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Schriftfassung des Vortrags 

 
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!  
 
Sagen darf man alles in einer unzensierten freien Welt. Doch was dieser Aussage folgt oder vorangeht 
ist zumeist das Produkt stereotypen Denkens und bezeugt in seiner platten Form vor allem 
Unverständnis für komplexe Zusammenhänge. 
Es sollte daher besser nicht gesagt werden.  
 
Aber es gibt Dinge, die zum Thema Antisemitismus in Deutschland gesagt werden müssen, auch wenn 
sie in der Regel nicht von denjenigen gehört werden, denen es gut anstehen würde, sich über 
Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und ihrer individuellen Positionierung dazu Gedanken zu 
machen.  
Personen dieser Art treffe ich eher selten in meinem persönlichen Umkreis, was an der Logik meines 
sozialen Netzwerks liegt, das aus Freundeskreisen und Bezugspersonen besteht, die weder ein 
Problem mit meiner jüdischen Herkunft noch mit meiner israelischen Staatsangehörigkeit haben; die 
sich nicht scheuen, offen mit mir über Judentum oder Israel zu diskutieren.  
Es sind dies Menschen, die verstehen, dass die Geschichte kein Buch ist, das mit Schulabschluss 
weggelegt wird, sondern die Grundlage, auf der wir uns beständig weiter entwickeln. Die Geschichte 
bedeutet Inhalte, an denen wir uns ständig von neuem wieder messen lassen sollten; eine 
Gewissensprüfung, die wir uns jeden Tag wieder von neuem stellen müssen.  
 
Wir tragen die Vergangenheit mit uns, denn sie wurde uns gesellschaftlich vererbt und politisch 
vorhergetragen. Nichts kehrt zurück – alles bleibt immer da, wird bestenfalls erneuert oder der 
Gegenwart angepasst. Dabei verändert sich zwar die Verpackung, der Inhalt bleibt jedoch der gleiche.  
Ob nun der Islam unsere Gefahr sei oder die Juden – es gibt keinen Unterschied in der Quelle 
derartigen Gedankenguts. Es handelt sich stets um denselben alten Reflex gegen das Unbekannte, 
gewürzt mit stereotyper Wahrnehmung, die alles ausschließlich schwarz und weiß erscheinen lässt. 
Hier die Guten, dort die Bösen; auf der einen Seite wir, auf der anderen die Anderen. 
 
Oder etwa doch nicht? Mit der Frage nach dem Wo, stellt sich auch die Frage nach dem Wer. 
Ausgerechnet dort, wo vergleichsweise wenig Muslime leben, ist Pegida entstanden. Und genau dort, 
wo die meisten Muslime leben, ist der Antisemitismus heute wieder stark. 
Zumindest laut statistischer Erhebungen. Doch mit Statistiken ist noch keine begründete Deutung der 
Zahlen und Prozente vorgegeben. Zudem stellen sie flexible Werte bezüglich der in ihnen 
festgehaltenen Zeiträumen und Erhebungsfragen dar. Denn je nach unterschiedlich berücksichtigten 
Erhebungszeiträumen und Vorkommnissen kommen verschiedene prozentuale Ergebnisse heraus. 
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Was nehmen wir also wahr? Die Erhebungen, die gut in unser Schema passen? Die Resultate, die 
unserem Kollektiv, zu dem wir uns zugehörig fühlen, besser gefallen? 
 
Zu den Fakten: 
Laut deutschen Presseberichten stellten für 2014 die Polizeibehörden „insgesamt 864 antisemitische 
Delikte mit 25 Gewalttaten fest. 752 Straftaten mit 15 Gewalttaten gingen auf das Konto rechter 
Deutscher. 55 Delikte mit neun Gewalttaten schreibt die Polizei antisemitisch eingestellten 
Ausländern zu. Als ‚links‛ eingestufte Täter verübten vier antisemitische Delikte, darunter einen 
gewaltsamen Angriff. Bei weiteren 28 antisemitischen Delikten konnte die Polizei die Täter keiner 
Szene zuordnen.“1 
Das sind viele Zahlen, die richtig verstanden werden müssen:  
864 antisemitische Delikte im Jahr 2014. Das bedeutet gegenüber den 788 Delikten im Jahre 2013 ein 
Anstieg von knapp 10% und klingt bedrohlich. Im Jahr 2012 hingegen lag die Zahl antisemitischer 
Delikte wie 2014 ebenfalls bei 865.2   
Seit Einführung dieser Statistik im Jahr 2001,  „wurden 2006 mit über 1.800 Fällen die meisten 
antisemitischen Straftaten registriert. […] In den meisten Fällen handelt es sich um 
Propagandadelikte, Sachbeschädigungen, Volksverhetzungen sowie Verstöße gegen das 
Versammlungsgesetz. Nur die wenigsten Fälle seien laut Innenministerium Gewaltdelikte und 
tatsächlich auch systematisch geplant, wie beispielsweise im Fall von Brand- und 
Sprengstoffanschlägen gegen Gedenkstätten oder Synagogen.“3 
 
