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Einleitung
Als im BerIin im Dezember 2017 wütende Teilnehmer einer Demonstration eine selbstgemalte Fahne
mit einem Davidstern verbrannten, rückte der Antisemitismus erneut in den Blick der Öffentlichkeit.
Denn so offen tritt die Judenfeindschaft eher selten in Erscheinung. Umso stärker blüht ein latenter
Antisemitismus im Verborgenen, in Andeutungen, Codes, Vergleichen. So spricht manch ein
Globalisierungskritiker von "einflussreichen Kreisen an der Ostküste" – und appelliert damit an alte,
antijüdische Vorurteile über eine angeblich verschworene Gemeinschaft.

Im Alltag äußert sich ein neuer Antisemitismus, oft verpackt als "Antizionismus" oder als Wunsch, "mit
der Vergangenheit abzuschließen". In der Einleitung zu seinem Buch "Der ewige Antisemit" stellte der
Publizist Henryk M. Broder fest: "Der moderne Antisemit leugnet nicht den Holocaust, sondern benutzt
ihn als Argument gegen die Juden."

Das Dossier gibt Einblicke in die Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus. Es untersucht seine
Wandlungen und hilft, ihn zu entlarven.
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Was heißt Antisemitismus?
19.10.2006

Feindschaft gegen Juden ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern reicht bis in die Antike zurück.
Neu hingegen sind viele Formen, in denen sie auftritt, selten offen, häufig getarnt: In Phrasen wie "man
wird ja wohl noch sagen dürfen, dass...", als angebliche Israelkritik, als Relativierung und Leugnung
der Geschichte. Es ist ein Antisemitismus ohne Antisemiten, der längst die Mitte der Gesellschaft
erreicht hat. Wo endet Kritik an der Politik Israels, wo beginnt Antisemitismus? Was bedeutet
Feindschaft gegen Juden? Und wer sind die Antisemiten?
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Was heißt Antisemitismus?
Von Prof. Dr. Werner Bergmann 27.11.2006
Geb. 1950, arbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Soziologie und Geschichte des
Antisemitismus und angrenzender Gebiete wie Rassismus und Rechtsextremismus; Theorie sozialer Bewegungen; Formen
kollektiven Gewalt (Pogrome, Genozid), Vorurteilsforschung.

Antisemitismus ist mehr als Fremdenfeindlichkeit, auch mehr als ein soziales oder religiöses
Vorurteil. Er ist eine antimoderne Weltanschauung, die in der Existenz der Juden die Ursache
aller Probleme sieht.

Der Begriff Antisemitismus bezeichnet heute alle historischen Erscheinungsformen der
Judenfeindschaft, obwohl er erst 1879 geprägt wurde, um eine neue Form einer sich wissenschaftlich
verstehenden und rassistisch begründeten Ablehnung von Juden zu begründen. In dieser
Wortneuschöpfung drückt sich eine veränderte Auffassung von den Juden aus, die nun nicht mehr
primär über ihre Religion definiert werden, sondern als Volk, Nation oder Rasse. Die Wortbildung
Antisemitismus basiert auf sprachwissenschaftlichen und völkerkundlichen Unterscheidungen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts, in denen mit dem Begriff des Semitismus versucht wurde, den 'Geist'
der semitischen Völker im Unterschied zu dem der Indogermanen zu erfassen und abzuwerten. Aus
den indoeuropäischen und semitischen Sprachfamilien schloss man auf die Existenz entsprechender
Rassen, also der Semiten und der Indogermanen oder Arier zurück, wobei sich dabei eine
Begriffsverengung auf die Juden einerseits, auf die Germanen andererseits beobachten lässt. Insofern
geht der heute oft zu hörende Einwand, es könne per definitionem keinen arabisch-islamischen
Antisemitismus geben, da die Araber selber Semiten sein, an der Sache vorbei, da mit Antisemitismus
ausschließlich judenfeindliche Einstellungen und Handlungen gemeint sind.

Erklärungsansätze

Da Antisemitismus zum übergreifenden Terminus für jede Form von Judenfeindschaft geworden ist,
spezifiziert man seine besonderen historischen, religiösen, politischen oder psycho-sozialen
Erscheinungsformen jeweils über Beifügungen und spricht von antikem, christlichem, völkischem,
rassistischem, sekundärem, latentem, islamischem oder antizionistischem Antisemitismus. Diese
weite und unscharfe Verwendung des Begriffs Antisemitismus ist nicht unproblematisch, suggeriert
sie doch eine historische Kontinuität und scheinbare Allgegenwart von Judenfeindschaft – sozusagen
vom biblischen Haman bis zu Hitler – und verkürzt die Beziehungen der Juden zu anderen Völkern
auf eine reine Verfolgungsgeschichte. In der Tat gibt es Erklärungsansätze (substantialistische
Erklärung), die das innere, zu allen Zeiten und an allen Orten gleich bleibende Wesen des
Antisemitismus  als einen Hass auf die Juden begreifen, der aus ihrer bloßen Existenz als Fremdgruppe
mit abweichenden Gebräuchen unter anderen Völkern entsteht. Die sich verändernden Formen der
Judenfeindschaft wären so bloße Oberflächenphänomene.

Diese These vom "ewigen Antisemitismus" wird von anderen gerade im Blick auf den Holocaust als
absurd und gefährlich zurückgewiesen, denn weder das antike Bild der Juden, das sich zwischen den
Polen von Idealisierung und Ablehnung bewegte, noch die spätere christliche Judenfeindschaft oder
der nationalistische und rassistische Antisemitismus sind als eine bloße Reaktion auf die Fremdheit
der Juden zu verstehen. Wie wäre es zu erklären, dass die Feindschaft trotz der weitreichenden
Integration der Juden in die europäischen christlichen Gesellschaften nach 1880 eher anwuchs als
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zurückging? Im Gegensatz zur Annahme eines "ewigen Antisemitismus" nehmen funktionale
Erklärungen des Antisemitismus an, dass sich Ursachen, Ziele, Formen und Inhalte von
Judenfeindschaft in den einzelnen Epochen und Regionen in Reaktion auf konkrete gesellschaftliche
Konfliktlagen und Interessen verändern, die nicht notwendig mit dem Verhalten und der Position der
jüdischen Minderheit zusammenhängen müssen. Dabei dürfen natürlich die erkennbaren Kontinuitäten
nicht übersehen werden, schichtet sich doch von den frühchristlichen Anklagen bis zu den rassistischen
Feindbildern ein kulturell tief verankerter antijüdischer Motivvorrat auf, der in jeder Epoche wieder
aktualisiert und funktionalisiert werden kann.

Formen der Judenfeindschaft

Will man den gegenwärtigen Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungen verstehen, muss
man kurz auf die Geschichte der Judenfeindschaft zurückblicken, in der ein negatives Bild des Juden
geprägt wurde. Dieses Bild besitzt mehrere Schichten, wobei die älteren Vorurteilsschichten in der
nächsten Phase nicht "vergessen", sondern nur von neuen überlagert und dabei umgebildet und an
die neue Situation angepasst wurden (aus dem mittelalterlichen Wucherer wurde der moderne
Finanzkapitalist).

Religiöse Judenfeindschaft

Die früheste Schicht bildet die religiöse Feindschaft des Christentums gegenüber dem Judentum (zur
Unterscheidung vom modernen Antisemitismus spricht man oft von Antijudaismus). Die Herabsetzung
von Volk und Glauben der Juden wurde früh ein integraler Bestandteil der christlichen Lehre und zum
religiösen Vorurteil mit folgenden Elementen: Die Juden galten als blind und verstockt, weil sie Jesus
nicht als Messias anerkennen wollen; man erhob den Vorwurf des Christusmordes und der
Christenfeindlichkeit und behauptete ihre Verwerfung durch Gott.

Seit dem 13. Jahrhundert kamen mit der Verkündigung der Transsubstantiationslehre, die annimmt,
dass sich beim Abendmahl Brot und Wein "real" in den Leib und das Blut Christi verwandeln, in der
christlichen Bevölkerung die Befürchtungen hinzu, Juden würden als "Feinde Christi" die Hostien
durchbohren, um damit den Leib Jesu erneut zu verletzen (Vorwurf des Hostienfrevels), und sie würden
Blut von Christen zu rituellen Zwecken benötigen, weshalb sie Christenknaben rauben oder kaufen
würden, um sie dann zu ermorden (Ritualmord-Legende). Diese Bedrohungsängste, zu denen – etwa
zur Zeit der Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts – auch die Angst vor Brunnenvergiftungen gehörte,
machten die Juden zu einer dämonisierten Minderheit, die sich angeblich gegen die Christen
verschworen hatte.

Ökonomisch begründete Judenfeindschaft

Die von der christlichen Gesellschaft seit dem Mittelalter erzwungene besondere Berufsstruktur der
Juden, die aus den Zünften, von Grundbesitz und vom Staatsdienst ausgeschlossen, sich auf den
Finanz- und Handelssektor (Geldleihe) spezialisierten, führt auf eine zweite Schicht: die ökonomisch
begründete Judenfeindschaft, in der die Juden als Wucherer, Betrüger, später als ausbeuterische
Kapitalisten und Spekulanten gebrandmarkt wurden. Damit eng verbunden ist die Vorstellung, die
Juden bildeten eine mächtige verschworene Gruppe, die mit ihrem Geld weltweit das  Geschehen
bestimmt. Hierher gehört das Stereotyp des "Drahtziehers", der Glaube an eine jüdische
Weltverschwörung. Dies verband sich seit der Französischen Revolution und noch einmal verstärkt
durch die Russischen Revolution von 1917 mit der Vorstellung, dass sich auch hinter politischen
Umwälzungen wie Revolutionen und Kriegen jüdische Interessen verbergen.

Rassistisch motivierte Judenfeindschaft

Einen neuen Gedanken führten Rassentheorien und der damit verbundene Sozialdarwinismus ein,
die die Theorie vom "Überleben der Tauglichsten" ("survival of the fittest") auf die menschliche
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Gesellschaft übertrugen und zum "Kampf ums Dasein" zwischen "höheren" und "niederen" Rassen
umdeuteten. Seit den 1880er Jahren wurde so die vorher religiös oder ökonomisch begründete
"Judenfrage" zur "Rassenfrage" erklärt. Demnach stünden die "Arier" der minderwertigen
"Mischlingsrasse" der Juden in einem historischen Endkampf gegenüber, in dem es nur Sieg oder
Vernichtung geben könne. Rassische Homogenität wurde zum höchsten Wert gegenüber einem
"Rassen- und Völkerchaos" erhoben, das angeblich den Interessen der Juden entgegenkäme.
Rassistischen Vorstellungen prägten auch das Körperbild der Juden: vom schwachen, unsoldatischen
(Stereotyp des "Drückebergers"), hässlichen, gebückten und hakennasigen Juden, zum anderen die
Phantasien vom sexuell bedrohlichen Juden. Was die jüdischen Frauen angeht, so dominierte das
exotische Bild der "schönen Jüdin".

Alle diese Dimensionen des antijüdischen Vorurteils sind bis in die Gegenwart mehr oder weniger
wirksam geblieben und finden sich in heute aktualisierter Form wieder. Dies gilt auch für den
"rechtsextremen", den "linken", den "sekundären" oder den antiisraelischen/antizionistischen
Antisemitismus.

Antisemitismus-Definitionen

Eine einheitliche, allgemeinverbindliche Definition von Antisemitismus existiert nicht. Das "European
Monitoring Center against Racism and Xenophobia" (EUMC) in Wien hat 2005 eine Arbeitsdefinition
vorgeschlagen, die Antisemitismus formal sowohl als eine Wahrnehmungsweise ("a certain perception
of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews"), als auch als gegen Juden bzw. jüdische
Einrichtungen gerichtete verbale oder physische Handlungen ("rhetorical and physical manifestations")
definiert, wobei sich diese auch gegen Nicht-Juden, wenn diese "jüdische Interessen" unterstützen
oder fälschlich für Juden gehalten werden, und gegen den Staat Israel als jüdisches Kollektiv richten
können.

Etwas komplexer und detaillierter hat die amerikanische Historikerin Helen Fein Antisemitismus
hinsichtlich seiner Erscheinungsformen und Ziele definiert: Antisemitismus ist ein dauerhafter latenter
Komplex feindseliger Überzeugungen gegenüber Juden als einem Kollektiv. Diese Überzeugungen
äußern sich beim Einzelnen als Vorurteil, in der Kultur als Mythen, Ideologie, Folklore und in der
Bildsprache, sowie in Form von individuellen oder kollektiven Handlungen – soziale oder gesetzliche
Diskriminierung, politische Mobilisierung gegen Juden, und als kollektive oder staatliche Gewalt –, die
darauf zielen, sich von Juden als Juden zu distanzieren, sie zu vertreiben oder zu vernichten. (Fein,
S. 67)Mit dieser Definition ist allerdings noch nicht der spezifische Gehalt des Antisemitismus
gegenüber anderen Formen der Judenfeindschaft bzw. anderen Formen von feindseligen
Überzeugungen wie der Fremdenfeindlichkeit bestimmt. Diesen spezifischen Gehalt kann man im
Anschluss an Dietz Bering wie folgt charakterisieren: Dem Antisemiten gelten Juden ihrer gesamten
Natur nach als schlecht und in ihren negativen Eigenschaften als unverbesserlich. Wegen dieser
notwendig anwesenden Charaktermerkmale sind Juden immer als Kollektiv zu betrachten, das den
Gesellschaften, in denen es lebt, wesensfremd bleibt und einen verdeckten destruktiven Einfluss auf
das "Gastvolk" ausübt. Dieser negative Einfluss und die faktische Fremdheit müssen entlarvt werden,
um das wahre, unveränderliche Wesen der Juden hervortreten zu lassen.Das EUMC folgt in seiner
Arbeitsdefinition dieser Vorgabe, indem es Antisemitismus definiert als Vorwurf gegen die Juden, sie
würden konspirieren, um die Menschheit zu schädigen, und als ein Mittel, um die Juden dafür
verantwortlich zu machen, wenn Vorhaben fehlschlagen ("why things go wrong").

Antisemitismus scheint sich von den gewöhnlichen fremdenfeindlichen Vorurteilen gegenüber
Fremdgruppen (out-groups) zu unterscheiden, die diesen Gruppen einzelne negative Züge
zuschreiben bzw. ihnen gegenüber soziale Distanz ausdrücken, denn für ihn bündeln sich in der
"Judenfrage" eine Vielzahl von gesellschaftlichen Problemen: politische, soziale, religiöse, moralische,
ökonomische, deren Verbindung zu "den Juden" nicht ohne weiteres erkennbar ist, sondern vom
Antisemiten konstruiert werden muss. 'Die Juden' sollten aus der Gesellschaft, bei einigen radikalen
Antisemiten sogar aus der Weltgesellschaft ausgeschlossen werden, da sie als ein die Nationen
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ökonomisch, geistig und rassisch zersetzendes Element angesehen werden.

Wieso konnte den Juden diese spezifische Position zugeschrieben werden? Der sich Ende des 19.
Jahrhunderts entwickelnde moderne Antisemitismus sah die Juden nicht einfach als Fremde, wie
andere zugewanderte Angehörige einer anderen Nation, sondern als diejenigen, die sich dem
nationalstaatlichen Schema nicht fügten: die Juden standen außerhalb der nationalen Ordnung der
Welt, sie waren zugleich innen und außen und verkörperten so das Gegenprinzip: "nationale Nicht-
Identität" (Klaus Holz). Die Juden waren etwas Unklassifizierbares, das in einer in Nationen aufgeteilten
Welt ein zu bekämpfendes nicht-nationales Vakuum darstellte, weil es die zweiwertige Logik von
Freund/Feind, Innen/Außen sprengt. Juden haben "keine nationale Identität wie die Wir-Gruppe und
alle anderen (normalen) Völker", denn sie sind Deutsche, Polen, Amerikaner usw. und zugleich gehören
sie dem "Volk der Juden" an, bilden also keine bloße Konfession. Insofern besitzen die Juden kein
Vaterland, sondern müssen zwangsläufig Kosmopoliten sein. Auch die Gründung Israels als eines
jüdischen Nationalstaates hat an dieser ambivalenten Position nicht viel geändert. Zwar werden Juden
in den europäischen Ländern vielfach als "Israelis" identifiziert, doch die alte Identifikation der Juden
mit internationaler Finanzmacht und Weltherrschaftsphantasien ist erhalten geblieben. Dies gilt auch
für den alten Vorwurf der doppelten Loyalität, die jetzt in ihrer Verbindung mit Israel liegen soll.

Definitionen

Es handelt sich beim Antisemitismus also nicht bloß um Xenophobie oder um ein religiöses und soziales
Vorurteil, das es gegenüber Juden auch gibt, sondern um ein spezifisches Phänomen: eine
antimoderne Weltanschauung, die in der Existenz der Juden die Ursache sozialer, politischer, religiöser
und kultureller Probleme sieht. Entsprechend wurden und werden bestimmte moderne politische
Strömungen und Ordnungen (Liberalismus, Kommunismus, Demokratie, übernationale
Organisationen) oder wirtschaftliche Entwicklungen (Finanzkapitalismus, Globalisierung) als
Erfindungen "jüdischen Geistes betrachtet, die den anderen Nationen als etwas Fremdes
aufgezwungen werden.

Für einen Antisemiten können Juden in den Gesellschaften, in denen sie leben, ihre Destruktivität in
mehrfacher Hinsicht ausüben:

a) in religiös-kultureller Hinsicht etwa durch Säkularisierung (Verweltlichung), d.h. durch das
Herauslösen von Gruppen aus den religiösen und kirchlichen Bindungen und durch die Gefährdung
der nationalen Kultur durch Einführung universalistische Werte. Juden gelten als Vertreter des Abstrakt-
Gesellschaftlichen, von universalen Prinzipien, von Geldwirtschaft, eigennützigem Materialismus,
Atheismus, schrankenloser Sexualität, der Vermischung von Völkern und "Rassen" (z.B. durch
Zuwanderung). Damit stehen sie im Widerspruch zur nationalen Gemeinschaft, deren vertraute,
traditionelle und harmonische Lebensformen sie auf diese Weise zerstören.

b) in ökonomischer Hinsicht durch finanzielle Ausbeutung, internationale Finanzmanipulationen,
Vorantreiben der Globalisierung usw. Juden fungieren hier als Personifikation von Macht. Als
Beherrscher der Massenmedien und Finanzmärkte werden sie für ein verschwörungstheoretisches
Denken zu den Urhebern krisenhafter Entwicklungen, die sie zu ihrem Nutzen inszenieren.

c) in politischer Hinsicht durch Verrat an äußere Feinde, als revolutionäre Kraft, indem sie die Politik
und Medien des Landes kontrollieren oder indem sie Unfrieden unter den Völkern stiften. Juden nehmen
hier die "Figur des Dritten" ein, der die nationale Ordnung der Welt sprengt und sich nicht eindeutig
als Nation, Volk, Rasse oder Religion definieren lässt, sondern eine weltumspannende Gruppe in
anderen Nationen darstellt. Sie gelten damit als "Störenfriede" und sind für die Konflikte in und zwischen
den Nationen verantwortlich. Juden gelten als Feinde der Humanität. Mit ihnen ist ein Zusammenleben
nicht möglich, da sie einen Ausbeutungs- und Unterdrückungskrieg gegen alle Völker führen.

d) in moralischer Hinsicht, indem sie ihre Rolle als Opfer von Verfolgung und Diskriminierung
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(insbesondere im Holocaust) nutzen, um andere Nationen zu diskreditieren, um
Entschädigungsforderungen zu erheben oder um Regierungen unter Druck zu setzen. Das
Argumentationsmuster der Täter-Opfer-Umkehr dient nicht erst seit dem Holocaust dazu,
Schuldgefühle abzuwehren und die eigenen Verbrechen zu relativieren, die Juden als die Aggressoren
zu kennzeichnen und den eigenen Antisemitismus als Notwehrreaktion zu legitimieren.

Da diese "Machenschaften" der Juden nach Meinung des Antisemiten verdeckt geschehen, gehört
der Gestus des Entlarvens zum Kern antisemitischer Kommunikation, die sich dabei selbst häufig in
die Form von Codes, Chiffren, Anspielungen, Mutmaßungen und Gerüchten kleidet (eine bekannte
Definition des Antisemitismus nennt ihn das "Gerücht über die Juden"), um nicht mit der angeblichen
jüdischen Macht zu kollidieren, zumal die Antisemiten sich immer in der Defensive wähnen und ihren
Antisemitismus als einen berechtigten Abwehrkampf verstehen. Wie andere Formen
verschwörungstheoretischen Denkens, das alle Fakten nur als Bestätigung für bereits bestehende
Überzeugungen und Gefühle selektiv heranzieht und deutet, entzieht sich auch der Antisemitismus
einer rationalen Diskussion. Dies macht überzeugte Antisemiten gegen rationale Aufklärung
weitgehend resistent, was nicht in gleichem Maße für Personen gilt, die nur einzelne negative
Stereotype über Juden für zutreffend halten, diese aber nicht in eine umfassendere Weltanschauung
integrieren.
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Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert
Von Prof. Dr. Wolfgang Benz 27.11.2006
Geb. 1941, Studium der Geschichte, Politischen Wissenschaft und Kunstgeschichte. Seit 1990 Professor an der Technischen
Universität Berlin und Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung. Vorsitzender der Gesellschaft für Exilforschung.
Mitherausgeber der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

Judenfeindliche Parteien und Verbände bereiteten den ideologischen Nährboden für die Nazis.
Der industriell betriebene Völkermord war die furchtbare Konsequenz ihrer Ideologie.

Das 19. Jahrhundert

Feindschaft gegen Juden war bis ins 19. Jahrhundert religiös begründet worden. Der "Rassen-
antisemitismus" oder "Moderne Antisemitismus" bezeichnet seit dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts eine neue Form von Judenhass, die "wissenschaftlich" argumentierte (unter Berufung
auf Gobineau) und Erkenntnisse der Naturwissenschaft (Darwin) in den Dienst der Judenfeindschaft
stellte. Hatte der ältere religiöse Antijudaismus die "Bekehrung" der Juden und deren Taufe zum Ziel,
so war der moderne Antisemitismus, der Juden, nur weil sie Juden waren, stigmatisierte, nur auf
Ausgrenzung, Vertreibung und in letzter Konsequenz auf die Vernichtung der jüdischen Minderheit
fixiert.

Der Begriff Antisemitismus ist wörtlich genommen ("Semitengegnerschaft") eine Missbildung, weil er,
um Judenfeindschaft mit wissenschaftlichem Anspruch zu verbrämen, die Sprachfamilie der Semiten
(Araber, Äthiopier, Akkader, Kanaanäer, Aramäer) als Rasse verstand, dabei jedoch nur die Juden
meinte. Der Begriff Antisemitismus entstand 1879 im Umkreis des Publizisten Wilhelm Marr, den
Hintergrund bildete die damals öffentlich diskutierte "Judenfrage". Diese Debatte über die Emanzipation
der Juden wurde, seit die rechtliche Gleichstellung durch die Revolution in Frankreich erreicht war, in
vielen europäischen Ländern geführt, sie war weitgehend von sozial und kulturell determinierter
Ablehnung bestimmt. 1879/80 war "die Judenfrage" in Deutschland einerseits Gegenstand eines
Gelehrtenstreites, den der Historiker Heinrich von Treitschke mit Überfremdungsängsten ausgelöst
hatte, andererseits wurde sie instrumentalisiert durch den Berliner Hofprediger Adolf Stoecker in dessen
christlich-sozial argumentierender Kampagne gegen die Arbeiterbewegung. In Österreich vertrat der
Wiener Bürgermeister Karl Lueger ähnliche Positionen.

Die fanatischen Judenfeinde organisierten sich in Parteien und Verbänden. In Dresden existierte seit
1881 die "Deutsche Reformpartei"; in Kassel wurde 1886 die "Deutsche Antisemitische Vereinigung
" ins Leben gerufen, deren Protagonist der Bibliothekar Otto Böckel (1859-1923) war. Von 1887 bis
1903 saß er im Reichstag, er war Herausgeber völkischer Zeitschriften und betätigte sich maßgeblich
im "Deutschen Volks-Bund", der ab 1900 versuchte, "national gesinnte Männer" gegen "die
erdrückende Übermacht des Judentums" zusammen zu schließen. Auf dem Antisemitentag in Bochum
einigten sich Anfang Juni 1889 die verschiedenen judenfeindlichen Strömungen (mit Ausnahme der
christlich-sozialen Partei Adolf Stoeckers) auf gemeinsame Grundsätze und Forderungen, aber schon
über der Bezeichnung des Zusammenschlusses entzweiten sich die Antisemiten wieder. Es gab nun
eine "Antisemitische Deutschsoziale Partei" und eine "Deutschsoziale Partei" und ab Juli 1890 die von
Böckel in Erfurt gegründete "Antisemitische Volkspartei", die ab 1893 "Deutsche Reformpartei" hieß.
Im Reichstag errangen Vertreter antisemitischer Gruppierungen 1890 fünf und 1893 sechzehn
Mandate. Ernst Henrici war zusammen mit dem Reichstagsabgeordneten Wilhelm Pickenbach 1894
Gründer des "Deutschen Antisemitenbunds".
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Am meisten Aufsehen im Parlament erregte der Demagoge Hermann Ahlwardt (1846-1914), der ab
1892 als Parteiloser im Reichstag saß und sich als Radau-Antisemit besonders hervortat. Durch
hemmungslosen Populismus war Ahlwardt, den man "den stärksten Demagogen vor Hitler in
Deutschland" genannt hatte, vorübergehend erfolgreich. Wegen Verleumdung und Erpressung
gerichtsnotorisch und vielfach bestraft, als Volksschulrektor nach Unterschlagungen entlassen,
verbreitet Ahlwardt als Verfasser zahlreicher Pamphlete in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
rastlos und wirkungsvoll antisemitische Propaganda. Politischen Einfluss erlangten die Antisemiten
im Kaiserreich nicht. Aber ihre Propaganda entfaltete Wirkung: Juden wurden mit allen nur denkbaren
schlechten Eigenschaften belegt, deren Grund, so erklärten die Antisemiten, liege in der "Rasse".

Erster Weltkrieg

Im Ersten Weltkrieg wurden die antijüdischen Vorbehalte in Deutschland neu aufgeladen. Ungeachtet
der Tatsache, dass die deutschen "Juden" die Kriegsbegeisterung des Sommers 1914 teilten und dass
die Zahl der jüdischen Freiwilligen überdimensional – gemessen am jüdischen Bevölkerungsanteil –
groß war, machte das Gerücht von der "jüdischen Drückebergerei" die Runde und als zweites
antisemitisches Stereotyp war die Überzeugung landläufig, dass Juden als die "geborenen Wucherer
und Spekulanten" sich als Kriegsgewinnler an der Not des Vaterlandes bereicherten. In zahlreichen
Publikationen wurden diese Klischees verbreitet, so etwa in einem Flugblatt, das im Sommer 1918
kursierte, auf dem die jüdischen Soldaten lasen, wovon ihre nichtjüdischen Kameraden und
Vorgesetzten trotz der vielen Tapferkeitsauszeichnungen (30.000) und Beförderungen (19.000) und
trotz der 12.000 jüdischen Kriegstoten bei insgesamt 100.000 jüdischen Soldaten überzeugt waren: "
Überall grinst ihr Gesicht, nur im Schützengraben nicht." Entgegen der Wahrheit hielt die Mehrheit der
Deutschen an ihrem negativen Judenbild fest.

Die Ideologie der Judenfeindschaft, die in Manifesten und Pamphleten seit den 70er Jahren des 19.
Jahrhunderts massenhaft zirkulierte, war eine Bewegung der Abwehr gegen die Moderne. In vielen
Traktaten wurden simple Welterklärungen für schlichte Gemüter geboten, in denen die Juden als
Sündenböcke Schuld zugewiesen bekamen für alle wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Probleme. Theodor Fritsch veröffentlichte 1887 einen "Catechismus für Antisemiten", der 1944 unter
dem Titel "Handbuch der Judenfrage" die 49. Auflage erreichte; Karl Eugen Dühring war mit
rassistischen Verschwörungsphantasien ein anderer wichtiger Ideologe des Antisemitismus. Otto
Glagau denunzierte im populären Wochenblatt "Die Gartenlaube" die Juden als Schuldige an der
wirtschaftlichen Misere von 1873, dem "Gründerkrach". Alle arbeiteten mit gängigen Klischees über
die Juden, von angeblichen Rassenmerkmalen ("Krumme Nase", Mauscheln) zu behaupteten
Charaktereigenschaften (Geschäftstüchtigkeit, Unehrlichkeit, Wucher usw.), die nicht bewiesen
werden mussten, weil sie traditionell geglaubt wurden. Gleichzeitig beeinflussten Richard Wagner in
Essays ("Das Judentum in der Musik") und sein Schwiegersohn Houston Stewart Chamberlain in
dickleibiger Kulturphilosophie ("Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts") das Bildungsbürgertum
nachhaltig gegen die Juden, die als kulturell unfähig und rassisch minderwertig verunglimpft wurden.

Nach dem Ersten Weltkrieg kamen Rassismus und antisemitische Propaganda zu neuer Blüte. Die
Ängste deklassierter Kleinbürger und verletzter deutscher Nationalstolz machten "den Juden" zum
Schuldigen. In den Werken zur Rassenkunde eines Hans F. K. Günther ging in den 20er Jahren die
Saat des 19. Jahrhunderts wieder auf und bereitete die Wege für politische Agitation. Am weitesten
verbreitet waren Günthers "Rassenkunde des deutschen Volkes" (München 1922, 16. Auflage 1933),
seine "Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes" (München 1929) und die "Rassenkunde des
jüdischen Volkes" (München 1930). Mit solchen "wissenschaftlichen" Schriften wurde die Bahn geebnet
für Schmähschriften gegen "die Juden", mit denen rechtsradikale Parteien wie die NSDAP auf
Stimmenfang gingen.
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Nationalsozialismus

Antisemitismus diente den Nationalsozialisten als Erklärungsmuster für alles nationale, soziale und
wirtschaftliche Unglück, das die Deutschen seit dem verlorenen Ersten Weltkrieg erlitten hatten, und
Antisemitismus war das Schwungrad, mit dem Hitler seine Anhänger in Bewegung brachte. Die
Überzeugungen, die in Hitlers "Mein Kampf" zu lesen waren, die von ihm und seinen Unterführern seit
den Anfängen der Partei gepredigt wurden und in der Forderung nach "Lösung der Judenfrage
" kulminierten, gingen auf die "Erkenntnisse" und Behauptungen der Sektierer und Fanatiker zurück,
die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den rassistisch begründeten "modernen Antisemitismus
" propagierten.

Im Programm der völkischen und nationalistischen Parteien der Nachkriegszeit, vor allem der NSDAP
ab 1920 und in der Deutschnationalen Volkspartei bildete Antisemitismus das ideologische Bindemittel,
mit dem Existenzängste und Erklärungsversuche für wirtschaftliche und soziale Probleme konkretisiert
wurden, um republik- und demokratiefeindliche Verzweifelte als Anhänger zu gewinnen.

Die pathologischen Vorstellungen im Weltbild Hitlers, die in Phantasien von der jüdischen
Weltverschwörung gipfelten (und sie mit der von vielen als existenzbedrohend empfundenen Gefahr
des Bolschewismus verknüpften), trafen, nachdem die vor dem Ersten Weltkrieg ausgebrachte Saat
des Rassenantisemitismus zu sprießen begann, auf verbreitete Ängste im Publikum. Durch
Propaganda wurden die Emotionen geschürt.

Im Programm der NSDAP waren seit 1920 die Lehr- und Grundsätze des Antisemitismus fixiert, die
in den Pamphleten und Traktaten des 19. Jahrhunderts publiziert worden waren:

• "Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen
Blutes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein."

• "Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß unter
Fremdengesetzgebung stehen."

• "Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem Staatsbürger
zustehen."

• "Jede weitere Einwanderung Nichtdeutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle
Nichtdeutschen, die seit dem 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum
Verlassen des Reiches gezwungen werden."

Mit dem Machterhalt der NSDAP wurde der moderne Antisemitismus 1933 Staatsdoktrin. Durch
legislatorische Akte wie das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" (1933), das
Juden aus dem öffentlichen Dienst entfernte, und vor allem die "Nürnberger Gesetze von 1935, die
alle deutschen Juden zu Staatsangehörigen minderen Rechts machten, wurde die rassistische
Ideologie mit Berufsverboten und unzähligen administrativen Schikanen in die Tat umgesetzt. Der
Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 war ein erster Akt staatlich legitimierter Ausgrenzung.
Der zweite Gewaltakt, die "Reichskristallnacht" 1938 (Novemberpogrome), bezeichnete das Ende der
Judenpolitik, die mit Mitteln der Gesetzgebung und Verwaltung darauf zielten, die Juden aus
Deutschland zu vertreiben, nach dem sie entrechtet und ausgeplündert waren. Die Novemberpogrome
sind die Wegmarke, von der an, mit den Stufen der Ghettoisierung, Konzentrierung und Stigmatisierung,
die physische Vernichtung vorbereitet und ins Werk gesetzt wurde. Der Verpflichtung zur Zwangsarbeit,
der Kennzeichnung (Judenstern ab September 1941) und dem Verbot der Auswanderung folgte die
"Endlösung der Judenfrage", die als Völkermord 1941-1945 im ganzen deutschen Herrschaftsbereich
die letzte Konsequenz der Ideologie des Antisemitismus bildete.
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Judenfeindschaft von der Antike bis zur Neuzeit
Von Julia König 23.11.2006
Geb. 1974 in Hamburg, 2003 M.A. in Jüdischen Studien und Geschichte an der Hochschule für Jüdische Studien und der Ruprechts-
Karls-Universität Heidelberg. Mitarbeiterin am Ignatz-Bubis-Lehrstuhl für die Geschichte, Kultur und Religion des europäischen
Judentums an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

"Christusmörder", "Wucherer", "Schacherer": Judenfeindschaft hat eine lange Tradition. Von
der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit verfestigte sich ein negatives Judenbild,
aufgeladen durch antijüdische Mythen und Klischees.

Judenfeindschaft in Antike und Mittelalter

Judenfeindschaft hat eine lange Tradition, deren Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. Doch erst
mit der Verbindung von christlicher Theologie und Judenfeindschaft zum Antijudaismus fand letztere
Verbreitung über den gesamten christlich-abendländischen Raum. Seit dem Frühchristentum hatte
sich ein negatives Judenbild etabliert, und die verschiedenen antijüdischen Mythen und Klischees,
aus denen es sich speiste, prägten die Geisteshaltung und drangen tief in die Mentalität der
europäischen Gesellschaften ein. Dabei blieben bis in die Frühe Neuzeit hinein religiös und
wirtschaftlich motivierte Vorurteile vorherrschend.

Am Anfang der traditionellen Judenfeindschaft stand der konflikthafte Ablösungsprozess der frühen
Christen vom Judentum, der sich im Konkurrenzkampf um den wahren Glauben, um Anhängerschaft
und um Anerkennung durch Rom manifestierte. Hieraus entstand eine antijüdische Tradition, die
teilweise an innerjüdische Streitigkeiten, wie auch im Neuen Testament gespiegelt, anknüpfen konnte.
Das Selbstverständnis der Christen als "Verus Israel" ("Wahres Israel") im neuen Bund führte dazu,
den Juden die Zugehörigkeit zum Gottesbund abzusprechen. Ihnen wurde vorgeworfen, Jesus als
Messias verworfen, ihn verraten und gekreuzigt zu haben. Damit waren sie nach christlicher
Anschauung nicht nur als Feinde des wahren Glaubens, sondern als Widersacher Jesu und des
Christentums par excellence zu betrachten. Als Gottesmörder, so die Überzeugung in weiten Teilen
der Alten Kirche, waren sie dazu verdammt, heimatlos in der Welt umherzuirren und durch ihre elende
Existenz die Wahrheit des Christentums zu bezeugen.

Diese theologisch-heilsgeschichtlich begründete Auffassung vom Judentum und von der jüdischen
Existenz in der Diaspora ging als fester Bestandteil der kirchlichen Glaubenslehre in das christlich-
abendländische Denken ein. Erste und entscheidende Ausprägungen erhielt der religiöse
Antijudaismus bereits in den neutestamentlichen Schriften und in den Werken der Kirchenväter. Von
hier aus führt eine direkte Linie zur mittelalterlichen Theologie.
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Mittelalter

Stigmatisierung und Unterdrückung durch kirchliches Recht

Seit das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion erhoben worden war, setzte sich die Kirche
nicht nur auf religiöser Ebene mit dem Judentum auseinander, sondern beschnitt auch den rechtlich
gesicherten Raum der jüdischen Minderheit als "erlaubte Religion". Der offensichtlichen Fortexistenz
des Judentums begegnete die Kirche mit der Theorie einer fortwährenden Zeugen- und Dienerschaft
der ("blinden") Juden für die christliche Lehre. Dass die Juden die "hebräische Wahrheit" weiterhin
lesen, ohne sie in christlichem Sinne zu verstehen, erlaubte eine rechtlich begründete Akzeptanz der
Juden, aber in minderem sozialen Rang. Auf der Basis des christlich-jüdischen Glaubensgegensatzes
entstand in einem Jahrhunderte währenden Prozess die strenge Judengesetzgebung des kanonischen
Rechts.

Auf Synoden und Konzilien wurden Gesetze erlassen (u.a. das Verbot der Konversion zum Judentum,
das Verbot der Ehe zwischen Christen und Juden oder der gemeinsamen Speiseeinnahme), die auf
eine strenge Separierung von Christen und Juden zielten und letztere immer mehr aus dem öffentlichen
Leben verdrängen sollten. Mit dem IV. Laterankonzil 1215 erreichte die gesellschaftliche Absonderung
von der christlichen Bevölkerung einen weiteren Höhepunkt. Die Juden sollten fortan auch äußerlich
durch Kennzeichnung der Kleidung als Angehörige des von Gott verworfenen Volkes kenntlich gemacht
werden. Die völlige Separierung der jüdischen von der christlichen Bevölkerung wurde schließlich
1267 auf der Synode von Breslau gefordert. Juden sollten nunmehr ausschließlich in eigens für sie
bestimmten Vierteln wohnen dürfen. Tatsächlich wurde in der Folge die Bewegungsfreiheit der Juden
immer mehr eingeengt und entstanden, wenn die Juden nicht ohnehin vertrieben wurden, seit dem
15. Jahrhundert vielerorts hermetisch ausgegrenzte Wohngebiete (zunächst Frankfurt 1462). Die
Existenz der Juden am Rand der spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Gesellschaft entsprach damit
zunehmend dem Judenbild der christlichen Glaubenslehre.

Für die Juden, die als Minderheit in der christlich-abendländischen Gesellschaft lebten, wirkte sich der
religiöse Antijudaismus in doppelter Weise verheerend aus. Zum einen trieben kirchliche Institutionen
Juden immer wieder zur Zwangstaufe, unterwarfen sie der Inquisition und beteiligten sich selber
unmittelbar an Judenverfolgungen. Zum anderen leistete die Kirche antijüdischen Einstellungen und
gewaltsamen Ausschreitungen auch indirekt Vorschub, da das von ihr geformte negative Judenbild
Eingang in Liturgie, Predigten, Gebete und Katechismen fand. Mit der religiösen Durchdringung des
Abendlands verbreitete sich die Judenfeindschaft zunehmend über den Kreis der Theologen hinaus
und wurde fester Bestandteil der Volksfrömmigkeit. Antijüdische Mythen und Vorurteile prägten sich
tief in Bewusstsein und Mentalität der christlichen Bevölkerung aller sozialen Schichten und bildeten
den Ausgangspunkt zahlreicher gewaltsamer Ausschreitungen und Pogrome gegen die jüdische
Bevölkerung. Einen ersten Höhepunkt erlebten diese 1096, als die Juden der rheinischen Städte den
Kreuzfahrertruppen zum Opfer fielen und entweder zwangsgetauft oder getötet wurden. Wohl
versuchten Bischöfe und andere Kirchenleute zum Schutz der Juden anzutreten; ihr weitgehender
Misserfolg zeigt jedoch, dass die komplexe hochtheologische Haltung, die Schutz gegen Unterordnung
versprach, in der Breite gar nicht vermittelbar war.

Volksfrömmigkeit und Aberglaube richteten sich vor allem seit Mitte des 12. Jahrhunderts gegen die
Juden und fanden, zunächst in England und Frankreich, dann auch in Deutschland und anderen
europäischen Ländern konkreten Ausdruck in den Vorwürfen des Ritualmords und des Hostienfrevels.
Juden wurden bezichtigt, die Tötung Christi stets aufs Neue zu wiederholen, indem sie die Hostie als
Leib Christi verletzten oder Christenkinder zu Tode marterten, um Blut für ihre religiösen Rituale zu
gewinnen. Diese und andere Mythen wurden im Verlauf des gesamten Kirchenjahres durch Feste,
Wallfahrten, Predigten, Volkserzählungen und Fastnachtsspiele, aber auch in der bildlichen und
künstlerischen Darstellung immer wieder tradiert und entwickelten sich in der Volksfrömmigkeit zu
wirkmächtigen Vorstellungen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein Anlässe für kollektive Gewaltausbrüche
gegen Juden lieferten. Mitte des 14. Jahrhunderts, als die Pest weite Teile Europas verwüstete, trat
die Vorstellung hinzu, die Juden hätten die Brunnen vergiftet. Sie führte  zu gewaltsamen Pogromen.
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Als weiteres, seit dem 12. Jahrhundert wirksames Moment kam die Verknüpfung von religiösen mit
wirtschaftlichen Motiven hinzu. Von hier rührt das auch in der Moderne noch wirksame Stereotyp von
den Juden als "Schacherern" und "Wucherern" her. Vom Landbesitz und Ackerbau, den christlichen
Kaufmannsgilden und Handwerkszünften ausgeschlossen, wurde die Erwerbstätigkeit der jüdischen
Bevölkerung zunehmend auf den Klein-, Hausier- und Trödelhandel beschränkt. Eine besondere Rolle
spielte der Geldhandel gegen Zins, der nach der kirchlichen Dogmatik gegen die göttliche Lehre
verstieß und deswegen der christlichen Bevölkerung verboten bleiben sollte. Während des 14.
Jahrhunderts verurteilten Päpste und Konzilien wiederholt diesen als "jüdischen Wucher" verschrienen
Geldhandel und leisteten auf diese Weise den Animositäten christlicher Schuldner gegenüber ihren
jüdischen Gläubigern Vorschub. Dadurch kristallisierte sich immer mehr das Stereotyp vom verstockten
und geldgierigen Juden heraus, der die Notlage seiner christlichen Umwelt erbarmungslos ausnutze.
Dieses Bild drang durch Legende und Sage, Volksroman und Karikatur tief in das Weltbild der Menschen
ein und fand seine wohl prominenteste Ausgestaltung in Shakespeares 'Kaufmann von Venedig'.

Stigmatisierung und Unterdrückung durch weltliches Recht

Neben dem kanonischen wirkte auch das weltliche Recht maßgeblich an der zunehmenden
Stigmatisierung und Verdrängung der Juden aus dem öffentlichen Leben mit. Mit der Schwächung des
Kaisertums im 13. und 14. Jahrhundert büßte das kaiserliche Judenrecht, das u.a. die Schutzpflicht
gegenüber der jüdischen Minderheit beinhaltete, erheblich an Geltung ein und ging zunehmend an
kleinere Territorialherren über, wobei der Schutzgedanke immer mehr in den Hintergrund trat und
fiskalischen Interessen an den Juden Platz machte. Eine Vielzahl unterschiedlicher landesherrlicher
oder reichsstädtischer Judenordnungen regelte auf meist rigide und restriktive Weise bis zur Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert die rechtliche Lage der Juden. Für Schutz und Aufenthaltsrecht hatten
diese erdrückende Sonderabgaben zu leisten und wurden mit hohen Steuern belegt. Gleichzeitig
waren sie der Willkür der jeweiligen Landesherren ausgesetzt, die sie jederzeit ausweisen konnten,
wobei neben fiskalischen und wirtschaftlichen Erwägungen auch religiöse Motive weiterhin eine
wichtige Rolle spielten.

Die Aushöhlung des kaiserlichen Judenschutzes, wie auch die religiöse, soziale und ökonomische
Stigmatisierung der Juden führten im späten 13. und 14. Jahrhundert zu Verfolgungswellen, deren
Ausmaß allein in der Shoah des 20. Jahrhunderts übertroffen wurde. Ihnen fielen die meisten jüdischen
Gemeinden des Mittelalters zum Opfer. Nachdem die Juden 1290 bereits aus England und im Verlauf
des 14. Jahrhunderts aus Frankreich sowie sukzessive aus den meisten deutschen Städten und vielen
Territorien ausgewiesen worden waren, mussten zum Ende des 15. Jahrhunderts schließlich auch die
sephardischen (spanischen) Juden Spaniens und Portugals die iberische Halbinsel zwangsweise
verlassen. Von den nordeuropäischen (aschkenasischen) Juden wanderten viele nach Osteuropa ab,
doch kam es auch zu einer Binnenmigration in kleinere Städte und ländliche Gemeinden der jeweiligen
Umgegend. Erst Mitte des 17. Jahrhunderts verlagerte sich der Schwerpunkt jüdischen Lebens wieder
stärker in den mitteleuropäischen Raum.
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Die frühe Neuzeit

Auch Humanismus und Reformation sowie das anschließende Zeitalter der Konfessionalisierung
brachten keine grundsätzliche Wende in der Haltung der Kirche gegenüber den Juden. Sie bekannte
sich weiterhin zur Lehre der Kirchenväter mit all ihren antijüdischen Implikationen. Die von Luther
ausgehende Reformation schien nur anfänglich andere Wege zu gehen und ein entspannteres
Verhältnis zwischen Christen und Juden einzuleiten. In seinen frühen Schriften hatte Luther zunächst
für einen 'freundlicheren Umgang' mit den Juden geworben und sich gegen Ritualmordvorstellungen
und Zwangstaufen ausgesprochen. Als sich der auf diesem Weg erhoffte Missionserfolg gegenüber
den Juden jedoch nicht einstellte und er die Juden nicht für seine neue Lehre zu gewinnen vermochte,
kam es zu einer neuen ideologischen Verhärtung der Standpunkte, die in Luthers 1543 publizierter
Schrift 'Von den Juden und ihren Lügen' Programm wurde. Darin griff Luther sämtliche Verleumdungen
des Mittelalters wieder auf und schlug neben der theologischen Verdammung vor, jüdische Häuser
und Synagogen zu verbrennen und das jüdische Schriftgut zu konfiszieren. Solche Gedanken wurden
von der protestantischen Orthodoxie ebenso wie vom naiven Volksglauben aufgenommen, finden sich
in ähnlicher Weise aber auch weiterhin auf katholischer Seite.

Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) und seiner starren konfessionellen Konfrontation
entspannte sich allmählich auch das christlich-jüdische Verhältnis, womit jedoch keineswegs gleich
eine Annäherung der gegensätzlichen Standpunkte verbunden war. Die Intensität der antijüdischen
Tendenzen hielt weiter an, doch schoben sich zunehmend wirtschaftliche Motive in den Vordergrund.
Die eigentlichen antijüdischen Impulse gingen jetzt vor allem von den städtischen Zünften aus, welche
die wirtschaftliche Konkurrenz der Juden fürchteten. Zwar bedienten sie sich der herkömmlichen
religiösen Argumente, instrumentalisierten diese aber als Legitimation für ihre überwiegend
ökonomisch begründeten antijüdischen Agitationen.

Neuzeit

Das zu Beginn des 18. Jahrhunderts publizierte und von antijüdischen Stereotypen geprägte Werk
'Entdecktes Judenthum' des Heidelberger Orientalisten Johann Andreas Eisenmenger bildete zu dieser
Zeit eher eine Ausnahme. In vielen anderen theologischen Werken machte sich hingegen eine
entspanntere Geisteshaltung bemerkbar, die besonders vom humanistisch inspirierten christlichen
Interesse am Judentum befördert wurde. Dieses Interesse beruhte jedoch nur bedingt auf einem neuen
Geist der Toleranz, sondern wurde letztlich von der Hoffnung getragen, durch das bessere
Kennenlernen des Judentums Missionserfolge zu erzielen. Dahinter stand die Überzeugung von einer
in der Endzeit erwarteten Bekehrung aller Juden und die daraus resultierende Folgerung einer schon
jetzt bestehenden Pflicht zur Missionierung. Vor allem in pietistischen Kreisen fand diese Auffassung
weite Verbreitung.

Im Zuge der Aufklärung geriet das Christentum im 18. Jahrhundert selbst in die Kritik, da es deren
rationalistischen Auffassungen von Vernunft und Naturgesetzen widersprach. Doch auch das Judentum
als Ursprung und Basis der christlichen Religion wurde von den Aufklärern attackiert, und die biblische
Geschichte Israels erschien in ihren Augen als Ansammlung von Sittenlosigkeit und Aberglauben. Die
Idee des säkularen Staates, der Toleranzgedanke und der Grundsatz von der Rechtsgleichheit aller
Menschen stellte jedoch auch die Frage nach der Rolle der Juden neu und leitete so die mit der
Emanzipation im Laufe des 19. Jahrhunderts erfolgte gleichberechtigte Teilhabe der Juden am
gesellschaftlichen und politischen Leben ein. Verkannt werden darf dabei jedoch nicht, dass die Zahl
der Aufklärer äußerst klein und ihre Haltung den Juden gegenüber nicht frei von Ambivalenzen und
versteckten antijüdischen Ressentiments war. Auch im 18. Jahrhundert noch waren antijüdische
Mythen in großer Dichte im Alltag des größten Teils der christlichen Bevölkerung präsent und die
Judenfeindschaft blieb weitgehend im christlich-religiösen System verankert, dessen Geltungsbereich
und Gültigkeit für weite Bevölkerungsteile weiterhin unangefochten blieb.
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Antizionistischer Antisemitismus
Über die Besonderheiten im Spannungsfeld von antisemitischer und
nicht-antisemitischer Israel-Kritik
Von Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber 28.11.2006
Geb. 1963, studierte Politikwissenschaft und Soziologie. Von 1994 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter in der
Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, seit 2004 Prof. an der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung Brühl und Heimerzheim.

Der Antizionismus spricht Israel das Existenzrecht ab. Bewusst oder unbewusst: eine solche
Position läuft auf die Aufhebung einer gesicherten Zufluchtsstätte für die Juden und eine damit
verbundene Verfolgung hinaus.

 

Definition und Formen des Antisemitismus

Antizionistischer Antisemitismus – was ist mit diesem sperrigen Begriff gemeint? Offenbar handelt es
sich um eine spezifische Form der Judenfeindschaft. Worin bestehen aber die Besonderheiten
gegenüber anderen Varianten des Antisemitismus? Es geht dabei um einen spezifischen Bezug zum
Staat Israel. Aber worin bestehen die Unterschiede zwischen einer antisemitischen und einer nicht-
antisemitischen Israel-Kritik? Diese Fragen sollen hier erörtert werden. Die Auseinandersetzung damit
setzt eine Definition von wichtigen Bestandteilen der Bezeichnung "antizionistischer Antisemitismus"
voraus.

Zunächst geht es dabei um eine Begriffsbestimmung von "Antisemitismus". Darunter versteht man
eine Sammelbezeichnung für alle Einstellungen und Verhaltensweisen, die den als Juden geltenden
Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund dieser Zugehörigkeit negative Eigenschaften unterstellen, um
damit eine Abwertung, Benachteiligung, Verfolgung oder gar Ermordung ideologisch zu rechtfertigen.
Anders formuliert: Es handelt sich um eine Feindschaft gegen Juden, weil sie Juden sind.

Im Laufe der Geschichte bildeten sich unterschiedliche Formen des Antisemitismus heraus. Hierzu
gehört erstens der religiöse Antisemitismus, der sich insbesondere auf den anderen Glauben der Juden
bezieht, zweitens der soziale Antisemitismus, der den Juden Machenschaften im Bereich des
Geldverleihs und Handels unterstellt, drittens der politische Antisemitismus, der ihr verschwörerisches
Wirken zur Beherrschung der Welt behauptet, viertens der rassistische Antisemitismus, der Juden als
von Natur aus böse und minderwertig ansieht, und fünftes der sekundäre Antisemitismus, der sich aus
der Leugnung des Holocaust ergibt.
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Definition des historischen und gegenwärtigen Zionismus

Als sechste Variante gilt der antizionistische Antisemitismus, der auf die Ablehnung des Staates Israel
bezogen ist. Doch was meinen nun die Begriffe "Zionismus" und "Antizionismus"? Allgemein versteht
man unter Ersterem eine Bewegung im Judentum, die sich die Bildung eines eigenen Judenstaates
zum Ziel gesetzt hatte. Derartige Tendenzen kamen im Europa des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf
den kursierenden Antisemitismus auf, sahen die Anhänger des Zionismus doch nicht mehr in der
Assimilation und Integration in die Mehrheitsgesellschaft, sondern nur in dem Bestehen eines eigenen
Staates die Möglichkeit für ein freies und sicheres Leben der Juden.

Trotz dieser grundlegenden Gemeinsamkeiten gab es nie einen politisch  einheitlichen Zionismus als
nationale Emanzipationsbewegung der Juden. Darüber hinaus lassen sich unterschiedliche
Zielsetzungen im Laufe der historischen Entwicklung unterscheiden, stand der Zionismus doch seit
Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre nur für den Wunsch nach einer Heimstätte, danach
für eine Rettungsbewegung für die von den Nationalsozialisten verfolgten Juden und ab 1948 für das
inhaltliche Selbstverständnis des neu gegründeten Staates Israel. Aktuell lässt sich nur noch im
letztgenannten Sinne sinnvoll vom Zionismus sprechen, ist das ursprüngliche Ziel doch durch die
Staatsgründung erreicht worden.

Definition und Varianten des Antizionismus

"Antizionismus" bedeutet demnach die Ablehnung des Existenzrechtes des Staates Israel, also die
Negierung des Anspruchs von Juden auf nationale Selbstbestimmung. Bewusst oder unbewusst läuft
diese Position auf die Aufhebung einer gesicherten Zufluchtsstätte für die Juden und eine damit
verbundene Verfolgung hinaus. Als abgeschwächtere Variante des Antizionismus kann die pauschale
"Verdammung" Israels als negativer Kraft gelten, welche nicht notwendigerweise mit der ohnehin
unrealistisch erscheinenden Forderung nach Aufhebung der staatlichen Existenz verbunden sein
muss. So wird der Staat der Juden als angeblich alleiniger Verantwortlicher für den Nahost-Konflikt
verantwortlich gemacht, wobei häufig diffamierende historische Gleichsetzungen selbst mit dem
deutschen Nationalsozialismus erfolgen. Aufgrund der in beiden Formen auszumachenden rigorosen
Feindschaft gegenüber den Juden und dem Staat Israel steht hinter solchen Auffassungen von
Antizionismus mitunter auch ein latenter Antisemitismus. Gleichwohl lässt sich keine pauschale
Gleichsetzung von Antisemitismus und Antizionismus vornehmen.

Das Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus

Historisch betrachtet stellten die Zionisten bis zum Holocaust auch eine Minderheit unter den Juden
dar. Überwiegend waren sie zur Assimilation in den jeweiligen Ländern bereit und lehnten eine
Auswanderung nach Palästina ab. Erst nach den Massenmorden während des Zweiten Weltkriegs
änderte sich dies. Insofern herrscht unter den Juden in- und außerhalb Israels eine pro-zionistische
Auffassung vor. Gleichwohl bestehen noch Minderheiten mit gegenteiligen Auffassungen. So lehnt
etwa eine religiös-orthodoxe Strömung die Existenz Israels ab, sollte doch der Judenstaat aus deren
Perspektive von Gott und nicht von Menschen geschaffen werden. Dieser Antizionismus geht aber
nicht mit einem Antisemitismus einher.

Anders verhält es sich bei den fundamentalen Israel-Feinden im arabischen Raum: Hier wird vielfach
die Auffassung propagiert, man sei kein Antisemit, sondern nur Antizionist. Unbeantwortet bleibt bei
entsprechenden Positionierungen aber die Frage, wie die von diesen Kreisen geforderte Auflösung
oder Zerschlagung des Staates Israel nicht mit einer Diskriminierung von Juden einhergehen sollte.
Gerade solche Folgewirkungen machen aus dem Antizionismus auch einen Antisemitismus. Seine
Verkopplung mit der rigorosen Verdammung des Staates Israel wird daher als antizionistischer
Antisemitismus bezeichnet.
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Antisemitische und nicht-antisemitische Israel-Kritik

Eine solche Bündelung sollte auch gegeben sein, wenn man eine antisemitische von einer nicht-
antisemitischen Israel-Kritik unterscheiden will. Nicht jede einseitige und überzogene Negativ-
Bewertung des Staates Israel muss in judenfeindlichen Motiven ihren Ursprung haben. Es sollte hier
immer nach den jeweiligen inhaltlichen Grundlagen der Kritik gefragt werden: Legt man einen
besonders hohen Maßstab an, weil Israel ein demokratischer Verfassungsstaat ist und sich
entsprechend auch immer an die damit verbundenen Wertvorstellungen halten sollte?
Oder legt man einen besonders hohen Maßstab bei der Einschätzung der Politik des Landes an, weil
man damit um so unverhohlener eine latent antisemitische Einstellung scheinbar berechtigt artikulieren
kann? Gerade diese Grundlage muss nachweisbar sein, will man von einem antizionistischen
Antisemitsmus sprechen. Er findet sich sowohl bei Islamisten wie bei Rechtsextremisten. Im ersten
Fall bildet der Antizionismus die Basis, die durch Antisemitismus aufgeladen wird. Bei den
Rechtsextremisten bildet der Antisemitismus den Kern, der durch den Antizionismus ergänzt wird.
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Antisemitismus in der DDR
Von Dr. Thomas Haury 28.11.2006
Geb. 1959, studierte Soziologie und Geschichte. Derzeit in verschiedenen Bildungseinrichtungen tätig. Dissertation zum Thema
"Antisemitismus von links: Kommunistische Ideologie, Nationalismus und Antizionismus in der frühen DDR."

Die DDR verstand und präsentierte sich zeitlebens als genuin "antifaschistischer" Staat. Doch
Selbstbild und Selbstdarstellung entsprachen keineswegs der Realität.

Keine Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Holocaust und
deutscher Schuld

Eine Auseinandersetzung um Schuld und Mitverantwortung an den Verbrechen des
Nationalsozialismus, wie sie in der BRD ab Ende 1950er Jahre zögernd begann, wurde in der DDR
nie geführt.  Zum einen wollte die SED ihre ohnehin geringe Akzeptanz bei der Bevölkerung nicht noch
weiter gefährden. Daher lautete das Angebot an die Millionen ehemaliger Mitglieder und
Sympathisanten der NSDAP: Wer sich loyal zum neuen Regime verhält, über dessen NS-
Vergangenheit wird hinweg gesehen.

Zum anderen konnte und wollte die SED mit ihrer "Klassentheorie" im Nationalsozialismus nie mehr
sehen als ein vom "Finanzkapital" installiertes Marionettenregime zur Unterdrückung der
Arbeiterklasse. Die Shoah galt der SED nur als ein NS-Verbrechen unter vielen. Im Vordergrund stand
für sie – gerade auch um die eigene Herrschaft zu legitimieren – die Verfolgung der Kommunisten.
Ebenso verfälschend erklärte sie auch den Antisemitismus als eine bloße Ablenkungsideologie der
Herrschenden zur Spaltung und Täuschung der Unterdrückten. Das an sich gute "deutsche Volk" sei
allenfalls "verführt" worden und habe selbst unter dem Nationalsozialismus gelitten.

Mit der Enteignung der Kapitalisten, so verkündete die SED, habe die DDR die Ursachen von
Faschismus und Antisemitismus "mit der Wurzel ausgerottet". Mit dieser bequemen Entlastungsformel
zog die SED einen "dicken roten Schlussstrich" unter die NS-Zeit und behauptete fortan kategorisch,
ihr "neues Deutschland" habe mit der jüngsten deutschen Vergangenheit rein gar nichts mehr zu tun.

Strikte Ablehnung von Wiedergutmachung

Mittels ihrer kommunistisch verbrämten Schlussstrichargumentation lehnte es die SED auch bis kurz
vor ihrem Ende ab, irgendwelche Zahlungen an Israel oder internationale jüdische Organisationen zu
leisten. Mit der Enteignung der Kapitalisten, so behauptete die SED jahrzehntelang, habe sie die beste
Wiedergutmachung geleistet, die überhaupt nur denkbar sei. Ebenso lehnte die SED auch jegliche
Rückerstattung "arisierter" jüdischer Betriebe oder eine Entschädigung für von den Nazis enteignete
jüdische Vermögen ab. Zahlungen oder Rückgaben an im Ausland lebende "jüdische Kapitalisten"
oder deren Erben seien vom sozialistischen Deutschland nicht zu erwarten, lautete die deutlich von
antisemitischen Bildern geprägte Argumentation der SED. Die "arisierten" Betriebe wurden in
sozialistisches deutsches "Volkseigentum" überführt.

Allerdings wurde den in der DDR wohnenden Holocaust-Überlebenden als "Opfer des Faschismus"
eine durchaus ansehnliche Rente gewährt. Vom Nationalsozialismus verfolgte Kommunisten jedoch
erhielten das Prädikat "Kämpfer gegen den Faschismus" und eine deutlich höher bemessene Rente.
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Verschweigen antisemitischer Vorfälle

Umfragen in den Westzonen zwischen 1946 und 1950 ergaben, dass ein Drittel der deutschen
Bevölkerung extrem antisemitisch, ein weiteres Drittel bedingt antisemitisch eingestellt war. Auch aus
der sowjetischen Besatzungszone wird von massivem alltäglichen Antisemitismus berichtet, immer
wieder wurden jüdische Friedhöfe verwüstet. Ab 1949 unterdrückte die SED jedoch jegliche
Nachrichten über den fortdauernden Antisemitismus in der DDR. Nunmehr durfte dieser laut
kommunistischem Welt- und Selbstbild nur noch in der "faschistischen BRD" fortexistieren.

Damit unterblieb auch eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem aktuellen Antisemitismus in der
DDR. Selbst als in den 1980er Jahren in der DDR-Jugend neonazistische und antisemitische
Tendenzen unübersehbar zunahmen, wollte die SED weiterhin nur unpolitisches jugendliches
"Rowdytum" erkennen und bestrafte dieses in der Regel eher nachsichtig.

Die antisemitische Welle 1952/53

Anfang der 1950er Jahre wurde jedoch der staatliche betriebene Antisemitismus zur größten
Bedrohung für die Juden in der DDR. Seit 1948 waren die Kommunistischen Parteien in Stalins
Machtbereich von mehreren Wellen von "Parteisäuberungen" durchkämmt worden. Parteimitglieder,
die nicht als absolut stalintreu galten oder im innerparteilichen Machtkampf ausgeschaltet werden
sollten, wurden als "Verräter", "Agenten" oder "Spione" ausgeschlossen. Zehntausende verschwanden
im Gefängnis und Arbeitslager, Hunderte wurden liquidiert. In inszenierten öffentlichen
Schauprozessen wurden hochrangige Parteifunktionäre aufgrund völlig erfundener "Verbrechen"
verurteilt.

Ende 1952 nahmen diese Säuberungsprozesse eine offen antisemitische Wendung. In Prag wurden
in einem Schauprozess der ehemalige KP-Generalsekretär Rudolf Slánský und zehn weitere
Angeklagte, nahezu alle jüdischer Herkunft, wegen "zionistisch-imperialistischer Agententätigkeit" zum
Tode verurteilt. Kurz darauf berichteten die Zeitungen über die Aufdeckung einer "Ärzteverschwörung"
in Moskau: Mehrere Kreml-Ärzte, allesamt jüdischer Herkunft, wurden inhaftiert unter der
Anschuldigung, hohe Funktionäre der KPdSU ermordet zu haben.

Auch in der DDR hob eine antisemitische Propagandawelle an. Paul Merker, bis 1950 Mitglied in
Politbüro und Zentralkomitee der SED, und andere hochrangige Parteifunktionäre wurden beschuldigt,
jahrelang als "zionistische Agenten" an der "Ausplünderung Deutschlands" und der "Verschiebung von
deutschem Volksvermögen" zugunsten amerikanischer und "jüdischer Monopolkapitalisten" gearbeitet
zu haben.

Der Hintergrund dieser Anschuldigungen ist bezeichnend: Merker, tief betroffen vom Schicksal der
Juden, hatte sich als einziges Mitglied des Politbüros und des Zentralkomitees für die Gründung eines
jüdischen Nationalstaates, die Rückerstattung "arisierten" Eigentums sowie Entschädigungszahlungen
ausgesprochen. Eben dies wurde nun von der SED als Ausplünderung des "schaffenden deutschen
Volkes" zugunsten "jüdischer Monopolkapitalisten" verfolgt.

Um der behaupteten "zionistischen Gefahr" zu begegnen, verfügte die SED die Überprüfung der
Kaderakten von allen Parteimitgliedern jüdischer Abstammung, zahlreiche jüdische Angestellte in den
Stadt- und Bezirksverwaltungen wurden entlassen. Den jüdischen Gemeinden wurden kulturelle
Veranstaltungen verboten, ihre Büros durchsucht, die Gemeindevorsitzenden verhört und Listen aller
Gemeindemitglieder verlangt. Über 400 Juden flohen aus der DDR, darunter auch fünf der insgesamt
acht Gemeindevorsitzenden. Auch in der DDR stand ein Schauprozess mit antisemitischer Ausrichtung
bevor. Verhindert wurde er allein durch Stalins Tod im März 1953. Danach kamen die antisemitische
Politik und Propaganda alsbald zum Erliegen.
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Paul Merker jedoch wurde trotzdem im März 1955 vom Obersten Gericht der DDR zu acht Jahren
Zuchthaus verurteilt. Er habe "zionistische Tendenzen" vertreten und "die Entschädigung der jüdischen
Kapitalisten" propagiert und damit "eine Nachkriegspolitik für Deutschland ..., die nicht den Interessen
des deutschen Volkes ... entsprach".

Israelfeindliche Politik und Propaganda

Nach der antisemitischen Phase von 1952/53 jedoch bot die DDR im Vergleich zu anderen
Ostblockstaaten wohl die sichersten Lebensbedingungen für Juden. Antisemitismus zeigte sich
nunmehr vor allem in der ab Mitte der 1950er Jahre betriebenen zunehmend israelfeindlichen Politik
und Propaganda der DDR.

Angesichts der Westorientierung Israels lag es in der Logik der Blockkonfrontation, dass sich die
Sowjetunion und damit auch die DDR auf der arabischen Seite positionierten. Auffallend allerdings ist,
dass sich die DDR als Hardliner gegen Israel hervortat. Kein anderer Ostblockstaat unterstützte die
PLO politisch, diplomatisch, finanziell und auch militärisch so stark wie die DDR, und in ihrer
"antizionistischen Propaganda überschritt die DDR immer wieder die Grenze zum Antisemitismus.

Die DDR deutete die gesamte Weltlage nach der ideologischen Schablone des "Antiimperialismus".
Daher sah sie auch im Nahostkonflikt nichts als einen Teil des weltweiten "Klassenkonflikts" zwischen "
dem Imperialismus" und "den Völkern". Israel musste gemäß dieser Weltsicht das imperialistische
Böse schlechthin verkörpern. Die arabischen Gegner Israels dagegen wurden als reine Friedensengel
dargestellt; von all den Äußerungen der arabischer Führer, dass sie den Staat Israel zerstören und
die Juden ins Meer treiben wollten, oder den blutigen Terroranschläge der PLO erfuhr der DDR-Leser
kaum eine Silbe.

Israel wurde von der DDR-Propaganda nicht nur als als "Brückenkopf" und "Hauptwerkzeug des
Weltimperialismus gegen die arabischen Völker" denunziert, sondern regelrecht dämonisiert. Das "
Neue Deutschland" etwa berichtete, Israel würde als Kugelschreiber und Spielzeug getarnte Bomben
über Ägypten abwerfen, um insbesondere Kinder zu töten, und gar die massenhafte Sterilisierung von
Arabern planen.

Insbesondere in den Charakterisierungen des Zionismus, wie sie die SED ab Ende der 1960er Jahre
vornahm, finden sich gehäuft antisemitische Stereotypen: Der "internationale Zionismus" sei "das
weitverzweigte Organisationssystem ... der jüdischen Bourgeoisie" und der "israelischen
Finanzoligarchie". Dieses mächtige "zionistische Finanzkapital" verfüge über gehörigen Einfluss bei
der amerikanischen Regierung, nenne eine weltweite "zionistische Propagandamaschine" sein eigen
und beteilige sich ständig an imperialistischen "Verschwörungen".

Auf Hinweise bezüglich einer spezifisch deutschen Verantwortung und gegenüber dem Staat Israel
reagierte die "antifaschistische Nation" äußerst aggressiv: "Wir (lassen) uns ... nicht von jenen
erpressen, die uns mit dem heuchlerischen Gerede irgendwelcher besonderer Beziehungen zwischen
Juden und Deutschen kommen". Ein "schuldbeladenes Gewissen" ist "für die DDR (...) längst
gegenstandslos geworden".

Dass dem nicht so war, zeigt die in der DDR-Propaganda massiv betriebene Gleichsetzung Israels
mit dem Nationalsozialismus. So titelte das "Neue Deutschland" zum Sechs-Tage-Krieg "Das ist
Völkermord". "Die israelische Wehrmacht" habe "einen Blitzkrieg vom Zaun gebrochen" und ein "
Massenpogrom gegen die arabische Welt" verübt. Ulbricht erklärte, Israel wolle "ein Vierteljahrhundert
nach dem zweiten Weltkrieg ... ein 'Protektorat Sinai' oder ein 'Generalgouvernement Jordanien'
" errichten. 1982 während des Libanonkriegs Israels titelte das "Neue Deutschland": "Israel betreibt
die Endlösung der Palästinafrage".

Die beim Thema Israel geradezu zwanghaft sich einstellende Faschismusassoziation belegt, dass



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 26

bpb.de

auch in der DDR das typisch deutsche Bedürfnis virulent war, die Juden als besonders grausame Täter
zu präsentieren, um das eigene Kollektiv zu entlasten. Parteiagitator Norden freute sich 1970: "Der
Mord an den Arabern durch Israel (ist) ... ebenso verdammenswert wie der Mord an den Juden durch
Hitler."

Am Ende

Die SED behauptete nach 1945 für ihren Staat eine radikale "Stunde Null", gebärdete sich fortan als
das "unschuldige Deutschland" und verweigerte sich einer Auseinandersetzung mit Antisemitismus,
Holocaust, Schuld und Verantwortung. Zwar ist die DDR keineswegs als antisemitischer Staat zu
bezeichnen, wohl aber zeigten sich immer wieder eindeutig antisemitische Tendenzen: Ohne Skrupel
beteiligte sich die SED an der von Moskau betriebenen antisemitischen Welle 1952/53 und betrieb
jahrzehntelang bedenkenlos eine dezidiert israelfeindliche Politik und Propaganda, die die Grenze
zum Antisemitismus immer wieder deutlich überschritt.

Am 12. April 1990 verabschiedeten alle Fraktionen der letzten, erstmals frei gewählten Volkskammer
der DDR eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich ausdrücklich zu einer Mitverantwortung der DDR
für die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands bekannten und erklärten: "Wir bitten die
Juden in aller Welt ... um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik
gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach
1945 in unserem Lande."
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Antisemitismus von links
Von Daniel Kilpert 28.11.2006

Antisemitismus von links? Das ist vielen auch heute noch neu. Er zeigt sich u.a. als
kompromisslose Parteinahme für die Palästinenser und im teilweise antisemitischen Vokabular
der Globalisierungskritiker.

Dass es auch linken Antisemitismus gibt, ist für viele immer noch neu. Es gibt jedoch auch im linken
Spektrum eine Tradition des Antisemitismus. Ein Blick in die Geschichte zeigt den recht gut
dokumentierten und erforschten Antisemitismus der Frühsozialisten, der europäischen
Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts und der marxistischen Klassiker. In Erinnerung
geblieben sind besonders der Antisemitismus in den Ostblockstaaten nach 1945, die stalinistischen
Kampagnen und antisemitischen Schauprozesse "gegen Zionismus und Kosmopolitismus", der "
Slansky-Prozess" in der Tschechoslowakei und der "Ärztekomplott-Prozess" in der Sowjetunion.

Bei allen Unterschieden im Einzelnen ist bei den Radikalen von rechts oder links nach Ansicht der
Extremismusforschung der Alleinvertretungsanspruch, die Ablehnung pluralistisch-demokratischer
Systeme, Dogmatismus, das Freund-Feind-Denken und der Fanatismus gleich. Antisemitismus kommt
dann ins Spiel, wenn zum Beispiel der "jüdische Kapitalist" als Innbegriff des "raffgierigen Kapitalisten
" erscheint, geheime Mächte im Hintergrund als unsichtbare Strippenzieher ausgemacht werden, deren
Darstellung an die "Protokolle der Weisen von Zion" erinnern und Israel als "Jude unter den Staaten
" als einzigem Land auf der Welt das Existenzrecht abgesprochen wird. Der Antizionismus ist eine
spezifische Form des Antisemitismus nach Auschwitz, der bei der radikalen Linken wie auch bei
Rechtsextremisten und Islamisten zu finden ist. Eine sehr deutliche Parallele zu rechtsradikalen
Antisemiten stellt die "aggressive Erinnerungsabwehr" dar, wozu zum Beispiel die Gleichsetzung von
israelischen Militäraktionen mit den Taten der Nationalsozialisten zählt. Dazu gehört auch die
Bezeichnung der Palästinenser als "Opfer der Opfer". Auch die Projektion der Politik Israels auf das
Verhalten aller Juden in der Welt zählt zu den Indikatoren eines linken Antisemitismus.

Der Soziologe Thomas Haury macht für den linken Antisemitismus das "antiimperialistische Weltbild
", welches der radikalen Linken zugrunde liegt, verantwortlich. Dem zufolge ist die moderne
Gesellschaft von einem Machtblock aus Kapital und Staat gesteuert, der international agiert und die
beherrschte Bevölkerung unterdrückt. Nach diesem binären Weltbild fordern die guten unterdrückten
Völker ihre Selbstbestimmung gegen die "böse fremde Herrschaft" und die "imperialistische
Ausbeutung". Wendet man das antiimperialistische Schema auf den Konflikt zwischen Israel und den
Palästinensern an, kommt man zum Antizionismus. Israel wird als "Brückenkopf" der USA in der
arabischen Welt dargestellt und den USA eine sich aus diesem Umstand erklärende einseitige
Unterstützung der Interessen Israels vorgeworfen, die sich gegen die "Befreiungsbewegungen" richtet.
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Zäsur 1967

Nach 1945 war bis in das Jahr 1967 im linken Spektrum der Bundesrepublik eine pro-zionistische
Haltung weit verbreitet. Das änderte sich allerdings schlagartig, als Israel siegreich aus dem Sechstage-
Krieg hervorging. In den 1970er und 1980er Jahren war der Antizionismus in der "Szene" nun eine
nicht mehr hinterfragte Einstellung. Wer davon abwich, wurde als bürgerlicher Verräter gebrandmarkt.

Ein besonders erschreckendes Beispiel, welches die Nähe des linken Antizionismus zum
Antisemitismus aufzeigte, war der Anschlag der "Tupamaros Westberlin" – einer Vorläufergruppe der
terroristischen "Bewegung 2. Juni" – auf das jüdische Gemeindehaus in Westberlin in der Nacht vom
9. auf den 10. November 1969. Erinnert sei auch an die positiven Reaktionen der RAF und linksradikaler
Gruppen auf die Ermordung israelischer Olympiasportler 1972 in München. Bei der
Flugzeugentführung von Entebbe im Jahre 1976 wurde von einem Kommando, dem Mitglieder der
terroristischen Gruppen PFLP wie auch der deutschen "Revolutionäre Zellen" angehörten, eine
Selektion der Flugzeuginsassen in jüdische und nicht-jüdische vorgenommen, unter anderem durch
den Deutschen Wilfried Böse. Weitere Beispiele sind Demonstrationen gegen den Krieg im Libanon
in den achtziger Jahren, die nicht etwa vor israelischen Botschaften sondern vor Synagogen
durchgeführt wurden.

Annäherungsversuche

Nach dem Ende des Kalten Krieges und insbesondere angesichts der Bedrohung Israels im Zweiten
Golfkrieg 1991 wurde die Frage, ob es einen linken Antisemitismus gibt, auch innerhalb der radikalen
Linken zum Thema. Vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des kommunistischen Ostblocks im
Jahre 1990 gelangten linke Theorie und Praxis an einen Wendepunkt. Im Zuge der Wiedervereinigung
Deutschlands wurde in der radikalen Linken zudem ein "neues deutsches Großmachtstreben" und
ein "Normalisierungsdiskurs" in Bezug auf die nationalsozialistische Vergangenheit konstatiert. Bis
1990 hatte man Deutschland ausschließlich als "Handlanger der USA" wahrgenommen. Infolge der
Debatten spaltete sich so manche Gruppe. Nachdem in der Zeit der Friedensverhandlungen von Oslo
selbst innerhalb der PLO - zumindest offiziell – die Notwendigkeit eines Kompromisses mit Israel
eingestanden wurde, verzeichneten die Palästina-Solidaritätsgruppen einen starken Rückgang.

Traditionelle Linke

In der traditionellen Linken wurde der Faschismus seit jeher als die chauvinistischste und reaktionärste
Herrschaftsform des Kapitals angesehen. Antisemitismus wird dabei einzig als "
Manipulationsinstrument" verstanden – und somit die deutsche Arbeiterbewegung per se vom Vorwurf
des Antisemitismus freigesprochen. Innerhalb der Arbeiterbewegung wurde er immer wieder geleugnet,
verharmlost oder sogar entschuldigt. Die Aussage, Antisemitismus sei "der Antikapitalismus des
dummen Kerls", ist ein beredtes Beispiel dafür, in welcher Weise Linke glaubten, in Antisemiten
eigentliche Genossen erkennen zu können, die nur ein bisschen Aufklärung benötigen. Teilweise wurde
Antisemitismus aber auch offen propagiert. Ruth Fischer, Zentralkomitee-Mitglied der KPD, forderte
etwa 1923 in einer Rede: "Tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laternen, zertrampelt
sie!"

