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Historische Wurzeln
der Feindseligkeit
gegen Juden
Von Michael Wolffsohn
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m Anfang der Judenfeindschaft
war die Religion. Später, und
bis heute, dominiert der Neid
auf Leistungsträger. Begonnen hatte
es im Alten Ägypten mit dem Kampf
zwischen Polytheisten und Monotheisten. Aus diesen entwickelte sich
das Judentum. Machtpolitisch unterlag die Mini-Minderheit der Juden
kontinuierlich. Kontrafaktisch heißt
es dennoch, „die“ Juden wären geradezu allmächtig. Jüdische Ohnmacht
galt schon für die drei altjüdischen
Staaten: das Königreich Israel (zerstört 721 v.Chr.), das Königreich Judäa 1 (zerstört 587 v.Chr.) und Judäa
2 (zerstört 70 n.Chr.). Die Juden blieben im heidnischen und seit dem 4.
Jahrhundert christlichen Römischen
Reich sowie im „Christlichen Abendland“ so „mächtig“, dass man sie seit
dem Zeitalter der Kreuzzüge auch
und nicht nur in Deutschland zyklisch
und „christlich“ abschlachtete. Nach
den schlimmsten, sechsmillionenfachen NS-Judenmorden, wurde 1948
der vierte Jüdische Staat gegründet: Israel. Sozusagen als Lebensversicherung aller Juden. Dass niemand das
Neue Israel auslöschen möchte, behaupten auch deutsche Träumer und
Heuchler. Wer nicht nur Israels Regierung kritisiert – eine demokratische
Selbstverständlichkeit –, sondern
nach all den Judenverfolgungen und
-vernichtungen das Existenzrecht des
Jüdischen Staates bestreitet oder bekämpft, entzieht, ob subjektiv gewollt
oder nicht, objektiv allen, ergo auch
den deutschen Juden ihre existentielle
Sicherheit. Fundamentalkritik an Israel ist folglich eine Variante des Antisemitismus. Abgeleitet ist sie aus dem
islamisch-israelischen Konflikt, der –
weil Israel jüdisch religiös legitimiert
und zugleich letzter Rettungsanker
der Juden ist – somit letztlich wiederum alle Juden betrifft. Der islamisch-israelisch-jüdische
Konflikt
führt in die Islamische Geschichte zurück und zum Fakt, dass Juden (wie
Christen), auch vor Zionismus und Israel, Bürger zweiter Klasse waren.
Das Judenschicksal in deutschen
Territorien war, verglichen mit dem
übrigen christlichen Europa, bis 1933
und mit Sicherheit im 19. und frühen
20. Jahrhundert nie paradiesisch und
nicht wirklich symbiotisch, doch meistens besser als woanders. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass
man seit dem 13. Jahrhundert an deutschen Kirchen die berüchtigte „Judensau“ häufiger sieht. Die Judensau von
Wittenberg pries auch Reformator Luther, der zuerst die Juden umwarb,
dann hasste und sogar zum Judenmord anstachelte. Mit Worten. Zuvor,
danach und mit Taten hatten das Katholiken auf der Iberischen Halbinsel
mit der Inquisition vollbracht, und
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rohen, spucken, schlagen –
jeden Tag toben sich Antisemiten in Deutschland
aus. Auf den „Juden“ als
Verursacher realer oder
vermeintlicher Widrigkeiten können sich Männer und Frauen ziemlich ungleicher Milieus einigen: Neonazis, Islamisten, Verschwörungstheoretiker glauben, dass Juden hinter diesem
oder jenem (vermeintlichen) Missstand
stecken. Auf Berliner Schulhöfen ist
„Jude!“ als Schimpfwort gängig. Es gibt
Anschläge auf jüdische Einrichtungen,
Gräber werden zerstört und israelfreundliche Funktionäre ausspioniert.
Valide Daten über Täter und Motive
fehlen meist. Offiziell schreibt das Bundeskriminalamt für 2018: Die Fallzahlen
sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen,
von 1799 antisemitisch motivierten Straftaten wurden 1603 als von Rechtsradikalen verübte Delikte bewertet; 102 Taten
wurden unter „ausländische Ideologie“,
weitere 52 als „religiös“ motiviert registriert. Dazu seien 14 Taten von Linken
verübt, 28 Fälle gar nicht eingeordnet
worden. Doch letztlich spekulieren die
Ermittler über die Motive – zumal es sich
oft um Sachbeschädigungen handelt, bei
denen Zeugen fehlen. Der vom Bundestag eingesetzte „Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus“ hat im Auftrag der
Bundesregierung 2017 einen Bericht vorgelegt. Darin heißt es, antisemitische Taten würden der „politisch motivierten
Kriminalität Rechts“ zugeordnet, „wenn