Wieso wird heute über die Rückkehr eines Gespenstes gesprochen? In Zahlen der Straftatenregister 
ausgedrückt hat sich gegenüber den Vorjahren kaum was verändert, höchstens zum Besseren. Vor 
allem im Vergleich zum Jahr 2006.  
Was sich vermutlich aber massiv geändert hat, ist die Wahrnehmung der sich damit 
auseinandersetzenden Öffentlichkeit. Denn das Gespenst sehen wir nur deshalb, weil wir es endlich 
sehen wollen. Nur ist es kein Gespenst – es ist die Realität. 
Wenn es schon immer unter uns war, lautet die nächste unangenehme Frage, wieso haben wir es so 
hingenommen? Antisemitismus als geduldeten Mitläufer einer Minderheit, und durch die nicht 
wirklich darüber sprechen wollende Mehrheit als Bestandteil der Gesamtgesellschaft so mit 
aufgenommen in den Alltag der Republik.  
 
Wieder wird heute als ganz neue Erkenntnis dargestellt, was seit Jahrzehnten eine konstante 
Tatsache ist: Antisemitismus gehört zur Mitte der Gesellschaft. Er ist dort nicht erst angekommen – er 
ist in ihr seit jeher eingenistet und bricht von dort immer wieder zu den Abgründen menschlichen 
Denkens und Fühlens auf. So warnte bereits vor mehr als einem Jahr der Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick: „Der unauffällige Alltags-Antisemitismus in der Gesellschaft ist eine latente Gefahr, 
auch wenn er nicht zu Gewalt führt, sondern sich in scheinbar harmlosen Witzen und Bemerkungen 
äußert.“4 
Wieso glauben wir dann heute, dass der Antisemitismus in Deutschland zugenommen habe, häufiger 
auftrete als früher und Kreise erfasse, die bisher nicht für ihn anfällig gewesen seien? Die Antworten 
hierzu liegen wiederum in anderen Zahlen der erwähnten Statistiken: 55 Delikte mit neun 

                                                      
1
 http://www.welt.de/newsticker/news1/article137401220/2014-mehr-als-10-000-Straftaten-mit-rechtem-

Hintergrund.html 
2
 Tel Aviv University, Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry; Study on Antisemitism and Racism, 

“General Analysis on anti-Semitism worldwide – year 2013”;  http://kantorcenter.tau.ac.il/general-analysis-2013 
3
 http://www.zeit.de/politik/2013-11/Antisemitismus-Deutschland-Gedenktag  

4
 http://www.bamberger-onlinezeitung.de/2013/11/10/erzbischof-ludwig-schick-%E2%80%9Ealltags-antisemitismus-ist-

eine-schleichende-gefahr/ 



3 
 

Alex G. Elsohn    -      08.03.15        -         Antisemitismus und Judenhass in Deutschland zwischen Rezeption und Perzeption 

Gewalttaten schreibt die Polizei antisemitisch eingestellten Ausländern zu. In Bezug auf die 
Bevölkerung Deutschlands, dann ergibt sich proportional das Folgende: 
Ausländer stellen knapp 9% der Bevölkerung.5 Ihr Anteil an polizeilich erfassten antisemitischen 
Delikten sind aber lediglich 6,5%. Das klingt schön und beruhigend gut in Bezug auf eine immer 
wieder verbreitete Generalverdächtigung der Migranten. Nun kommen aber die Zahlen, die nicht nur 
statistisch interessant sind, sondern weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung des Antisemitismus 
in Deutschland haben: Von den insgesamt 24 polizeilich erfassten Gewalttaten, werden neun 
ausländischen Einwohnern zugeordnet – über 35%; mehr als das Dreifache gegenüber ihrem 
verhältnismäßigen Anteil in der Bevölkerung. 
Der antisemitische Vorfall anhand von Urhebern ausländischen Ursprungs ist also im Regelfall 
weitaus radikaler und folglich spektakulärer als die Taten deutschstämmiger Antisemiten. Das sind 
die Vorfälle, denen medial auch weitaus größere Beachtung geschenkt wird. Unsere Wahrnehmung 
wird somit nicht durch die Frequenz antisemitischer Vorfälle geprägt, sondern durch deren Art des 
Auftretens. Was ist tendenziell gefährlicher – die Häufigkeit oder die Erscheinungsform?  
 