Auch heute finden sich in sämtlichen Publikationen der Traditionslinken Versatzstücke, die als
antisemitisch verstanden werden können. So verhalten sich etwa die Israelis nach Meinung der DKP-
Zeitung "Unsere Zeit" (UZ) wie eine "Herrenrasse" und verüben "Pogrome" an den Palästinensern.
Die Marxistischen Blätter sehen eine "einflussreiche zionistische Israel Lobby in den USA" am Werke,
und für die Zeitung "analyse und kritik" erinnert das Idealbild des zionistischen Juden an "Blut-und-
Boden-Ideologie", während die Zeitschrift "Gegenstandpunkt" Israel ein "völkisches Programm
" verfolgen sieht. Israel strebe einen "reinen Staat" und die "Endregelung der Palästinenserfrage" an.
Die trotzkistische Arbeitermacht meint: "Der zionistische Staat kann nicht reformiert – er muß
zerschlagen (...) werden."
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In der Tageszeitung junge Welt wird der Zionismus als eine "Form des Rassismus" bezeichnet und
behauptet, die Souveränität Israels über ganz Jerusalem sei "alttestamentarischer Unduldsamkeit
geschuldet". In einem Artikel wird kommentiert, die "deutschen Antisemitismus-Debatten" würden "
nach den Vorgaben israelischer Propagandaoffiziere" verlaufen. In einem Kommentar heißt es: "Der
Zionismus hat das kollektive Gedächtnis an die jüdische Leidensgeschichte zum religiös-
chauvinistischen Kult der Auserwähltheit pervertiert." Im April 2006 gewann die junge Welt mit Ismail
Hanija – dem amtierenden Ministerpräsidenten der Palästinensischen Autonomiegebiete – einen
Hamas-Terroristen als Autor.

Wegen der allzu unkritischen junge Welt-Berichterstattung gegenüber den iranischen Ambitionen auf
die Atombombe hat ein Kolumnist dem Blatt Anfang 2006 als Autor gekündigt. Sein sehr vorsichtig
kritischer Text über den iranischen Staatspräsidenten wurde von dem Blatt aus inhaltlichen Gründen
abgelehnt. Daraufhin richteten sechs Autoren einen offenen Brief an die junge Welt, in dem es heißt: "
Die Blattlinie der jungen Welt folgt an vielen Punkten einer antiimperialistischen Hauptfeind USA- und
-Israel-Linie. In letzter Zeit ergehen sich Kommentatoren der jW in einer unerträglichen Verniedlichung
des offen antisemitischen Staatschefs des Iran, was nicht selten wie eine Legitimation dessen Politik
wirkt. (...) Wir fragen uns, wie man in Zukunft ähnlichen 'Überlegungen' von Neonazis argumentativ
entgegen treten will." Die junge Welt lehnte einen Abdruck des Briefes ab, der schließlich im März
2006 im Internet veröffentlicht wurde.

Antikapitalisten gegen den Krieg

Auch die antikapitalistische Antiglobalisierungsbewegung sieht sich mit Antisemitismus-Vorwürfen
konfrontiert. Eine der größten und bekanntesten Gruppen des Spektrums ist die 1998 in Frankreich
gegründete Gruppe Attac, um die es mittlerweile allerdings etwas ruhiger geworden ist. Im Dezember
2002 veröffentlichte Attac ein Papier, um sich von "rechten Rattenfängern" auf dem
Antiglobalisierungsticket abzugrenzen. Selbstkritisch räumte man dort zum Beispiel ein, dass an einer
von Attac München organisierten Anti-Kriegs-Kundgebung zwei Dutzend Neonazis unbehelligt
teilnehmen konnten. So etwas wolle man in Zukunft verhindern. In einem Positionspapier aus dem
Oktober 2003 schlug man aber schon wieder ganz andere Töne an und sah den "Kampf gegen die
neoliberale Globalisierung" als untrennbar mit dem "Kampf (...) für das politische
Selbstbestimmungsrecht der Palästinenserinnen und Palästinensern" verbunden.

Erwähnenswert ist ferner die Gruppierung Linksruck, die aktuell Einfluss auf die WASG bzw. Linskpartei
zu nehmen sucht. Zu lesen ist auf ihrer Webseite zum Beispiel: "Zionismus ist eine politische
nationalistische Bewegung, die darauf besteht, Juden müßten ihren eigenen Staat haben, weil
Nichtjuden gesellschaftlich, von Natur aus und genetisch Antisemiten seien. Er entwickelte sich als
Bewegung für die Juden in Osteuropa in direkter Konkurrenz zum Sozialismus." An anderer Stelle
bezieht sich die Gruppe positiv auf den Islamismus: "Der militante Islam liegt richtig, wenn er den
westlichen Imperialismus und sein Werkzeug im Mittleren Osten, den Zionismus, als Feind benennt.
Er liegt richtig, wenn er einen ausgeweiteten Kampf gegen diesen Feind fordert." Als Demonstrations-
Slogans werden dementsprechend auf der Linksruck-Webseite vorgegeben: "U.S.A. - internationale
Völkermordzentrale" oder "Schluß, schluß, schluß mit dem Krieg - Intifada bis zum Sieg!"
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"Deutsche, schüttelt eure Vergangenheit ab!"

Dass es auch innerhalb der Friedensbewegung einen erheblichen Klärungsbedarf in der
Antisemitismusfrage gibt, zeigte etwa der Ostermarsch 2002 in Berlin. Dort wurden Plakate
hochgehalten, auf denen z.B. zu lesen war: "Deutsche, schüttelt eure Vergangenheit ab! Die Israelis
sind keine Opfer!". Fahnen der Hisbollah und Hamas wurden geduldet – wie im Übrigen auch bei allen
Demonstrationen gegen den Afghanistan- und Irak-Krieg. Die taz schrieb dazu: "Dass ein Ostermarsch
von einer Gruppe für ihr Anliegen genutzt wird, ist spätestens seit den serbischen Demonstranten vor
drei Jahren nichts Neues. Doch anders als damals, als der serbische Block mit seinen nationalistischen
Parolen vom Rest der Demonstration faktisch isoliert war, geriet gestern der gesamte Ostermarsch
mit seinen knapp 10.000 Teilnehmern zu einer antiisraelischen Demonstration. (...) Schon zur
Auftaktkundgebung am Alexanderplatz (...) sagte Jutta Kausch von der Berliner Friedenskoordination:
'Im Nahen Osten herrscht ein furchtbarer Krieg, in dem fast ein Volk ausgelöscht wird.' (...) Von einer
Verurteilung palästinensischer Selbstmordanschläge war auf dem gestrigen Ostermarsch keine
Rede."Als ein Offener Brief, unter anderem unterzeichnet von Ralph Giordano und Lea Rosh, die
Friedensbewegung auf antisemitische Umtriebe bei Demonstrationen gegen den Irak-Krieg
aufmerksam machen wollte, verweigerte diese über die Netzwerk-Friedenskooperative, die sich als
eine Art Dachverband versteht, jegliche Diskussion und sah die Friedensdemonstranten diffamiert.
Die Kritik des Aufrufes sei "ein Beitrag zur Kriegslogik".
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Sekundärer Antisemitismus
Argumentationsmuster im rechtsextremistischen Antisemitismus
Von Philipp Gessler 21.11.2006
Geb. 1967, studierte Mittlere und Neue Geschichte, Politologie, Theologie und Journalismus. Er ist Redakteur der "tagezeitung".
Von ihm erschienen: Der neue Antisemitismus. Hinter den Kulissen der Normalität.

Sekundärer Antisemitismus ist jede Art von Holocaust-Leugnung und -Relativierung. So
bezeichnete die rechtsextreme NPD die Luftangriffe auf deutsche Städte im Zweiten Weltkrieg
als "Bombenholocaust".

Man kann das Phänomen "Sekundärer Antisemitismus" ein wenig überspitzt so auf den Punkt bringen:
Judenhass nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Oder, wie es der israelische Psychoanalytiker Zvi
Rex sarkastisch sagte: "Die Deutschen werden den Juden Auschwitz nicht verzeihen."

Den "Sekundären Antisemitismus", die Judenfeindschaft aus dem Motiv der Erinnerungsabwehr
heraus, beschreiben die Antisemitismus- und Rechtsextremismus-Forscher Werner Bergmann und
Rainer Erb in wissenschaftlicher Sprache knapp so: "Wir vermuten, dass das Verhältnis von Deutschen
und Juden heute außer von fortwirkenden traditionellen Vorurteilen zunehmend davon bestimmt wird,
wie sich die Deutschen der NS-Vergangenheit und der daraus erwachsenen Verantwortung für die
Juden stellen. Aus der Diskrepanz zwischen dem Wunsch zu vergessen bzw. nicht erinnert zu werden
und der beständigen Konfrontation mit den deutschen Verbrechen ergibt sich u.E. ein neues
Vorurteilsmotiv, das sich zum Teil in der Form revitalisierter traditioneller Vorwürfe an die Juden äußert
(Rachsucht, Geldgier, Machtstreben)."

Die Forderung nach einem "Schlussstrich"

Gab es unmittelbar nach dem Krieg in Deutschland noch eine grundsätzliche Mehrheit dafür, dass die
Verbrechen der Nationalsozialisten beim Holocaust gesühnt werden müssten, so griff die Tendenz
später immer weiter um sich, die Leiden der deutschen Bevölkerung, etwa durch den Bombenkrieg,
gegen das Leid der Juden aufzurechnen. Mit zunehmenden Abstand zum sogenannten Dritten Reich
nahm in der westdeutschen Bevölkerung der 60er und 70er Jahre auch der Wunsch zu, einen "
Schlussstrich" unter die Verbrechen der Nazis zu ziehen. Das heißt, nur eine Minderheit war der
Meinung, dass die NS-Verbrechen weiter verfolgt werden sollten. Auch die Fernsehserie "Holocaust
", die für ein paar Jahre diesen Trend durchbrach, brachte in dieser Hinsicht keinen grundsätzlichen
Wandel.

Woran liegt das? Die Forschung sieht in einem wenig gefestigten Selbstwertgefühl eine Ursache dafür,
dass viele Deutsche der Vergangenheit nicht unverstellt ins Auge blicken wollten und wollen. Das
Wissen um die deutschen Verbrechen führte und führt bei vielen zu Identifikationsproblemen mit dem
nationalen Kollektiv. Dies geht einher mit einer persönlichen Abwehr der "Vergangenheitsbewältigung
" und einem Überdruss an der weiteren Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit.

Laut Statistik haben Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss in der Regel seltener den
Wunsch nach einem "Schlussstrich". Insgesamt spielt auch die politische Einstellung und das politische
Selbstverständnis bei der Häufigkeit der Forderung nach einem "Schlussstrich" eine Rolle - die stärker
konservativ Orientierten neigen eher dazu. Jüngere tendieren etwas weniger zur Schlussstrich-
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Forderung als Ältere. Allerdings findet der Wunsch nach einem Ende der "Vergangenheitsbewältigung
" auch eine Mehrheit bei denen, die grundsätzlich eine "Kollektivscham" wegen der Verbrechen der
Deutschen an den Juden empfinden (der Vorwurf einer "Kollektivschuld" aller Deutschen wird ja
ernsthaft nicht mehr erhoben).

Wichtig hierbei ist, dass die Forderung nach einem "Schlussstrich" aus unterschiedlichen Motiven
erwächst, von denen das antisemitische nur eines ist. Wer antisemitisch eingestellt ist, fordert jedoch
fast immer auch einen "Schlussstrich". Gleiches gilt für den Wahn, den Juden eine Mitschuld an ihrer
Verfolgung in der NS-Zeit anzuhängen, um damit die Deutschen von ihrer historischen Verantwortung
oder ihrem Scham zu entlasten. Dies ist bei Antisemiten sehr häufig. Insgesamt vermischt sich die
Forderung nach einem Ende der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust zugleich mit
Abwehr- und Aufrechnungsstrategien. Der Grund ist dabei häufig "das Gefühl des Scheiterns
angesichts einer nicht wirklich zu ,bewältigenden' Vergangenheit", so schreiben Bergmann und Erb.

Juden als "Störenfriede" einer nationalen Normalität

Juden wird als Kollektiv von vielen Deutschen unterstellt, sie seien "nachtragend/unversöhnlich" oder "
empfindlich". Denn sie stören mit ihrer Forderung nach dem Erinnern an die Verbrechen des Holocaust
die Sehnsucht nach dem Vergessen eben dieser Verbrechen. Das gilt ähnlich für den Wunsch nach
einem "Schlussstrich" unter die Vergangenheit oder nach einem "normalen" Verhältnis zwischen
jüdischen und nichtjüdischen Deutschen.

Dieses Gefühl vieler Deutscher, Juden seien "Störenfriede" einer ersehnten Normalität, ja eines Gefühls
des Stolzes auf die Nation kann zu Misstrauen, Reizbarkeit, Vorurteilen oder Ablehnung gegenüber
Juden führen. Ursache und Wirkung werden hier zwar vertauscht - aber mit Logik hat Antisemitismus
ja nie etwas zu tun. Es mangelt an dieser Stelle häufig nicht nur an Wissen über das jüdische Leiden
während der NS-Zeit und die Folgen dieser Leidenszeit bis heute. Auch fehlende Empathie ist zu
konstatieren.

Bei der "Schlussstrich"-Forderung wird die historische Verantwortung für den Holocaust und die
besondere Verantwortung der Deutschen für das Erinnern an die Untaten, für das heutige jüdische
Leben in Deutschland und für den Staat Israel geleugnet. Typisch sind dafür folgende Sätze einer "
Handreichung für die öffentliche Auseinandersetzung", die der NPD-Parteivorstand im September
2005 für ihre "Kandidaten und Funktionsträger" veröffentlicht hat. Darin heißt es: "Selbstverständlich
nehmen wir uns das Recht heraus, die Großmäuligkeit und die ewigen Finanzforderungen des
Zentralrats der Juden in Deutschland zu kritisieren ... Wir lassen uns von der Holocaust-Industrie, ein
Wort des Juden Norman Finkelstein, 60 Jahre nach Kriegsende pseudomoralisch nicht erpressen,
politisch nicht bevormunden und finanziell nicht auspressen."

Die Projektion angeblicher Unversöhnlichkeit "der Juden" führt zu antisemitischen Einstellungen - oder
bestärkt diese zumindest. Gerade hier wird deutlich, dass, etwas scharf formuliert, Antisemitismus
immer das Problem der Antisemiten ist, nicht der Juden.
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Holocaust-Leugnung oder -Relativierung

Ein Element des Sekundären Antisemitismus ist die Holocaust-Leugnung oder -Relativierung - also
die Wahnvorstellung, der Massenmord an den Juden habe gar nicht stattgefunden oder habe weit
weniger Menschen getötet, als die Geschichtsschreibung festgestellt hat. Sie geht häufig einher mit
dem Wunsch, das Ausmaß der NS-Verbrechen verbal zu verkleinern, den Juden eine Mitschuld an
ihrer Verfolgung und Ermordung zu unterstellen oder die Kriegspolitik der Alliierten mit den Verbrechen
der Deutschen aufzurechnen.

Auch die Abwehr der Wiedergutmachung oder der Vorwurf, die Juden zögen Vorteile aus der NS-
Vergangenheit, finden sich in diesem Komplex. Gerade letzterer Vorwurf verbindet sich öfter mit alten
antisemitischen Klischees einer "jüdischen Geschäftstüchtigkeit", eines angeblich großen "jüdischen
Einflusses" oder der "jüdischer Rachsucht" (,Auge um Auge ...'). Dieses Grundmisstrauen findet seine
scheinbare Bestätigung immer dann, wenn tatsächlich von jüdischer Seite Forderung nach dem
Erinnern an die Vergangenheit oder nach materieller Entschädigung gestellt werden. Zwei vor wenigen
Jahren unternommene Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Deutschen (52 oder 54 Prozent) der
Aussage zustimmt, "die Juden" nutzten die Erinnerung an den Holocaust für ihre eigenen Zwecke aus.
Auch etwa 20 Prozent der Studentinnen und Studenten in Deutschland glauben einer Umfrage zufolge: "
Die Juden verstehen es ganz gut, das schlechte Gewissen der Deutschen auszunutzen."

Nicht zuletzt alte Menschen, die durch den offiziell propagierten Antisemitismus während der NS-Zeit
in ihrer Kindheit und Jugend geprägt wurden, neigen vermehrt zur Holocaustleugnung oder -
relativierung. Einer neuen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge, veröffentlicht 2006, stimmen
über acht Prozent der deutschen Bevölkerung dem Satz "Die Verbrechen des Nationalsozialismus
sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden" zumindest überwiegend zu. Und durch
alle Generationen geht die Forderung, den Juden nicht länger zu helfen. Rechtsextremen Gruppen ist
es ein sehr wichtiges Anliegen, den Holocaust zu leugnen oder zu relativieren, delegitimiert dieser
doch ihre eigene Ideologie. Allerdings wird dies meist nur andeutungsweise versucht, weil die
Holocaust-Leugnung in Deutschland strafrechtlich geahndet wird.

Holocaust-Leugnung und Revisionismus bei islamistischen Fundamentalisten

Spätestens seit den periodisch wieder kehrenden Ausfällen des iranischen Staatspräsidenten Mamud
Ahmadinedschad (er hat den Holocaust bereits als "Märchen" bezeichnet) ist auch breiteren Kreisen
im Westen offenkundig geworden, wie stark Tendenzen der Holocaust-Leugnung oder -Relativierung
in der islamischen Welt sind. Der zurecht heftig kritisierte Karikaturen-Wettbewerb zum Thema
Holocaust in Teheran im Herbst 2006 und die für den 11. und 12. Dezember geplante Konferenz "
Review of the Holocaust: Global Vision", bei der es nach den Worten des iranischen Vize-Außenminister
Manuchehr Mohammadi auch darum gehen soll, "ob die Nazis Gaskammern nutzten", sprechen die
gleiche Sprache. Als antisemitische Attacken zu lesen sind auch die wiederholten, fast unverhüllten
Drohungen Ahmadinedschads, Israel sei ein unrechtmäßiger Staat, den man von der Landkarte fegen
müsse. Es sind ernst zu nehmende judenfeindliche Angriffe - auch angesichts des möglichen Strebens
des iranischen Regimes nach der Atombombe. Denn das Verschwinden des Staates Israel wäre de
facto nur durch einen weiteren Massenmord an Juden möglich.

Israel ist auch der Schlüssel zum Verständnis dafür, warum Judenfeindschaft, vor allem aber
Holocaustleugnung und -relativierung im islamistischen Fundamentalismus eine so große Rolle
spielen. Zum einen geht diese Ideologie davon aus, dass es eine weltweite jüdische oder zionistische
Verschwörung gibt, dessen Speerspitze in der islamischen Welt Israel darstellt. Zum anderen wird
durch die Leugnung oder Relativierung des Holocaust ein Grundpfeiler des israelischen Selbst- und
Staatsverständnisses attackiert: Wenn es, so die Logik dieser judenfeindlichen Ideologie, keinen
Holocaust gab oder dieser weit weniger verheerend gewesen ist, als von der Geschichtsschreibung
festgestellt, dann gab es auch keinen wesentlichen Grund für die Gründung des Staates Israel. Israel
als (jüdischer) Staat soll durch Holocaustleugnung oder -relativierung delegitimiert werden.
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Und hier treffen sich islamistische Fundamentalisten und NS-Revisionisten bzw. Neonazis, die auch
auf der geplanten Konferenz in Teheran erwartet werden: Die Neonazis greifen Israel an, meinen aber
vor allem die Juden. Die islamistischen Fundamentalisten greifen Juden an, sie meinen vor allem aber
Israel. Ihre gemeinsame Waffe ist die Holocaustleugnung und -relativierung. Den Neonazis geht es
darum, ihre eigene Ideologie des deutschen "Herrenmenschen"-Stolzes zu stabilisieren, den
islamistischen Fundamentalisten darum, den Staat Israel zu destabilisieren. Der NPD-Bundesvorstand
hat eine Einladung zur Teheraner Konferenz erhalten.
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Der Antisemitismus im heutigen Rechtsextremismus
Von Wolfgang Freter 8.12.2017
Wolfgang Freter ist Referatsleiter Rechtsextremismus beim Landesamt für Verfassungsschutz in Niedersachsen.

Die Feindschaft gegen Juden ist nach wie vor ein zentrales Thema für Rechtsextreme jeglicher
Couleur – er findet sich in Parteien ebenso wie in der subkulturellen Musikszene oder bei
Holocaust-Leugnern. Allerdings tritt der Antisemitismus sehr unterschiedlich zutage: mal offen
und plakativ, mal verschlüsselt und subtil.

Antisemitismus gehört zu den weltanschaulichen Grundüberzeugungen des Rechtsextremismus und
ist in fast allen rechtsextremen Organisationen präsent. Die Feindschaft gegen Juden wird sowohl
offen zum Ausdruck gebracht als auch verklausuliert in Form antiisraelischer oder antizionistischer
Positionen (also Positionen, die sich gegen die Politik oder die pure Existenz des Staates Israels
richten). Im Rechtsextremismus finden sich sowohl religiöse als auch kulturelle oder rassistische
Begründungsmuster für Antisemitismus. Oft korrespondieren sie mit verschwörungstheoretischen
Ansätzen. Sie zeugen von ideologischer Nähe zum historischen Nationalsozialismus und treten meist
in Verbindung mit revisionistischen Positionen auf.

Rechtsextreme Ideologen befinden sich in einem argumentativen Dilemma. Sich offen auf die
entmenschlichende Weltanschauung des Nationalsozialismus zu beziehen, ist in der deutschen
Gesellschaft und Politik wegen der Erinnerung an den Holocaust mit einem moralischen Tabu belegt.
Rechtsextremisten bemühen sich deshalb um eine historische Gegenerzählung. Sie bestreiten die
Verbrechen des Nationalsozialismus oder relativieren sie durch Vergleiche und greifen dabei häufig
auf eine pseudowissenschaftliche Argumentationsweise zurück. Die seit 1985 in § 130 des
Strafgesetzbuches verankerte Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung hat Konsequenzen für das
taktische Verhalten von Rechtsextremisten. Um eine mögliche Bestrafung zu vermeiden, bedienen
sie sich verklausulierter Argumentationsmuster. Eine solche taktische Vorgehensweise ist vor allem
für rechtsextreme Parteien wie die NPD charakteristisch.

Rechtsextremer Geschichtsrevisionismus

Nur bei wenigen Zusammenschlüssen und Protagonisten der Szene sind antisemitische Positionen
prägend oder treten in Form der offenen Leugnung des Völkermords an den Juden in Erscheinung 
(http://www.bpb.de/apuz/30332/organisierte-antisemiten). Zu nennen sind in diesem Zusammenhang
der Verein zur Rehabilitierung der wegen Bestreiten des Holocaust Verfolgten (VRBHV), das Collegium
Humanum, beide 2008 verboten, die Europäische Aktion und Personen wie Horst Mahler, Ursula
Haverbeck-Wetzel und Rigolf Hennig.

In der 2010 gegründeten Europäischen Aktion spielen Personen aus dem Kreis der verbotenen VRBHV
eine entscheidende Rolle. Rigolf Hennig (geb. 1935) fungiert als Gebietsleiter Deutschland und als
Schatzmeister der Organisation. Das für die Europäische Aktion charakteristische antisemitische
Verschwörungsdenken brachte die Organisation im November 2016 auf ihrer Internet-Seite zum
Ausdruck:

"Eine kleine, aber scheinbar allmächtige Handvoll Menschen strebt nach der Weltherrschaft. Unter
dem Begriff 'Globalismus' wollen 'Jene', die im Zionismus festzumachen sind, uneingeschränkt über
die Reichtümer der Welt, die Bodenschätze, die Nahrungsquellen und Schlüsselstellungen der Macht
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verfügen."[1]

Mit der Europäischen Aktion eng verbunden ist Ursula Haverbeck-Wetzel (geb. 1928), Vorsitzende
des Collegium Humanum und stellvertretende Leiterin der VRBHV. Haverbeck-Wetzel wurde wegen
Holocaust-Leugnung mehrfach strafrechtlich belangt und zuletzt im November 2016 wegen
Volksverhetzung gemäß § 130 StGB zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft ohne Bewährung
verurteilt. Sie hatte in mehreren Beiträgen für die von Hennig herausgegebene antisemitische
Publikation Stimme des Reiches die massenhafte Ermordung von Juden in den nationalsozialistischen
Vernichtungslagern geleugnet. So behauptete sie, dass "das Konzentrationslager Auschwitz kein
Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager gewesen" sei. Auch forderte sie u. a. in zwei offenen
Briefen dazu auf, "forensische und nachprüfbare Beweise für die Vergasung der sechs Millionen Juden
in Auschwitz vorzulegen"[2] und zu erklären, „… wo und wann … die sechs Millionen Juden mit Zyklon-
B vergast (wurden).“[3]

Der ideologische Einfluss von Haverbeck-Wetzel und Hennig innerhalb der neonazistischen Szene
darf trotz ihres hohen Alters nicht unterschätzt werden. Beide werden von neonazistischen
Organisationen regelmäßig zu Vorträgen eingeladen und geben ihre antisemitische Ideologie auf diese
Weise als Autoritäten an jüngere rechtsextreme Generationen weiter. Von der Verehrung, die
insbesondere Haverbeck-Wetzel entgegengebracht wird, zeugen zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen
zu ihren Gunsten.

Einen ähnlichen Märtyrerstatus genießt Horst Mahler (geb. 1936), der 2009 wegen wiederholter
Volksverhetzung zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Seine sehr spezielle antisemitische
Ideologie, die in Anlehnung an die Dialektik des Philosophen Hegel ein judaistisches und ein
antijudaistisches Prinzip im Kampf miteinander sieht, ist in der Szene allerdings nur schwer vermittelbar.
Auf der Internetseite des von ihm mitgegründeten Deutschen Kollegs führte er mit Datum vom
25.3.2001 unter der makabren Überschrift "Endlösung der Judenfrage" aus:

"Der Kulturkampf gegen den Judaismus ist das Mittelpunktgeschehen, das der Welt eine neue Gestalt
gibt. Äußeres Zeichen der Unterjochung der Völker ist das von den jüdischen Organisationen fast
weltweit durchgesetzte Verbot, die im Jahr 1896 aufgetauchten ‚Protokolle der Weisen von Zion‘ zu
verbreiten."[4]

Die von Mahler während seiner Haftzeit verfasste antisemitische Schrift „Das Ende der Wanderschaft.
Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit“, die den Protokollen der Weisen von Zion (http://
www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210333/die-protokolle-der-weisen-von-zion) ein
eigenes Kapitel widmet, knüpft an dieses antisemitische Theoriekonstrukt an.

Mahler wurde im September 2015 nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe entlassen und
die Reststrafe auf Bewährung angesetzt. Das Oberlandesgericht Potsdam hob diese Bewährung
allerdings wieder auf; dem Absitzen seiner Reststrafe entzog sich Mahler im April 2017 zunächst durch
Flucht nach Ungarn, bevor er von der dortigen Polizei festgenommen wurde. Die zahlreichen
Solidaritätsbekundungen von rechtsextremen Parteien und neonazistischen Gruppierungen können
auch als Beleg für die die hohe Identifikation der rechtsextremistischen Szene mit Mahlers
antisemitischen Positionen betrachtet werden.[5]
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Antisemitismus in der rechtsextremen Musik

Die rechtsextreme Musikszene (http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/41229/
musik) hat sich seit den 1980er Jahre als eigenständiger Bereich des Rechtsextremismus etabliert.
Antisemitische Texte gehören seit Beginn zum Genre. Der über das suggestiv wirkende Medium Musik
transportierte Antisemitismus entfaltet gerade bei jüngeren Rechtsextremen eine besondere Wirkung.
Die Bandbreite reicht von Vernichtungsfantasien bis hin zu subtileren Formen des Antisemitismus.

Weil die Produzenten rechtsextremer CDs die Werke vor der Veröffentlichung üblicherweise von
Rechtsanwälten überprüfen lassen, sind offen volksverhetzende Produktionen mittlerweile relativ
selten. Für einen eliminatorischen Antisemitismus[6] stehen beispielsweise ältere Produktionen der
Gruppen Zillertaler Türkenjäger und Kommando Freisler in den 1990er Jahren. Eine neuere CD der
Gruppe Erschießungskommando aus dem Jahr 2016 lässt Vernichtungsfantasien freien Lauf. In dem
Stück mit dem bezeichnenden Titel "Ab in den Ofen" werden Juden als "Ratten", "Abschaum", "Seuche
" und "Pest" bezeichnet. Die Zeilen des Refrains sind als Aufruf zur Tötung von Juden zu bewerten:[7]

"Jude, ab, ab in den Ofen.
Jude wir werden dich ersaufen"

Häufiger als solche die Opfer des Holocaust verhöhnenden, gewaltverherrlichenden Lieder sind
Produktionen mit einem israelbezogenen Antisemitismus und Titel, die mit geschichtsrevisionistischer
Stoßrichtung einen angeblichen Schuldkult beklagen. Die Gruppe D.S.T (die Abkürzung steht für "
Deutsch Stolz Treue") beispielsweise intoniert 2015 im Titel "Free Palestine" folgende Liedzeilen:

"Wer wirft Bomben auf Frauen und Kinder? ISRAEL
Wer ist der Völker größter Schwindler? ISRAEL
Wer schießt Raketen auf volle Schulen? ISRAEL
Und wer hat den Deutschen den Stolz gestohlen? ISRAEL" [8]

Die in der Szene kultisch verehrte Band Stahlgewitter ist auf revisionistische Inhalte spezialisiert. Der
Titel "Tätervolk-City"[9] aus dem Jahr 2006 bezieht sich mit den folgenden Zeilen auf das Holocaust-
Mahnmal in Berlin:

"Ihr riesiges Wahnmal, nicht zu übersehen,
so können sie jetzt täglich nach Canossa gehen.
Sie kriechen wie Würmer,
grüßen in Demut den zu Stein gewordenen Geßler-Hut.
Tausende Stelen stehen sinnbildhaft
Für ein Volk in moralischer Sippenhaft."

Die Reihe der Beispiele ließe sich mit zahlreichen weiteren Liedtexten fortsetzen. Die Musik ist innerhalb
des Rechtsextremismus eines der wirksamsten Mittel zur Verbreitung antisemitischer Hetze. Ihr kann
im Zeitalter des Internets mit dessen unkontrollierbaren Verbreitungsmöglichkeiten kaum Einhalt
geboten werden. Gerichtliche Einziehungsbeschlüsse oder Indizierungen durch die Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende Medien (BPjM) erschweren lediglich das kommerzielle Geschäft mit
rechtsextremer Musik.
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Antisemitische Positionen der NPD

In einem Leitfaden für Funktionäre gibt die Parteiführung der NPD Sprachregelungen für den Fall vor,
dass Parteivertreter, z. B. an Infotischen in Wahlkämpfen, mit dem Vorwurf konfrontiert werden, die
NPD sei eine antisemitische Partei. Die vorgeschriebene Antwort ist aufschlussreich, denn sie
dokumentiert Positionen des sekundären Antisemitismus[10] als offizielle Parteilinie:

"… Selbstverständlich nehmen wir uns das Recht heraus, die Großmäuligkeit und die ewigen
Finanzforderungen des Zentralrates der Juden in Deutschland zu kritisieren. Juden unterliegen keinem
Kritikverbot. Wir lassen uns von der Holocaust-Industrie, ein Wort des Juden Norman Finkelstein,
sechzig Jahre nach Kriegsende moralisch nicht erpressen, politisch nicht bevormunden und finanziell
nicht auspressen. (…) Selbstverständlich darf man auch Juden kritisieren. Der von jüdischer Seite seit
sechzig Jahren betriebene Schuldkult und die ewige jüdische Opfertümelei muss sich kein Deutscher
gefallen lassen. Es muss endlich Schluss sein mit der psychologischen Kriegsführung jüdischer
Machtgruppen gegen unser Volk."[11]

Die Ausführungen enthalten die für die NPD charakteristischen, stereotyp wiederholten antisemitischen
Argumentationsmuster. Juden im Allgemeinen und der Staat Israel im Besonderen werden als
Profiteure eines angeblich von ihnen inszenierten "Holocaust-Kults" dargestellt. Wiederkehrende
Elemente antisemitischer Argumentationsmuster der NPD sind ferner das Betreiben von Schuldumkehr
(aus Opfern des Holocaust werden Deutschland ausbeutende Täter) und die verschwörungstheoretische
Behauptung einer omnipotenten Einflussnahme von nicht näher bezeichneten jüdischen
Machtgruppen. Ein weiteres Stereotyp, die Dichotomie Juden versus deutsches Volk, ist rassistisch
konnotiert und gleichbedeutend mit der Ausgrenzung von Menschen jüdischen Glaubens aus der
deutschen Gesellschaft. In der von der NPD als Ziel angestrebten ethnisch homogenen
Volksgemeinschaft haben Juden keinen Platz, Deutsche jüdischen Glaubens scheint es für die NPD
nicht geben zu können.

Zahlreiche konkrete Beispiele für die dargelegten antisemitischen Stereotype finden sich in der
Deutschen Stimme, dem monatlich erscheinenden Parteiorgan der NPD. Allgemein lässt sich
feststellen, dass antisemitische Aussagen keinen Schwerpunkt der Berichterstattung bilden. Das
verwundert wegen des von der Parteiführung verordneten taktischen Verhaltens nicht. Andererseits
gibt es aber auch kaum eine Ausgabe, die nicht zumindest implizit antisemitische oder israelfeindliche
Stereotype enthält. Durch die permanente Wiederholung demaskiert sich die NPD als antisemitische
Partei.

Viele Artikel der Deutschen Stimme widmen sich der israelischen Außenpolitik. Jüdischer Einfluss, so
suggerieren sie, dominiere auch die die amerikanische Außenpolitik. Die USA führten im Interesse
Israels Kriege in der Nahost-Region. Israel und die USA, jedoch nicht Russland oder arabische Staaten,
seien die Kriegstreiber im Mittleren Osten.

Das von der NPD häufig verwendete Kunstwort "USrael" soll den die US-Politik angeblich
beherrschenden jüdischen Einfluss polemisch zum Ausdruck bringen. In diesem Sinne lässt die
Deutsche Stimme den US-amerikanischen Psychologen Kevin MacDonald, der unter Fachkollegen
als Außenseiter gilt, als scheinbar objektiven Wissenschaftler zu Wort kommen:

"Das Problem mit dem Zionismus (…) ist in erster Linie die Tatsache, dass die zionistischen Netzwerke
die Außenpolitik dominieren, ganz besonders in Amerika, mit dem Ergebnis, dass der Westen in
kostspielige und unnötige Kriege im mittleren Osten hineingezogen wird."[12] 

Kritik an Israel oder allgemeiner den Juden, so lautet ein weiteres Stereotyp, dürfe nicht geübt werden,
denn "da es auch in einer durchweg bösen Welt irgendetwas Gutes geben muss, wurde für das
Publikum im 1945 installierten Welttheater diese Rolle an die Juden vergeben"[13].

Prägend für die Berichterstattung der Deutschen Stimme sind Artikel mit zynischen Passagen über
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den Holocaust. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren: Einem Artikel mit der Überschrift "Das Eigene
erhalten [sic!] das Andere achten"[14] wurde ein Foto des Holocaust-Mahnmals in Berlin mit dem
Untertext "Dieser Erinnerungskult gehört nicht zur deutschen Identität" beigefügt. Im Artikel selbst wird
ausgeführt:

"Selbst wenn das antisemitische Schreckgespenst nicht in der Nähe ist, muss es neu erfunden werden,
um dem liberalen System Glaubwürdigkeit zu verleihen. Immer und immer wieder. Der Holocaust ist
zu einer essentiellen Komponente der Identität der westlichen Welt geworden, die einen neuen quasi
religiösen Symbolismus benötigt, den Holocaust-Kult."

Wenn die NPD auf das Erinnern an den Holocaust eingeht, verwendet sie in der Regel den pejorativen
Begriff "Holocaust-Kult". Er soll sich im Sinne des von der NPD verfochtenen "Kampfes um die Köpfe
" durch ständige Wiederholung einprägen und einen Schlussstrich unter die Erinnerung an die
Verbrechen des Nationalsozialismus ziehen.

In einem Text mit dem Titel "Der Holocaust vor dem 'Holocaust'"[15] wurde der Völkermord an den
Juden auf infame Weise relativiert: durch einen Vergleich mit dem Genozid an der armenischen
Bevölkerung im Osmanischen Reich. Dieser, so die Deutsche Stimme, könne als "eigentlicher
" Holocaust bezeichnend werden, weil Armenier bei lebendigem Leib verbrannt worden seien, während
den Verbrennungen von Juden der Tod in Gaskammern vorangegangen sei. Die Perfidie der
Argumentation setzt sich fort mit der Behauptung,

"dass die Armenier im Gegensatz zu den Juden nicht die Möglichkeit hatten, vor Beginn der Gräueltaten
das Land zu verlassen".

In ähnlich niederträchtiger Weise kommentierte die Deutsche Stimme 2013 den Tod des
Literaturkritikers und Intellektuellen Marcel Reich-Ranicki. Kein Wort über das Schicksal seiner Familie
unter den Nationalsozialisten (Reich-Ranicki überlebte das Warschauer Ghetto, seine Eltern und sein
Bruder wurden ermordet). Stattdessen schürt das NPD-Blatt den Verdacht, Reich-Ranicki selbst habe
womöglich Verbrechen "an den Deutschen" begangen:

"Wir wollen nicht vergessen, dass Reich-Ranicki nach dem Krieg eine Karriere beim polnischen
Geheimdienst hinlegte, unter anderem der polnischen Militärmission in Berlin angehörte und Leiter
der operativen Abteilung des polnischen Geheimdienstes im oberschlesischen Kattowitz war. Ob und
in welchem Ausmaß der später gefeierte Literaturkritiker damals an Massenmorden an Deutschen
beteiligt war, bleibt ein Geheimnis, das Reich-Ranicki mit ins Grab genommen hat."[16] 

Bleibt noch anzufügen, dass sich die antisemitische Haltung der Deutschen Stimme auch in der
Symbolsprache offenbart. Beispielsweise wurde auf dem Titelblatt der Ausgabe 12/2010 das Stereotyp
des geldgierigen Juden heraufbeschworen, indem ein Stapel Geldscheine mit dem Davidsstern
abgebildet wurde.

In ihrer Kontinuität weisen die Artikel der Deutschen Stimme die NPD als eine Partei aus, die von
einem antisemitischen Grundkonsens ihrer Mitglieder getragen wird. In der zynischen, Individualrechte
negierenden Berichterstattung dominiert die Sprache des Inhumanen. Ein Wort des Mitgefühls für die
Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen sucht der Leser vergebens. Doch so deutlich die
antisemitische Grundhaltung der NPD bei näherem Betrachten hervortritt, so wenig bestimmt der
Antisemitismus aus wahltaktischen Gründen die Kampagnenfelder der Partei. Von islamfeindlichen
Kampagnen und der Agitation gegen Asylbewerber zum Beispiel verspricht sich die NPD offensichtlich
eine größere Anschlussfähigkeit bei den Wählern.
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Antisemitismus in anderen rechtsextremen Parteien

Die erst seit wenigen Jahren existierenden Parteien Die Rechte und Der Dritte Weg rekrutieren ihre
Mitglieder zu einem großen Teil aus verbotenen neonazistischen Personenzusammenschlüssen. Im
Vergleich zur NPD ist ihr öffentliches Auftreten in geringerem Maße wahltaktisch motiviert. Sie
bekennen sich unverstellt zu einer an den historischen Nationalsozialismus angelehnten ideologischen
Ausrichtung. Dies schließt einen antisemitischen Grundkonsens ein.

Verschwörungstheoretisch begründete Forderungen nach Abschaffung des Zentralrats der Juden auf
der Facebook-Seite des Kreisverbandes Braunschweiger-Land der Partei Die Rechte[17] oder die
antizionistische Propaganda im Zusammenhang mit dem Palästinakonflikt auf der Homepage des
Dritten Wegs, verbunden mit der Forderung, keine Produkte aus Israel zu kaufen, dokumentieren den
antisemitischen Charakter der beiden Parteien. Dieser zeigt sich bisweilen auch in konkreten
politischen Initiativen. So stellte der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der Partei Die Rechte,
Dennis Giemsch, im Rat der Stadt Dortmund eine Anfrage nach der Anzahl der in Dortmund lebenden
Juden und den von ihnen bewohnten Stadtteilen. Ein Freundschaftsspiel einer israelischen
Jugendmannschaft in Dortmund begleiteten Parteifunktionäre mit antisemitischen Rufen.[18] 

Fazit

Die Feststellungen für die beiden neonazistischen Parteien gelten für das neonazistische Spektrum
insgesamt. Anstelle von Veranstaltungen mit historischem Bezug zum Nationalsozialismus oder zum
Zweiten Weltkrieg dominieren im öffentlichen Auftreten Kampagnen, die Ressentiments gegen
Asylbewerber und Muslime schüren oder das Szenario vom angeblichen Aussterben des deutschen
Volkes ausmalen (Volkstodkampagne). In diese Kampagnen mischen sich zwar auch antisemitische
verschwörungstheoretische Ansätze, aber sie sind nicht bestimmend. Gleichwohl ist der
Antisemitismus ein ideologischer Kernbestandteil des Neonazismus. Belege hierfür sind der Erfolg
antisemitischer Titel der rechtsextremen Musik, der große Verbreitungsgrad revisionistischer
Publikationen, Solidarisierungsaktionen mit offen antisemitisch in Erscheinung tretenden Personen
wie Mahler, Hennig und Haverbeck-Wetzel oder die Fähigkeit von Szeneangehörigen, verklausulierte
antisemitische Äußerungen zu verstehen und sich ihnen anzuschließen.

Bei der Auseinandersetzung mit den beschriebenen Formen des Antisemitismus muss bedacht werden,
dass Indizierungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen durch die Verbreitung des Internets an Wirkkraft
verloren haben. Die inhaltliche Auseinandersetzung steht vor dem Problem, dass gegen die im Internet
kursierenden Verschwörungstheorien ähnlich wie im Falle von Mythen schwer rational argumentiert
werden kann, weil ihnen keine sozialen Erfahrungen zugrunde liegen. Umso wichtiger ist es, die
Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und hieran anknüpfend pädagogische Gegenstrategien
zu entwickeln.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
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München durch. Bereits einen Tag zuvor hatten deutsche Rechtsextremisten vor der deutschen
Botschaft in Budapest gegen die Festnahme Mahlers protestiert.

6. In Anlehnung an Daniel Goldhagen ein Denken, das auf die Vernichtung von Juden zielt.
7. Der Titel wurde 2016 auf der CD "Sieg oder Tod" veröffentlicht, die noch im selben Jahr von der

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) indiziert und auf die Liste B gesetzt wurde.
Die Bandmitglieder stammen aus der Schweiz und Thüringen. Das Lied war bereits auf der CD "
Herrenrasse" der Gruppe "Macht und Ehre" enthalten (Beschlagnahme- und
Einziehungsbeschluss 1997).

8. Die Band D.S.T stammt aus Berlin. Zwei Bandmitglieder wurden 2009 u. a. wegen Volksverhetzung
zu Bewährungstrafen verurteilt. Der Titel wurde auf der 2015 erschienenen CD "Wehret den
Anfängen" veröffentlicht. Die Indizierung (Liste A) erfolgte im September 2015.

9. Der Titel wurde auf der CD "Auftrag Deutsches Reich" veröffentlicht (indiziert nach Liste B). Die
Gruppe Stahlgewitter um den Sänger Daniel GIESE findet großen Zuspruch in der
rechtsextremistischen Szene. 2017 stand die Band im Mittelpunkt von zwei Konzerten in der
Schweiz und in Thüringen. Die Konzerte wurden von 5000 bzw. 6000 Rechtsextremisten besucht.

10. Eine Form des Antisemitismus, die Judenfeindschaft nicht unmittelbar, sondern indirekt zum
Ausdruck bringt, etwa durch die Relativierung des Holocausts.
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Antisemitismus im Rechtsextremismus
Von Prof. Dr. Werner Bergmann 13.10.2005
Geb. 1950, arbeitet am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Arbeitsschwerpunkte: Soziologie und Geschichte des
Antisemitismus und angrenzender Gebiete wie Rassismus und Rechtsextremismus; Theorie sozialer Bewegungen; Formen
kollektiven Gewalt (Pogrome, Genozid), Vorurteilsforschung.

Neben Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit ist auch der Antisemitismus eine tragende
Säule des Rechtsextremismus. Ideologische Schnittmengen mit der extremen Linken und
radikalen Islamisten haben eine neue Situation geschaffen, sagt Werner Bergmann.

Einleitung

Rechtsextremismus ist der Sammelbegriff für ein ideologisches Weltbild, das verschiedene, eng
miteinander verknüpfte Dimensionen besitzt, zu denen die Befürwortung einer rechtsautoritären
Diktatur (Führerprinzip), Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus
und die Verharmlosung des Nationalsozialismus zählen.[1]

Auch wenn man die Fixierung der Forschung auf nationalsozialistische Ideologieelemente, vor allem
auf einen biologischen Rassismus mit seinen Überlegenheits- bzw. Minderwertigkeitsvorstellungen,
als überholt kritisiert und statt dessen ein ethnopluralistisches Denken als typisch für den modernen
europäischen Rechtsextremismus ansieht, der Differenzen kulturalistisch und relativistisch
bestimmt,[2] bleibt Antisemitismus zumindest in Deutschland ein für ihn konstitutives Merkmal. Für
den Rechtsextremismus stellt die ethnische Homogenität des eigenen Volkes zur Sicherung kultureller,
rassischer und nationaler Identität den höchsten Wert dar.

Das rechtsextreme Lager sieht drei zentrale Bedrohungen, gegen die es sich zur Wehr setzt.[3]

Erstens: Die nationale Identität wird durch die pluralistische Demokratie und ein westliches
Werteverständnis gefährdet, die den Deutschen nicht adäquat und nach 1945 von "Angloamerikanern
" und Juden mittels "Umerziehung" oktroyiert worden seien. Gegen diese "geistige Knechtschaft durch
das Besatzungsregime" in "Koalition mit der Holocaust-Industrie", die sich unter anderem solcher Mittel
wie Globalisierung und EU-Erweiterung bedienen, setzt sich das rechtsextreme Lager unter dem Etikett
der "nationalen Selbstbehauptung" zur Wehr.[4] Der geringe Erfolg verlangt nach einer Erklärung, die
verschwörungstheoretisch geliefert wird: Mächtige Gruppen im Hintergrund üben Druck auf die Eliten
aus, manipulieren die öffentliche Meinung ("Kartellmedien") und entmündigen das Volk durch
Konsumversprechen.[5]

Zweitens: Zuwanderung und ethnische Minderheiten gelten als Bedrohung der ethnischen
Homogenität. Antisemitismus kommt hier in doppelter Weise ins Spiel: Juden werden als "
fremdvölkische Minderheit" abgelehnt, und man sieht die Einwanderung der vergangenen Jahrzehnte
und die multikulturelle Gesellschaft als ein von "Hintergrundkräften" gesteuertes Vorhaben zur
Schwächung der ethnischen Substanz Deutschlands.[6] Juden werden nicht nur als Fremde betrachtet,
sondern gelten, wie schon für die Nationalsozialisten, geradezu als "Anti-Volk" und als "unser ewiger
Feind", dessen "Händlergeist" und "nomadische Lebensweise" sich mit dem "Deutschtum" nicht
vertrage.

Drittens: Als Bedrohung wird auch die kritische Aufarbeitung der Geschichte des "Dritten Reiches
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" gesehen, da sie einem positiven Selbstbild der Deutschen entgegensteht und die NS-Ideologie
entwertet, von der sich rechtsextreme Gruppierungen nur partiell verabschiedet haben und mit der sie
von außen identifiziert werden. Dabei stellt der Holocaust das größte Problem dar, dem man einerseits
durch Verschweigen, Relativieren, Leugnen, andererseits mit antisemitischen Umdeutungen, indem
man die Opfer nachträglich zu Schuldigen und die Überlebenden zu Profiteuren des Holocaust-
Gedenkens macht, seine historische Bedeutung zu nehmen sucht.

Antisemitismus steht im rechtsextremen Diskurs also in verschiedenen Kontexten und fungiert - anders
als Ausländerfeindlichkeit - als Theorie zur Erklärung (fast) aller das nationale Kollektiv schädigenden
Phänomene in Gegenwart und Vergangenheit. Antisemitische Annahmen werden einerseits -
neuerdings wieder vermehrt - zur Deutung aktueller Erscheinungen (Globalisierung, Irak-Krieg,
Terrorismus, Nahostkonflikt) herangezogen, doch haben sie im Rechtsextremismus immer auch eine
vergangenheitsbezogene Stoßrichtung, da die Schuld der Deutschen am Holocaust wie auch die
Kränkung durch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg durch Projektion auf "die Juden" abgewehrt
werden müssen.

Insofern bilden antisemitische Erklärungsmuster einen integralen Bestandteil rechtsextremer
Geschichtsdeutung. Im Kampf gegen herrschende Geschichtsbilder reagiert die rechtsabweichende,
sich als nonkonformistisch begreifende Subkultur auch auf den "Normalismus" der
Mehrheitsgesellschaft, in der antisemitische Äußerungen ein zentrales Tabu darstellen.[7] Dies macht
die Angriffe auf Juden und die "Vergangenheitsbewältigung" so attraktiv, denn der rechtsextreme Code
funktioniert als Negation des Mehrheitsdiskurses, indem er dessen (zum Teil strafbewehrte) Normen
durchbricht:[8] Der "verordnete" Philosemitismus wird in einem teilweise rabiaten Antisemitismus
negiert und dabei oft ins Lächerliche gezogen.

Antisemitische Positionen werden im gesamten rechtsextremen Spektrum vertreten und haben eine
Integrationsfunktion. Dennoch gibt es Unterschiede, sowohl was die Zentralität dieses
Ideologieelements als auch was die Offenheit seines Auftretens betrifft.

Rechtsextreme und antisemitische Einstellungen

Betrachtet man die Größe der Einstellungspotenziale in den genannten Dimensionen des
Rechtsextremismus, dann rangiert der Antisemitismus (23 %) hinter chauvinistischen (32 %), den
Nationalsozialismus verharmlosenden (29 %) und fremdenfeindlichen (26 %) Einstellungen. Er fällt
aber höher aus als sozialdarwinistische Überzeugungen (13 %) und die Zustimmung zu einer
rechtsautoritären Diktatur (19 %). Dabei gibt es teilweise erhebliche Ost-West-Unterschiede: Insgesamt
zeigen Ostdeutsche anderthalb Mal so häufig rechtsextreme Orientierungen wie Westdeutsche,
seltener aber antisemitische und den Nationalsozialismus verharmlosende Anschauungen.[9]

Was die Ursachen antisemitischer Einstellungen angeht, so weisen empirische Analysen auf ihre
Diffusität hin. Die größte Erklärungskraft besitzen Faktoren, die auf der Ebene von Ideologie und
Wertorientierungen liegen (rechte politische Orientierung; konservative Wertorientierungen, vor allem
Nationalstolz und Autoritarismus; Unzufriedenheit mit der Demokratie).[10]

Situative Einflüsse, wie Probleme des Arbeitsmarktes und Verteilungskonflikte, beeinflussen
antisemitische Einstellungen wenig.[11] Allerdings begünstigen Krisen, wie die Erfolgsphasen des
Rechtsextremismus in der Bundesrepublik zeigen, Rechtsparteien, die in ihren Publikationen
antisemitische und geschichtsrevisionistische Ansichten verbreiten.[12]

Antisemitische Einstellungen führen keineswegs immer zur Wahl einer rechtsextremen Partei, wie die
Verteilung der Parteipräferenzen zeigt. Rechtsextreme wählen rechtsextreme und konservative
Parteien aber überdurchschnittlich häufig.[13] Wechselt man die Perspektive und betrachtet die
Wählerschaft der rechtsextremen Parteien, dann wird deutlich, dass sie ein Sammelbecken für
antisemitisch Eingestellte sind. In einer Studie von 1993 stimmten die Hälfte der Anhänger (52 %) und
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der Stammwähler (53 %) sowie über ein Drittel der Protestwähler (39 %) der "Republikaner" einer
Liste antijüdischer Stereotypen zu (Gesamtbevölkerung: 22 %).[14] Antisemitismus steuert die
Präferenzen für politische Parteien also nur partiell.

Rechtsextreme Parteien

Die rechtsextremen Parteien präsentieren in ihren Verlautbarungen antisemitische Sinngehalte
zumeist in verdeckter, mit Anspielungen arbeitender Form. Dabei unterscheiden sich NPD, DVU und "
Republikaner" in der Häufigkeit und in der Intensität, mit denen judenfeindliche Ressentiments
kommuniziert werden. Im DVU-Organ "National-Zeitung" spielen die Auseinandersetzung mit der
vermeintlichen Instrumentalisierung des Holocaust ("Pflege des Schuldkults") seitens der Juden und
die Bezugnahme auf revisionistische Literatur eine zentrale Rolle. Entsprechend wird die internationale
Politik unter dem Blickwinkel einer amerikanisch-jüdischen Verschwörung gegen das deutsche Volk
interpretiert.[15]

Diese Aspekte finden in der Zeitschrift "Der Republikaner" weniger Beachtung. Dort taucht
Antisemitismus allerdings im Kontext aktueller innenpolitischer Themen auf, etwa, wenn der
Parteiausschluss des CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann als "Fußtritt für alle
Konservativen" bezeichnet und der entsprechende Artikel mit einem Bild illustriert wird, das führende
deutsche Politiker, eine Kippa tragend, zusammen mit Paul Spiegel zeigt, um so den verdeckten
jüdischen Einfluss auf die deutsche Politik "zu entlarven".[16] NPD-Publikationen präsentieren
antisemitische Stereotype ebenfalls eher indirekt, etwa über die Verwendung von Codewörtern wie "
Ostküste" oder "Diktatur der Hochfinanz", doch treten hier antisemitische Gehalte am deutlichsten
zutage.[17]

Anhand einer Analyse von drei NPD-Zeitungen lassen sich folgende Verfahren der indirekten
Präsentation identifizieren.[18]

Falsche historische Analogien, die die Verfolgung der Juden in Zweifel ziehen bzw. die Schuld daran
den Juden selbst zuweisen. Zu diesem Verfahren zählen Zweifel an der Zahl der Holocaustopfer auf
der Basis von "Gutachten" und unter Berufung auf "wissenschaftliche" Experten, der Rekurs auf "
Beweise" für jüdische Kriegs- und Vernichtungspläne gegen Deutschland oder das Aufrechnen der
alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte als "Bomben-Holocaust". Eine subtilere Form der
Analogisierung ist die Behauptung, die "ausufernde Verfolgungswut" gegen Rechtsextreme heute
entspreche der Situation der Juden im "Dritten Reich".[19] Damit ist es möglich, antisemitische
Sinngehalte in doppelter Weise zu kommunizieren: Juden werden zu politischen Gegnern des
Nationalsozialismus, und die Bundesrepublik erscheint als Unrechtsstaat, weil er durch eine "jüdisch-
amerikanische Protektoratsregierung" regiert werde.[20]

Fundamentaloppositionelle Polemik gegen die Erinnerung an jüdische Opfer des Nationalsozialismus.
Die Herabsetzung der Opfer bedient sich einerseits der Ausweitung des Begriffs Holocaust auf andere
historische Verbrechen bzw. Missstände (Vertreibungs- oder Bomben-Holocaust), andererseits seiner
Verballhornung in Kürzeln wie "Holo" oder in abwertenden Bezeichnungen des Holocaust-Mahnmals
als "Bundesschamanlage", "Sühne-Erlebnispark" oder "Gedenkmonstrum".[21] Zu den
Entwertungsstrategien gehört auch der stete Verweis auf die angeblich allein materiellen Interessen
der Überlebenden des Holocaust bzw. ihrer Nachkommen. Damit wird unterstellt, die Erinnerungskultur
sei ein Ergebnis "jüdischen Drucks", um die Deutschen niederzuhalten und gigantische
Wiedergutmachungsleistungen zu erpressen. Dabei werden von der NPD aktuelle Ereignisse genutzt,
um gegen die "verordnete Erinnerung" und den "Judenschutz" angehen zu können. Die OSZE-
Konferenz zum Antisemitismus in Berlin 2004 wurde unter dem Titel "Neue Gefährdungen der
Meinungsfreiheit" besprochen; sie diene "der Kriminalisierung von Israel- und Judenkritik".[22]

Verwendung von Schlüsselbegriffen zur Repräsentation eines verschwörungstheoretischen und
rassistischen Antisemitismus. Da radikaler Antisemitismus nicht offen propagiert werden kann, setzt
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man "Signalwörter" ein, die für Eingeweihte leicht entschlüsselbar sind. Bevorzugtes Thema ist die "
internationale Macht" der Juden, die diese benutzen, um andere Nationen zugrunde zu richten. Die
NPD-Zeitung "Deutsche Zukunft" schreibt von "jüdischen Internationalisten" oder "Führern des
Weltzionismus", die von den nationalen Regierungen eine Art "Schutzgeld" erpressen, die Rede ist
von einer "Diktatur der Hochfinanz", von "internationalem Großkapital" oder neuerdings von der "
Holocaust-Industrie", alles Begriffe zur Repräsentation von jüdischer Macht in Politik, Wirtschaft und
Medien.[23]

Das Aufrufen antisemitischer Ressentiments durch die positive Präsentation von Holocaustleugnern.
Da die direkte Leugnung des Holocaust strafbar ist, wird der Umweg über eine positive Bezugnahme
auf einschlägig bekannte Holocaustleugner gewählt, deren Vorträge und Publikationen gelobt und die,
zumal wenn sie wegen Volksverhetzung bestraft worden sind, zu Märtyrern der nationalen Sache
stilisiert werden. Häufig finden sich auch positive Bezugnahmen auf "Mainstream"-Medien, wenn sie
geeignete Informationen enthalten, um das "Auschwitzproblem" zu verkleinern.[24] Eine andere
Methode ist die positive Rezension von Büchern einschlägig bekannter Autoren, die auch in Anzeigen
beworben werden.

Publikationen

Zeigt der parlamentsorientierte Rechtsextremismus eine gewisse Zurückhaltung, so finden wir in
Schriften und Online-Publikationen offenen bis aggressiv-drohenden Antisemitismus. Dies gilt vor allem
für die Texte Horst Mahlers, der aus der NPD wieder ausgetreten ist, weil diese seine radikalen
Positionen als parteischädigend einschätzte und nicht teilen wollte. Mahler startete einen "Feldzug
gegen die Offenkundigkeit des Holocaust", indem er auf seiner Website und im Rahmen des "Deutschen
Kollegs" Manifeste zur "Judenfrage" verbreitete, die in ihrem wahnhaften Charakter keine Facette des
Antisemitismus auslassen.[25] Das "Verdener Manifest" vom Februar 2003 verbindet in drohendem
Ton antiisraelische, revisionistische und klassisch antisemitische Anschauungen, indem es die Juden
auffordert, ihren von Jahwe befohlenen Weltkrieg gegen andere Völker einzustellen und ihren
Auserwähltheitsanspruch aufzugeben, wenn sie nicht vom "Heiligen Römischen Reich" vor das
Weltgericht gestellt werden wollten. Es fordert ultimativ, es müsse "mit dem Seelenmord am Deutschen
Volk, mit dem Völkermörder Israel und mit der Verfolgung der Holocaustungläubigen endlich ein Ende
haben". Dieser Forderung ließ Mahler im März 2004 im Internet einen Aufruf zum Handeln folgen,
denn das Ziel des von ihm gegründeten "Vereins zur Rehabilitierung des wegen Bezweifelns des
Holocausts Verfolgten" (VRBHV) soll es sein, "endlich den Allgemeinen Volksaufstand zur
Wiedererlangung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches durch einen organisierten und
geordneten Angriff auf die Auschwitzlüge als dem Fundament der Fremdherrschaft über das Deutsche
Volk zu beginnen".

In dieser Überspitzung werden zentrale Denkfiguren des rechtsextremen Antisemitismus gut
erkennbar: Nicht die Deutschen, die Juden sind verantwortlich für Krieg und Völkermord (Täter-Opfer-
Umkehr); sie verfolgen alle, die nicht an die neue "Holocaustreligion" glauben wollen (Märtyrertum),
und zerstören das deutsche Volk, indem sie ihm ein falsches Geschichtsbild und Gesellschaftsmodell
aufzwingen. Der Hass auf die Juden erscheint für Mahler als normale und "gesunde" Reaktion
darauf.[26]

Antijüdische Ressentiments sind im rechtsextremen Spektrum eng mit antiamerikanischen verbunden,
wobei die US-Amerikaner als Marionetten der wahren jüdischen Machthaber gesehen werden. Dahinter
stehen mehrere Motive: die Identifikation von "Juden und Angloamerikanern" mit Kapitalismus und
Kosmopolitismus sowie das Ressentiment gegen die "Besatzungsmächte". Der "Kampfbund
Deutscher Sozialisten" (KDS) stellt in seinem "Vierten Grundsatz" die gewagte Theorie auf, die "
welthistorische Rolle von Juden bei der Entfaltung der kapitalistischen Weltwirtschaft" sei das Ergebnis
ihrer Westwanderung aus dem östlichen Mittelmeerraum: "Hier entstand jene anglo-jüdische
Weltallianz aus atlantischem Seenomadentum und semitischem Wüstennomadentum, aus Atlantismus
und Semitismus."[27] Auch Franz Schönhuber sieht das "Unheil des amerikanisch-israelitischen
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Weltherrschaftsanspruchs" in der "Allianz der puritanisch angloamerikanischen Ostküste mit jenen
kapitalkräftigen jüdischen Kreisen der Ostküste, die sich als Finanziers der Politiker betätigen und
diese für ihre Zwecke einspannen".[28] Für Schönhuber bedeutet Globalisierung "Amerikanisierung
und Judaisierung". Opfer dieser "anglo-jüdischen Weltallianz" unter Zuhilfenahme internationaler
Organisationen (IWF und WTO) und "Hollywoods" seien die "freien Völker", insbesondere Deutschland,
Japan, der Irak, aber auch die Palästinenser, womit eine Brücke zum Antizionismus geschlagen
wird.[29]

Die antikapitalistische Globalisierungskritik und der Nahostkonflikt eröffnen der rechtsextremen Szene
zusätzliche Agitationsfelder und Bündnispartner.[30] Damit wachsen die Anknüpfungspunkte zum
radikalen Islamismus, mit dem man sich schon seit längerem im Internet verlinkt hat, um
pseudowissenschaftliche Gutachten, die die Nichtexistenz von Gaskammern in Auschwitz belegen
und damit das Existenzrecht Israels negieren sollen, und vor allem die "Protokolle der Weisen von
Zion" zu verbreiten.[31] Für den Schweizer Holocaust-Leugner und zum Islam konvertierten Achmed
Huber, der als Kontaktperson zwischen Rechtsextremen und Islamisten fungiert, markiert der 11.
September 2001 den Anfang einer Allianz zwischen der "Neuen Rechten" und radikalen Moslems.[32] 
Auf Resonanz treffen Hubers Vorstellungen bei Mahler, für den der Islam "jetzt zum militanten
Widerstand gegen die Verwestlichung` der Welt" heranwächst.

Welche Verbindungen sich aus solchen Thesen entwickeln können, zeigte eine Veranstaltung der
radikal islamistischen, zum Mord an Juden aufrufenden Gruppierung Hizb ut-Tahrir al-Islam (Islamische
Befreiungspartei) im Oktober 2002 in Berlin, an der auch Mahler und der NPD-Vorsitzende Udo Voigt
teilnahmen.[33] In Interviews in der rechtsextremen Szene Berlins wurde Sympathie für den "
Befreiungsnationalismus" in den palästinensischen Gebieten und im Irak bekundet, und man wusste
sich in diesem Punkt mit der "achtenswerten Traditionslinken" einig, da man einen gemeinsamen Feind
in "dem judeo-amerikanischen Weltherrschaftsapparat mit seiner stets gut geölten
Völkermordmaschine" habe.[34] In der Agitation gegen "zionistischen One-World-Terror" und in der
Gleichsetzung von Globalisierung mit dem vermeintlich von Juden beherrschten Bankensystem der
USA gibt es durchaus Anknüpfungspunkte zu Gruppierungen aus dem globalisierungskritischen
Umfeld und der extremen Linken (Querfrontstrategie). Dennoch sind die Verbindungen zwischen
rechtsextremem, islamistischem und linksextremem Spektrum auf einige Schnittpunkte begrenzt, und
massive ideologische Gegensätze bestehen fort.[35]

Rechte Jugendkultur: Rechtsrock

In Songtexten des so genannten "Rechtsrock" tauchen Juden als Feindbild im Vergleich zu Ausländern
seltener direkt auf.[36] Wenn dies geschieht, dann tritt das, was im parlamentsorientierten Spektrum
nur chiffriert geäußert werden kann, mit größter Brutalität zutage, auch wenn einige Gruppen zur
Vermeidung von Strafverfolgung und Indizierung chiffrierte CD-Versionen herausbringen und nur bei
Konzerten eine verschärfte Fassung vortragen, oder indem sie strafrechtlich inkriminierte
Formulierungen durch von der Szene leicht dechiffrierbare Substitute ersetzen, etwa, wenn statt von
Juden von "Krummnasen, Weltnasen, Superauserwählten, Beschnittenen, zionistischen Mächten"[37] 
oder, noch abstrakter, von der "Macht des Kapitals" mit dennoch erkennbarer antisemitischer
Konnotation gesungen wird.[38]

Bereits die Namen der sich als "Kampfkapellen" verstehenden Bands (zum Beispiel: WAW, Weißer
Arischer Widerstand, 2002 aufgelöst; Volkszorn; Arisches Blut; Endlösung) wie auch ihre CD- und
Songtitel ("Herrenrasse", "Das Reich kommt wieder", "Ran an den Feind") stehen für ein rassistisches,
teilweise den Nationalsozialismus verherrlichendes Programm und zeigen, dass man sich im
völkischen Widerstand gegen fremde Mächte wähnt (Songtitel: "Volk steh' auf" von der Gruppe
Rassenhass, 2003), die einen "versteckten Krieg" gegen Deutschland führen und dieses knechten
und ausbeuten wollen, wie es die Juden in der Vergangenheit getan hätten und auch heute wieder
täten. Gewalt gegen Juden und andere Gruppen wird als Notwehr und Widerstand oder aber als Rache
für vergangenes Unrecht legitimiert.[39] Man agiert als Vertreter der "wahren" Interessen des Volkes,
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da man sich von den eigenen Eliten verraten fühlt, die vor den Juden kuschten.[40]

Die Themen der Songs entfalten das gesamte Repertoire des Antisemitismus: vom kruden
Rassenantisemitismus nach Art des "Stürmer", wobei häufig SA-Lieder neu aufgenommen und
aktualisiert werden, über Enthüllungen "jüdischer Machenschaften" in Finanzwelt, Presse und Politik
bis hin zu antizionistischem Antisemitismus und neuheidnisch motivierten Angriffen auf die jüdische
Religion bzw. auf das als ungermanisch verstandene jüdisch-orientalische Christentum.[41] Und
natürlich spielt der Vernichtungsantisemitismus in der rechtsextremen Rockmusik eine wichtige Rolle,
wobei "in Form von verbalen Amokläufen" und "in offen geäußerten Vernichtungsphantasien" der
Holocaust einerseits geleugnet, andererseits aber auch dazu aufgerufen wird, mit dem Judenmord
fortzufahren.[42]

In etwas "elaborierteren Fassungen der gleichen Vernichtungsphantasien" begegnen uns die alten
Elemente der Weltverschwörungstheorie und die eigenen Vernichtungsängste wieder, zugleich wird
aber mit "Vergeltung" gedroht.[43] Zum Komplex des Vernichtungsantisemitismus gehören auch alle
positiven Bezugnahmen auf NS-Symbole, auf SA und SS, auf Konzepte wie "Arier", "Rasse", "
Untermensch" sowie auf Protagonisten des NS-Regimes (Heydrich, Hess, seltener Hitler), aber auch
die bedingungslose Verehrung der Wehrmacht, da diese "Zeichen" (ob Texte oder Platten-Cover) für
den Nationalsozialismus und seine Verbrechen stehen.[44]

Antisemitisches Handeln

Den größten Anteil an registrierten antisemitischen Straftaten, deren Zahl im wiedervereinigten
Deutschland bereits in den neunziger Jahren (um die tausend Straftaten) gegenüber den beiden
Jahrzehnten davor zugenommen hatte und sich seit 2001 auf einem nochmals erhöhten Niveau (um
die 1500) stabilisiert hat,[45] haben Propagandadelikte (Volksverhetzung), die oft von Akteuren des
parlaments- und diskursorientierten Spektrums begangen werden. Im aktionsorientierten
Rechtsextremismus treten aber elaborierte antisemitische Äußerungen hinter aktionistische
Verhaltensweisen zurück. Eine empirische Untersuchung zum Täterspektrum bei antisemitischen
Straftaten hat in den neunziger Jahren ergeben, dass die aktionsbetonten Gewaltdelikte überwiegend
von männlichen Jugendlichen (oft mit Neonazi- oder Skinhead-Hintergrund) zwischen 17 und 24 Jahren
verübt wurden, während das Durchschnittsalter bei Propagandadelikten deutlich höher lag.[46]

Die vom Antifaschistischen Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin auf der Basis von
Zeitungsnachrichten erstellte Chronologie antisemitischer Vorfälle (87 Fälle im Jahr 2004) zeigt ein
von fremdenfeindlichen Straftaten abweichendes Muster. Verbale oder tätliche Angriffe auf Personen
sind selten, häufiger gibt es Sachbeschädigungen, zum Beispiel wurden Hakenkreuze in das Auto
eines Bochumer Rabbiners geritzt und die Reifen zerstochen. Am häufigsten sind symbolische Angriffe,
also Schändungen jüdischer Friedhöfe, Mahnmale, Gedenkorte sowie antisemitische Schmierereien
oder Plakatierungen im öffentlichen Raum, häufig verbunden mit rechtsextremen Losungen oder NS-
Symbolen.

Diese Form der Angriffe lässt erkennen, dass Juden nicht allein als anwesende "fremde" Minderheit
ins Visier der extremen Rechten geraten, sondern dass es um einen Kampf gegen die Erinnerung an
die NS-Opfer und die Verbrechen des NS-Regimes geht. Beispielhaft für diese "Negation" kann ein
Ereignis in Halle (Saale) am 6. Mai 2004 stehen, als acht Gedenksteine für ermordete Hallenser Juden
wenige Stunden nach ihrer Verlegung im Rahmen der "Aktion Stolpersteine" von Unbekannten nachts
aus dem Pflaster gerissen und gestohlen wurden - eine Tat, die auf der Internetseite des
neonazistischen "Nationalen Beobachters Halle" unter dem Titel "Halle setzt ein Zeichen" bejubelt
wurde.[47]

Diese Übergriffe sind Einzelaktionen, ein Aufbau terroristischer Strukturen ist im Rechtsextremismus
bisher nicht zu erkennen. Der vereitelte Sprengstoffanschlag der neonazistischen "Kameradschaft-
Süd", bei dem während der Grundsteinlegung zum neuen Jüdischen Gemeindezentrum in München
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am 9. November 2003 hochrangige Vertreter der Juden und des Staates getroffen werden sollten,
steht bisher isoliert da.

Schlussfolgerung

Ob man die parlaments-, die diskurs- oder die aktionsorientierte Szene betrachtet, überall ist in den
vergangenen Jahren ein stärkeres Hervortreten von Antisemitismus erkennbar. Dies hat zwei
Ursachen: Zum einen haben öffentliche Debatten die Erinnerung an die Verbrechen des
Nationalsozialismus (Holocaust-Mahnmal und -Gedenktag, Wehrmachtsausstellung) stärker ins
Bewusstsein gehoben; dies hat Reflexe des Schuldabwehr-Antisemitismus aktiviert.[48] Zum anderen
bieten weltpolitische Entwicklungen wie der Nahostkonflikt, der "Krieg gegen den Terror" und die
Globalisierung Ansatzpunkte, um einen antizionistischen, antikapitalistischen, weltverschwörungstheoretischen
Antisemitismus zu befördern, der zumeist mit antiamerikanischen Ressentiments zusammengeht.

Wenn es also auch keinen inhaltlich "neuen Antisemitismus" auf der extremen Rechten gibt, so haben
doch ideologische "Schnittmengen" mit der extremen Linken und radikalen Islamisten eine neue
Situation geschaffen.

Beitrag aus: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nummer 42 / 2005, "Rechtsextremismus".
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Aktuelle Situation
19.10.2006

Von offener Holocaust-Leugnung und Verbrennung von Israel-Fahnen (so geschehen im Dezember
2017 in Berlin) durch antisemitische Demonstranten bis hin zu Chiffren und Andeutungen mit
antisemitischem Charakter: noch immer sind judenfeindliche Einstellungen weit verbreitet.
Untersuchungen zeigen auch, dass traditionelle antisemitische Vorurteile, sekundärer Antisemitismus
und israelbezogener Antisemitismus in vielen Fällen miteinander einhergehen und bei den gleichen
Befragten zu finden sind.
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Antisemitismus im deutschsprachigen Rap und Pop
Von Maria Fritzsche, Lisa Jacobs, Monika Schwarz-Friesel 8.2.2019
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Mitarbeiterin am Fachgebiet Allgemeine Linguistik der Technischen Universität Berlin tätig.

Lisa Johanne Jacobs hat Germanistik, Philosophie und Theologie studiert und promoviert zu aktuellem Antisemitismus.
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Medienlinguistik an der Technischen Universität Berlin und hat Bücher sowie zahlreiche Artikel zum Thema Judenhass publiziert.

Der Eklat um die Verleihung des Echo an Kollegah und Farid Bang hatte den Antisemitismus
im Rap erneut in den Fokus gerückt. Klassische antisemitische Stereotypen und Hass auf Israel
verbinden sich hier zu einer gefährlichen Mischung – die von vielen jungen Menschen
unreflektiert konsumiert wird.

Antisemitismus ist – ganz allgemein – der Hass gegenüber Jüdinnen und Juden.[1] Seit über 2000
Jahren wurde und wird dieser Hass kontinuierlich bildlich und verbal reproduziert. Dadurch ist
Antisemitismus im kollektiven Gedächtnis fest verankert – dabei haben antisemitische Stereotype
(Klischees) mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Sie bleiben nur deshalb erhalten, weil sie über die
Jahrhunderte hinweg stets wiederholt und an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden.
Insbesondere werden und wurden Antisemitismen in Wissenschaft und Kultur reproduziert und
normalisiert.[2] Auch in aktuellen Texten und Videos des deutschsprachigen Rap und Pop wird häufig
die seit Jahrhunderten tradierte antisemitische Verschwörungsfantasie bedient: "Juden und Jüdinnen
verursachen alles Übel in der Welt, um allen anderen (also uns) zu schaden und selbst Nutzen in Form
von Macht und Reichtum daraus zu ziehen." Diese Fantasie ist seit der frühchristlichen Epoche tief in
der abendländischen Gesellschaft verankert und daher dem sogenannten "klassischen Antisemitismus
“ zuzuordnen. So ist schon bei Martin Luther zu lesen:  "Ein solch verzweifeltest, durchböstes,
durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist’s um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz
und alles Unglück gewesen sind und noch sind.“[3]

Aktueller Antisemitismus in verschiedenen Rap-Genres 

Dieser langen Tradition der Judenfeindschaft folgend findet sich Antisemitismus auch im aktuellen Rap:

"Frag die Weisen von Zion, sie antworten nicht /
Frag Familie Rothschild, sie tritt nicht ins Licht /
Frag dich selber wo der Haken ist, welches Spiel gespielt wird /
Welches Ziel fixiert wird. Wer zieht den Nutzen daraus?“[4]

Der Song "Die Weisen von Zion“ (2012) des rechtsextremen Rappers MaKss Damage enthält alle
gängigen Sprachmuster, mit denen spätestens seit dem 19. Jahrhundert von einer angeblichen
jüdischen Weltverschwörung erzählt wird: Der Song nimmt durch die allgemein bekannten Chiffren "
die Weisen von Zion“ und "Familie Rothschild“ auf Jüdinnen und Juden Bezug und beschreibt ihre
angeblichen 'Machenschaften' als Spiel mit dem Leben anderer Menschen und mit bedrohlichen Licht-
Dunkel-Metaphern. Am Ende des Refrains impliziert die klassische rhetorische Frage nach dem "
Nutzen“, dass Jüdinnen und Juden vom Leid der Welt profitierten. Dass gerade dieser Song
antisemitische Fantasien bedient, wundert nicht, werden doch nur wenige Zeilen zuvor "uns’re Urahnen
“ besungen, die von "Odin“ abstammen und "weiß und blond mit blauen Augen“[5] sind. Doch nicht

http://www.holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf


Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 53

bpb.de

nur im eher als Randphänomen einzuordnenden "Nazi-Rap" tritt der Antisemitismus zutage. So wie
er in allen Teilen der Gesellschaft vorhanden ist, manifestiert er sich auch in unterschiedlichen Genres
des Rap bzw. der Popkultur.

Klassische Stereotype und israelbezogener Antisemitismus

Im deutschsprachigen Rap zeigt sich Judenhass derzeit vor allem in zwei Ausprägungen:

1. dem israelbezogenen Antisemitismus und

2. dem strukturellen Antisemitismus mit dem Schwerpunkt Kapitalismuskritik, der vor allem durch
das Narrativ um das Stereotyp des Finanzjudentums sichtbar wird.