Systematisch unterschätzt
Antisemitische Straftaten sind
in Deutschland keine Seltenheit.
Und die Zahl der Übergriffe steigt.
Die Statistiken geben nur wenig Aufschluss
über die Motive der Täter.
keine weiteren Spezifika erkennbar“ und
„keine Tatverdächtigen“ bekannt sind.
Klar ist: In Halle an der Saale versuchte
vor einigen Wochen ein Neonazi, möglichst viele Juden zu töten. In Berlin-Pankow schlug vor einigen Tagen ein Antisemit zu, von dem Ermittler annehmen, dass
er ein Deutscher aus der Nachbarschaft
ist. Immer wieder aber melden sich Juden
auch beim Tagesspiegel und berichten, sie
seien von Männern bedroht worden, die
sich als Araber und oft als Muslime zu erkennen gegeben hätten.
Im Oktober will ein Syrer mit einem
Messer in der Hand in die Synagoge in der
Oranienburger Straße in Berlin-Mitte eindringen, schreit „Allahu Akbar“. Im September wird ein Heranwachsender an der
Warschauer Straße ins Gesicht geboxt,
weil er sich auf Hebräisch unterhält – der
Täter soll sich als Araber zu erkennen gegeben haben. Im August wird Rabbiner
Yehuda Teichtal auf Arabisch beschimpft
und bespuckt. Im Juli wird ein Mann in
Berlin-Mitte verprügelt, weil er eine
Kette mit Davidstern trägt – die Täter

und das Opfer sollen aus Syrien stammen. Im Juni wird ein Jugendlicher am
Bahnhof Zoo angegriffen, weil er auf dem
Handy das Lied „Tel Aviv“ hört. Auch
diese Angreifer geben sich als Araber zu
erkennen und drohen dem Jugendlichen,
ihm die Kehle durchzuschneiden.
In der Studie „Jüdische Perspektiven
auf Antisemitismus in Deutschland“ der
Universität Bielefeld von 2017 heißt es,
Opfer antisemitischer Gewaltdelikte gaben zu 81 Prozent an, von „muslimischen
Personen“ angegriffen worden zu sein,
letztere sollen demnach auch für 62 Prozent der Beleidigungen oder Belästigungen verantwortlich gewesen sein.
In einer repräsentativen Umfrage der
Anti-Defamation-League aus dem Jahr
2015 zeigten 16 Prozent der befragten
Bundesbürger antisemitische Neigungen, unter Muslimen in Deutschland waren es demnach 56 Prozent. In einer Umfrage, die der Jüdische Weltkongress im
Sommer dieses Jahres in Auftrag gegeben
hatte, wurde festgestellt: Jeder vierte
Deutsche denke antisemitisch.