Die Gestalt, in der Antisemitismus zutage tritt, hat seinen Ursprung auch in der Quelle dieser Form 
des Rassismus. Laut einer über zehn Jahre hinweg geführten Studie der Universität Bielefeld wird in 
Deutschland der zeitgenössische Umgang Jugendlicher mit Juden folgendermaßen beeinflusst: 
Für junge Deutsche ohne Migrationshintergrund spielt die deutsche Vergangenheit und speziell der 
Holocaust eine große Rolle in ihrer Einstellung gegenüber Juden. Muslimische Jugendliche hingegen 
erwähnen den Nahostkonflikt als Grund ihres Judenhasses. Migranten aus Russland, respektive 
Osteuropa, drücken eher traditionelle Muster antisemitischer Einstellung aus.6 
 
Aus aktuellen Anlässen, wie etwa die Gewalttaten in Paris, aber nicht nur diesen, wende ich mich 
dem Antisemitismus muslimischer Migranten zu. Dessen Ursprung ist wie gesagt im Nahostkonflikt zu 
finden und keineswegs in einer muslimischen Tradition. Ganz im Gegenteil, denn unter dem Islam 
konnte das Judentum weitestgehend bis ins beginnende 20. Jahrhundert blühen und gedeihen; eine 
symbiotische Intellektualität trieb Juden und Muslime gemeinsam zur Höchstform, und zwar genau 
zu der Zeit, als sich das Abendland in der mittelalterlichen Wissenschaftspause befand.  
Ex oriente lux… 
 
Der zeitgenössische muslimische Antisemitismus ist ein politischer Hass, der sich aus dem Palästina-
Israel-Konflikt speist. Dass aus diesem Konflikt um ein Land eine Form des Rassismus entstanden ist, 
hat seine Wurzeln im Sprachgebrauch in der Entstehungsgeschichte Israels selber.  
Al Jehud – der Jude. Das war der Mensch, der in den Nahen Osten kam, um für sich und seine 
Glaubensgenossen einen Staat zu gründen. Al Jehud, im Unterschied zur anderen Bevölkerung. Und 
diese Unterscheidung ist bis heute gültig. Im Nahen Osten leben viele Nichtjuden, im Staat Israel 
selber auch immerhin 21% der Bevölkerung.  
Jehud, der Jude, das wurde identisch für den Israeli. Seit jeher und bis heute wird der Israeli in der 
arabischen Welt Jehud genannt. Daraus entstand eine Begriffsverwirrung. Ein Jude in Deutschland, 
auch wenn er kein israelischer Staatsbürger ist und noch nie in Israel gelebt hat, steht für den 
arabisch stämmigen Migranten synonym für „Israeli“ und ist damit automatisch offizieller Vertreter 
des Konfliktstaates Israel. Diese Semantik hat, gepaart mit flagrantem Unwissen, katastrophale 
Auswirkung. Der Hintergrund hierfür liegt darin, dass die jungen Menschen  mit 
Migrationshintergrund – und leider zu oft auch die älteren – keinerlei historisches Wissen haben. 

                                                      
5
 Quelle: http://www.crp-infotec.de/01deu/einwohner/auslaender.html 

6
 Zitiert aus: Tel Aviv University, Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry; Study on Antisemitism and 

Racism, “General Analysis on anti-Semitism worldwide – year 2013”;  http://kantorcenter.tau.ac.il/general-analysis-2013 
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Weder in Bezug auf die deutsche Geschichte noch in Bezug auf die eigene. Denn die Länder, aus 
denen ihre Eltern flüchteten, kennen viele der Schüler kaum. Sie wissen weder, aus welcher Region 
noch aus welcher Stadt ihre Eltern stammen. Ihr Bild vom Nahen Osten und dem Konflikt zwischen 
Israelis und Palästinensern ist diffus und von Vorurteilen, Stereotypen und Verschwörungstheorien 
geprägt.  
 