"Der Banker ist der Mann, der Teufel im Anzug /
[…] Geboren im Chaos, zerschmetterte Towers /
Es regnete Menschen, dies alles für Dollars […] /
Rothschild-Theorie, […] sie leiten, sie lenken /
Die Taxis, die Leute, die schuften für Bares /
Der Illu', der Hurensohn kommt und verpackt es /
Der nimmt sich dann alles, […]“[6]

In "Hang The Bankers“ (2015) von Haftbefehl ist der Verantwortliche für 9/11, der zudem hart arbeitende
Taxifahrer/-innen schröpft, der "Banker, der Teufel im Anzug“. Auch ohne explizite Bezugnahme auf
Juden und Jüdinnen ist durch die Chiffren "Rothschild“ und "Illu‘“ in Verbindung mit dem "Banker“-
Motiv eindeutig: Dieser Song konstruiert ein Weltbild, das an antisemitische Verschwörungsfantasien
anknüpft. Der Jude als "Banker“ ist in dieser Lesart 'manipulativ, mächtig, raffgierig‘ und verursacht
alles Unrecht in der Welt, um sich am Leid anderer zu bereichern. Das Stereotyp des Finanzjudentums
manifestiert sich auch in "Raus aus dem Reichstag“ (2009) von Xavier Naidoo, in dem es heißt: "Baron
Totschild gibt den Ton an, und er scheißt auf euch Gockel.“

Dieses antisemitische Weltbild, in dem sich das Finanzjudentum gegen die Menschheit verschworen
hat, zeigt strukturelle Ähnlichkeiten zum israelbezogenen Antisemitismus, der heute vorherrschenden
Variante des alten Judenhasses:

"Hundert Flüchtlinge, noch eine Fähre /
Denn die Freimaurer wollen uns ficken […] /
Junge ich rede kein Mist denn ich war da /
Wenn diese Bomben zersplittern im Basar /
Wie bei den Brüdern in Bagdad und Gaza […] /
Und dieses blutende Herz ja es schlägt für /
Für meine Heimat und Freiheit der Mensche /
Doch bis dahin heißt es, weiter noch kämpfen /
Denn die Freimaurer wollen uns ficken“[7]

Das "Ich“ in "Heimat“ (2011) von SadiQ wählt andere Chiffren für die Verantwortlichen von Flucht und
Krieg im Nahen Osten: Es sind die "Freimaurer“ und die Kriegstreiber in "Gaza“, die all dies Grauen
verursachen. Im israelbezogenen Judenhass fungiert Israel als Platzhalter für den 'ewigen Juden‘,
denn antisemitische Stereotype werden auf Israel projiziert.[8] Es zeigt sich dasselbe narrative Muster
wie beim sogenannten Finanzjudentum: Der 'Jude‘ nimmt uns unsere "Heimat und Freiheit“, um "uns
zu ficken“, also aus purer Boshaftigkeit, denn er ist in diesem Glaubenssystem per se 'das Böse‘.
Ähnliche Konzeptualisierungen finden sich bei Kollegah[9], so trägt die Inkarnation des Bösen in seinem
Video "Apokalypse“ einen Ring mit Davidstern, dem jahrhundertealten Symbol des Judentums.
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Indirekte Kodierungen

In diesem antisemitischen Deutungsrahmen werden seit Jahrhunderten mannigfaltige narrative Muster
und Motive miteinander verknüpft. Daher sind sie im kollektiven Gedächtnis präsent und können so
auch indirekt kodiert von den Hörer/-innen verstanden werden:

"Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? /
Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter /
Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein /
Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter“[10]

Auch ohne direkte Nennung von Jüdinnen und Juden oder der verursachten Übel, wird in "Marionetten
“ (2017) der Band Söhne Mannheims durch die Marionetten-Puppenspieler-Metaphorik die
antisemitische Verschwörungsfantasie bedient, in der der ‚übermächtige böse Jude‘ die mit "ihr
“ Angesprochenen unterdrückt.[11] 

Klassischer und Post-Holocaust-Antisemitismus

Stereotype des klassischen wie des Post-Holocaust-Antisemitismus, der durch eine Abwehrreaktion
hinsichtlich der Schuld am Holocaust zu erklären ist und nicht selten zu einer Opfer-Täter-Umkehr
führt, stehen nicht nur im Zentrum bestimmter Songs, sie finden sich auch isoliert in einzelnen Zeilen
des aktuellen Deutschrap:

"Ich komme nach rund 100 Pull'n Bier mit unkultivierten Jungs /
Rum zu dir (Hundesohn stirb) /
Im Rundfunk wird nach uns gefahndet /
Eins-Acht-Sieben, und ja, wir war'n es /
Und vor Gericht wird wieder mal auf Unschuld plädiert /
Yeah, Freispruch, wie üblich, ich kann' hier halt machen, was ich /
will dank meines jüdischen Anwalts“[12]

So freut sich das "Ich“ in "Sanduhr“ (2014) von Kollegah, das es für einen verübten Mord nicht verurteilt
wird. Den Freispruch hat es dem Umstand zu verdanken, dass sein Anwalt jüdisch ist und daher
unabhängig von der Schuld seines Mandanten einen Fall vor Gericht schlicht nicht verlieren kann. Je
nach Vorwissen und Einstellung der Hörer/-innen kann hierdurch zum einen das klassische Stereotyp
des 'verschlagenen und manipulativen Juden‘ aktiviert werden und zum anderen der Vorwurf, Jüdinnen
und Juden nutzten seit dem Holocaust einen Sonderstatus aus und würden somit zu Unrecht bevorzugt
behandelt.

In Versen von Kollegah & Farid Bang finden sich zudem massive Holocaust-Relativierungen, die teils
an Gewaltaufrufe gekoppelt sind:

"Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow /
Im Hennessy für meine Enemies und lasse deine Family /
Verbrennen an `nem Waldrand Parkplatz“[13].

Obwohl der Vers "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“[14] im Rahmen der
Echoverleihung medial stark diskutiert wurde, erhielt das Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ (2017)
dennoch die Auszeichnung, die infolge der Kontroverse abgeschafft wurde.[15]
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Fazit 

Judenhass ist weder ein grundlegendes Element, noch ein bestimmendes Stilmittel von Rap oder Pop.
Diese Kunstformen insgesamt zu diskreditieren, führt daher nicht zum Ziel. Beide Musikrichtungen
können und werden jedoch als Plattform genutzt, um Antisemitismus zu äußern. So werden
Vulgaritäten, verbale Gewaltexzesse und Tabubrüche mit Antisemitismen von einigen Künstler/-innen
seit Jahren mit Kalkül eingesetzt. Die Argumentation, antisemitische Äußerungen seien im Rap lediglich
ein beliebiges Stilmittel der Provokation, trivialisiert und bagatellisiert die verbale Gewalt in den Songs.
Zudem werden die Antisemitismen und ihr Beeinflussungspotenzial relativiert: Antisemitische
Sprachgebrauchsmuster erhalten durch das Reproduzieren judenfeindliches Gedankengut und wirken
immer, oft unbewusst, auf das kollektive Bewusstsein ein.[16]

Durch die Idolfunktion von Sänger/-innen besteht die Gefahr, dass Antisemitismen, in eingängige Texte
verpackt, die voll von Anstiftungen zu Gewalttaten und mentaler Gewalt sind, die Weltsicht vieler
jugendlicher Fans prägen. Daher muss eine aufklärende Auseinandersetzung an Schulen wie im
öffentlichen Diskurs stattfinden, die antisemitische Fantasien und Stereotype als solche offenlegt und
reflektiert. So werden die Fans befähigt, den Antisemitismus in ihrer Szene als solchen zu erkennen
und ihm entschieden entgegenzutreten.[17] 

Ob ein Künstler bzw. /eine Künstlerin ein antisemitisches Weltbild aus Überzeugung vertritt, die
entsprechenden Fantasien und Stereotype "nur“ bedient um zu provozieren oder ohne um sie zu
wissen, ist hinsichtlich des Beeinflussungspotenzials der Texte irrelevant. Denn judenfeindliches
Gedankengut und antisemitische Verschwörungsfantasien verbreiten sich unabhängig von der
Intention der Künstler/-innen, wenn sie in Form von Songs bei ihren Fans Gehör finden. Daher ist es
inakzeptabel, dass Künstler/-innen, die durch die Verwendung antisemitischer Stereotype auffallen,
diese trotz vielfacher Kritik immer wieder in ihre Songs einbauen. Eine Einsicht oder eine
Entschuldigung bleibt bei nahezu allen aus. Stattdessen wird jegliche Kritik umgedeutet,
Antisemitismus geleugnet und eindeutiger Verbal-Antisemitismus durch das Pseudo-Argument der
Kunstfreiheit relativiert. Da Künstler/-innen mit ihren Songs das kollektive Bewusstsein prägen und ein
Millionenpublikum beeinflussen, sollten sie zur Verantwortung für die Texte gezogen werden, die sie
schreiben und veröffentlichen.

 

Mehr zum Thema

• APUZ 9/2018: "Ich bin mehr Gangster als mein Gangster-Image". Zum Verhältnis von Gangsta-
Rap und Kriminalität" (http://www.bpb.de/apuz/265106/gangsta-rap-und-kriminalitaet)

• APUZ 9/2018: "Antisemitismus im deutschen Rap - Essay" (http://www.bpb.de/apuz/265108/
antisemitismus-im-deutschen-rap)

• Wolfram Stender: "Aspekte antisemitismuskritischer Bildungsarbeit"

Fußnoten

1. Die ausführliche, von der Bundesregierung anerkannten Arbeitsdefinition der internationalen
Allianz für Holocaust-Gedenken lautet: "Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von
Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in
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Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie
gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch
der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe
sein.“ (Quelle: www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/kulturdialog/06-
interkulturellerdialog/-/216610 / [letzter Zugriff: 11.01.2019] Original: www.holocaustremembrance.
com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf (http://www.holocaustremembrance.
com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf)) [letzter Zugriff: 11.01.2019].

2. Vgl. Schwarz-Friesel, Monika/Reinharz, Jehuda: Die Sprache der Judenfeindschaft. Berlin, New
York, 2013, Kapitel 4 und 9.

3. Aus: "Von Jüden und ihren Lügen“, Luther 1543.
4. MaKss Damage: "Die Weisen Von Zion“. In: Hausdurchsuchung, Online EP 2012. MaKss Damage

ist ein deutscher Neonazi und Rapper, der weit über die rechte Szene hinaus bekannt ist, zuletzt
durch ein Interview bei Kiss FM 2016.

5. Ich suche nach Odins Speer / Den brachten uns're Urahnen vor Ionen her/ Denn ihre Heimatstadt
versank einmal im großen Meer / Sie waren hochgewachsen, fast so wie Strommasten / Weiß
und blond mit blauen Augen, sie schleuderten spitze Blitze.“

6. Haftbefehl: "Hang The Bankers“. In: Unzensiert, URBAN 2015. Siehe auch „Rothschild-Theorie,
jetzt wird ermordet“: Haftbefehl: „069“. In: Unzensiert, URBAN 2015. Haftbefehl ist ein bekannter
deutscher Rapper, der bereits zahlreiche Alben veröffentlichte und mehrfach ausgezeichnet wurde.

7. SadiQ: „Heimat“. In: Aries 4Rce BeatZ 2011. SadiQ ist ein deutscher Rapper, geboren in
Afghanistan. Er veröffentlichte zwei Alben und mehrere Singles. Durch die Kontroverse um das
Video zu dem Song „Charlie Hebdo“ erlangte er Bekanntheit.

8. Vgl. Schwarz-Friesel, Monika/Reinharz, Jehuda: Die Sprache der Judenfeindschaft. Berlin, New
York, 2013, Kapitel 7.

9. Kollegah ist einer der erfolgreichsten deutschen Gangster-Rapper. Seine Texte werden für
Gewaltverherrlichung, Frauenverachtung, Sexismus, Homosexuellenfeindlichkeit und Antisemitismus
kritisiert.

10.  Söhne Mannheims: "Marionetten“. In: MannHeim, Söhne Mannheims 2017. Die Söhne
Mannheims sind eine erfolgreiche deutsche Pop/Soul-Band. Seit ihrer Gründung 1995
veröffentlichten sie 6 Alben und erhielten zahlreiche Auszeichnungen. Besonders der Frontmann
Xavier Naidoo ist im Umfeld von Verschwörungsfantasien und Reichsbürgern anzusiedeln.

11. Anmerkung der Autorin Schwarz-Friesel: Das Bild der Marionetten ist eng mit der NS-Zeit
verbunden. So wurde z.B. in den "Fliegenden Blättern" in einer Karikatur ein Jude als Puppenspieler
dargestellt. Weiterhin ist in Hitlers Rede "Warum wir Antisemiten sind" die Rede davon, dass die
Juden diejenigen sind, die am "Schnürchen" führen.

12. Kollegah: "Sanduhr“. In: King, Selfmade Records 2014.
13. Kollegah & Farid Bang: "0815“. In: Jung, brutal, gutaussehend 3, Banger Musik / Alpha Music

Empire 2017.
14. Kollegah & Farid Bang: "Gamechanger“. In: Jung, brutal, gutaussehend 3, Banger Musik / Alpha

Music Empire 2017.
15. Vgl. z. B. Süddeutsche Zeitung: www.sueddeutsche.de/kultur/echo-eklat-ermittlungen-gegen-

kollegah-und-farid-bang-eingestellt-1.4018769 [letzter Zugriff: 11.01.2019].
16. Vgl. Schwarz-Friesel, Monika/Reinharz, Jehuda: Die Sprache der Judenfeindschaft. Berlin, New

York, 2013, Kapitel 9.
17. Die WDR-Dokumentation „Die dunkle Seite des deutschen Rap“ (Viola Funk, 2018) zeigt erste

Ideen, wie dies in Rap und im Unterricht umgesetzt werden könnte: https://www.daserste.de/
information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/wdr/die-dunkle-seite-des-deutschen-rap-110.
html (verfügbar bis 19.04.2019). Eine Lehrerin analysierte mit ihren Schülerinnen und Schülern
gemeinsam Songtexte und -videos, sodass diese in der Lage sind, die Antisemitismen zu erkennen
und zu benennen.
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Zur Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland:
Empirische Forschungsbefunde und methodische
Probleme
Von Heiko Beyer 20.12.2017
Heiko Beyer ist habilitierter Soziologe und Akademischer Oberrat am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Düsseldorf.
Er ist Autor des Buches „Soziologie des Antiamerikanismus“ und Ko-Autor des Buches „Theorien Sozialer Bewegungen“. Darüber
hinaus hat er zahlreiche Fachartikel zu den Themen Antisemitismus, Diskriminierung und experimentelle Untersuchungsmethoden
veröffentlicht.

Zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass
sich Antisemitismus nicht nur in der extremen Rechten, sondern auch in der Mitte der
Gesellschaft findet. Umstritten ist allerdings, inwieweit damit auch auf rechtsextreme
Einstellungen in der Mehrheitsgesellschaft geschlossen werden kann.

Dieser Paketaufkleber war am 19. April 2016 Teil einer Ausstellung zu antisemitischen und rassistischen Aufklebern
im Deutschen Historischen Museum in Berlin. (© picture-alliance/AP)
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Begriff des Antisemitismus

"Antisemitismus" bezeichnet die moderne Form der Judenfeindschaft, welche Ende des 19.
Jahrhunderts als völkisch-nationalistische und antimoderne soziale Bewegung entstand und den
christlich geprägten Antijudaismus jener Zeit ergänzte und zunehmend ablöste. Seit den frühen 1870er
Jahren kursierend, wurde der Begriff vor allem ab 1879 durch die "Antisemitenliga" und deren Gründer
Wilhelm Marr bekannt. Bis 1945 diente er vor allem der Selbstbezeichnung und -abgrenzung sowie
der nationalistischen Selbstaufwertung (vgl. Volkov 1978).

Heute hingegen wehren sich mitunter sogar eindeutig Rechtsextreme dagegen, als "antisemitisch"
bezeichnet zu werden. Offen judenfeindliche Rede wird in der Bundesrepublik sowohl staatlich als
auch zivilgesellschaftlich sanktioniert, was dazu geführt hat, dass Aussagen, die ohne weiteres
eindeutig als antisemitisch klassifizierbar wären, meist auf private Kreise beschränkt bleiben. In der
Forschung wird dieses Phänomen als "Kommunikationslatenz" (Bergmann und Erb 1986, 1991)
bezeichnet: Antisemit*inn*en artikulieren ihre Ansichten öffentlich nicht mehr offen, sondern oft nur
über Umwege.

Die zwei wichtigsten dieser rhetorischen Umwege sind der sogenannte sekundäre Antisemitismus und
der Antizionismus (http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/257899/die-afd-und-
der-antisemitismus). Der erste Begriff meint, dass Personen, indem sie den Holocaust leugnen oder
relativieren, einerseits den nationalsozialistischen Antisemitismus und andererseits das Leiden der
Opfer verharmlosen. Der zweite Begriff bezeichnet eine undifferenzierte und einseitige Israelkritik, die
teilweise ebenfalls, wie der "sekundäre Antisemitismus", die Juden zu Tätern macht, um die Schuld
Deutschlands an der Judenvernichtung zu relativieren. Teilweise wird dabei auch explizit auf
antisemitische Narrative angespielt: z.B. die Ritualmordlegende, die jüdische Weltverschwörung oder
jüdische Rachsucht, die in den Bildern israelischer "Kindermörder", einer in Washington regierenden
"Israel Lobby" und einer den Völkermord instrumentalisierenden "Holocaust-Industrie" wieder
auftauchen (vgl. Schwarz-Friesel und Reinharz 2017).

Kontroverse Debatten wie jene 2012 um das Gedicht "Was gesagt werden muss" von Günter Grass
[1], in dem Israel vorgeworfen wird, den Iran vernichten zu wollen und den Weltfrieden zu gefährden,
illustrieren, dass es nicht nur der Bevölkerung, Medien und dem Staat, sondern auch Wissenschaftler*
inne*n mitunter schwerfällt, einzuschätzen, ob Aussagen oder Taten schon eindeutig als "antisemitisch"
einzustufen sind. Das hat einerseits damit zu tun, dass oft unklar ist, was genau mit dem Begriff
"Antisemitismus" bezeichnet wird.[2] Andererseits zeigt sich hier ein allgemeines Dilemma der
Antisemitismusforschung, die bei ihren Untersuchungen mit dem Problem konfrontiert ist, dass die
Untersuchungspersonen antisemitische Positionen meist entweder verschweigen oder nur indirekt
äußern. So warnten z.B. Kritiker*innen der Leipziger "Mitte-Studie" davor, dass der dort ermittelte
Rückgang klassisch antisemitischer Einstellungen mit Vorsicht zu genießen sei, da die Umfragen nur
einen Bruchteil der vorhandenen antijüdischen Vorurteile erfassen.[3] Im Folgenden sollen zunächst
einige Ergebnisse entsprechender Untersuchungen vorgestellt werden. Im Anschluss daran fasse ich
die zentralen Probleme bei der Erforschung des Antisemitismus zusammen und präsentiere einige
Lösungsvorschläge.
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Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland

Öffentliche Debatten

Öffentliche Debatten über Antisemitismus haben die Bundesrepublik seit ihrer Gründung begleitet.
Den ersten Fall stellt das Gerichtsverfahren von Veit Harlan dar, der als Regisseur den NS-
Propagandafilms "Jud Süß" aus dem Jahr 1940 zu verantworten hatte und von einem Hamburger
Gericht nach mehrfacher Revision 1950 schließlich von der Anklage des Verbrechens gegen die
Menschlichkeit freigesprochen wurde. An diesem Freispruch und ähnlichen Gerichtsverfahren
entbrannte die Debatte, inwieweit einerseits offizielle Personen und andererseits die allgemeine
Bevölkerung als Mittäter des Völkermords an den Jüdinnen und Juden betrachtet werden müssen.

Mit dem Sechstagekrieg (http://www.bpb.de/apuz/30496/der-sechstagekrieg) von 1967 trat ein neuer
Themenkomplex hinzu. Beim Großteil der deutschen Bevölkerung hatte der Sieg Israels dazu geführt,
dass zuvor gehegte Sympathien mit der arabischen Konfliktseite sich zugunsten der israelischen
verschoben (vgl. Bergmann 1997: 302). Innerhalb der deutschen Linken bewirkte der Krieg jedoch
genau das Gegenteil. Sie wendete sich gegen Israel. Die nun wachsend antiisraelische Haltung der
Linken manifestierte sich zunehmend, als 1969 mehrere Veranstaltungen des damaligen israelischen
Botschafters Ben Natan von Mitgliedern des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS)
gestört wurden (ebd.). Zur selben Zeit mehrten sich Brandanschläge und Bombenattentate auf jüdische
Einrichtungen, die zumindest zum Teil auf das Konto linker Terroristen gingen (vgl. Kloke 1994). Die
öffentliche Debatte über linken Antisemitismus entzündete sich dann vor allem an Rainer Werner
Fassbinders Theaterstück Der Müll, die Stadt und der Tod (1975/76), das, so der Vorwurf, mit
klassischen antisemitischen Stereotypen spiele.[4]

Sowohl die Schuldabwehr und Täter-Opfer-Verkehrung des sekundären Antisemitismus als auch die
sich zur fundamentalen Judenfeindschaft gesteigerte Israelkritik des Antizionismus sind heute in
nahezu allen gesellschaftlichen Schichten zu finden. Dies lässt sich nicht nur anhand von Umfragen
(siehe das folgende Kapitel) zeigen, auch die – sehr unterschiedlichen, aber breit geführten – Debatten
wie jene um den damaligen stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP Jürgen Möllemann (2002),
den CDU-Bundestagsabgeordneten Martin Hohmann (2003), die Linkspartei-Bundestagsabgeordnete
Inge Höger (2010), den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel (2012), den Vorsitzenden der AfD Thüringen
Björn Höcke (2017) sowie der Diskussionen um die Äußerungen von Jakob Augstein (2012) und Günter
Grass (2012) weisen auf solche Argumentationsmuster in weiten Teilen der Gesellschaft hin. Die
Heftigkeit und Art der Antisemitismus-Vorwürfe variierten, doch die in den Debatten immer wieder
vorgebrachte Beschwerde, man dürfe Israel in Deutschland nicht kritisieren, erscheint angesichts
dessen, dass sowohl Hohmann und Möllemann als auch Höger teilweise und zumindest zunächst
durchaus Rückhalt aus ihren Parteien erfuhren und Augsteins und Grass’ Texte in zwei der größten
deutschen Printmedien erschienen, als rhetorische Strategie, sich nicht mit den Vorwürfen selbst
auseinandersetzen zu müssen.

Umfragen

Ein Großteil der Studien zu antisemitischen Vorurteilen beruht auf standardisierten Umfragen, die mit
mehr oder weniger umfangreichen Fragebatterien die Zustimmung zu negativen Aussagen über
Jüdinnen und Juden zu messen versuchen. Dabei werden in der Regel Aussagen zu traditionellen
Vorurteilen, zum sekundären Antisemitismus sowie zu israelbezogenem Antisemitismus
unterschieden.
Die beiden aktuellen Langzeit-Bevölkerungsumfragen zum Thema wurden von den Forschungsteams
der Leipziger "Mitte-Studie" um Oliver Decker und Elmar Brähler (vgl. Decker et al. 2006-2016) sowie
des Bielefelder Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung um Wilhelm Heitmeyer
(2002-2011) und Andreas Zick (vgl. Zick und Klein 2014; Zick et al. 2016) durchgeführt. Zudem finden
sich in der alle zwei Jahre erhobenen Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften
(ALLBUS) einige wiederkehrende Fragen zum Thema.
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Die in diesen Studien ermittelten Anteile der deutschen Bevölkerung, die Aussagen des ersten Typs
("traditioneller Antisemitismus") zustimmen, bewegten sich im Jahr 2002 zwischen 17 Prozent für die
These "Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss" und 22 Prozent für die Aussage "Juden arbeiten
mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen". Im Laufe der Jahre
kann ein rückläufiger Trend beobachtet werden, und im Jahr 2016 liegen die entsprechenden Anteile
bei 7 Prozent bzw. 9 Prozent (vgl. zusammenfassend für die Bielefelder Studien Zick et al. 2017).
Decker und seine Kolleginnen und Kollegen berichten für 2016 für die zweite Aussage einen
Zustimmungsanteil von 9,5 Prozent sowie für die Thesen "Auch heute noch ist der Einfluss der Juden
zu groß" und "Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen
nicht so recht zu uns" Anteile von 10,9 Prozent bzw. 9,6 Prozent (Decker et al. 2016).

Auch die Werte für sekundären Antisemitismus schwanken über die Jahre hinweg deutlich, fallen
insgesamt jedoch höher aus als jene für klassischen Antisemitismus. 2003 lagen sie für die These
"Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen" bei
55 Prozent, 2007 bei 33 Prozent, 2011 bei 39 Prozent und 2016 bei 26 Prozent (Zick et al. 2017). Der
Aussage, dass "die Juden die deutsche Vergangenheit ausnutzen", stimmen laut ALLBUS-Umfrage
aus dem Jahr 2016 41 Prozent der Befragten tendenziell zu (eigene Berechnungen; Datensatz unter
https://www.gesis.org/allbus/inhalte-suche/studienprofile-1980-bis-2016/2016/ (https://www.gesis.org/
allbus/inhalte-suche/studienprofile-1980-bis-2016/2016/) abrufbar).

Auch israelbezogener Antisemitismus scheint weitaus salonfähiger als traditionelle Vorurteile. So stieß
während der Erhebung im Jahr 2004 die Aussage "Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut
verstehen, dass man etwas gegen Juden hat" bei 44 Prozent der Befragten auf Zustimmung. 68
Prozent waren sogar der Meinung "Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser".[5] 
2011 sanken die entsprechenden Zustimmungswerte auf 34 Prozent bzw. 57 Prozent. Für das Jahr
2016 liegen nur Ergebnisse für die erste Aussage vor: Hier liegen die Zustimmungswerte zwischen 31
Prozent (ALLBUS 2016) bzw. 40 Prozent (Zick et al. 2017).

Die Untersuchungen zeigen auch, dass traditionelle antisemitische Vorurteile, sekundärer
Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus in vielen Fällen miteinander einhergehen und bei
den gleichen Befragten zu finden sind. Traditionell antisemitische Einstellungen werden insbesondere
von rechts eingestellten Personen bekundet, die sich subjektiv eher in der Unterschicht einordnen und
weniger Bildungsjahre absolviert haben. Die Variablen Alter und Geschlecht weisen, vergleicht man
die bisherigen Studien, keine oder nur geringe Effekte auf. Ähnliches gilt für sekundären und
israelbezogenen Antisemitismus, wobei hier das Niveau der Zustimmung generell höher ist, sodass
auch in der Mitte und links von der Mitte ein deutliches Potential entsprechender Vorurteile ausgemacht
werden kann (ebd.).

Während die allgemeine Religiosität kaum Einfluss auf antisemitische Einstellungen zu besitzen
scheint, sind Personen, die ihre Religion als die "einzig Wahre" betrachten, anfälliger für traditionellen
und sekundären Antisemitismus (ebd.). Im interkonfessionellen Vergleich zeigt sich, dass sowohl in
Deutschland (Wetzel 2012) als auch in Europa (Koopmans 2013) und global (Beyer [im Druck]) Muslime
im Durchschnitt öfter antisemitische Überzeugungen äußern.

Straftaten

Da es sich bei klar als antisemitisch intendierten Handlungen um Straftaten laut StGB handelt, erfolgt
deren Erfassung vor allem durch die Strafverfolgungsbehörden. Während in den oben angeführten
Fällen öffentlicher Debatten antisemitische Aussagen oft gerade so formuliert werden, dass ihr
antisemitischer Charakter oder gar ihre Strafbarkeit nicht ohne weiteres nachzuweisen sind, handelt
es sich beispielsweise bei der offenen Leugnung des Holocausts um ein klares Vergehen nach StGB
§130. Weitere antisemitische Handlungen, die in den Kriminalstatistiken auftauchen, sind
Körperverletzungen, Anschläge auf jüdische Einrichtungen und Friedhofsschändungen.

https://www.gesis.org/allbus/inhalte-suche/studienprofile-1980-bis-2016/2016/
https://www.gesis.org/allbus/inhalte-suche/studienprofile-1980-bis-2016/2016/
https://www.gesis.org/allbus/inhalte-suche/studienprofile-1980-bis-2016/2016/
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Die Gesamtzahl antisemitischer Straftaten im Zeitraum zwischen 2001 und 2015 erreichte im Jahr
2006 ein Hoch von 1.809 Fällen. Der niedrigste Wert wurde für das Jahr 2011 mit 1.239 Straftaten
ermittelt.[6] Mit Abstand am häufigsten handelte es sich dabei um Propagandadelikte und
Volksverhetzung von rechts. Vorfälle von Friedhofschändungen wurden in dem Zeitraum zwischen 27
(2014) und 61 (2003) Mal pro Jahr zur Anzeige gebracht. Die Anzahl der antisemitischen Gewalttaten
schwankt zwischen 28 (2001) und 64 (2007), wobei es sich hier fast ausschließlich um rechts-motivierte
Körperverletzungen gegen Jüdinnen und Juden handelt.

Probleme bei der Erfassung von Antisemitismus

Auf allen drei erwähnten Phänomen-Ebenen kann von einer erheblichen Dunkelziffer ausgegangen
werden. Die Diskrepanz zu den von Forschern und Forscherinnen oder den Sicherheitsbehörden
ermittelten Zahlen ergibt sich zunächst vor allem daraus, dass bei den Täter*inne*n die berechtigte
Erwartung besteht, dass antisemitische Aussagen und Taten nicht nur juristisch, sondern auch informell
sanktioniert werden. Dies führt dazu, dass der Antisemitismusvorwurf in öffentlichen Debatten im
Prinzip zumeist von den betroffenen Personen abgestritten wird.
Es ist davon auszugehen, dass dies auch in sozialwissenschaftlichen Befragungen ein Problem
darstellt. Da Forscherinnen und Forscher in der Regel als Repräsentanten öffentlicher Einrichtungen
wahrgenommen werden, lässt sich in Umfragen sozial erwünschtes Antwortverhalten beobachten. Die
Werte zu antisemitischen Vorurteilen werden so tendenziell verzerrt, die Verbreitung antisemitischer
Einstellungen unterschätzt. Es ist gerade dieser Vorwurf, der z.B. der Mitte-Studie von einigen
Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern gemacht wurde (siehe Fußnote 3).

Hinzu kommt, dass die soziale Norm des Anti-Antisemitismus nicht überall gleichermaßen bekannt ist
oder gleichermaßen befolgt wird. Personen aus niedrigeren Bildungsmilieus unterschätzen
möglicherweise die Stigmatisierung antisemitischer Aussagen, und Personen mit antisemitisch
geprägten Freundeskreisen sind möglicherweise sogar stolz darauf, ein "gesellschaftliches Tabu" zu
brechen (vgl. Beyer und Krumpal 2010). Auf Basis dieses unterschiedlichen Antwortverhaltens entsteht
der Eindruck, als wären höher gebildete und nicht-rechte Untersuchungspersonen generell weniger
antisemitisch, obwohl sie möglicherweise lediglich ihre antisemitischen Überzeugungen nur besser
verbergen.

Eine weitere Schwierigkeit der Vorurteilsmessung stellen sogenannte "Kontexteffekte" dar, die für
schwankende Werte zwischen Befragungen unterschiedlicher Forscher*innen verantwortlich sein
können. Denn sowohl vorangehende Fragen als auch der ganze Rahmen der Befragung wirken sich
auf das Beantwortungsverhalten aus. So ist bei mündlichen Face-to-face-Befragungen die
Hemmschwelle in der Regel größer, sozial unerwünschte Antworten zu geben, als in schriftlichen
Internetbefragungen (vgl. Lee 1993; Tourangeau et al. 2000). Das gleiche gilt für Befragungen, in
denen durch Aussage-Items zu anderen diskriminierenden Einstellungen (z.B. zu
Fremdenfeindlichkeit) die Befragten bereits sensibilisiert wurden und so bei der Beantwortung der
Fragen zum Antisemitismus vorsichtiger sind, als wenn sie vorher thematisch neutrale Fragen
beantwortet haben.

Im Fall antisemitischer Straftaten kommt hinzu, dass manche Übergriffe, Schmierereien und Anschläge
nicht angezeigt werden und entsprechend nicht in den Kriminalstatistiken auftauchen. Doch selbst
wenn Taten zur Anzeige gelangen, ist es nicht selten, dass diese von den Strafverfolgungsbehörden
oder Gerichten letztlich nicht als antisemitisch eingeschätzt werden. In einer ganzen Reihe von
Prozessen in den vergangenen Jahren (Xavier Naidoo vs. Amadeu Antonio Stiftung, Jürgen Elsässer
vs. Jutta Ditfurth, Die Bandbreite vs. TAZ) wurden Personen, denen von den Prozessgegner*inne*n
judenfeindliche Äußerungen vorgehalten worden waren, von den Vorwürfen freigesprochen.

https://www.bmi.bund.de/ SharedDocs/downloads/DE/ publikationen/2017/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile
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Lösungsansätze für die sozialwissenschaftliche Forschung

Während sowohl öffentliche antisemitische Diskurse als auch Straftaten im Bereich der
Volksverhetzung vor allem durch mehr Expertise, klarere Definitionen und eine akribischere Analyse
der Hintergründe und Kontexte zuverlässiger erfasst werden können, stehen der quantitativen
Sozialwissenschaft eine Menge an methodischen Instrumenten zur Verfügung, um die Messungen
antisemitischer Vorurteile zu verbessern. Ziel muss es dabei sein, den Effekt sozial erwünschten
Antwortverhaltens zu minimieren. Zum Beispiel lässt sich der Fragekontext bewusst so experimentell
modifizieren, dass öffentliche Normen des Anti-Antisemitismus in den Hintergrund treten. Wenn z.B.
vorher nach der Freundesmeinung zu judenfeindlichen Aussagen gefragt wird, steigt bei
antisemitischen Befragten die Bereitschaft, ihren eigenen Antisemitismus zu berichten (vgl. Beyer und
Krumpal 2010). Umfragewerkzeuge dieser Art können sowohl in größeren Befragungen eingesetzt
werden als auch Zusammenhänge zwischen Einstellungen und Verhalten (z.B. der Boykott israelischer
Waren von vorurteilsbelasteten Personen) besser abbilden (vgl. Beyer und Liebe 2015).
Darüber hinaus existieren allgemeine Methoden der sozialpsychologischen Forschung zu sozialer
Erwünschtheit (vgl. Krumpal 2013) wie das "list experiment" oder die "randomized response technique".
Beim "list experiment" (Kuklinski et al. 1997; Kane et al. 2004; Janus 2010) werden zwei verschiedene
"Listen" zufällig unter den Befragten verteilt. Die Listen sind identisch bis auf ein bestimmtes sensibles
Aussage-Item. So haben Kuklinski et al. (1997) z.B. ihre Probanden danach gefragt, wie viele (nicht
welche) von den genannten Aussagen die Befragten "wütend" mache. Auf einer der beiden Listen
tauchte neben drei neutralen Aussagen wie "die Benzinsteuer" zusätzlich die Aussage "eine schwarze
Familie, die nebenan einzieht" auf. Mit statistischen Analysen lässt sich dann berechnen, wie hoch
der Anteil ist, der dieser Aussage zugestimmt hat, ohne dass die Befragten direkt diese Aussage
gewählt haben.

Eine andere Möglichkeit bietet die "randomized response technique". Hier werden den Befragten
verschiedene Fragen zur Auswahl gestellt, darunter ein sensitives Item. Mittels einer Münze oder eines
Würfels sollen die Probanden dann ermitteln, welche Frage sie beantworten. Da die Interviewer das
Ergebnis des Münz- oder Würfelwurfs nicht kennen und somit nicht wissen, welche Frage letztlich
beantwortet wurde, antworten die Befragten in der Regel ehrlicher.

Zur Zeit mangelt es allerdings noch an eigenständigen, sich nur dem Thema des Antisemitismus
widmenden Langzeitbefragungen, in denen solche Techniken angewendet und zudem mehr als die
üblichen zwei bis vier Aussage-Items pro Konstrukt abgefragt werden. Dabei ließe sich allein schon
durch eine größere Bandbreite an Aussagen (und anschließende statistische Tests) die Erfassung
antisemitischer Vorurteile in der Bevölkerung grundlegend verbessern.
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Fußnoten

1. http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischen-israel-und-iran-was-gesagt-werden-
muss-1.1325809 (http://www.sueddeutsche.de/kultur/gedicht-zum-konflikt-zwischen-israel-und-
iran-was-gesagt-werden-muss-1.1325809) (zuletzt abgerufen am 05.10.17).

2. Ob die folgende, vom Bundeskabinett am 20. September 2017 verabschiedete, einheitliche
Antisemitismusdefinition dieses Problem wirklich beseitigen kann, wird sich erst zeigen müssen:
„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden
ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nicht-
jüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen
oder religiöse Einrichtungen.“ (vgl. http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/
2017/09/ definition-antisemitismus.html (http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/
DE/ 2017/09/ definition-antisemitismus.html); zuletzt abgerufen am 06.10.17)

3. Siehe: http://www.tagesspiegel.de/politik/mitte-studie-der-uni-leipzig-sterben-die-antisemiten-wirklich-
aus/13746210.html (http://www.tagesspiegel.de/politik/mitte-studie-der-uni-leipzig-sterben-die-
antisemiten-wirklich-aus/13746210.html) (zuletzt abgerufen am 06.10.17)

4. Vermutet wurde, dass eine der Figuren, ein jüdischer Immobilienspekulant, an Ignatz Bubis
angelehnt sei, der als Investor in den Umbau des Frankfurter Westends involviert gewesen war
(Bergmann 1997).

5. Da diese Aussage impliziert, dass Israel die palästinensische Bevölkerung „vernichten“ oder
„ausrotten“ will, wird das israelische Vorgehen mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den
Jüdinnen und Juden gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung dient in der Regel einerseits der
Relativierung des Holocausts und andererseits der Rechtfertigung für tieferliegende
judenfeindliche Einstellungen.

6. Die Zahlen stammen vom Bundesministerium des Innern und wurden in einem Bericht des
Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus aufbereitet: https://www.bmi.bund.de/ SharedDocs/
downloads/DE/ publikationen/2017/expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__blob=
publicationFile (https://www.bmi.bund.de/ SharedDocs/downloads/DE/ publikationen/2017/
expertenbericht-antisemitismus-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile)).
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"Die Schwelle des Sagbaren verschiebt sich"
Von Toralf Staud, Marina Chernivsky 24.11.2017
Toralf Staud war von 1998 bis 2005 Politikredakteur der ZEIT, heute schreibt er als freier Autor unter anderem über
Rechtsextremismus. Zwei seiner Bücher erschienen auch  bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Er war 2010 und 2013 an
den Recherchen von ZEIT und Tagesspiegel zu Todesopfern rechter Gewalt beteiligt. Zuletzt veröffentlichte er bei
Kiepenheuer&Witsch: Neue Nazis. Jenseits der NPD – Populisten, Autonome Nationalisten und der Terror von rechts.

Marina Chernivsky ist in Lemberg geboren und in Israel aufgewachsen. Sie studierte in Deutschland und Israel Psychologie,
Soziologie, Verhaltens¬wissenschaften und Verhaltenstherapie. Seit 2007 verantwortet sie politische Bildungsprogramme in
Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), unter anderem das langjährige Projekt
„Perspektivwechsel Plus“. Seit 2015 leitet sie das von ihr gegründete „Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment“ der
ZWST samt einer Beratungsstelle für Betroffene antisemitischer Gewalt. Sie sitzt im Vorstand des Dachverbandes für transkulturelle
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (DTPPP e.V.), der Deutschen Soccer Liga und von Amcha Deutschland , einem
Verein zur Unterstützung von Holocaust-Überlebenden. Sie war Mitglied des zweiten Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus
des Deutschen Bundestags (2015-2017).

Antisemitismus ist in Deutschland erschreckend weit verbreitet – er zeigt sich nicht nur in
Diskriminierungen und Gewalttaten, sondern oft auch unterschwellig im Alltag. Seit dem
Erstarken der Neuen Rechten wird er zunehmend offensiver gezeigt, sagt die Psychologin
Marina Chernivsky. Ein Interview über alten und neuen Antisemitismus, wie Juden ihn erleben –
und wie erfolgversprechende Prävention aussehen kann.

Fußball 2. Bundesliga (15. Spieltag), 1. FC Dynamo Dresden - FC Energie Cottbus am Montag (05.12.2005) im
Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Ein antisemitisches Spruchband mit dem Dynamo-D in der Mitte wird zu Beginn des
Spiels im Cottbuser Block in die Höhe gehalten. (© picture-alliance/dpa)

Toralf Staud: Frau Chernivsky, sehen Sie in Deutschland einen neuen Antisemitismus?
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Marina Chernivsky: Auf die Schnelle würde ich sagen: Nein. Bei genauerem Blick jedoch ist das Bild
differenzierter: Im heutigen Antisemitismus steckt zwar sehr viel Altes, aber die klassischen Motive
verbinden sich mit neuen Annahmen und Bewertungen von Juden und Jüdischem. Die Antwort könnte
also lauten, dass wir es mit einem neuen alten Antisemitismus zu tun haben, der seit Generationen
überliefert wird und sich dennoch im ständigen Wandel befindet.

Was genau meinen Sie damit?

Antisemitismus ist ein historisches und soziales Phänomen mit einer hohen Anpassungsfähigkeit. Je
nach historischem Zeitpunkt oder sozialer Situation erfährt er unterschiedliche Ausformungen. Die
ideologischen Kernelemente bleiben gleich, etwa der Mythos der jüdischen "Macht", "Fremdartigkeit"
oder auch "Weltherrschaft" – aber die Vorstellung, Juden seien weltweit eine mächtige Gruppe mit
weitreichenden, meist verdeckten Einflussmöglichkeiten passt sich aufkommenden Gegenwartsfragen
in einer globalisierten Gesellschaft problemlos an.

Früher bezog sich der Verschwörungsmythos zum Beispiel darauf, Juden würden die Politik
europäischer Nationalstaaten steuern. Heute wird der israelische Geheimdienst für die islamistischen
Terroranschläge verantwortlich gemacht. Vor Jahrhunderten hielt der Volksglaube alle Juden für
Brunnenvergifter, heute werden sie kollektiv in Verantwortung genommen für die Politik des Staates
Israel. So gibt es zugleich Kontinuität und Wandel. "Neu" am heutigen Antisemitismus ist vielleicht –
um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen – die zunehmende Unübersichtlichkeit seiner Formen
und eine gezielte politische Instrumentalisierung durch Rechtspopulisten.

Wie zeigt sich Antisemitismus heute in Deutschland konkret?

Antisemitische Einstellungen sind in der Gesellschaft tief verwurzelt und ziehen sich quer durch alle
Gesellschaftsgruppen. Mehr noch: Selbst bei Menschen, die sich gegen Antisemitismus positionieren,
tauchen abrufbare Vorananahmen aus dem antisemitischen Bildhaushalt auf, die ihnen oft nicht einmal
bewusst sind. Aber Antisemitismus artikuliert sich nicht "nur" in Vorurteilen über Juden, sondern auch
in konkreten Verhaltensweisen und Taten – von diffusen Aversionen bis hin zu verbaler und physischer
Gewalt. Aus meiner Sicht beginnt er bei Annahme einer unüberbrückbaren Differenz zwischen Juden
und Nichtjuden und geht leicht in ein verdächtigendes oder auch ablehnendes Verhalten über. Durch
fremdmachende Fragen wie "Und wo kommen Sie eigentlich her?" oder, "Sie sprechen aber gut
Deutsch!" erfahren deutsche Jüdinnen und Juden einen permanenten Zugehörigkeitsentzug. Durch
die Annahme einer grundlegenden Differenz können dann leicht auch Diskriminierung und Gewalt
legitimiert werden. Gleichzeitig gibt es in der breiten Gesellschaft die Tendenz, Antisemitismus zu
verdrängen oder ihn auf bestimmte Trägergruppen auszulagern. Der Wunsch nach positiven
Selbstbildern, die Angst, beschuldigt oder belehrt zu werden, tragen offensichtlich immer noch dazu
bei, dass die Relevanz des Antisemitismus in der breiten Gesellschaft gern ausgeblendet oder bestritten
wird.

Viele antisemitische Vorfälle tauchen in den offiziellen Kriminalstatistiken nicht auf, unter anderem weil
sie keinen Straftatbestand erfüllen oder die Betroffenen aus verschiedenen Gründen auf eine Anzeige
verzichten. Im Jahr 2016 erfasste allein in Berlin die dortige Recherche- und Informationsstelle
Antisemitismus (RIAS) 470 antisemitische Vorfälle[1]  – davon 17 physische Angriffe, 18 Bedrohungen
und 53 Sachbeschädigungen an jüdischem Eigentum oder Orten der Erinnerung. In der großen
Mehrzahl – bei 382 Fällen – handelte es sich um verbal verletzendes Verhalten.

Solche Zahlen decken sich mit Befunden einer Studie zu jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus,
die für den Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus des Bundestages erstellt wurde.[2] Für die
mehr als 500 Befragten ist Antisemitismus eine allgegenwärtige und vor allem häufige Erfahrung. Die
Spannbreite reicht von subtilen Andeutungen bis hin zu ganz offenen Äußerungen. Die meisten
empfinden den Alltagsantisemitismus, der sie buchstäblich umgibt, als belastend. Oft nehmen sie ihn
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als eine Art "Grundrauschen" wahr, das selbst von ihnen nur selten verbalisiert wird. Einige schildern,
dass sie sogar im nahen Umfeld mit einem sich häufenden Antisemitismus konfrontiert sind.

Wo tritt Antisemitismus besonders oft auf? 

Ich glaube nicht, dass man ein fixes Täterprofil oder bestimmte Orte festmachen kann. In der erwähnten
Studie wurden als Orte der Konfrontation am häufigsten Soziale Medien, öffentliche Diskurse über
Israel, Schulen, öffentliche Plätze oder auch das Arbeitsumfeld genannt. Eine Interviewpartnerin
berichtete von einer Erfahrung in einer Behörde. Als sie bei der Arbeitsagentur einen Antrag auf
finanzielle Unterstützung stellte, bekam sie von der Sachbearbeiterin zu hören: "Warum beansprucht
Ihr Geld? Bitten Sie doch Ihre Leute [also andere Juden], sie haben viel Geld!" Ein anderes Beispiel
ist folgender Vorfall in der Bahn, den eine Ratsuchende unserer Beratungsstelle schilderte:
"Jugendliche stiegen ein. Sie fingen an sich spielerisch zu schubsen, machten gleichzeitig Witze.
Plötzlich rief einer dem anderen zu: 'Bist du ein Jude, oder was?' Niemand stellte sich dagegen. Ich
wusste, dass Jude ein geläufiges Schimpfwort ist. Nur gehört hatte ich das persönlich noch nie. Es so
zu hören, hat mich paralysiert. Mir vorzustellen, dass mein Sohn in der Schule in Deutschland nach
der Shoah damit konfrontiert werden könnte, hat mich zutiefst verunsichert."

Nicht-jüdische Menschen in Deutschland bekommen von solchen Erfahrungen nur selten etwas
mit. 

In der Tat klafft die Wahrnehmung weit auseinander. Das zeigte beispielsweise 2013 eine Umfrage
der Bertelsmann-Stiftung. Dabei gaben 77 Prozent der Befragten an, Antisemitismus sei in Deutschland
kein relevantes Problem mehr; nur 19 Prozent schätzten ihn als weit verbreitet ein.[3] Die Befragung
von Jüdinnen und Juden im Rahmen der erwähnten Studie für den Expertenkreis des Bundestages
jedoch ergab ein ganz anderes Bild: Von ihnen hielten 76 Prozent den Antisemitismus für ein großes
Problem, und sogar 78 Prozent meinten, er habe in den vergangenen fünf Jahren zugenommen.[4]

Antisemitismus ist ein fester Teil des Alltags von Jüdinnen und Juden, aber ihre Erfahrungen werden
vom Rest der Gesellschaft selten gehört und noch seltener verstanden. Es ist bemerkenswert, wie
wenig Forschung es dazu gibt und wie wenig wir darüber wissen. Auch in pädagogischen Kontexten
wird selten danach gefragt, was Antisemitismuserfahrungen für die Betroffenen bedeuten, was sie mit
ihnen machen. Stattdessen wird ihnen oft unterstellt, den Ernst der Lage zu übertreiben. Dieses Muster
ist auch bei anderen Abwertungs- und Ausgrenzungsphänomenen zu beobachten: Diskrepanzen bei
der Wahrnehmung und der Definition des Problems werden als "abweichende Ansicht" der betroffenen
Minderheit abgetan, statt sie als relevante Erfahrungskategorie zu begreifen. Auch deshalb war es
dem Unabhängigen Expertenkreis ein Anliegen, der "jüdischen Perspektive" explizit Raum zu geben –
im Rahmen der erwähnten Studie wie auch im Expertenkreis selbst. Aber ein solches Bewusstsein für
Perspektivwechsel kann man nicht erzwingen. Wir brauchen einen Umgang, der über die formelhafte
Ächtung antisemitischer Ressentiments hinausgeht.

Sie sprachen davon, Antisemitismus passe sich aktuellen Themen an. Neben dem klassischen,
dem sogenannten primären Antisemitismus (http://www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/260281/antisemitismus-heute-klassische-und-neue-erscheinungsformen-einer-
ideologie), ist seit etlichen Jahren ein sekundärer Antisemitismus getreten ...

… und die Verbreitung und Relevanz von sekundärem und israelbezogenem Antisemitismus‘ hat
erheblich zugenommen. Diese Ideologieformen resultieren vor allem aus der Abwehr der Erinnerung
an den Holocaust und reagieren mit Aggression gegen Juden und den Staat Israel. Mit dem Nahost-
Konflikt ist quasi eine weitere Projektionsfläche für judenfeindliche Ansichten und Gefühle
hinzugekommen. Unter dem Banner der sogenannten Israelkritik können antisemitische Stereotype
nun ganz offen geäußert werden. Sie sind normal geworden in Deutschland, werden kaum skandalisiert
und häufig nicht einmal erkannt. Nicht selten trifft man hierzulande etwa auf die Vorstellung,
Antisemitismus sei ein Konflikt, bei dem es zwei Seiten gebe, die eben Fehler machen. So etwas
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wurde zum Beispiel unhinterfragt und zur besten Sendezeit in der ARD-Talkshow "Maischberger"
vorgetragen.[5]  Dabei ist Antisemitismus eine Ideologie, die wahrlich auch ohne Juden existiert.

Eine sachliche Auseinandersetzung mit der israelischen Politik ist nicht per se antisemitisch. Aber bei
den hiesigen Debatten um den Nahost-Konflikt erlebe ich äußerst selten sachliche und kompetente
Analysen. Und ich bezweifle, dass es sich bei der sogenannten Israelkritik – schon der Begriff ist
problematisch – wirklich um Kritik zu einem real existierenden Konflikt handelt. Vielmehr geht es um
ein Vehikel, um antisemitische Positionen vorbringen zu können. In der Studie für den Expertenkreis
berichteten Befragte oft, dass sie mit einer Mischung konfrontiert seien aus Relativierung des
Nationalsozialismus bei gleichzeitiger Schuldzuweisung für die Nahostpolitik. Sie würden ganz
unabhängig davon, welche politische Position sie selbst vertreten, als ultimative Vertreterinnen des
Staates Israel wahrgenommen. Wie sich sekundärer und israelbezogener Antisemitismus überlappt,
zeigt sich in Gedankengängen wie diesem: "Die Juden sind nicht ganz unschuldig an der Ablehnung,
die sie erfahren. Sie missbrauchen den Holocaust für politische Zwecke und provozieren mit ihrer
israelischen Politik die Palästinenser gezielt und vor allem grundlos. Auch in Deutschland stiften sie
Unruhe, indem sie immer wieder neue Forderungen stellen."

Hier sehen wir wieder Antisemitismus als flexibles Einstellungspotenzial, vermengt zum Teil mit
negativen Gefühlen, die immer schon ein Teil der Judenfeindschaft waren: Diese sind nicht immer
offen, aber sie werden abgerufen, wenn es um simple Antworten zu schwer überschaubaren Fragen
geht, etwa den komplizierten Nahost-Konflikt. Es gibt bei Menschen ein Grundbedürfnis nach einfachen
Erklärungen, benennbaren Ursachen für komplexe Entwicklungen. Und da bietet der Antisemitismus
ein großes Reservoir. In Deutschland kommt noch eine spezielle Dimension hinzu: das Nachwirken
des Nationalsozialismus. Das emotionale Erbe der Shoah produziert Emotionen und Bedürfnisse, sich
dieser Geschichte zu entledigen, um ein positives, unbelastetes Selbstbild zu erlangen. Sowohl bei
der ganzen Gesellschaft als auch bei jedem Einzelnen gibt es den Wunsch, sich vom Holocaust zu
entlasten. Juden bieten eine bequeme Fläche für die Projektion der Forderung nach einem
Schlussstrich. Da heißt es dann zum Beispiel: "Warum hört ihr nicht auf, über den Holocaust zu reden?"
Mal bekommt man es offen ins Gesicht gesagt, mal über Umwege: "Warum macht ihr Euch immer so
wichtig?"

Der Zentralrat der Juden schildert eine bemerkenswerte Veränderung: Zwar habe es schon
immer Briefe mit Beschimpfungen und Drohungen gegeben – doch statt wie früher meist
anonym, kämen zunehmend Briefe mit Absenderangabe. Beobachten Sie das auch?

Ja, die Schwelle des Sagbaren verschiebt sich zweifellos. Eine Enthemmung ist nahezu offensichtlich.
Bei uns gehen Briefe ein, in denen nicht nur Name und Adresse, sondern sogar Arbeitgeber angegeben
werden. Mit dem Aufschwung der Neuen Rechten (http://www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/173908/glossar?p=45) und der AfD (http://www.bpb.de/politik/extremismus/
rechtsextremismus/257899/die-afd-und-der-antisemitismus) fühlen nun auch ganz normale Bürger
eine Bestätigung für ihre leisen Gedanken und nicht bewältigten Ressentiments. Früher haben sie
sich vielfach nicht getraut, ihre Positionen offen zu äußern. Aber wenn sie jetzt sehen, dass derartige
Einstellungen öffentlich und von Politikern einer Partei vertreten werden, die in vielen Parlamenten
sitzt, dann sehen sie sich darin legitimiert. Das, was sie schon lange denken und empfinden, erscheint
zunehmend als eine berechtigte und vertretbare Position.

Aber viele Rechtspopulisten präsentieren sich explizit pro-israelisch, etwa das islamfeindliche
Internet-Portal Politically Incorrect (http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/180751/
virtuelle-kreuzritter). Und die AfD-Führung bestreitet jeden Antisemitismus, vielmehr wende
man sich doch offensiv gegen Antisemitismus unter Migranten. Wie passt das zusammen?

Das passt problemlos zusammen! Es handelt sich um eine klare Instrumentalisierung des
Antisemitismus – als Mittel einer kollektiven Abwertung der Muslime und Legitimierung einer
ausgrenzenden Identitätspolitik. Ich sehe darin eine klar anti-muslimische Agenda: Rechtspopulisten
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nutzen die Ängste und Sorgen der jüdischen Community vor einem Antisemitismus unter Muslimen 
(http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260341/antisemitismus-bei-muslimen), um
sich erstens selbst zu legitimieren und aufzuwerten. Und zweitens stacheln sie damit Juden ebenso
wie die Mehrheitsgesellschaft gegen andere Minderheiten auf, in diesem Falle gegen die Muslime.

Wie erleben Sie den öffentlichen Umgang mit Antisemitismus in Deutschland?

Einige der – zum Teil heftigen – Vorfälle gelangen inzwischen in den Blick der medialen Öffentlichkeit.
Die Empörung ist dann groß, wenn auch nicht besonders langlebig. Generell ist der Umgang mit
Antisemitismus ein ständiges Hin und Her zwischen Skandalisieren und Verdrängen. Der Umgang ist
jedenfalls verkrampft, nicht sachlich, wenig differenziert. Das hat seine Gründe: Angesichts der
deutschen Geschichte kann man nicht erwarten, dass Antisemitismus ein Thema ist wie jedes andere.
Wir müssen aber unbedingt darauf achten, dass diese Schwierigkeiten nicht den Juden angelastet
werden. Genau dieser Vorwurf ist nämlich ein wichtiges Element des aktuellen Antisemitismus: Die
Juden seien schuld daran, dass der Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus so
schmerzhaft und schwierig ist.

Der Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus, in dem auch Sie mitgearbeitet haben, hat im
Frühjahr 2017 einen umfangreichen Bericht vorgelegt und eine Reihe von Empfehlungen
formuliert.[6] Unter anderem haben Sie gefordert, einen Antisemitismus-Beauftragten im
Kanzleramt einzusetzen, Forschungs- und Präventionsarbeit dauerhaft zu fördern. Sehen Sie
für solche Empfehlungen ausreichend Verständnis? Gibt es genügend Aufmerksamkeit in
Behörden und Zivilgesellschaft für den Antisemitismus?

Antisemitismus ist ein unbequemes Thema. Die Beschäftigung mit ihm ist einerseits auferlegt und
verordnet, andererseits wird sie gern vermieden oder auch abgelehnt. Dies wird nicht nur am rechten
Rand so empfunden, sondern mitten in der Gesellschaft. Wir brauchen ein radikales Umdenken, die
Fähigkeit zu Selbstkritik sowie ein langfristiges Engagement auf allen Ebenen der Prävention und
Intervention. Dabei sind die Solidarität mit und der Schutz der Betroffenen unerlässlich.

Sicherlich hat sich die Beschäftigung mit aktuellem Antisemitismus in den vergangenen Jahren
intensiviert. Die Dringlichkeit des Problems wird auch in Politik und Bildung immer mehr eingesehen.
Trotzdem müssen wir klare Forderungen stellen, damit die Entwicklung nicht stehenbleibt.
Antisemitismusprävention sollte in Zukunft stärker koordiniert werden. Dafür brauchen wir jemanden
an oberster Stelle in der Regierung, der die Arbeit zum Thema würdigt und voranbringt. Wir brauchen
aber auch einen verstetigten Expertenkreis, der eine beratende und begleitende Rolle übernimmt
sowie eine Übereinkunft zwischen Bund und Ländern, Kommunen und Zivilgesellschaft, aber auch
zwischen zuständigen Ministerien. Schließlich sollte die Zusammenarbeit mit jüdischen Institutionen
und jüdischer Zivilgesellschaft ausgebaut werden – das ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit.

Sie leiten das Kompetenzzentrum Prävention und Empowerment der Zentral-wohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland (ZWST)[7] und haben dadurch reichlich Erfahrung in der
Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Welche Ansätze haben sich als erfolgreich erwiesen?

Wir arbeiten seit mehr als zehn Jahren in der politischen Bildung, das Kompetenzzentrum wurde dann
2015 mit Unterstützung des Bundesprogramms "Demokratie leben!" in Berlin gegründet. Die Projekte
richten sich an die Zivilgesellschaft, jüdische Communities, Akteure aus Wissenschaft, Bildung, Politik
und Medien. Wir entwickeln, erproben und implementieren pädagogische Ansätze, die der
Wirkungsgeschichte des Nationalsozialismus sowie Herausforderungen der Migration und
Gegenwartsgesellschaft Rechnung tragen.

Viele Jahre wurde Antisemitismus hierzulande ausschließlich im Kontext der Geschichts-vermittlung
behandelt. Aktuelle Ausprägungen und Konflikte wurden so unsichtbar. Dazu kam in der sozialen und
politischen Mitte der Gesellschaft die Tendenz, den Antisemitismus den Extremen zuzuordnen und
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sich so gänzlich davon freizusprechen. Unserem Bildungsverständnis hingegen liegt die Einsicht
zugrunde, dass Antisemitismus sich quer durch die Gesellschaft zieht und aus ganz unterschiedlichen
sozialen und politischen Positionierungen heraus eingenommen und artikuliert wird. Judenhass ist seit
Generationen in unserer Gesellschaft tradiert, er wirkt wie eine kollektive Erbschaft in unsere
Gegenwart hinein. Die Beschäftigung mit ihm ruft Emotionen und Unbehagen auf, man will sie gern
von sich wegschieben. Zugleich leben wir in einer Migrationsgesellschaft (http://www.bpb.de/politik/
extremismus/rechtsextremismus/260307/rechtsextremismus-in-der-einwanderungsgesellschaft), in
der die Menschen sehr unterschiedliche biografische und soziale Verbindungen zum Thema haben.
Wenn wir Menschen wirklich berühren wollen, sollten wir ihre jeweils individuellen biografischen wie
auch sozialen Erfahrungen sehr genau im Blick haben.

Sie arbeiten in Ihren Projekten konkret mit den Biografien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?

Ja, aber es braucht viel Zeit und Beziehungsarbeit, damit Menschen sich öffnen und auf das Thema
einlassen. Wir gehen zum Beispiel in Lehrerinstitute, Polizeifachschulen, Universitäten. Wir holen die
Teilnehmenden ab mit Fragen, wann und in welcher Form sie in ihrem beruflichen Alltag mit
Antisemitismus in Berührung kommen und über welche Umgangsstrategien sie bereits verfügen.
Darüber wird dann gemeinsam reflektiert. Wir legen viel Wert darauf, einen dialogischen, auf die
achtsame Selbstbefragung ausgerichteten Lernraum zu schaffen. Wichtig ist zum Beispiel, zwischen
gefestigten Positionen und diffusen Auffassungen zu unterscheiden, um Menschen nicht
holzschnittartig in antisemitisch und nicht-antisemitisch zu unterteilen. Ein Grundsatz ist auch die
Einsicht, dass Antisemitismus so verankert ist in unser aller Köpfe, in der Sprache, in Büchern, in
Geschichte, dass wir ihn ständig reproduzieren. In einer solchen Atmosphäre haben Menschen nicht
mehr das Gefühl, man komme mit verdächtigenden Vorwürfen oder es gehe darum, jemanden zu
entlarven. Und man kann schneller und leichter ins Gespräch darüber gehen, wie sie selbst in
Antisemitismus involviert und an seinem Fortbestehen beteiligt sind.

Wir thematisieren auch Nachwirkungen der Vergangenheit und Familiengeschichte. Auch die ganz
persönlichen Ausgangsbedingungen der Beteiligten – zum Beispiel eigene  Diskriminierungserfahrungen –
stehen im Fokus unserer Arbeit. Wo familiäre Erzählungen sowie die Gefühle hierzu, etwa von Schuld
und Scham oder auch Aggression, nicht in den Blick genommen werden, entsteht – psychologisch
gesprochen – ein Stau. Dieser kann in Ablehnungen gegenüber Juden umschlagen. Da gehen wir
gemeinsam auf Fragen ein wie: In welcher Weise gehen die kollektive deutsche Geschichte und die
Familienvergangenheit ineinander über? Welche Emotionen, Tabus, Loyalitätskonflikte oder auch
Aufträge gehen damit einher, und welchen Einfluss haben sie heute noch auf Identität und Biografie
der Einzelnen sowie der gesamten Gesellschaft?

Gibt es etwas, das Prävention und Bildungsarbeit zu Antisemitismus besonders macht? 

Wie gesagt, eine besondere Herausforderung ist es, kritische Reflexion dort zu wecken, wo Abwehr
überwiegt. Bei der Auseinandersetzung mit Holocaust oder Antisemitismus entstehen Aversionen, die
wir oftmals gar nicht verstehen. Für die Pädagogik sind besonders die irrationalen und identitätsstiften
Aspekte des Antisemitismus bedeutsam. Deshalb sollte es nicht ausschließlich darum gehen, Wissen 
über Antisemitismus zu vermitteln, sondern vor allem eine selbstkritische Reflexion über Antisemitismus
anzuregen. Erfolgversprechende Methoden sollten also am Individuum ansetzen, sie sollten
Emotionen und Distanzierungswünschen Rechnung tragen und auf Dekonstruktion antisemitischer
Gedanken und Gefühle hinarbeiten. Dabei sollten wir nicht nur Jugendliche ansprechen, sondern vor
allem auch Erwachsene, Lehrer, Fach- und Führungskräfte. Die Fähigkeit zur Diskriminierungskritik
und Kompetenz im Umgang mit Antisemitismus können trainiert werden. Und das sollte nicht nur in
sporadischen Fortbildungen geschehen, sondern beispielsweise als selbstverständlicher Teil der
Lehrerausbildung.

Der Rechtspopulismus, die aufgeheizten Debatten zu Islam, Finanzkrise, Terrorismus oder auch
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Einwanderung begünstigen derzeit einen aggressiveren Antisemitismus, der im Internet, an der Schule,
in den Jugendhäusern zunehmend sichtbar wird. Unter dem Begriff der antisemitismuskritischen
Bildungsarbeit (http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260332/aspekte-antisemitismuskritischer-
bildungsarbeit) sind in den vergangenen Jahren einige erfolgversprechende Ansätze entwickelt
worden.[8] Hier weiter voranzukommen und die Ansätze breit in die Praxis zu tragen – an Schulen, in
die Jugendbildung –, ist eine weitere Herausforderung. Außerdem sind wir beim Antisemitismus nicht
mehr ausschließlich im Bereich Prävention. Angesichts der steigenden Gewaltbereitschaft und sich
häufender Vorfälle steigt der Bedarf an Intervention, Empowerment-Arbeit, Unterstützung und Beratung
von Betroffenen.

Paul Spiegel, der ehemalige Präsident des Zentralrats der Juden, war zum Ende seiner Amtszeit
regelrecht resigniert ob des Antisemitismus’ in Deutschland.[9] Wie geht es Ihnen? Haben Sie
das Gefühl, mit Ihrer Arbeit etwas zu erreichen? 

Mich beunruhigt die Zunahme antisemitischer Stimmungen sehr. Und ich frage mich schon manchmal,
was wir noch machen können und sollen. Aber ich glaube an die Macht der Bildung und aktiver
Auseinandersetzung.

Für extrem wichtig halte ich, die jüdische Zivilgesellschaft dahingehend zu stärken, dass sie sich selbst
zu Wort meldet, ihre Stimmen sichtbarer und hörbarer macht. Die historisch-politische Bildung
hierzulande nimmt aus Gewohnheit heraus die Nicht-Präsenz jüdischer Perspektiven als Normalität
wahr. Es ist nahezu Tradition, dass die Bildung gegen Antisemitismus von nicht-jüdischen Expertinnen
und Experten ausgeht. So entsteht eine seltsame Asymmetrie, es wird weithin über Juden und nicht
mit Juden gesprochen. Ein Problem ist auch, dass Juden – etwa in den Schulen – fast nur im
Zusammenhang mit dem Holocaust vorkommen. So werden Juden als Opfer kodiert, und Kinder und
Jugendliche verinnerlichen dieses Bild. Selbstverständlich ist der Zugang über eine Empathie mit
damals Verfolgten und Ermordeten richtig und wichtig – doch viel zu oft bleibt es dabei. Die Verfolgung
der Juden im Nationalsozialismus wird thematisiert, aber nicht der aktuelle Antisemitismus.

Auch das jüdische Leben heute sollte stärker Thema sein. Erst die Begegnung mit der innerjüdischen
Vielfalt an Perspektiven und Meinungen kann die bisherigen Vorstellungen von Juden irritieren und
verändern. Es gibt viel zu wenige Alltagsbegegnungen. Vielleicht besucht man mal eine
Synagogengemeinde – aber da besteht dann wieder die Gefahr, dass das Andere an den jüdischen
Menschen betont wird, eben, dass sie andere Kirchen haben. Betont werden sollte vielmehr, was
Juden und die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft gemeinsam haben.

Das Gespräch führte Toralf Staud.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
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Antisemitismus bei Muslimen
Von Mirjam Fischer 24.11.2017
Mirjam Fischer hat Jura und Geschichte studiert und einige Jahre über Sport aus aller Welt berichtet. Sie lebt als freie Journalistin
in Süddeutschland und arbeitet unter anderem als Online-Redakteurin für einen Fachverlag mit Schwerpunkt Wirtschaft und
Recht.

Mit der Verbreitung von antisemitischen Vorurteilen und Judenhass unter muslimischen
Migranten befasste sich bereits die Expertenkommission der Bundesregierung. In der
Wahrnehmung vieler Juden in Deutschland nimmt neben dem rechtspopulistischen auch ein
religiös motivierter muslimischer Antisemitismus zu. Die empirische Datenlage ist aber dünn.

Teilnehmer einer pro-pala stinensischen Kundgebung halten am 21.07.2014 vor der Israelischen Botschaft in Berlin
ein antisemitisches Plakat mit der Aufschrift "Can't get enough – Save Palestinian Kids" und dem Abbild des israelischen
Ministerpra sidenten Netanjahu. (© picture-alliance/dpa)

Die Israelin Alexandra Margalith besuchte im Dezember 2014 ihre Familie in Berlin. Sie ging zu Fuß
durch Mitte und hatte ihren Mann am Telefon. Sie sprachen Hebräisch. An einer Ecke, so erzählt
Margalith, hätten drei Männer gesessen – sie vermutet arabischstämmige. Als sie an ihnen vorbeikam,
wurde sie bespuckt und beschimpft wegen ihrer "Judensprache". Einer der Männer habe eine
Angriffsgeste mit dem Finger gemacht, das symbolische Messer am Hals. Da sei ihr mulmig geworden,
erzählt Margalith, sie sei zügig weitergegangen.

"Dich kriegen wir auch noch, Judensau", habe ihr ein anderer, ihrem Eindruck nach arabisch
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aussehender Mann im März 2016 im Zug zwischen Duisburg und Köln zugeraunt, als er an ihr
vorbeiging, berichtet die Journalistin Maxine Bacanji. Man habe ihr nicht ansehen können, ob sie Jüdin
sei oder nicht, sagt die 24-Jährige. Sie habe eine Stofftasche mit der gut lesbaren Aufschrift "Judebeutel
gegen Antisemitismus" auf dem Schoss gehabt, die aus einer Kampagne der Antonio-Amadeu-Antonio-
Stiftung stammte. Als sie in Köln-Mülheim aussteigen wollte, habe der Mann im Weg zur Tür gestanden.
Sie habe sich bedroht gefühlt. Erst im letzten Moment, als der Zug schon wieder anfuhr, sprang sie
hinaus und rannte davon.

Geschichten wie diese gibt es viele, doch nur wenige Betroffene sprechen offen darüber. Zum einen,
weil die angegriffenen Juden oder vermeintlichen Juden sich nicht dem Vorwurf aussetzen wollen,
Muslime oder solche, die sie dafür halten, pauschal zu verurteilen. Weder Margalith noch Bacanji
wussten sicher, ob die Männer, die sie antisemitisch bedroht und beleidigt hatten, tatsächlich Muslime
waren, welcher Nationalität sie angehörten, ob der verbal geäußerte Hass auf Juden religiös,
nationalistisch oder islamistisch motiviert war. Zum anderen, weil die Fälle nur selten strafrechtlich
verfolgt werden oder überhaupt strafrechtlich relevant sind. Das führt oft zur Resignation.

Judenfeindliche Handlungen, von Pöbeleien bis hin zu schweren Angriffen, werden – wenn sie bekannt
werden – bei der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) seit Juli 2015
gesammelt und meist veröffentlicht.[1] Man will hier durch eine breite Erfassung ein Bild davon erhalten,
wie Antisemitismus den Alltag der Betroffenen prägt. Von 277 Vorkommnissen zwischen Januar und
September 2017 wurden 125 anonym gelistet und öffentlich zugänglich gemacht. Der Rest ist registriert,
aber unter Verschluss, zum persönlichen Schutz des Informanten, wenn weitere Drangsalierungen zu
erwarten sind. Die Dunkelziffer der antisemitischen Taten, die nicht angezeigt werden, ist vermutlich
weit höher.

Nach dem schwerwiegenden Fall des Rabbiners Daniel Alter, der im Jahr 2012 im als gutbürgerlich
geltenden Berliner Viertel Friedenau von vermutlich arabischstämmigen Jugendlichen  brutal
zusammengeschlagen worden war, haben zuletzt 2017 die Schilderungen eines 14-jährigen jüdischen
Jungen hohe Wellen geschlagen. Er hat im April 2017 nach antisemitischen Beleidigungen und
körperlichen Angriffen durch nachweislich arabisch- und türkischstämmige Mitschüler eine
Gemeinschaftsschule in Friedenau verlassen, weil er keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe.
Kaum ein Medium in Deutschland, das nicht darüber berichtete, nachdem die Familie des Jungen sich
zunächst einer britischen jüdischen Zeitung anvertraut hatte.[2]

Einheitliche Kriterien zur Einordnung antisemitischer Straftaten fehlen

Die Polizei hat im ersten Halbjahr 2017 bundesweit 681 judenfeindliche oder antiisraelische Vorfälle
registriert, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Bundestagsanfrage des Grünen-
Abgeordneten Volker Beck von August hervorgeht.[3] Das wären 27 mehr als in den ersten sechs
Monaten des Vorjahres.

Im Gesamtjahr 2016 waren die antisemitischen Straftaten gegenüber 2015 um 7,5 Prozent auf 1.468
angestiegen.[4] Verglichen mit dem Jahr 2014 erscheinen die Zahlen leicht rückläufig. Doch die
Situationen variieren. Als während des Gazakrieges antiisraelische Demonstranten in deutschen
Städten Judenhass erschreckend offen auslebten, war die Zahl der antisemitischen Straftaten
besonders hoch: Von der Polizei erfasst wurden insgesamt 1.596 Fälle, ein Plus von 25,2 Prozent
gegenüber 2013.[5] Einheitliche Kriterien zur Einordnung von antisemitischen Tätlichkeiten gibt es
bislang jedoch nicht.

632 der im ersten Halbjahr 2017 polizeilich registrierten antisemitischen Straftaten – mehr als 90
Prozent – wurden als rechts motiviert eingestuft. Dabei weist RIAS-Leiter Benjamin Steinitz darauf
hin, dass Parolen wie "Juden raus", die üblicherweise unter rechtsextrem subsumiert werden, auch in
islamistischen Kreisen populär seien, ebenfalls unter rechtsextreme Taten subsumiert werden. Von
den 339 Personen, gegen die tatsächlich ermittelt wurde, hatten 312 die deutsche Staatsangehörigkeit.
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Ob darunter auch deutsche Muslime mit einem so genannten familiären Migrationshintergrund fallen,
die seit mehreren Generationen im Land sind, wurde in der Statistik nicht erfasst.

Religiös oder arabisch-nationalistisch? Die Antisemitismen überlagern
sich

Für Juden in Deutschland ist es einerlei: Sie fühlen sich zunehmend bedroht, unabhängig davon, ob
eine antisemitische Tat durch eine religiöse oder eine politische Ideologie motiviert ist. In einer Studie
des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung gaben 81 Prozent der befragten Juden
an, schon einmal von einer muslimischen Person oder Gruppe angegriffen worden zu sein, 61 Prozent
hatten verbale Beleidigungen oder Belästigungen erlebt.[6] Deutlich seltener wurden andere Personen
oder Gruppen genannt, Mehrfachnennungen waren möglich. Aufgrund fehlender fundierter Daten kann
nicht generell von einem muslimischen, religiös motivierten Antisemitismus ausgegangen werden. Der
Islamwissenschaftler Michael Kiefer von der Universität Osnabrück nennt das Phänomen "islamisierten
Antisemitismus".[7]

Beim Antisemitismus von muslimischen Menschen mit Migrationshintergrund überschneiden sich viele
Faktoren: Religionszugehörigkeit, allgemeine und politische Sozialisation, schulische Bildung, die
familiäre Migrationsgeschichte aus verschiedenen muslimisch geprägten Ländern, und im Falle der
eigenen Migration auch die Erfahrung unterschiedlicher Bedingungen im Herkunftsland und in
Deutschland. Die Religion sei jedenfalls nur ein Einflussfaktor unter vielen, betonte  2017 der 312
Seiten starke Antisemitismus-Bericht einer Expertenkommission der Bundesregierung.[8] So werden
beispielsweise Ergebnisse aus Umfragen der Anti-Defamation League (ADL) von 2014/2015
herangezogen, die zeigen, dass antisemitische Einstellungen in eher israelfeindlich eingestellten
Ländern, etwa im Irak (92 Prozent), dem Westjordanland und Gaza (jeweils 93 Prozent) sowie im Iran
(60 Prozent) vergleichsweise weit verbreitet sind. Demgegenüber stimmten Muslime in Nigeria
antisemitischen Aussagen nur zu acht Prozent zu, während sich jedoch 22 Prozent der Christen, die
in diesem Land einen Bevölkerungsanteil von zirka 40 Prozent ausmachen, antisemitisch äußerten.[9] 
Länderübergreifend sei auch unter Christen im Nahen Osten Antisemitismus mit 64 Prozent weiter
verbreitet als unter europäischen Christen (35 Prozent in Osteuropa; 25 Prozent in Westeuropa), heißt
es weiter.

Ein hohes Maß an antisemitischen Einstellungen stellten die Autoren des Antisemitismus-Berichts
unter muslimischen Flüchtlingen aus etwa arabischen und nordafrikanischen Ländern fest.[10] "Ich
habe gelesen, dass die Juden den Propheten ins Gefängnis getan haben und ihn gefoltert und
Schlechtes über seine Mutter gesagt haben", wird ein Flüchtling zitiert, den das Berliner Institut für
empirische Integrations- und Migrationsforschung für den Expertenkreis befragt hat.[11] Auch in
anderen Gesprächen seien antisemitische und antiisraelische Einstellungen mit religiöser Identität
begründet worden, heißt es in dem Befund. Das Ausmaß antisemitischer Einstellungen steige mit dem
selbstberichteten Grad der Religiosität an. Der Psychologe Ahmad Mansour fordert deshalb seit Jahren
die Auseinandersetzung mit dem Thema auf religiöser Ebene und vor allem an Schulen, um
antisemitische Tendenzen unter muslimischen Jugendlichen zu bekämpfen.[12] 
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Identifikation mit dem Nahostkonflikt bei vielen jungen Muslimen
besonders präsent

Dass Antisemitismus unter Schülern Alltag ist, zeigen aktuelle Erfahrungsberichte von 27 Lehrern an
21 Berliner Schulen, die im Auftrag des American Jewish Committee Berlin dokumentiert wurden.[13] 
"Du Jude" und "Scheiß-Jude" seien längst geläufige Schimpfwörter, heißt es da. Mal werde Terror
gegen Israelis gerechtfertigt, mal im Erdkundebuch das Land Israel dick mit einem Stift durchgestrichen,
wie ein Lehrer sagte. Es gebe auch Schüler, die geäußert haben, "ja, der Hitler, der hat halt leider nicht
alle umgebracht", sagte ein weiterer Lehrer. Wieder ein anderer berichtete, dass man im Unterricht
eigentlich das Thema Jude [oder] Judentum nicht ansprechen brauche, weil es dann gleich eine kleine
Intifada im Klassenraum gebe. "Die flippen total aus, die bleiben null sachlich ... auch nordafrikanische
Kinder, die mit dem Konflikt überhaupt nichts zu tun haben.“ Eine Interpretation des Materials ist, dass
auch die undifferenzierte Identifikation der Schüler mit den Palästinensern als muslimische Opfer von
Unterdrückung im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt besonders häufig zu artikuliertem Israel-
und auch Judenhass führen. Auch außerhalb der muslimischen Schülerschaft.

Jüdische Institutionen beobachten seit Jahren einen immer stärker werdenden, auf Israel bezogenen
Antisemitismus, wie er in der Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance[14] 
beschrieben wird, der sich das Bundeskabinett am 20. September angeschlossen hat. "Wenn wir
Schulklassen besuchen, ist eine der ersten Fragen immer, wie wir zu der Besatzung im Westjordanland
stehen", sagte Armin Langer, Mitbegründer der interreligiösen Salaam-Shalom-Initiative in Berlin-
Neukölln. Er verweigere es, sich zu positionieren. "Ich sage den Schülern, dass ich kein Vertreter der
israelischen Regierung bin, sondern einfach ein Berliner Jidd", so Langer. Besonders die Schüler mit
einem Migrationshintergrund könnten das verstehen, da auch sie häufig auf die politischen
Entwicklungen ihrer Herkunftsländer angesprochen würden. "Dabei sind sie Berliner und meist
Deutsche", sagt Langer. Am Ende der Sitzungen debattierten sie dann schon eher mal darüber, wo
man das beste Falafel in Neukölln kaufen kann.

Diese undifferenzierte Anti-Israel-Haltung, verbunden mit antisemitischen Stereotypen, kann religiösen
Fanatikern zuspielen. 'Wir fragen uns, wie geschickt die Gehirnwäsche ablaufen muss, damit die
Schüler so schnell so antiwestlich, so antiamerikanisch sowieso, aber auch antisemitisch werden', gab
ein Lehrer in der Berliner Umfrage zu Protokoll.[15] Knapp zwei Drittel der befragten Lehrer stellten
fest, dass die Bedeutung der Religion unter ihren Schülern zugenommen hat. Die neue Identifikation
mit dem Islam äußere sich in einem ausgeprägten Wir-Ihr-Denken und in einer Abgrenzung gegenüber
Christen, Juden, Nichtgläubigen, aber auch anderspraktizierenden Muslimen. Viele Muslime wollten
die Religion als "letzten Anker in der Fremde" nicht verlieren, sagte vor kurzem der Freiburger
Islamwissenschaftler und gebürtige Algerier, Abdel-Hakim Ourghi, bei der Vorstellung seines Buches "
Reform des Islam. 40 Thesen" im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin.

