ziehen. 40 Prozent aber stimmen mit der Phrase überein, angesichts 

der Politik Israels könne man ein gewisses Maß an Antisemitismus verstehen. 

Die Gefahr, die von dieser Seite droht, wurde von keinem der Rednerinnen und Redner unterschlagen – von den 

meisten aber doch eher an untergeordneter Stelle erwähnt. So echauffierte sich Sozialdemokratin Bulmahn vor 

allem über den Rechtspopulismus der AfD, die unter dem Zeichen des Kampfs gegen „Political Correctness“ die 

Relativierung des Holocaust betreibe. 

Ein unberechenbares Gewaltpotenzial  

Nun stimmt es zwar, dass der Großteil antisemitischer Straftaten wie Friedhofsschändungen nach wie vor aus der 

rechtsextremen Ecke kommt. Doch so schrecklich und im Grunde unerträglich das ist: Deutsche Juden haben seit 

vielen Jahren gelernt, mit dieser Art von Bedrohung umzugehen und sie in Schach zu halten. 

Größere Angst macht vielen von ihnen aktuell der islamistische Extremismus und der Zuwachs von Flüchtlingen 

aus arabischen Ländern, in denen Antisemitismus Staatsideologie ist und wo Judenhass gleichsam mit der 

Muttermilch aufgesogen wird. Dafür, wie man dieses unberechenbare Gewaltpotenzial in den Griff bekommen 

könnte, gibt es noch keine Erfahrungswerte. Da mutete es etwas seltsam an, dass Bulmahn ihre Rede ausgerechnet 

mit einem flammenden Appell beendete, die „Weltoffenheit“ unserer Demokratie zu verteidigen. 

Unter den engagierten, aber meist auch eher deklamatorischen Debattenbeiträgen ragte der von Volker Beck 

(Grüne) deutlich heraus. Ihm merkt man an, dass er sich mit dem Antisemitismus als einem strukturellen Problem 

nicht nur der deutschen, sondern der „abendländischen“ Kultur insgesamt intensiv auseinandergesetzt hat und den 

aktuellen Judenhass nicht nur als schlimme Verwirrung aufgehetzter „Ränder“ betrachtet. „Antisemitismus gehört 

zu unserem kulturellen Gepäck“, sagte Beck und konstatierte, man könne „diese Dämonen“ nur bändigen, wenn 

man sich ihnen in ihrer ganzen gesellschaftlichen Tragweite stelle. 

Wie verbreitet ist Antisemitismus an deutschen Schulen?  

Immer wieder werden Vorfälle bekannt, bei denen Juden in Berlin antisemitisch belästigt, beleidigt oder gar 

angegriffen werden. Neben Rechtsextremen gehören Arabisch- und Türkischstämmige zum Spektrum der Täter.  

Quelle: N24  
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Beck sprach auch unverblümt das „hohe Maß an Antisemitismus bei Flüchtlingen“ und hierzulande predigenden 

Imamen an. Auf diesem Feld bedürfe es viel mehr Forschung und politischer Bildung, um auf die Herausforderung 

„mit Aufklärung statt mit Stigmatisierung und Ausgrenzung reagieren zu können“. 

Vorläufig folgt aus den großen Worten im Bundestag jedoch wenig. Nicht einmal eine einheitliche definitorische 

Bestimmung dessen, was unter Antisemitismus zu verstehen ist, gibt es in Deutschland. Dabei existiert längst eine 

international anerkannte Arbeitsdefinition von Antisemitismus, die jüngst auch vom Europäischen Parlament 

angenommen worden ist.  

Sie umfasst als Kriterium für das Erkennen von antisemitischer Weltanschauung auch „das Abstreiten des Rechts 

des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, zum Beispiel durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel 

sei ein rassistisches Unterfangen“, sowie „die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein 

Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet und verlangt wird“. 

Genug geredet – Zeit zu handeln 

Auf Drängen der Grünen wie auch des Zentralrats der Juden verwies der Bundestag am Ende seiner Debatte die 

Ergebnisse des von allen hoch gelobten Expertenberichts immerhin an die zuständigen Fachausschüsse. Bis kurz 

vor Beginn der Debatte hatten es die Koalitionsfraktionen sogar nur bei der Aussprache im Plenum belassen 

wollen. Immer wieder verwiesen ihre Redner ansonsten darauf, die Umsetzung der im Bericht empfohlenen 

Maßnahmen in der nächsten Legislaturperiode anpacken zu wollen. 

Warum das nicht schon sofort geschehen kann, erschließt sich freilich nicht. Denn die Kernforderungen des 

Expertenkreises liegen ausformuliert auf dem Tisch, als da sind: die Berufung eines Antisemitismusbeauftragten 

und die Verstetigung eines unabhängigen Expertenkreises, die konsequente Erfassung, Veröffentlichung und 

Ahndung antisemitischer Straftaten, die dauerhafte Förderung von Trägern der Antisemitismusprävention, die 

Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission und eine langfristig angelegte Forschungsförderung zum 

Antisemitismus. 

Darüber, wie sinnvoll es wäre, all das zu realisieren, ist genug geredet worden. Jetzt wird es höchste Zeit, es zu 

machen. 

 

 

 