Als ich vor ein paar Jahren in Berlin gebeten wurde, ein Konzept für Schulen mit hohem 
Migrationsanteil zum Thema Antisemitismus vorzuschlagen, war meine Antwort ein Workshop zum 
Nahostkonflikt. Die dringende Notwendigkeit, den jungen Menschen Basiswissen zu diesem Thema 
zu vermitteln, war der Einstiegspunkt, um auch darüber sprechen zu können, wieso der Staat Israel 
überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. 
 
Vor kurzen erschien in der Berliner taz ein Artikel zu diesen Workshops, die nach wie vor abgehalten 
werden:7  

„Die Schüler sprechen über Adolf Hitler, die Vernichtung der Juden und ihren eigenen Bezug zur 
deutschen historischen Schuld. Für viele der Jugendlichen ist es schwer nachvollziehbar, wieso sie 
in Deutschland mit ihrer Kritik an Israel nicht gehört werden. Oft wird behauptet, Deutschland 
hätte wohl ein "schlechtes Gewissen" und müsse "Schadenersatz an die Juden zahlen". Deswegen 
könne man nichts gegen Israel sagen.  
Die Wut auf die aus ihrer Sicht einseitige Unterstützung Deutschlands für Israel lässt eine 
muslimische Schülerin sogar fragen: „Ist Kanzlerin Angela Merkel eigentlich eine Jüdin?“ 
Der Klassenlehrerin fällt es in solchen Situationen sichtlich schwer, ruhig auf ihrem Stuhl sitzen zu 
bleiben. Doch die Moderatoren haben die Situation im Griff. Die Kritik der Jugendlichen an Israel 
und an der Politik soll jeder äußern. Jeder darf seine Meinung sagen und soll diese vor allem auch 
begründen. Die beiden Männer fragen nach, sind interessiert. Erst wenn die Jugendlichen ihre 
Gefühle offen aussprächen, könne man sie auch damit konfrontieren, so ihre Überzeugung. […]  
Sie berichten den Schülern von den Gräueln des Nationalsozialismus, von Euthanasie und 
Versuchen an Kindern. Sie verdeutlichen den Jugendlichen, dass beinahe alle hier im Raum in 
Hitlers Rassenideologie einen minderwertigen Platz eingenommen hätten, da sie zu einem großen 
Teil auch Semiten seien. Als ein Schüler fragt, warum am S-Bahnhof Westhafen ein Denkmal für 
die ermordeten Juden Berlins steht, und erfährt, dass von dort aus Tausende Juden wie Vieh in 
Waggons in die Konzentrationslager abtransportiert wurden, herrscht ungläubiges Schweigen. Es 
wird sehr still im Raum.“ 

 
Diese längere Textpassage dient nicht nur als Illustration der Bedeutung von Wissensvermittlung. Es 
geht auch um Erkenntnisse zum Antisemitismus in Migrationskreisen, vor allem unter jungen 
muslimischen Menschen. Aber in erster Linie geht es darum aufzuzeigen, dass es in Deutschland 
Wege gibt, diesen aufzufangen und abzubauen. Das ist eine wichtige Tatsache: Weil sich um den 
politischen arabischen Antisemitismus herum genau diejenigen Deutschen scharen, die „das wohl 
doch mal sagen dürfen“. Diejenigen, die in der Israelkritik den Steigbügelhalter sehen, um ihr Gemüt 
zu entschulden. Bei diesen Leuten ist die Israelkritik dumpfe Apologetik. Der krampfhafte Versuch, 
mit der eigenen deutschen Vergangenheit nicht umzugehen, sondern ihrem Antisemitismus freien 
Lauf zu lassen.  
Wenn deutsche Staatsbürger bei Demonstrationen von Menschen mit Migrationshintergrund 
mitlaufen, auf denen anti-jüdische Parolen gerufen werden, dann läuft im doppelten Sinne etwas 

                                                      
7
 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bi&dig=2015%2F03%2F04%2Fa0112&cHash=cfeeaacb463c0ff7cce99
447b74aace3 
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falsch. Zunächst ihr Identifikationsversuch mit einem Thema, das nicht das ihre ist. Zweitens das 
Unverständnis gegenüber der im Nahostkonflikt entstandenen Semantik. So blauäugig kann, ja, darf 
man nicht sein.  
 