"Hier ist viel Emotionalität im Spiel"

Aycan Demirel, Direktor der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA), war Mitglied der
Expertenkommission des Bundestages. Er entwickelt mit seinem Verein seit fast 15 Jahren Konzepte
für Modellprojekte zur Präventionsarbeit. Für seine Arbeit wurde der türkischstämmige Deutsche 2012
mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet.
Wenn Demirel mit jungen Muslimen zu tun hat, begegnet auch er meist Ressentiments gegen Juden
im Zusammenhang mit Israel. "Hier ist viel Emotionalität im Spiel", sagt er. Den Judenhass eines Teils
der Muslime pauschal damit zu begründen, dass sie Muslime sind, greife zu kurz. So sehen sich
manche der frommen muslimischen Jugendlichen häufig sogar eher in einer Schicksalsgemeinschaft
mit religiösen Juden in Deutschland, etwa wenn es um Rituale wie Schächten oder Beschneidung
gehe. Auch habe er offenes Interesse und Empathie erlebt, sobald Einzelschicksale von jüdischen
Verfolgten im Nationalsozialismus besprochen wurden.

"Das sind nicht alle Antisemiten", sagt Demirel. Auch während des Gazakrieges vor drei Jahren habe
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KIgA alle Workshops mit Schülern ohne aggressive Zwischenfälle abhalten können. Es gebe immer
wieder konkrete Anfragen von Schulen, mehr vor Ort zu arbeiten, was er gern übernehmen würde.
Doch dafür fehlen die Fördergelder. "Es kann nur eine Antwort geben: Wir kümmern uns um euch",
sagt Demirel. Nur dann seien die jungen Muslime weniger instrumentalisierbar durch radikale Imame,
Salafisten oder Politiker wie Erdogan, die ihnen das Gefühl geben, sie seien wertgeschätzt. Man müsse
ihnen Raum bieten, Druck nehmen, Chancen geben und sie anerkennen.

Eine einfache Aufgabe ist das nicht, findet Demirel. Jeder der vielen muslimischen Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland sei durch eine andere Sozialisation geprägt, und in den meisten
Fällen spiele diese eine größere Rolle als die Religion, ist auch seine Erfahrung. Interessant sind in
diesem Zusammenhang die Umfragen der Anti-Defamation League unter der Bevölkerung im mit Israel
verfeindeten Libanon, wo neben Muslimen auch Christen auffällig stark zum Antisemitismus neigen
(82 Prozent vers 75 Prozent).[16]

No-Go-Areas und andere Problemviertel

Bacanji erzählt, sie habe den Vorfall im Zug nach Köln bereits vergessen gehabt, als sie ein paar
Wochen später in Berlin-Neukölln ein T-Shirt mit der Aufschrift "I stand with Israel" trug und von einer
Gruppe Männer verfolgt worden sei. Es sei arabisch, türkisch und deutsch gesprochen worden. Auch
der Satz "Juden ins Gas" sei gefallen. Seitdem überlege sie sich gut, durch welches Viertel sie gehe,
wenn sie gewisse Kleidung trage.
"Diese so genannten Berliner No-Go-Areas sind nur ein Teil der Realität", findet Demirel. Er könne
nicht ausschließen, dass jüdische Menschen in Kreuzberg oder Neukölln angegriffen oder angepöbelt
werden, auch hier gebe es Antisemiten. Doch die Lage sei komplexer, sagt er, denn gerade Neukölln
sei sehr multikulturell, gerade hier lebten auch viele Israelis, es zeige nicht das ganze Bild, wenn dieser
Stadtbezirk immer wieder als No-Go-Area herhalten müsse. Sein Problemviertel ist ein anderes. "Ich
gehe nur ungern in den Osten der Stadt, aus Sicherheitsgründen", so Demirel. Man müsse dort Angst
haben, weil in vielen Gegenden mittlerweile eine rechtsextreme Jugendkultur das Sagen habe, die für
jeden gefährlich sei – übrigens auch für Juden.

Das Ausmaß antisemitischer Einstellungen unter muslimisch sozialisierten Jugendlichen sei jedoch
höher als unter nichtmuslimischen, heißt es im Bericht der Expertenkommission, während sich ältere
Muslime und Nichtmuslime kaum unterschieden. Die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission
fordert daher, Unterrichtsmaterialien so zu überarbeiten, dass sie Schülern in Deutschland und Israel
ein differenziertes und vertieftes Bild der Geschichte und Gesellschaft des jeweils anderen Landes
vermitteln.[17]

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)

Fußnoten

1. Berichte antisemitischer Vorkommnisse in Berlin. Meldeportal www.report-antisemitism.de,
Berliner Recherche- und Informationsstelle (RIAS)

2. Classmates turn from friends to attackers after boy reveals he is Jewish, The Jewish Chronicle,
London, March 24, 2017

3. Antwort des Innenministeriums auf eine schriftliche Anfrage des Bundestagsabgeordneten Volker
Beck, Bündnis 90/Die Grünen, vom 24.8.2017, Arbeitsnummer 8/202

4. Politisch motivierte Straftaten im Jahr 2016, Bundesministerium des Innern (Herausgeber)
5. Polizeiliche Kriminalstatistik 2014, Bundesministerium des Innern (Herausgeber)
6. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den Expertenrat

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/


Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 79

bpb.de

Antisemitismus. Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Andreas Zick, Andreas
Hövermann, Silke Jensen, Julia Bernstein, Bielefeld, April 2017, S. 21

7. Michael Kiefer, Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen – Randphänomen oder Problem?
Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Antisemitismus, 24.10.2012

8. Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus. Deutscher Bundestag. 18.
Wahlperiode. Unterrichtung durch die Bundesregierung, Drucksache 18/11970, 7.4.2017, S. 78 ff.

9. ebenda, S. 92
10. ebenda, S.219
11. Flucht und Antisemitismus. Expertise für den Expertenkreis Antisemitismus, Dr. Sina Arnold und

Jana König, Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, Dezember 2016
12. Ahmad Mansour, Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen. Wir brauchen mehr

Aufklärung! Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Antisemitismus, 13.11.2012
13. Salafismus und Antisemitismus an Berliner Schulen. Erfahrungsberichte aus dem Schulleben.

Eine Dokumentation im Auftrag des American Jewish Committee (AJC) Berlin (Herausgeber),
Stefan Theil, Juli 2017

14. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), Arbeitsdefinition "Antisemitismus", Berlin,
Mai 2016

15. Salafismus und Antisemitismus an Berliner Schulen (s.o.)
16. ADL Global 100: A Survey of Attitudes Toward Jews in over 100 Countries around the World. http://

global100.adl.org/#country/lebanon/2014 (Einblick November 2017)
17. Deutsch-israelische Schulbuchkommission: Deutsch-israelische Schulbuchempfehlungen.

Eckert. Expertise 5, Göttingen: V&R unipress, 2015



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 80

bpb.de

Aktueller Antisemitismus
Konzeptuelle und verbale Charakteristika
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schwarz-Friesel 7.9.2015
ist Leiterin des Fachgebietes Allgemeine Linguistik an der Technischen Universität Berlin und erforscht seit Jahren die Sprache des
Antisemitismus. Zuletzt erschien 2015 "Gebildeter Antisemitismus. Eine Herausforderung für Politik und Zivilgesellschaft. Baden-
Baden: Nomos."

Empirische Langzeitstudien zur Sprache der aktuellen Judenfeindschaft zeigen: in den
vergangenen zehn Jahren ist die Tabuisierungsschwelle für Verbal-Antisemitismen gesunken.
Insbesondere im Internet wird kontinuierlich judenfeindliches Gedankengut verbreitet – und
zwar in alltäglichen, nicht extremistischen Diskursräumen. 

Der Nazivergleich ist ein beliebtes Stilmittel im modernen Antisemitismus geworden, wie hier auf einer Demonstration
in Madrid im Juli 2014. (© picture-alliance/AP)

Im Sommer 2014 waren anlässlich des Gaza-Konflikts auf anti-israelischen Demonstrationen in vielen
deutschen Städten antisemitische Parolen wie "Jude, Jude, feiges Schwein!" (Berlin), oder "Stoppt
den Judenterror!" (Essen) zu hören. Im Internet gab es Tausende von Twitter- und Facebook-
Kommentaren wie "jüdische Zionisten-Nazis!". Die israelische Botschaft erhielt täglich[1] Hunderte von
E-Mails, in denen der "jüdische Staat als übelster Unrat" und Juden wie Israelis gleichermaßen als "
Kindermörder", "Verbrecher" und "teuflische Unholde" beschimpft wurden. Aufforderungen wie "Tötet
alle Zionisten!" und Gewaltfantasien wie beispielsweise "Irans Bombe auf den jüdischen
Verbrecherstaat!" wurden im World Wide Web, insbesondere in den Sozialen Medien, die mittlerweile
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der primäre Umschlagplatz von judeophobem Gedankengut im Internet sind, artikuliert und multipliziert.

Die Äußerungen machen die zugrundeliegenden mentalen Strukturen der Sprachbenutzer transparent
und geben Einblick in deren geistige Vorstellungwelt und emotionale Einstellung. Es zeigt sich, dass
trotz aller Aufklärungsarbeit nach dem Holocaust immer noch seit Jahrhunderten tradierte judeophobe
Sprach- und Argumentationsmuster reproduziert werden - und zwar gesamtgesellschaftlich in allen
sozialen Schichten und politischen Gruppierungen der Bevölkerung. Diese Muster sind tief im
kommunikativen Gedächtnis verankerte Bestandteile des abendländischen Gedanken- und
Gefühlssystems, in dem Judenfeindschaft  normal und habituell war. In diesem Weltdeutungs- und
Glaubenssystem sind Juden als das ultimativ Andere (und prinzipiell Schlechte) konzeptualisiert. Heute
lassen Wörter, Phrasen und Sätze, die in den letzten Jahren tausendfach artikuliert in E-Mails an den
Zentralrat der Juden, die israelische Botschaft oder auf Internet-Seiten kommuniziert wurden, diese
Basis-Konzeptualisierung sprachlich zum Vorschein kommen: Dort werden Juden zum Beispiel als "
Weltenübel", "das Schlimmste, was Gott der Menschheit angetan hat", "übelster Unrat" und "Abschaum
der Erde" beschimpft.

Empirische Langzeitstudien zur Sprache der aktuellen Judenfeindschaft[2] zeigen, dass in den
vergangenen zehn Jahren die Tabuisierungsschwelle für Verbal-Antisemitismen gesunken ist. Sie
zeigen auch, dass insbesondere im Internet kontinuierlich (auch in De-Eskalationsphasen[3], also
Phasen, in denen keine aktuellen Krisen im Nahostkonflikt zu verzeichnen sind) judenfeindliches
Gedankengut in alltäglichen, nicht extremistischen Diskursräumen verbreitet wird[4].

Parallel dazu zeigt sich die Tendenz, aktuellen Antisemitismus in seiner besonders frequenten
Manifestationsvariante des Anti-Israelismus zu leugnen, zu bagatellisieren oder semantisch als "
legitime Kritik" umzudeuten. Der Kommunikationsraum für die Verbreitung von Verbal-Antisemitismen
wird dadurch größer. Der aktuelle antisemitische Sprachgebrauch, gleich aus welcher politischen
Richtung, basiert auf identischen Stereotyprepräsentationen und benutzt austauschbare Argumente.
Dadurch ist im Internet eine klare Zuordnung zu einer bestimmten Gruppe oft kaum möglich: Die
Grenzen zwischen ideologisch geprägten Verbal-Antisemitismen verschwimmen und als Resultat
kommt es im Kommunikationsraum des Web 2.0 zu einer multiplen, kontrollresistenten Ausbreitung
judenfeindlichen Gedankengutes.

Konzeptuelle Einstellung und Verbal-Antisemitismus

Als geistiges Phänomen ist Antisemitismus eine feindselige, ressentimentgeleitete Einstellung
gegenüber Juden und Judentum, sowie gegenüber Israel, das als jüdischer Staat im besonderen
Fokus aller antisemitischen Aktivitäten steht, da es das wichtigste Symbol für genuin jüdische
Lebensweise nach dem Holocaust ist.

Der sprachlichen Kodierung judenfeindlicher Ideen, dem Verbal-Antisemitismus, kommt bei der
Tradierung antisemitischer Gedanken und Gefühle auf breiter sozialer Ebene eine Schlüsselrolle zu:
Über die Sprache werden Stereotype seit Jahrhunderten ständig reproduziert und im kollektiven
Bewusstsein erhalten. Über spontan und natürlich produzierte Äußerungen erhält man in
Korpusstudien (also Analysen quantitativ umfangreicher Mengen natürlichsprachiger Äußerungen aus
bestimmten Kommunikationsräumen) signifikante Einblicke in die aktuelle judeophobe Gedanken- und
Gefühlswelt[5].

Verbal-Antisemitismus umfasst alle Äußerungen, mittels derer Juden direkt oder indirekt bewusst oder
unbewusst über Stereotypzuweisungen als Juden entwertet, stigmatisiert, diskriminiert und diffamiert
werden. Verbal-Antisemitismus ist gekennzeichnet durch die Semantik der Abgrenzung (Juden als
‚Fremde', als ‚Nicht-Deutsche', modern: als ‚Israelis'), der kollektiven Fixierung durch Stereotype (Juden
als ‚gierig, rachsüchtig, zersetzend, blutrünstig, amoralisch') und der generellen Ab-/Entwertung von
Juden und Judentum (als ‚atavistisch, egoistisch' usw.). Diese drei Grundkonstanten judenfeindlicher
Sprachgebrauchsmuster haben eine lange Tradition und sind nahezu unverändert erhalten geblieben,



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 82

bpb.de

wie das historische und das aktuelle Beispiel zeigen: "Judentum ist Verbrechertum" (NS-Zeit, Der
Stürmer, 1938) und "Zionismus ist Verbrechertum" (E-Mail an die israelische Botschaft 2014).
Konzeptuell und strukturell sind die Äußerungen identisch, lediglich lexikalisch erfolgte modern
adaptiert die Substitution des Wortes Judentum. Verbal-Antisemitismen sind keinesfalls ein
kommunikatives Randgruppen- oder Nischenphänomen: Im Netz finden sie sich auch in normalen,
alltäglichen Chats, Kommentarbereichen und Foren, wie auf gutefrage.net, Zugriff am 01.01.2011, die
Frage: "Wieso sind Juden immer so böse?" und auf e-hausaufgaben.de: "Juden machen nur STRESS
und besetzen ein Land das denen nicht gehört und töten Frauen und Kinder [...] das sind Juden ..."[6]

Kontinuität und Adaptation der Stereotype im Wandel der Zeit

Bei den judeophoben Stereotypen handelt sich um Fantasiekonstrukte, die bar jeder Realität sind, von
überzeugten Antisemiten aber unerschütterlich geglaubt werden. Trotz historischer Aufarbeitung und
Erinnerungskultur finden sich auch im aktuellen Diskurs klassische Stereotype wie "Juden als
Geldmenschen, als Lügner, als Verräter, rachsüchtige Intriganten, als Kindermörder, als
Weltverschwörer" usw. Diese basieren auf dem Grund-Konzept von Juden als "dem ultimativ Bösen
". Wurden im Mittelalter Juden dämonisierend als Teufel und Anti-Christen klassifiziert und dies stets
mit der Unterstellung "Juden allein sind schuld daran, wenn man sie hasst", finden wir dieses Stereotyp
in zwei modernen Varianten: "Juden sind schuld am Antisemitismus, weil sie den Holocaust ausbeuten
und die Erinnerung nicht ruhen lassen" und "Juden sind schuld am Antisemitismus, weil sie sich
solidarisch mit Israel zeigen". Oft werden deutsche Juden synonym mit Israelis gesetzt (es wird also
das alte Stereotyp "Juden sind Fremde" modern angepasst kodiert). Israel wird metaphorisch als "der
Schurke unter den Staaten", dehumanisierend als "nahöstliches Krebsgeschwür" und mittels
Hyperbeln als "das größte Übel in der Welt" charakterisiert. So werden die klassischen judenfeindlichen
Ressentiments auf den jüdischen Staat projiziert: "Israel stört den Weltfrieden" basiert auf dem uralten
Denkmuster ‚Juden sind die Störenfriede in der Welt'.

Während rechtsextreme Sprachproduzenten nahezu alle klassischen und rassistischen Stereotype
(‚Gottesmörder, minderwertige Rasse,' usw.) verbalisieren und den Holocaust entweder leugnen oder
seine Unvollständigkeit bedauern, artikulieren linke und mittige Schreiber primär Post-Holocaust-
Stereotype (wie ‚Kritiktabu', ‚israelischer/jüdischer Sonderstatus' durch Holocaustausnutzung' und
‚mediales Meinungsdiktat durch Antisemitismuskeule') sowie israelbezogene Judeophobie (,Israel als
Weltfriedensbedroher', ,jüdische Israelis als amoralische, intentional mordende Menschen'). Gebildete
Schreiber präsentieren sich dabei besonders häufig als nicht-rassistische, den Juden moralisch
überlegene Personen, denen sie menschliches Versagen und - in der Traditionslinie der antisemitischen
Dehumanisierungssemantik - Inhumanität vorwerfen: So fragte ein Akademiker den Zentralrat der
Juden anlässlich der Gaza-Krise 2009: "Habt ihr überhaupt menschliche Gefühle?"[7]

Israelisierung der antisemitischen Semantik 

Israel zieht als jüdischer Staat den Hass von Antisemiten jedweder politischen Ausrichtung auf sich
und ist in den letzten Jahrzehnten die primäre Projektionsfläche judenfeindlicher und
verschwörungsbasierter Fantasien geworden. In  antisemitischen Texten wird Israel unikal fokussiert
und als ‚Frevel in der Völkergemeinschaft' konzeptualisiert sowie in seiner Existenz delegitimiert. Dies
führt zu Argumentationsmustern, die rhetorisch und syntaktisch identisch sind:
"Juden sind das größte Übel der Menschheit und bedrohen den Weltfrieden."[8]
"Israel ist der schlimmste Verbrecherstaat und bedroht den Weltfrieden!"[9]
Der einzige Unterschied liegt in der Lexik: Rechte und rechtsradikale Verfasser referieren explizit auf
Juden, linke und in der Mitte anzusiedelnde Schreiber benutzen die Wörter Zionisten, Israel und Israelis.
Auf der Basis der dämonisierenden Konzeptualisierung finden sich auch kontinuierlich Artikulationen
von eliminatorischen Lösungsvorschlägen wie "einfach alle umbringen das sind alles Teufel"[10], die
je nach politischer Position als ,Lösung für die Juden', ‚Lösung für Israel und den Nahostkonflikt' oder
,Lösung für die Zionisten' ausgedrückt werden. Antiisraelische Argumentationsmuster gehen in den
Kommentaren im Internet mittlerweile so ineinander über, dass sich linke und rechte Antisemitismen
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kaum noch unterscheiden lassen. Es zeichnet sich eine breite Nivellierungs- bzw.
Homogenisierungstendenz bezüglich des judenfeindlichen Sprachgebrauchs ab: Traditionell als
typisch für die rechtsradikale und extremistische Rhetorik und Argumentation erachtete Charakteristika
(Stereotypkodierung sowie Verwendung von aggressiver Brachiallexik gekoppelt an ein hohes Ausmaß
der De-Realisierung[11]) zeichnen auch zunehmend die meisten Texte von Verfassern aus dem linken
politischen Spektrum und der Mitte der Gesellschaft aus. NS-Vokabular und NS-Vergleiche werden
dabei inflationär benutzt: Während Rechtsextreme sowohl formal als auch inhaltlich nahezu identisch
nationalsozialistische Sprachgebrauchsmuster aufgreifen und den Holocaust leugnen, führen linke
und mittige Schreiber den Holocaust als Vergleichsgröße an, um die aktuell lebenden Juden in Israel
zu diffamieren, indem die Militäraktionen Israels mit dem gezielten Massenmord in der NS-Zeit
gleichgesetzt werden. Die Sprachmuster des Nationalsozialismus werden der ideologisch-politischen
Einstellung gemäß angepasst und über Antizionismus ausgedrückt: Die Rede ist dann von den "
faschistischen Zionisten und ihren SS-Methoden".

Die Texte zeigen insgesamt eine große Homogenität in Bezug auf die Verwendung spezifischer Mittel
und argumentativer Muster. Viele lesen sich mehrheitlich wie Abschriften mit geringfügigen Variationen
zu einer gemeinsamen Vorlage. Inhalte und sprachliche Formen sind oft nahezu austauschbar: Es
wird deutlich, wie ausgeprägt tradierte judeophobe Sprachmuster im kommunikativen Gedächtnis
verankert sind und wie diese aktuellen Situationen angepasst werden.

Indirekte Sprechakte und verbale Camouflage: sprachliche Re-
Kodierungen 

Explizite generische Aussagen judeophoben Inhalts wie "Alle Juden sind ..." sind nur ein kleiner Teil
antisemitischer Kommunikationspraxis. Aufgrund der Ächtung und Sanktionierung offen verbalisierter
Judenfeindschaft seit 1945 werden judenfeindliche Ideen heute (mit Ausnahme von
rechtsextremistischen und neonazistischen Kreisen) vielmehr re-kodiert und verschlüsselt, also als
indirekte Sprechakte mit sprachlicher Camouflage verbalisiert. Statt explizit die Wörter Juden, jüdisch
und Judentum zu verwenden, benutzt man referenziell vage gehaltene Paraphrasen wie "die Banker
von der Ostküste", "jene einflussreichen Kreise", die "Finanzoligarchie", oder "jene gewisse
Religionsgemeinschaft"[12]. Durch referenzielle Verschiebung und semantische Einengung wird auf "
Israel", die "Israel-Lobby", die "Zionisten" referiert, aus dem Kontext und nach dem pars pro toto Prinzip
aber wird ersichtlich, dass eigentlich alle Juden gemeint sind. Besonders oft werden auch die Wörter
Jude(n), Zionisten und Israeli(s) als Synonyme benutzt; an die Stelle des "internationalen
Finanzjudentums" tritt morphologisch verkürzt das "internationale Finanztum". Eine andere Form ist
die Kodierung und das Arrangieren von Versatzstücken, intertextuellen Bezügen, Sprichwörtern,
Namen, Schlagworten, die unmittelbar mit Juden und Judentum assoziiert werden wie "Auge um Auge
", "das alttestamentarische Gesetz der Rache", "Rothschild" und "Goldman Sachs".

Die Verwendung von Tier- bzw. Dehumanisierungsmetaphorik in einem Kontext, der eine
judenfeindliche Lesart nahelegt, ist ein weiteres Kennzeichen des modernen antisemitischen
Diskurses: Juden oder Israelis werden als Ratten, Heuschrecken, Parasiten, Bazillen usw. bezeichnet.
Häufig werden auch rhetorische Fragen gestellt wie "Wer verhindert denn in Deutschland Kritik an
Israel?". Durch die spezifische Verknüpfung von Argumenten, die aus dem antisemitischen Diskurs
bekannt und habitualisiert sind, werden gezielt antisemitische Vorstellungen und Assoziationen
hervorgerufen, zum Beispiel durch die Aneinanderreihung von Lexemen wie Geld, Lobbyisten, Einfluss
einer kleinen Gruppe, internationale Finanzoligarchie, zersetzende, mächtige Kräfte, Brandstifter in
Jerusalem, besonders im Zusammenhang mit jüdischen oder jüdisch klingenden Namen und Bezügen
zu Israel. Aus der judeophoben Phantasie von der jüdischen Macht, die weltweit die Fäden ziehe,
wird "die Finanzlobby" oder die "Israel-Lobby", die alles lenke. Da diese indirekten Sprechakte immer
in einem bestimmten Kontext geäußert und die entsprechenden Schlussfolgerungen vom
Sprachproduzenten mit Kalkül vorweggenommen werden, ist ersichtlich, wer und was damit gemeint
wird. Diese Kodierungsformen sind mittlerweile so häufig, dass man davon ausgehen kann, dass
Produzenten und Rezipienten sehr genau um ihre tatsächliche Bedeutung wissen. Die indirekten
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Verbalisierungen sind somit reine Schutzmaßnahmen, um sozialen Sanktionen oder juristischer
Strafverfolgung vorzubeugen.

Kampf um Wörter: Antisemitismusleugnung und semantische
Umdeutung

Auch wenn alle Kriterien des Verbal-Antisemitismus in ihren Äußerungen nachzuweisen sind, leugnen
insbesondere die Sprachproduzenten aus dem links-liberalen Spektrum vehement, antisemitisch zu
sein, und deklarieren ihre judeophoben Aussagen als "Meinungsfreiheit" und "politische Kritik". Diese
Reklassifikation (also die Umbenennung antisemitischer Äußerungen als legitime Sprachhandlungen)
ist fester Bestandteil des modernen antisemitischen Diskurses und sie lässt einen Kampf um
Bedeutungshoheiten erkennen, der die Relevanz der Sprache als realitätskonstituierendes und -
konstruierendes Instrument zeigt. Intensiv ist die konzeptuelle Auseinandersetzung v.a. bei dem
Ausdruck Antisemitismus und dessen Bedeutungsauslegung. Dabei deuten Antisemiten das Lexem
semantisch und faktisch unangemessen, indem sie ihm entweder eine zu enge, restriktive Lesart
zuordnen, die Antisemitismus auf die NS-Zeit begrenzt und rassistisch-völkisch festlegt ("Ich bin kein
Antisemit, denn ich bin kein Nazi oder Rassist") oder seine Etymologie heranziehen ("Ich bin kein
Antisemit, ich bin selbst Semit") und dabei die tatsächliche kommunikative Bedeutung des Wortes
negieren. Dies geschieht zumeist mittels re-klassifizierender Sprechakt-Umbenennungen: Der verbale
Antisemitismus wird euphemistisch als "Kritik" bezeichnet. Aus  sprachlicher Diskriminierung wird somit
durch oberflächliche  Camouflage eine akzeptable soziale Handlung. Im Zusammenhang mit dem
ebenfalls stets reproduzierten Klischee, es gebe ein Kritiktabu an Juden und Israel und somit auch
eine "Antisemitismuskeule", die gegen Kritiker geschwungen würde, finden sich auch konzeptuell tief
greifende Umdeutungen[13] wie in "Antisemit wird eines Tages ein Kompliment sein!"[14]  

Diese Re-Interpretationen, welche Faktenresistenz und das Unvermögen zur kritischen Selbstreflexion
offenlegen, haben im Diskurs zwei Funktionen: Zum einen sollen sie die Schreiber gegen den Vorwurf
des Antisemitismus immunisieren, zum anderen aber auch das radikale Gedankengut ihrer
Äußerungen formal entradikalisieren und damit kommunikativ akzeptabel machen. Die kommunikative
Leugnung und semantische Umdeutung des eigenen Verbal-Antisemitismus gehört heute
standardmäßig zu den Strategien moderner Antisemiten.
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Fußnoten

1. Die israelische Botschaft und der Zentralrat der Juden in Deutschland erhalten kontinuierlich
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antisemitische Zuschriften. In Krisensituationen, über die medial berichtet wird, steigt die Zahl der
Zuschriften jeweils signifikant an. S. hierzu Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 14ff.

2. Monika Schwarz-Friesel/Jehuda Reinharz, Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert,
Boston/Berlin 2013: Von 14.000 untersuchten Schreiben an den Zentralrat der Juden in
Deutschland und an die israelische Botschaft in Berlin kommen nachweisbar über 60 Prozent aus
der Mitte der Gesellschaft, oft sind es gebildete Menschen mit akademischen Abschlüssen. Die
Mitte wird als eine Positionierung jenseits extremistischer und radikaler Gruppen verstanden.
Personen der Mitte wählen etablierte Parteien, haben eine abgeschlossene Schulausbildung und
sind sozial intergiert sowie ökonomisch weitgehend stabil. Der Begriff der Mitte prägt maßgeblich
unsere Vorstellung von politischer und sozialer Realität. S. Schwarz-Friesel/Reinharz, 2013: 19ff.
Die Schreiber aus der Mitte geben meistens Namen und Adresse an, erteilen zudem oft
aufschlussreiche Selbstauskünfte (über ihren Beruf, ihr Alter, ihre politische Ausrichtung).
Rechtsradikale Schreiber, die anonyme E-Mails senden, lassen sich dagegen über ihre Texte
identifiieren: So benutzen viele den Hitlergruß "Heil" und greifen auf einschlägige NS-Vokabeln
zurück (wie "Arier", "Rasse", "Führer" etc. zurück). Linke und mutmaßliche Linksextremisten
verwenden ideologiegepägte Lexik (wie "zionistischer Faschismus", "kapitalitisches
Unterdrückersystem", "imperialistischer Zionismus", "internationale soziale Solidarität mit den
unterdrückten Palästinensern").

3. Es ist keineswegs nur der Nahostkonflikt, der in Krisen- und Konfliktsituationen, die medial
kommuniziert und verbreitet werden, zu Wellen erhöhter Judenfeindschaft führt. Auch die
innerdeutsche Beschneidungsdebatte ließ die Anzahl manifester Verbal-Antisemitismen im
Internet drastisch ansteigen. Vgl. Schwarz-Friesel (Hrsg.), Gebildeter Antisemitismus, 2015.

4. Schwarz-Friesel 2013.
5. S. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 33ff.
6. e-hausaufgaben.de, 4.6.2008.
7. ZJD_Gaza2009_34/816_Zon_001. E-Mail an den Zentralrat der Juden.
8. ZJD-29.05.2007_Sch-002. E-Mail an den Zentralrat der Juden.
9. BD-Gaza-014. E-Mail an die israelische Botschaft.
10. Kommentar vom 18.4.2015 unter Youtube-Video »Die Rothschilds« (Zugriff am 9.5.2015).
11. "De-Realisierung ergibt sich, wenn ein mentales Deutungsschema zu einem spezifischen

außersprachlichen Sachverhalt dazu führt, dass dieser Sachverhalt verzerrt, eingeengt oder
komplett falsch wahrgenommen und bewertet wird." Vgl. Schwarz-Friesel, Reinharz, Sprache der
Judenfeindschaft, S. 209.

12. Explizit gegen Juden gerichtete Äußerungen finden sich in den alltäglichen Sozialen Medien v.a.
durch die Einfügung von Links zu Zitaten von anderen Sprachproduzenten: Dies ermöglicht es,
manifesten Verbal-Antisemitismus in den eigenen Text so einzubinden, dass die gewünschten
Effekte erzielt werden, ohne selbst die brisanten Aaussagen zu artikulieren.

13. Vgl. auch ähnliche Umdeutungsversuche zum Lexem Nazi: "Wenn ein Nazi jemand ist der
Friedensverträge, Souveränität und Weltfrieden fordert. Dann wäre ich Stolz ein Nazi zu
sein." (online-Kommentar, Zugriff am 17.2.15)

14. (online-Kommentar, Zugriff am 17.2.2015)
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Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen
Wir brauchen mehr Aufklärung!
Von Ahmad Mansour 13.11.2012
ist Diplom-Psychologe. An der Universität in Tel- Aviv studierte er Psychologie, Soziologie und Philosophie und führte sein Studium
im Fach klinische Psychologie an der Humboldt Universität zu Berlin fort. Neben seiner Tätigkeit als Gruppenleiter bei "Heroes",
einem Projekt für Gleichberechtigung, arbeitet Herr Mansour als wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem Projekt "ASTIU"
(Auseinandersetzung mit Islamismus und Ultranationalismus) und bei der Beratungsstelle Hayat, wo er gefährdete Jugendliche und
deren Angehörige berät.
 

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus findet in der muslimischen Community kaum
Beachtung, sagt Ahmad Mansour. Weder auf religiöser, noch auf traditioneller und schon gar
nicht auf politischer Ebene. Es sei ein pädagogisches Umdenken notwendig, um diese
antisemitischen Tendenzen wirkungsvoll zu bekämpfen. 

Im Jahr 2003 stellt der gläubige Jude Dieter T. seinen Laden in Berlin Tegel auf koschere Lebensmittel
um. Neben Kaffee und Brötchen gibt es jetzt auch Delikatessen aus Israel. Draußen weht die israelische
Fahne, die Schaufenster beklebt er mit dem Davidstern. Vier Wochen geht das gut, dann beginnt der
Terror. Fast täglich halten vor seinem Laden Autos, deren Fahrer ihn bedrohen: "Du Judenschwein”
und "Du hättest schon längst in der Gaskammer sein können” oder "Mit deiner dreckigen Fahne putze
ich mir die Schuhe!”. Täglich findet er bespuckte Fensterscheiben, dann Urin und andere menschliche
Exkremente an der Hauswand. Als er schließlich immer weniger verdient und auch die Polizei ihn und
seinen Laden nicht schützen kann, sieht der Ladenbesitzer keine andere Möglichkeit, als sein Geschäft
zu schließen.[1] 

Neun Jahre danach, im August 2012, wird Herr Alter, ein Rabbi aus Berlin Friedenau, auf offener Straße
verprügelt und dabei schwer verletzt. Seine kleine Tochter, die mit ihrem Vater unterwegs war, wird
ebenfalls bedroht und muss die Attacke auf ihren Vater miterleben. Was Dieter T. und Rabbi Alter eint:
Ihre Peiniger haben wahrscheinlich einen muslimischen Hintergrund.

Zwar gelangen feige Attacken wie diese regelmäßig zu medialer Aufmerksamkeit. Viel häufiger
begegnet einem der Antisemitismus unter muslimischen Migranten aber im Alltag, auf Schulhöfen, in
Schulklassen, Moscheen, auf Facebook, in Satellitensendern und in Foren. Dieser Antisemitismus ist
kaum erforscht, stellt aber eine der großen Bedrohungen für unsere Demokratie dar.

Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus findet in der muslimischen Community kaum Beachtung.
Weder auf religiöser, noch auf traditioneller und schon gar nicht auf politischer Ebene. "Jude" ist unter
muslimischen Jugendlichen ein Schimpfwort geworden. Verschwörungstheorien über die "Herrschaft
der Juden" oder ihre aktive Rollen bei der Finanzkrise oder bei den Anschlägen am elften September
und die Behauptung, die Juden steuerten die USA und ihre Politik, sind unter muslimischen
Jugendlichen sehr verbreitet. Auch Stereotype wie "Juden sind dreckig, betrügerisch, manipulativ und
geldgierig” sind nicht selten und werden zumeist durch die Familie, arabische Medien (besonders der
Sender Al-Aqsa, der von der Terrororganisation Hamas betrieben wird, sowie der  libanesische
Hisbollah Sender El- Manar) und auch Moscheen vermittelt und verstärken sich dann in den Peer-
Groups. Die pädagogischen Konzepte in den Schulen haben auf diese spezifische Problematik kaum
Antworten. Es ist ein pädagogisches Umdenken notwendig, um diese antisemitischen Tendenzen
wirkungsvoll zu bekämpfen.
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Formen des Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen 

Es sind vielfältige antisemitische Stereotype, die bei muslimischen Jugendlichen in Deutschland zu
finden sind. So sind beispielsweise bei türkischen Jugendlichen seit ein paar Jahren verstärkt
Verschwörungstheorien im Umlauf über die Herrschaft der Juden in der Finanz- und Weltpolitik. Auch
wird den Juden eine einflussreiche und negative Rolle bei den innertürkischen Konflikten
zugeschrieben. Serien und Filme wie "Tal der Wölfe” propagieren solche Stereotype unterschwellig.
Die momentane neoosmanische Außenpolitik der  Regierung Erdogan und ihre verstärkte Orientierung
an den arabischen Ländern führt dazu, dass der Staat Israel zunehmend feindlich wahrgenommen
und als Feindbild dargestellt wird. Diese Distanz der türkischen Regierung gegenüber Israel befördert
eine unreflektierten Israel-Hass türkischer Jugendlicher auch hier in Deutschland.

Bei arabischen Jugendlichen macht sich der Antisemitismus meist anhand des Nahostkonfliktes
bemerkbar. Man kann hier von antizionistischem Antisemitismus sprechen, denn es wird kaum
zwischen Israelis und Juden unterschieden. Die Stimmung  gegenüber Juden ist oft sehr aggressiv
und die Klischees deutlicher ausgeprägt.

Darüber hinaus ist auch ein islamistisch argumentierender Antisemitismus auf dem Vormarsch.
Radikale islamistische Gruppierungen sprechen oft von Juden als Feinden des Islams. An dieser Stelle
sollte erwähnt werden, dass sich rund ein Drittel des Korans mit Geschichten über Juden beschäftigt.
Solche Geschichten werden oft aus ihrem historischen und lokalen Kontext gerissen und auf alle Juden
und die Gegenwart übertragen. Ohne eine differenzierte, moderne, zeitgemäße und
demokratieorientierte Koraninterpretation besteht so immer die Gefahr, Vorurteile über Juden zu
verstärken und unreflektiert weiterzugeben. Anhänger extremistischer Strömungen wie die Salafisten
beziehen sich zur Legitimation ihrer antisemitischen Positionen auch auf bestimmte religiöse Quellen
neben dem Koran und seiner wörtlichen Interpretation: Sie verbreiten fragwürdige Hadithen
(überlieferte Aussagen des Propheten Mohammad), in denen Gott die Juden verflucht oder in denen
von der "Armageddon Schlacht" die Rede ist, in der die Muslime alle noch lebenden Juden umbringen
werden. Darüber hinaus wird die im Koran beschriebene  Auseinandersetzung zwischen dem
Propheten Mohammed und den jüdischen Stämmen, die auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien
lebten, auf die heutigen Juden übertragen.

Die Mobilisierung und Reproduktion pauschalisierender antiisraelischer Positionen bietet
Anknüpfungspunkte für antisemitische Stereotype. Außerdem beobachtet man seit mehr als 20 Jahren
eine Islamisierung des Nahostkonflikts. Vor allem Extremisten stellen den territorialen Konflikt zwischen
den Palästinensern und Israel als globales, islamisches Problem dar. Und leiten daraus eine Pflicht
ab für alle Muslime, um das heilige Land zu kämpfen.

Wir brauchen eine innerislamische Auseinandersetzung mit
Antisemitismus

Viele muslimische Institutionen und ihre Vertreter relativieren Antisemitismus als Problem unter
Migranten. Das hilft nicht bei seiner Bekämpfung. Hier wird Antisemitismus zumeist nur als eine Form
von Rassismus wahrgenommen, die anderen Erscheinungsformen des Antisemitismus hingegen
werden klein geredet (wie zum Beispiel Weltverschwörungstheorien ). Hinzu kommt, dass
Antizionismus oft pauschal als legitim gilt, selbst wenn er antisemitisch konnotiert ist. Eine wirkliche
Analyse findet kaum statt. So sagte Ali Kizilkaya in seiner Funktion als Sprecher des Koordinationsrates
der Muslime (KRM) 2012:" Wir sind aber auch überzeugt, dass neben der Bekämpfung des
Antisemitismus hier vor allen die Anstrengung gegen den Kern des Übels wirksam sein kann. Und das
ist klar Rassismus und Menschenfeindlichkeit". Damit geht er der Frage aus dem Weg, weshalb speziell
"die Juden" eine Jahrtausende lange Anfeindung erlebt haben und erleben. Antisemitismus ist auch
in der Mehrheitsgesellschaft vorhanden. Doch Antisemitismus unter Muslimen hat in der Regel andere
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Entstehungsgründe und Ausdrucksweisen.

Eine innerislamische Debatte und Auseinandersetzung mit diesem Thema ist deshalb  unverzichtbar
und könnte schnell zu positiven Änderungen führen. Dabei könnten muslimische Vorbilder eine
entscheidende Rolle spielen: Sie gewinnen schnell das Vertrauen der Jugendlichen und zeigen ihnen
eine innerislamische Alternative, die auf Toleranz, Respekt und Miteinander basiert und frei von
Vorurteilen, Opfern oder Feinbildern ist.

Wir brauchen neue pädagogische Konzepte 

Schule hat nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern auch einen Erziehungs- und Sozialisationsauftrag.
Die Vermittlung der moralischen und demokratischen Grundlagen unseres Staates ist eine wichtige
Aufgabe der Schule und von enormer Bedeutung.

Viel zu lang hat die Pädagogik den muslimischen Antisemitismus ignoriert. Es gibt kaum
wissenschaftliche Erkenntnisse, aus denen sie notwendige Schlüsse ziehen und Konzepte entwickeln
könnte. Die an deutschen Schulen vorhandenen Unterrichtseinheiten in Geschichte oder
Gesellschaftskunde sind für die Bekämpfung von Antisemitismus bei muslimischen Jugendlichen
wirkungslos. Die Bearbeitung von Nationalsozialismus, Holocaust und Zweitem Weltkrieg ist wichtig
und unverzichtbar, reicht aber zur Sensibilisierung muslimischer Jugendlicher nicht aus. Der
Geschichtsunterricht ist auf Schüler/innen ohne Migrationshintergrund angelegt und erreicht
muslimische Jugendliche kaum. Ihnen fehlen der Bezug und eine emotionale Verbindung zur deutschen
Geschichte – und damit auch das Interesse.

Doch die Schwierigkeiten der Lehrkräfte und Pädagogen/innen im Umgang mit Themen wie
Nahostkonflikt, Islamismus und Rolle der Frau sind nicht nur dadurch begründet, dass diese Themen
in der Ausbildung der Pädagogen/innen kaum Beachtung finden und es meistens an pädagogischen
Konzepten und Hintergrundwissen fehlt. Auch die Art und Weise, wie die Diskussionen über solche
Themen in der Schule häufig geführt werden, ist problematisch.

Eine Wir-Ihr Debatte führt beispielsweise schnell dazu, dass sich die Jugendlichen in ihren religiösen
und kulturellen Hintergründen nicht akzeptiert, manchmal sogar abgewertet und verachtet fühlen.
Meistens ist von "Ausländern” und "muslimischen Jugendlichen” die Rede, obwohl viele muslimisch
geprägte Jugendliche die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und in Deutschland geboren sind.
Es sind aber gerade die Lehrkräfte, die den ersten Schritt machen könnten, um diese Wir-Ihr Debatte
aufzulösen und den Jugendlichen das Gefühl zu vermitteln, ein gleichwertiger Teil der Gemeinschaft
zu sein. Das jeweilige Individuum sollte mit seinen Verhaltensweisen und Vorlieben wahrgenommen
werden und nicht durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten kulturellen oder religiösen Gruppe
stigmatisiert werden. Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Pädagogen/innen müssen bei solchen
Konflikten in der Lage sein, jenseits jeglicher Vorurteile zu handeln. Allerdings sind nur wenige
Lehrkräfte mit den kulturellen Hintergründen vertraut, die antisemitische Denkmuster produzieren.
Die Bestätigung und die Akzeptanz der Schüler/innen in ihren religiösen und kulturellen Hintergründen
ist der elementare und wichtigste Aspekt für die Entstehung einer vertrauensvollen Atmosphäre. Nur
im offenen Dialog, an dem jeder gleichwertig teil haben kann, können solche Themen bearbeitet
werden.

In den Schulen müssen Räume für offene und auf Augenhöhe geführte Diskussionen ohne Abwertung
geschaffen werden, um sich dann emotional und intensiv mit tabuisierten Themen wie dem
Antisemitismus gemeinsam auseinanderzusetzen. Die Schüler/innen können so ihre eigenen
Einstellungen zum Thema revidieren und gemeinsam bestimmte gesellschaftliche Strukturen
hinterfragen, um dann auch ihre Meinungen zu äußern.

Dichotomes Denken, Exklusivitätsanspruch, die Unfähigkeit eine eigene Meinung zu bilden und zu
äußern, das Verbot, dem Kollektiv zu widersprechen und das Pflegen der Opferrolle sind Eigenschaften,
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die in kollektiven Gesellschaften vorhanden sind. Solche patriarchalisch geprägten Strukturen fördern
das kritische Denken nicht und verhindern, dass Jugendliche die kollektive und vorgegebene Haltung
in Frage stellen.  Häufig werden antisemitische, aber auch traditionelle und religiöse Meinungen
unreflektiert von den Eltern, Verwandten oder der Peer-Group übernommen. Deshalb muss das Ziel
pädagogischer Arbeit sein, diese Jugendlichen zu motivieren, sich selbstständig ihre eigene Meinung
zu bilden. Dabei muss kritisches Denken das Hauptziel der politischen Bildung in schulischen und
außerschulischen Institutionen sein – und zwar nicht nur bezüglich der antisemitischen Problematik.

Auch die Lehrer/innen müssen gefördert werden, keine Angst vor solchen Diskussionen zu haben.
Durch Wissensvermittlungen und die Erarbeitung und die Durchführung neuer pädagogischer
Konzepte können sie sich sicherer in diesem Bereich fühlen und in ihren Klassen mehr mit dem Thema
Antisemitismus arbeiten.

Ein weiteres Problem ist, dass viele muslimische Jugendlichen nicht unterscheiden können zwischen
dem Staat Israel auf der einen und Juden auf der anderen Seite. Deshalb muss bei der Bekämpfung
des Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen tiefgreifend umgedacht werden. Wir brauchen
neue pädagogischen Prozesse, die sich klar und gezielt an diese Schülergruppen wenden. Hier müssen
die Lehrkräfte sich dringend mit der Geschichte des Nahostkonflikts beschäftigen und dies im
Geschichts- und Politikunterricht etablieren. Da viele Jugendliche kaum Wissen über das Geschehen
im Nahen Osten besitzen und nur ein dichotomes Bild vom arabisch-israelischen Konflikt haben, in
dem häufig Juden nur als Täter und Muslime nur als Opfer vorkommen, brauchen wir eine differenzierte
Beschäftigung mit dem Konflikt, damit solche Bilder in Frage gestellt werden können.

Fakten wie beispielsweise die Tatsache, dass Israel im Jahr 1948 der zwei -Staaten- Lösung zugestimmt
hat oder dass in Jerusalem schon weit vor 1948 Juden die größte religiöse Gruppe waren, sind Kaum
bekannt. Auch weiß kaum ein Jugendlicher, dass Millionen von Juden nach der Gründung Israels
gezwungen wurden, aus ihren arabischen Heimatländern zu fliehen, und dass die Westbank und der
Gazastreifen jahrelang unter der Herrschaft von Ägypten und Jordanien waren. Sie beziehen ihre
Informationen und ihr Wissen meistens aus antisemitischem Sendern, die Muslime nur als Opfer
"blutgeiler Juden" darstellen. Auch die Beschäftigung mit der innerisraelischen Politik ist von
Bedeutung. Die Tatsache, dass mehr als eine Million Araber in Israel friedlich leben, oder dass fast
wöchentlich jüdische Bürger in Israel gegen die Besatzung demonstrieren und manche Soldaten den
Dienst in den palästinischen Gebieten verweigern, sind für die meisten Schülerinnen und Schüler
unbekannt. Jedoch können solche Tatsachen beim Abbau einer Schwarz-Weiß-Betrachtung des
Geschehens sehr hilfreich sein.

Wir brauchen mehr Begegnung

Viele Jugendliche haben noch nie in ihrem Leben einen Juden persönlich getroffen oder mit ihm
gesprochen. Meistens assoziieren sie beim Wort "Jude” israelische Soldaten oder radikale Siedler.
Dass aber in Deutschland und anderswo Juden leben, die mit Israel kaum oder wenig zu tun haben,
ist ihnen unbekannt. Deshalb wirkt eine persönliche Begegnung meistens Wunder, wenn die
Jugendlichen merken, dass der vermeintlich andere menschlich und sympathisch ist. Bilder, Vorurteile
und Hass brechen dadurch weg. Ein persönliches Treffen mit Zeitzeugen kann in Sachen
Holocausterziehung sehr wertvoll sein und eine persönliche und emotionale Begegnung mit dem
dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ermöglichen. Und ein Treffen mit einem Israeli kann z.
B. einen neuen Blickwinkel auf den Nahostkonflikt ermöglichen.

Auch Filme über den Nahost-Konflikt können bei der Sensibilisierung helfen, wenn in ihnen die in den
Vorstellungen der Jugendlichen häufig einfachen  Rollenverteilungen aufgehoben werden.
Nennenswert wären hier z.B. die Filme "To die in Jerusalem” und "Paradise now”.
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Umgang mit Antisemitismus bei palästinensischen Jugendlichen

Allein in Berlin leben fast 30.000 Palästinenser und Libanesen, die Anfang der 1980er Jahre aus dem
Libanon geflohen sind. Ihre Geschichte ist von Flucht und Exil geprägt. Die meisten von ihnen wurden
in Deutschland jahrelang nur geduldet, viele machen den Staat Israel und die Juden für ihr
perspektivloses und unsicheres Leben verantwortlich. Viele sind hochtraumatisiert und geben dieses
Trauma bewusst oder unbewusst an ihre Kinder weiter. Deshalb bedarf  es einer intensiveren
Beschäftigung mit den Biographien solcher Jugendlicher und ihren Bedürfnissen. Häufig wissen sie
auch über ihre eigenen Wurzeln sehr wenig Konkretes, da über solche Themen in der Familie lieber
geschwiegen wird. Die Beschäftigung mit der Herkunft und den Familiengeschichten dieser
Jugendlichen und ihrer Eltern ist ein Ausdruck der Anerkennung und des Interesses. Nur dadurch
können wir diese Jugendlichen erreichen und eine Vertrauensbasis schaffen, um das Thema
Antisemitismus zu bearbeiten.

Aggression und Antisemitismus
 

Ein letzter und wichtiger Aspekt  ist die Fähigkeit, mit Frustrationen, anderen Meinungen und Menschen
umzugehen, die etwas anderes verkörpern. Jugendliche, die im eigenen Elternhaus lernen, Probleme
und Konflikte ausschließlich mit Gewalt zu lösen, greifen bei kleinsten Überforderungen zu Gewalt.
Solchen aggressiven Jugendlichen mit niedriger Toleranzschwelle fehlt die bedingungslose Liebe der
Eltern. Das führt zu einem gestörten Selbstwertgefühl und einer Verschlechterung der Eltern-Kind-
Beziehung. Und wenn noch Gewalterfahrungen in der Peer-Group dazukommen, wird Gewalt immer
und primär angewendet, um Konflikte zu lösen.

Die Pädagogik muss mehr Zeit investieren für das Erlernen einer Konfliktfähigkeit. Schüler sollen
lernen, ihre verbalen Fähigkeiten zu verbessern und ihre Meinungen in Worte zu fassen, ohne das
Gegenüber zu verletzen. Toleranz und Respekt sind die Schlüsselworte in solchen pädagogischen
Prozessen.

Dazu müssen die Schule und der Staat mehr Aufklärung bei den Eltern leisten. Viel zu oft sind sich
die Eltern über die Konsequenzen von Gewaltanwendungen in der Erziehung nicht bewusst und kennen
meist selber keine anderen Strategien, um Probleme und Konflikte zu lösen. Elternabende, Elternkurse
und Projekte, die den Eltern deutlich machen, wie gefährlich Gewalt sein kann, könnten unserer
Gesellschaft bei der Bekämpfung von Antisemitismus, Gewalt in der Peer-Gruppe und Radikalisierung
sehr helfen.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)

Fußnoten

1. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg) (2008): Antisemitismus in Europa. Vorurteile in
Geschichte und Gegenwart. Bonn. S. 44
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Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen –
Randphänomen oder Problem?
Von Michael Kiefer 24.10.2012
Dr. phil., geb. 1961, ist Islamwissenschaftler und Publizist. Er forscht und arbeitet zum Themenfeld islamischer
Religionsunterricht.

In der Nacht vom 2. Oktober 2000 verübten zwei muslimische Jugendliche einen Brandanschlag
auf die Düsseldorfer Synagoge. Damit rückte das Thema Antisemitismus unter muslimisch
geprägten Jugendlichen zum ersten Mal ins öffentliche Bewusstsein. Ist dieser Antisemitismus
religiös motiviert?

Muslimische Aktivisten mit antisemitischen Plakaten am 3. Juni 2010 in Jakarta. (© picture-alliance/AP)

In der deutschen Nachkriegsgeschichte galt lange Zeit der militante Antisemitismus als ein Phänomen,
das nahezu ausschließlich in rechtsradikalen und weitaus geringer in linksradikalen Milieus zu
beobachten war. Eine Revision dieser Sichtweise, die auch lange Zeit in der Antisemitismusforschung
vertreten wurde, erfolgte mehr als zögerlich ab dem Jahr 2000. Ausschlaggebend war hier ein
Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge in der Nacht vom 2. Oktober 2000, der von zwei
muslimischen Jugendlichen begangen wurde. Für das friedliche Zusammenleben in einer pluralistisch
geprägten Zuwanderungsgesellschaft bedeutete dieses Ereignis eine Zäsur. Es war das erste Mal in
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Anschlag auf eine jüdische Gemeinde  von
jungen Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit begangen wurde. Rasch stellte sich heraus,
dass der Anschlag von Düsseldorf kein Einzelfall bleiben sollte. Bereits sechs Tage später griff eine
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Gruppe demonstrierender Libanesen nach einer Demonstration die alte Essener Synagoge an und
zerstörte mehr als 30 Glasscheiben.  Beide Straftaten standen nach Angaben der ausschließlich
männlichen Täter in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Palästinakonflikt. Diese wollten mit
Ihren Aktionen gegen das Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Rahmen der sogenannten Zweiten
Intifada demonstrieren.[1]

Attacken, Beschimpfungen mit judenfeindlichen Inhalten sind seit gut zehn Jahren vor allem in den
großen urbanen Siedlungsräumen mit einem hohen Anteil an Zuwanderern zu beobachten. Meist bleibt
es bei verbalen Ausbrüchen und Beschimpfungen. Mitunter kommt es jedoch auch zu Tätlichkeiten.
Bundesweit für Schlagzeilen sorgte ein Zwischenfall in Hannover im Jahr 2010. Dort hatte eine Gruppe
von Kindern und Jugendlichen mit arabischem Zuwanderungshintergrund auf einem Straßenfest eine
jüdische Tanzgruppe mit Kieselsteinen attackiert und antisemitische Parolen skandiert. Besondere
Aufmerksamkeit erregten zuletzt zwei antisemitische Übergriffe in Berlin. Am 29. August 2012 schlugen
am helllichten Tag in Berlin Jugendliche auf einen Rabbiner ein und verletzten ihn erheblich. Eine
Woche später wurden jüdische Schülerinnen vor ihrer Schule mit antisemitischen Tiraden gedemütigt
und bespuckt. In beiden Fällen gehen die Ermittlungsbehörden von jugendlichen Tätern mit einem
muslimischen Sozialisationskontext aus.

Ausmaß des Antisemitismus

Bereits diese unvollständige Aufzählung öffentlich bekannter antisemitischer Übergriffe der
vergangenen zehn Jahre zeigt, dass der Antisemitismus bei Jugendlichen aus muslimischen
Sozialisationskontexten eine problematische Größe darstellen kann. Genaue Zahlen, mit deren Hilfe
das Ausmaß antisemitischer Gewalt präzise quantifizieren lässt, gibt es indessen in Deutschland nicht.
Die "PMK”-Statistiken (PMK = Politisch Motivierte Kriminalität) der Sicherheitsbehörden basieren auf
veralteten Kategorien. Antisemitische Gewalt wird lediglich nach den Tätergruppen "PMK-rechts”, "
PMK-links”, "PMK-Ausländer” und "PMK-sonstige” erfasst. Zur Religionszugehörigkeit der Täter gibt
die Statistik keinerlei Auskunft.[2]

Will man möglichst gesicherte Zahlen zur Verbreitung antisemitischer Einstellungen von Muslimen
oder muslimischen Jugendlichen, kann man lediglich auf eine kleine Zahl von Studien zugreifen, die
in den vergangenen fünf Jahren erschienen sind. Über eine solide Datenbasis verfügt vor allem die
Studie von Jürgen Mansel und Viktoria Spreyer aus dem Jahr 2010.[3]  Die Studie mit über 2000
befragten Schülerinnen und Schülern gibt erstmalig umfassend Auskunft über das Ausmaß von
Antisemitismus bei Jugendlichen aus verschieden kulturellen und religiösen Sozialisationskontexten.
Die Untersuchung zeigt sehr differenziert, dass je nach kultureller und religiöser Herkunft
unterschiedliche Facetten des Antisemitismus vertreten werden. Bei Jugendlichen aus muslimischen
Sozialisationskontexten ist vor allem ein israelbezogener, religiös legitimierter und klassischer
Antisemitismus feststellbar. So stimmte etwa jeder fünfte arabischstämmige Jugendliche der Aussage
zu "in meiner Religion sind es die Juden, die die Welt ins Unheil treiben”. Noch höher liegen die Werte
beim klassischen Antisemitismus: Der Aussage "Juden haben in der Welt zu viel Einfluss” stimmten
35, 8 Prozent der arabischen und 20,9 Prozent der türkischstämmigen zu. Bei Jugendlichen ohne
Migrationshintergrund lag der Wert bei lediglich 2, 1 Prozent.[4] Dies bedeutet jedoch nicht, dass der
Antisemitismus bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund keine Rolle spielt. Viele Jugendliche
ohne Migrationshintergrund zeigen beim klassischen Antisemitismus aber eher Zurückhaltung.
Antisemitismus zeigt sich hier eher in einer geschichtsrelativierenden Form.[5]

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf
http://www.vielfalt-tut-gut.de/content/e4458/e8260/Uni_Bielefeld_Abschlussbericht_Forschungsprojekt.pdf
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Muslimischer Antisemitismus?

Die vorgestellten Zahlen zeigen unverkennbar, dass antisemitische Haltungen bei Jugendlichen aus
muslimischen Sozialisationskontexten eine problematische Größe erreichen können. Während dieser
Sachverhalt als unstrittig gilt, wird seit Jahren die religiöse Dimension des Antisemitismus sehr
kontrovers diskutiert. Einige Autoren, so zuletzt Günther Jikeli, sprechen von einem "spezifischen
'muslimischen Antisemitismus'”[6] da dieser direkte Bezüge zur religiösen Identität oder zum Islam
aufweise. Dieser Sicht der Dinge kann jedoch widersprochen werden. Die bei muslimischen
Jugendlichen vorzufindenden antisemitischen Narrative sind zu erheblichen Teilen dem Fundus des
modernen europäischen Antisemitismus entnommen. Dies trifft vor allem für das Narrativ des
allmächtigen jüdischen Verschwörers zu. In den traditionellen islamischen Gesellschaften war diese
Figur unbekannt,  die Juden galten viel mehr als "schwach” und "ängstlich”. Eine Modifikation bzw. die
Negativierung des Judenbildes setzte nachweisbar erst in zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein.
Vor dem Hintergrund des beginnenden Palästinakonflikts veröffentlichte der einflussreiche Denker
Raschid Rida eine Reihe von Aufsätzen, in denen erstmalig eine "jüdische Weltverschwörung”
behauptet wurde, die den Islam bedrohe. Eine populäre Version des islamisierten Antisemitismus
lieferte Anfang der fünfziger Jahre der islamistische Theoretiker und Muslimbruder Sayyid Qutb. In
seinem Aufsatz "Unser Kampf mit den Juden” behauptet Qutb, dass die Juden zu allen Zeiten einen
Krieg gegen den Islam führten. Diese herbeifabulierte Sicht der Dinge wird seit geraumer Zeit vor allem
in islamistischen Kreisen vertreten.

Quellen des Antisemitismus

Antisemitische Einstellungen bzw. Haltungen sind in der Regel Ergebnisse von multidimensionalen
Prozessen, in denen sich die Wirkweise einzelner Einflussfaktoren nur schwer bestimmen lässt. Der
Antisemitismusforscher Günther Jikeli benennt in seiner aktuellen Studie ein ganzes Bündel von
Einflussfaktoren und Quellen:

"Antisemitische Ansichten von Freunden und Familienmitgliedern, eigene Vorstellungen der religiösen
und/oder ethnischen Identität, Gespräche in Moscheen, diverse Medien wie Fernsehen, Internet,
Musik, Bücher und Zeitungen und, in einigen Fällen, die Schule.”[7]

Auch wenn die Ausbildungsprozesse von antisemitischen Vorurteilen individuell verschieden verlaufen,
kann davon ausgegangen werden, dass moderne Medien wie SAT-TV und Internet direkt oder auch
indirekt eine gewichtige Rolle spielen. Bis zur zweiten Hälfte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts
gab es in Deutschland de facto keine arabisch- und türkischsprachigen Massenmedien, die
antisemitische Inhalte verbreiteten oder hochemotionalisiert über den Palästinakonflikt berichteten.
Mit der Gründung von Al-Manar (1991), Al-Jazeera (1996), Iqraa TV (1998) und der sukzessiven
Verbreitung des leistungsfähigen Internets sollte sich dies grundlegend ändern.[8] Dass eine
hochemotionalisierte Berichterstattung über den Palästinakonflikt durchaus auch in Deutschland
handlungsleitend sein kann, zeigen die eingangs aufgeführten Anschläge in Düsseldorf und Essen im
Oktober 2000. Die unmittelbar nach der Tat gefassten Täter gaben an, dass die Berichterstattung über
die Zweite Intifada sie zu Ihren Straftaten veranlasst hätte. Überdies ist zu konstatieren, dass es in
den vergangenen 10 Jahren mehrere antisemitische Film- und Fersehproduktionen gab, die im
Primetime Bereich von arabisch- und türkischsprachigen SAT-Sendern ausgestrahlt wurden.
Herausragendes Beispiel ist die iranische Fernsehproduktion "Zahras blaue Augen”, die im heutigen
Palästina spielt. Die Juden werden in diesem antisemitischen Trash als verschwörerische und
organraubende Verbrecher dargestellt. Dieses primitive antisemitische Narrativ, dass interessanter
Weise in einem muslimischen Kontext die christlich-antisemitische Ritualmordlegende aktualisiert,
fand  gleichfalls in der sehr erfolgreichen türkischen Kinoproduktion "Tal der Wölfe” Verwendung, der
auch in deutschen Kinos lief.
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Präventionsarbeit in Wohnquartier, Gemeinde und Schule

Auch wenn das Problemfeld Antisemitismus bei Jugendlichen im Migrationskontext seit geraumer Zeit
von Schule, Jugendhilfe und Gemeinden zur Kenntnis genommen wird,  kann von einer systematischen
Präventionsarbeit, die alle relevanten Akteure einschließt,  bislang nicht die Rede sein. Zu wenige
Aktivitäten sind nach wie vor auf der Gemeindeebene zu verzeichnen. Es fehlt hier unter anderem an
Dialoginitiativen der Moscheegemeinden, die einen lebendigen und lebensweltnahen Austausch mit
den Jüdischen Gemeinden zum Gegenstand haben könnten. Bislang unzureichend sind ferner die
präventiven Maßnahmen, die im klassischen Jugendhilfebereich durchgeführt werden. Lediglich an
einigen ausgewählten Standorten gibt es mehrjährige Dialogprojekte, die professionell moderiert
werden. Zu nennen sind hier insbesondere die Berliner Projekte der KIGA (Kreuzberger Initiative gegen
Antisemitismus),  das Projekt der bpb "Dialog macht Schule”, das in Stuttgart und Berlin durchgeführt
wird und das Düsseldorfer Dialoggruppenprojekt "Ibrahim trifft Abraham”. Weitere vielversprechende
Möglichkeiten der Prävention sind im künftigen islamischen Religionsunterricht möglich, der in den
nächsten Jahren in NRW und Niedersachsen flächendeckend ausgebaut werden soll. Die bisherigen
Unterrichtserfahrungen zeigen, dass der schulische Islamunterricht vor allem in der Sekundarstufe I
der Vorurteilsbildung aktiv entgegen wirken kann.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)
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Traditioneller und moderner Antisemitismus
Von Andreas Zick, Beate Küpper 28.11.2006

Umfragen zeigen: Vor allem in Deutschland ist der Antisemitismus ungebrochen stark. Oft tarnt
sich die feindselige Einstellung im Kern jedoch in neuen Gewändern.

Antisemitismus in modernem Gewand

Die Verbreitung traditionell offener antisemitischer Einstellungen in Deutschland ist nach wie vor
erschreckend. Beispielsweise stimmten in der Studie "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
(GMF)", die von Prof. Wilhelm Heitmeyer (Universität Bielefeld) geleitet wird, im Jahr 2005 21% der
Befragten der klassischen antisemitischen Aussage: "Juden haben zu viel Einfluss" eher oder voll und
ganz zu , 13% waren der Ansicht, "durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig"
(17,4 % in 2004) und ein Jahr zuvor stimmten 62,2% der Aussage zu: "Ich bin es leid, immer wieder
von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören." Das ist zwar kein deutscher Einzelfall, denn
auch in anderen europäischen Ländern, wie z.B. Österreich, Frankreich oder Belgien, sind
antisemitische Vorurteile weit verbreitet (Bergmann, im Druck), aber der Antisemitismus in Deutschland
ist konsistent besonders stark.

Dabei entwickeln sich zunehmend viele Facetten, die einen 'neuen', modernen Antisemitismus prägen,
der nicht direkt erkennbar ist. Er kommuniziert Antisemitismus auf Umwegen, indem er klassische
Mythen über Juden und das Judentum so transformiert, dass traditionelle Ächtungen umgangen oder
in Frage gestellt werden. Dieser Dynamik, seiner Bedeutung und möglichen Ursachen gehen wir im
Folgenden nach. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf Analysen aus dem GMF-Projekt, denn
dort wird eine theoretische Differenzierung traditioneller und moderner Facetten vorgenommen, im
Kontext anderer Vorurteile analysiert und messbar gemacht.

Das GMF-Projekt beobachtet seit 2002 und mit besonderem Schwerpunkt in 2004 systematisch den
Antisemitismus in einer jährlichen, repräsentativen Umfrage der deutschen Bevölkerung.  Der
Antisemitismus wird definiert als Element eines Syndroms der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit, das auch Vorurteile gegenüber anderen Gruppen beinhaltet. Bestimmt werden
diese durch den Kern einer Ideologie der Ungleichwertigkeit. Die Daten bestätigen die Annahme, dass
Personen, die antisemitischen Aussagen zustimmen, auch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit dazu
neigen, Zuwanderer, Muslime, Frauen, homosexuelle, behinderte und obdachlose Menschen
abzuwerten.

Befürchtungen, der Antisemitismus sei in den letzten Jahren signifikant angestiegen, bestätigen sich
nicht, verfolgt man die Mentalität in der breiten Bevölkerung. Das Ausmaß des klassischen
Antisemitismus in Deutschland ist in den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben. So
vermuteten bereit in 2002 22% der Befragten einen zu großen Einfluss von Juden und 17% machten
ihnen den Vorwurf der Mitschuld an ihrer Verfolgung.
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Antisemitismus in modernem Gewand

Man mag solche Prozentsätze als unproblematisch beurteilen, aber das GMF-Projekt, andere
Umfragen und Medienanalysen zeigen, dass mit der 2. Intifada ein Antisemitismus Zuspruch findet,
der sich vor allem der Israelkritik bedient und ein erschreckendes Ausmaß an Zuspruch findet. Zugleich
werden 60 Jahre nach Holocaust und Kriegsende Forderungen nach einem Schlussstrich unter die
Geschichte laut. Versuche, sich der Kollektivschuld und Verantwortung für den Holocaust zu entledigen,
habendramatisch zugenommen.

Gibt es also zwei getrennte, vielleicht sogar divergierende Facetten des Antisemitismus? Einen
überholten traditionellen Antisemitismus, der durch einen neuen Antisemitismus ersetzt wird? Die
Antwort auf die Frage hängt nicht nur von der Empirie, sondern auch von der Konzeption des
Antisemitismus ab. Wir meinen, dass der Antisemitismus in all seinen Facetten als ein legitimierender
Mythos verstanden werden sollte, der Ungleichwertigkeit und Ausgrenzung eines Kollektivs – eben
Juden und das Judentum – zu rechtfertigen hilft. Wie in vielen anderen Mythen finden sich in
antisemitischen Mythen religiöse Begründungen ('Christus- und Gottesmörder'), weltliche
Begründungen ('Wucherjude'), politische Begründungen ('jüdische Weltverschwörung') und
rassistische (sozialdarwinistische) Begründungen.

Nicht zu jeder Zeit sind diese Begründungen gleichermaßen wirksam, dennoch bleiben sie im
kollektiven Gedächtnis erhalten und können reaktiviert werden. Bergmann (2001, S. 1) hebt hervor,
dass das negative Bild von Juden "mehrere historische Schichten besitzt, wobei die älteren
Vorurteilsschichten in der nächsten Phase nicht 'vergessen', sondern nur von neuen überlagert
wurden". Auch im modernen Antisemitismus spiegeln sich traditionelle Mythen von Konspiration, Verrat
und Weltherrschaftsstreben wider. Fest im kollektiven Gedächtnis verankerte antisemitische Mythen
transportieren den Kern ihrer feindseligen Botschaft in einem dem Zeitgeist angemessen und scheinbar
harmloseren Gewand weiter. Sie können so stark sein, dass sie den Konsens der Ächtung aufweichen.

Facetten des Antisemitismus

Betrachtet man die Ergebnisse der Antisemitismusforschung, dann lassen sich zwei Facetten des
klassisch offenen Antisemitismus identifizieren: der Mythos, dass Juden zu viel Einfluss haben und
die Unterstellung, Juden seien durch ihr Verhalten an ihrer Verfolgung mitschuldig. Der Schuldvorwurf
ist tief in antisemitische Argumente verstrickt, von den Anfängen der Beschuldigung am Tod Christi,
über vergiftete Brunnen im Mittelalter bis zum heutigen Vorwurf der Mitschuld am Holocaust. Daneben
verweist Bergmann (2002) auf einen sekundären Antisemitismus, der alte Vorurteile verklausuliert und
weniger offen ausdrückt. Andere Autoren sprechen von einem latentem Antisemitismus (Frindte 1999),
wobei Ausprägung und Charakter solcher modernen Facetten trotz z. T. unterschiedlicher Benennung
weitgehend Konsens ist. Wir schlagen vor, alle moderneren Facetten als transformierte Formen zu
begreifen (Zick/Küpper 2005a). Der Begriff der Transformation betont die dem Zeitgeist angepassten
Erscheinungsform einer im Kern konsistenten und feindseligen Einstellung.

Zum transformierten Antisemitismus gehören (1.) sekundäre Facetten, wie der Vorwurf, dass Juden
aus der Vergangenheit Vorteile ziehen und die (implizite) Forderung nach einem Schlussstrich unter
die Vergangenheit, die sich in dem Unwillen ausdrückt, immer wieder von den deutschen Verbrechen
an den Juden zu hören und die Verbrechen an den Juden "auch heute noch vorgehalten zu bekommen".
Beide Facetten nehmen Bezug auf den Holocaust. Die Zustimmung zum sekundären Antisemitismus
ist erschreckend hoch. Im Jahr 2005 stimmten 45% (52% in 2002) der Aussage zu: "Viele Juden
versuchen aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen." 64% der Befragten
ärgerten sich darüber, "dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten
werden", und forderten damit implizit einen Schlussstrich. Bereits eingangs haben wir erwähnt, dass
62, 2% meinten: "Ich bin es leid, immer wieder von den deutschen Verbrechen an den Juden zu hören."

In der modernsten Form zeigt sich der transformierte Antisemitismus in Einstellungen, die über den
Umweg einer Israelkritik kommuniziert werden; also jenem Antisemitismus, der als 'Neuer
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Antisemitismus' diskutiert wird (Rabinowitz/Speck/Sznaider, 2004; Gessler, 2004). Auch die Kritik an
Israel, die mit antisemitischen Untertönen und Vergleichen operiert, die die Ablehnung von Juden
begründen (Heyder/Iser/Schmidt 2005), transportiert antijudaistische Mythen. Dazu gehört (2.) ein
Israelbezogener Antisemitismus, also eine Ablehnung von Juden, die durch die israelische Politik
legitimiert wird. Fast 32% äußerten Antisemitismus mit Israelbezug, d.h. sie verallgemeinerten Juden
mit Israel: "Durch die israelische Politik werden mir die Juden immer unsympathischer." 44% bestätigten
diesen Vorwurf: "Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden
hat."

Ebenso gehört zum transformierten Antisemitismus (3.) eine Israelkritik, die auf (unnötige) NS-
Vergleiche und Assoziationen wie z.B. der Gleichsetzung israelischer Interventionen mit dem
"Vernichtungskrieg" zurückgreift. In 2004 stimmten 68, 3% der Aussage zu, dass Israel einen
"Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser" führt, und 51, 2% der Befragten meinten: "Was der Staat
Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis
im Dritten Reichen mit den Juden gemacht haben."

Eine weitere Facette ist (4.) durch das Vorurteil definiert, einheimische Juden wären nicht Teil der
deutschen Mehrheitsbevölkerung, sondern fühlten sich stärker mit Israel als mit Deutschland
verbunden und interessierten sich auch mehr israelische als für deutsche Angelegenheiten. Dieser
separationistische Antisemitismus drückt sich in 2004 bei 55, 6% der Befragten aus, indem sie
zustimmen: "Die deutschen Juden fühlen sich stärker mit Israel als mit Deutschland verbunden". Zudem
stimmten 47, 8% der Aussage zu: "Die Juden hierzulande interessieren sich mehr für israelische als
für deutsche Angelegenheiten."

Besonders auffällig ist auch, dass eine nicht antisemitische Israelkritik zwar möglich, aber selten ist.
90% derjenigen, die eine Kritik an Israel äußern, signalisieren auch Zustimmung zu mindestens einer
genannten Facette. Nur 11% aller Befragten stimmten in 2004 keiner der Facetten des Antisemitismus
zu.

Demografische Unterschiede, religiöse und politische Überzeugungen

Anders als vielfach angenommen und in vielen Interventionsprogrammen avisiert, ist Antisemitismus
nicht primär ein Problem der Jungen, sondern der Älteren. Die GMF-Umfrage und andere Studien
zeigen, dass besonders häufig ältere, weniger gebildete, westdeutsche Männer zu klassisch
antisemitischer Einstellungen neigen. Ältere fallen nicht nur durch höhere Zustimmung zum klassischen
Antisemitismus auf, sondern auch in Bezug auf die meisten transformierten Facetten mit Ausnahme
der Forderung nach einem Schlussstrich; den fordern Befragte mittleren Alters fast ebenso häufig.
Insgesamt nehmen antisemitische Einstellungen zu, je geringer das Bildungsniveau der Befragten ist.

Deutlich wird zudem, dass der Antisemitismus mit einer politischen Rechts-Orientierung variiert. Je
stärker Befragte ihre politischen Ansichten "rechts" verorten, desto eher stimmen sie antisemitischen
Einstellungen zu (Zick/Küpper 2006). Dies gilt auch für antisemitische Einstellungen, die über den
Umweg Israel kommunizierte werden. Ein linker Antisemitismus, der als herausragendes Phänomen
immer wieder diskutiert wird, tritt in der GMF-Umfrage in den Hintergrund. Doch auch wenn
Antisemitismus mit einer politisch rechten Haltung wächst, sind die Linke und vor allem die politische
Mitte nicht frei davon. Fast 89% derjenigen, die sich selbst politisch "genau in der Mitte" einordnen,
stimmen mindestens einer Facette des Antisemitismus zu. Mehr als Befragte des linken Spektrums
unterstützen sie insbesondere eine Israelkritik, die Vergleiche zu den Verbrechen der
Nationalsozialisten bemüht.

Dabei spielt auch die Religion eine Rolle. Es gibt im Christentum alltagsweltlich und theologisch
begründete Vorbehalte gegenüber Juden, und das spiegelt sich in den Einstellungen wider. Angehörige
der beiden großen christlichen Konfessionen äußern signifikant mehr Zustimmung zu antisemitischer
Einstellungen (Küpper/Zick 2006). Deutlich wird aber auch, dass weniger die Konfessionszugehörigkeit
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als vielmehr die Religiosität den Antisemitismus bestimmt. Mit zunehmender Religiosität steigen die
Vorbehalte gegenüber Juden und fast allen anderen im GMF-Projekt untersuchten Adressatengruppen.
Dies lässt sich z. T. auf einen christlichen Überlegenheitsanspruch zurückführen. Wer die Ansicht
vertritt, die eigene Religion sei "die einzig wahre" (23% in 2002), bzw. der eigene Glaube sei anderen
überlegen (19% in 2005) neigt deutlich stärker zur Abwertung von Juden. Sehr Religiöse, die diese
Haltung nicht vertreten, erweisen sich auch als weniger antisemitisch.

Entfaltung

Ein Antisemitismus, der auf uralte antijüdische Mythen und legitimierende Vorurteile der
Ungleichwertigkeit aufbaut, findet in modernem Gewand Zuspruch, indem er sich aktuelle
emotionsgeladene Themen zu eigen macht. Regelmäßig versuchen Repräsentanten der politischen
Elite, den Konsens einer Ächtung des Antisemitismus zu durchbrechen. Die antisemitische Israelkritik
und die Verdrehung der Opfer und Täter des Holocaust sind Beispiele hierfür (vgl. dazu Bergmann/
Heitmeyer 2005, Frindte 2006). Kommuniziert werden diese Mythen auch in der Mitte der Gesellschaft,
wobei sie keine Besonderheit bilden.

Sie sind Teil eines Syndroms der Abwertung schwacher Gruppen, das die Ungleichwertigkeit befördert.
Beachtenswert dabei ist zugleich, dass der Antisemitismus gemeinsam mit der Fremdenfeindlichkeit
und einer autoritären Law-and-Order-Haltung Bestandteil eines Rechtspopulismus sind, der Kohäsion
und Konformität erzeugt, wenn die gewohnte Ordnung ins Wanken gerät und der eigene Status in der
Gesellschaft bedroht scheint. Juden erfüllen wie andere schwache Gruppen die klassische Funktion
des Sündenbocks.
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Die Islamophobie und was sie vom Antisemitismus
unterscheidet
Anmerkungen zu einem Vergleich
Von Jochen Müller 8.3.2010
Dr. Jochen Müller ist Islamwissenschaftler, arbeitet als freier Publizist und ist Mitarbeiter und Mitbegründer des Berliner Vereins
"ufuq.de - Medienforschung & politische Bildung in der
Einwanderungsgesellschaft" (www.ufuq.de).

Kann man "Islamophobie" und Antisemitismus vergleichen? Darum kreiste 2010 eine teilweise
hitzig geführte Debatte. Jochen Müller erklärt einführend die Hintergründe und zeigt, wie sich
Islamfeindschaft und Antisemitismus unterscheiden.

Kein  Zweifel besteht daran, dass es in Deutschland Stereotypen, Vorurteile und Ressentiments bishin
zu Feindseligkeit gegenüber dem Islam und gegenüber Muslimen gibt. Das zeigen eine Vielzahl von
Untersuchungen und Umfragen.[1] Offen artikulierter Hass auf den Islam und auf Muslime kommt
darüber hinaus in einer Vielzahl explizit anti-islamischer Websites und Foren im Internet zum Ausdruck.
Hier wird in deutlich rassistischer Manier gegen Muslime gepöbelt und gehetzt.[2]

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass neue Begrifflichkeiten zur Beschreibung dieses
Phänomens Eingang in den Sprachgebrauch finden: War früher noch vom anti-islamischen Rassismus
oder vom "Feindbild Islam" die Rede, so ist mittlerweile die Bezeichung "Islamophobie" an ihre Stelle
getreten. Insbesondere bei muslimischen Organisationen hat sich dieser Begriff durchgesetzt. Neben
der quantitativen Zunahme von  Diskriminierungen trägt er auch deren inhaltlicher Verschiebung
Rechnung: "Islamophobie" beschreibt weniger die Verletzung individueller Menschenrechte von
Muslimen aufgrund typischer rassistischer Zuschreibungen, sondern bezeichnet Angst (Phobie) und
daraus resultierende Feindschaft gegenüber dem Islam als Religion und den Muslimen als deren
Repräsentanten. Vor diesem Hintergrund kann "Islamophobie" als eine Spielart von insgesamt
neuartigen, weil kulturalistisch begründeten Rassismen gelten, die in den 80er und 90er Jahren den
biologistischen Rassismus abgelöst haben.