An der vielfach wiederholten Aussage,
90 Prozent der antisemitischen Taten
würden von Rechtsextremen begangen,
zweifeln Mitglieder jüdischer Gemeinden, Lehrer und selbst Ermittler. Seit August hat Berlins Polizei einen Antisemitismusbeauftragten, Kriminaldirektor Wolfgang Pemp. Er sagt, tatsächlich sei es sinnvoll, die Kriterien zu überprüfen, nach denen die Tatmotive in den Statistiken vermerkt werden.
Dochselbst wenn bestimmte Fällenicht
pauschal der Kategorie „Rechts“ zugeord-
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Straftaten von Juni 2018
bis Juni 2019 in Berlin

net würden, bleibt vieles im Unklaren.
Der erwähnte Expertenkreis schrieb für
die Bundesregierung, man müsse mit einer „systematischen Unterschätzung antisemitischer Vorfälle“ rechnen. So werden nicht alle Taten angezeigt, und selbst
wenn, bewegen sich etwa Schmähungen
womöglich unter der Schwelle der Strafbarkeit. Das ist ein Grund dafür, dass Beobachtungsstellen mehr Vorfälle zählen
als die Polizei: Im vergangenen Jahr regis-
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trierte Berlins Staatsschutz 324 antisemitische Straftaten und die „Rechercheund Informationsstelle Antisemitismus
Berlin“ 1083 antisemitische Vorfälle.
Für beide Zählweisen aber gilt, das Opfer muss sich des antisemitischen Charakters der Tat bewusst sein. Ein Beispiel: Vor
einigen Jahren schlägt an einer Schule in
Berlin-Neukölln ein Kind ein anderes.
Das nichtjüdische Opfer wird dabei immer wieder als „Jude“ beschimpft. Der Täter ist damals jünger als 14 Jahre, zur Anzeige kommt die Prügelei nicht. Vor allem
aber fühlt sich das Opfer vom „Du
Jude!“-Geschrei des Prüglers deshalb beleidigt, weil es „Juden“ selbst als schlecht
begreift – im antisemitischen Impuls sind
sich Täter und Opfer einig.
Vor einigen Tagen war Elan Carr in Berlin zu Besuch. Carr war in Los Angeles
einstStaatsanwalt,nun ist er Sonderbeauftragter der US-Regierung für die Bekämpfung von Antisemitismus. Der Hass auf Juden sei ein „globales Phänomen“, sagte
Carr, das in den USA wie in Europa zunehme. Und Carr macht Vorschläge: Die
Justiz solle bei Straftaten, die einen „antisemitischen Beigeschmack“ haben, die
Verfahren auch dann nicht einstellen,
wenn die Schwere der Tat vergleichsweise gering sei. Auch eine Beleidigung
müsse geahndet werden – und zwar am
besten gleich zusammen miteinem aufklärerischen Versuch: Täter könntenzum Besuch einer Gedenkstätte, eines Museums,
einer Aufklärungsveranstaltung verpflichtet werden.
Hannes Heine

Antisemitische Straftaten in Deutschland

Es ist etwas ins Rutschen gekommen
Amerikas Juden vertrauen Deutschland – aber das Vertrauen schwindet
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vor der Katastrophe (Schoah) wütete
der mörderische Antisemitismus eher
im Russischen Zarenreich (einschließlich Polens) als in Deutschland.
Nach 1945 habe es für Juden eine
„Schonzeit“ inWest-Deutschlandgegeben, heißt es. Das ist historische Zuckerwatte. Amtliche Nettigkeit zu den
wenigen (30000)Judeninder Alt-Bundesrepublik war ein Gebot außen- und
blockpolitischer Vernunft, das innenpolitisch wirkte: Der Antisemiten-Anteil sank von knapp 50 Prozent (1949)
auf cirka 15 Prozent (1990). Anders
die DDR. Sie war ein antisemitischer
Staat mit (1989) 400 Juden.
Traditionell hat der Antisemitismus
nicht nur in Deutschland drei Quellen:
Christentum, Rechts- und Linksextremismus. Der kirchliche ist gottlob
(fast)tot,währenddie alt-und neurechten, alt- und (seit 1968) neulinken
Quellen sprudeln. Neu ist seit 1961
(türkische Gastarbeiter) und noch
mehr seit 2015 (große Zahl von Migranten) die islamisch-nahöstliche
Quelle. Wer nur eine benennt, ist
blind. Antisemiten schaden letztlich
sich selbst,denn sie verlierenhochqualifizierte, engagierte und loyale Bürger. Außerdem führt Antisemitismus
abgewanderte Juden zur jüdischen Gemeinschaft zurück. Er stärkt, gerade
wegen des immensen jüdischen Blutzolls, Überlebenswillen und Überlebenskraft der Juden.
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Ein jüdischer Soldat der Bundeswehr,
im Gebet in der Westend-Synagoge
in Frankfurt am Main.