Die Geschichte der "Islamophobie"

Dennoch sind zum Begriff der "Islamophobie" Fragezeichen angebracht. Weniger zu seinem Inhalt –
der Begriff beschreibt durchaus treffend neuere Entwicklungen bei der Konstitution eines spezifischen
Feindbilds. Problematisch ist jedoch zum einen die Funktion des Begriffs "Islamophobie" in aktuellen
politischen Diskursen; und zum anderen – vielfach auch im Zusammenhang dieser politischen
Auseinandersetzungen – der Vergleich von Islamophobie und Antisemitismus.

Nicht selten soll die Verwendung des Begriffs "Islamophobie" in politischen Debatten um den Islam
dazu dienen, Kritik am Islam oder dem Verhalten von Muslimen abzuwehren. So stand Mitte der 90er
Jahre die Absicht britischer muslimischer Verbände am Anfang der Verbreitung des Begriffs, missliebige
Positionen als islamfeindlich oder als Verletzung religiöser Gefühle der Muslime abzuwehren. Dies
betraf auch kritische muslimische Stimmen wie Salman Rushdie oder die Autorin Irshad Manji, die
wegen ihrer Publikationen unter anderem vom britischen IHCR (Islamic Human Rights Commission)
verurteilt wurde. In der Folgezeit wurde der Begriff von Sozialwissenschaftlern, anti-rassistischen NGOs
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und dem Runnymede Trust übernommen, einem renommierten britischen ThinkTank. Dessen
Definition  des Begriffs "Islamophobie" ging 1997 in den vom damaligen britischen Innenminister Jack
Straw vorgestellten Bericht: "Islamophobia: a challenge for us all" ein und wurde vom European
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) übernommen.[3]

Dabei ermöglicht es die sehr weit gefasste Defintion von "Islamophobie" durch den Runnymede Trust,
religionskritische Fragen und Positionen zum Islam zu diskreditieren – gilt es doch per definitionem
bereits als "islamophob", wenn "der Islam als monolithisch, statisch und ablehnend gegenüber
Veränderung" dargestellt wird. Sicher ist dies eine unzutreffende und voruteilsbehaftete Wahrnehmung
"des Islam". Dennoch wären entsprechende Äußerungen  für sich genommen nicht als "islamophob"
zu werten – nicht zuletzt, weil ein solches Islamverständnis demjenigen vieler islamistischer
Organisationen sehr nahe kommt. Diese wären demnach vor allen anderen als "islamophob"
einzustufen. Auch die Beschreibung der Islamophobie auf der britischen Website Islamophobia-Watch,
die Fälle von Islamfeindschaft und Rassismus in den Medien aufgreift als "rassistisches Instrument
des imperialistischen Westens", deutet auf den politischen Gehalt des Begriffs.[4]

Vor diesem Hintergrund kritisieren etwa der britische Forscher Kenan Malik sowie ein Manifest von
Autoren, das unter anderem von Taslima Nasreen und Salman Rushdie unterzeichnet wurde, den
Begriff: Malik bemängelt, dass nicht zwischen Islam-Kritik und Rassismus unterschieden und damit
der Rassismus überbetont werde, der sich spezifisch gegen Muslime richte. Und im "Manifest der 12"
gegen den Islamismus heißt es: "We refuse to renounce our critical spirit out of fear of being accused
of 'Islamophobia', a wretched concept that confuses criticism of Islam as a religion and stigmatisation
of those who believe in it."[5]  Grundsätzlich verweisen diese kritischen Stimmen auf die Gefahr, dass
im Diskurs über die Islamophobie nicht zwischen legitimer Kritik (auch Religionskritik) und
rassistischem Ressentiment unterschieden wird.

Der Vergleich mit dem Antisemitismus

Diese kurz skizzierte Begriffsgeschichte der "Islamophobie" stellt nicht die Verbreitung von
Ressentiments gegenüber Muslimen sowie die Existenz von Islamfeindschaft bzw. "Islamophobie" in
Abrede. Sie weist aber darauf hin, dass die Verwendung des Begriffs immer auch politische Funktionen
erfüllt hat. Dies gilt insbesondere, wenn Islamophobie und Antisemitismus in einem Atemzug genannt
werden.[6]

In Deutschland sind es dabei meist islamistische Organisationen und Websites aus dem Spektrum
des sehr rigiden und sich eng am Wortlaut der religiösen Quellen orientierenden salafitischen Islam
[7], die den Antisemitismus heranziehen, um auf "Islamophobie" hinzuweisen: Ganz gezielt betreiben
diese  – etwa im Zusammenhang mit dem islamfeindlich motivierten Mord an Marwa El-Sherbini im
Sommer 2009 in Dresden – über den Vergleich mit dem Antisemitismus eine Dramatisierung der
Bedrohung von deutschen Muslimen. Auf den Internetseiten im Umfeld des vor allem bei sehr religiösen
jungen Muslimen und Konvertiten populären Predigers Pierre Vogel (z.B. muslimegegenrechts.de)
wird dazu vor einem "Holocaust gegen Muslime" gewarnt. Schließlich gleiche die heutige Hetze gegen
Muslime jenen "Propagandamethoden von Adolf Hitler", die die Menschen bereit für den Massenmord
gemacht hätten. Gegen die Islamophobie, so die Propaganda der Salafiten, müssten sich die Muslime
um den "wahren Islam" zusammenschließen. Hier dient der Vergleich von "Islamophobie" und
Antisemitismus ganz offensichtlich dem Ziel, unter jungen Muslimen Anhänger für den salafitischen
Islam zu werben.

Nun verbietet sich wegen dieser instrumentellen Begriffsverwendung nicht gleich jeglicher Vergleich
von Antisemitismus und Islamfeindschaft, wie ich die "Islamophobie" im Folgenden bezeichnen
möchte.[8]  Vielmehr haben nicht nur offizielle muslimische Organisationen wie der ZMD (Zentralrat
der Muslime in Deutschland), sondern auch der Zentralrat der Juden in Deutschland einen Vergleich
der Ursachen und Erscheinungsformen aktueller Islamfeindschaft in Deutschland mit antisemitischen
Vorurteilen nahe gelegt. Wissenschaftlich gestützt wurde dies vom Zentrum für
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Anitsemitismusforschung (ZfA) der TU-Berlin, in dessen Jahrbuch 2008 erstmals mehrere Autoren auf
die Ähnlichkeit der Vorurteilstrukturen von Islamfeindschaft und Antisemitismus verwiesen. So heißt
es im Vorwort des Jahrbuchs: "Mit Stereotypen und Konstrukten, die als Instrumentarium des
Antisemitismus geläufig sind, wird Stimmung gegen Muslime erzeugt." Aufgabe einer
Antisemitismusforschung, "die sich als Vorurteilsforschung begreift" sei es daher, auch den "Hass
gegen Muslime" in den Blick zu nehmen, "der sich der gleichen Methoden bedient, die vom christlichen
Antijudaismus wie vom rassistischen Antisemitismus entwickelt wurden". [9]

Mehrere Beiträge im Jahrbuch des ZfA beschäftigten sich vor diesem Hintergrund mit
Erscheinungsformen aktueller Islamfeindschaft - etwa anhand des Internetportals "Politically Incorrect"
- und weisen darauf hin, wie sich einzelne antimuslimische und antisemitische Vorurteile ähneln. So
benennt  Peter Widmann vier charakteristische Elemente im anti-islamischen Denken des
renommierten Autors Hans-Peter Raddatz, die teils deutliche Nähe zum Antisemitismus aufweisen:
"Die antimoderne Klage über die verlorene Identität, das Denken in absoluten Feindschaften, der
Verschwörungsglaube und eine Neuverteilung historischer Täter- und Opferrollen."[10]

Auch in einem weiteren Band, der die Konferenz des ZfA "Feindbild Jude – Feindbild Muslim"
dokumentiert, benennt Wolfgang Benz Parallelen zwischen antisemitischer und islamfeindlicher
Stereotypenbildung. Er kommt darin zu dem Schluss: "Die Wut der Muslimfeinde ist dem Zorn der
Antisemiten gegen die Juden ähnlich; die Verabredung einer Mehrheit gegen das eine oder andere
Kollektiv der Minderheit, das als solches ausgegrenzt wird, ist gefährlich, wie das Paradigma der
Judenfeindschaft durch seine Umsetzung im Völkermord lehrt."[11]

Unterschiede zwischen Islamfeindschaft und Antisemitismus

Dies macht deutlich, dass ein wissenschaftlicher Vergleich verschiedener Formen von Vorurteilen,
Diskriminierungen und "gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" (Wihelm Heitmeyer) grundsätzlich
sinnvoll ist. Er fördert die Erkenntnis darüber, wie Gruppen von "Anderen" konstruiert werden und wie
sich darin eigene kollektive Identität erst konstituiert. Das Wissen um die Prozesse, mit denen Gruppen
systematisch diskriminiert, stigmatisiert, ausgegrenzt und ihrer Rechte beraubt werden können, hilft
dabei, solche Entwicklungen frühzeitig erkennen und ihnen entgegen zu wirken.

Nun lassen sich solche Parallelen aber zwischen den verschiedensten Formen von Vorurteilstrukturen,
pauschalisierenden Diskriminierungsprozessen und Rassismen ziehen. Und die Gefahr ist groß, dass
die Besonderheiten der einzelnen historischen wie aktuellen Konstellationen und Ideologien nivelliert
werden und zu einer großen Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung verschwimmen. Ebenso
wichtig wie das Aufzeigen von Parallelen sollte daher die Unterscheidung verschiedener spezifischer
Diskriminierungsformen sein. Ich möchte daher im Folgenden auf zumindest vier Besonderheiten
hinweisen, die den modernen Antisemitismus von der Islamfeindschaft deutlich unterscheiden.

1. Die Vernichtungsdrohung

Dem modernen Antisemitismus, dessen Anfänge im 19. Jahrhundert liegen, geht es nicht wie zuvor
dem traditionellen, meist religiös begründeten Antisemitismus, um die Diskriminierung einer Religion
bzw. ihrer Angehörigen. Vielmehr erfindet er in Form biologistischer und/oder nationalistischer
Zuschreibung eine Rasse bzw. eine Nation. Diese ist aber keine herkömmliche Kategorie – so wie
etwa Islam und Judentum Religionen unter anderen, Deutsche und Franzosen Nationen unter anderen
wären. In rassistischen – auch den kulturalistisch begründeten - oder nationalistischen Konzepten
können diese sich feindlich gegenüberstehen, bleiben aber dennoch Bestandteile des Ganzen.

Die Juden jedoch sind gegenüber solchen antagonistischen Kräften das "ganz andere", sie stellen als
Gruppe die Ordnung der Welt insgesamt in Frage und sind daher umso gefährlicher. Sie sind das
"Antivolk", die "Figur des Dritten" (Klaus Holz), die allen anderen Kollektiven feindlich gesonnen sind.
Damit werden die Juden mitsamt den ihnen vorgeworfenen Verschwörungen zum teuflischen Feind
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der Menschheit insgesamt.[12]

Vor diesem Hintergrund wohnt die Idee der Vernichtung, also die Auslöschung der Gruppe der Juden
als Feinde der Menschheit, dem modernen Antisemitismus seit seiner Entstehung Ende des 19.
Jahrhunderts inne. Eine solche Antifigur stellen die Muslime im Kontext von Islamfeindlichkeit sicher
nicht dar. Der moderne Antisemitismus beruht auf Fantasien einer jüdischen Weltverschwörung gegen
die Menschheit. Dagegen tauchen in der Islamfeindlichkeit/Islamophobie verschwörungstheoretische
Ideologeme nur in Einzelfällen auf. Vielmehr beruht die Islamophobie auf solchen kulturalistischen
Zuschreibungen, die für die "neuen" Formen des Rassismus typisch sind: Auf der Grundlage einer
christlich-europäisch, sich aufgeklärt wähnenden "Leitkultur" werden Muslime und ihre Religion immer
wieder pauschal und in kolonialistischer und rassistischer Manier als zurückgeblieben, unaufgeklärt
und mitunter als terroristisch diskriminiert. Hier dominiert ein kulturalistisch-rassistisches Bild der
Anderen. Eine auf Verschwörungsfantasien beruhende "eliminatorische Islamophobie" existiert aber
nicht.

2. Unbehagen in der Moderne

Der moderne Antisemitismus ist vor allem ein Ausdruck von Krisenerscheinungen im Kontext
gesellschaftlicher Modernisierungen. Es handelt sich um einen Ausdruck des Unbehagens und
Aufbegehrens von Menschen, die sich im Zuge der Modernisierung diskriminiert oder zukurzgekommen
wähnen. Sie suchen in der Folge Verantwortliche und Schuldige für gesellschaftliche Entwicklungen,
welche sie persönlich irritieren und verunsichern. Als Phänomene von Modernisierungen zu nennen
wären unter anderen eine zunehmende Individualisierung, Materialismus, Liberalismus, Aufhebung
der Geschlechtertrennung und freiere Sexualität, neue Ausdrucksformen in Kultur und Medien. Im
antisemitischen Weltbild sind es die Juden, die vermeintlich hinter den Kulissen solcher anonymen
gesellschaftlichen Entwicklungen agieren und die Fäden ziehen. In personalisierter Form  werden sie
verantwortlich für Modernisierungsprozesse gemacht, die als krisenhaft und verunsichernd erfahren
werden. Ihnen wird vorgeworfen, die gewohnte Ordnung der Gemeinschaft von innen zersetzen und
zerstören zu wollen.

Der moderne Antisemitismus ist antimodern. Islamophobie bzw. die Islamfeindlichkeit  beruft sich
hingegen in der Regel explizit auf die Tradition der Moderne und gibt sich als anti-traditionalistisch:
Es ist ja der Islam , dem vorgeworfen wird, eine vormoderne Religion  zu sein und der notwendigen
Aufklärung und Säkularisierung im Wege zu stehen. Muslime gelten den Islamfeinden meist als
rückschrittlich und unzivilisiert. So steht vielfach die kulturalistisch vorgetragene Anklage im Mittelpunkt,
dass Muslime Frauen unterdrücken, weil ihre Religion es ihnen vorschreiben würde. Auf diese Weise
spielen sich die Akteure als Verteidiger der modernen, westlichen Zivilisation auf, die durch Islam und
Muslime "überschwemmt" zu werden drohe.[13] Damit formuliert die Islamfeindlichkeit eine ganz
andere Art von Krisenempfinden innerhalb der "Mehrheitsgesellschaft" als der Antisemitismus.

3. Antisemitismus als Fiktion vom "Juden"

Der moderne Antisemitismus ist eine Weltanschauung, die auch ohne Juden "funktioniert": Unabhängig
vom realem Verhalten von Juden beruht der Antisemitismus gänzlich auf der Fiktion von den Juden
als Verschwörern. Das Menschen der Vorstellung anheim fallen, dass Juden die Welt beherrschen
und sich dazu aller nur erdenklichen Methoden bedienen, sagt viel über das Denken dieser Menschen
und die Verhältnisse, in denen sie leben; es sagt aber nichts über die Juden und ihr konkretes Verhalten.
Das Denken über "den Juden" ist reine Projektion, es ist gewissermaßen schon vorher da – und findet
sich im Einzelfall, etwa dem reichen Juden, lediglich bestätigt.

Anders im Fall von Islamfeindlichkeit/Islamophobie: Wie in allen Vorurteilsstrukturen wird zwar auch
hier vom Einzelfall – etwa terroristischer Islamisten -  pauschal auf die Militanz des Islam und der
Gesamtheit der Muslime geschlossen. Und auch hier sagen Ängste, Verdächtigungen und Rassimus
nichts über das tatsächliche Verhalten von Muslimen aus. Diese sind also ebenso wenig "schuld" am
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Rasissmus wie Juden "schuld" am Antisemitismus sind.

Dennoch liegen der Islamfeindlichkeit konkrete gesellschaftliche Probleme der Integration, des
Terrorismus und andere Phänomene und Fragen zugrunde, die - anders als im Fall der
gesellschaftlichen Ursachen des Antisemitismus - durchaus mit dem Islam und der Existenz von
muslimischen Minderheiten zu tun haben.

Die "Islamophobie" ist damit keine bloße Projektion eines allgemeinen  Krisenempfindens auf eine
beliebige Minderheit. Daher muss über die real existierenden Probleme, welche sie anfeuern und über
Optionen zur Begegnung dieser Probleme anders gesprochen werden als über den Antisemitismus.

4. Antisemitismus "von unten"

Der moderne Antisemitismus ist eine Ideologie, die sich – abgesehen von seiner rassistischen Variante,
wie sie etwa im nationalsozialistischen Bild der Ostjuden als Untermenschen zum Ausdruck kommt -
meist "von unten nach oben" artikuliert. Das heißt, dass sich Vertreter antisemitischer Anschauungen
meist als ohnmächtige Opfer von übermächtigen Kräften inszenieren, wobei diese Kräfte in den Juden
personifiziert werden. Diese besitzen demnach die Macht über das Kapital, die Medien, über Politik
und Kultur. Vor diesem Hintergrund wollen Antisemiten sich und ihr Kollektiv aus den Fesseln der
imaginierten jüdischen Vormacht und ihrer Verschwörungen befreien. Antisemitismus schöpft seine
Legitimation aus dieser Ideologie der Befreiung und Rettung der eigenen Gemeinschaft und der ganzen
Welt.

Rassismus und Islamfeindlichkeit hingegen argumentieren "von oben nach unten". Hier geht es vor
allem darum, den eigenen ideellen und materiellen Besitzstand und die eigene Überlegenheit gegen
eine vermeintliche Bedrohung von außen zu wahren und zu verteidigen. Dies wird am Beispiel mancher
Internetforen deutlich, in denen Muslime von Kommentatoren etwa als arbeitsunwillig und kriminell
beschimpft werden und die Fiktion einer "Vertürkung" Deutschlands beschworen wird. Dahinter steht
die Vorstellung der Minderwertigkeit von Muslimen.[14] 

Während also im modernen Antisemitismus das Bild des reichen, intellektuellen, dekadenten und
übermächtigen Juden eine zentrale Rolle spielt, wähnen sich die Vertreter islamfeindlicher Stereotypen
den Muslimen in jeder Beziehung weit überlegen.

Unterschiede betonen 

Noch einmal zusammengefasst: Die Juden sind – anders als die Muslime - im Antisemitismus die
"ganz anderen", das Antivolk, woraus sich auch der Wunsch nach ihrer Vernichtung direkt ableitet.
Vergleichbares gibt es gegenüber Muslimen nicht. Als Antwort auf gesellschaftliche Krisen ist der
Antisemitismus antimodern, die "Islamophobie" hingegen gibt sich explizit anti-traditionalistisch. Dabei
stellt die antisemitische Ideologie eine rein fiktive Übertragung allgemeiner gesellschaftlicher
Krisenerscheinungen auf die Gruppe der Juden dar, während die Islamfeindlichkeit Muslime meist im
Kontext gesellschaftlicher Probleme diskriminiert, die tatsächlich mit Muslimen zu tun haben. Und:
Islamfeindlichkeit und Rassismus richten sich "von oben nach unten" – gehen also von Menschen aus,
die sich selbst überlegen fühlen, während der Antisemitismus eine "Opferideologie" darstellt, die von
Menschen ausgeht, die sich "befreien" wollen.

Wie schon betont, soll mit diesen kursorischen Anmerkungen nicht die Existenz rassistischer und
islamfeindlicher Ressentiments und Diskriminierungen in Abrede gestellt und die Kritik daran
diskreditiert werden. Vielmehr möchte ich darauf hinweisen, dass der Begriff "Islamophobie" nicht
selten dazu verwendet wird, eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Religion und dem
Verhalten und den Überzeugungen von Muslimen abzuwehren. Darüber hinaus kann der Vergleich
von Antisemitismus und "Islamophobie" dazu dienen, einen Opferstatus von Muslimen in verzerrender
Weise zu betonen. Vor diesem Hintergrund sollte zum einen der Begriff "Islamophobie" mit einem
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Fragezeichen versehen werden. Zum anderen sollten Vergleich und Analyse beider
Vorurteilsstrukturen und Diskriminierungsformen stärker als bisher auch die Unterschiede von
Islamfeindschaft und modernem Antisemitismus im Blick behalten. Diese Unterschiede sind meines
Erachtens nicht nur zum Verständnis beider Phänomene unverzichtbar – sondern auch dann, wenn
man ihnen politisch und pädagogisch begegnen möchte.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)

Fußnoten

1. So erklärten in einer Studie des Bielefelder Konfliktforschers Wilhelm Heitmeyer fast 40% der
Befragten, sich "durch die vielen Muslime wie Fremde im eigenen Land" zu fühlen. Weit über 60%
der Befragten halten die "muslimische Kultur" und deren Werte für unvereinbar mit der eigenen
(Heitmeyer, Deutsche Zustände 2007). Weiteren repräsentativen Umfragen der
Forschungsgruppe Heitmeyer über "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit" zufolge vertreten
etwa 27% der Befragten "konsistent islamophobe Positionen"(Leibold/Kühnel, Islamophobie.
Differenzierung tut Not, in: W. Heitmeyer (Hrsg.): Deutsche Zustände. Folge 4, Frankfurt 2005,
S. 135-155. S. u.a. auch: Heiner Bielefeld, Das Islambild in Deutschland – Zum öffentlichen
Umgang mit der Angst vor dem Islam, Berlin 2007.

2. Die bekanntesten dieser Websites dürften "Die Grüne Pest", "Akte Islam" und die Seite "Politically
Incorrect" sein, die – nach eigenen Angaben - täglich bis zu 37.000 Besucher verzeichnet.

3. So gab die EUMC 2002 einen Bericht unter dem Titel "Islamophobie in der EU nach dem 11.9.2001"
heraus, dem weitere folgten.

4. Hier die Definition des Runnymede Trusts auf der britischen Website Islamophobia-Watch: http://
www.islamophobia-watch.com/islamophobia-a-definition/

5. Hier die Kritik von Malik: http://www.prospectmagazine.co.uk/2005/02/islamophobiamyth/; und
hier eine deutsche Übersetzung des "Manifest der 12": http://www.welt.de/print-welt/article201259/
Manifest_der_12_Gemeinsam_gegen_den_neuen_Totalitarismus.html

6. Bereits 1998 stellte der französische Soziologe Ètienne Balibar im Kontext der insgesamt
zunehmenden Diskriminierung von Gruppen von Menschen aufgrund ihrer religiös- und/oder
ethnisch-kulturellen Zugehörigkeit einen Vergleich mit der Judenfeindschaft an und bezeichnete
die neuen Formen des Rassismus als "verallgemeinerten Antisemitismus". 2002 erklärte Balibar
(22.6. 2002 in der FR), dass "Anti-Judaismus beziehungsweise der Judenhass" nicht mehr die
einzige Form des Antisemitismus darstellten. Vielmehr sei der Judenhass "zum einen Teil eines
Begriffspaares" geworden,  dessen anderen Teil Balibar als den "Araberhass beziehungsweise
die Islamfeindlichkeit" benannte (zit. nach Wolter in:iz3w Nr.284).  Auch in einem EUMC-Bericht
ging es 2003 gleichermaßen um "Fighting Anti-Semitism and Islamophobia" (EUMC 2003).

7. Zum Salafismus s.u.a. auf bpb.de: http://www1.bpb.de/themen/DY4AIX,20,0,Glossar.html#art20
8. Weil der Begriff "Islamophobie" mitunter instrumentalisiert wird, ziehe ich den Begriff der

Islamfeindschaft vor, wie er auch vom ZfA verwendet wird. Allerdings hat sich der Begriff
"Islamophobie" inzwischen auch im deutschen Kontext etabliert. So ist in den von Wilhelm
Heitmeyer herausgegebenen Bänden "Deutsche Zustände" (s.o.) von "Islamophobie" die Rede;
s.dazu: Leibold/Kühnel, Islamophobie oder Kritik am Islam?, in: W. Heitmeyer (Hrg.): Deutsche
Zustände. Folge 6 (2008), S. 95-115

9. Wolfgang Benz (Hrg.), Jahrbuch für Antisemitismusforschung.17, Berlin 2008, S.9ff. Gestützt wird
dieser Ansatz etwa vom Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik (http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/thema/1114583/); vgl. zu Ähnlichkeiten antisemitischer Stereotypenbildung des 19.
Jahrhunderts mit aktuellen Erscheinungsformen von Islamfeindschaft auch: Achim Bühl,
Islamophobie und Antisemitismus, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, März 2010.

10. Yasemin Shooman, Islamfeindschaft im World Wide Web, in: Benz, a.a.o., S. 69-96; Peter
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Widmann, Der Feund kommt aus dem Morgenland. Rechtspopulistische "Islamkritiker" um den
Publizisten Hans-Peter Raddatz suchen die Opfergemeinschaft mit den Juden, in: Benz, a.a.O.,
S. 45-68.

11. Zu den Parallelen zählt Benz "Verschwörungsfantasien ebenso wie vermeintliche Grundsätze und
Gebote der Religion, die ins Treffen geführt werden." So würde "mit Stereotypen argumentiert,
die aus der Antisemitismusforschung bekannt sind, etwa der Behauptung, die jüdische bzw. die
islamische Religion sei bösartig inhuman und verlange von ihren Anhängern unmoralische oder
aggressive Verhaltensweisen gegenüber Andersgläubigen"; Benz, Wolfgang (Hrg.),
Islamfeindschaft und ihr Kontext: Dokumentation der Konferenz "Feindbild Muslim-Feindbild
Jude", Berlin 2009, S. 9ff.

12. Sehr klar hat dieses zentrale Momente des modernen Antisemitismus Klaus Holz herausgearbeitet:
Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung, (2001). Vor allem auf
dieses Unterscheidungsmerkmal zwischen Antisemitismus und Islamfeindschaft weist auch
Michael Kiefer in seinem Beitrag zur Dokumentation der ZfA-Konferenz "Feindbild Muslim –
Feindbild Jude" hin (a.a.O.).

13. Vgl.dazu Shooman und Widmann (a.a.O.)
14. ebd.; sowie in Benz (Hrg.) Islamfeindschaft.... (a.a.O.); s. auch: http://www.ufuq.de/newsblog/288-

antimuslimischer-rassismus
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Antisemitismus in nahöstlichen Medien
Von Peter Philipp 27.11.2006
Geb. 1944 in Wiesbaden, war zwischen 1968 und 1991 Nahostkorrespondent mit Basis in Jerusalem, u.a. für die Süddeutsche
Zeitung und den Deutschlandfunk. Seit 1991 Redakteur beim Deutschlandfunk in Köln, später Leiter der Nah- und Mittelostabteilung,
dann der Afrika/Nahostabteilung von Deutsche Welle Radio. Von 1998 bis zu seiner Pensionierung 2009 Chefkorrespondent und
Nahostexperte von Deutsche Welle Radio.

Schockierend, was dort tagtäglich ausgestrahlt wird: Über Satellit verbreiten arabische Sender
wie Al Manar ihre anti-jüdische Hetze in alle Welt – und bedienen dabei Sprache und Bilderwelt
der Nazis.

Die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen über Satellit wird in westlichen Ländern allgemein als
Beispiel dafür zitiert, wie Informationen unzensiert über staatliche Grenzen hinweg und unbehindert
durch behördliche Zensur-Willkür gesendet und empfangen  werden können. Im Dezember 2004 aber
beschloss das oberste französische Verwaltungsgericht, der "Conseil d´État", dass solche Freiheit
auch ihre Grenzen habe: Die Richter untersagten die weitere Ausstrahlung der Programme des TV-
Senders "Al Manar" über die in Paris beheimateten "Eutelsat". "Al Manar" – der Sender der
libanesischen radikal-islamistischen "Hisbollah" – hatte seine Programme vier Jahre lang über Eutelsat
auch in Europa verbreitet und war zum Haussender islamistischer Kreise in Europa geworden. Zum
Verhängnis wurde ihm, dass er immer wieder – und immer offener – antijüdische und antisemitische
Sendungen ausstrahlte. Zum letzten Mal nur Tage vor dem endgültigen Verbot, als der Sender
verbreitete, die "Zionisten" seien für die Verbreitung "ansteckender Krankheiten, darunter auch AIDS,
in der arabischen Welt" verantwortlich.

Der "Hisbollah"-Sender ist seitdem in Europa nur noch über "Arabsat" zu sehen – eine arabische
Satellitenkette, auf die die Europäer keinen Einfluss haben. Und seine Programme haben sich nicht
geändert. Sie unterscheiden sich freilich auch nicht grundsätzlich von manchen Sendern selbst
allgemein akzeptierter arabischer Staaten. Zumindest bisweilen sind auf diesen Sendern ähnlich
rassistische Sendungen zu sehen. Etwa die im Fastenmonat Ramadan wiederholt ausgestrahlte Serie
"Pferd ohne Reiter": Basierend auf dem einst erfundenen antijüdischen Pamphlet "Protokolle der
Weisen von Zion" wird hier die neuzeitliche Geschichte Ägyptens neu geschrieben. Und die negativen
Entwicklungen dabei dem "Weltjudentum" angelastet, das sich die Unterwerfung besonders der
arabischen Welt zum Ziel gesetzt habe.

Vom Tenor her kaum ein Unterschied zum Tonfall anti-jüdischer Hetze der Nazis. Begriffe wie
"Weltjudentum", "Weltherrschaft" oder "Verschwörung" wurden zuvor von den Nationalsozialisten
verwendet, darüber hinaus greifen antijüdische Darstellungen – etwa in arabischen Karikaturen –
immer häufiger auf Klischees und Typen zurück, wie sie vom "Stürmer" verbreitet wurden: Juden
werden als finstere Gestalten in der Kleidung osteuropäischer "Hassidim" dargestellt und immer wieder
kursieren Vorwürfe aus mittelalterlich-christlicher Zeit: Hatten christliche Antisemiten damals
behauptet, die Juden töteten Christenkinder, um deren Blut zu trinken, so finden sich in arabischen
Medien immer wieder Anschuldigungen, "die Juden" töteten Palästinenserkinder zu eben diesem
Zweck.
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Ursprung des arabischen Antisemitismus

Die Übertragung und Kopierung solcher eigentlich europäischer Bilder des Antisemitismus ist
bezeichnend für die Situation: Die arabische Welt war nämlich Jahrhunderte lang eigentlich frei von
solchen Ressentiments. Der Antisemitismus war ein Produkt des christlichen Europas. Unter anderem,
weil Juden dort als Christusmörder abgestempelt wurden, zum anderen auch, weil sie sich – besonders
in Osteuropa – durch Sprache, Gebräuche und selbst Kleidung von den Mehrheitsgesellschaften
unterschieden.

Im Orient war das anders: Obwohl der Prophet Mohamed die Juden mit nicht gerade feinen
Bezeichnungen bedachte ("Schweine, Esel, Diener des Teufels und Lügner"), weil sie nicht zum Islam
übertreten wollten, so wurden Juden über die Jahrhunderte hinweg als "Dhimmi" (Schutzbefohlene)
behandelt. Sie hatten zwar nicht dieselben Rechte wie Muslime, wurden aber als Angehörige einer
monotheistischen "Religion des Buches" akzeptiert und respektiert. Und im Gegensatz zu den (ost-)
europäischen Juden waren die orientalischen Juden meist voll in ihre Umgebung integriert. Als Juden
in Europa verfolgt und getötet wurden, waren sie in der arabischen Welt angesehene Wissenschaftler,
Ärzte oder Berater der (muslimischen) Herrscher.

Das änderte sich im Grunde erst mit der Gründung des Staates Israel: Weil dieser sich selbst als
"jüdischer Staat" versteht und präsentiert und weil die arabische und muslimische Welt dieser
Staatsgründung gegenüber zunächst rat- und hilflos gegenüber stand, fand der Begriff "Israelis" nicht
oder nur spät Eingang in den arabischen Sprachgebrauch. Stattdessen wurde und wird von "Zionisten"
gesprochen oder – häufiger noch – von "Juden" ("Al Yahoud").

Judenfeindliche Stereotype

Diese Verquickung eines politischen Feindbildes mit dem Begriff "Jude" erleichterte die Übernahme
europäisch-antisemitischer Klischees, so ungebräuchlich und so falsch sie für den Nahen Osten und
Israel auch waren und sind. So stellen osteuropäisch-orthodoxe Juden ("Hassidim") ja nicht den
"mainstream" der israelischen Gesellschaft und Politik dar. Im Gegenteil: Sie stehen dem Staat Israel
zum Teil ablehnend gegenüber. Wie etwa die extrem-konservativen "Neturei Karta".

Dass dennoch "Stürmer"-Zerrbilder des Juden Eingang nahmen in die arabischen Medien, um gegen
Israel zu polemisieren, hat seine Ursprünge in einer Verquickung europäisch-christlichen
Antisemitismus mit orientalisch-christlicher Ablehnung Israels: Die ersten Karikaturen dieser Art wurden
von christlich-arabischen Zeichnern verbreitet, die eine ihnen anerzogene Ablehnung des Judentums
zu einer Ablehnung des "jüdischen Staates" umfunktionierten.

Die arabischen und seit der Islamischen Revolution auch die iranischen Medien bedienen sich freilich
nicht allein einer grafischen Darstellung, die direkt nationalsozialistischer Propaganda entlehnt ist.
Auch die Theorien über Juden sind – wie im erwähnten Fall des "Pferdes ohne Reiter" – eng angelehnt
an antisemitische Thesen, wie sie von den Nazis und streckenweise auch den Sowjets verbreitet
wurden: So streben die Juden angeblich die Weltherrschaft an und man unterstellt ihnen, schon längst
die Macht über die USA erlangt zu haben und maßgeblich die Weltpolitik Washingtons zu bestimmen.
Die unerschütterliche Solidarität George W. Bushs mit Israel hat solche Verdächtigungen nur zusätzlich
gefestigt. So unterstützen die Medien der muslimischen Welt immer wieder die These der Straße, dass
der 11. September gar nicht die Tat von Muslimen war, sondern das Werk des israelischen
Geheimdienstes Mossad. Allen bekannten Fakten zum Trotz soll hiermit erklärt werden, warum
Washington zum Kampf gegen den Islam angetreten sei. Und es kommt den Urhebern solcher Thesen
natürlich zupass, dass einige der wichtigsten neokonservativen Vordenker Bushs Juden und eng mit
Israel liiert sind.
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Instrumetalisierung des Holocausts

Ähnlich wie den 11. September instrumentalisieren nahöstliche Medien auch immer wieder den
Holocaust. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinejad treibt dies auf die Spitze, er hat es aber
nicht erfunden: Der Mord an den Juden durch die Nazis wurde schon lange vor der Wahl Ahmadinejads
in nahöstlichen Medien in Frage gestellt und als Instrument bezeichnet, rückhaltlose Unterstützung
der USA und Europas gegenüber Israel zu erzwingen. Zumindest aber wurde und wird – wie es der
iranische Präsident ja auch tut – die Gründung Israels als direkte und allein als Folge des Holocaust
dargestellt, für das Deutschland und die Europäer verantwortlich seien. Die folglich auch "das Problem
Israel" lösen sollten, mit dem die Palästinenser und die arabische wie muslimische Welt
ungerechterweise bestraft würden.

So hatte es seit den Anfängen der jüdischen Siedlung in Palästina arabischen Widerstand dagegen
gegeben, der sich auch in den Medien der damaligen Zeit ausdrückte. Die Masseneinwanderung von
Juden in Folge des Holocaust verschärfte diese Aversion und die Niederlage im Krieg von 1948 wie
auch die Gründung Israels trieben dies noch weiter. Beliebte Erklärung der Propagandisten von damals
bis heute: Israel sei eine Kreatur des Westens. Entweder aus schlechtem Gewissen – wegen
mangelnder Hilfe während der Judenverfolgung – oder aber, weil man Israel Vorposten in der
arabischen und muslimischen Welt brauche, um diese letztlich zu beherrschen.

An solchen Ideen und Thesen hat sich im Laufe der Jahre wenig verändert. Und sie finden sich selbst
in den Medien der Länder wieder, die mit Israel Frieden geschlossen haben: In Ägypten und Jordanien
sind solche Dinge zwar nicht an der Tagesordnung, wenn sie aber vorkommen, erklären sich die
Behörden – unter Hinweis der sonst kaum existierenden Meinungs- und Pressefreiheit – außerstande,
etwas dagegen zu unternehmen.

Ähnlich im Golfstaat Qatar, der zwar halboffizielle Beziehungen zu Israel unterhält und mit seinem
Fernsehsender "Al Jazeera" die Medienwelt im arabischen Raum revolutioniert hat. Trotzdem kann
von dort Scheich Yusuf al Qaradawi, der heute vielleicht einflussreichste islamische Vordenker der
arabischen Welt, auch über den Sender "Al Jazeera" palästinensische Selbstmordanschläge
verherrlichen und die USA als Erfüllungsgehilfen Israels darstellen: "Israel und Amerika sind wie eine
chemische Verbindung. Amerika ist Israel und Israel ist Amerika" (in einer Rechtfertigung seiner
Behauptung, Washington habe den Irak-Krieg nur im Interesse Israels geführt).

Verschwörungstheorien

Und selbst wenn man sich im Nahen Osten zu Recht aufregt über gedankenloses oder rücksichtsloses
Verhalten westlicher Medien, wird rasch ein "jüdischer Kontext" erfunden. Wie im Fall der unseligen
Mohamed-Karikaturen der dänischen Tageszeitung 'Jyllands Posten': In Bahrain antwortete ein
Karikaturist damit, dass der Vorfall die "Penetration Dänemarks durch die Zionisten" zeige. Und im
Iran fühlte die große Tageszeitung "Hamshahri" sich bemüßigt, als Antwort darauf einen Karikaturen-
Wettbewerb über den Holocaust auszuschreiben.

Jede Gemeinheit oder auch Dummheit des Westens wird sofort als Produkt jüdischer Manipulation
oder Intrige empfunden oder dargestellt. Wobei dann natürlich auch wieder kein  Unterschied zwischen
'Juden' und  Israel´ gemacht wird  und israelische Militäraktionen – etwa im Gazastreifen – mit denen
der Nazis verglichen oder gleichgesetzt werden. Immer wieder werden auf Karikaturen Davidstern und
Hakenkreuz gleichgesetzt und vermengt: Die Opfer von einst werden zu den Tätern von heute gemacht
und dadurch – rückwirkend – die Verfolgung und Vernichtung von Juden im Holocaust verharmlost
oder gar gerechtfertigt.

Hinter all dem steckt eine Mischung von Unwissenheit und Demagogie: Die Geschichte der
europäischen und besonders deutschen Judenverfolgung wird in der arabischen Welt nicht unterrichtet,
das Leiden der palästinensischen Bevölkerung unter "den Juden" ("Al Yahoud") dafür umso mehr. Der
einfache Mann auf der Straße ist zur Differenzierung nicht in der Lage. Und die arabischen Medien
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helfen ihm dabei nicht weiter. Sie vertiefen eher die Ignoranz und Fehl-Interpretationen in dieser Frage.
Und selbst eine Zeitung wie die ägyptische Tageszeitung "Al Ahram", die offiziell von sich behauptet,
keinen Antisemitismus zu dulden, druckt eine Karikatur, in der ein Jude/Israeli mit Blut tropfender Axt
auf der Erdkugel reitet.

Politiker wiederum missbrauchen antisemitische Bilder rücksichtslos für ihre politischen Ziele. So
schrieb der inzwischen zurückgetretene langjährige syrische Verteidigungsminister Mustafa Tlass das
Vorwort zum Buch "Die Matzah von Zion", das bereits in mehr als acht Auflagen erschienen ist und in
dem behauptet wird, Juden hätten 1840 in Damaskus einen katholischen Priester ermordet, um mit
seinem Blut "Matzot" zu backen – ungesäuerte Brote für das Pessach-Fest. Tlass rechtfertigte sich
damit, das Buch sei "die arabische Antwort auf Schindlers Liste".
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Antisemitismus heute
Von Philipp Gessler 23.11.2006
Geb. 1967, studierte Mittlere und Neue Geschichte, Politologie, Theologie und Journalismus. Er ist Redakteur der "tagezeitung".
Von ihm erschienen: Der neue Antisemitismus. Hinter den Kulissen der Normalität.

Antisemitismus wird heute selten offen geäußert. Er wird meist per Andeutungen, Codes und
Chiffren transportiert. Sprache, Kontext und Person machen den Antisemitismus.

Antisemitismus: uralt und doch hochaktuell

Antisemitismus, die Feindschaft gegenüber Juden, gehört zu den ältesten und hartnäckigsten
Vorurteilskomplexen gegenüber einer Gruppe von Menschen – der Jerusalemer Historiker Robert
Wistrich hat Antisemitismus "the longest hatred", den längsten, ältesten Hass genannt. Die Wurzeln
des heutigen Antisemitismus gehen in Europa zurück auf den religiös begründeten christlichen
Antijudaismus ("Juden als Christusmörder"), dessen früheste Ansätze sich schon im Neuen Testament
finden, und den neueren Rassen-Antisemitismus des 19. Jahrhundert (Juden als angeblich
minderwertige "Rasse").

Trotz seines hohen Alters ist der Antisemitismus in Deutschland dennoch zugleich hoch aktuell, wie
jüngste Fälle zeigen: Da verbrennen Jugendliche im sachsen-anhaltinischen Pretzien Ende Juni 2006
bei einer öffentlichen "Sonnenwendfeier" ein Exemplar der "Tagebücher der Anne Frank". Mitte Oktober
2006 wird ein 16-jähriger in Parey, ebenfalls in Sachsen-Anhalt, von Mitschülern gezwungen, mit einem
Schild "Ich bin am Ort das größte Schwein, ich lass mich nur mit Juden ein" über den Schulhof zu
laufen. Da werden am 9. November 2006 in Frankfurt (Oder) Kerzen und Kränze, zuvor niedergelegt
auf einem Gedenkstein am Ort der ehemaligen Synagoge zum Gedenken an das Novemberpogrom
von 1938, auf die Straße geworfen und die Polizei mit "Sieg Heil"-Rufen begrüßt.

Die Definition von Antisemitismus ist umstritten 

Obwohl der Antisemitismus also ein sehr altes und noch heute aktuelles Phänomen ist, gibt es, vor
allem in der öffentlichen Diskussion, immer wieder Unsicherheit, ja ein Streit darüber, ob eine
Einstellung, eine Aussage oder eine Tat eigentlich als antisemitisch einzustufen ist. Erinnert sei daran,
dass mehr als 1.600 Mitglieder der Union 2003 an ihre Parteichefs Angela Merkel und Edmund Stoiber
einen Aufruf gegen den geplanten Parteiausschluss des damaligen CDU-Bundestagsabgeordneten
Martin Hohmann unterschrieben - mit dem Argument, seine Rede vom 3. Oktober 2003 sei gar nicht
antisemitisch gewesen. Der renommierte Antisemitismusforscher Wolfgang Benz von Zentrum für
Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin hat 2004 ein 272-seitiges Buch allein
zum Thema "Was ist Antisemitismus?" geschrieben.

Experten des Zentrums für Antisemitismusforschung zufolge hat sich dennoch international folgende
Definition von Antisemitismus (vom Kölner Forscher Dietz Bering) einigermaßen durchgesetzt:

"Antisemitismus ist eine aggressive, politisch akzentuierte, umfassende Lebenseinstellung, die von
der grundsätzlich nichtswürdigen Wesensart der Mitglieder des jüdischen Volkes ausgeht." (Bering,
S.18)

Dieser Definition Berings zufolge betrachten Antisemiten Juden, die vor allem als Kollektiv gesehen
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würden, als ihrer gesamten Natur nach schlecht, unverbesserlich und - das allerdings meist verdeckt
- negativ für die Gesellschaft, in der sie als eigentlich immer Wesensfremde lebten.

Antisemitismus tritt heute meist verdeckt auf

Allerdings tritt Antisemitismus heute – wegen seiner öffentlichen Ächtung – eher selten offen zutage.
Er wird meist per Andeutungen, Codes und Chiffren transportiert. Sprache, Kontext und Person machen
den Antisemitismus –  und es kommt oft auf scheinbare Kleinigkeiten an. (vgl. Benz, S. 9ff.)

So angedeutet, liegt Antisemitismus im einzelnen vor:

1. wenn negative historische Bezüge zur jüdischen Geschichte, Religion oder einem angeblichen
unwandelbaren "jüdischen Charakter" konstruiert werden (z.B. "jüdischen Rachegott" oder
"Affinität der Juden zu Geld oder Kapital").

2. wenn, meist im Sinne von Verschwörungstheorien, die Rede davon ist, "die Juden" hätten
hierzulande oder auch weltweit zu viel Einfluss, oder das Vorurteil verbreitet wird, die "jüdische
Lobby" bestimme die US-Politik – oder Juden seien schuld an fast allen Konflikten in der Welt.
Dazu passt der Wahn einer  weltweiten, von Israel gelenkten "zionistischen Verschwörung".

3. wenn entweder der Holocaust mit seinen sechs Millionen Toten geleugnet oder relativiert oder
das Vorurteil verbreitet wird, "die Juden" nutzten die Erinnerung an den Holocaust für ihre Vorteile
aus – ein wichtiger Baustein des sekundären Antisemitismus (Judenhass nicht trotz, sondern
wegen Auschwitz).

4.  wenn vor allem hierzulande Israel oder "die Juden" selbst für Antisemitismus verantwortlich
gemacht werden sollen.

Häufig findet sich Antisemitismus auch im Mantel der Israel- oder
Zionismus-Kritik auf, etwa:

1. wenn, gerade in Deutschland, Vergleiche von Aktionen des Staates Israel mit den Untaten des
Naziregimes vorgenommen oder entsprechende  Andeutungen gemacht werden (z.B. Israel
betreibe die "Endlösung der Palästinafrage"). Denn diese Vergleiche zielen tendenziell oder
eindeutig fast immer darauf, die Opfer von einst zu den Tätern von heute zu machen. Sie gründen
sich zumeist in einer Erinnerungs- und historischen Verantwortungsabwehr ("Schlussstrich") in
bezug auf die Untaten der NS-Vergangenheit.

2. wenn Israel isoliert wird als ein Staat, der sich fundamental unterscheide von allen anderen und
kein Existenzrecht habe.

3. wenn Juden in Deutschland kollektiv für die Politik der israelischen Regierung verantwortlich
gemacht werden oder Kritik an Israel sich in eine generelle Kritik an allen Juden oder Juden in
anderen Ländern wandelt.

Vor allem seit den Anschlägen vom 11. September 2001 treten antisemitische Verschwörungstheorien
vermehrt auf (z.B. hinter den Anschlägen stehe eigentlich der Mossad). Öfter auch beim
Antiamerikanismus oder bei mancher Globalisierungskritik (z.B. die "Ostküste" oder "Wallstreet"
bestimmte im Geheimen die Geschicke der Welt) sind mehr oder weniger deutlich antisemitische
Spuren zu erkennen.
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Die Verbreitung antisemitischer Einstellungen

Wer ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland antisemitische Einstellungen haben, steht vor dem
Problem, dass diese meist nicht offen geäußert werden. Auch Meinungsumfragen müssen um die
Ecke fragen, denn auf die Frage "Lehnen Sie Juden ab?" ist kaum eine ehrliche Antwort zu erhalten.

Wenn jedoch etwa danach gefragt wird, ob man gern einen Nachbarn jüdischen Glaubens hätte,
erhalten die Meinungsforscher Daten, die auf antisemitische Einstellungen schließen lassen. Aufgrund
solcher Umfragen kann man davon ausgehen, dass etwa 13 Prozent der deutschen Bevölkerung
antisemitische Vorbehalte haben - je nach konkreter Fragestellung kann dieser  Prozentzahl auch
höher liegen. Der Anteil der Personenkreise mit latent antisemitischen Einstellungen, die nur
gelegentlich hervortreten, liegt bei bis zu 20 Prozent.

Jüngste Forschungsergebnisse belegen diese Zahlen. So stimmen derzeit beispielsweise 13,8 Prozent
der Menschen hierzulande zumindest überwiegend, wenn nicht voll und ganz der Aussage zu: "Die
Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um zu erreichen, was sie wollen." Einen
ähnlichen Wert gibt es beim Satz "Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches
an sich und passen nicht so recht zu uns.": 13,5 Prozent. Bei der Aussage "Auch heute noch ist der
Einfluss der Juden zu groß." liegt die mindestens überwiegende Zustimmungsquote gar bei 17,9
Prozent. Als "unbelehrbar" in Sachen Antisemitismus gelten 3 bis 5 Prozent der Bevölkerung.

Interessant ist die regionale Differenzierung: So ist der Westen der Bundesrepublik, wie schon häufiger
festgestellt wurde, Umfragen zufolge deutlich antisemitischer als der Osten. Der genannten Aussage
"Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks ..." stimmen beispielsweise 6,1 Prozent
der Ostdeutschen zu, aber 15,8 Prozent der Westdeutschen. Auch die neuesten Zahlen belegen die
bisherigen Ergebnisse der Forschung, dass generell Frauen etwas weniger zu antisemitischen
Aussagen neigen als Männer, dass unter jungen Menschen weniger Antisemiten zu finden sind als
unter älteren, dass Katholiken sich etwas häufiger antisemitisch äußern als Protestanten und dass
Menschen mit größerer formaler Bildung eher immun sind gegen antisemitische Ansichten als weniger
gut ausgebildete. Die Parteipräferenz der Befragten spielt übrigens bei der Antisemiten-Quote keine
herausragende Rolle: So kommen die Rechtsextremismus-Forscher Oliver Decker und Elmar Brähler
etwa bei westdeutschen Grünen-Wählern auf eine Antisemitenquote von 9,4 Prozent!

Die Zahl der antisemitischen Straftaten

Die Zahl der antisemitischen Straftaten schwankt seit dem Jahr 2001 – seit diesem Jahr gibt es eine
neue Erfassungsgrundlage – zwischen etwa 1.200 und 1.700 Delikten pro Jahr. Im Jahr 2005 wurden
1.658 "politisch rechts motivierten Straftaten mit extremistischen und antisemitischen Hintergrund", so
fasst sie der Verfassungsschutz, registriert. Das sind so viele antisemitische Straftaten wie nie zuvor
seit der Jahrtausendwende. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Zunahme um fast 26 Prozent (2004:
1316 Straftaten). Allerdings handelt es sich bei diesen Straftaten – wie bei den politisch rechts
motivierten Straftaten insgesamt – zum großen Teil um Propagandadelikte. Genauer und eindeutiger
sind die Zahlen für antisemitische Gewalttaten. Diese Zahl stieg von 18 im Jahr 2001, auf 28 (2002),
35 (2003), 37 (2004) und schließlich 49 im Jahr 2005.

Umstritten ist, inwieweit gerade die antisemitischen Gewalttaten vermehrt auf gewalttätige
islamistische Fundamentalisten zurückgehen. Zu denken gibt, dass der Antisemitismus nach
Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz wieder "der kleinste gemeinsame Nenner der
heterogenen rechtsextremistischen Szene" ist.
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Das Verhältnis von Islamisten und
Rechtsextremisten
Droht eine gemeinsame extremistische Front über den
Antisemitismus?
Von Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber 28.11.2006
Geb. 1963, studierte Politikwissenschaft und Soziologie. Von 1994 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter in der
Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, seit 2004 Prof. an der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung Brühl und Heimerzheim.

Im Hass vereint: Islamisten und Rechtsextreme erkennen in Israel und "den Juden" einen
gemeinsamen Feind. Welche Gefahr geht von ihnen aus?

Bekannte Mitglieder der NPD nahmen an einer Tagung der "Hizb at-Tahrir" teil. Im Anschluss gab ein
Sprecher dieser islamistischen Organisation dem Parteiorgan "Deutsche Stimme" ein langes Interview.
Ein niederländischer Neonazi demonstriert mit einem T-Shirt mit dem Konterfei von Osama bin Laden.
Ein türkischer Islamist beruft sich bei der Holocaust-Leugnung auf rechtsextremistische Revisionisten.
Ein rechtsextremistisches Plakat zeigt einen Steine werfenden Palästinenser und die Aufschrift
"Gemeinsam gegen Zionisten". Arabische Studenten nahmen an einer NPD-Demonstration unter dem
Motto "Friede und Freiheit für Palästina" teil. Diese Schlaglichter lassen die Fragen aufkommen: Droht
eine Kooperation von Islamisten und Rechtsextremisten? Bildet der Antisemitismus ein einigendes
Band? Und weiter: Worin bestehen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden
Lagern?

Ideologische Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Gemeinsamkeiten im ideologischen Bereich bestehen zunächst einmal in der Ablehnung der Normen
und Spielregeln der offenen Gesellschaft und des demokratischen Verfassungsstaates. Beiden
politischen Bestrebungen schwebt als Ideal ein autoritärer oder totalitärer Staat vor, in dem das
Individuum mit seinen Grundrechten dem homogenen politischen Kollektiv untergeordnet werden soll.
Hinzu kommen identische Feindbilder wie insbesondere Israel und die USA, die pauschal für den
Nahost-Konflikt und die Weltprobleme verantwortlich gemacht werden. Ein in beiden Bestrebungen
ausgeprägter Antisemitismus und Antizionismus geht mit der direkten oder indirekten Akzeptanz von
Sterotypen wie der "jüdischen Weltverschwörung" einher. Und schließlich findet man im islamistischen
wie rechtsextremistischen Lager Auffassungen im Sinne einer Leugnung oder Relativierung des
Massenmords an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich insgesamt also ausschließlich um
negative Gemeinsamkeiten.

Sie basieren auf gegensätzlichen Ideologien: Der diktatorische Staat der Islamisten soll auf der
besonderen Interpretation des Islams, der der Rechtsextremisten auf einer ethnischen Homogenität
gründen. Für die erstgenannten Bestrebungen spielen nationale oder rassische Zugehörigkeiten keine
Rolle. Ihnen geht es nur um die Akzeptanz der besonderen Interpretation des angeblich richtigen
Glaubens. Für die Rechtsextremisten ist die ethnische Zugehörigkeit als Deutscher oder Weißer von
herausragender Bedeutung, was aufgrund der anderen Abstammung der meisten Islamisten
notwendigerweise mit deren Abwertung verbunden ist. Insofern lassen sich zwar ideologische
Gemeinsamkeiten hinsichtlich  formaler Merkmale und zahlreicher Feindbilder ausmachen. Daraus
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ergibt sich aber nicht zwangsweise eine positive inhaltliche Übereinstimmung, die auch längerfristig
gesehen zu einer politischen Kooperation im Sinne eines gemeinsamen extremistischen Blocks führen
muss.

Historisches Beispiel einer Kooperation von Islamisten und
Rechtsextremisten

Diese Tatsache schließt allerdings zeitweilige Kooperationen nicht aus, wofür folgende historischen
Beispiele stehen: Bereits vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten näherten sich
bedeutende islamistische und nationalistische Strömungen von arabischer Seite dem deutschen
Nationalsozialismus. Nach einer taktisch bedingten zeitweiligen Zurückhaltung von deutscher Seite
entwickelte sich daraus eine engere Kooperation auf Basis gemeinsamer Feindbilder. Sie wurden
insbesondere in den Briten als Kolonial- bzw. Konkurrenzmacht und den Juden als Einwanderer bzw.
Gegenbild gesehen. Die als "Mutterorganisation" des heutigen Islamismus geltende
"Muslimbruderschaft" führte etwa 1938 gewalttätige Proteste mit Parolen wie "Nieder mit den Juden"
oder "Juden raus aus Ägypten" durch. Im gleichen Jahr verteilte man auf einer "Islamischen
Parlamentarierkonferenz für Palästina" arabische Übersetzungen von "Mein Kampf" und der
"Protokolle der Weisen von Zion".

Insbesondere der Mufti von Jerusalem, Muhammad Amin el-Husseini, spielte ab 1937 eine wichtige
Rolle als Kooperationspartner der Nationalsozialisten. Im November 1941 empfing ihn sogar Hitler
persönlich in Berlin. Obwohl dabei bezogen auf die "kompromisslose Bekämpfung der Juden"
Übereinstimmung bekundet wurde, gab Hitler keine Versprechen hinsichtlich der arabischen
Angelegenheiten ab. Trotz dieser Enttäuschung stellte sich der Mufti weiterhin in den
propagandistischen Dienst der Nationalsozialisten und warb etwa für das Eintreten in die Waffen-SS.
Darüber hinaus versuchte er immer wieder die jüdische Auswanderung aus Europa zu verhindern,
womit zumindest ein indirekter Beitrag zur Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten geleistet wurde.
Der Mufti floh erst im Mai 1945 aus dem zerfallenden nationalsozialistischen Deutschland. Später
engagierte er sich für die Aufnahme von ehemaligen SS-Angehörigen in Ägypten, wo sie ihre
antisemitische Propaganda unter anderen Vorzeichen fortsetzten.

Keine enge Kooperation zwischen Islamisten und Rechtsextremisten

Zu einer derart engen Zusammenarbeit kam es später nicht mehr. Gleichwohl bedienten sich arabische
Islamisten und Nationalisten fortan auch der von den Nationalsozialisten propagierten antisemitischen
Auffassungen und Schriften, fanden doch Behauptungen über "jüdische Ritualmorde" ebenso große
Verbreitung wie Übersetzungen der gefälschten "Protokolle der Weisen von Zion". Einige bedeutende
Politiker sahen die letztgenannte Schrift in öffentlichen Erklärungen als echt an und deuteten die Politik
Israels in deren Licht. Hierzu gehörten u.a. der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, der lybische
Staatschef Muammar al Qadhafi und König Faisal von Saudi Arabien. Auch wenn es vereinzelt zu
Kontakten mit deutschen Rechtsextremisten kam – so gab etwa Nasser der "Deutschen
Nationalzeitung" ein Interview mit israelfeindlichen Inhalten – so entwickelte sich daraus keine engere
Zusammenarbeit mit bedeutenden Vertretern des islamistischen oder nationalistischen Spektrums der
arabischen Welt.

Gleiches gilt für die Gegenwart: Bei den Kontakten zwischen Islamisten und Rechtsextremisten handelt
es sich um Einzelfälle oder Einzelpersonen. Hierzu gehört der Besuch des NPD-Vorsitzenden Udo
Voigt und des NPD-Mitglieds Horst Mahler bei einer Tagung der "Hizb at Tahrir" 2002. Darüber hinaus
bewegte sich im deutschen Rechtsextremismus der Schweizer Muslim und Rechtsextremist Ahmed
Huber etwa als Referent bei der NPD. Und in Schweden betrieb lange Jahre Ahmed Rami sein "Radio
Islam" mit antisemitischen und holocaustleugnenden Inhalten. Von einem wirklichen Bündnis zwischen
Islamisten und Rechtsextremisten lässt sich allerdings nicht sprechen. Dem stehen neben den
ideologischen Differenzen auch unterschiedliche Interessen und Strategien entgegen. Islamisten
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sehen in Rechtsextremisten keine bedeutsame politische Kraft, welche für sie als Bündnispartner
attraktiv sein könnte. Und bei den Rechtsextremisten gibt es nur eine Minderheit, die ein Interesse an
einer solchen Kooperation hat.

Die Holocaust-Leugnung als stärkste Gemeinsamkeit

Der stärkste gemeinsame Bezugspunkt besteht gegenwärtig in der Leugnung oder Relativierung des
Holocaust. Nachdem Irans Präsident Mahmud Ahmadinedschad sich in mehreren Erklärungen und
Interviews in diesem Sinne geäußert hatte, jubelten ihm viele deutsche Rechtsextremisten zu. So
bemerkte etwa die Zeitschrift "Nation & Europa" auf ihrem Titelblatt "Danke, Herr Präsident!". Auch
die während der Fußballweltmeisterschaft beabsichtigten Solidaritätsdemonstrationen der NPD für die
iranische Mannschaft erklären sich so. Insgesamt betrachtet handelte es sich aber noch um eine sehr
einseitige Sympathiebekundung, die von der anderen Seite nicht mit einer Akzeptanz als
Kooperationspartner erwidert wurde. Ob sich dies mit der für Dezember 2006 in Teheran geplanten
Holocaust-Konferenz ändert, bleibt abzuwarten. Zumindest plante man hier auch die Einladung
bekannter rechtsextremistischer Revisionisten aus Deutschland und anderen Ländern als Referenten
einer staatlich organisierten Tagung.

Trotz der Gemeinsamkeiten insbesondere in der antisemitischen Grundeinstellung dürfte es
längerfristig nicht zu einer verstärkten Kooperation zwischen Islamisten und Rechtsextremisten
kommen. Dem stehen zum einen die erwähnten ideologischen Unterschiede entgegen, gibt es doch
auch für die Rechtsextremisten nur eine Basis im gemeinsamen Feindbild Israel und USA unter
Beibehaltung einer grundsätzlich ausländerfeindlichen Grundposition. Zum anderen wird die von Teilen
der Rechtsextremisten in Richtung einer Kooperation ausgestreckte Hand von den Islamisten nicht
ergriffen. Sie bedienen sich mitunter in deren antisemitischem Agitationsarsenal und laden
möglicherweise auch Holocaust-Leugner zu Konferenzen ein. Basis für die Bildung eines
gemeinsamen politischen Blockes müsste allerdings mehr sein. Je höher ideologisiert die Anhänger
der beiden extremistischen Weltbilder sind, desto stärker dürfte trotz der gemeinsamen Feindbilder
letztendlich die Ablehnung sein.
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Antisemitismus und Antizionismus in der Charta der
Hamas
Eine Fallstudie zur Judenfeindschaft im islamistischen Diskurs
Von Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber 4.7.2011
Geb. 1963, studierte Politikwissenschaft und Soziologie. Von 1994 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter in der
Abteilung Rechtsextremismus des Bundesamtes für Verfassungsschutz, seit 2004 Prof. an der Fachhochschule des Bundes für
öffentliche Verwaltung Brühl und Heimerzheim.

Die Feindschaft gegen Juden prägt auch zahlreiche islamistische Diskurse. Die Charta der
Hamas fordert einen Palästinenserstaat – und ruft zur Erreichung dieses Ziels ganz offen zur
Tötung von Juden auf.

Einleitung und Fragestellung

Die Feindschaft gegenüber den Juden und der Zerstörungswille gegenüber Israel prägen zahlreiche
islamistische Diskurse. Hierbei handelt es sich keineswegs um ein neues Phänomen. Neu hingegen
ist die kritische Aufmerksamkeit  in der westlichen Öffentlichkeit für solche Positionen.  Anhand der
programmatischen Charta der "Hamas" soll aufgezeigt und untersucht werden, wie sich judenfeindliche
Positionen im islamistischen Diskurs wiederfinden. In dem Text von 1988, der mittlerweile auch in einer
deutschen Übersetzung vorliegt, findet man die grundlegenden Auffassungen und Ziele der
Organisation. Hierzu gehören auch Kommentare zu den Juden und Israel, welche als erklärte Feinde
der "Hamas" gelten. Hier sollen dazu zwei Fragen beantwortet werden: Aus welchen geistigen und
kulturellen Traditionen leiten sie sich ab? Und: Welche Konsequenzen verbinden sich damit bei einer
Umsetzung für die Juden und den Staat Israel?

Die Hamas als islamistische Organisation

"Hamas" steht in der arabischen Sprache für "Eifer" oder "Engagement". Gleichzeitig handelt es sich
um eine Abkürzung für "Harakat al-muqawama al-islamiya" ("Bewegung des islamischen
Widerstandes"). Das Emblem der Organisation zeigt u.a. eine Karte vom heutigen Israel mit dem Gaza-
Streifen und Westjordanland, was vollständig für das zukünftige Palästina beansprucht wird. Damit
artikuliert sich bereits eine politische Grundposition der Organisation, die als palästinensischer Zweig
der "Muslimbruderschaft" erstmals 1987 unter ihrer heutigen Bezeichnung öffentlich auftrat. Zunächst
beschränkte man sich auf soziale Arbeit und religiöse Propaganda. Erst nach der ersten Intifada ging
die "Hamas" zur Gewaltanwendung über, was sich auch in zahlreichen Selbstmord-Anschlägen zeigte.
Bei den Wahlen 2006 erhielt man als Partei die absolute Mehrheit der Mandate im palästinensischen
Legislativrat.
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Der Text der Hamas-Charta als Quelle

Bei der am 18. August 1988 erstmals veröffentlichten Charta der Hamas handelt es sich um einen
Text, der in der hier zitierten deutschsprachigen Übersetzung zwanzig eng bedruckte Seiten umfasst.
Die mit Kapitelhinweisen und Seitenzahlen im Folgenden belegten Zitate entstammen folgender
Übersetzung: Charta der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas (aus dem Arabischen von Lutz
Rogler [Redaktion INAMO, Berlin]), in: Helga Baumgarten, Hamas. Der politische Islam in Palästina,
München 2006, S. S. 207-226. Zwischen der Präambel und dem Schlusswort finden sich fünf Kapitel
mit 34 einzelnen Artikeln. Dabei entspricht die formale Stringenz der Strukturierung des Textes aber
nicht unbedingt auch einer inhaltlichen Stringenz, d. h. entgegen der Ankündigung in den einzelnen
Überschriften findet man darunter auch Positionen zu ganz anderen politischen Fragen. Der Text der
Charta der Hamas steht unabhängig vom Ausmaß seiner Verbreitung für das politische
Selbstverständnis der Organisation.

Das Bild von Israel und Palästina im Text

Die "Hamas" postuliert, "dass das Land Palästinas ein islamisches Waqf-Land für die Generation der
Muslime bis zum Tag der Auferstehung ist". Dies meint, dass es sich bei Palästina um eine Art fromme
Stiftung, um ein islamisches Land handelt. In dieser Perspektive steht die Region vollständig im Besitz
der Muslime und zwar als Ergebnis einer göttlichen Vorgabe. Dies bedeutet für die "Hamas" denn
auch: "Weder darf es oder ein Teil von ihm aufgegeben werden noch darauf oder auf einem Teil von
ihm verzichtet werden ..." (S. 212, Artikel 11). Dazu seien weder Organisationen, Regierende noch
Staaten berechtigt. Jede Abweichung von diesem Grundprinzip deutet man als Verstoß gegen Gottes
Willen. Dies meint letztendlich auch, dass ein Existenzrecht Israels niemals anerkannt werden kann,
da es in dieser Sicht gegen die diesbezügliche Deutung des Islam spreche. Als tagespolitische
Konsequenz ergibt sich aus dieser Auffassung die Ablehnung jeglicher Friedenslösungen und -
verhandlungen.

Die gewaltsame Zerschlagung Israels als Ziel

Das beschriebene Bild von Israel und Palästina bedingt aber nicht nur eine Ablehnung von
Friedensgesprächen, sondern auch die Grundposition zur Zerschlagung des Staates Israel. Dies deutet
sich in der Charta bereits bei der Skizzierung des exklusiven Selbstverständnisses an: "Die Islamische
Widerstandsbewegung ist eine einzigartige palästinensische Bewegung, die Gott ihre Treue gibt, den
Islam zur Lebensweise nimmt und dafür wirkt, Gottes Banner auf jedem Fußbreit Palästinas zu hissen
..." (S. 210, Artikel 6). Im Kontext dieser Auffassungen findet man im Text auch immer wieder die
Forderung nach einem "Dschihad", wobei hiermit der Aufruf zum gewalttätigen Kampf gemeint ist. So
heißt es etwa: "Der Patriotismus ist aus Sicht der Islamischen Widerstandsbewegung ein Teil des
religiösen Glaubens, und es gibt im Hinblick auf den Patriotismus nichts Weit- und Tiefgehenderes,
als wenn, nachdem der Feind seinen Fuß auf das Land der Muslime gesetzt hat, der Dschihad gegen
ihn zu führen" (S. 213, Artikel 12) ist.
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Die antisemitische Dimension der antizionistischen Positionen

Die vorgenannten Auffassungen und zitierten Passagen sind keineswegs lediglich antizionistisch
gegen Israel. [vgl. Artikel "Antizionistischer Antisemitismus" im Dossier Antisemitismus; Anm. d.
Redaktion] Sie sind auch antisemitisch gegen die Juden gerichtet. Als ein erstes Indiz dafür kann schon
die Wortwahl gelten, benennt der Text die feindlichen Akteure doch gerade nicht als "Israelis" und nur
selten als "Zionisten". Vorherrschend ist die Formulierung "Jude" für den jeweiligen Feind. Darüber
hinaus heißt es an einer Stelle: "Israel ist mit seinem jüdischen Charakter und seinen Juden eine
Herausforderung für den Islam und die Muslime" (S. 222, Artikel 28). Auch direkte Aufforderungen zur
Gewaltanwendung im Text lassen deren antisemitischen Charakter erkennen: "Der Gesandte Gottes
... sagt: ́ Die Stunde (der Auferstehung) wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen.
Die Muslime werden sie töten, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt, und Stein und Baum
dann sagen: Muslim, Oh Diener Gottes! Da ist ein Jude hinter mir. Komm und töte ihn´, außer der
Gharqad-Baum, denn er ist ein Baum der Juden" (S. 211, Artikel 7).

Propagierung antisemitischer Verschwörungsvorstellungen

Bestärkt wird die Auffassung, wonach es sich bei der Charta der "Hamas" um einen antisemitischen
Text handelt, noch durch die darin enthaltenen Verschwörungsvorstellungen. Dabei macht die Hamas
das behauptete konspirative Wirken von Juden für viele negative Entwicklungen verantwortlich: "Sie
streben danach, gewalttätige und mächtige materielle Reichtümer anzuhäufen und sich ihrer zur
Verwirklichung ihres Traums zu bedienen. So erlangen sie durch das Vermögen die Kontrolle über die
internationalen Medien ... Durch das Vermögen lösten sie Revolutionen in verschiedenen Teilen der
Welt aus, um  ihre Interessen zu verwirklichen und Gewinne zu erzielen. Sie standen hinter der
französischen Revolution, den kommunistischen Revolutionen und den meisten Revolutionen hier und
da, von den wir gehört haben und hören" (S. 218, Artikel 22). Die zitierten Behauptungen entstammen
dem Agitationsarsenal des europäischen Antisemitismus, hatte man doch bereits vor den
Nationalsozialisten von einer "jüdisch-freimaurerischen Verschwörung" gesprochen.

Berufung auf die "Protokolle der Weisen von Zion"

Die Auffassungen in der Charta erinnern an die "Protokolle der Weisen von Zion", eine antisemitische
Fälschung, welche die Existenz einer weltweiten jüdischen Konspiration behauptet. Die Hamas beruft
sich auf diese Schrift sogar in aller Deutlichkeit: "Das zionistische Vorhaben ist grenzenlos, und nach
Palästina streben sie nach der Expansion vom Nil bis zum Euphrat. Wenn sie das Gebiet völlig
verschlungen haben, zu dem sie vorgedrungen sind, trachten sie nach einer weiteren Expansion und
so fort. Ihr Vorhaben steht in den 'Protokollen der Weisen von Zion', und ihr gegenwärtiges Handeln
ist der beste Beleg für das, was wir sagen" (S. 224, Artikel 33). Die Hamas unterstellt demnach nicht
nur das jahrhundertelange Bestehen einer jüdischen Verschwörung, sie beruft sich hierbei auch offen
auf die wohl bedeutendste antisemitische Hetzschrift des 20. Jahrhunderts. Obwohl bereits seit Beginn
der 1920er Jahre bekannt war, dass es sich um eine Fälschung handelte, fanden die "Protokolle" auch
nach 1945 vor allem in der arabischen Welt weiter Verbreitung.
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Kontroverse Einschätzungen zur Bedeutung der Charta

Die antisemitischen und antizionistischen Grundpositionen im Text der Charta der "Hamas" sind durch
die vorstehenden Ausführungen und Zitate deutlich geworden. Gleichwohl gibt es bezüglich der
Bewertung und dem Stellenwert des Textes auch andere Stimmen: Danach sei kein Mitglied zu deren
Lektüre verpflichtet und die Charta habe für die palästinensische Gesellschaft nur wenig Relevanz.
Der Hinweis auf den Text diene westlichen Kritikern als Grundlage für eine Dämonisierung der "Hamas"
(Helga Baumgarten). Dieser Hinweis kann aber allenfalls für die Einschätzung der Breitenwirkung ein
Argument sein. Die  Bewertung des Inhalts ändert sich dadurch nicht.. Immerhin hat sich die
palästinensische Organisation diesen Text als eigenes Programm im Sinne eines politischen
Selbstverständnisses gegeben.  Die Charta ruft  ganz offen zur Tötung von Juden als Mittel auf, um
das Ziel eines islamischen Palästinenserstaates zu erreichen. Die Bewertung solcher Forderungen
als Ausdruck eines eliminatorischen Antisemitismus ist deshalb angemessen.

Schlusswort und Zusammenfassung

Bilanzierend können die oben gestellten beiden Fragen wie folgt beantwortet werden: Die
Grundlagenwerke des Islams und Erklärungen der "Muslimbruderschaft" sind  für die Hamas die
ideengeschichtlichen Bezugspunkte in der Vergangenheit. Darüber hinaus knüpft die "Hamas" in ihrer
Charta an das Agitationsarsenal des europäischen Antisemitismus an, was sich aus der ausdrücklichen
Berufung auf die "Protokolle der Weisen von Zion" ergibt. Was die konkreten Folgen des Antisemitismus
und Antizionismus im Text angeht, so lässt sich aufgrund der klaren und offenen Wortwahl der "Hamas"
konstatieren: Die Juden und der Staat Israel sollen bis zur Vernichtung und Zerschlagung gewalttätig
bekämpft werden. Die früheren Wellen von Selbstmordattentaten auch und gerade gegen zivile
Einrichtungen und Personen in Israel können als ein direkter Ausdruck dieser grundlegenden Position
gelten. Der Text lässt demnach sowohl am Antisemitismus und Antizionismus wie am Gewaltbezug
und Vernichtungswillen der "Hamas" keinen Zweifel.
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Antisemitismus im Islamismus
Ideengeschichtliche Bedingungsfaktoren und agitatorische
Erscheinungsformen
Von Prof. Dr. Armin Pfahl-Traughber 5.7.2011
Dipl.-Pol., Dipl.-Soz., Jg. 1963, ist hauptamtlich Lehrender an der Fachhochschule des Bundes in Brühl mit den Schwerpunkten
Extremismus und Ideengeschichte, Lehrbeauftragter an der Universität zu Bonn mit dem Schwerpunkt Politische Theorie und
Herausgeber des seit 2008 erscheinenden Jahrbuchs für Extremismus- und Terrorismusforschung (Brühl).

Sie bestreiten das Existenzrecht Israels und fordern seine Auflösung: Der Antisemitismus ist
bei Islamisten ein wichtiges Thema. Sie verbinden dabei judenfeindliche Hetze aus Europa mit
feindseligen Aussagen aus der Frühgeschichte des Islam.

Einleitung und Fragestellung

Antisemitismus ist nicht nur ein bedeutendes Agitationsthema von Rechtsextremisten, sondern auch
von Islamisten. Sie nutzen dabei Stereotype und Vorurteile, die allgemein mit der judenfeindlichen
Hetze in Europa vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert in Verbindung gebracht werden. Gleichzeitig
verknüpft der islamistische Diskurs derartige Unterstellungen mit Aussagen über die Juden, welche
auf die Frühgeschichte des Islam zurückgehen. In der vor allem gegen den Staat Israel gerichteten
antisemitischen Agitation von Islamisten kann man bezüglich der ideengeschichtlichen Perspektive
demnach eine Mischung aus externen und internen Bedingungsfaktoren ausmachen. Wie sich
derartige Auffassungen in den inhaltlichen Diskursen der Islamisten niederschlagen, soll hier anhand
der unterschiedlichsten Gruppen, Netzwerke und Organisationen verdeutlicht werden. Dabei zeigen
sich grundlegende inhaltliche Gemeinsamkeiten unabhängig davon, ob man sich eines gewaltfreien
oder terroristischen Handlungsstils bedient.

Bezugspunkte für den islamistischen Antisemitismus in der
Frühgeschichte des Islam

Inhaltliche Bezugspunkte dafür liefert zum einen die Frühgeschichte des Islam: Nach der offiziellen
Überlieferung scheiterten Mohammeds Bemühungen, jüdische Stämme in Medina für seinen Glauben
zu gewinnen. In der Folge kam es offenbar aus machtpolitischen Gründen zu kriegerischen Konflikten,
welche mit der Niederlage dreier dieser Stämme endeten. Deren Angehörige wurden zunächst
enteignet und vertrieben bzw. später versklavt und getötet. Dieser historische Hintergrund erklärt wohl
mit, warum es im Koran überaus abwertende Kommentare zu den Juden gibt. Man wirft ihnen etwa
vor, sie hätten den Bund mit Allah und den Muslimen gebrochen: "Und weil sie ihre Verpflichtung
brachen, haben wir sie verflucht" (Sure 5, 13, vgl. auch u.a. 4, 46; 4, 155). Außerdem gelten die Juden
als betrügerisch, heißt es doch etwa: "... und (weil sie) Zins nahmen, wo es ihnen doch verboten war,
und die Leute in betrügerischer Weise um ihr Vermögen brachten. Für die Ungläubigen von ihnen
haben wir (im Jenseits) eine schmerzhafte Strafe bereitet (Sure 4, 161, vgl. u.a. auch 2,100; 9, 34).
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Diffamierungen von und Massaker an Juden in der Geschichte des Islam

Derartige Auffassungen prägten auch das Bild der Juden in der Geschichte des Islam. So erschien ab
dem 9. Jahrhundert eine Reihe von Schmähschriften, welche an die Aussagen über die Juden im
Koran anknüpften und für ein entsprechendes gesellschaftliches Klima sorgten. Trotz des Fehlens
eines breit verankerten aggressiven Hasses gegen die Angehörigen der religiösen Minderheit kam es
auch in der islamischen Welt zu Massakern an Juden. Einige Beispiele seien zur Veranschaulichung
genannt: Zwischen 1010 und 1013 wurden Hunderte von Juden in den muslimischen Teilen Spaniens
umgebracht; in Fez massakrierte man 1033 mehr als 6.000 Angehörige der religiösen Minderheit; und
bei den muslimischen Unruhen 1066 in Granada kamen um die 4.000 Juden ums Leben. Auch
gewalttätige Vertreibungen mit allerdings teilweiser Rückkehr prägten das Schicksal der Minderheit,
so etwa 1016 in Kairouan, 1145 in Tunis oder 1232 in Marrakesch. Als Ursache lässt sich eine Mischung
aus religiösen und sozialen Ressentiments gegen Andersgläubige und Aufsteiger ausmachen.

Bezugspunkte für den islamistischen Antisemitismus im europäischen
Antisemitismus

Inhaltliche Bezugspunkte für den islamistischen Antisemitismus bestehen zum anderen aber auch in
den besonderen Stereotypen des jahrhundertealten europäischen Antisemitismus, die ab Mitte des
19. Jahrhunderts im Kontext der Kolonialisierung der arabischen bzw. islamischen Welt ebendort
Verbreitung fanden. So entstanden etwa Ritualmordvorwürfe in der Folge der "Damaskus-Affäre" 1840:
Hier führte man das Verschwinden eines Kapuzinermönchs auf den angeblichen Ritualmord eines
jüdischen Barbiers zurück. In den folgenden Jahrzehenten kam es an zahlreichen Orten - teilweise
mit Ausschreitungen gegen die Juden verbunden - zu einschlägigen Diffamierungen und
Hetzkampagnen. Eine weitere Behauptung, die dem Agitationsarsenal des europäischen
Antisemitismus entstammte, kann im Vorwurf von der "jüdischen Verschwörung" gegen die etablierte
Ordnung gesehen werden. In Reaktion auf die 1908 erfolgte Revolution der "Jungtürken" im
Osmanischen Reich deuteten deren Gegner diesen Schritt als Folge einer jüdischen Konspiration.

Antisemitismus in der Frühgeschichte des Islamismus

Insofern darf es auch nicht verwundern, dass derartige Auffassungen ab Ende der 1920er Jahre auch
im politisch aktiven und organisierten Islamismus zunehmend an Bedeutung gewannen. Es kam sogar
zu einer relativ intensiven Zusammenarbeit islamistischer und nationalistischer Kreise mit Hitler-Partei
und NS-Staat, wobei die Initiative zu den Beziehungen ursprünglich von arabischer Seite ausging. Die
diesbezüglich bedeutendste historische Figur war der Mufti von Jerusalem Muhammad Amin el-
Husseini (1893-1974), der sich während des Zweiten Weltkriegs ganz offen in den propagandistischen
Dienst der Nationalsozialisten stellte und im Radio Hetzansprachen gegen Juden hielt. Auf Konferenzen
der "Muslimbruderschaft" fanden schon 1938 Übersetzungen der antisemitischen Fälschung der "
Protokolle der Weisen von Zion" Verbreitung. Und der spätere "Chefideologe" der Muslimbruderschaft
Sayyid Qutb (1906-1966) veröffentlichte Anfang der 1950er Jahre seinen Aufsatz "Unser Kampf mit
den Juden", worin sie von Beginn an als Feinde des Islam beschrieben wurden.
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Antisemitismus in Publikationen der türkischen "Milli Görüs"-Bewegung

Spätestens seit Beginn der 1970er Jahre lässt sich bei den meisten islamistischen Organisationen
eine Verstärkung der antisemitischen Agitation ausmachen. Das soll hier exemplarisch anhand von
verschiedenen Strömungen aufgezeigt werden. Am Beginn steht die "Milli Görüs"-Bewegung, die in
der Türkei über parteipolitisches Engagement politischen Einfluss erlangen will. Ihr bedeutendster
Repräsentant, der zeitweilige türkische Ministerpräsident Necmettin Erbakan (1926-2011), hatte etwa
in einer auch in deutscher Übersetzung vorliegenden Schrift mit dem Titel "Gerechte
Wirtschaftsordnung" (1991) behauptet: Der Zionismus sei ein Glaube und eine Ideologie, dessen
Zentrum sich bei den Banken der Wall Street befinde. Die Zionisten hätten den Imperialismus unter
ihre Kontrolle gebraucht und beuteten mittels der kapitalistischen Zinswirtschaft die gesamte
Menschheit aus. Derartige und andere antisemitische Aussagen findet man auch regelmäßig in der
Presse aus dem Umfeld von "Milli Görüs", wofür vor allem die Zeitung "Milli Gazete" steht.

Antisemitismus in der Charta der palästinensischen "Hamas"

Auch die palästinensische "Hamas" vertritt eine antisemitische Grundposition, was sich aus dem Text
ihrer Charta von 1988 gut ablesen lässt. Darin ist etwa bereits zu Beginn die Rede von einem langen
und gefährlichen Kampf gegen die Juden, welcher die Hingabe von allen Muslimen nötig mache.
Ausdrücklich spricht man von den "Juden", nicht von den "Israelis" oder "Zionisten". Danach findet
sich eine Reihe von Zitaten aus dem Koran, die den islamfeindlichen, korrupten, kriegstreiberischen
und verderblichen Charakter der Juden unter Beweis stellen sollen. Weiter heißt es: Der Feind habe
für eine lange Zeit geplant und setze sein Geld ein, um im Hintergrund seine Interessen zu verwirklichen.
Darüber hinaus stünde er hinter nahezu allen Kriegen und Revolutionen der Vergangenheit und
Gegenwart. Es besteht demnach für die "Hamas" eine seit Jahrhunderten existente Verschwörung
von Juden, die nach einem bestimmten Konzept vorgehen würden. Der Plan dazu finde sich in den "
Protokollen der Weisen von Zion", einer bekannten antisemitischen Fälschung.

Antisemitische Auffassungen im Diskurs der libanesischen "Hizb Allah"

Antisemitische Auffassungen findet man nicht nur bei den sunnitsch, sondern auch bei den schiitisch
geprägten islamistischen Organisationen wie der libanesischen "Hizb Allah". In Bezug auf Israel vertritt
man eine rigorose antizionistische Position. Wie viele islamistische Organisationen in der Region
bestreitet "Hizb Allah" grundsätzlich Israels Existenzrecht. Dabei geht der entfaltete Diskurs zwar nicht
immer so deutlich wie bei der "Hamas", aber häufig genug mit antisemitischen Auffassungen im Sinne
eines Hasses auf alle Juden einher. In der Agitation führender Funktionäre und in den
Publikationsorganen lässt sich ebenfalls eine Verkopplung von Anspielungen auf historische Ereignisse
im Zusammenhang mit Mohammeds Konflikten mit den Juden und der gegenwärtigen Situation im
Nahost-Konflikt ausmachen: Mit Rekursen auf den Koran werden Juden als hinterhältige und
gefährliche Gegner des Islam dargestellt. Zusammen mit den Freimaurern hätten die Juden sich zu
Weltverschwörern entwickelt und trügen die Schuld an vielen Übeln.
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Antisemitismus in den Erklärungen der "Al-Qaida"-Führung

Auch bei den individuellen Einstellungen und im öffentlichen Diskurs von transnational agierenden
islamistischen Terroristen lassen sich antisemitische Positionen ausmachen. Exemplarisch dafür
stehen schon frühe Erklärungen von Osama Bin Laden wie etwa ein Brief an einen Rechtsgelehrten
von 1994. Darin kritisierte er dessen Plädoyer für einen Friedensschluss mit den Juden, denn der
jüdische Feind sei der Verderber des Islam und der Welt. Und in einer Videobotschaft von 2001 sprach
Bin Laden davon, es gebe eine lange Kette der jüdischen Verschwörung mit dem Ziel eines
Vernichtungskriegs gegen den Islam. Auch bei den Todespiloten des 11. September 2001 kursierten
derartige Auffassungen, wofür Dokumente und Zeugenbefragungen zu Mohammed Atta sprechen:
Demnach ging er davon aus, dass die Juden als reiche Strippenzieher hinter den Kriegen der USA
auf dem Balkan und am Golf stünden. Das Zentrum des Weltjudentums sei New York. Von dort aus
müsse der Befreiungskrieg für die Errichtung eines islamischen Gottesstaat beginnen.

Antisemitismus als Staatsideologie in der Islamischen Republik Iran

Und schließlich soll als Beispiel für den islamistischen Antisemitismus noch seine Bedeutung als
Staatsideologie anhand eines Regimes dieser politischen Ausrichtung aufgezeigt werden: der
Islamischen Republik Iran. Bereits deren Begründer Ayatollah Khomeini bezeichnete nicht nur Israel
als "kleinen Satan", er formulierte auch offen eine antizionistische Position, rief er doch zur
Zerschlagung des Staates auf. Israel galt ihm als "Feind des Islam" und "Feind der Menschheit".
Darüber hinaus bediente sich der offizielle politische Diskurs ebenso der bekannten antisemitischen
Stereotype wie etwa der von den "jüdischen Verschwörungen". Selbst die "Protokolle der Weisen von
Zion" fanden über staatliche Stellen Verbreitung. Der gegenwärtige Präsident Mahmud Ahmadinejad
propagiert ähnliche Auffassungen. Bereits kurz nach seiner Wahl forderte er 2005 öffentlich die
Vernichtung des Staates Israel und 2006 leugnete er öffentlich die Massenvernichtung von Juden im
Zweiten Weltkrieg. In Teheran fand gar eine "Holocaust-Konferenz" unter Beteiligung
rechtsextremistischer Referenten statt.

Schlusswort und Zusammenfassung

Wie lassen sich zusammenfassend betrachtet die inhaltlichen Kernpositionen des islamistischen
Antisemitismus bestimmen und einschätzen? Hauptsächlich artikuliert er sich in seiner
antizionistischen Form, also über die grundlegende Ablehnung des Existenzrechts Israels und der
dabei erhobenen Forderung nach Auflösung des Staates. Palästina soll ein rein muslimisch dominiertes
Gebiet der islamischen Welt sein. Dabei bezieht sich der öffentliche Diskurs der Islamisten auf einen
realen politischen Konflikt, welcher seit Jahrzehnten um die politische Kontrolle über eine bestimmte
geographische Region in blutiger Weise geführt wird. Dessen Deutung erfolgt mit Bezug auf
Argumentationsmuster, die als externe Bedingungsfaktoren aus europäischen Ländern und als interne
Bedingungsfaktoren aus der islamischen Welt stammen. Die dabei deutlich werdende
Funktionalisierung dieser Argumentationsmuster im Kontext des Nahostkonflikts spricht nicht gegen
das Vorhandensein des Antisemitismus, veranschaulichen die erwähnten Auffassungen doch nicht
nur eine Ablehnung von Israel, sondern auch einen Hass gegen alle Juden.



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 126

bpb.de

Literatur

Benz, Wolfgang/Wetzel, Juliane (Hrsg.): Antisemitismus und radikaler Islamismus, Essen 2007.

Farschid, Olaf: Antisemitismus im Islamismus. Ideologische Formen des Judenhasses bei
islamistischen Gruppen, in: Armin Pfahl-Traughber (Hrsg.): Jahrbuch für Extremismus- und
Terrorismusforschung 2009/2010, Brühl 2010, S. 435-485.

Kiefer, Michael: Antisemitismus in den islamischen Gesellschaften. Der Palästina-Konflikt und der
Transfer eines Feindbildes, Düsseldorf 2002.

Lewis, Bernard: "Treibt die ins Meer!" Die Geschichte des Antisemitismus, Frankfurt/M. – Berlin 1987.

Lewis, Bernard: Die Juden in der islamischen Welt. Vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert,
München 1987.

Pfahl-Traughber, Armin: Antisemitismus in der christlich-europäischen und islamisch-arabischen Welt.
Eine vergleichende Betrachtung in ideologietheoretischer Perspektive, in: Wolfgang Benz (Hrsg.),
Jahrbuch für Antisemitismusforschung. Bd. 13, Berlin 2004, S. 67-83.

Pfahl-Traughber, Armin: Der Ideologiebildungsprozess beim Judenhass der Islamisten. Zum
ideengeschichtlichen Hintergrund einer Form des "Neuen Antisemitismus", in: Martin H. W. Möllers/
Robert Chr. van Ooyen (Hrsg.): Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2004/2005, Frankfurt/M. 2005, S.
189-208.

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/
de/ (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/


Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 127

bpb.de

Der Feindschaft begegnen
31.10.2006

Wie salonfähig sind Schimpfwörter wie "Du Jude!" mittlerweile? Und wie sollen Schule und Gesellschaft
der Feindschaft begegnen?
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Antisemitismus in der Schule
Grundannahmen für die schulische Präventionsarbeit
Von Alexandra Kurth, Samuel Salzborn 25.9.2019
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Antisemitismus ist nicht einfach eine Form von Diskriminierung neben anderen, nicht einfach
ein Vorurteil wie viele andere. Auch wenn er oft mit anderen Diskriminierungsformen zusammen
auftritt, unterscheidet er sich als Verbindung von Weltanschauung und Leidenschaft
grundsätzlich von ihnen. Wie kann er in der Schule bekämpft werden?

Antisemitische Schmiererei auf einem Schultisch. (© picture-alliance, Eibner-Pressefoto)

Die bisherige Diskussion des Themas Antisemitismus in der Schule war stark auf Bildungsansätze
fokussiert, die die unmittelbare Verantwortung der schulischen Akteure – von Lehrerinnen und Lehrern,
der Schulleitung, den Schülerinnen und Schülern und den Eltern, aber auch den
Schulaufsichtsbehörden – seltsam blass erscheinen ließ. Damit blieben diese Akteure als
Verantwortliche für Diskriminierung oder für Passivität, Schweigen und Nicht-Handeln außerhalb der
Erörterung. Zumeist wurde und wird vor allem auf außerschulische Bildungsangebote verwiesen. Diese
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sind fraglos wichtig, etwa im Bereich der Weiterbildung von Lehrkräften oder auch in der
Krisenintervention bei größeren Problemfällen in einzelnen Schulen. An den hohen Erwartungen,
einerseits als eine Art Feuerwehr in Notsituationen und andererseits als umfassende
Antisemitismusprävention zu fungieren, müssen sie jedoch aus strukturellen wie inhaltlichen Gründen
zwangsläufig scheitern: Eine demokratische politische Bildung, die politische Bildung (auch) als
Erziehung zur Mündigkeit begreift, kann nicht kurz-, sondern nur mittel- und langfristig erfolgreich sein.

Auf einen Punkt gebracht: Schulische Akteure tragen eine Verantwortung daran, Antisemitismus zu
bekämpfen, und benötigen Strategien, die auf längere Sicht wirken. Doch dafür fehlt teilweise auch
die Motivation: Wenn man sich des Themas nur anlassbezogen und sporadisch, beispielsweise in
einer Projektwoche, annimmt, kann man Diskussionen über die Frage vermeiden, ob einzelne
Kolleginnen und Kollegen im eigenen Lehrkörper antisemitische Einstellungen haben, ob es
Schülerinnen und Schüler gibt, bei denen Antisemitismus ein manifestes Problem darstellt, das nicht
mehr pädagogisch gelöst werden kann oder auch, ob Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien überhaupt
den Ansprüchen genügen, um mittel- und langfristig eine Minimierung von Antisemitismus
herbeizuführen  (vgl. hierzu ausführlich: Salzborn/Kurth 2019).
Vor diesem Hintergrund sollen an dieser Stelle einige grundlegende Überlegungen vorgestellt werden,
die zentral für jede Form der Aufklärungs-, Bildungs- und Präventionsarbeit gegen Antisemitismus im
schulischen Kontext sind, also direkt und unmittelbar dauerhaft in jede schulische Alltagssituation
einfließen können.

Was ist Antisemitismus?

Antisemitismus, das ist vielleicht die für den schulischen Kontext zentralste Erkenntnisvoraussetzung,
ist nicht einfach eine Form von Diskriminierung neben anderen, nicht einfach ein Vorurteil wie viele
andere. Antisemitismus kann zwar mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus
oder Homophobie verbunden auftreten, unterscheidet sich aber dennoch grundsätzlich von diesen:
Antisemitismus ist eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft, die dazu genutzt wird, um
all das zu begreifen, was in der Politik und Gesellschaft nicht verstanden wird oder verstanden werden
will.  Der völkisch-rassistische Antisemitismus hat mit der Shoah und der Ermordung der europäischen
Jüdinnen und Juden die grundlegende Differenz von Antisemitismus zu Rassismus und anderen
Vorurteilen gezeigt. Rassismus und Antisemitismus unterscheiden sich aber, auch in qualitativer
Hinsicht: Beim rassistischen Vorurteil wird die dem Anderen zugeschriebene potenzielle Macht im
Rassismus konkret (materiell und sexuell) artikuliert. Im Antisemitismus hingegen wird die
Zuschreibung als "mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und Allgemeinheit" (Postone 1982: 15)
fantasiert.

Antisemitismus zielt auf einen weltanschaulichen Alleinerklärungsanspruch, kognitiv und emotional:
Er bietet als Weltbild ein allumfassendes System von Ressentiments und (Verschwörungs-)Mythen,
die in ihrer konkreten Ausformulierung wandelbar waren und sind. Sie richten sich immer gegen
Jüdinnen und Juden, da der Antisemitismus auf Projektionen und, wie Theodor W. Adorno (1951: 125)
es formuliert hat, "Gerüchten über die Juden" basiert. Deshalb hat das reale Verhalten von Jüdinnen
und Juden auch ebenso wenig Einfluss auf das antisemitische Weltbild, da sich eben dieses Weltbild
aus den emotionalen Bedürfnissen der Antisemitinnen und Antisemiten selbst konstruiert: Sie glauben
an ihr antisemitisches Weltbild, nicht obwohl, sondern weil es falsch ist, da es emotionalen Mehrwert
für sie schaffen soll. Antisemitismus ist zu verstehen als eine spezifische Art zu denken und zu fühlen
(vgl. hierzu ausführlich Salzborn 2010).

Mit Blick auf die unterschiedlichen Altersstufen und Schulformen gestaltet sich das Verhältnis von
Weltanschauung und Leidenschaft, also von Kognition und Emotion, höchst unterschiedlich – man
findet genauso die weltanschaulich überzeugte und gefestigte Antisemitin, die aufgrund ihrer eigenen
Sozialisation in einer rechtsextremen oder islamistischen Familie das antisemitische Weltbild
vollkommen internalisiert hat und mit kognitiver Überzeugung vertritt, wie den ungebildeten
Antisemiten, der sich aus Versatzstücken von Ressentiments und Vorurteilen seiner subkulturellen
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Peer Group oberflächlich antijüdischer Rhetorik bedient, ohne sie intellektuell zu verstehen. Relevant
ist dabei auch, dass man antisemitische Ressentiments vertreten kann, ohne ein Bewusstsein darüber
haben zu müssen, ein(e) Antisemit(in) zu sein – was an der Tatsache als solcher natürlich nichts ändert,
da es sich nicht um eine subjektive Frage des Glaubens über eigene Einstellungen handelt, sondern
um das objektive Vorhandensein antisemitischer Einstellungen.

Wann sich bewusste oder unbewusste antisemitische Einstellungen in Handlungen – Beschimpfungen,
Drohungen, Beschmieren von Türen, Wänden und Tischen oder handgreifliche Übergriffe und
Gewalttaten – umsetzen, hängt stark vom jeweiligen Individuum ab: davon, wie stark oder schwach
sein leidenschaftliches Weltbild in stützende oder konterkarierende Strukturen eingebunden ist (vgl.
Salzborn 2010: 319ff.). Insofern ist es auch zentral, dass dem Antisemitismus in der Schule immer,
eindeutig, konsequent und unmissverständlich widersprochen wird, um Worte nicht zu Taten werden
zu lassen.
Antisemitismus ist neben der Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft zugleich die
Unfähigkeit wie Unwilligkeit, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen; im Antisemitismus wird beides
vertauscht, das Denken soll konkret, das Fühlen aber abstrakt sein. (vgl. Salzborn 2010)   So bleiben
alle Ambivalenzen der modernen bürgerlichen Gesellschaft nicht nur unverstanden und unreflektiert,
sondern affektiv auch der emotionalen Bearbeitung vorenthalten, da Gefühle abstrahiert werden. Damit
verliert das Individuum die intellektuelle Hoheit über seine Selbstreflexion und gibt die Möglichkeit des
emotionalen Verstehens und Mitfühlens auf.  Antisemitische Ressentiments äußerten sich dabei im
Verlauf der Geschichte in unterschiedlichen Artikulationsformen, insbesondere als religiös-
antijüdischer, völkisch-rassistischer, sekundär-schuldabwehrender, antizionistisch-antiisraelischer
und (arabisch-)islamischer Antisemitismus (vgl. Salzborn 2014: 11ff.).
Dass es verschiedene Artikulationsformen von Antisemitismus gibt, die in unterschiedlichen
historischen Kontexten entstanden sind und alle bis in die Gegenwart fortwirken, wird im schulischen
Kontext zu selten berücksichtigt.

Von Bedeutung ist die Tatsache, dass Antisemitismus fraglos die Kernideologie des
Nationalsozialismus darstellte, aber vor und nach dem Nationalsozialismus und in allen politischen
Spektren bis heute existiert. Man kann sich also nicht dem Gesamtphänomen verweigern, indem man
es ausschließlich auf den Nationalsozialismus reduziert. Eine paradoxe emotionale Entlastung
entsteht, wenn man im schulischen Kontext Antisemitismus (völlig zutreffend) als Kern des
Nationalsozialismus thematisiert, damit aber (absolut unzutreffend) die antisemitische Vorgeschichte,
seine christlichen und islamischen Elemente, die Schulabwehr oder den antisemitischen Hass auf
Israel als Nachgeschichten des NS-Antisemitismus ausblendet. Der Antisemitismus in der ehemaligen
DDR ist in diesem Kontext nochmal ein eigenständiges Problemfeld und die Ausblendung dieser
Tradierung eine spezifische Herausforderung für den Schulunterricht in Ostdeutschland, da es hier
um differente Muster einer Täter-Opfer-Umkehr und eine spezifische Leugnung von linkem
Antisemitismus geht (vgl. Heitzer u.a. 2018).
Der gegenwärtig durch seine Gewaltförmigkeit extrem virulente islamische Antisemitismus zeigt
überdies, dass das antisemitische Weltbild auch in außereuropäischen Gesellschaften über eine
eigenständige historische Genese und sozialstrukturelle Verankerung verfügt, die man zum
Verständnis des aktuellen Antisemitismus nicht ausblenden darf – gerade die antijüdischen Textstellen
im Koran und die lange Geschichte des islamischen Antisemitismus, auch des palästinensischen
Antisemitismus, der sich unter anderem aus islamischen und christlichen Elementen des
Antisemitismus speist, sind hier Blindstellen schulischer Bildung (vgl. Salzborn 2018: 113ff.).

Insofern ist es für die schulische Perspektive generell wichtig zu betonen, dass die Thematisierung
der NS-Geschichte und des NS-Antisemitismus wie die der Shoah unverzichtbare Elemente des
Schulunterrichts sind. Gleichzeitig ist diese Thematisierung aber nicht ausreichend, um ein Verständnis
des Themas Antisemitismus in der Schule und damit auch für schulische Präventionsstrategien zu
entwickeln.

Die sozialwissenschaftliche Forschung (Adorno u.a. 1973; Rensmann 2004) hat gezeigt, dass es einen
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tiefen Zusammenhang von Antisemitismus und Autoritarismus gibt. Für die schulische Perspektive ist
das von hoher Relevanz, weil es darauf hinweist, dass Antisemitinnen und Antisemiten nach autoritären
Mustern agieren, was zweierlei markiert: erstens die zentrale Aufgabe von Pädagogik, Autoritarismus
so früh wie möglich zu konterkarieren und aktiv in autoritäre Vorstellungen und Verhaltensweisen zu
intervenieren (vgl. Ahlheim/Heger 2000, 2002: 111ff.); zweitens die zentrale Grenze von Pädagogik.
Diese besteht darin, dass junge Menschen mit gefestigten emotionalen Strukturen autoritärer Reaktion
deutlich weniger erreichbar für pädagogische und didaktische Ansätze sind. Denjenigen, die primär
nach autoritären Mustern denken und fühlen und dann auch danach handeln, sollte daher den
jugendschutz-, schul- und strafrechtlichen Vorgaben folgend mit Sanktionen und Repressionen
begegnet werden     – um andere vor ihnen zu schützen, aber auch, um Aggressionen einzugrenzen.

Insofern hat schulische Bildung gegen Antisemitismus eine grundlegend präventive Funktion (vgl.
Schäuble 2013), aber auch ihre Grenzen, da Antisemitismus letztlich ein autoritäres Weltbild ist und
nicht einfach nur ein Vorurteil. Der schmale Grat zu erkennen, an welcher Stelle Fakten und Wahrheit
gegen Antisemitismus pädagogisch geboten sind und wo Schülerinnen und Schüler nicht mehr für
diese erreichbar sind, ist die vielleicht größte Herausforderung aller Lehrkräfte, weil reflektiert werden
muss, was Pädagogik nicht leisten kann – aus Gründen verfestigter psychischer Charakterstrukturen
und der Gerinnung vom Antisemitismus zu einem die gesamte Person erfassenden leidenschaftlichen
Weltbild, das für Aufklärung unempfänglich geworden ist.

Möglichkeiten der Thematisierung: direkt und indirekt

Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus in der Schule muss also reflektieren, dass die
Befassung mit Antisemitismus nicht "nebenbei" und damit auch nicht im Sinne von exemplarischem
Lernen geleistet werden kann, sondern dass diese aktiv betrieben werden muss – was nicht zwingend
heißt, dass Antisemitismusprävention unbedingt direkt erfolgen muss.
Denn da der Antisemitismus mit der Unfähigkeit und Unwilligkeit abstrakt zu denken und konkret zu
fühlen zusammen hängt, ist jeder Unterricht, der die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu
abstraktem Denken und konkreter Empathiefähigkeit fördert, ein wichtiger Teil der
Antisemitismusprävention. Dies kann auch und gerade in den nicht-geisteswissenschaftlichen Fächern
und besonders in der Grundschule geleistet werden, ohne dass es notwendig ist, die Themenfelder
Antisemitismus und Judentum explizit zu thematisieren.

Abstraktes Denken kann dabei vielfältig geschult werden. Dazu gehören das Verständnis für die Regeln
bei der Wahl von Klassensprecherinnen und Klassensprechern, die logische Systematik von
Sprachgrammatiken, die strukturellen Gemeinsamkeiten von Tierskeletten, die Regeln der Stochastik,
die Funktionsweise kapitalistischer Ökonomie (jenseits des irrationalen Affekts gegen Personen), das
Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit oder die Regelhaftigkeit von Ballsportarten. Und konkrete
Empathie besteht eben darin, seine Gefühle nicht auf Kollektive zu richten, sondern auf konkrete
Ereignisse und Personen: Wer mehr Empathie für eine unbekannte Mitschülerin auf dem Schulhof
empfindet und ihr hilft, nachdem sie gestürzt ist, als für den Gewinn eines Weltmeisterpokals eines
Fußballnationalteams, kann grundsätzlich als weniger anfällig für die Strukturmechanismen von
Antisemitismus gelten. Und auch ein Sportunterricht, bei dem es nicht primär um den Erfolg und das
Gewinnen, sondern in erster Linie um empathische Interaktionen geht, könnte hierzu viel beitragen.
Denn die Schülerinnen und Schüler würden in die Lage versetzt, konkrete Gefühle zu entwickeln und
wären damit nicht dem antisemitischen Grundmuster abstrakter Emotionalität ausgeliefert – die auf
Kollektive gerichtet, aber faktisch empathiefrei ist.

Die indirekte Thematisierung ist also genauso relevant wie die direkte: Man muss dem Antisemitismus
die kognitiven und emotionalen Grundlagen entziehen, zugleich aber im Anspruch von Aufklärung und
politischer Bildung das Thema Antisemitismus direkt thematisieren und Wissen und Fakten vermitteln,
sowohl historisch wie aktuell. Denn die Aufklärung und die Erziehung zur Mündigkeit sind letztlich
Prinzipien von Demokratie und (politischer) Bildung. Einseitige Darstellungen, wie sie sich in
zahlreichen Schulbüchern im Kontext des Nahost-Konflikts finden (beispielsweise in Form einer
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einseitigen Parteinahme zugunsten der Palästinenserinnen und Palästinensern), bei der sowohl
historische und aktuelle Falschaussagen sowie Auslassungen zu finden sind, wie emotionale
Überwältigungen, die durch kollektive und abstrakte Emotionalisierungen wirken, ver- und bestärken
antisemitische Ressentiments bei Schülerinnen und Schülern.

Insofern liegt insbesondere bei den geistes- und gesellschaftlichen Fächern, allen voran im Geschichts-
und Politikunterricht[1], aber auch in den Fächern Religion, Ethik/Werte und Normen, Erdkunde/
Geografie oder Deutsch eine ausdrückliche Verantwortung, die Themenfelder Antisemitismus,
Nationalsozialismus sowie jüdische Religion, Kultur und Geschichte sowie die integrativen deutsch-
israelischen Bezüge in Geschichte und Gegenwart sowie die Geschichte, das politische System und
die pluralistische Gesellschaft des jüdischen Staates Israel direkt zu thematisieren – mit Bezug auf
die konkreten Aspekte der Fächer, in Relation zu Altersstufen und Schultypen und in Variationen wieder
aufgreifend imLaufe der Schulzeit. Zugleich sind es aber auch besonders die künstlerisch-musischen,
sportlichen und mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, die durch die indirekte Thematisierung
und durch ihre Vermittlung von abstraktem Denken und konkretem Fühlen entscheidende
Präventionsarbeit leisten müssten, die einerseits gerade im Primarbereich elementar wäre, die aber
andererseits Antisemitismus verhindern oder zumindest minimieren kann, ohne ihn direkt zu
thematisieren.
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Aspekte antisemitismuskritischer Bildungsarbeit
Von Wolfram Stender 24.11.2017
Wolfram Stender ist Professor für Soziologie an der Hochschule Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte sind Antisemitismus
und Rassismus.

Antisemitismuskritische Bildungsarbeit hat in Deutschland eine lange Tradition – und doch
scheint kaum etwas schwieriger zu sein, als über Antisemitismus aufzuklären, meint der
Soziologe Wolfram Stender. Er erklärt, was eine aktuelle, antisemitismuskritische
Bildungsarbeit für ihn ausmacht.

Ein Jugendlicher betrachtet antifaschistische Aufkleber am 07.03.2017 im NS-Dokumentationszentrum in München.
Die Ausstellung "Angezettelt. Antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute" zeigte vom 08.03. bis
05.06.2017 anhand von Klebezetteln, Marken und Stickern die Geschichte des Antisemitismus und Rassismus vom
Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. (© picture-alliance/dpa)

Kaum ein pädagogisches Handlungsfeld ist moralisch so überladen und durch unbewusste
Ambivalenzen, Ängste und Schuldgefühle verzerrt wie das der Bildungsarbeit über, wegen und gegen
Antisemitismus. Gehört "Philosemitismus als Haltung zur unausgesprochenen Staatsdoktrin" (Benz
2011, S. 17) in Deutschland, so scheint paradoxerweise nichts schwieriger, als über Antisemitismus
aufzuklären. Vor diesem Hintergrund ist in den letzten zehn Jahren eine Diskussion darüber in Gang
gekommen, wie eine wirkungsvolle politische Bildung gegen Antisemitismus aussehen könnte.
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Unschärfen traditioneller Bildungsarbeit gegen Antisemitismus

Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus in Deutschland begann mit dem "Verein zur Abwehr des
Antisemitismus" und dem "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens", die beide
Anfang der 1890er Jahre gegründet wurden, und brach ab, als die Judenfeindschaft 1933 zur
Staatsideologie wurde. Nach 1945 wurde sie in den Gesellschaften für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit wiederbelebt und findet heute z.B. in und durch Nichtregierungsorganisationen wie
der Amadeu-Antonio-Stiftung, dem Anne-Frank-Zentrum oder dem Fritz-Bauer-Institut statt.

Doch fast ihre gesamte Geschichte hindurch war auch immer eine eigentümliche Diskrepanz zwischen
dem moralischen Anspruch der Bildungspraktiker/innen und ihrem Problemverständnis zu beobachten.
Die mangelhafte Sachkompetenz zeigte sich lange Zeit darin, dass nicht verstanden wurde, dass es
sich bei den vermeintlichen Eigenschaften, die der jüdischen Minderheit zugeschrieben wurden, um
Projektionen handelt, die nichts mit tatsächlichen Verhaltensweisen von Jüdinnen und Juden zu tun
haben. Zudem meinten nicht wenige der gegen Judenfeindschaft Engagierten, es helfe, wenn man
an Anstand und Gesinnung von Antisemiten appelliere oder auf den "jüdischen Beitrag zur deutschen
Kultur" hinweise. Zum Verständnis der Ursachen und Funktionen von Antisemitismus aber trugen
weder eine demonstrative Toleranzhaltung noch der ausgeprägte Philosemitismus, der insbesondere
die Präventionsarbeit nach 1945 bestimmte, etwas bei (vgl. Benz 2011).

Mit der "Wendung aufs Subjekt" (Adorno 1959, S. 571), die die Bildungspraxis seit den 1970er Jahren
zumindest in Teilen vollzog, wurden dann stärker die sozialen und psychischen Mechanismen der
Judenfeindschaft thematisiert. Der Mangel an analytischer Kompetenz aber zeigte sich auch weiterhin
darin, dass zu wenig zwischen den Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (http://www.
bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/173908/glossar?p=25) unterschieden wurde. Die sich
neu entwickelnde Antirassistische Bildungsarbeit schien zeitweilig eine Art Alleinzuständigkeit für alle
Formen zu haben. Dabei wurde die Spezifik des modernen Antisemitismus – seine antiliberale und
antimoderne Stoßrichtung, sein verschwörungsmythischer Antikapitalismus, die falsche Identifikation
‚der Juden’ mit Geld, Geist und Macht – weder inhaltlich noch methodisch angemessen thematisiert.
Unberücksichtigt blieb, dass Rassismus und Antisemitismus als gewalttätige soziale Praktiken zwar
Überschneidungen in den Mechanismen der Ausgrenzung aufweisen, dass sie aber in ihrer Geschichte,
ihren Projektionsinhalten und ihrer gesellschaftlichen Funktion verschieden sind und deshalb
Antisemitismus nicht als eine Spielart oder gar Unterabteilung des Rassismus behandelt werden kann.

Die Spezifik des modernen Antisemitismus bearbeiten

Auf der projektiven Ebene ist es vor allem das Phantasma von der jüdischen Weltverschwörung, das
den Antisemitismus vom Rassismus unterscheidet. In immer neuen, aber im Kern identischen Varianten
werden ‚die Juden’ als der absolute Feind imaginiert. Sie gelten als eine Macht, die Völker, Kulturen,
Religionen, mithin kollektive Identitäten zerstören wolle und könne und die die Weltherrschaft erstrebe
oder bereits besitze. Für Antisemiten steckt hinter allen Verwerfungen und Übeln der modernen Welt
‚der Jude’. Es ist dieses paranoid-projektive Welterklärungsprinzip – ‚der Jude’ als das Böse
schlechthin, das vernichtet werden müsse, wenn das eigene Überleben gesichert werden solle –, die
die Vorstellungswelt des modernen Antisemitismus deutlich von den Projektionsinhalten etwa des
kolonialen und postkolonialen Rassismus unterscheidet. Im Rassismus nämlich werden die Objekte
des Hasses selten mit Geld, Geist, Macht und Modernität assoziiert, sondern im Gegenteil mit
Animalität, Primitivität und Mangel an Intelligenz.

Aus dieser grundlegenden Differenz und der damit zusammenhängenden Erfahrung, dass sich
bewährte Konzepte aus der rassismuskritischen Bildungsarbeit nur begrenzt auf Antisemitismus
übertragen lassen, ergab sich vor etwas mehr als zehn Jahren die Forderung an die politische Bildung,
antisemitismuskritische Bildungsarbeit als eigenständigen Lernbereich zu etablieren (vgl. Stender
2011). Wesentlich dafür war, Methoden zu entwickeln, die es ermöglichen, den modernen
Antisemitismus als eine völlig verdrehte Form des Antikapitalismus, eben als das "Zerrbild einer
Gesellschaftstheorie" (Rürup 1987, S. 115), zu dechiffrieren und insbesondere die Attraktivität und die
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Funktions- und Wirkungsweise antisemitischer Verschwörungsmythen durchschaubar zu machen.

Aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus thematisieren

War Antisemitismuskritik als eigenständiger Lernbereich etabliert, so ergab sich als nächste Forderung
an die politische Bildung, dass sie sich den Wandlungen des Antisemitismus nach Auschwitz zuwendet
und neben den historischen die aktuellen Formen der Judenfeindschaft in ihren jeweiligen
gesellschaftlichen und politischen Kontexten thematisiert. Dies hatte seinen zweifachen Grund darin,
dass die aktuellen Spielarten des Antisemitismus nur aus der veränderten geschichtlichen, politischen
und ethischen Konstellation nach der Shoah und der Staatsgründung Israels zu verstehen sind, dass
aber insbesondere der antizionistische, auf Israel bezogene Antisemitismus – ob in islamistischer,
antiimperialistischer oder völkisch-nationalistischer Gestalt – zu einer Gefahr für jede Jüdin und jeden
Juden überall auf der Welt geworden ist.

Nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation und dem Aufkommen eines globalen dschihadistischen
Terrorismus‘ hat sich diese existenzielle Bedrohung noch einmal verschärft. Politische Bildung hat
deshalb die Aufgabe, über "die Sprache der Judenfeindschaft des 21. Jahrhunderts" (Schwarz-Friesel/
Reinharz 2013) aufzuklären. Der "ewige Jude" heißt heute oft "Zionist" oder "Israel", der oder das den
Weltfrieden bedrohe und deshalb von der Welt verschwinden müsse. Die tausendfach im Internet, auf
Anti-Israel-Demonstrationen und im antizionistischen Propagandamaterial zu findende Gleichsetzung
der Israelflagge mit dem NS-Hakenkreuz transformiert die alte antisemitische Vorstellung vom ‚Juden’
als dem absolut Bösen in die Gegenwart. Da sich die weltweiten Strategien der Dämonisierung und
Delegitimation Israels häufig der Menschenrechts-, Antirassismus- und Antiglobalisierungsrhetorik
bedienen, ist ihr antisemitischer Inhalt nicht immer sofort zu erkennen. Sie sollten deshalb Gegenstand
genauer Erörterungen in der politischen Bildungsarbeit sein. Dies schließt eine differenzierte
Wissensvermittlung über die Geschichte und die Gegenwart des Nahostkonflikts ein.

Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert kennt aber noch andere Camouflage-Strategien.
Neben der häufig links-antisemitischen Gleichsetzung des jüdischen Staats mit dem NS-Staat als
absolutem Täter gibt es auch die rechts-antisemitische Gleichsetzung von "Juden damals" und "
Deutschen heute" als absolutem Opfer. Durch die erfolgreiche Etablierung des "Auschwitz-Mythos
" als "säkularisierter Staatsreligion" seien das "deutsche Volk" samt seiner glorreichen Geschichte,
Kultur und Tradition heute von der "totalen Vernichtung" bedroht. Diese abstruse Denkfigur erfreut sich
insbesondere in völkisch-nationalistischen Kreisen der sogenannten Neuen Rechten großer
Beliebtheit. Sie ist typisch für die in der Forschung als sekundär bezeichneten Formen eines auf
Geschichtsverleugnung ausgerichteten Antisemitismus. In ihm werden ‚die Juden‘ als ewiger
Störenfried der Erinnerung imaginiert.

Die sozialpsychologisch orientierte Antisemitismusforschung hat die Mechanismen, die diesen
‚Antisemitismus wegen Auschwitz‘ hervorgebracht haben, schon früh analysiert (vgl. Adorno 1955).
Eine ihrer zentralen These lautet: Je stärker das nationale Identifikationsbedürfnis, desto heftiger fällt
die Erinnerungsabwehr aus. Jüdinnen und Juden ziehen immer wieder aufs Neue die Wut der
Radikalnationalisten auf sich, weil ihre pure Existenz den Wunsch nach einer ungebrochen positiven
nationalen Identität stört. Aufklärung über den inneren Zusammenhang zwischen exzessivem
Nationalismus und sekundärem Antisemitismus, der in den verdrehten Opferidentifizierungen der
Neuen Rechten heute wieder an Aufwind gewinnt, sollte deshalb fester Bestandteil politischer
Bildungsarbeit sein.
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Das eigene Involviertsein reflektieren

Lassen sich die Wissenslücken, die Lehrer/innen, Sozialpädagog/innen und andere Multiplikator/innen
bezogen auf die historischen und aktuellen Formen des Antisemitismus häufig haben, noch am ehesten
beheben, so stellen die emotionalen Verwicklungen des Bildungspersonals wie auch der
Bildungsteilnehmenden in das zu bearbeitende Thema die vielleicht größte methodische
Herausforderung dar. Die Arbeit gegen Antisemitismus steht hier vor einem ähnlichen Dilemma wie
die rassismuskritische Bildungsarbeit, die sich seit Ende der 1990er-Jahre entwickelte. Der Schritt von
einer antirassistischen zu einer rassismuskritischen Bildungsarbeit[1] folgte der Einsicht, dass selbst
dezidierte Antirassist/innen nicht davor gefeit sind, rassistische Stereotype zu reproduzieren. Und
genauso sind auch die über Rassismus Lehrenden in kulturell tief verankerte, rassifizierte Denk- und
Gefühlsstrukturen verstrickt.
Dies ist beim Antisemitismus nicht anders. Zu den Erkenntnissen der psychoanalytisch orientierten
Generationenforschung gehört, dass sich in Prozessen intergenerationaler Übertragung
Gefühlserbschaften herausbilden, über die Tabus tradiert, unbewusste Schuldgefühle perpetuiert und
generationenübergreifende Komplizenschaften produziert werden (vgl. Rommelspacher 1995; Rothe
2009). Bezogen auf den Antisemitismus hieße dies: Auch Lehrkräfte können sich nicht frei von tradierten
und nicht selten unbewussten antisemitischen Affekt- und Denkstrukturen wähnen.

Für die Nachwirkungen des Nationalsozialismus sind diese Prozesse vergleichsweise gut erforscht
(vgl. Lohl 2010), sodass die Erkenntnisse in der politischen Bildungsarbeit für einen methodisch
abgesicherten Reflexionsprozess von Lehrenden und Lernenden genutzt werden können.
Selbstreflexivität impliziert, dass die Lehrenden sich der verunsichernden Erfahrung aussetzen, dass
auch sie Teil des Problems sind. Dadurch verändert sich ihre Position im Bildungssetting. Die Lehrenden
müssen sich von einer Position moralischer Überlegenheit verabschieden und sich als Lernende unter
Lernenden begreifen. Gelingt der Übergang von einer belehrend-moralisierenden Bildungspraxis zu
einer dialogisch-reflexiven Erkenntnishaltung der Lehrenden nicht, wird dies die oft ohnehin
vorhandene ablehnende Haltung eines – erfahrungsgemäß numerisch nicht unbedeutenden – Teils
der Adressat/innen nur verstärken.

Die Perspektive(n) von Jüdinnen und Juden einbeziehen

Auf einen unverzichtbaren Aspekt antisemitismuskritischer Bildungsarbeit hat Astrid Messerschmidt
hingewiesen: die Notwendigkeit, die Perspektive derer einzubeziehen, "die durch antisemitische
Praktiken diffamiert und angegriffen werden" (Messerschmidt 2009, S. 173). Auch hier wäre von der
rassismuskritischen Bildungsarbeit zu lernen. In der neueren Rassismusforschung werden die
Erfahrungen der Menschen zur Sprache gebracht, die rassistischen Exklusionsprozessen ausgesetzt
sind. Dadurch gelingt es, die unterschiedlichen Formen von Rassismuserfahrungen sichtbar zu machen
und Alltagsrassismus als strukturellen, institutionellen, individuellen und diskursiven Bestandteil des
gesellschaftlichen Alltagslebens zu thematisieren. Formen des oft subtilen Alltagsrassismus sind viel
häufiger als Gewaltattacken, sie sind deswegen aber in der Summe nicht harmloser.

Dass sich dies beim Alltagsantisemitismus nicht anders verhält, zeigt die Studie "Perspektiven von
Jüdinnen und Juden in Deutschland auf Antisemitismus", die unter der Leitung von Andreas Zick im
Auftrag des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestags (vgl.
Deutscher Bundestag Drucksache 18/11970 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.
pdf)) angefertigt wurde. Das Ausmaß, die vielfältigen Formen und die Auswirkungen von Antisemitismus
im Alltag werden erst dann wirklich sichtbar, wenn Jüdinnen und Juden die Möglichkeit haben, über
ihre Antisemitismuserfahrungen öffentlich zu sprechen. Allerdings ist sehr genau zu überlegen, wie
Bildungssettings verhindern können, dass Jüdinnen und Juden dann nicht sofort wieder zur Zielscheibe
sekundär-antisemitischen Abwehrverhaltens werden.
Um dies an einem Beispiel kurz zu erläutern: Wenn in Lerngruppen über antisemitische Vorfälle aus
Sicht von Jüdinnen und Juden berichtet wird, wird dies bei einem Teil der nicht-jüdischen Adressat/
innen – so zeigen die Erfahrungen aus der Bildungspraxis – nicht selten als moralische Anklage
wahrgenommen, die sie in eine Rechtfertigungsposition bringt. Fast reflexhaft wird dann bestritten,

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf
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dass es sich bei dem berichteten Vorfall überhaupt um Antisemitismus handele und erwidert, dass
man durch den "Antisemitismusvorwurf" ja erst das Ressentiment gegen Juden erzeuge. Die dadurch
entstehende, oft sehr emotionale Dynamik der Konfrontation blockiert nicht nur die angestrebte
Befähigung zum Perspektivwechsel, sondern den Bildungsprozess insgesamt. Zumindest die
Aufklärung über historische und aktuelle Formen des Antisemitismus sollte deshalb den Berichten
über antisemitische Vorfälle immer vorausgehen. Anhand der Vorfälle können dann die Formen und
die Funktionen von Antisemitismus gemeinsam erörtert werden.

Wie hängen Identitäts- und Differenzprojektionen zusammen?

Abschließend ist auf einen Aspekt hinzuweisen, der in Zukunft noch an Relevanz gewinnen wird: Für
Antisemiten repräsentieren ‚die Juden‘ das Prinzip universalistischer Nicht-Identität. Sie gelten ihnen
seit alters her als heimatlos und unfähig, Wurzeln zu schlagen. Es ist deshalb wenig überraschend,
dass in den sich rasant globalisierenden Gesellschaftsverhältnissen, in denen Fragen der Identität
und Differenz in nicht selten dramatischer Weise virulent werden, auch der Antisemitismus wieder
zunimmt. Fremd- und Selbstethnisierungen – also die pauschale Zuordnung einzelner Personen zu
als homogen vorgestellten ethnischen Gruppen, die sich von anderen vermeintlichen Gruppen
unterscheiden ("Wir" sind anders als "die") – sind im Alltagsbewusstsein wie auch in der
Medienöffentlichkeit fast allgegenwärtig.

Zugleich aber sind ethnisierende, nationalisierende wie auch ‚religionisierende‘ Identitätsprojektionen
immer auch Einfallstore für antisemitische Gegenbilder ("die Juden" als identitätszerstörende Macht
sind eine Bedrohung sowohl für "uns" als auch für "die anderen"). Forschungsbefunde zeigen: Je
fundamentaler und ausschließlicher sich eine Person national, ethnisch oder religiös verortet, desto
häufiger hängt sie antisemitischen Einstellungen an[2]. Je kompetenter hingegen mit der
Uneindeutigkeit, den Brüchen und Widersprüchen von Identitätskonstellationen in modernen
Migrationsgesellschaften umgegangen wird, desto seltener wird auf antisemitische Deutungsmuster
zurückgegriffen.

Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass antisemitismuskritische Bildungsarbeit nicht als isolierte
Programmatik missverstanden werden darf. Die Kritik an Zu- und Festschreibungen der Identität bildet
den Ausgangspunkt diversitätspädagogischer Arbeitskonzepte. Diese in die Bildungsarbeit gegen
Antisemitismus aufzunehmen ist sinnvoll – sofern dabei die gerade erst gewonnene Eigenständigkeit
des antisemitismuskritischen Lernbereichs nicht gleich wieder aufs Spiel gesetzt wird.
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Fußnoten

1. Die rassismuskritische Bildungsarbeit entwickelte sich aus der Kritik an den analytischen
Verkürzungen und der moralischen Überheblichkeit der antirassistischen Theorie und Praxis, die
für sich eine Position außerhalb rassistischer Gesellschaftsverhältnisse reklamierte und die eigene
Eingebundenheit in rassistische Strukturen ignorierte (vgl. Mecheril 2004, S. 200ff.). Dagegen
fordert die rassismuskritische Perspektive „die Selbstreflexion derer heraus, die sich gegen
Rassismus engagieren und diesen analytisch aufzuarbeiten beanspruchen“ (Messerschmidt 2016,
S. 108).

2. Andreas Zick zeigt an aktuellem Datenmaterial, dass „starker Nationalstolz“ sowie ein starkes
ethnisches Zugehörigkeitsgefühl und Antisemitismus „fast linear“ miteinander korrelieren (vgl. Zick
2009, S. 239; auch Botsch/Kopke 2015). Zur Korrelation von antisemitischen Einstellungen und
Nationalismus sowie religiösen Fundamentalismen vgl. auch den Ersten Bericht des
Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2011;
insb. S. 61ff. (http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/077/1707700.pdf).
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Wie erkennt man Antisemitismus?
Von Dr. Juliane Wetzel 24.11.2006
Geb. 1957 in München, ist seit 1996 wiss. Angestellte am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin.
Sie ist geschäftsführende Redakteurin des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung.

Von rechts nach links, von christlich nach islamistisch: Der Antisemitismus ist gewandert. Das
breite Spektrum antisemitischer Vorurteile wird jedoch oft nicht erkannt.

Judenfeindschaft – nicht nur eine Form des Rassismus

Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Dieter Graumann, sagte in seiner
Rede am 9. November 2006 in der Paulskirche in Frankfurt anlässlich des Gedenktages an den
Novemberpogrom 1938:

"Der Wind des Antisemitismus mag mittlerweile aus verschiedenen Richtungen wehen. Aber immer
verbreitet er dabei den üblen Geruch von abgrundtiefer Menschenfeindlichkeit. Der Judenhass ist eine
stabile, permanente Pest. Stabil, und doch wieder ein Stück mobil. Er befindet sich sozusagen auf
einer Reise, er ist durchaus auch unterwegs. Und, knapp zusammengefasst, kann man die Reise
zumindest zum Teil so beschreiben: Von rechts nach links und von christlich zu islamistisch."

Graumanns Einschätzung beschreibt die Realität anschaulich, aber diese "Reise" durch alle politischen
und gesellschaftlichen Kreise wird häufig nicht als solche wahrgenommen und das breite Spektrum
antisemitischer Vorurteile nicht in seiner Gänze erkannt.

Antisemitische Vorurteile zu erkennen und zu benennen, unterliegt zwei Hindernissen: Erstens, es ist
unbequem. Dass Judenfeindschaft immer noch und auch in neuen Ausprägungen virulent ist, ist eine
Einsicht, die mit man lieber nicht gewinnen möchte. Dass sie auch in eigenen Kreisen, in der Familie,
unter Kollegen, in den Schulen und Universitäten, etc. verbreitet ist, führt häufig dazu, dass
judenfeindliche Äußerungen und Einstellungen geleugnet und verharmlost werden. Zweitens wird
Antisemitismus gemeinhin nur hinterfragt, wenn er sich rassistischer oder religiöser Vorurteilsstrukturen
bedient. Abgesehen davon, dass das Konstrukt der "Rasse" wissenschaftlich längst überholt ist, sind
rassistische Formen des Antisemitismus heute allenfalls noch im rechtsextremen Spektrum virulent
und religiöse Formen der Judenfeindschaft begrenzen sich in der Regel auf sektiererische Kreise,
wobei durchaus in Anlehnung an christliche Vorurteile, Juden/Israelis als Kindermörder nach dem
Vorbild des bethlehemitischen Kindermords oder der Ritualmordlegenden imaginiert werden.

Um antisemitische Einstellungen erkennen zu können, gilt es, die selektive Wahrnehmung des
Antisemitismus als Bestandteil des Rassismus zu überwinden. Versteht man Judenfeindschaft nur als
eine Form von Rassismus verkennt man die Formen des antijüdischen Vorurteils, die heute in vielen
europäischen Gesellschaften aktuell sind und häufig aufgrund ihrer subtilen Gestalt nicht als solche
wahrgenommen werden. Deshalb stehen wir heute oft vor dem Dilemma, dass anti-rassistische
Gruppen, die aktive Arbeit gegen Rechtsextremismus und dem ihm immanenten Antisemitismus
leisten, eigene antisemitische/antizionistische Vorurteilsstrukturen nicht erkennen.
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Antijüdische Vorurteile

Auf die rassistische Komponente, die Juden eine besondere Physiognomie nach biologistischen
Rassenkonzepten zuschreibt, soll hier nicht weiter eingegangen werden, sie ist Gegenstand der
Auseinandersetzung mit der Rassenideologie des Nationalsozialismus und der bildungspolitischen
Konzepte gegen Rechtsextremismus. Werden sie virulent, dann sind sie leicht zu durchschauen und
als Antisemitismus zu qualifizieren. Hier gilt es vor allem die heute oft subtilen Formen des
Antisemitismus anzusprechen, um sie ins Bewusstsein zu rücken und für Gegenstrategien fassbar zu
machen, aber auch die klassischen Motive einer vermeintlich jüdischen Weltverschwörung und des "
sekundären Antisemitismus", also einer Entschuldungsstrategie gegen die Auseinandersetzung mit
dem Holocaust, ins Gedächtnis zu rufen.

Behauptet jemand, während der Anschläge des 11. September 2001 wären die im World Trade Center
arbeitenden Juden (wobei keiner die religiöse Zugehörigkeit je festgestellt hat) aufgrund einer Warnung
durch den israelischen oder amerikanischen Geheimdienst nicht erschienen, dann bedient er eindeutig
die antisemitische Legende einer jüdischen Weltverschwörung. Auch die abstruse Theorie, Juden
seien aufgrund von ABC-Waffen-Tests im Pazifik für den Tsunami 2004 verantwortlich, ist so lächerlich,
dass sie leicht zu entlarven ist. Dies gilt ebenso für das Gerücht, Monika Lewinsky sei als Jüdin
seinerzeit auf den damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton angesetzt gewesen, um ihn für
vermeintlich jüdische Zwecke zu gewinnen.

Schwieriger zu erkennen sind solche Verschwörungstheorien, die Juden Macht und Einfluss in der
Finanz- oder Medienwelt zuschreiben, weil sie oft unterschwellig transportiert werden, wenn von der
globalisierten Finanzwelt, von der Macht des Kapitals oder von kapitalistischen "Heuschreckenplagen
" die Rede ist. Nicht immer sind sich die Vordenker solcher Zuschreibungen möglicher antisemitischer
Konnotationen bewusst oder setzen sie gezielt ein, aber häufig nehmen sie im weiteren Diskurs solche
Wendungen. Wenn die jüdische Herkunft eines Finanzmagnaten in der Presse Erwähnung findet, wird
auch ohne explizite Nennung für den Leser mittransportiert, dass sein Reichtum auf einer
geheimnisumwitterten jüdischen Weltmacht basiere. Welche Rolle spielt es, dass Haim Saban, der
2003 Anteile der Privatsender der KirchMedia-Gruppe (PRO7/Sat1) erworben hat, Jude ist. Wäre er
Katholik oder Protestant, hätte seine Religion nie Erwähnung gefunden. Mit der bloßen Nennung seiner
jüdischen Herkunft wird absichtlich oder auch nur aufgrund tradierter antisemitischer latenter Vorurteile
intendiert, sein Reichtum basiere auf unlauteren Mitteln und sei eine logische Konsequenz seines
Jüdischseins.

Extreme Positionen solcher Zuschreibungen bedienen sich heute mehr denn je des über hundert Jahre
alten antisemitischen Machwerks "Die Protokolle der Weisen von Zion", deren Präsenz im Internet
von Seiten mancher Ufologen, über esoterische Webseiten bis hin zu globalisierungskritischen,
islamistischen und rechtsextremen Internetplattformen reichen. Fernsehserien und Spielfilme aus der
arabischen Welt, die diese fiktiven geheimen 24 Rabbinersitzungen zum Zwecke der Erringung einer
jüdischen Weltmacht als wahr darstellen, beeinflussen über Satellitenfernsehen mit den Mitteln der
Unterhaltungsindustrie die in Europa lebenden Muslime. Vor dem Hintergrund der Radikalisierung des
Nahostkonflikts werden solche antisemitischen Weltverschwörungstheorien genutzt, um Israel als
jüdisches Kollektiv zu diskreditieren und zu dämonisieren.
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Israelkritik

Aber antisemitische Israelkritik (Antizionismus) muss nicht immer derartige verschwörungstheoretische
Hintergründe haben. Sie kann auch in viel subtileren Formen auftreten, etwa, wenn in einer Diskussion
über den Konflikt die völlig legitime Kritik an der israelischen Regierung oder dem israelischen Militär
kippt und die in Deutschland lebenden Juden mit Eskalationen in Gaza oder im Libanon in Verbindung
gebracht  werden. Latent antisemitische Vorurteile werden auch dann virulent, wenn das Vorgehen
des israelischen Militärs oder die israelische Regierung mit dem nationalsozialistischen Genozid an
den Juden verglichen werden und z.B. der israelische Ministerpräsident mit Hitler – ob auf Plakaten
oder verbal - gleichgesetzt wird. Wenn also behauptet wird, Israel verhalte sich gegenüber den
Palästinensern wie das NS-Regime gegen die Juden.

In Karikaturen findet man diese Art von Vergleichen, wenn etwa ein SS-Angehöriger mit einem durch
den Judenstern gekennzeichneten Kind einem israelischen Militär mit einem palästinensischen Kind,
erkennbar durch die Kufiya, gegenübergestellt wird oder das stilisierte Eingangstor des
Vernichtungslagers Auschwitz anstatt "Arbeit macht frei" mit "Herzlich willkommen in Palästina
" überschrieben ist. Solche Vergleiche dienen nicht selten im Sinne einer Täter-Opfer-Umkehr der
Verdrängung und Distanzierung einer Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Indem die einstigen
Opfer – so jedenfalls häufig die Rezeption der israelischen Gesellschaft bzw. des Existenzrechts des
Staates Israel – zu vermeintlichen Tätern gestempelt werden, lassen sich Schuld- und Schamgefühle
als Last aus der Vergangenheit leicht verdrängen. Dazu dienen häufig auch Zuschreibungen aus der
NS-Terminologie wie Israel würde einen "Vernichtungskrieg" führen, die Titulierung palästinensischer
Flüchtlingslager als Konzentrationslager, die Bezeichnung der Israelis als "Herrenrasse", die Pogrome
und Deportationen verübe bis hin zu Stereotypisierungen der israelischen Politik als Genozid an den
Palästinensern oder die Führung eines "totalen Krieges".

Solche Vergleiche sind ein willkommener Mechanismus, in der Öffentlichkeit tabuisierte antisemitische
Vorurteile zu äußern und sich auf den Satz "man wird doch wohl noch kritisieren dürfen" zurückzuziehen.
Wobei es nicht relevant ist, ob jemand tatsächlich Antisemit ist, sondern ob er antisemitische Stereotype
bedient, die als willkommen aufgenommen werden und denjenigen, der sich solcher Konstrukte bedient
als mutig bezeichnen, weil er endlich wagt, etwas "gegen Juden" zu sagen.

"Du Jude" - ein Schimpfwort an deutschen Schulen

Das in letzter Zeit immer häufiger auftretende Schimpfwort "Jude" auf Schulhöfen oder der an die Tafel
geschriebene Name des iranischen Präsidenten "Ahmadinedschad", der als Code für dessen
Holocaust leugnende, das Existenzrecht Israels negierende Tiraden steht, muss noch nicht bedeuten,
dass Kinder und Jugendliche ein geschlossenes antisemitisches Weltbild haben. Oft ist es auch nur
Provokation, die allerdings thematisiert, hinterfragt und aufgearbeitet werden muss. Denn ein darüber
Hinwegsehen lässt solche Stereotypisierungen zum Bestandteil der Alltagskultur werden, die
unwidersprochen zu solchen Auswüchsen führen kann, wie wir sie in Fussballregional- und Bezirksligen
heute ständig erleben. Nicht nur Schiedsrichter werden als "Jude" beschimpf, sondern Transparente
mit antisemitischen Hassparolen ungehindert gezeigt.

Während des Kreisligaspiels VSG Altglienicke II gegen TuS Makkabi Berlin II im September 2006
beschimpften Zuschauer jüdische Fußballspieler und skandierten Parolen wie "Synagogen müssen
brennen", "Ausschwitze ist wieder da", "dies ist kein Judenstaat, dies ist keine deutsche Judenrepublik
", "vergast die Juden". Wenn ein Schiedsrichter – wie in diesem Fall geschehen – dagegen nicht
einschreitet, dann bleiben solche Hasstiraden unwidersprochen stehen und werden als zulässig
empfunden. Debatten, die einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit fordern
oder in der Aussage münden, man wolle sich nicht ständig mit der Vergangenheit beschäftigen,
bedienen sich nicht zwingend antisemitischer Stereotypen. Allerdings fallen sie dann in die Kategorie
des "sekundären Antisemitismus", wenn sie Juden dafür verantwortlich machen, dass das Thema
immer noch präsent sei. 48% der befragten Deutschen haben in einer Umfrage der Anti-Defamation-
League im Mai 2005 der Aussage zugestimmt, dass "Juden immer noch zu viel über das, was ihnen
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während des Holocaust geschehen sei, reden". Selbst unter Studenten – so eine Umfrage der
Universität Essen im Wintersemester 2000/2001 - unterstellen zwischen 16% und 20% der Befragten "
den Juden", sie würden versuchen, Vorteile aus der Vergangenheit zu ziehen.

Antisemitischen Mustern entsprechend werden "Juden" ausschließlich als Kollektiv wahrgenommen,
Übergriffe und verbale Attacken richten sich gegen das Kollektiv, also gegen den Zentralrat der Juden
in Deutschland und dessen Vertreter, gegen Israel, aber auch gegen die Botschaft Israels in Berlin,
gegen jüdische Einrichtungen oder gegen "tote Juden" in Form von Schändungen jüdischer Friedhöfe.
Allerdings werden in den letzten Jahren vermehrt auch Übergriffe gegen Juden als Individuen registriert
und zwar dann, wenn sie durch ihre Kleidung, den Magen David oder die Kippa nach außen sichtbar
als Juden auftreten. Dies sind die Auswüchse einer Stimmung, die vor dem Hintergrund des
antisemitischen Stereotyps, Juden in Deutschland seien die Vertreter Israels und für deren Politik
verantwortlich, immer weiter im öffentlichen Diskurs Fuß fasst. Wenn ein Lebensmittelhändler in Berlin
Reinickendorf, bei dem sich die Nachbarschaft häufig zum Kaffeetrinken traf, weil er sich entschied,
auch koschere Lebensmittel zu verkaufen und eine israelische Fahne außen am Geschäft anbrachte,
nur noch Unverständnis unter dem Motto "Warum muss er auch eine israelische Fahne zeigen" erntet
und tätliche Übergriffe auf seinen Laden erlebt, dann ist dies ein Indiz dafür, dass sich die Stimmung
gegen Juden verschärft hat.

Antisemitische Konstrukte funktionieren auch ohne eine tatsächliche Präsenz von Juden, eben weil
sie sich gegen das Kollektiv richten. Die Entwicklung der letzten Jahre legt den Schluss nahe, dass
es heute legitim, manchmal sogar en vogue erscheint, eine anti-israelische Haltung einzunehmen.
Damit schleichen sich antisemitische Denkstrukturen mehr und mehr in den öffentlichen und privaten
Diskurs ein und werden von Gesellschaft, Politik und Presse seltener thematisiert und kritisiert. Auf
diese Weise steigt die Akzeptanz antisemitischer Stereotype nahezu unbemerkt an. Um solchen
Strömungen entgegenzuwirken, müssen antisemitische Stereotype deutlich benannt werden, gleich
aus welcher politischen oder gesellschaftlichen Richtung sie stammen.
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Antisemitismus als Gegenstand des
Schulunterrichts
Von Dr. Juliane Wetzel 24.11.2006
Geb. 1957 in München, ist seit 1996 wiss. Angestellte am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin.
Sie ist geschäftsführende Redakteurin des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung.

Holocaust-Erziehung kann Jugendliche zwar sensibel machen für die Gefahren des
Antisemitismus, aber nicht immunisieren. Die Maßnahmen der Aufklärung müssen
umfassender sein.

Schule – Spiegelbild der Gesellschaft

Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die Kommunikationslatenz im öffentlichen Umgang mit
antisemitischen Phänomenen, also die Ablehnung, über die negativen Konstrukte gegenüber Juden
öffentlich zu reden, schlägt sich auch im pädagogischen Umgang mit dem Thema nieder. Obgleich
die antisemitische Welle in Europa im Frühjahr 2002 mit hohen Werten antisemitischer Latenz und
manifesten Übergriffen auf Juden in einer Reihe von europäischen Länder inzwischen im
internationalen und nationalen Rahmen thematisiert werden, gibt es bisher noch wenig pädagogische
Konzepte, wie diesem Phänomen im Schulunterricht zu begegnen ist.

Antisemitische Stereotypenmuster haben sich insofern grundlegend geändert, als an Stelle "der Juden
" der Zionismus und insbesondere Israel getreten sind. Deshalb gilt heute um so mehr, dass "Holocaust-
Erziehung" nicht gegen Antisemitismus immunisiert. Dies sollte auch vor dem Hintergrund beleuchtet
werden, dass die Vermittlung der Geschichte des Holocaust heute immer häufiger auf Ablehnung stößt,
weil Schüler glauben, bereits alles darüber zu wissen oder sich gegen einen moralisierenden Impetus
wehren bzw. gar einen von "Juden" oktroyierten imaginierten Erinnerungszwang empfinden. Die
Thematisierung der nationalsozialistischen Judenverfolgung im Unterricht bedeutet für Lehrer heute,
häufig konfrontiert zu werden mit aktuellen antisemitischen Stereotypen, die sie dem Dilemma
aussetzen, unzureichend darauf vorbereitet zu sein. Praktische Erfahrungen haben gezeigt, dass die
Vermittlung von Kenntnissen über die Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust kein
Präventivmittel gegen antisemitische Einstellungen ist, ebenso wenig wie sie rechtsextremen
Dispositionen entgegenwirken kann. Wir müssen uns die Frage stellen, ob das Projekt "Holocaust-
Erziehung" nicht zu einer Unterrichtseinheit zu verkommen droht, die Defizite gesellschaftlicher
Entwicklungen kompensieren soll und die überfrachtet wird mit Zielen wie Toleranzerziehung,
demokratische Wertevermittlung und nicht zuletzt Strategien gegen Antisemitismus.

Allen voran muss die Erkenntnis stehen, dass der Antisemitismus ein eigenes spezifisches Phänomen
ist, dessen Brisanz nicht erfasst werden kann, wenn es immer nur als Teil von Rassismus und
Xenophobie begriffen wird. Juden werden heute im allgemeinen nicht mehr als "Rasse" oder wegen
ihrer Religion diskriminiert, sondern weil ihnen unterstellt wird, sie wollten die Welt beherrschen. Im
Gegensatz zu rassistischen Konzepten wird Juden eine omnipotente Macht zugeschrieben.
Antisemitische Vorurteile, die von einer Generation auf die andere weitergegeben werden, existieren
nicht aus Angst vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, sondern sie basieren nicht selten auf
unbegründetem Neid, schreiben "den Juden" Macht und Einfluss zu und unterstellen ihnen
verschlagene Intelligenz, die sie vermeintlich zum Nachteil der Mehrheitsgesellschaft nutzen.
Menschenrechts- und Antirassismuspädagogik eignen sich deshalb nur wenig, diesen Vorurteilen
beizukommen.
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Was muss Unterricht leisten?

Die Fähigkeit zur Empathie mit Verfolgten ist zweifellos eine notwendige Voraussetzung für eine Sen-
sibilisierung auch gegenüber neuen feindseligen Vorurteilen. Doch der im Unterricht über den Holo-
caust zuweilen allzu deutlich vermittelte oder auch nur vermutete moralische Impetus, der von Kindern
und Jugendlichen oft als Schuldzuschreibung und verordnete Betroffenheit wahrgenommen wird, ist
kontraproduktiv; er kann Distanz oder gar Abwehr erzeugen. In Bezug auf Antisemitismus sehen sich
Pädagogen heute häufig in dem Dilemma, auf antisemitische Stereotypen, die von Schülern bewusst
oder unbewusst geäußert werden, adäquat zu reagieren. Einerseits widerspricht es einem pädagogisch
sinnvollen Vorgehen, solche Vorurteile in Form von Beschuldigungen anzusprechen, anderseits
müssen antisemitische Inhalte als solche benannt und die Motive hinterfragt werden. Nur selten
verbergen sich dahinter verfestigte antisemitische Weltbilder oder Ideologien, obgleich der
Antisemitismus als Erklärungsmuster für schwierige politische oder gesellschaftliche Sachverhalte
oder wirtschaftliche Krisenzeiten in Form einer monokausalen Welterklärung sowie als soziales
Distanzkonstrukt zwischen dem "Wir" und dem "Anderen" immer wieder willkommen ist. Auch Schüler
und Jugendliche, die sich explizit von Antisemitismus distanzieren, müssen nicht frei von solchen
Stereotypen sein, die sie über öffentliche Diskurse und familiäre Tradierungen "gelernt" haben.

"Holocaust-Erziehung" kann Jugendliche für die Gefahren des Antisemitismus sensibilisieren, aber
nie dagegen "immunisieren". Die Aufklärung über und Sensibilisierung für Formen von Antisemitismus
müssen viel umfassender sein. Dazu ist es notwendig kognitives Wissen zu vermitteln und die Schüler
mit der langen Tradition von antijüdischen Feindbildern und ihrer Funktion in der jeweiligen
Mehrheitsgesellschaft bekannt zu machen und sie damit auch für aktuelle antisemitische Vorurteile
und Stereotypen zu sensibilisieren.

Curricula und Unterricht müssen die gesellschaftlichen Veränderungen berücksichtigen, die sich vor
allem in den Schulen mit einer multikulturellen Schülerschaft spiegeln. Insbesondere beim Thema "
Holocaust-Erziehung" werden nicht nur die unterschiedliche kulturelle und soziale Herkunft der
Klassengemeinschaft zu einer Herausforderung für die Lehrer, sondern auch die eigene Einstellung
zur Migration, die Positionierung zur eigenen familiären Geschichte und die Wahrnehmung der sozialen
Probleme der Migranten. Die Angst, marginalisierte Jugendliche durch den Vorwurf antisemitische
Stereotypen zu verwenden, noch weiter ins Abseits zu stellen, veranlasst viele Lehrer dazu,
antisemitische Einstellungen eher zu verharmlosen als konsequent zu thematisieren. In manchen
Fällen ist es hilfreich, auf Gegenstimmen in der Klasse zu vertrauen und sie zu stärken. Werden
antisemitische Vorurteile geäußert, dann bleiben sie erfahrungsgemäß durchaus nicht
unwidersprochen. Zudem ist nicht immer ein antisemitischer Hintergrund zu vermuten. Wenn Schüler
etwa das Klischee vom "reichen Juden" reproduzieren, dann kann  Anerkennung, Neid oder
Stereotypisierung das Motiv sein oder einfach nur unbewusstes Reproduzieren von tradierten
Vorurteilen. Um dieses Stereotyp nicht als "Wissen" in der Klasse zu perpetuieren, müsste sich eine
Auseinandersetzung im Unterricht anschließen. Dies gilt ebenso für das heute häufig verwendete
Schimpfwort "Du Jude", das als Provokation oder inhaltslos Verwendung findet, selten aber Ausdruck
eines verfestigten antisemitischen Weltbildes ist.

Vor dem Hintergrund der Radikalisierung des Nahostkonflikts und der täglichen Präsens des
Krisenherdes in den Medien reproduzieren Schüler im familiären Umfeld oder in der Gesellschaft
virulente Stereotypisierungen, die Kritik an der israelischen Regierung oder dem Vorgehen des Militärs
in den besetzten Gebieten als tabuisiert annehmen. Wenig hilfreich erscheint es hier, wenn
Erwachsene – Eltern, Pädagogen, Multiplikatoren – dies im positiven oder negativen Sinne bestätigen.
Kritik muss als erlaubt vorausgesetzt werden, allerdings ist es ebenso wichtig, im Diskurs zu erarbeiten,
wann eine solche Kritik Grenzen überschreitet und antisemitische Vorurteile instrumentalisiert.
Thematisiert werden sollte ebenso, dass der Antisemitismusvorwurf in der politischen
Auseinandersetzung nicht selten auch der Diskreditierung des Gegners dient.
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Juden, und zwar nicht als konkrete Menschen, sondern als Abstraktum, lernen Kinder und Jugendliche
heute in erster Linie über negative Inhalte kennen. Jüdische Geschichte wird nur selten als integraler
Bestandteil der deutschen Geschichte gelehrt. Schüler sollten einen Einblick in jüdisches Leben heute
in Deutschland erhalten. Diese Vermittlung eröffnet zugleich Möglichkeiten, die Brüche in den
Lebensgeschichten zu thematisieren, die empfundene Bedrohung durch antisemitische Vorfälle, die
Stigmatisierung als "Fremde", die Gründe der besonderen Affinität zum jüdischen Staat, aber auch
Perspektiven einer Minderheit gegenüber der Mehrheitsgesellschaft kennen zu lernen.

Aufgaben der Erziehungswissenschaft

Einige Forschungsvorhaben im erziehungswissenschaftlichen Bereich beschäftigen sich mit den
Herausforderungen, die aktuelle antisemitische Tendenzen im Schulalltag bedeuten. Die Ergebnisse
werden in die Lehrerausbildung einfließen, bis diese sich allerdings konkret im Unterricht
niederschlagen, wird noch einige Zeit vergehen. Deshalb ist es wichtig das Thema Antisemitismus in
der Lehrerfortbildung stärker zu verankern. Um dem Defizit an Unterrichtsmaterialien
entgegenzuwirken, entwickelt das Zentrum für Antisemitismusforschung (im Rahmen eines Projektes
mit LISUM Berlin-Brandenburg und dem American Jewish Committee) derzeit eine CD-Rom ("Fit
machen gegen Antisemitismus") zum Einsatz im Unterricht. Kognitives Wissen über die aktuellen
Formen des Antisemitismus und seine historischen Vorbilder werden mit Hilfe multimedialer
Möglichkeiten erarbeitet.

Darüber hinaus erstellt die Menschenrechtsabteilung der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa zusammen mit dem Anne Frank House Amsterdam für sieben europäische
Länder Unterrichtsmaterialien zu Juden und Judenfeindschaft in Europa. An der deutschen Adaption
sind das Zentrum für Antisemitismusforschung und das Fritz-Bauer-Institut beteiligt. Im Rahmen eines
dreiteiligen Konzepts werden historische und aktuelle Formen des Antisemitismus thematisiert, aber
auch Einblicke in jüdisches Leben als Teil europäischer Geschichte vermittelt.

Hilfesuchende Lehrer, eine starke Nachfrage nach Lehrerfortbildungsseminaren, eine überraschend
starke Beteiligung bei der ersten Sommeruniversität des Zentrums für Antisemitismusforschung im
September 2006 zum Thema machen deutlich, welchen Herausforderungen sich Pädagogen
ausgesetzt sehen und dass nur längerfristige Projekte helfen können, die Defizite im Bildungsbereich
nachhaltig auszugleichen.
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Argumente gegen rechtsextreme Vorurteile
Informationen zur politischen Bildung - aktuell
Von Wolfgang Benz 18.8.2006

Ob in der Kneipe oder im Bus – rechtes Gedankengut ist immer noch in der Öffentlichkeit. Hier
finden Sie Argumentationshilfen gegen rechtsextreme Vorurteile.

Vorwort

Was tun, wenn auf der Familienfeier von einem älteren Onkel mal wieder die "guten" Taten der Nazis
hervorgehoben werden, beispielsweise der Autobahnbau oder das Ende der Massenarbeitslosigkeit.
In der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischem Gedankengut trifft man immer wieder auf
historisch tradierte Vorurteile, die ihren Ausgangspunkt überwiegend in der Ideologie des
Nationalsozialismus haben und bis in die Gegenwart Wirkung erzielen können. Dieses Heft setzt sich
mit den gängigsten Vorurteilen detailliert auseinander und widerlegt sie.

In alphabetischer Reihenfolge werden Schlagwörter und Begriffszusammenhänge rechtsextremer
Propaganda aufgegriffen und einer kritischen Analyse unterzogen. Zur weiteren Beschäftigung mit
dem jeweiligen Thema dienen Literatur- und Internethinweise.

In der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischem Gedankengut trifft man immer wieder auf
historisch tradierte Vorurteile, die ihren Ausgangspunkt überwiegend in der Ideologie des
Nationalsozialismus haben und bis in die Gegenwart Wirkung erzielen können.

Dabei sieht man sich mit pseudowissenschaftlichen Argumentationstechniken konfrontiert, die sich
Unsicherheiten und Unkenntnisse eines breiten Publikums über historische Zusammenhänge zunutze
machen wollen.

Die Absicht solcher Argumentationsmuster liegt vielfach darin, das historische Bild des
Nationalsozialismus zu beschönigen. Darüber hinaus sollen Vorbehalte gegen Andersdenkende,
Minderheiten und Fremde geschürt werden und es äußert sich eine grundlegende Ablehnung des
demokratischen Staates und seiner Spielregeln.

Dieser Beitrag greift gängige Schlagworte und Begriffszusammenhänge rechtsextremer Propaganda
auf und unterzieht sie einer kritischen Analyse.

Arbeitsscheu

Als "arbeitsscheu" werden im Tagesgespräch oft Menschen diffamiert, die als Arbeitslose oder
Sozialhilfeempfänger ohne eigenes Verschulden nicht am Erwerbsleben teilnehmen können. Der
Vorwurf der Arbeitsscheu diente in der NS-Zeit als Bestandteil der Sammelbezeichnung "Asoziale" zur
Charakterisierung von bestimmten Angehörigen der sozialen Unterschichten (wie beispielsweise
Bettler, Prostituierte, Obdachlose, Trinker, Nichtangepasste, Aussteiger), die meist keiner geregelten
Beschäftigung nachgingen. Er wurde schon lange vor der nationalsozialistischen Zeit als Begründung
sozialfürsorgerischer Zwangsmaßnahmen ("Arbeitshaus") benutzt.
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Das NS-Regime begann bereits 1933 mit der Verfolgung von "Arbeitsscheuen" und anderen "Asozialen
", die ab 1937 in Konzentrationslager eingewiesen und anderen Zwangsmaßnahmen (beispielsweise
Sterilisation) unterworfen wurden, weil nach Verlautbarung der "Rassenhygienischen und
bevölkerungspolitischen Forschungsstelle" im NS-Reichsgesundheitsamt asoziale Charaktereigenschaften
angeblich vererbbar sein sollten. 1938 gab es eine Verhaftungswelle mit Einweisung in
Konzentrationslager (Aktion "Arbeitsscheu Reich"), die weit über 10000 Personen traf. Die Einstufung
einer Person als "arbeitsscheu" war willkürlich, sie erfolgte oft durch Denunziation. Die Rechtlosigkeit
des Einzelnen, die Preisgabe des Individuums gegenüber der Willkür der Behörden, die dem Wunsch
der diesen Begriff Benutzenden entspricht, kommt in der Diskriminierung "arbeitsscheu" zum Ausdruck.

Literatur:

• Ayaß, Wolfgang: "Asoziale" im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995.