Von Remko Leemhuis

m Jahr 1951 erschien in der
deutsch-jüdischen
Emigrantenzeitung „Aufbau“ ein Artikel, der sich gegen den aus der Emigration zurückgekehrten Philosophen Max Horkheimer
richtete, der kurz zuvor Präsident der
Frankfurter Universität geworden war.
Der anonyme Autor erhob darin schwere
Bedenken gegen eine Rückkehr in die
post-nationalsozialistische Gesellschaft.
Getroffen von den Vorwürfen in dem Artikel übersandte Horkheimer eine Gegendarstellung, in der es heißt: „Den Millionen jüdischer Opfer des Hitlerregimes
hält nicht der die Treue, der die Menschen
verdächtigt, welche sich um eine substantielle Änderung Deutschlands bemühen,
sondern der, welcher sie zu stärken versucht.“
Dem American Jewish Committee
(AJC), die Organisation für die der Autor
dieses Artikels arbeitet, schlugen seinerzeit die gleichen Bedenken und die gleiche Kritik aus der jüdischen Gemeinschaft und – verständlicherweise – insbesondere von den Überlebenden der
deutschen Lager entgegen, als sie sich
entschloss, als erste jüdische Organisation wieder Kontakt mit Deutschland aufzunehmen und ebenfalls jene zu bestärken, die sich um eine substantielle Änderung bemühten. Bereits 1959 reiste eine
Delegation des AJC nach Deutschland,
um nach Wegen zu suchen, insbesondere
der Jugend beim Aufbau eines demokratischen Deutschlands zu helfen. Nur ein
Jahr später brachte das AJC erstmals deutsche Lehrer in die Vereinigten Staaten,
um ihnen zu zeigen, wie demokratische
Werte vermittelt werden. Diese Besuche
sollten dabei helfen, dass die Bundesrepublik wieder ein Teil der zivilisierten Welt
und des Westens wird. Dies war vor allem anderen ein Vertrauensvorschuss in
die westdeutsche Gesellschaft. Dieses
Vertrauen des AJC hält bis heute an.
Vor mehr als 20 Jahren haben wir als
erste jüdische Organisation ein Büro in
Berlin eröffnet, und im kommenden Jahr
werden wir weit über Tausend unserer
Mitglieder und Spender im Rahmen des
Global Forum, unserer jährlichen Konferenz, die normalerweise in Washington
tagt, nach Berlin bringen. Für nicht we-