Auschwitzlüge

Der Ausdruck "Auschwitzlüge", mit dem unterstellt wird, die Realität des nationalsozialistischen
Völkermords an den Juden existiere nicht, erschien erstmals als Titel einer 1973 veröffentlichten
Broschüre des deutschen Nazis Thies Christophersen. Er war 1944 als SS-Mann in Auschwitz in einer
Versuchsabteilung für Pflanzenzucht tätig gewesen. Die Kompetenz des Augenzeugen in Anspruch
nehmend, wollte Christophersen (der mit dem Mordprogramm nichts zu tun hatte und dessen
Arbeitsplatz sich an der Peripherie des Lagerkomplexes befand) nachweisen, dass Auschwitz für alle,
auch für Häftlinge ein eher harmloser Aufenthaltsort war. Bei der Arbeit sei getanzt und gesungen
worden, und es habe einige Zeit gedauert, bis sich die in unterernährtem Zustand eingelieferten
Häftlinge in Auschwitz "herausgefuttert" hätten.

Der Amerikaner Fred Leuchter, selbst ernannter Ingenieur und Hinrichtungsfachmann, verfasste den
so genannten "Leuchter-Report", der seit 1988 kursiert. Mit ihm haben die Leugner des Völkermords
und Apologeten des Nationalsozialismus eine neue Taktik der Anzweiflung historischer Realität
eingeführt, nämlich den Versuch mit naturwissenschaftlichen und technischen Argumenten zu
beweisen, dass die Morde in Auschwitz, Treblinka, Majdanek und allen anderen Vernichtungsstätten
aus technischen Gründen gar nicht möglich gewesen seien.

"Naturwissenschaftliche Sachbeweise" sollen historische Dokumente (deren Echtheit anzuzweifeln
unter Auschwitz-Leugnern schon längere Tradition hat) entwerten und ersetzen, um historische
Realitäten ungeschehen zu machen. Zu den Methoden gehören Spekulationen über die Wirkung des
in Auschwitz verwendeten Giftgases Zyklon B ebenso wie "Berechnungen" über den Koksverbrauch,
die Kapazität der Krematorien in den Vernichtungslagern oder über die Brenndauer von Leichen, immer
mit dem Ziel, nachzuweisen, dass die Massenmorde an den Juden gar nicht möglich waren. Das Urteil
professioneller Naturwissenschaftler hierzu ist vernichtend, hindert die Auschwitz-Leugner aber nicht
an ihrer Propaganda.

Als sich der Altnazi Otto Ernst Remer (Generalmajor a.D. und nach 1945 jahrzehntelang einer der
Protagonisten der Neonazi-Szene) 1992 wegen Leugnens des Völkermords vor Gericht verantworten
musste, beauftragte er einen Diplom-Chemiker mit einem "Gutachten über die Bildung und
Nachweisbarkeit von Cyanidverbindungen in den 'Gaskammern' von Auschwitz". Mit Tabellen und
Kurven, Zahlen und "chemischen Analysen" sollte einmal mehr bewiesen werden, dass die Morde in
Auschwitz naturwissenschaftlich gar nicht möglich waren. Nach ihrem Verfasser heißt diese Schrift
auch "Rudolf-Report". Rudolf betätigt sich unter dem Namen Germar Scheerer (ebenso unter dem
Pseudonym Ernst Gauss) inzwischen im Ausland weiterhin einschlägig, er ist Chefredakteur einer
Zeitschrift "Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung", die sich der Leugnung des Holocaust
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widmet. Vom Gericht wurde das Gutachten seinerzeit nicht akzeptiert.

Die Leugner des Holocaust spekulieren mit solchen Methoden auf die Unsicherheit des Publikums
gegenüber den historischen und moralischen Problemen, greifen verbreitete Vorbehalte und
Stereotype gegen Juden auf und arbeiten geschickt mit Verschwörungstheorien und nationalistischen
Emotionen. Seit 1985 ist die Leugnung des Holocaust in der Bundesrepublik strafbar, weil sie eine
Beleidigung der Opfer darstellt.

Literatur

• Bailer-Galanda, Brigitte / Benz, Wolfgang / Neugebauer, Wolfgang (Hg.): Die Auschwitzleugner. "
Revisionistische" Geschichtslüge und historische Wahrheit, Berlin 1996.

• Lipstadt, Deborah E.: Betrifft: Leugnen des Holocaust, Zürich 1994.

Ausländerkriminalität

Die Behauptung, Ausländer seien um ein Vielfaches krimineller als Deutsche, gehört zum Repertoire
rechtsradikaler Propaganda, aber auch einiger konservativer Politiker, die damit die Forderung nach
geschlossenen Grenzen untermauern. Zum Beweis wird die Kriminalstatistik zitiert, die angeblich
dokumentiert, dass nahezu ein Drittel aller von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen einen
ausländischen Pass hatten, während aber höchstens neun Prozent der Wohnbevölkerung in
Deutschland "Ausländer" sind. Jugendliche Ausländer gar seien in Großstädten viermal so häufig wie
junge Deutsche als Tatverdächtige oder Täter auffällig. Solchen simplen Behauptungen steht eine
vielfältigere Wirklichkeit gegenüber.

Um ein richtiges Bild zu bekommen, muss man zunächst die Delikte in der Kriminalstatistik gesondert
betrachten, die nur Ausländer begehen können, weil sie mit ihrer besonderen Lage in Verbindung
stehen: Meldevergehen, falsche Angaben über die Herkunft oder die Einreisewege, illegaler
Grenzübertritt.

Irreführend in der Kriminalstatistik ist zweitens die fehlende Unterscheidung zwischen Ausländern, die
zur Wohnbevölkerung in Deutschland gehören (und die mit dem Vorwurf besonderer Kriminalität
diskriminiert werden sollen), und illegalen, durchreisenden, vorübergehend in Deutschland lebenden
Personen. Grundtatsache ist, dass integrierte Ausländer in Deutschland, und sie bilden die
überwältigende Mehrheit, nicht öfter mit dem Gesetz in Konflikt kommen als Deutsche. Ein Viertel bis
ein Drittel der Ausländer, die in der Kriminalstatistik erscheinen, sind dagegen Touristen, Illegale und
alle, die ausschließlich zum Zweck ungesetzlicher Taten (Diebstahl, Raub, Drogenhandel, Prostitution
und Zuhälterei, Schmuggel) ins Land einreisen. International operierende Verbrecherbanden können
allenfalls in vordergründiger demagogischer Absicht mit den Ausländern verglichen werden, die zum
Teil in dritter Generation in Deutschland leben.

Weiterhin muss beachtet werden, dass Ausländer (ohne Rücksicht darauf, ob sie Arbeitsmigranten,
Touristen, Grenzgänger, Bandenkriminelle sind) generell schneller unter Tatverdacht geraten als
Deutsche ("Tatverdachteffekt"), unter anderem, weil die Anzeigefreudigkeit der Bevölkerung
gegenüber "Ausländern" größer ist als gegenüber Deutschen ("Anzeigeeffekt").

Zur Verzerrung des Bildes trägt zusätzlich bei, dass die Kriminalstatistik Tatverdächtige aufführt, die
nicht notwendigerweise auch Täter sein müssen.

Experten verweisen außerdem darauf, dass Kriminalstatistiken nur aussagefähig sind, wenn das
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Sozialprofil der Täter bzw. Tatverdächtigen in die Betrachtung einbezogen wird. Als Ergebnis einer
differenzierenden Auswertung der Kriminalstatistik ergibt sich, dass die Kriminalität der ausländischen
Wohnbevölkerung (Arbeitsmigranten) gegenüber vergleichbaren deutschen sozialen Gruppen
geringer ist. Ausländer, die ständig in Deutschland leben, sind also gesetzestreuer als Deutsche in
gleicher sozialer Position.

Eine Tatsache steht freilich fest: Auch in einer bereinigten Kriminalstatistik, die nach Statusgruppen
unterscheidet, sind jugendliche Ausländer, insbesondere 14- bis 17-Jährige, im Vergleich zu deutschen
Altersgenossen mit mehr Straftaten (Eigentums- und Gewaltdelikten) vertreten. Das hat verschiedene
Gründe, zu denen unter anderem wirtschaftliche Probleme, mangelnde Integrationshilfen,
unzureichende Sprachkenntnisse und fehlende Chancen auf dem Arbeitsmarkt gehören.
Jugendkriminalität ist, bei Ausländern wie bei Deutschen, nicht zuletzt eine Folge der Bildungsmisere.
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Autobahn

Der Bau der Reichsautobahnen als kreuzungsfreie Fern- und Schnellstraßen mit getrennten
Richtungsfahrbahnen gehörte zu den größten Propagandaerfolgen Hitlers, der sich – nicht ganz
zutreffend – als Erfinder der "Straßen des Führers" feiern ließ. Vorbilder waren die amerikanischen
Highways und die "Autostrada" von Mailand zu den oberitalienischen Seen, die 1922 bis 1923 gebaut
worden war. In Berlin wurde 1921 die Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße "AVUS" fertig gestellt,
die Modellcharakter hatte. Planungs- und Baugesellschaften hatten sich bereits in den zwanziger
Jahren mit dem Bau von Autobahnen beschäftigt. Angesichts des geringen Motorisierungsgrads und
der Finanzierungsprobleme war die Umsetzung der Pläne allerdings nicht vorangekommen.

Auch die NSDAP hatte vor 1933 kein Interesse an dem Projekt. Doch unmittelbar nach dem Machterhalt
begann Hitler in Erkenntnis des Propagandaeffekts mit der Realisierung vorhandener Autobahnpläne.
Er ernannte Fritz Todt zum "Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen", ließ den "Verein zur
Vorbereitung der Autostraße Hansestädte–Frankfurt–Basel" (Hafraba) gleichschalten und führte im
September 1933 den ersten Spatenstich aus. Die Autobahnbaustellen wurden in der Werbung für die
Sozialpolitik des NS-Staates als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme groß herausgestellt. Der
Autobahnbau trug tatsächlich auch zur Senkung der Arbeitslosigkeit bei, allerdings war die
psychologische Wirkung von rund 130000 Arbeitsplätzen bei 1,8 Millionen Arbeitslosen im Jahr 1936
größer als der tatsächliche wirtschaftliche und sozialpolitische Effekt. Die Finanzierung der Autobahnen
(bis 1944 6,5 Milliarden Reichsmark) erfolgte aus dem Vermögen der Arbeitslosenversicherung, also
durch die Arbeitnehmer. Das wurde dem Publikum ebenso verschwiegen wie andererseits auch der
geringste Fortschritt beim Bau propagandistisch ausgeschlachtet wurde.

Bis Kriegsbeginn waren lediglich 3300 der 6900 geplanten Autobahnkilometer gebaut. Die Autobahnen
waren ein wesentlicher Bestandteil der Legende von der Modernisierung Deutschlands durch den
Nationalsozialismus und ein Element des Hitlerkults, wenn behauptet wurde, "als einer der besten
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Straßenkenner Deutschlands" habe "unser Führer in genialer Weise den Plan für die
Reichsautobahnen selbst aufgestellt".
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Befehlsnotstand

Im Strafrecht gilt die Notstandsvorschrift, nach der Straffreiheit garantiert ist, wenn Taten unter Druck
unausweichlicher Gefahr für Leib und Leben begangen wurden.

In Prozessen wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen haben die Angeklagten daher immer
wieder vorgebracht, sie hätten nur Befehle ausgeführt, deren Verweigerung mit dem Tod oder
mindestens der Einweisung in ein Konzentrationslager bedroht gewesen sei. Diese Behauptung eines
so genannten Befehlsnotstandes hat bisher in keinem einzigen Fall der Nachprüfung standgehalten.
Es hat bei Befehlsverweigerung niemals Gefahr für Leib und Leben bestanden. Kein Soldat oder
Polizist, kein Funktionär des NS-Staates, kein KZ-Wächter wurde gegen seinen eigenen Willen zu
verbrecherischen Handlungen gezwungen.

Auch bei der SS wurden Angehörige von Einheiten, die sich weigerten, zum Beispiel an
völkerrechtswidrigen Erschießungsaktionen teilzunehmen, allenfalls versetzt, aber niemals zum Tod
verurteilt, standrechtlich oder ohne Urteil erschossen. Die "Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen
zur Aufklärung von NS-Verbrechen" in Ludwigsburg hat nach sorgfältiger Prüfung festgestellt, dass
den Gerichten kein einziger Fall vorgelegt wurde, in dem ein "Befehlsnotstand" gegeben war.

Befreite Zonen

Der Begriff "befreite Zone" wurde erstmals 1991 in einer Publikation des Nationaldemokratischen
Hochschulbundes (einer Organisation der NPD) verwendet.

Die Forderung nach "befreiten Zonen" gehört seither zu den Schlagworten rechtsextremer Propaganda.
Was gemeint ist, bleibt absichtlich unklar.

"Befreite Zone" kann die "Etablierung einer Gegenmacht" in einem Gebiet bedeuten, in dem das
staatliche Gewaltmonopol nicht gilt, in dem "nationale Kameradschaften", rechtsextreme militante
Gruppierungen, Autonomie sowie ihre Aufmarsch- und Rückzugsgebiete haben, Freiräume also, in
denen nur die eigenen Gesetze gelten, in denen Rechtsextreme im Sinne einer Volksgemeinschaft
Identität und Geborgenheit finden, zu denen Andersdenkende keinen Zugang haben. Diese "befreiten
Zonen" können außerdem Orte der ideologischen Klärung und Festigung sein, an denen mit
Abweichlern abgerechnet wird und innere Geschlossenheit durch Schulung, kameradschaftliche
Rituale und dergleichen gefördert wird.

"Befreite Zonen" werden speziell in den neuen Bundesländern propagiert. In Guerillataktik soll der
demokratische Staat nach Wunsch der Rechtsradikalen schrittweise verdrängt werden, indem die
Rechtsradikalen selbst die Kontrolle von Wohnblocks, Stadtvierteln, Dörfern übernehmen. Eine ihrer
Forderungen an Kommunen lautet, Jugendklubs und ähnliche Einrichtungen der rechtsextremen
Szene zu überlassen, womit diese Treffs dann den Charakter "befreiter Zonen" hätten. Es existiert
(entgegen rechtsextremer Propaganda) aber nirgendwo etwas derartiges. Dass die Formel in die
öffentliche Diskussion Eingang gefunden hat, liegt nicht zuletzt daran, dass "befreite Zonen" weder
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geographisch noch inhaltlich definiert sind, dass sie lediglich das Milieu, bestimmte Verhaltensformen,
Einstellungen und Feindbildprojektionen in diffuser Form umschreiben. Der Begriff arbeitet mit
Assoziationen an "ethnische Säuberung" oder an die nationalsozialistische Parole, Deutschland sei "
judenfrei" geworden. Auch die Feinde, die aus den befreiten Zonen vertrieben oder ausgegrenzt werden
sollen, sind nicht klar definiert. Objekte der Ausgrenzung können "Linke" ("Punker", "Autonome") sein
oder Ausländer, aber auch Behinderte, Obdachlose, Homosexuelle, engagierte Demokraten.

"National befreite Zone" wurde zum Unwort des Jahres 2000 gewählt. Der Begriff wird von
Rechtsextremisten beliebig eingesetzt im Zusammenhang mit einer erhofften "kulturellen Hegemonie
", hinter der sich die Kampfansage an die demokratische Gesellschaft und den pluralistischen Staat
verbirgt.

Dolchstoßlegende

Kaum eine andere Parole hat so viel zur Zerstörung der Demokratie in der Weimarer Republik (1918
bis 1933) beigetragen. Bald nach der Niederlage der deutschen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg im
November 1918 war in reaktionären Zeitungen zu lesen, das deutsche Heer sei im Felde unbesiegt,
aber von hinten, aus der Heimat heraus, mit einem Dolchstoß erledigt worden. Gemeint war damit die
angeblich zu geringe Unterstützung der kämpfenden Truppen. Der Vorwurf richtet sich zuvorderst
gegen die am 3. Oktober 1918 gebildete parlamentarische Regierung und dann gegen
Parlamentarismus und Demokratie überhaupt.

Besonders verhängnisvoll war die Aussage des Feldmarschalls Paul von Hindenburg vor einem
Untersuchungsausschuss des Parlaments am 18. November 1919. Hindenburg täuschte damit
bewusst die Öffentlichkeit, denn er selbst hatte zusammen mit der Obersten Heeresleitung im Oktober
1918 die ultimative Forderung nach einem Waffenstillstandsgesuch erhoben, mit der Feststellung, die
militärische Niederlage sei unabwendbar. Das Ersuchen um Waffenstillstand und später den
Friedensschluss zu den als schmachvoll empfundenen Bedingungen des "Diktats von Versailles
" überließen die Militärs den Politikern der damaligen Opposition und späteren Regierung (SPD,
Zentrum, Linksliberale), die sie dann nachträglich dafür diffamierten. Die "Dolchstoßlegende", mit der
die antidemokratische Rechte die historische Wirklichkeit zu schönen suchte, weil sie sich mit der
Niederlage nicht abfinden wollte, bildete den Hintergrund der Diskriminierung der Demokratie und ihrer
Vertreter als "Novemberverbrecher". Das Schlagwort war so wirksam, weil es die herrschenden
nationalistischen Emotionen breiter Bevölkerungskreise aufnahm.
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Euthanasie

Der Ausdruck "Euthanasie" kommt aus der griechischen Antike und meint ursprünglich einen "leichten,
schönen Tod ohne äußere Einwirkung", bürgerte sich dann als Bezeichnung für verschiedene Formen
der Sterbehilfe ein (von der Linderung von Leiden vor dem Tod über Hilfe zum Sterben durch
Unterlassung lebensverlängernder Maßnahmen bis zur Tötung auf Verlangen) und wurde im
Nationalsozialismus zur Tarnung eines Mordprogramms missbraucht. Bestandteil nationalsozialistischer
Ideologie war neben der Verfolgung ethnischer, religiöser, politischer Minderheiten (zum Beispiel
Juden, "Zigeuner", Zeugen Jehovas, Homosexuelle, Kommunisten) auch das Vorgehen gegen
Behinderte, denen man die Lebensberechtigung absprach. Gesetzliche Maßnahmen bildeten 1933
den Anfang einer sozialdarwinistischen Bevölkerungspolitik, die Auslese nach dem "Recht des
Stärkeren" betreiben wollte. Nach der Besetzung Polens wurde dort ein Mordprogramm gegen
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arbeitsunfähige Insassen von Pflegeanstalten praktiziert. Ein mobiles "Sonderkommando" tötete mit
Kohlenmonoxyd. In Posen wurden Geisteskranke in einer Gaskammer ermordet. Eine SS-Einheit
erschoss in einem polnischen Waldgebiet Kranke aus Pommern und Westpreußen.

Im Reichsgebiet begann die Mordaktion Ende Oktober 1939 unter großer Geheimhaltung. Formale
Grundlage bildete erst eine mündliche Ermächtigung Hitlers, die dann, auf einem Briefbogen der
Privatkanzlei des "Führers" schriftlich fixiert, auf den 1. September 1939 zurückdatiert wurde. "
Ermächtigt" waren Karl Brandt, Hitlers Leibarzt, und Philipp Bouhler, der Chef der "Kanzlei des Führers
", unheilbar Kranken bei "kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustands den Gnadentod" zu
gewähren. Meldepflicht für missgestaltete Neugeborene bestand ab August 1939, Meldebögen und
ärztliche Gutachter sorgten für ein geordnetes Verfahren des nun einsetzenden Massenmords, der in
den Anstalten Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, Hadamar, Hartheim und Sonnenstein betrieben
wurde. Unter der Tarnbezeichnung "Aktion T 4" war eine nahezu perfekt arbeitende Organisation tätig,
die in einer Villa in der Berliner Tiergartenstraße 4 ihre Zentrale hatte.

Eigene Standesämter beurkundeten den Tod, die Leichen wurden sofort eingeäschert. Erkennbar
falsche Angaben zur Todesursache weckten bei der Benachrichtigung von Angehörigen oft deren
Misstrauen, der ständige Betrieb der Krematorien in den Euthanasie-Anstalten erregte die
Aufmerksamkeit der Umgebung. Die Justizbehörden erhielten im Sommer 1940 erst durch Hinweise
aus der Bevölkerung Kenntnis von den Vorgängen. Reichsjustizminister Franz Gürtner (1881–1941),
den sowohl die Vorgänge selbst als auch das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage beunruhigten,
drängte auf die Einstellung der heimlichen Tötung Geisteskranker. Sein Nachfolger Otto Georg Thierack
(1849–1946) warb dagegen bei nachgeordneten Stellen um Verständnis und Unterstützung der "
Euthanasie". Proteste aus der Bevölkerung wurden von den Kirchen aufgenommen. Der Bischof von
Münster, Clemens August Graf von Galen, machte am 3. August 1941 den Krankenmord zum Thema
einer Predigt. Daraufhin wurden die Tötungen erwachsener Behinderter eingestellt, die Kinder-"
Euthanasie" mit unauffälligeren Methoden wie Injektionen oder verhungern lassen dauerte an, ebenso
die planmäßige Tötung kranker KZ-Häftlinge mit Giftgas in der "Aktion 14 f 13" (so genannt wegen
eines Aktenzeichens). Bis zum offiziellen Stopp der "Euthanasie" im Sommer 1941 sind 70000 Kranke
getötet worden, danach noch einmal 50000. Die "Aktion Gnadentod", die auch öffentlich propagiert
wurde, zum Beispiel durch den Spielfilm "Ich klage an" (1941), war nur das Vorspiel einer
Bevölkerungspolitik des systematischen Massenmords. Die Erfahrungen und das Personal der Aktion
T 4 wurden wenig später, 1942, unmittelbar in den Vernichtungslagern in Polen bei der "Endlösung
der Judenfrage" eingesetzt.

Literatur

• Klee, Ernst: "Euthanasie" im NS-Staat. Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens", Frankfurt a.
M. 1983.

• Klee, Ernst (Hg.): Dokumente zur "Euthanasie", Frankfurt a. M. 1985.

Internet-Adressen

• www.buber.de (http://www.buber.de/christl/unterrichtsmaterialien/)

Führerprinzip

Das "Führerprinzip" galt als Grundgesetz nationalsozialistischer Weltanschauung. Es verpflichtete
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nach dem Motto "Führer befiehl, wir folgen" zu blindem Gehorsam und bedingungsloser Treue
gegenüber Hitler als dem obersten "Führer" und die jeweilige Gefolgschaft zu Gehorsam gegenüber
den Befehlen der Führer auf mittlerer und unterer Ebene. Das Führerprinzip war unter Berufung auf
Hitlers Buch "Mein Kampf" als Gegensatz zu jeder Art von demokratischer Entscheidung und
Mitbestimmung formuliert und fand im Kult um die Person Adolf Hitlers seinen höchsten Ausdruck. Im
Willen des Diktators war alle hoheitliche Gewalt des Reiches verkörpert. Nach der damals gültigen
Definition des einflussreichen Verfassungsjuristen Ernst Rudolf Huber* war die "Führergewalt" nicht
durch Kontrollen gehemmt, sie war ausschließlich und unbeschränkt: "Die Führergewalt ist umfassend
und total; sie vereinigt in sich alle Mittel der politischen Gestaltung; sie erstreckt sich auf alle
Sachgebiete des völkischen Lebens; sie erfasst alle Volksgenossen, die dem Führer zu Treue und
Gehorsam verpflichtet sind."*

Mit der Anerkennung des nationalsozialistischen "Führerprinzips", das bis 1933 nur innerhalb der
NSDAP galt und dann auf alle Bereiche von Staat und Gesellschaft ausgedehnt wurde, verzichteten
die Deutschen auf alle bürgerlichen Rechte der Gestaltung ihrer Verhältnisse und damit auch auf
rationale Strukturen der Politik, die nun ausschließlich vom Willen der Führer gesteuert wurde. Das
Führerprinzip galt nicht nur im politischen und sozialen Bereich, auch die Wirtschaft wurde nach dem
Prinzip von Befehl und Gehorsam gelenkt. Dem "Betriebsführer an der Spitze der Firma in Industrie,
Gewerbe, Handel, Bankwesen" oblagen alle Entscheidungen, er war zugleich Vorsitzender des "
Vertrauensrats", der an die Stelle des demokratischen Betriebsrats getreten war und keine
Mitwirkungsrechte hatte. Das Führerprinzip war Inbegriff der Selbstaufgabe des Individuums im
nationalsozialistischen Staat. Als Anspruch ist das Führerprinzip auch für den modernen
Rechtsextremismus typisch und kennzeichnender Ausdruck antidemokratischer Gesinnung.
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Holocaust-Industrie

Nach der Überzeugung des amerikanischen Politologen Norman Finkelstein existiert ein Kartell aus
Personen, Organisationen und Institutionen, das aus den Leiden des jüdischen Volkes politischen oder
finanziellen Profit zieht und damit die Hauptursache des Antisemitismus bildet. Finkelstein hat seine
Thesen in einem Buch mit dem Titel "Holocaust-Industrie" publiziert, das Anfang 2001 mit großem
Medienaufwand dem deutschen Publikum vorgestellt und in rechtsextremen Kreisen mit Beifall
aufgenommen wurde. Finkelstein nimmt ein seriös und umsichtig argumentierendes Buch des
amerikanischen Historikers Peter Novick als Ausgangspunkt. Während Novick kritisch die Rolle des
Holocaust in der politischen Kultur Amerikas untersucht, vergröbert Finkelstein die Überlegungen zu
Verschwörungstheorien und Schuldzuweisungen an die Adresse des Friedensnobelpreisträgers Eli
Wiesel, der selbst den Holocaust überlebte und als moralische Institution der Erinnerung an den
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Holocaust gilt, an die Jewish Claims Conference, die als zentrale jüdische Organisation mit der
Verwaltung und Verteilung von Wiedergutmachungsgeldern befasst ist, und an das US-Holocaust-
Museum in Washington als eine der wichtigsten Instanzen zur Darstellung und Bewusstmachung der
Judenverfolgung in der Öffentlichkeit.

Mit der Behauptung, die Jewish Claims Conference bereichere sich an Entschädigungsgeldern, die
jüdischen Opfern vorenthalten würden, bedient Finkelstein verbreitete antisemitische Klischees und
Vorurteile; zur Stütze seiner These behauptet er, die Claims Conference gehe von zu hohen
Opferzahlen aus.Dies kann er zwar nicht beweisen, muss sich aber selbst Fehler und mangelnde
Kenntnisse bei seinen Berechnungen vorhalten lassen.

Erklärungen für die Thesen Finkelsteins sind im persönlichen und psychologischen Bereich des Autors
zu finden. Als Beweis führt er das Schicksal seiner Mutter an – seine Eltern waren Überlebende des
Holocaust –, die nur eine geringfügige Entschädigungssumme von der Claims Conference erhielt,
während andere Opfer lebenslange Renten empfingen. Antizionistische Überzeugungen stilisiert er
zu einer "Verschwörung" des Judentums. Rechtsradikalen waren die Thesen willkommen als Munition
in der Agitation gegen die Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen und in der Propaganda
gegen Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter und für Holocaust-Opfer generell. Die deutschen
Medien machten die Debatte zum Ereignis (in den USA war die Sache mit wenigen vernichtenden
Kritiken auf ihre tatsächliche Bedeutung reduziert) und stifteten mehr Verwirrung als Aufklärung.

Tatsächlich verdient der professionelle Umgang mit dem nationalsozialistischen Völkermord an den
Juden Europas als Thema der Geschichtskultur, der Erinnerung und des Gedenkens in der
Öffentlichkeit Jahrzehnte nach den Ereignissen kritische Diskussion. Wie sollen neue Generationen
mit dem Thema umgehen, welchen Stellenwert muss es oder soll es an Schulen haben, welches
offizielle Gedenken ist angemessen, darf das Verlangen nach einem Schlussstrich artikuliert werden?
Das sind wichtige und berechtigte Fragen, die, je weiter der Holocaust in die Vergangenheit rückt,
desto intensiver diskutiert werden müssen. Die Denunziation jüdischer Organisationen, die
Schuldzuweisung an Einrichtungen und prominente Persönlichkeiten der Gedenkkultur aus
vordergründiger Absicht durch die Behauptung, es gäbe eine "Holocaust-Industrie", leistet der
notwendigen Klärung schwieriger Fragen keinen Dienst.
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Holocaust-Opfer

Den traditionellen Kern der Leugnung des Holocaust bildet die Anzweiflung der Opferzahlen. Die
Hartnäckigkeit, mit der die "Sechs-Millionen-Lüge" von Revisionisten bekämpft wird, reicht zurück in
die unmittelbare Nachkriegszeit. Die Argumentation ist seither, obwohl immer aufs neue widerlegt,
unverändert geblieben, lediglich neue "Beweisstücke" tauchen von Zeit zu Zeit auf. Es geht stets
darum, durch Anführung scheinbar unumstößlicher Beweise, durch Hinweise auf vermeintliche
Experten oder Augenzeugen und durch Zitate aus angeblich wissenschaftlicher Literatur
Verunsicherung zu erzeugen, Tatsachen zu negieren und an ihre Stelle eine erfundene Pseudorealität
zu setzen. Um die Zahl der sechs Millionen jüdischen Opfer, die zweifelsfrei feststeht, anzufechten,
werden immer wieder Statistiken vorgeführt, die mit der Opferbilanz gar nichts zu tun und statt dessen
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die Gesamtzahl der auf der Welt lebenden Juden zum Gegenstand haben. In bunter Mischung ganz
verschiedener Quellen, ohne nachprüfbare Angabe ihrer Herkunft, soll suggeriert werden, die
Weltpopulation der Juden sei von 15,3 Millionen im Jahre 1933 auf 17,8 Millionen im Jahre 1986
angestiegen. Deshalb könne es keinen Holocaust gegeben haben, lautet die Schlussfolgerung.

Dass die Historiker aus begreiflichen Gründen Mühe haben, die Zahl der jüdischen Opfer des
Nationalsozialismus exakt zu bestimmen, wird als weiterer Beweis genommen, dass der Völkermord
gar nicht stattgefunden habe, und die Tatsache, dass auf einer Gedenktafel in Auschwitz eine Zeit lang
eine zu hohe Zahl der Todesopfer dieses Lagers angegeben war, wurde mit ebensolchem Triumph
vermerkt, wie die Korrektur. Die Entfernung der Gedenktafel galt den Revisionisten nicht als
Eingeständnis eines im Übereifer erfolgten Irrtums, sondern wurde direkt als "Beweis" dafür gesehen,
dass in Auschwitz gar kein Massenmord erfolgt sei.

Um Irrtümer zu vermeiden, müssen die Zahlen der in den Vernichtungslagern mit Giftgas ermordeten
Juden genannt werden. Es sind Minimalzahlen, wie sie von Historikern und Juristen mit höchster
Akribie und Professionalität anhand aller zur Verfügung stehenden Quellen ermittelt und immer wieder
überprüft worden sind. In Chelmno (Kulmhof) waren es 152000, in Belzec 600000, in Sobibór 250000,
in Auschwitz-Birkenau eine Million, in Treblinka 900000, in Majdanek 60000 bis 80000. Das heißt,
allein in diesen großen Vernichtungslagern sind fast drei Millionen Juden ermordet worden. Dazu
kommen die Opfer der Einsatzgruppen der SS (nach deren eigenen Angaben sind von diesen
Mordkommandos mindestens 535000 Juden ermordet worden), die mindestens zweieinhalb Millionen
in Ghettos und Konzentrationslagern Ermordeten, die durch Zwangsarbeit, Unterernährung,
Schikanen, Misshandlungen oder auf andere Weise Getöteten. Es sind insgesamt eher mehr als sechs
Millionen als weniger.

Die älteste "Quelle", auf die sich die Revisionisten bis zum heutigen Tag berufen, stammt angeblich
vom Internationalen Roten Kreuz. Es soll nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell festgestellt haben, dass
es insgesamt nicht mehr als 300000 Opfer rassischer, religiöser und politischer Verfolgung durch das
nationalsozialistische Regime gegeben habe. Das wird seit 1950 immer wieder behauptet, und zwar
in Magazinen und Zeitungen, die dann als "Quelle" zitiert werden.

"Amtliche Zahlen" des Roten Kreuzes haben jedoch niemals existiert, wie aus einem Brief des Chefs
der Informationsabteilung des Comité International de la Croix Rouge vom 17. August 1955 an den
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München hervorgeht: "[...] die Angaben des deutschen
Wochenblattes (beruhen) auf keiner vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gelieferten
Information."

Gestört hat das die rechtsextremen Propagandisten bis zum heutigen Tag allerdings nicht im
geringsten, allenfalls erfanden sie neue "amtliche" Angaben. Heinz Roth zum Beispiel fragte in einer
1973 verteilten Broschüre mit dem Titel "Warum werden wir Deutschen belogen?": "Wussten Sie, dass
die sicher beklagenswerten Verluste des jüdischen Volkes – nach Feststellungen der UNO, die keinen
Grund hat, irgendein Volk besonders in Schutz zu nehmen – zweihunderttausend betragen haben?"

Die Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der UNO teilte am 1. August 1974 auf eine
entsprechende Anfrage mit, dass die "erwähnte Zahl von 200000 jüdischen Opfern des NS-Regimes
mit Sicherheit nicht auf Feststellungen der Vereinten Nationen beruht". Dass die behauptete Quelle
als Erfindung erwiesen ist, deren Herkunft im Dunkeln liegt, hindert die Interessenten an der
Minimierung der Zahl der Opfer nicht, sie gebetsmühlenartig zu wiederholen. Zur Technik
revisionistischer Propaganda gehört es, solche Feststellungen immer wieder zu zitieren, bis sie
scheinbar fester Bestandteil des Quellenmaterials sind und nicht mehr weiter überprüft, sondern als
bekannt und selbstverständlich vorausgesetzt und geglaubt werden.

Ein Flugblatt, verbreitet in deutscher Sprache vom "Institute for Historical Review", fasst die
revisionistische Argumentation zusammen. Unter dem Titel "66 Fragen und Antworten über den
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Holocaust" wird die Leugnung des Völkermords als geschlossenes System offeriert.

Die zentrale Behauptung des Flugblattes, es gebe keine Beweise außer den "Aussagen gewisser
'Überlebender', deren Aussagen sich widersprechen", und die deshalb nicht ernst zu nehmen seien,
ersetzt den Revisionisten jede weitere Auseinandersetzung darüber, dass die Geschichte des
Holocaust durch Dokumente der Täter, durch Statistiken der SS, durch Lagerkarteien und viele andere
Beweise belegt ist. Auf die Frage, was aus den europäischen Juden geworden ist, wenn man davon
ausgehe, dass sie nicht von den Nationalsozialisten ausgerottet worden seien, heißt es im Pamphlet
des Institute for Historical Review: "Sie befanden sich nach Kriegsende immer noch in Europa mit
Ausnahme von etwa 300000, die während des Krieges umkamen oder nach Israel, Amerika, Argentinien
oder Kanada ausgewandert waren. Die meisten verließen Europa erst nach dem Krieg. Diese
Auswanderer sind alle statistisch erfasst."

Zwei Millionen Juden seien, so die nächste Behauptung, "in die entferntesten Regionen der
Sowjetunion geflüchtet" und hätten sich nie im deutschen Einflussbereich befunden, und "mehr als
eine Million" sei außerdem vor Kriegsbeginn ausgewandert. Das Abstruse solcher Behauptungen wird
schon daran deutlich, dass in Stalins Sowjetunion keine fluchtartige Bevölkerungsbewegung in dieser
Größenordnung möglich war und dass eine weitere Million Menschen weder einfach auswandern noch
ohne weiteres irgendwo einwandern konnte. Für jüdische Emigranten gab es keine Freizügigkeit,
sondern nur bescheidene Einwanderungsquoten und Wartezeiten. Die "Beweisführung", dass es
keinen Völkermord gegeben habe, besteht aus Behauptungen, die mit den Tatsachen ebenso wie mit
der Logik im Widerspruch stehen und in erster Linie auf ein Publikum zielen, das die Bereitschaft
mitbringt, das Vorgetragene zu glauben, da es in ein bereits gefestigtes Weltbild passt. Bei den anderen
sollen Zweifel geweckt und genährt werden, in der Hoffnung, sie schließlich für die propagierte Ideologie
der Rehabilitierung des Nationalsozialismus zu gewinnen.
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Kollektivschuld

Bei der Erörterung nationalsozialistischer Verbrechen wird den Alliierten von rechtsextremer Seite oft
unterstellt, sie gingen von der kollektiven Schuld aller Deutschen aus, die sich auch auf künftige
Generationen vererbe. Dass Nachgeborene, also die heutigen Jugendlichen und ihre Eltern, im
moralischen oder rechtlichen Sinne an Verbrechen schuldig oder mitschuldig sind, die vor 1945
begangen wurden, ist natürlich nicht möglich. Aber auch direkt nach 1945 ist der Vorwurf der
Kollektivschuld gegen die Deutschen insgesamt nicht ernsthaft erhoben worden. Keine Handlung der
alliierten Besatzungsmächte nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staats wurde mit
der "Kollektivschuld" der Deutschen begründet.

Zum Arsenal rechtsextremer Propaganda gehört weiterhin die Behauptung, die Alliierten hätten gestützt
auf diese These die Bestrafung und "Umerziehung" der Deutschen sowie die Maßnahmen im Zuge
der Entmilitarisierung (Demontage) und weitere wirtschaftliche Sanktionen (Reparationen) betrieben.
Oft wird auch behauptet, an den Folgen der Kollektivschuldthese leide das deutsche Volk immer noch.
Zur Verteidigung gegen den angeblichen Vorwurf einer deutschen Kollektivschuld unternehmen
rechtsextreme Autoren große Anstrengungen, um auf Kriegsverbrechen der Alliierten hinzuweisen,
die "jüdische Mitschuld" an der nationalsozialistischen Politik darzutun, die Zahl der Opfer des
Holocaust zu minimieren und den Völkermord zu verharmlosen.
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Während des Zweiten Weltkriegs spielte der Gedanke einer deutschen Kollektivschuld in der
öffentlichen Meinung der angelsächsischen Länder allerdings eine Rolle. Aufgrund von Nachrichten
über die Judendeportationen, die Konzentrationslager, die deutsche Kriegsführung im Osten und auf
dem Balkan, die deutsche Besatzungspolitik wurden in den dortigen Medien Betrachtungen über den
barbarischen "deutschen Nationalcharakter" angestellt, Gräueltaten als "typisch deutsch
" angeprangert und Verbindungslinien aus der deutschen Geschichte (Friedrich der Große, Bismarck,
Wagner, Nietzsche als Kronzeugen für Eroberungslust, Machtbesessenheit, Antisemitismus,
Herrenmenschentum) zum Nationalsozialismus gezogen. Solcher schiefen Argumentation traten
jedoch ebenso frühzeitig wie energisch deutsche Emigranten in den USA und Großbritannien entgegen,
und die maßgeblichen Politiker der Alliierten machten sich den Vorwurf nicht zu eigen. Auch in der
sowjetischen Kriegspropaganda spielte der Gedanke einer Kollektivschuld überhaupt keine Rolle.

Nach 1945 war die Kollektivschuldthese nicht das Motiv alliierter Deutschlandpolitik. In den Nürnberger
Prozessen wurden die Angeklagten nach dem Nachweis ihrer individuellen Schuld verurteilt. Im
Verfahren gegen die I. G. Farben (Prozess VI vor dem US-Tribunal in Nürnberg) wurde im Urteil
eindeutig klargestellt: "Es ist undenkbar, dass die Mehrheit aller Deutschen verdammt werden soll mit
der Begründung, dass sie Verbrechen gegen den Frieden begangen hätten. Das würde der Billigung
des Begriffes der Kollektivschuld gleichkommen, und daraus würde logischerweise Massenbestrafung
folgen, für die es keinen Präzedenzfall im Völkerrecht und keine Rechtfertigung in den Beziehungen
zwischen den Menschen gibt."

Prominente Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Theodor Heuss, Karl Barth und
Karl Jaspers bekannten sich zur kollektiven Verantwortung des deutschen Volkes als einer moralischen
Forderung. In diesem Sinne wurde das Problem in den ersten Nachkriegsjahren öffentlich diskutiert.
In der "Stuttgarter Erklärung" vom 19. Oktober 1945 sprachen die evangelischen Bischöfe von einer "
Solidarität der Schuld", in der sich der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands mit dem ganzen
Volk wisse.

Als moralisches und theologisches Problem (auch in der Version als "kollektive Scham") ist die Frage
gemeinsamer historischer Verantwortlichkeit für das, was im deutschen Namen geschah, immer noch
aktuell, auch über den Kreis derer hinaus, die damals Hitlers Politik billigten und seine Erfolge
bejubelten. Als politische und juristische Forderung zur Durchsetzung von Ansprüchen war die
Kollektivschuldthese nie propagiert worden.

Die Kollektivschuldthese hatte in der Diskussion um den Nationalsozialismus in Deutschland von
Anfang an den Zweck der Abwehr und der Ablenkung: Wenn man sich über das unsinnige Konstrukt
kollektiver Schuld entrüstete, brauchte man sich nicht mit den historischen Fakten selbst auseinander
zu setzen. Deshalb wird die "Kollektivschuldthese" als vermeintliches Instrument zur Demütigung der
Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg von rechtsradikalen Propagandisten immer wieder aufs Neue
beschworen.
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Morgenthau-Plan

Im August 1944 veranlasste der amerikanische Finanzminister Henry Morgenthau jr. (1891–1967) die
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Ausarbeitung eines Memorandums zur Behandlung Deutschlands nach dessen Niederlage.
Morgenthau stand unter dem Eindruck, sowohl die in den USA für die Deutschlandpolitik zuständigen
Stellen als auch die maßgeblichen britischen Politiker verfolgten eine zu wenig eindeutige Linie bei
der geplanten Behandlung Deutschlands in wirtschaftlicher Hinsicht nach dem Kriege. In der
Denkschrift, die Morgenthau Anfang September 1944 vorlegte, wurde die Zerstückelung Deutschlands
propagiert. Nach umfangreichen Gebietsabtretungen sollten zwei deutsche Staaten übrig bleiben, die
Wirtschaftsregionen an Rhein und Ruhr sowie die Nordseeküste internationalisiert werden. Im Zuge
der völligen Entwaffnung und Abrüstung Deutschlands und großer Reparationsleistungen (auch durch
Zwangsarbeit) sollten nach dem Morgenthau-Plan Industriebetriebe demontiert, die Bergwerke
stillgelegt und zerstört werden. Bei Kontrolle der ganzen Wirtschaft auf 20 Jahre würde Deutschland
ein Agrarstaat sein, der keine Möglichkeit zu aggressiver Politik mehr haben würde.

Der Plan enthielt, in der jeweils radikalsten Form, alle Vorschläge und Maßnahmen, die in der
Kriegszieldebatte der Alliierten bis dahin schon einmal aufgetaucht waren. Morgenthaus Vorschläge
sollten eine Diskussionsgrundlage bilden und die gemäßigten Deutschlandpläne des alliierten
Oberkommandos unter Dwight David Eisenhower, der interalliierten European Advisory Commission
und der jeweiligen Fachressorts in Washington und London korrigieren.

Morgenthau, mit dem US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt befreundet und seit 1934
Finanzminister, schien Erfolg zu haben, als bei der britisch-amerikanischen Konferenz in Quebec am
15. September 1944 der britische Premierminister Winston Churchill und Präsident Roosevelt eine
(schon abgemilderte) Version des Morgenthau-Plans billigend zur Kenntnis nahmen. Cordell Hull, der
amerikanische Außenminister, protestierte ebenso wie sein britischer Kollege Anthony Eden aber
bereits am folgenden Tag gegen den Plan, und der amerikanische Kriegsminister Henry Lewis Stimson
nannte das Programm "ein Verbrechen gegen die Zivilisation". Als der "Morgenthau-Plan" durch eine
gezielte Indiskretion am 21. September 1944 in die Öffentlichkeit kam, war die Reaktion so negativ,
dass auch Präsident Roosevelt sich distanzierte. Der Morgenthau-Plan verschwand bereits Ende
September 1944 in der Versenkung, ohne von den zuständigen Gremien jemals formell diskutiert
worden zu sein.

Für die spätere Besatzungs- und Deutschlandpolitik blieb der Morgenthau-Plan ohne jede Bedeutung.
Aber Goebbels und Hitler hatten den "jüdischen Mordplan" zur "Versklavung Deutschlands" mit so
großem Erfolg für ihre Durchhaltepropaganda benutzt, dass bei vielen der Glaube entstand, das
Programm habe ernsthaft zur Debatte gestanden. In der rechtsextremen Publizistik spielt der
Morgenthau-Plan diese Rolle bis zum heutigen Tag.
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Präventivkrieg gegen die Sowjetunion

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, bei dem die Wehrmacht mit drei Millionen
Mann in Russland einmarschierte, war von langer Hand geplant. Der Vernichtungskrieg gegen die
Sowjetunion hatte zentrale Bedeutung in der nationalsozialistischen Ideologie: Neuer "Lebensraum
" sollte gewonnen werden, das Territorium sollte deutscher Kolonialbesitz werden.

Zur Rechtfertigung nach der Niederlage 1945 entstand die Legende, Hitler sei mit einem Präventivkrieg
aggressiven Absichten Stalins zuvor gekommen. Diese Behauptung wird immer wieder durch
Veröffentlichungen unterstützt, die den angeblichen Nachweis kriegerischer Absichten der Sowjetunion
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zum Gegenstand haben. Unter dem Pseudonym Viktor Suworow erschien 1989 ein Buch mit dem
Titel "Der Eisbrecher. Hitler in Stalins Kalkül", das die These vom Präventivkrieg verbreitete. Hinter
dem Pseudonym verbarg sich der 1978 vom sowjetischen militärischen Spionagedienst
abgesprungene Wladimir Resun. Die Behauptungen "Suworows" hielten der Prüfung durch seriöse
Historiker nicht stand. Sie sind schon deshalb nicht stichhaltig, weil die sowjetischen Streitkräfte damals
in keinem kriegsfähigen Zustand waren. Die "Zitate aus Memoiren sowjetischer Militärs", mit denen "
Suworow" arbeitet, "erweisen sich bei Prüfung als dreiste Verfälschungen der Originaltexte", schreibt
der Historiker Hermann Graml.
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Rasse

Naturwissenschaftler definieren Rasse als eine Gruppe von Lebewesen, die sich durch gemeinsame
Erbanlagen von anderen Art-Angehörigen unterscheidet. Die menschliche Gesellschaft besteht aus
Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen, die gleichwertig und gleichberechtigt sind. Historisch
ist freilich die ethnische Herkunft von Minderheiten (Indianern und Afrikanern in den USA, Indern in
Südafrika, Kenia und Uganda, Chinesen in Indonesien) von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder
zur Diskriminierung und Verfolgung benützt worden, mit den weitestreichenden Folgen im
nationalsozialistischen Völkermord an den Juden.

Die Diskriminierung aus rassischen Gründen (Rassismus) folgt nicht rationalen Argumenten, sondern
Vorurteilen und Feindbildern, die instrumentalisiert werden. Kulturelle und religiöse Traditionen spielen
ebenso wie wirtschaftliche und soziale Gründe bei der Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung
von ethnischen Gruppen aus vermeintlich rassischen Motiven die entscheidende Rolle. Angeblich
typische Rasseneigenschaften sind nicht vorhanden und nachweisbar.

Auch die Rassenlehre der Nationalsozialisten, die auf sozialdarwinistischen und antisemitischen
Schriften des 19. Jahrhunderts basierte, war entgegen ihrem Anspruch kein wissenschaftlich
gefestigtes Denkgebäude, sondern vor allem Ideologie und Propaganda, mit dem Konstrukt einer
germanischen oder nordischen Rasse, deren Angehörige gegenüber den als "minderwertig
" angesehenen "Ostvölkern" und vor allem gegenüber den als "Untermenschen" diffamierten Juden
als höherwertig eingestuft wurden.

Unter dem Schlagwort "Rassenhygiene" forderten Fanatiker Maßnahmen zur Bewahrung der
völkischen Reinheit, wie sie im NS-Staat dann eingeführt wurden ("Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses"). Mit dem Kriminaldelikt "Rassenschande" wurden ab 1935 sexuelle Beziehungen
zwischen Deutschen und "Nicht-Ariern" unter Strafe gestellt.

Wie haltlos die angeblich wissenschaftlich fundierte nationalsozialistische Rassenlehre war, die Juden
alle möglichen schlechten Eigenschaften als genetisch bedingt und deshalb unabänderlich zusprach,
geht daraus hervor, dass zur rechtlichen Bestimmung der Abstammung die Religionszugehörigkeit der
Eltern, Großeltern und weiterer Vorfahren herangezogen werden musste, da es andere Kriterien nicht
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gab.
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Recht des Stärkeren

Demokratie ist die Organisationsform der Gesellschaft, die auf gleichem Recht für alle, auf
Konfliktlösungen ohne Gewalt und auf humanen Umgangsformen basiert. Kampf ist in der Demokratie
nur als Streit verschiedener Meinungen legitim, Interessenausgleich muss in der Diskussion gefunden
werden. Gewalt ist deshalb nur dem Staat innerhalb vereinbarter Grenzen erlaubt, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und gegen die Verletzung der Regeln des Miteinanderlebens oder zur
Abwehr des Angriffs äußerer Feinde (staatliches Gewaltmonopol).

Als Ausdruck der Auflehnung gegen eine demokratische humane Gesellschaft von Gleichberechtigten
äußert sich rechtsextreme Gewalt, die sich an sozialdarwinistischen Auffassungen orientiert. Militante
Rechtsextremisten sehen im Kampf und im Sieg des Stärkeren über den Schwächeren ein Naturgesetz.
Größere Stärke bedeutet ihnen höheres Recht. Stärke wird im Angriff gegen Schwächere bewiesen,
angegriffen werden Andersdenkende und vor allem "Fremde", das heißt als Angehörige anderer
Nationen oder ethnischer Gruppen Erkennbare oder "unerwünschte" Mitbürger wie Obdachlose,
Bettler, Homosexuelle. Die Stärke wird in Verbindung mit der eigenen nationalen Zugehörigkeit
demonstriert, und die Rechtfertigung für den Angriff auf Schwächere wird in einer vermeintlichen
Gefährdung der eigenen Nation durch Zuwanderung, finanzielle Ausbeutung durch Fremde ("
Asylbetrüger", "Wirtschaftsflüchtlinge") und durch ein beschädigtes Geschichtsbewusstsein gesehen.
Die Nation symbolisiert im sozialdarwinistischen Denken das unbeugsame Ich des Gewalttäters, das
sich an Werten wie Mut, Treue, Kompromisslosigkeit, Härte orientiert und diese Werte mit der
Vorstellung eines "Rechts des Stärkeren" verteidigt. Tatsächlich handelt es sich bei dieser
Gewaltbereitschaft vornehmlich um den Aufstand Hoffnungsloser und Enttäuschter gegen die
Mehrheitsgesellschaft und ihre Regeln.
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Revisionismus

Als "Revisionisten" bezeichnen sich Rechtsradikale, die an einer veränderten Sicht des
Geschichtsbildes interessiert sind. Es waren zunächst alte Nationalsozialisten, die seit den fünfziger
Jahren an der Verteidigung des Nationalsozialismus arbeiteten. Zuerst bemühten sie sich darum, die
deutsche Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu verkleinern. Als Kronzeuge diente Anfang
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der sechziger Jahre das Buch des Amerikaners David L. Hoggan "Der erzwungene Krieg", das im
rechtsradikalen Grabert Verlag erschien. Es gab sich als wissenschaftliche Studie und wartete mit
einer Fülle von Quellenzitaten und Querverweisen, Fußnoten und Literaturangaben auf. Damit sollte
der Anschein der Seriosität und umfassenden Dokumentenkenntnis erweckt werden und das
Geschichtsbild, das Hitler als überlegenen friedfertigen Staatsmann und seine Gegner als
kriegslüsterne Monster zeichnete, sollte als wissenschaftlich erwiesen dargestellt werden.

Bei genauerer Betrachtung erwiesen sich die Quellenzitate allerdings als falsch oder verfälscht, die
Literaturangaben als weithin unkorrekt und die Argumentation als unsinnig. Als revisionistische
Propagandawaffe war das Buch aber sehr tauglich, denn es genügte, den Titel als Programm zu
nehmen und auf die vermeintlich schlüssige Dokumentation zu verweisen.

Der "Revisionismus" ist eine Hilfsideologie im Dienste rechtsextremer Ziele mit dem Anspruch,
Geschichte zu "entkriminalisieren" und das Geschichtsbild durch Fälschung und Manipulation zu
schönen. Die "Auschwitzlüge" hat die zentrale Funktion im Konzept des Revisionismus, als der
Ideologie des Negierens der Verbrechen des NS-Staates, mit der Hitler-Apologeten, Alt- und Neonazis
und Nationalisten das historische Bild des Nationalsozialismus retuschieren wollen.

Zu den "Autoritäten", auf die sich die Revisionisten berufen, gehört seit den sechziger Jahren der
Franzose Paul Rassinier ("Was ist Wahrheit? Die Juden und das Dritte Reich"). Sein Epigone Robert
Faurisson stützt sich unter anderem auf den Juristen Wilhelm Stäglich, der 1979 das Buch "Der
Auschwitz-Mythos" schrieb. Zu diesem Kreis zählen auch der amerikanische Professor im Fachgebiet
Elektrotechnik Arthur R. Butz ("Der Jahrhundertbetrug", 1977), der Brite David Irving und das in
Kalifornien angesiedelte Institute for Historical Review. Bemerkenswert ist, dass alle diese "Autoritäten
", die als "Wissenschaftler" auftreten und die in der einschlägigen Literatur als Experten, Doktoren,
Professoren tituliert werden, keinerlei Fachkompetenz in Anspruch nehmen können. Ziel der
Revisionisten ist nur Propaganda gegen die historische Wahrheit. Die Polemik, die sich "streng
wissenschaftlich" gibt, erfolgt in Arbeitsteilung. Die Erwähnten spielen dabei die Rolle der
wissenschaftlichen Autoritäten, sie verfassen Schriften und Bücher, deren Inhalt von Neonazis wie
Ernst Zündel in Kanada, Gary Lex Lauck in den USA, Walter Ochensberger und Gerd Honsik in
Österreich, Manfred Roeder, Udo Walendy und vielen anderen in Deutschland unters Volk gebracht
wird – in Pamphleten, Flugblättern, Zeitschriften.

Der Revisionismus bedient sich pseudowissenschaftlicher Argumente und trägt sein Anliegen in
bürgerlicher Sprache vor. Die Imitation von Wissenschaft durch Übernahme ihrer Formen – Abhandlung
und Fußnote, Vortrag und Seminar, Tagung und Zeitschrift – konstituiert jedoch nicht
Wissenschaftlichkeit und Seriosität, sondern dient lediglich dem Zweck, Verwirrung zu stiften und
historische Wahrheit zu verneinen.
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Überfremdung

Die Parole "Deutschland den Deutschen" ist eine der zentralen Forderungen der militanten
Rechtsextremen. Für sie sind die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften, wie sie seit den
fünfziger Jahren bis zum Anwerbestopp 1973 betrieben wurde, die Gewährung von Asyl an politisch
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Verfolgte, die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union, die (befristete) Aufnahme der Opfer
von Bürgerkriegen in Deutschland Etappen auf dem Weg in eine drohende oder ihrer Ansicht nach
bereits eingetretene "Überfremdung".

In einem "Aufruf an alle Deutschen zur Notwehr gegen die Überfremdung", der von zahlreichen
intellektuellen Rechtsextremisten unterstützt wird, ist sogar vom "Völkermord am deutschen Volk" die
Rede. In der in hoher Auflage verbreiteten Druckschrift wird der Bundesregierung und den deutschen
Behörden die Absicht unterstellt, "das deutsche Volk auszulöschen, die 'Bevölkerung' des bislang
deutschen Gebietes (eben Deutschlands!) so umzuvolken, dass nichts Deutsches mehr bleibt".

Zu den Beispielen für das schändliche Treiben der deutschen Regierung gehört auch die Behauptung,
sie verweigere den Russlanddeutschen die Rückkehr in die deutsche Heimat. Tatsächlich sind 1,9
Millionen deutschstämmige Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen und als vollberechtigte Bürger eingegliedert worden. Insgesamt hat die
Bundesrepublik zwischen 1950 und 2000 rund vier Millionen deutschstämmige Aussiedler aus
Osteuropa integriert.

Abgesehen davon, dass die vorgebrachten Argumente nicht der Wahrheit entsprechen, ist die
Vorstellung, der Staat betreibe systematische Ausrottung des eigenen Volkes und erstrebe die "
Überfremdung", unsinnig. Deutschland ist übrigens kein Land, in dem verhältnismäßig viele Ausländer
leben. Der Anteil ist bei vielen unserer Nachbarn erheblich höher. In Luxemburg sind 26 Prozent der
Wohnbevölkerung Ausländer, in der Schweiz sind es 17 Prozent, in Belgien zehn Prozent, in Frankreich
acht Prozent, in der Bundesrepublik beträgt der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung sechs
Prozent.

Kann eine so kleine Minderheit die Mehrheit "überfremden"? Im Ernst kann auch keine Rede von
verstärkter Zuwanderung und schließlicher "Überfremdung" sein. Im Jahre 1998 sind beispielsweise
605500 Ausländer zugezogen, 639000 sind weggezogen, am Ende des Jahres lebten also 34000
Ausländer weniger in Deutschland. Und dieses Jahr ist keine Ausnahme.

Rechte Agitation vermengt, um Angst vor Ausländern, vor "Überfremdung" zu schüren, die einzelnen
Gruppen von Ausländern, die ins Land kommen:

• Flüchtlinge, die nur geduldet werden, solange in ihrer Heimat Gefahr für Leib und Leben oder
Freiheit besteht. Sie sind keine Asylbewerber, ihre Gesamtzahl betrug 1997 360000. Sie haben
keine Arbeitserlaubnis.

• Asylbewerber, die einen Antrag gestellt haben und auf dessen Entscheidung warten (320000 im
Jahr 1997). Sie haben keine Arbeitserlaubnis.

• Asylberechtigte, die als politisch Verfolgte anerkannt sind. (Diesen Status erhielten etwas mehr
als 300000 Menschen. Nach der Neuregelung des Asylgesetzes ist die Zahl der Asylberechtigten
stark rückläufig.)

• Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge mit nur vorübergehender Aufenthaltserlaubnis. Sie dürfen
keinen Antrag auf Asyl stellen, haben keine Arbeitserlaubnis, ihre Zahl betrug 1997 254000.

• Konventionsflüchtlinge. Sie fallen nicht unter die Bestimmungen des Asylartikels des
Grundgesetzes, stehen aber unter dem Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die
von der Bundesrepublik zusammen mit 122 weiteren Staaten unterzeichnet wurde, 1997 waren
25500 solcher Flüchtlinge im Land.

• Kontingentsflüchtlinge. Im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen übernimmt die Bundesrepublik wie
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andere Staaten eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen wie zum Beispiel Boat people aus Vietnam
und Personen jüdischen Glaubens aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.

Für alle Ausländer, die nicht aus Ländern der Europäischen Union kommen, gilt seit 1973 (dem
Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte) ein Arbeitsverbot. Nur für wenige Stellen, die nicht mit
deutschen Arbeitskräften zu besetzen sind (weil es keine Bewerber gibt), können befristete
Ausnahmeregelungen getroffen werden.

Mit dem Status "Gastarbeiter" sind seit den fünfziger Jahren Ausländer angeworben worden, weil die
Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland Arbeitskräfte benötigte. Das "Wirtschaftswunder", um das
Westdeutschland beneidet wurde, wäre ohne die ausländischen Arbeitnehmer nicht möglich gewesen.
Ab 1953 bemühten sich die Bauernverbände um italienische Arbeiter für die deutsche Landwirtschaft.
Die Industrie folgte, bis zum Anwerbestopp 1973 kamen circa 14 Millionen ausländische Arbeitskräfte
ins Land. Davon kehrten elf Millionen wieder in ihre Heimatländer zurück. Sie haben einen hohen Anteil
an unserer Wirtschaftskraft. 200 Milliarden DM erarbeiten sie für das deutsche Bruttosozialprodukt
jährlich. Ihre Beiträge in die Renten-, Kranken- und Arbeitslosenkassen sind für das deutsche
Sozialsystem unverzichtbar. Von der strukturbedingten Arbeitslosigkeit sind Ausländer stärker betroffen
als Deutsche, weil sie in höherem Maße als deutsche Arbeitnehmer Arbeitsplätze einnehmen, die von
der Rationalisierung bedroht sind. Auch sie nahmen also den Deutschen keine Arbeitsplätze weg.

Derzeit fehlen in Deutschland 75000 Fachkräfte in der Sparte Informatik. Sie sind auf dem deutschen
Arbeitsmarkt nicht zu finden, deshalb sollen Experten aus anderen Ländern die befristete Erlaubnis
erhalten, den Engpass zu überbrücken. Fachleute schätzen den künftigen Bedarf an qualifizierten
Fachkräften aus dem Ausland auf bis zu 500000 pro Jahr. Sie sind auch notwendig als Beitragszahlende
für die Rentenkasse. Wenn Wirtschaftskraft und Wohlstand in Deutschland fortbestehen sollen, ist die
Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften unerlässlich.
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Umerziehung

Die Vorstellung, in der Besatzungszeit nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staats
sei unter der Bezeichnung "Umerziehung" eine Art Gehirnwäsche betrieben worden oder es seien den
Deutschen von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkriegs fremde Sitten und Gebräuche
politischen Verhaltens aufgezwungen worden, ist immer noch verbreitet. Darin kommen Gefühle der
Ohnmacht und Demütigung, das Aufbäumen gegen die Fremdherrschaft nach der Niederlage, aber
auch die Beschämung über die eigene Rolle in der Nazidiktatur zum Ausdruck. Rechtsradikale
Propaganda operiert vor diesem Hintergrund mit Behauptungen, die den Eindruck erwecken sollen,
es habe in der Zeit nach 1945 eine Art geistiger Vergewaltigung der Deutschen stattgefunden.

Tatsächlich waren die politischen und kulturellen Anstrengungen auf die Wiederherstellung
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demokratischer Zustände, auf die Wiedererrichtung des Rechtsstaats gerichtet. Dazu sollten
Hilfestellungen gegeben werden durch das Einüben demokratischen Denkens und Verhaltens sowie
durch das Erwecken von Bürgersinn. Ziel war die geistige Überwindung des nationalsozialistischen
Systems von Unterwerfung und blindem Gehorsam unter den Befehl einer diktatorischen Obrigkeit.

Wenige Begriffe aus der Nachkriegszeit sind ähnlich negativ belastet wie die Umschreibung dessen,
was die Alliierten mit der "reorientation" beziehungsweise "reeducation" beabsichtigten, nämlich die
Hinführung und Anleitung der Deutschen zur Demokratie. Es ging einmal darum, den Deutschen wieder
den Anschluss an das internationale Kulturleben, von dem sie seit 1933 abgeschnitten waren, zu
ermöglichen und die von den Nationalsozialisten erzwungene Provinzialität des geistigen Lebens zu
überwinden. Kulturoffiziere der Militärregierungen in allen vier Besatzungszonen brachten die Theater
wieder in Gang, kümmerten sich um Aufführungsrechte für Stücke, die seit 1933 nicht mehr oder die
in Deutschland noch nie gespielt worden waren, besorgten Übersetzungen ausländischer Literatur.
Die Bibliotheken und Filmvorführungen etwa der Amerika-Häuser und der englischen "Brücken
" öffneten wieder Tore zur Welt. Zum Angebot der Amerikaner gehörten ferner Austauschprogramme
für Schüler, Studenten und Lehrer, die Förderung von Schülermitverwaltung und Schülerzeitungen,
die Abhaltung von Bürgerforen zur öffentlichen Diskussion von kommunalen politischen Problemen.

Ein anderer Aspekt der "Umerziehungspolitik" betraf die Veränderung traditioneller oder während der
NS-Herrschaft entstandener undemokratischer Strukturen in Deutschland. Am nachhaltigsten gelang
dies in den Westzonen auf dem Gebiet der Massenkommunikation: Die Lizenzierung der Zeitungen
diente nicht nur deren Überwachung, sondern vor allem der Einübung von demokratischem
Journalismus durch politische Meinungsvielfalt in Verlag und Redaktion, Trennung von Nachricht und
Meinung sowie durch objektive Berichterstattung anstelle des Verlautbarungs- und
Propagandajournalismus der NS-Zeit. Neben den erfolgreichen Lizenzblättern (Süddeutsche Zeitung,
Frankfurter Rundschau, Die Zeit und andere) unterhielten die Besatzungsmächte eigene Organe, die
als Vorbilder wirkten: Legendär wurde die amerikanische Neue Zeitung in München, die für eine ganze
Generation deutscher Redakteure und Autoren zur Hohen Schule des Journalismus wurde.

Von nachhaltigem Einfluss war auch die Rundfunkpolitik der Alliierten. Das System der
staatsunabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik wurde nach
britischem Vorbild (BBC) eingeführt.

Hindernisse für die "Umerziehung" bildeten nicht nur die mangelnde Bereitschaft auf deutscher Seite,
den guten Rat französischer, britischer und amerikanischer Experten anzunehmen (aus Trotz oder im
Gefühl der eigenen kulturellen Überlegenheit), sondern auch die Uneinigkeit der vier
Besatzungsmächte. Der Kalte Krieg bedeutete das Ende ihrer Zusammenarbeit. Entsprechend den
unterschiedlichen politischen Systemen entwickelten sich dann die Ostzone und die drei Westzonen
rasch auseinander.

Trotzdem erzielten die Alliierten dauerhafte Erfolge in der Demokratisierungspolitik, die sich in
Institutionen der Bundesrepublik (Presse, Rundfunk, Bildungswesen) bis heute zeigen.
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Versailler Diktat

Der Friedensvertrag, den Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg am 28. Juni 1919 im Schloss
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Versailles bei Paris unterzeichnen musste, verfügte umfangreiche Gebietsabtrennungen (Verlust aller
Kolonien, Abtretung von 70000 Quadratkilometern mit 6,5 Millionen Einwohnern an Polen),
Rüstungsbeschränkungen, die Reduktion der Streitkräfte auf 100000 Mann im Heer und 15000 Mann
bei der Marine, Verbot von Flugzeugen, U-Booten, Panzern, schwerer Artillerie sowie hohe
Reparationszahlungen für die Kriegsschäden der Alliierten. Als schmachvoll wurde auch der Ort der
Unterzeichnung empfunden. Im Spiegelsaal von Versailles war nämlich 1871 die Gründung des
deutschen Kaiserreichs proklamiert worden. Ebenso auf Ablehnung stieß der Artikel, der den Anschluss
von Österreich an Deutschland untersagte und vor allem der Artikel 231, in dem die Schuld
Deutschlands und seiner Verbündeten am Ersten Weltkrieg festgestellt war. Die folgenden Jahre
standen in Deutschland unter dem Eindruck einer öffentlichen Debatte, in der die "Kriegsschuldlüge",
die sich auf den "Kriegsschuldartikel" im Friedensvertrag bezog, vehement zurückgewiesen wurde.

Die Revision des Versailler Diktats stand in der ganzen Weimarer Republik im Mittelpunkt der
Außenpolitik, sie war auch Gegenstand der Propaganda aller Republik- und Demokratiefeinde, die
demokratische Politiker als "Erfüllungsgehilfen" der Gegner Deutschlands diffamierten und die
Wiederherstellung der früheren Grenzen, der militärischen Stärke und des Großmachtstatus des
Deutschen Reiches forderten. Der Aufstieg der NSDAP von einer rechtsradikalen Sekte zur stärksten
Partei in Deutschland erfolgte vor diesem Hintergrund. Allerdings gingen Hitlers Ziele (Eroberung von "
Lebensraum" im Osten, deutsche Hegemonie in Europa) weit über die Revision des Versailler Vertrags
hinaus.
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Volksgemeinschaft

Im nationalsozialistischen Parteiprogramm von 1920 hieß es: "Staatsbürger kann nur sein, wer
Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf
Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein." Damit war das nationalsozialistische Ideal
einer "völkischen", das heißt auf rassischer Definition beruhenden Gesellschaft – der "
Volksgemeinschaft" – propagiert. Aus der Volksgemeinschaft waren damit von vornherein "
fremdvölkische" Menschen ausgeschlossen, nach Willkür wurden auch "Asoziale", Behinderte,
Homosexuelle, politisch Unerwünschte und andere zu Gegnern der nationalsozialistischen
Weltanschauung Erklärte aus der "Volksgemeinschaft" verstoßen und verfolgt. Mit Parolen wie "Du
bist nichts, Dein Volk ist alles!" oder "Gemeinnutz geht vor Eigennutz!" wurde die Idee einer Staats-
und Gesellschaftsordnung beschworen, die den germanischen Ständestaat wieder beleben sollte, in
dem es angeblich keine Klassen und sozialen Schranken gab, "im Blute fundiert, durch ein 1000-
jähriges Leben zusammengefügt, durch das Schicksal auf Gedeih und Verderb verbunden". Das waren
inhaltsleere Phrasen, denn auch in der NS-Gesellschaft gab es erhebliche soziale Unterschiede. Durch
die "Blut- und Boden"-Ideologie, die Verklärung bäuerlichen Lebens und die Darstellung
deutschtümelnder Folklore bei Festen, Aufmärschen, Kundgebungen mit dem Ziel, die Menschen zu
einem willenlosen und gefügigen Block zusammenzuschweißen, wurde die "Volksgemeinschaft
" inszeniert. Dabei stand die Ideologie der "Volksgemeinschaft" zu allen Anforderungen der modernen
Industriegesellschaft in krassem Gegensatz.
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dem Nationalsozialismus, Köln 1982.
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Wehrmacht

Nach dem Zusammenbruch des NS-Staats beteuerten die Angehörigen der Wehrmacht – Heer,
Luftwaffe und Marine als reguläre Streitkräfte des Deutschen Reiches –, im Gegensatz zur SS und
Waffen-SS, den von Himmler befehligten Formationen der nationalsozialistischen Partei, hätten sie
als Soldaten und Offiziere keinen Anteil an den Verbrechen des NS-Regimes gehabt. Das traf für den
größten Teil von ihnen auch zu. Die Unterscheidung zwischen der rein militärisch operierenden
untadeligen Wehrmacht und der verbrecherischen SS entspricht aber nicht ganz der Realität. Auch
die Wehrmacht als Organisation und einzelne ihrer Mitglieder waren in Handlungen verstrickt, die
gegen Kriegs- und Völkerrecht verstießen, die gegen Zivilpersonen gerichtet waren oder gegen
Kriegsgefangene.

Ein Befehl des Oberkommandierenden der 18. Armee, Georg von Küchler, warb im Juli 1940 zum
Mindesten um Verständnis für unzulässige Maßnahmen gegen Zivilisten im besetzten Polen: "[...] Ich
betone die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass sich alle Soldaten der Armee, besonders die
Offiziere, jeder Kritik an dem im Generalgouvernement durchgeführten Kampf mit der Bevölkerung,
zum Beispiel der Behandlung der polnischen Minderheiten, der Juden und kirchlicher Angelegenheiten,
enthalten. Die völkische Endlösung dieses Volkskampfes, der an der Ostgrenze seit Jahrhunderten
tobt, verlangt besonders strenge Maßnahmen. Gewisse Einheiten von Partei und Staat sind mit der
Durchführung dieses völkischen Ringens im Osten betraut. Der Soldat hat sich diesen Belangen
anderer Einheiten fernzuhalten. Das bedeutet, er hat jene Unternehmen auch nicht zu kritisieren".

Der Krieg gegen die Sowjetunion, der im Juni 1941 als deutscher Überfall begann, wurde von Anfang
an als Weltanschauungs- und Vernichtungskrieg geführt. In Vorbereitung des Russlandfeldzuges mit
der Tarnbezeichnung "Barbarossa" erließ das Oberkommando der Wehrmacht zwei Befehle, die auf
Weisungen Hitlers zurückgingen und Kriegs- und Völkerrecht den politischen Absichten der
Nationalsozialisten unterordneten. Der "Erlass über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im Gebiet
'Barbarossa' und über besondere Maßnahmen der Truppe" vom 13. Mai 1941 bestimmte, dass "[...]
Straftaten feindlicher Zivilpersonen [...]" in dem Gebiet der Zuständigkeit der Militärgerichte entzogen
waren. Das gab die Zivilbevölkerung jeglicher Willkür preis. Jeder Truppenführer konnte von sich aus
entscheiden, "Freischärler [...] im Kampf oder auf der Flucht schonungslos zu erledigen" oder ganze
Dörfer durch "kollektive Gewaltmaßnahmen" zu beseitigen. Der "Kommissarbefehl" vom 6. Juni 1941
sah die Ermordung der politischen Kommissare der Roten Armee vor. Sie seien, lautete die
rechtswidrige Begründung, keine Soldaten und seien nach ihrer Gefangennahme "grundsätzlich sofort
mit der Waffe zu erledigen". Der Kommissarbefehl regelte auch die Zusammenarbeit der Wehrmacht
mit den "Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD" (Sicherheitsdienst der SS), die als mobile
Mordkommandos der SS mehr als eine halbe Million Juden töteten. Die Führung der Wehrmacht war
mit den Zielen der Nationalsozialisten konform. Auch organisatorisch wurde dem Rechnung getragen,
durch die Einrichtung eines NS-Führungsstabes beim Oberkommando der Wehrmacht, der ab
Dezember 1943 den Einfluss der Politik auf das Militär stärken sollte und durch die NS-
Führungsoffiziere, die den Kommandeuren aller Einheiten beigegeben wurden.

Ende der siebziger Jahre mussten sich die Deutschen zum ersten Mal damit auseinander setzen, dass
die Unterscheidung zwischen der ehrenhaft kämpfenden Wehrmacht und der verbrecherischen SS
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nicht die volle Wahrheit war. Der Historiker Christian Streit hatte nachgewiesen, dass die Wehrmacht
die sowjetischen Kriegsgefangenen schändlich und völkerrechtswidrig behandelt hatte, dass drei
Millionen wehrlose Gefangene durch Hunger, Krankheit und Entkräftung im Gewahrsam der
Wehrmacht zu Tode gekommen sind, dass viele von ihnen in Konzentrationslager eingeliefert oder
durch Massenerschießungen der SS ermordet wurden.
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Weltjudentum (jüdische Weltverschwörung)

Judenfeindliche Fantasien, nach denen sich die Mitglieder der jüdischen Religionsgemeinschaft über
alle Grenzen hinweg zum Kampf gegen die Christen verschworen hätten und nach der Weltherrschaft
strebten, gehen bis ins Mittelalter zurück. Im 12. Jahrhundert findet sich zum Beispiel bei Thomas von
Monmouth die Vorstellung, alljährlich bestimmten Rabbiner durch das Los den Tod von Christen. Die
Legenden von Ritualmorden, Brunnenvergiftung, Hostienfrevel, die immer wieder zum Anlass von
Judenverfolgungen wurden, gehen auf Verschwörungsmythen zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
behauptete ein französischer Jesuit, Augustin Barruel, "die Juden" erstrebten die Weltherrschaft. Die "
Protokolle der Weisen von Zion", eine Fälschung der zaristischen Geheimpolizei am Ende des 19.
Jahrhunderts, begründeten eine immer noch lebendige Verschwörungstheorie, an die Hitler und die
Nationalsozialisten glaubten, obwohl ein Prozess in der Schweiz 1934/35 die Fälschung in allen
Einzelheiten nachgewiesen hatte. Die "Protokolle" kursieren als ein Schlüsseldokument des
Antisemitismus, in viele Sprachen übersetzt, ihre Botschaft wird als scheinbare Welterklärung immer
neu geglaubt, weil sie sich gut dazu eignet, von realen Schwierigkeiten und Problemen (wie zum
Beispiel im heutigen Russland) abzulenken. Sie gelten als Geheimplan des "Weltjudentums", nach
dem "die Juden" in Gestalt der Demokratie und moderner Errungenschaften die Völker der Welt ihrer
Herrschaft zu unterwerfen trachten. In der nationalsozialistischen Ideologie wurde die Wahnvorstellung
vom Kampf des Judentums gegen Deutschland und die germanische "Rasse" propagiert und von
vielen geglaubt.

Wie unsinnig die Konstrukte vom "Weltjudentum" und von "jüdischer Weltverschwörung" sind, geht
schon daraus hervor, dass antisemitische Propaganda sowohl die angebliche Erfindung und
Durchsetzung des Bolschewismus als auch den Kapitalismus, die Beherrschung der Börsen und
Banken, als jüdische Machenschaften anprangert, um das jeweilige Zerrbild des Juden als
Bolschewisten bzw. als Plutokraten oder Finanzmagnaten zur Hetze gegen die Juden zu
instrumentalisieren.

Die jahrhundertelange Diasporaexistenz der Juden in vielen Ländern, die Bewahrung ihrer kulturellen
und religiösen Eigenart haben sicherlich die Bereitschaft, die Juden zu Fremden, zu Feinden und
Schuldigen zu stempeln, gefördert. Tatsächlich gibt es keine Organisation, die alle Juden
weltumspannend vereinigt und dazu berechtigen würde, von einem "Weltjudentum" zu sprechen. Auch
der World Jewish Congress (Jüdischer Weltkongress), dem diese Funktion immer wieder
zugeschrieben wird, wenn seine Repräsentanten sich zu Wort melden, hat keine solche Kompetenz.
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Er entstand im August 1936 in Genf als Dachorganisation jüdischer Vereinigungen, die lediglich die
Interessen der Juden gegenüber der Weltöffentlichkeit angesichts der nationalsozialistischen
Verfolgung wahrnehmen sollte. Ziel der Organisation sollte es sein, "das Überleben und die Einheit
des jüdischen Volkes" zu sichern.

Das Misstrauen gegenüber nichtstaatlichen übernationalen Organisationen, das im Zeitalter
nationalstaatlicher Enge beispielsweise auch Freimaurer, Zeugen Jehovas, Jesuiten und andere traf,
galt und gilt jüdischen Vereinigungen in besonderem Maße. Der 1843 in den USA gegründete
humanitäre Bund B'nai B'rith, die Alliance Israelite Universelle (1860 in Paris als Wohltätigkeitsverein
gegründet), die Zionistische Weltorganisation (1897 als Jüdische Nationalbewegung gegründet) oder
nach dem Zweiten Weltkrieg die Jewish Claims Conference, die Ansprüche von Holocaust-Opfern auf
Entschädigung und Wiedergutmachung vertritt, werden genannt, wenn das Konstrukt des "
Weltjudentums" beschworen wird, obwohl die genannten Organisationen ausschließlich humanitäre
Ziele verfolgen, die mit Verschwörungslegenden nicht das geringste zu tun haben.
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Wiedergutmachung

Der Begriff ist unzutreffend und irreführend, da die Schäden durch Verfolgung, Beraubung,
Versklavung, durch Freiheitsentzug und Ermordung unter dem nationalsozialistischen Regime nicht "
wieder gut gemacht" werden können. Gemeint sind materielle Leistungen an die Opfer, die in zwei
Hauptkategorien unterteilt werden, in Rückerstattung und Entschädigung. Die Rückerstattung begann
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg auf Veranlassung der Besatzungsmächte. Sie betraf vor allem
Vermögenswerte, die sich der deutsche Staat, aber auch Einzelpersonen, im Zuge der Verfolgung von
Juden und anderen angeeignet hatten (in diesen Bereich fällt zum Beispiel auch das Vermögen der
1933 aufgelösten deutschen Gewerkschaften).

Die Regelung der Besatzungszeit betraf vor allem das noch auffindbare Eigentum der Verfolgten. Das
Bundesrückerstattungsgesetz von 1957 fixierte Restitutionsleistungen für nicht mehr auffindbare Werte
in Höhe von drei Milliarden DM. Da diese Leistungen nur für die alte Bundesrepublik galten, konnten
für das Gebiet der DDR erstmals nach der Wende ab Anfang der neunziger Jahre Ansprüche auf
Rückgabe von Eigentum erhoben werden.

Wichtiger, auch im finanziellen Umfang (80–100 Milliarden DM), ist der Gesamtbereich Entschädigung.
Nach ersten Ansätzen in der Besatzungszeit regelt das 1953 vom Bundestag verabschiedete "
Bundesentschädigungsgesetz" (bis 1965 vielfach geändert und erweitert) die Leistungen an rassisch,
religiös und politisch Verfolgte für Schäden an Leben, Gesundheit, Freiheit und beruflichem
Fortkommen. Eine umfangreiche Bürokratie, gelegentlich unsensible Bearbeiter in den
Entschädigungsämtern, zeitraubende Gutachten machten das Verfahren für die Opfer zu einer meist
mühseligen und oft unerfreulichen Prozedur. Im Gegensatz zur gesamten Höhe der Aufwendungen
(80–100 Milliarden DM) sind die Leistungen an die einzelnen Empfänger überwiegend bescheiden.
Ein Monat KZ-Haft wird zum Beispiel mit der Zahlung von 150,– DM abgegolten. Für
Gesundheitsschäden werden Renten gezahlt.
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Keineswegs alle Verfolgten des NS-Regimes haben Entschädigungsleistungen erhalten. Die
Zahlungen sind fast ausschließlich durch die alte Bundesrepublik erfolgt, ausgeschlossen waren alle,
die in der Verfolgungszeit nicht im Deutschen Reich (in den Grenzen von 1937) gelebt hatten bzw.
nicht innerhalb enger Fristen ihren Wohnsitz nach 1945 in der Bundesrepublik genommen hatten.
Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten vor allem Bürger des Deutschen Reiches bzw. der
Bundesrepublik entschädigt werden. Damit ging die Masse der ausländischen Opfer des NS-Staates
zunächst leer aus. Erst nach der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR wurden Abkommen mit
ehemaligen Ostblockstaaten geschlossen, um deren Bürger für die erlittene Verfolgung zu
entschädigen. Auch Kommunisten, Sinti und Roma, Opfer der Wehrmachtsjustiz, Zwangssterilisierte
oder unter dem Vorwurf "asozial" im KZ Inhaftierte blieben jahrzehntelang oder sogar bis heute von
jeder Entschädigung ausgeschlossen.

Mit Israel und der Jewish Claims Conference (als dem Interessenverband nicht in Israel lebender
Juden) schloss die Bundesrepublik bereits 1952 ein Abkommen, das (neben der anschließenden
deutschen Gesetzgebung) eine Globalzahlung von 3,5 Milliarden DM an das jüdische Volk festlegte.
Außerdem schloss die Bundesrepublik in den sechziger Jahren mit elf westeuropäischen Ländern
Globalabkommen über Entschädigungen in der Höhe von 876 Millionen DM für NS-Verfolgte ab. Nach
der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR folgten ähnliche Abkommen mit Polen (500 Millionen
DM), mit Weißrussland, der Ukraine und Russland (zusammen eine Milliarde DM). Die verfolgten
Bürger der baltischen Staaten mussten noch länger warten.

Die Entschädigung des größten Teils der Zwangsarbeiter ist noch nicht erfolgt, da die deutsche
Wirtschaft erst im März 2001 ihren Anteil von fünf Milliarden DM für den Fonds der Stiftung "Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft" aufbringen konnte und die Rechtssicherheit gegenüber neuen Ansprüchen
noch nicht durch den Bundestag gewährleistet ist. Das bedeutet, dass ein beträchtlicher Teil der
Millionen Zwangsarbeiter nie in den Genuss einer bescheidenen Entschädigungssumme kommen
wird, denn allein in den beiden vergangenen Jahren sind bereits über 100000 Menschen aus dem
Kreis der Anspruchsberechtigten gestorben.
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Zionismus

Zion heißt einer der Hügel Jerusalems, davon leitet sich der Name für die Bewegung ab, die die
Rückkehr aller Juden in das Land Israel mit dem religiösen Mittelpunkt Zion (Jerusalem) propagiert.
Ausgangspunkt des Zionismus war die Judenfeindschaft im Europa des 19. Jahrhunderts.
Philanthropen wie Moses Montefiori (1784–1885) planten die Ansiedlung der in Polen und Russland
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bedrängten Juden in Palästina. Ein Siedlungsprojekt ist mit dem Namen des jüdischen Arztes Leo
Pinsker aus Odessa (1821–1891) verbunden. Aus Anlass des antisemitischen Skandals der Dreyfus-
Affäre in Frankreich (der jüdisch-französische Hauptmann Dreyfus war 1894 zu Unrecht wegen
Landesverrats verurteilt worden) machte der Wiener Publizist Theodor Herzl (1860–1904) mit seinem
Buch "Der Judenstaat" (1896) den Gedanken einer jüdischen nationalen Heimat populär. 1897 tagte
in Basel der Erste Zionistenkongress, die "Zionistische Weltorganisation" gab der Bewegung die Basis.
Zionismus verstand sich als jüdische Antwort auf die verweigerte Emanzipation (Gleichberechtigung)
der Juden in vielen Staaten Europas.

In jährlichen Kongressen, durch die Errichtung des Jüdischen Nationalfonds, der Jüdischen
Kolonialbank, des Palästinaamts (1908) in Jaffa als Einwanderungsagentur und dem Bau der jüdischen
Stadt Tel Aviv wurde das Projekt einer jüdischen Heimstatt in Palästina vorangebracht. Der Zionismus
war in verschiedene religiöse und kulturelle Richtungen gespalten, aus Not war er in Osteuropa stärker
verankert als im Westen. Die deutschen Juden standen mehrheitlich dem Zionismus bis in die NS-Zeit
hinein ablehnend gegenüber, weil sie sich in erster Linie als deutsche Patrioten fühlten. 1917 führten
Verhandlungen zwischen zionistischen Vertretern und der britischen Regierung zur "Balfour-
Deklaration" (nach dem damaligen britischen Außenminister Arthur James Balfour, 1848–1930), in der
Großbritannien größte Anstrengungen versprach, um die Gründung eines Judenstaats in Palästina zu
ermöglichen. Das Land stand seit dem Ersten Weltkrieg unter britischer Militärverwaltung und 1922/23
hatte der Völkerbund Großbritannien das Mandat über Palästina übertragen.

1929 wurde die Jewish Agency als jüdische Vertretung und Institution zur Errichtung des
nationaljüdischen Staates geschaffen. Der jüdischen Einwanderung standen nun aber energische
Restriktionen der britischen Behörden gegenüber. Nur nach geringen Quoten wurden jüdische Siedler
ins Land gelassen, um die arabischen Einwohner nicht zu majorisieren. Die Spannungen zwischen
jüdischen Siedlern und Arabern verstärkten sich trotz aller Verständigungsversuche. Palästina wurde
wegen der britischen Politik auch nur in bescheidenem Maße rettende Zuflucht der verfolgten Juden
während der nationalsozialistischen Zeit. Nach einem Plan der UNO 1947, der Palästina in einen
jüdischen und einen arabischen Staat teilte (von den Arabern abgelehnt), wurde am 14. Mai 1948 der
Staat Israel proklamiert. Der Angriff der Araber auf Israel löste dann den "Unabhängigkeitskrieg" aus
(17. Mai 1948 bis 3. Juni 1949), in dem Israel sich erfolgreich behaupten konnte.

Die Sowjetunion hatte ursprünglich die zionistischen Pläne unterstützt und für die Gründung Israels
gestimmt, dann aber mit dem ganzen Ostblock Partei für die arabischen Staaten ergriffen. Israel wurde
zum Aggressor erklärt und Zionismus wurde zum Kampfbegriff des kommunistischen Blocks im Kalten
Krieg. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion verdammte den Zionismus
1971 mit den Worten "Unsere Partei betrachtet den Zionismus nicht als nationale Strömung der Juden,
für die sich der Zionismus ausgeben möchte, sondern als klassenfeindliche Kraft, die den Interessen
der Werktätigen aller Nationalitäten [...] gegenübersteht". Damit war Antizionismus als ideologische
Waffe gegen Israel (das in sowjetischen Augen als Stellvertreter für die US-Politik stand)
instrumentalisiert.

Antizionismus war auch in der DDR Bestandteil der Staatsideologie. Das Ministerium für
Staatssicherheit der DDR definierte zionistische Organisationen als "reaktionäre, nationalistische,
rassistische, konterrevolutionäre, antisozialistische und antisowjetische politische Vereinigungen, die
auf der Grundlage der zionistischen Ideologie, wie Chauvinismus, Rassismus und Expansion, von
reaktionären imperialistischen Kreisen zur Verschärfung der internationalen Lage, zur Führung des
Antisowjetismus und des Antikommunismus und zum Kampf gegen die sozialistischen Staaten und
die nationale Befreiungsbewegung genutzt werden."

Die Wirkungen dieser Diffamierung, die Antizionismus zu einer Spielart des Antisemitismus machte,
sind immer noch zu spüren.
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Antisemitismus im Klassenzimmer
Interview mit Sanem Kleff

30.10.2006

Welche Rolle spielen antisemitische Äußerungen im Schulalltag? Und was können Lehrer und
Schule dagegen tun? Ein Interview mit Sanem Kleff, geführt von der Amadeu Antonio Stiftung.

Schüler diskutieren im Rahmen des Projektes "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" über
den Islam und was er für sie persönlich bedeutet. Dabei wird auch die Frage nach Antisemitismus
aufgeworfen. Die Amadeu Antonio Stiftung fragt bei Sanem Kleff, der Projektleiterin des obengenannten
Projektes, nach, inwiefern  Schüler sich heutzutage antisemitisch äußern und welche Rolle Lehrer und
Schule bei der Aufklärung spielen können.

Amadeu Antonio Stiftung: Begegnet Ihnen Antisemitismus unter Schüler und Schülerinnen in der
Schule? Wenn ja, wie macht er sich bemerkbar?

Sanem Kleff: Ja! Antisemitismus begegnet mir in Schulen in den verschiedensten Formen. Zum Einen
in einer unbewussten mittransportierten Form. Da sagen Jugendliche zum Beispiel "Der ist so reich
wie ein Jude" oder sie benutzen "Jude" als Schimpfwort und plappern nach, was sie so aufschnappen.
Das wirkt auf den ersten Blick unproblematisch, senkt aber eine Hemmschwelle.

Dann gibt es den halb bewussten Antisemitismus. Wenn in Gesprächen über Wirtschaft oder Politik
gesagt wird: "Daran sind die Juden schuld", "Die Juden haben zuviel Einfluss auf die Weltpolitik" oder "
Die Juden bestimmen in Hollywood". Ich nenne das halb bewusst, weil auch so eine Aussage kein
Beweis für ein geschlossenes antisemitisches Weltbild ist, sondern weil der Schüler oder die Schülerin
das auch einfach irgendwo gehört haben kann. Sie wiederholen solche Aussagen, weil sie ihnen
vermeintlich plausible Erklärung für komplexe Zusammenhänge bieten, die ihnen einleuchten.

Und schließlich begegnen mir in Schulen Jugendliche mit bewusst antisemitischer Weltanschauung.
Dieser Antisemitismus ist entweder durch ein islamistisches Weltbild begründet, bei Jugendlichen mit
migrantischem Hintergrund. Das ist dann oft sehr fundiert. Diese Jugendlichen haben dazu gelesen,
sie haben häufig Veranstaltungen besucht und begründen ihren Antisemitismus mit komplexen
Argumenten.

Genauso ist es auch bei Jugendlichen mit rechtsextremem Hintergrund. Auch diese Schüler geben
ihrer Meinung bewusst Ausdruck, sind oft geschult und sprechen aufgrund von vermeintlichem Wissen.
Schließlich gibt es noch den pseudo-linken Antisemitismus. Dieser wird im Zuge von Kapitalismuskritik
oder im Zuge von Kritik an den USA oder an Israel geäußert und wird immer populärer.

Welche Rolle spielen Ihrer Erfahrung nach Lehrer und Lehrerinnen in der Auseinandersetzung?

Das ist total unterschiedlich, je nachdem welche Meinung der jeweilige Lehrer, die jeweilige Lehrerin
persönlich vertritt. Je nachdem, was der Lehrer, die Lehrerin selbst schon für Antisemitismus hält und
was nicht.
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Die meisten Lehrer und Lehrerinnen sind heute 50 Jahre alt oder älter. Das ist die sogenannte 68er
Generation, die Kinder der Tätergeneration. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Menschen, die
sich mit dem Antisemitismus und mit dem Holocaust sehr wohl beschäftigt haben. Viele haben eine
ernsthafte Position dazu und auch noch einen persönlichen Bezug. Es ist ihnen ein zentrales Anliegen,
gegen Antisemitismus zu wirken. Aber manche haben sich die Überzeugung:" Wir haben damals
daraus gelernt, das wird nicht wieder passieren" angeeignet. Das ist eine Haltung, die nicht gut geeignet
ist für die Arbeit mit Kindern. Ich sehe, dass es bei diesen Lehrern und Lehrerinnen durch deren
unterschiedlich intensive, persönliche Beschäftigung mit dem Holocaust entweder zu einer
Überreaktion auf Antisemitismus oder zu einer Unterreaktion kommt.

Mit Überreaktion meine ich, dass der Lehrer oder die Lehrerin sofort jeden, der auch nur irgendetwas
zum Thema Juden sagt, herausgreift. Nach dem Motto:"Was hast du da gerade gesagt? Was willst
du damit sagen? Warum sagst du Jude?" usw. So wird man diesen Kindern nicht gerecht. Da wird
etwas in ihre Worte hineininterpretiert, das das eigentlich Gemeinte nicht trifft. Hierzu kommt es schnell,
wenn die Schüler schon irgendwelche persönlichen Vorerfahrungen mit Jüdinnen und Juden gemacht
haben und eigentlich diese ausdrücken wollen, z.B. wenn es um die Kinder mit palästinensischen
Wurzeln handelt, die eigentlich die Politik Israels und deren Auswirkungen auf ihre Familienmitglieder
meinen.

Bei Unterreaktion denke ich an Meinungen wie "Darüber ist schon genug gesprochen worden" oder "
Wir haben daraus gelernt, das wird nicht mehr passieren, darüber brauchen wir nicht mehr reden." Auch
damit tut man Kindern und Jugendlichen keinen Gefallen, weil es das Vergessen fördert und nicht die
notwendige, bewusste Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Gibt es in Bezug auf die Qualität und Quantität von Antisemitismus in Schulen eine Entwicklung
oder eine Tendenz?

Das ist eine schwierige Frage. In den 1950er und 1960er Jahren ist das Thema zumeist totgeschwiegen
worden. In den Schulen wurde kaum darüber gesprochen. Aber war deswegen der Antisemitismus
nicht da oder kleiner? Das ist mit den 68ern zumindest in Westdeutschland aufgebrochen.

Heute ist es soweit, dass Antisemitismus wieder deutlicher gezeigt wird. Wer antisemitische Ansichten
hat, spricht diese jetzt offener aus. Die Frage bleibt, war der Antisemitismus in der Zwischenzeit
verschwunden oder hat man einfach nicht darüber geredet? Ist das besser oder schlechter, ich weiss
es nicht! Außerdem ist dem islamistisch bedingten Antisemitismus eine neue Form in den deutschen
Schulen anzutreffen, die es früher ohnehin gar nicht gab.

Was kann Schule für die Bekämpfung von Antisemitismus leisten?

Die Schule kann keine Einzelmaßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus ergreifen. Es muss
sich um ein umfassendes Bündel von Maßnahmen handeln, ein ganzheitlicher Ansatz, der alle Arten
von Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit thematisiert.

Lehrer und Schüler müssen dafür zuerst bewusst wahrnehmen, was den Kindern im Kopf
herumschwirrt! Schule muss ein Ort sein, an dem sich die Kinder trauen, Fragen aufzubringen, Fragen
in den Raum zu stellen! "Schule" damit meine ich die Erwachsenen an einer Schule, müssen auch
das private und soziale Umfeld der Kinder kennen und begreifen.

Diese Erwachsenen müssen als ersten Schritt untereinander einen Austausch über ihre Meinungen
und Haltungen betreiben. Das heißt, die Lehrer und Lehrerinnen sollten sich über ihre Positionen zu
den Themen absprechen. Das ist bekannt unter dem Schlagwort "Schulprofil entwickeln". Ein
übergeordnetes, gemeinsames Schulziel ist besser als zuviele kleine, individuell angestrebte
Einzelziele.
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Wie wurde bisher mit dem Thema Antisemitismus in der Schule umgegangen und welche
Ansätze gibt es, die sich in der Vergangenheit als wirkungsvoll erwiesen haben?

Auch in der Vergangenheit haben sich Maßnahmen als besonders wirksam erwiesen, die sich nicht
nur punktuell mit Antisemitismus befassen, sondern in ein umfassendes, pädagogisches
Maßnahmenbündel eingebunden sind. Das gibt es und gab es schon an etlichen Standorten in
Deutschland.

Zusätzlich gab es eine Reihe von Spezialmaßnahmen. Dazu gehört vor allem die Vermittlung von
Informationen. Dabei muss immer die Frage gestellt werden: wie weit kommt man mit reiner
Wissensvermittlung und was und wieviel bringt das? Denn Wissen und Informationen alleine reichen
natürlich nicht aus, um Haltungen zu ändern. Es werden Zeitzeugengespräche sowie Treffen mit
Holocaustüberlebenden organisiert. Das berührt die Schülerinnen und Schüler unmittelbar und schafft
bei Ihnen eine hohe Motivation, sich mit den historischen Zusammenhängen auseinander zu setzen.
Dies wird naturgemäß bald leider nicht mehr möglich sein.

Unternommen werden auch Fahrten zu Konzentrationslagern und Gedenkstätten. Sehr nützlich und
wichtig erscheinen mir regionale Ansätze, wie zum Beispiel die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte
der eigenen Gemeinde, oder die Aufarbeitung des Schicksals jüdischer Schüler der jeweiligen Schule
in der NS-Zeit. Solche Aktivitäten schaffen ebenfalls einen persönlichen Bezug zwischen der
Geschichte und den Kindern und Jugendlichen.

Was kann und sollte in Zukunft gemacht werden, welche Ideen und welche Konzepte gibt es?

Es gibt viele engagierte Bemühungen. Allerdings beschäftigen sich die Ansätze zu 70% mit dem
Zusammentragen von Informationen. Das ist zu wenig. Die restlichen 30% bilden die oben
beschriebenen ganzheitlichen Konzepte. Das bedeutet, dass man sich über den Geschichts- und
Deutschunterricht hinaus mit Antisemitismus befasst.

Gerade auch auf einer individuellen Ebene, im Sinne von Empathieförderung. Kinder und Jugendliche
sollten auch die Fähigkeit erlernen sich mit sich selbst auseinander setzen zu können. Wahrzunehmen,
wie geht es dem anderen, was passiert mit dem, und inwieweit hat das etwas mit mir selbst zu tun?
Natürlich dürfen wir dabei das Ziel, Wissen zu vermitteln, nicht aus den Augen verlieren. Erst in der
gelungenen Verbindung von kognitiven und emotionalen Lernschritten können sich Haltungen
entwickeln und verinnerlicht werden.

Beitrag aus: Was tun gegen Antisemitismus? Erfahrungen aus der Projektarbeit der Amadeu Antonio
Stiftung, S. 18-20.
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Debatte um die Position Irans
15.4.2008

Immer wieder sorgte Irans früherer Präsident Mahmud Ahmadinedschad für Aufsehen durch seine
israelfeindlichen und antisemitischen Äußerungen. Am 15. März 2008 erschien ein Artikel in der
Süddeutschen Zeitung (http://sz.de/1.287333), der einen Übersetzungsfehler attestierte - man habe
Ahmadinedschad falsch verstanden, da er auf der Konferenz "Eine Welt ohne Zionismus" nicht gesagt
habe, Israel solle von der Landkarte verschwinden, sondern: "Dieses Besatzerregime muss von den
Seiten der Geschichte (wörtlich: Zeiten) verschwinden." Ahmadinedschad habe nicht die Auslöschung
Israels gefordert oder die Vernichtung des jüdischen Volks, sondern einen Regimewechsel. Bereits
am folgenden Tag ergänzte die SZ ihre Debatte durch einen weiteren Artikel (http://sz.de/1.257767),
in dem es hieß, dass es "[...] wohl eher Haarspalterei [ist], auf gewisse Übersetzungsungenauigkeiten
zu verweisen. An Sinn und Zielsetzung des Satzes ändert es wenig".

Tatsächlich scheint es problematisch, sophistische Diskussionen über die Übersetzung dieses "
Schlüsselsatzes" zu führen: Die gesamte Rede enthält massive Verbalattacken und Drohungen gegen
Israel, das als "Schandfleck" aus dem Schoß der islamischen Welt beseitigt werden soll (siehe die
Übersetzung der Rede). Und auch wenn manche Äußerung Ahmadinedschads wohl eher politisches
Kalkül als ernstgemeinte Zielsetzung zu betrachten ist, sollte man die fortgesetzten Angriffe Richtung
Israel Ernst nehmen – gerade im Hinblick auf das iranische Atomprogramm. Wohl auch deshalb hat
die Bundeskanzlerin in ihrer Rede vor der Knesset am 18. März 2008 mit Nachdruck betont, dass die
gesicherte Existenz Israels Teil der deutschen Staatsräson ist: "Jede Bundesregierung und jeder
Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die
Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson
meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals
verhandelbar - und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte
bleiben."
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Die umstrittene Rede Ahmadinedschads
22.4.2008

Die umstrittene Rede Ahmadinedschads vom 26. Oktober 2005 in Teheran, Iran auf der
Konferenz "Eine Welt ohne Zionismus", übersetzt von Eckart Schiewek/Sprachendienst des
Deutschen Bundestages.

Die Konferenz wurde im Vorfeld des "Jerusalemtages" von der Studentenbewegung ausgerichtet und
die "Nachrichtenagentur der Iranischen Studenten" (Iranian Students News Agency – ISNA)
veröffentlichte am 26. Oktober 2005 einen Bericht mit dem Wortlaut der gehaltenen Reden.[1]

Kontext

Nach der Eröffnungszeremonie verlas der Vertreter der Hisbollah (Libanon) in Teheran, Scheich
Safiuddin, eine Botschaft des Generalsekretärs der Hisbollah (Libanon), Sayyid Hassan Nasrallah.
Am Ende dieser Rede traf Präsident Ahmadinedschad ein, ergriff jedoch nicht sogleich das Wort. Eine
weitere Rede wurde gehalten von Hodschatulislam Ali Akbari, Repräsentant des Obersten Führers
[Ayatollah Khameneyi] in der Union Islamischer Studentenverbände, Direktor der nationalen
Jugendorganisation und Vizepräsident der Republik. [2] Es folgte die Rede von Präsident
Ahmadinedschad, danach wurde zum Abschluss eine Botschaft durch Abu Usama Abd al-Ma´ti, den
Vertreter der palästinensischen Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas-Bewegung) vom Führer
der Bewegung Khalid Masch´al verlesen.

Rede von Ahmadinedschad

Ahmadinedschad bestieg das Podium und begab sich zum Rednerpult, begleitet von den lauten
Segensrufen der Anwesenden, welche ihm auch einige Briefe zusteckten.

Zu Beginn seiner Rede ermahnte Ahmadinedschad seine Zuhörer, dass sie wenn sie die Parole "Tod
Israel" [marg bar Isrāyīl] auszurufen hätten, sie diese Parole richtig und von Herzen ausrufen sollten.

Der Präsident warnte alle Führer der Islamischen Welt, dass sie an der Schwelle einer innerislamischen
Spaltung [fitna] stünden; "Wenn einige unter dem Druck der Hegemonialen Ordnung [nazm-i salta]
etwas aus durch Unverständnis oder Einfältigkeit, oder Egoismus und Hedonismus einen Schritt zur
Anerkennung des zionistische Regimes unternehmen, sollten sie wissen, dass sie im Feuer der
islamischen Gemeinschaft [umma] verbrennen und mit dem Mal ewiger Schande auf ihrer Stirn
gekennzeichnet werden."

Wie von ISNA berichtet, sagte Dr. Mahmud Ahmadinedschad anlässlich seiner Teilnahme an der von
der Union Islamischer Studentenverbände im Rahmen der allgemeinen Studienbewegung [junbish-i
dānishāmūzī] organisierten Konferenz "Eine Welt ohne Zionismus": "Ich danke Gott dem Allmächtigen
[khudā-yi buzurg], dass ich der Ehre teilhaftig wurde, an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen".

Er fuhr fort: "Was für eine Pilgerfahrt von leuchtenden Gesichter, unserer Söhne, herangewachsen,
wach, gläubig und der Revolution treu ergebenen! Weise und schlau haben sie die wichtigste
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Angelegenheit ihrer Zeit erkannt, insbesondere dieses zentralste Problem der Islamischen Welt! Und
sie spielen eine positive und entscheidende Rolle. Für Eure Präsenz, meine lieben jungen Helden,
danke ich Gott dem Allmächtigen!"

Ahmadinedschad fuhr fort mit der Frage: "Was ist denn die eigentliche Bedeutung des Begriffes
Zionismus? Sicher habt Ihr durch die gesamte Veranstaltung hindurch zahlreiche Programme, welche
sich speziell damit beschäftigen, sicher gibt es auch Studien auf diesem Gebiet, und sicher ist Euch
vieles zu diesem Thema vertraut, auf welches ich gleich zu sprechen kommen werde. Dennoch wird
mein Beitrag nicht ohne Interesse sein."

Der Präsident fuhr fort: "Wir müssen zunächst sehen, was ist wirklich das Problem Palästinas? Sind
die Kämpfe in Palästina ein Krieg zwischen ein paar Juden und den Muslimen und Nicht-Juden? Ist
es ein Krieg zwischen den Juden gegen alle anderen Religionen? Ist es ein Krieg eines Landes gegen
alle anderen Länder? Ist der Streit auf das Territorium Palästinas begrenzt? Meiner Ansicht nach muss
die Antwort auf alle diese Fragen negativ ausfallen."

Er sagte ebenfalls: "Die Gründung des Regimes welches Jerusalem eroberte, war ein schweres
Vergehen des hegemonialen Systems [nazm-i salta] und der Arroganz [istikbār] gegen die islamische
Welt. Zwischen der Welt der Arroganz und der Welt des Islam tobt ein historischer Kampf, welcher
Hunderte von Jahren zurückreicht."

Ahmadinedschad fügte hinzu: "In diesem historischen Kampf hat sich die Situation an der Front
mehrfach gerändert; in einer Epoche hatten die Muslime die Oberhand – sie waren aktiv und richteten
ihren Blick nach vorne. In jener Zeit war die Welt der Arroganz ständig auf dem Rückzug."

Im Folgenden sagte Ahmadinedschad: "Unglücklicherweise befindet sich die islamische Welt in den
letzten 300 Jahren jedoch im Rückzug vor der Welt der Arroganz."

Während er erklärte, dass es nicht um eine Erforschung der tieferen Ursachen ginge, sondern nur
darum, die historischen Tatsachen aufzuzählen, fuhr er fort: "Während dieser letzten 300 Jahre brachen
die letzten Bollwerke der islamischen Welt zusammen und die Welt der Arroganz gründete das Regime,
das Jerusalem besetzt hält als einen Brückenkopf für die Herrschaft über die islamische Welt."

Der Präsident unseres Landes führte aus, dass "Brückenkopf" eine militärischer Fachausdruck sei: "
Wenn zwei Gruppen oder Heere aufeinander treffen, und eine Seite die Initiative ergreift und zur
gegenüberliegenden Seite hin vorstößt, einen Abschnitt des Territoriums erobert und es befestigt; wenn
sie dann zur Verstärkung dort eine Festung errichten um die [eigene] Zone auszuweiten, dann nennen
wir dies einen Brückenkopf."

Ahmadinedschad führte aus: "Dieses Besatzerregime stellt tatsächlich einen Brückenkopf der Welt
der Arroganz im Herzen der islamischen Welt dar. Sie haben eine Festung errichtet, von der sie ihre
Herrschaft auf die gesamte islamische Welt ausdehnen wollen. Darüber hinaus gibt es weder Grund
noch Zweck für dieses Land."

Er erinnerte daran: "Deshalb ist der gegenwärtig in Palästina stattfindende Kampf die vorderste Front
der islamischen Welt gegen die Welt der Arroganz. Dieser Schicksalskampf wird das Los Palästinas
für Hunderte von Jahren bestimmen."

Unser Präsident sagte ebenfalls: "Heute vertritt das palästinensische Volk in seinem Kampf gegen das
hegemoniale System die gesamte islamische Gemeinschaft [umma]. Gott sei Dank können wir
tagtäglich Zeugen seines Fortschreitens und seines Erfolges sein, seit es den Weg des islamischen
Kampfes geht, sich auf islamische Ziele und Praktiken hin bewegt und sein Kampf eine islamische
Form und Orientierung angenommen hat."
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Ahmadinedschad bemerkte zum Titel der Konferenz "Eine Welt ohne Zionismus": "Zum Titel Eures
Treffens muss ich sagen, dass es ein sehr wertvoller Leitsatz ist."

Er fügte hinzu: "Viele Menschen streuen in diesem schweren Kampf zwischen der islamischen Welt
und der Front der Ungläubigen [kufr] permanent die Saat der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
Sie wollen die islamische Welt im Herzen aushöhlen."

Ahmadinedschad bemerkt, dass diese Leute Ausdrücke benutzten wie "es ist unmöglich" oder "kann
das überhaupt gehen?" und sagte: "Diese Menschen sagen: 'Ist es denn möglich, dass wir eine Welt
ohne Amerika und Zionismus erleben können?' Aber Ihr [Zuhörer], Ihr wisst am besten, dass es möglich
und machbar ist, diese Parole und dieses Ziel zu verwirklichen."

Der Präsident unseres Landes sagte unter Verweis auf die Zeit des Tyrannen [Schah Reza II. Pahlevi]
in Iran: "Gehen wir einen Schritt zurück. In unserem Land dominierte eine sonderlich grausame,
repressive und fremdbestimmte, bis an die Zähne bewaffnete Regierung. Die Mitglieder der SAVAK
[Geheimpolizei] überwachten jede Bewegung und es herrschte eine ausserordentliche Grausamkeit."

Er fügte hinzu: "Als der liebe Imam [Khomeini] sagte, dass diese Regierung weg muss und wir eine
Welt ohne abhängige Regierungen brauchen, fragten viele Menschen, die behaupteten, etwas von
Politik oder ähnlichem zu verstehen: Kann das überhaupt gehen?"

Ahmadinedschad fügte hinzu: "Am Anfang als der Imam seine Bewegung begonnen hatte,
unterstützten alle Mächte jene korrupte Regierung. Sogar nach dem blutigen Freitag and 17. Schahrivar
[7. September 1978] haben sowohl die West- wie die Ostmächte, wie auch die Regierungen der Region
es verteidigt and sagten: Es ist unmöglich."

Unser Präsident sagte danach: "Aber unser Volk war standhaft und inzwischen leben wir seit 27 Jahren
mit einer Regierung, die von Amerika unabhängig ist. Der Imam [Khomeini] erklärte: Die Vorherrschaft
des Ostens [UdSSR] und des Westens [USA] über die Welt muss ein Ende finden. Aber die schwachen
Menschen, die lediglich ihre eigene kleine Welt vor Augen hatten, glaubten ihm nicht.

Unser Präsident setzte nach: "Niemand glaubte, dass wir eines Tages Zeugen vom Zusammenbruch
des östlichen Imperiums werden würden und sie meinten, dass es sich um eine eiserne Herrschaft
handele. Aber noch zu unseren Lebzeiten konnten wir sehen, wie diese Herrschaft in einer Weise
zerfiel, dass man sich heute in den Bibliotheken umtun muss, um nach ihm zu suchen. Keine Spur ist
übrig geblieben."

Ahmadinedschad sagte danach: "Der Imam [Khomeini] sagte, dass Saddam gehen muss und sagte
dass er beispiellosen Erniedrigungen ausgesetzt werden würde. Was sehen wir heute? Der Herr, der
vor 10 Jahren noch so stolz sprach, als würde er ewig leben, trägt heute Ketten an Händen und Füßen
in seinem eigenen Land. Nun wird er von denjenigen verurteilt, welche ihn zu protegieren geruhten
und mit deren Unterstützung er seine Verbrechen beging."

Unser Präsident fügte hinzu: "Unser lieber Imam [Khomeini] sagte auch: Das Regime, das Jerusalem
besetzt hält, muss aus den Annalen der Geschichte [safha-yi rōzgār] [3] getilgt werden. In diesem Satz
steckt viel Weisheit. Das Palästina-Problem ist keine Frage in welcher man in einem Teil Kompromisse
eingehen könnte."

Ahmadinedschad weiter: "Kann eine [gemeinsame] Front es dulden, wenn in ihrer Mitte eine fremde
Macht entsteht? Dies würde eine Niederlage bedeuten und wer immer die Existenz dieses Regimes
anerkennt, hat in Wirklichkeit die Niederlage der islamischen Welt unterschrieben."

Er sagte ebenfalls: "Unser lieber Imam [Khomeini] hat in seinem Kampf gegen die Welt der Arroganz
das Regime, das Jerusalem besetzt, zu seinem Hauptangriffspunkt gemacht. Ich zweifle nicht daran,
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dass die neue Welle, die im geliebten Palästina begonnen hat, und welche wir heute in der islamischen
Welt beobachten, eine Welle der Moral ist. Sie hat die gesamte islamische Welt erfasst und wird sehr
bald den Schandfleck [Israel] aus dem Schoß der islamischen Welt beseitigen – und das ist machbar."

Er erinnerte daran: "Allerdings wir müssen uns gegen innerislamische Spaltungen [fitnahā] wappnen.
Seit mehr als 50 Jahren versucht die Welt der Arroganz der Existenz dieses gefälschten [ma`ğūl]
Regimes Anerkennung zu verschaffen. Sie haben sich viel Mühe gegeben, das Regime zunächst zu
bestätigen, um dann die weiteren Schritte zu unternehmen."

Ahmadinedschad sagte ebenfalls: "Vor fast 27 oder 28 Jahren haben sie in dieser Hinsicht einen
wichtigen Schritt vorwärts getan und unglücklicherweise hat einer der Staaten aus der vordersten
Frontlinie einen großen Fehler begangen. Wir hoffen, dass dieser Staat [Ägypten] diesen Fehler
korrigiert."

Unser Präsident fuhr fort: "In letzter Zeit ist erneut eine neue innerislamische Spaltung [fitna] im Gange.
Sie versuchen, die erzwungene Räumung [des Gazastreifens], welche ihnen vom palästinensischen
Volk auferlegt worden war – und sie haben eine Ecke davon geräumt – zum endgültigen Sieg [für die
Palästinenser] zu machen. Unter dem Vorwand, dass sie sich ja aus dem Gazastreifen zurückgezogen
hätten und ein palästinensischer Staat neben Ihnen gegründet werden solle, versuchen sie, das
eigentliche Ziel [vergessen zu machen] und dem eigentlichen Ideal der Palästinenser ein Ende zu
setzen."

Er sagte ebenfalls: "Auf teuflische und betrügerische Weise versuchen sie, die Front des Kampfes in
ihre eigene Front zu überführen. Die palästinensischen Gruppen innerhalb Palästinas versuchen sie
durch ihre List vermittels Nebensächlichkeiten wie politischen Fragen oder Pfründenschacher zu
beschäftigen, damit sie die palästinensische Schicksalsfrage nicht mehr verfolgen und übereinander
herfallen."

Ahmadinedschad wies darauf hin: "Unter dem Vorwand, mit dem Rückzug aus dem Gazastreifen gute
Absichten zu verfolgen, wollen sie einige islamische Staaten dazu bewegen, dieses korrupte Regime
anzuerkennen. Ich hoffe sehr und bitte Gott darum, dass das palästinensische Volk und die geschätzten
palästinensischen Gruppen sich gegen diese Spaltung [fitna] wappnen."

Unser Präsident wies darauf hin, dass heute die Einheit der Ideale der Front und Einigkeit in Palästina
eine Notwendigkeit erster Ordnung und unbedingter Wichtigkeit darstellten, und sagte: "Die
Palästinafrage ist keineswegs gelöst. Sie wird erst dann gelöst sein, wenn das gesamte Palästina
unter einer Regierung steht, die zum palästinensischen Volk gehört. Die Flüchtlinge müssen in ihre
Häuser zurückkehren, und eine im Volk verankerte Regierung muss von den Palästinensern bestimmt
werden. Natürlich haben diejenigen, die von weither gekommen sind, um dieses Land zu plündern,
kein Recht, über das Schicksal dieses Volkes zu entscheiden."

Im Bericht der ISNA sagt Ahmadinedschad: "Ich hoffe, dass das palästinensische Volk weiterhin so
überlegt und klug vorgeht, wie in seinem Kämpf während der letzten 10 Jahre. Diese Phase wird nicht
lange dauern und wenn wir sie erfolgreich hinter uns gebracht haben, wird die Eliminierung des
zionistischen Regimes glatt und einfach sein."

Unser Präsident sprach als Warnung an alle Führer der islamischen Welt: "Ich warne alle Führer der
islamischen Welt vor der Spaltung [fitna]: Wenn jemand unter dem Druck der Hegemonialen Ordnung
[nazm-i salta], durch Unverständnis oder Einfältigkeit, oder Egoismus und Hedonismus einen Schritt
unternimmt, dieses Regime anzuerkennen, sollten sie wissen, dass sie im Feuer der islamischen
Gemeinschaft [umma] verbrennen werden und mit dem Mal ewiger Schande auf ihrer Stirn
gekennzeichnet werden."[4]

Ahmadinedschad bekräftigte, dass die Palästinafrage das Problem der islamischen Welt sei und sagte:
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"Menschen, die in einem geschlossenen Raum sitzen, können darüber nicht entscheiden. Das
islamische Volk kann es nicht erlauben, dass diese historische Feindschaft im Herzen der islamischen
Welt existiert."

Er wies darauf hin, dass wir in unseren Analysen die ganze Welt einbeziehen sollten und fügte hinzu:
"Meine Lieben, schaut auf die [ganze] Welt. Mit wem haben wir es zu tun? Wir müssen uns die ganze
Niedrigkeit unseres Feindes bewusst machen, damit sich unsere heilige Rache wie eine Welle immer
weiter ausbreitet."

Unser Präsident wies darauf hin, dass sich bald der Märtyrertodes von Märtyrer [šahīd]] Fathī Šaqāqī
jähren wird: "Wir stehen Leuten gegenüber, die sich nicht im Geringsten and irgendwelche Prinzipien
der Menschlichkeit oder der Religion gebunden fühlen. Sie verkünden einfach dass sie diesen oder
jenen ermorden werden. Märtyrer Fathī Šaqāqī  war ein herausragender Märtyrer, dessen reines Blut
sehr schnell auf die eigentlichen Schuldigen an seinem Tod zurückgefallen ist."

Ahmadinedschad sagte ebenfalls: "Sie verkünden, dass wir so und so umbringen wollen, verbrennen
die Felder, zerstören die Häuser, töten Kinder vor den Augen ihrer Mütter, bombardieren, lagern
Atomwaffen und andere Waffen und danach machen sie sich zum Anwalt für Menschenrechte!"

Auf sein erst kürzlich erfolgtes Treffen mit einem westlichen Botschafter in Teheran verweisend, sagte
unser Präsident: "Ein westlicher Botschafter eines jener Länder, welche mit uns verhandeln, kam um
mich zu sehen. Ich habe ihn mit dieser Frage konfrontiert und ihn gefragt: ,Wie kann es sein dass in
unserer Nähe ein Regime herrscht, welches so grausam mit seiner Bevölkerung umgeht,
Niederschlagung verkündet und dessen Gefängnisse voll mit jungen Männern sind, die man aus ihren
Häusern heraus verhaftet hat, welches Atomwaffen und militärische Ausrüstungen lagert. Wie kann
es sein dass sie stumm darüber verbleiben und es in Schutz nehmen? Wie kann es sein dass sie vor
mir sitzen und von Menschenrechten reden?"

Unser Präsident hat in hier ebenfalls Erinnerungen an seine eigene Studentenzeit eingeflochten:
"Damals haben in eben diesen Strassen Teherans Terrorgruppen mein Volk gemordet und zu Märtyrern
gemacht."

Ahmadinedschad fügte hinzu: "Ich habe ihm gesagt, dass diese Leute mit Leichtigkeit in Ihrem Kongress
und Ihrer Regierung ein- und ausgehen. Sie bezahlen [diesen damaligen Terrorgruppen] ihre Spesen
und nun sind Sie der Anwalt der Menschenrechte?"

Darauf hinweisend, dass alle diese Angelegenheiten sich vom ursprünglichen Problem, welches er
erwähnt hatte, ergeben hätten, bekräftigte er: "Wir müssen die Front richtig definieren und erkennen,
wo wir stehen. Was gesagt wird, muss im Rahmen der Hegemonialen Ordnung analysiert werden,
damit sich die wahre Realität zeigt."

Unser Präsident erwähnte die Gründung der Islamischen Studentenvereinigung: "Lasst uns den Wert
dieser Gründung erkennen. Wenn wir heute in einem unabhängigen Land leben, in welchem Dienste
und Fortschritte stattfinden, dann sind diese für diejenigen Jungen, welche in erhabener Kultur und
mit hochstrebendem Idealismus erzogen wurden. Diese Gründung ist eine sehr wertvolle
Institutionalisierung."

Ahmadinedschad sagte ebenfalls, dass wir das Feld der Organisationen und Gruppen danach bewerten
sollten, ob sie irgendwelche Dienstleitungen erbringen oder den Fortschritt im Land beförderten. Viele
dieser Gruppen hätten beinahe keinerlei Teilhabe. Aber die Kinder, welche in diesen Organisationen
aufwuchsen, sind zur Grundlage weiterer Dienstleistung und eine Stütze des Landes geworden.

Nachdem der Präsident seine Rede beendet hatte, kam es zu einem kurzen Zusammenbruch der
allgemeinen Ordnung als viele Studenten auf das Podium stürmten. Während sie mit dem Präsidenten



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 182

bpb.de

diskutierten, übergaben die Studenten ihm auch zahlreiche Briefe.

ENDE

Übersetzung: Eckart Schiewek / Sprachendienst des Deutschen Bundestages

Fußnoten

1. Grundlage dieser Übersetzung ist der Text im ISNA Internet-Archiv unter http://www.isna.ir/Main/
NewsView.aspx?ID=News-603386.  Mehrere Übersetzungen wurden von dieser Rede angefertigt.
Ins Deutsche existiert eine auszugsweise Übersetzung durch MEMRI
(http://www.memri.de/uebersetzungen_analysen/2005_04_OND/iran_ahmadinejad_02_11_05.html).
auf welche im folgenden eingegangen wird.  Im Englischen waren die Übersetzungen von MEMRI
(http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP101305) und durch die
Iranerin Nazila Fathi in der New York Times (http://www.nytimes.com/2005/10/30/
weekinreview/30iran.html?_r=2&ex=1161230400&en=26f07fc5b7543417&ei=5070&oref=slogin&oref=
slogin) die am meisten beachteten Textversionen. In eckigen Klammern ist kursiv gedruckt die
jeweilige Transliteration des vorangegangenen Begriffes eingefügt, das System der Transliteration
lehnt sich an das System der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft an, soweit
es die Mittel der Darstellung im Internet zulassen.

2. In der Übersetzung von MEMRI werden weitere Reden erwähnt: "Reden wurden auch gehalten
von den Führern von Hizbullah und Hamas, Hassan Nasrallah und Khaled Mash´al" – dies bezieht
sich auf die von den Vertretern der Genannten Safīuddīn  und Abū Usāma verlesene Botschaften.
Die Genannten selbst waren nicht präsent.

3. An diesem Wort hat sich eine bedeutende Diskussion entzündet. Safha ist die [Buch-] Seite oder
das Papierblatt. Rōzgār ist ein Kompositum von rōz (Tag) und gār (Präsensstamm von persisch
gaštan - vorbeigehen) und bedeutet Zeit, mit Nebenbedeutungen Tage, Alter, Zeitalter, Schicksal
oder Welt. Von der Bedeutung Schicksal abgeleitet bedeutet es ebenfalls im modernen
Sprachgebrauch 'Lebensunterhalt'. Landläufig ist auch eine Vorstellung von 'der Seite der Welt'
als 'Weltkarte' gewärtig. Diese Bedeutung wurde von der iranischen englischen Übersetzung durch
IRIB News, 26. Oktober 2005 mit "wipe Israel from the map" (Israel von der Landkarte ausradieren)
wiedergegeben. Die meisten englischen Übersetzungen schließen sich ebenfalls dieser
Interpretation an, so die New York Times vom 30. Oktober 2005. In der deutschen Übersetzung
von MEMRI wird s afh a-yi rōzgār (wörtl. "die [Buch]seite der Zeit") als "Geschichtsbücher"
wiedergegeben. Die vorliegende Übersetzung schließt sich der Interpretation der englischen
Übersetzungen bewusst nicht an, da im Kontext weniger geographische denn zeitliche Metaphern
angebracht werden.

4. Derselbe Absatz findet sich auch am Anfang der Rede.
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Iran und Israel
Von Peter Philipp 21.4.2008
Geb. 1944 in Wiesbaden, war zwischen 1968 und 1991 Nahostkorrespondent mit Basis in Jerusalem, u.a. für die Süddeutsche
Zeitung und den Deutschlandfunk. Seit 1991 Redakteur beim Deutschlandfunk in Köln, später Leiter der Nah- und Mittelostabteilung,
dann der Afrika/Nahostabteilung von Deutsche Welle Radio. Von 1998 bis zu seiner Pensionierung 2009 Chefkorrespondent und
Nahostexperte von Deutsche Welle Radio.

Die iranische Führung, Hisbollah, Hamas und andere betrachten die Existenz Israels per se als
"Besatzungsregime" – und Israel als Fremdkörper in der Region. Peter Philipp mit einer Analyse.

Der iranische Staatspräsident, Mahmoud Ahmadinejad, war erst drei Monate zuvor  ins Amt gewählt
worden und der Überraschungssieger der Wahl schien das dringende Bedürfnis zu verspüren, sich
schnell als "starker Mann" zu profilieren. Ihm kam dabei gelegen, dass  der internationale Druck auf
den Iran gerade mal wieder anstieg, um Teheran zur Aufgabe seiner Bemühungen zur Anreicherung
von Uran zu zwingen. Ahmadinejad wies solche Versuche nicht nur entschlossen zurück, er ging zur
Gegenoffensive über: Einem Angriff, der sich gegen die USA und – mehr noch – gegen Israel richtete
und den der iranische Präsident seitdem unbeirrt fortsetzt, weil beide die Hauptbetreiber der Kampagne
gegen den Iran sind.

Selbst im Iran meinen Skeptiker, dass der Präsident dabei ein "Eigentor geschossen" hat, weil er den
Iran nun systematisch als Israels Gegner Nummer Eins hochzustilisieren begann und damit auch
Regierungen und Menschen gegen den Iran aufbrachte, die bisher eher eine neutrale Rolle
eingenommen hatten. So verschärfte er die öffentliche Kritik an Israel, stellte den Holocaust in Zweifel,
kündigte eines Konferenz über den "angeblichen" Judenmord an und er rief – im Oktober 2005 – eine
Konferenz in Teheran ein unter dem Titel "Eine Welt ohne Zionismus".

Hier führte er den  großen Paukenschlag durch, der seitdem die Stellung des Iran international belastet,
Israel und den USA Munition gegen Teheran liefert, Misstrauen und Angst gegenüber dem Iran
international wieder verstärkt hat und nun – zumindest in Deutschland – zu einer Diskussion geführt
hat, ob Ahmadinejad denn überhaupt gesagt (oder ob er gemeint hat), was ihm von
Nachrichtenagenturen in den Mund gelegt und seitdem von Politikern – etwa der Bundeskanzlerin –
wiederholt wird: Der iranische Präsident habe dazu aufgerufen, "Israel von der Landkarte zu tilgen".
Also: Es zu zerstören.

Mitnichten, meint die prominente – und durchaus regimekritische – deutsch-iranische Orientalistin
Katajun  Amirpur: Die Übersetzung sei falsch, Ahmadinejad habe vielmehr gesagt  - auf Deutsch:
"Dieses Besatzungsregime muss von den Seiten der Geschichte verschwinden." Und sie kommt zu
dem Schluss, Ahmadinejad habe zwar schon viel Verwerfliches gesagt, im vorliegenden Fall sei die
Aussage aber doch eher harmlos: Es gehe hier nicht um eine Vernichtungs-Drohung, sondern um die
Forderung, die Besatzung von Jerusalem zu beenden. So, wie der Revolutionsführer, Ayatollah
Khomeini, es immer wieder gefordert hatte. Und diesen habe Ahmadinejad schließlich nur zitiert.

Alles also nur ein "gefundenes Fressen" für die Gegner Teherans? So möchte  Amirpur es sehen und
sie versucht sogar zu erläutern, der iranische Präsident habe nicht die "Zerstörung Israels" gemeint,
sondern den "Wechsel des Regimes" in Israel. Eine Retourkutsche also für die Forderung Jerusalems
und Washingtons nach Regimewechsel in Teheran?  Das wäre denn doch wohl etwas zu leicht und
oberflächlich argumentiert. Denn die "Islamische Republik" lehnt Israel prinzipiell ab - egal, welche
Regierung oder welches Regime es dort gibt.
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Die USA und Israel hingegen versichern, dass sie "natürlich" nichts gegen den Iran und das iranische
Volk haben, sondern dass sie nur die Herrschaft der Mullahs und ihrer Verbündeten ablehnen. In der
Vergangenheit haben beide Staaten dies durchaus auch demonstriert, wenn auch natürlich aus
Gründen des eigenen Vorteils. So war Israel daran interessiert, im Rücken der Araber befreundete
Staaten zu pflegen und der Iran war hierbei doppelt willkommen: Der westlich-orientierte Schah
unterhielt zwar keine diplomatischen Beziehungen mit Israel, auf diversen Bereichen hätten die
bilateralen Verbindungen aber kaum besser sein können. Ein zusätzlicher Bonus für Israel: Der Iran
lieferte dem jüdischen Staat das erforderliche Öl – eine Tatsache, die in Israel jahrelang ein "offenes
Geheimnis" war.

Mit der Islamischen Revolution fanden diese enge Beziehungen ein jähes Ende: Die engsten
Verbündeten des Schah waren nun die größten Feinde: Die USA wurden als der "große Satan"
verteufelt, Israel als der "kleine Satan". Teheran versuchte, enge Beziehungen mit anderen Schiiten,
aber auch mit sunnitischen Regimen und Gruppen in der Region anzuknüpfen und hierbei kam ihm
die offen zur Schau getragene Feindschaft gegenüber Israel sehr vonstatten: Denn über jede andere
Meinungsverschiedenheit hinweg waren sich beide Gruppen in Nahost viele Jahre lang einig in ihrer
Ablehnung Israels.

Gleichzeitig entsprach die Ablehnung Israels durch die "Islamische Republik" allerdings auch dem tief
sitzenden Gefühl der Schmach, das sich in der muslimischen Welt insgesamt breit gemacht hatte,
nachdem Israel gegründet worden war und sich auch noch in allen Kriegen hatte den Versuchen
erwehren können, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und den Staat zu vernichten, den man
als illegalen "Vorposten des Westens" im Orient und damit als westliche Provokation empfand. Ein
Gefühl, das von vielen Iranern geteilt wurde, die zwar wenig Mitgefühl für die Palästinenser hatten,
noch weniger aber für die vermeintliche Kolonie der USA, die als Ausbund westlicher "Arroganz"
empfunden werden.

In seiner aggressiven Rhetorik liegt aber Ahmadinejads Kardinalfehler: Indem er den Holocaust in
Frage stellt und ihn als "Lüge der Zionisten"  bezeichnet, die Israel als Druckmittel gegenüber der Welt
diene, begibt er sich so sehr in die Nachbarschaft rechtsradikaler und antisemitischer Gruppen wie
Ideologen, dass er den Vorwurf des Antisemitismus damit förmlich provoziert.  Antisemitismus dürfte
freilich kaum hinter der offen gezeigten Feindschaft stecken: Obwohl der größte Teil der einst
florierenden jüdischen Gemeinde des Landes seit der Revolution geflohen ist, lebt im Iran weiterhin
eine jüdische Restgemeinde ohne nennenswerte Einschränkungen ihrer Rechte. Sie sind – wie andere
Minderheiten auch – im Parlament vertreten, haben ihre eigenen Gotteshäuser wie auch ein eigenes
Krankenhaus und die Behörden schauen  inzwischen sogar meist weg, wenn iranische Juden
Verwandte in Israel besuchen fahren – zumindest, solange sie dies nicht an die große Glocke hängen.

Der iranische Präsident weiß nur zu gut, dass antiisraelische Erklärungen in der muslimischen Welt
noch besser ankommen als Kritik an den USA. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Ägypten
und Jordanien längst mit Israel Frieden geschlossen haben, die PLO mit Israel verhandelt – wenn
auch bisher erfolglos – und selbst Teherans engster Freund in der arabischen Welt – Syrien – von Zeit
zu Zeit betont, es sei zu Friedensverhandlungen mit Israel bereit. Auf der Straße herrscht weiterhin
das Bild der "Zionistischen Weltverschwörung" vor, die Schuld sei an allem Übel. Selbst an den
Terroranschlägen des 11. September. Ahmadinejad bedient diese Vorurteile und Ressentiments – in
der nicht unbegründeten Hoffnung, damit an Popularität und Einfluss in der muslimischen Welt zu
gewinnen.

Umfragen bestätigen ihn darin: Der libanesische "Hisbollah"-Führer Nasrallah und Ahmadinejad sind
seit einiger Zeit die populärsten Figuren in der muslimischen Welt. Beide beziehen diese Popularität
vor allem aus ihrer virulenten Ablehnung Israels. Und  so sehr "Hisbollah" sich auch als
innerlibanesische Partei und Widerstandsbewegung präsentiert: Wenn Nasrallah über Israel und den
Nahostkonflikt spricht, dann klingt es wie bei Ahmadinejad - es könne keine Lösung des Konflikts
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geben, bevor Israel nicht verschwunden sei. Auch die Parole, "Hisbollah" wolle "Jerusalem befreien"
muss ähnlich verstanden werden wie die Worte Khomeinis und Ahmadinejads über das
"Besatzungsregime in Jerusalem": Mit "Befreiung" ist nicht "Regimewechsel" gemeint, sondern
Zerstörung. Und "Jerusalem" steht stellvertretend für das ganze "Heilige Land" – "Palästina" für die
einen, "Eretz Israel" für die anderen. Keine ungewöhnliche Sprache übrigens: Auch die Juden sprechen
von "Zion" und meinen damit weder den einen Berg in Jerusalem, noch die Stadt insgesamt, sondern
das ganze Land.

Analog betrachten die iranische Führung, Hisbollah, Hamas und andere die Existenz Israels per se
als "Besatzungsregime" und Israel als Fremdkörper in der Region. Und das nicht erst seit Ahmadinejad,
sondern – was den Iran betrifft – seit der "Islamischen Revolution" 1979. Selbst ein im Westen so
umworbener Präsident wie Ahmadinejads Vorgänger, der Reform-orientierte Mohamad Khatami,
verfolgte in diesem Punkt keine andere Linie: Auch er nahm an den Versammlungen des "Qods"
(Jerusalem-) Tages teil, bei denen Demonstranten "marg bar israïl" ("Tod Israel") forderten. Khatami
ließ sich nie selbst zu solch radikalen Forderungen hinreißen, sein Außenminister, Kamal  Kharazi,
zeigte sich da schon resoluter: Auf die Frage eines arabischen Journalisten, ob Teheran israelisch-
palästinensische Verhandlungen zu unterstützen oder doch wenigstens nicht zu behindern gedenke,
meinte der Minister in einer Pressekonferenz: "Wenn die Palästinenser mit Israel verhandeln, dann ist
das ihre Sache. Wir werden Israel aber nie anerkennen. Für uns ist das eine illegale Einrichtung".

Bei der Einschätzung von Ahmadinejads Haltung gegenüber Israel kommt aber noch ein Aspekt ins
Spiel, auf den (nicht nur) die Islamwissenschaftlerin Mariella Ourghi verweist: Der iranische Präsident
scheint sich mehr als seine Vorgänger als Wegbereiter des "Mahdi" zu sehen: Die Schiiten pflegen
einen messianischen Glauben an die Rückkehr des 12. Imam, der im 9. Jahrhundert verschwand und
dessen Wiederkehr eingeleitet und begleitet sein wird von großen Katastrophen und Bedrohungen
des Islam.  Die Hochstilisierung Israels und der USA zu den großen Feinden nicht nur der iranischen
Führung, sondern des Islam schlechthin könne als eine Vorbereitung dieser Endzeitstimmung
interpretiert werden, die Ahmadinejad kaum noch erwarten könne.

Unter den Iranern sind solche Gedanken nicht sonderlich verbreitet und viele belächelten die
Erklärungen Ahmadinejads, er habe Visionen gehabt. So will er bei seiner ersten Rede vor der UN-
Vollversammlung einen grünen Lichtschimmer gesehen und vermerkt haben, dass die Delegierten
ihm sämtlich fasziniert zugehört hätten.  Solche Beschreibungen, vom iranischen Präsidenten allen
Ernstes verbreitet, überzeugen die meisten Iraner nicht, sie scheinen aber zu belegen, dass
Ahmadinejad selbst daran glaubt, zu Höherem bestimmt zu sein.

Ohne es zu merken, vielleicht auch ohne es zu wissen, befindet er sich damit in großer Nähe zu denen,
die er so vehement ablehnt und verteufelt und denen sich auch US-Präsident George W. Bush
zugehörig fühlt: Evangelikale in den  USA, die  Israel unterstützen, weil sie glauben, dass das Kommen
des  Messias sich durch  die große letzte Schlacht ("Armageddon") ankündigt, dass diese Schlacht
bereits in vollem Gange sei und dass Israel sie bestehen müsse, damit der Messias überhaupt kommen
kann.

Der iranische Präsident nutzt gleichzeitig zu propagandistischen Zwecken, dass ultra-orthodoxe
jüdische Kreise (etwa die "Neturei Karta") den Staat Israel ablehnen, weil ihrer Meinung nach die
Errichtung eines jüdischen Staates erst nach dem Kommen des Messias vorgesehen ist und der
Mensch nicht dem göttlichen Zeitplan vorgreifen darf. Vertreter dieser Gruppen treten gelegentlich
auch auf Konferenzen in Teheran auf,  sie sind aber nicht mehr als "nützliche Idioten" im strategischen
Planspiel Ahmadinejads, der sich natürlich nicht mit ihrer Vision vom Ergebnis der "großen Katastrophe"
identifiziert, sondern der schiitischen von der Wieder-Erscheinung des "Mahdi".

Ob Ahmadinejad den "göttlichen Zeitplan" hierfür  aktiv zumindest beschleunigen, wenn nicht sogar
umsetzen will, bleibt eine Sache der Interpretation. Seine Gegner, besonders  in Jerusalem und
Washington, unterstellen ihm das jedenfalls und nehmen seine provokativen Erklärungen  gegenüber
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Israel deswegen sehr ernst. Besonders in Verbindung mit seiner sturen Beharrlichkeit, sich allen
Forderungen des Auslandes nach Beendigung der Uran-Anreicherung zu widersetzen.

Hieraus eine iranische Strategie zur Vernichtung Israels abzuleiten, ist auch trotz der aktiven
Unterstützung Teherans für Gruppen wie "Hisbollah" und "Hamas" nicht zu belegen, anhand seiner
bisherigen Atompolitik erst recht nicht: Der Iran, auch Ahmadinejad, betonen immer wieder, dass sie
keine Atomwaffen anstreben und selbst Washington hat für solche Ambitionen bisher keine Beweise.

Der iranische Präsident gefällt sich aber darin, die von ihm ausgemachten Hauptgegner  - Israel und
USA – zu provozieren und ihren Niedergang vorherzusagen. Vielen Iranern ist das gar nicht recht, weil
sie unter den Folgen zu leiden haben: Internationales Misstrauen, Druck, Sanktionen und Mangel an
Sympathie – in internationalen Umfragen rangieren Iran und Israel am Ende der Beliebtheits-Skala –
und einer latenten Kriegsgefahr: Präsident Bush wird seine Amtszeit wohl nicht noch mit einem Iran-
Krieg beenden wollen, aber Jerusalem und Teheran schaukeln sich immer wieder gegenseitig hoch:
Noch sind es Warnungen, dass ein Angriff  katastrophale Folgen für die Gegenseite haben würde,
aber bei manchem verstärkt sich das ungute Gefühl, dass die "Endzeit-Katastrophe" nicht mehr
abgewartet werden muss, sondern dass sie bereits in vollem Gange ist.



Dossier : Antisemitismus (Erstellt am 01.10.2019) 187

bpb.de

Polemik: Israel muss weg!
Von Henryk M. Broder 15.4.2008

Heißt es Baader-Meinhof-Gruppe oder -Bande? Ist ein Schießbefehl gleichzeitig auch ein
Tötungsbefehl? Und ist Ahmadinedschad falsch verstanden worden, da er ja nur meinte, Israel
solle von den Seiten der Geschichte verschwinden - nicht aber von der Landkarte? Henryk M.
Broder mit einer Polemik.

Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Debatten in den 60er und 70er Jahren, als darüber
gestritten wurde, ob man Baader-Meinhof-Bande oder Baader-Meinhof-Gruppe sagen sollte. Es war
mehr als eine semantische Differenz. Wer "Bande" sagte, gab sich als Anhänger des Polizeistaats zu
erkennen, in dem Wort "Gruppe" kam ein gewisses Verständnis für die Aktionen der Baader-Meinhof-
Was-auch-immer zum Ausdruck. An dem einen Wort schieden sich die Geister. Nur den Opfern der
RAF war es egal, ob sie von einer Bande oder einer Gruppe umgebracht wurden.

Eine ähnliche Diskussion spielte sich nach dem Fall der Mauer ab. Hat es in der DDR einen Schießbefehl
gegeben oder handelten die so genannten Mauerschützen auf eigene Faust? Egon Krenz, der letzte
Partei- und Staatschef der DDR, behauptete immer wieder, es habe in der DDR keinen Schießbefehl
gegeben. Jetzt, 19 Jahre nach dem Ende des SED-Staates, hat er es sich anders überlegt. Ja, sagte
er vor kurzem auf einer Buchvorstellung im Klubhaus von Hollendorf in Mecklenburg-Vorpommern,
"es gab einen Schießbefehl", allerdings, so Krenz, einen "Tötungsbefehl" habe es nicht gegeben.

Diese Unterscheidung ist noch subtiler als die zwischen "Bande" und "Gruppe". Es wurde an der
deutsch-deutschen Grenze geschossen, aber nicht mit der Absicht zu töten. Warum dann scharfe
Munition verwendet wurde, das wird Egon Krenz, der 1997 wegen Totschlags in vier Fällen zu
sechseinhalb Jahren verurteilt wurde, von denen er vier im Offenen Vollzug verbüßen musste, vielleicht
bei der nächsten Gelegenheit erklären, zugleich mit der Frage, warum so viele Grenzverletzer  bei
dem Versuch, den antifaschistischen Schutzwall zu überwinden, tot umgefallen sind – aus Schrecken,
weil hinter ihnen in die Luft geballert wurde?

Und jetzt erleben wir die Fortsetzung dieser Debatte im Grenzgebiet von absurd und bizarr. Es geht
um eine Äußerung des iranischen Staatspräsidenten. Hat er oder hat er nicht gesagt, dass Israel "von
der Landkarte ausradiert" werden muss? Ende Oktober 2005 berichtete die amtliche iranische Agentur
ISNA über eine Kundgebung in der iranischen Hauptstadt, die unter dem Motto "The World Without
Zionism" stattfand. Hauptredner war der iranische Präsident, der vor 4.ooo Studenten erklärte, Israel
"must be wiped off the map", Israel müsse von der Landkarte ausradiert werden.  Die Meldung ging
um die Welt uns sorgte für empörte Reaktionen von Berlin über Paris bis Washington.

Bald darauf, Anfang Dezember 2005, legte der iranische Präsident nach. Er nannte Israel ein
"Krebsgeschwür" und forderte die Verlegung des Landes nach Europa, vorzugsweise nach
Deutschland oder Österreich; die beiden Staaten sollten eine oder zwei ihrer Provinzen abgeben,
damit dort ein jüdischer Staat entstehen könnte. Die Regierungen in Berlin und Wien wiesen das
Ansinnen zurück. Eine Woche später wiederholte der iranische Präsident seinen Vorschlag und
erklärte, der "Mythos vom Massaker an den Juden" sei von den westlichen Staaten erfunden worden.
Mitte April 2006 machte sich der iranische Staatspräsident wieder öffentlich Gedanken über die Zukunft
Israels. Das zionistische Regime, sagte er, sei "auf dem Weg, eliminiert zu werden". In einem Interview
mit dem SPIEGEL, das Ende Mai 2006 erschien, erklärte er: "Wenn es den Holocaust gab, muss Israel
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in Europa liegen und nicht in Palästina."

Von Rede zur Rede, von Interview zu Interview variierte und wiederholte der iranische Präsident immer
wieder denselben Gedanken: Israel muss weg. Zum Abschluss der Holocaust-Leugner-Konferenz im
Dezember 2006 prophezeite er wieder das baldige Ende des Judenstaates: "Mit Gottes Segen läuft
der Countdown für den Zerfall Israels, und dies ist der Wunsch aller Nationen der Welt". Ähnlich äußerte
er sich im Juni 2007 und im Oktober 2007, als er die "Befreiung von ganz Palästina" ankündigte. Es
waren Sätze, die an Klarheit nicht zu wünschen übrig ließen.

Doch nun wissen wir es besser – er hats nicht so gemeint. Pünktlich zum Besuch der Kanzlerin in
Israel erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel, in dem es hieß, die "Vernichtungsphantasien",
die dem Iran "unterstellt werden", gingen auf "einen einzigen Satz zurück", den der iranische Präsident
zudem nicht gesagt habe. Der Satz, Israel müsse von der Landkarte verschwinden, sei so nicht gefallen,
vielmehr habe der iranische Präsident gesagt: "Dieses Besatzerregime muss von den Seiten der
Geschichte verschwinden."

Nun wird niemand annehmen, dass Israel sich freiwillig aus der Geschichte verabschieden wird,
irgendjemand müsste da schon nachhelfen. Und dass es ihm um "ganz Palästina" geht, das hat der
iranische Präsident schon mehrmals unmissverständlich statuiert. Aber für die SZ macht es einen
wesentlichen Unterschied, ob Israel von der Landkarte oder aus der Geschichte verschwinden soll.

Es ist der gleiche Unterschied wie zwischen Gruppe und Bande, Schießbefehl und Tötungsbefehl,
Mord und Totschlag. Womit wir bei der Frage aller Fragen wären: Hat der Führer den Befehl zur
Endlösung der Judenfrage gegeben oder nicht? Öffentlich hat er nur dazu aufgerufen, die Welt von
den Juden zu befreien, von Vernichtung war explizit nicht die Rede. So wie der iranische Präsident
sich heute nur eine "Welt ohne Zionismus" wünscht.

Links

Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Katajun Amirpur:
Der iranische Schlüsselsatz (http://www.sueddeutsche.de/kultur/umstrittenes-zitat-von-ahmadinedschad-
der-iranische-schluesselsatz-1.287333)

Artikel in der Süddeutschen Zeitung von Mariella Ourghi:
Agitator des letzten Kampfs (http://www.sueddeutsche.de/kultur/umstrittene-aussage-ahmadinedschads-
agitator-des-letzten-kampfes-1.257767)
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Standpunkt: Ahmadinejads Mission
Warum die iranische Nuklearoption verhindert werden muss
Von Matthias Küntzel 25.4.2008
Matthias Küntzel, geb. 1955, ist Politikwissenschaftler und Publizist und seit 1992 als Politiklehrer an einer Hamburger Gewerbeschule
teilzeitbeschäftigt. Soeben erschien "Islamischer Antisemitismus und deutsche Politik".

Erstmals seit dem "Dritten Reich" haben im Iran die Machthaber eines großen Landes den
Antisemitismus, die Holocaust-Leugnung und die Absicht, ein UN-Mitgliedsland zu liquidieren,
ins Zentrum ihrer Außenpolitik gerückt, meint Matthias Küntzel.

"Sie haben eine schwarze und dreckige Mikrobe – mit Namen 'zionistisches Regime' – geschaffen um
sie wie ein wildes Tier auf die Völker der Nation loszulassen", rief der iranische Präsident Mahmoud
Ahmadinejad am 20. Februar 2008 seinen Anhängern in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede
zu.[1]  Zwei Tage zuvor hatte bereits einer der höchsten Funktionäre des Iran, General Jaafari, vom
"krebsartigen Gewächs Israel" gesprochen und  dessen "Verschwinden in naher Zukunft" prophezeit.[2]

Mikrobe, Krebsgewächs - die Wortwahl ist gerade in Deutschland bekannt. Zwar weist die gegenwärtige
iranische Führung den Verdacht des Antisemitismus zurück: Demonstrativ umarmt Ahmadinejad
Juden, die Israel bekämpfen; medienwirksam nimmt er die 25.000 im Iran lebenden Juden als Beleg,
dass das Regime die jüdische Religion achtet und schützt.

Und doch hat bislang kein anderer Regierungschef seit Adolf Hitler so viel Antisemitismus verbreitet
wie Mahmoud Ahmadinejad. Er sagt nicht, dass "Juden" die Welt beherrschen. Er sagt: "Die Zionisten
beherrschen die Welt." [3] "Die Zionisten" hätten die Mohammed-Karikaturen in Dänemark produziert
und die goldene Moschee im Iran zerstört. "Die Zionisten" trügen "für einen großen Teil aller
Ungerechtigkeiten in der Welt die Verantwortung. Wo sie sind, ist Krieg." [4]

Das Muster ist vertraut. Ahmadinejad verwendet den Begriff "Zionist" mit derselben Bedeutung, mit
der Hitler das Wort "Jude" benutzte: als Urgrund alles Bösen auf dieser Welt. Wer aber Juden für die
Übel dieser Erde verantwortlich macht, der ist vom Antisemitismus beherrscht. Er wird Israel als
"Keimzelle des Bösen" beseitigen wollen. Er wird den Holocaust leugnen, da der Massenmord seinem
Weltbild widerspricht.

Erstmals seit dem Dritten Reich haben im gegenwärtigen Iran die Machthaber eines großen Landes
den Antisemitismus, die Holocaust-Leugnung und die Absicht, ein UN-Mitgliedsland zu liquidieren, ins
Zentrum ihrer Außenpolitik gerückt.

Ihre Drohungen sind nicht auf Israel beschränkt. "Wir stehen inmitten eines historischen Krieges, der
seit Hunderten von Jahren andauert" hatte Ahmadinejad im Oktober 2005 erklärt und damit deutlich
gemacht, dass es um den Nahostkonflikt nicht geht. [5] Überall auf der Welt will die Gottesdiktatur die
säkulare und freiheitliche Orientierung des Westens durch eine Scharia-Ordnung ersetzen. Überall
sollen Frauen, wie im Iran, brachial unterdrückt, Schwule öffentlich gehängt,  Gewerkschafter verfolgt,
Zeitungen verboten und Sünder gesteinigt werden können. "Unsere Mission transzendiert die
geographischen Grenzen der islamischen Welt", erklärt Ahmadinejad. "Unsere Geistlichen stehen in
der Verantwortung, die Menschheit als Ganze dazu anzuhalten, die Prinzipien der monotheistischen
Herrschaft zu übernehmen." [6]
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Ahmadinejad agiert als Weltpopulist, als ein Arafat im Mao-Look, der Länder wie Kuba, Nicaragua
oder Venezuela in die Revolutionsfront einbinden will. "Das Zeitalter der Dunkelheit wird enden",
schwärmte er im September 2007 vor dem Plenum der Vereinten Nationen, "und die Völker werden
in Amerika und in Europa von den Lasten, die die Zionisten ihnen zufügen, befreit sein." Die Verbindung
von Befreiung und Antisemitismus, für die der Historiker Saul Friedländer in Bezug auf den
Nationalsozialismus den Begriff des "Erlösungsantisemitismus" geprägt hat, ist gefährlich genug. Im
Falle des Iran kommt etwas Drittes hinzu: der Glaube an die Wiederankunft des "Zwölften Imam".

Mit dieser mythischen Figur ist der letzte unmittelbare Nachkomme Mohammeds in zwölfter  Generation
gemeint, der im Jahr 874 als kleiner Junge spurlos verschwand. Die Schia stützt sich auf den Glauben,
dass dieser "Imam" irgendwann aus seiner Verborgenheit hervortreten und die Welt von allen Übeln
befreien werde. Diese abstrakte Vision von einer Befreiung der Welt haben Ahmadinejad und seine
Freunde in ein tagespolitisches Programm verkehrt. So gehörte Anfang 2008 der Bau einer
Prachtstraße für den "Messias, der demnächst kommen wird" zu den Wahlkampfversprechungen
Ahmadinejads, mit deren Hilfe er die manipulierten Parlamentswahlen im März 2008 gewann. [7] Was
würde mit dem Bürgermeister der Heiligen Stadt Rom geschehen, wenn dieser ganze Stadtviertel
abreißen ließe, um für die baldige Ankunft des Jesus-Messias eine Prachtstraße zu errichten? Würde
er nicht seines Amts enthoben wenn nicht für verrückt erklärt werden?  Hingegen betrachtet sich der
amtierende Regierungschef des Iran als den unmittelbaren Wegbereiter des 12. Imam. Für ihn ist die
Vorbereitungen auf dessen Wiederankunft "die wichtigste Aufgabe unserer Revolution." [8] Er
charakterisiert seine Politik als "jene Art von Mission, die auch den göttlichen Propheten anvertraut
gewesen war. Sie erlaubt es nicht, dass wir uns ausruhen oder auch nur einen Moment schlafen." [9]

Solch intimer Kontakt zu übernatürlichen Kräften macht Politik unberechenbar. Warum sollte sich ein
politischer Führer um die strategischen Realitäten dieser Welt allzu viele Sorgen machen, wenn er
weiß, dass schon in Kürze der Messias kommen und die Geschicke dieser Welt übernehmen wird?
Noch weniger kann der Umstand beruhigen, dass Ahmadinejad und seine Freunde zwischen dem
Herannahen des schiitischen Messias und der Zerstörung Israels einen Zusammenhang sehen. "Das
Wiedererscheinen des 12. Imam", prohezeite im November 2006 ein Sprecher des Revolutionsführers
Ali Khamenei, "wird einen Krieg zwischen Israel und der Schia mit sich bringen. Der Hauptkrieg wird
über das Schicksal der Menschheit entscheiden." [10]

Es ist dieses einzigartige ideologische Gebräu – Antisemitismus, Revolutionsideologie,
Messianismus – das die iranische Nuklearentwicklung so beispiellos gefährlich macht -  jene Mischung
aus Holocaust-Leugnung und High-Tec, aus Welteroberungsphantasie und Raketenforschung, aus
apokalyptischer Heilserwartung und Plutonium. Warum treibt der Iran sein Atomprogramm um jeden
Preis voran? Ahmadinejad hat die Antwort im August 2007 so formuliert: "Die Nuklearisierung Irans
ist der Beginn einer grundlegenden Veränderung  in der Welt". Irans Atomtechnik, so versprach er
weiter, werde "in den Dienst derer gestellt, die entschlossen sind, den brutalen Mächten und
Aggressoren entgegenzutreten." [11]

Diese Aussage zeigt, dass das iranische Atomprogramm weder für Energiezwecke noch für den Zweck
der Abschreckung oder gar der Verteidigung konzipiert ist, sondern als ein Instrument "grundlegender
Veränderungen" nicht nur in der Region, sondern in der Welt. Ahmadinejads Worte führen zweitens
vor Augen, dass der Iran seine nuklearen Fähigkeiten ohne Skrupel an andere Regimes oder
Bewegungen weitergeben will. Das iranische Regime lässt keinen Zweifel, an welchem Punkt der Erde
es seine "Revolution" zu beginnen gedenkt. "Das zionistische Regime wird wegradiert und die
Menschheit befreit werden", versprach der iranischen Präsident den Teilnehmern der
Holocaustleugner-Konferenz im Dezember 2006 in Teheran. [12]

Seit 1945 hat sich die Welt an die Vorstellung von Atomwaffen im Besitz von säkularen oder halb-
säkularen Mächten gewöhnt. Im Iran aber sind wir mit etwas Neuem konfrontiert. Hier wird erstmals
das Zerstörungspotential der Bombe mit dem Furor des erklärten Religionskriegs, mit Paradiesglaube
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und Märtyrerideologie, vereint. Es ist diese Ankopplung an eine globale religiöse Mission, die das
iranische Atomprogramm zur gegenwärtig größten Gefahr auf dem Globus macht.  Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine iranische Atombombe zum I. Weltkrieg des 21. Jahrhunderts führt, ist
einfach zu groß, als dass man es darauf ankommen lassen dürfte.

Dennoch haben die Zivilgesellschaft, die Publizistik und die Politik in Deutschland bislang hauptsächlich
weggehört, weggesehen, beschwichtigt und beruhigt. Man möchte in diesem Regime nach wie vor
einen "Partner, nicht Gegner" sehen. [13] So erklärte die deutsch-iranische Industrie-und
Handelskammer in Teheran im Dezember 2007, zweieinhalb Jahre nach Beginn der Präsidentschaft
Ahmadinejads: "Deutschland betreibt mit dem Iran mehr Geschäfte, als jedes andere europäische
Land; das jährliche Handelsvolumen wird auf 5 Mrd. € geschätzt. Mindestens 1.700 deutsche
Unternehmen sind im Iran aktiv. Rund 75 Prozent aller kleinen und mittelständischen Betriebe im Iran
sind mit deutscher Technologie ausgestattet." [14]

Ahmadinejads Wort von der "schwarzen und dreckigen Mikrobe" blieb in den deutschen Medien
unerwähnt; die Bundesregierung hielt still. Immerhin kritisierte die von Slowenien gestellte EU-
Ratspräsidentschaft seine Äußerung als "unannehmbar, schädlich und unzivilisiert". Das iranische
Außenministerium reagierte prompt. Diese Kritik sei "voreingenommen und unverantwortlich" und eine
Folge des Drucks, den die "internationale zionistische Lobby" ausgeübt haben. Früher hätte man
"Weltjudentum" gesagt.
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