nige wird es das erste Mal sein, dass sie
das Land betreten, das ihre Vorfahren entrechtet, beraubt, vertrieben und ermordet hat. Dass wir uns dafür entschieden
haben, diese Veranstaltung in Deutschland, in Berlin, zu veranstalten, von wo
aus die „Endlösung der Judenfrage“ geplant und durchgeführt worden ist, ist ein
erneuterBeweisdesVertrauensin dieBundesrepublik, ihre Gesellschaft und Politik.
Doch dieses Vertrauen, auch das ist Teil
der Wahrheit, hat nicht erst mit dem antisemitischen Terroranschlag von Halle
Risse bekommen. Auch wenn die Ereignisse an Jom Kippur natürlich besonders
erschütternd waren, so nimmt man in
den USA und in anderen Ländern des
Westens durchaus besorgt zur Kenntnis,
dass hierzulande etwas ins Rutschen geraten ist und stellt sich die Frage, ob
Deutschland den Weg in eine andere
Richtung eingeschlagen hat. Seit Jahren
nimmt der Antisemitismus zu – aus allen
Richtungen: von rechts, von links, im islamistischen Milieu und auch in der Mitte
derGesellschaft. Jüdinnen und Juden werden wieder auf offener Straße angegriffen. Nicht wenige fragen, ob es überhaupt
sicher ist, im nächsten Sommer nach Berlin zu kommen und ob man Angst haben
müsse. Allein die Tatsache, dass Juden
fast 75 Jahre nach dem Ende der Schoah
wieder diese Fragen stellen müssen und
dass sich gleichzeitig deutsche Juden fragen, ob sie hier noch eine Zukunft haben, ist eine Katastrophe. Allerdings
scheint es so, als würde dies gesamtgesellschaftlich immer noch nicht ausreichend zur Kenntnis genommen werden.
Wenn etwa nach dem Anschlag in Halle
bundesweit nur ein paar hundert Menschen ihre Solidarität mit der jüdischen
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen,
dann hilft dies nicht, die fortschreitende
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Erosion des Vertrauens in sicher geglaubte Errungenschaften aufzuhalten.
Und hier geht es schließlich nicht allein
um die Sicherheit und Zukunft von Juden
in Deutschland. Es sollte auch im Interesse der nicht-jüdischen Deutschen
sein, den Kampf gegen diese irrationale
Wahnideologie aufzunehmen, bevor sie
die Gesellschaft als Ganzes zerfrisst. Es
steht in diesem Kampf nicht weniger
als die liberale Gesellschaftsordnung
dieses Landes auf dem Spiel.
Zudem sind es nicht nur die innenpolitischen Ereignisse, die das Vertrauen
auf die Probe stellen. In den USA wird
ebenso sehr genau registriert, welche
Richtung die deutsche Außenpolitik in
den vergangenen Jahren genommen hat.
Irritiert nimmt man etwa die Leisetreterei
gegenüber dem iranischen Regime zur
Kenntnis, das täglich damit droht, den jüdischen Staat zu zerstören. Warum, so
fragt man sich, ist es ausgerechnet in
Deutschland so schwer vorstellbar, dass
ein Regime, das ankündigt Millionen Juden zu ermorden, es ernst meint und dies
keine ideologische Folklore ist, sondern
der Kern dieses Regimes? Warum darf in
Deutschland immer noch eine Airline landen, die sich weigert, Israelis zu befördern? Warum darf die antisemitische Terrororganisation Hisbollah immer noch in
Deutschland agieren? Warum stimmt die
Bundesrepublik in den Vereinten Nationen regelmäßig anti-israelischen Resolutionen zu? Sind kurzfristige politische
Zieleoder dieAußenhandelsbilanz wichtiger als die historische, politische und moralische Verantwortung?
Nicht zuletzt von den Antworten auf
diese Fragen hängt es ab, ob der Vertrauensvorschuss, den auch unsere Organisation der Bundesrepublik gegeben hat, gerechtfertigt war. Bisher ist die Antwort
darauf ein Ja, aber es gibt keine Garantien
dafür, dass es dabei bleibt. Und es gilt
hier, was auch in anderen Bereichen des
Lebens gilt: Je härter es ist, Vertrauen zu
erarbeiten, desto einfacher ist es, es zu
verlieren. Über diese Fragen und die zunehmende Skepsis sollte die Politik und
nicht zuletzt die gesamte Gesellschaft im
Bilde sein. Oder, um es mit Horkheimer
zu sagen, der seine Gegendarstellung mit
den Worten schloss: „Es scheint mir wesentlich, dass Ihre Leser das erfahren.“