Diese deutschen Mitläufer sind eine viel größere Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland, als die 
Mitbürger islamischen Glaubens. Denn sie sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sahen bei diesen 
Demonstrationen das zustimmende Nicken deutscher Akademiker, deutscher Politiker, deutscher 
Beamter, deutscher Angestellter. Und wenn die Polizei sich schwertut mit der Entscheidung, ob die 
Wendung „Jude, feiges Schwein“ als Volksverhetzung zu ahnden sei oder nicht,8  dann ist das nicht 
das Problem der Migrantenkreise, sondern ein handfestes Problem im Verständnis der deutschen 
Polizeibeamten zu dieser Frage. Die Rechtslage auf deutschem Boden ist bekanntlich klar und für alle 
dieselbe, unterschiedslos ob mit oder ohne Migrationshintergrund.  
 
Aber Hetzen wird anscheinend wieder salonfähig. Sei es die Pegida in Dresden oder der Umgang mit 
anderen Europäern. Es ist ein unglaublich, wenn die Moderatorin der deutschen Vorentscheidung zur 
Eurovision, Barbara Schöneberger, von der Bühne in Hannover und in die Live-Übertragung der ARD 
ohne mit der Wimper zu zucken sagt, Griechenland gehöre nicht zu Europa.  
Solch eine Aussage hat eine ähnlich schlechte Qualität wie ein antisemitischer Witz. Hierzu noch 
einmal Erzbischof Ludwig Schick: „Auch wer zu Judenwitzen schweigt oder mitlacht, macht sich 
mitschuldig.“9  Und wo ist der Unterschied zwischen Anti-Islamismus und Griechenland-Bashing? – 
Wer schweigt, macht sich mitschuldig. 
Hier sei auch ein anderer Kirchenmann zitiert, Martin Niemöller: „Als sie mich holten, gab es keinen 
mehr, der protestieren konnte.“ Dieser letzte Satz seines berühmten Gedichts steht als 
Damoklesschwert im Raum und in der Zeit. 
 
Es mag wohl irrwitzig klingen, doch um die Verbreitung des Antisemitismus in der deutschen Mitte zu 
stoppen, muss ich als Jude den Anti-Islamismus bekämpfen. In der Neujahrsnacht kam es zu einem 
antisemitischen Angriff auf einen jungen Israeli in einer Berliner U-Bahn. Später meldete sich das 
Opfer über Facebook zu Wort: Er sei zwar von Berlinern mit „arabischem und türkischem“ 
Migrationshintergrund angegriffen worden, verbitte sich aber eine Instrumentalisierung seiner 
Person: „Ich möchte nicht der Kanal des Rassismus gegenüber Arabern sein.“10   
Der junge Israeli hat den herrschenden Trend in der Öffentlichkeit bereits soweit erkannt, dass er sich 
als Opfer eines Angriffs dagegen wehren musste, nicht auf die falsche Seite der Geschichte geholt zu 
werden. Die alte Aussage „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ gilt definitiv nicht in Bezug auf 
den Umgang und die Beurteilung von Antisemitismus im heutigen Deutschland.  
Es ist überhaupt erstaunlich, wie oft sich das Judentum und der Islam in Deutschland auf der gleichen 
Seite des Konfliktgrabens wiederfinden, wie etwa in der Debatte über die Beschneidung. Auch in 
diesem Fall war ein Schwall von Argumentationen da, der sich in Foren und Blogs ausbreitete. 
Argumentationen, die beweisen sollten, wie unterentwickelt, barbarisch und menschenverachtend 
der Islam und notabene auch das Judentum seien. Wenn es nach der Meinung dieser Schreiberlinge 
von damals gehen würde, wäre ich ein schwer traumatisierter, in meiner männlichen Identität 
zerstörter und seelisch völlig labiler Mensch.  

                                                      
8
 http://www.berliner-kurier.de/polizei-justiz/antisemitismus-judenhetze-in-berlin----und-die-polizei-schaut-

zu,7169126,27909116.html 
9
 http://www.bamberger-onlinezeitung.de/2013/11/10/erzbischof-ludwig-schick-%E2%80%9Ealltags-antisemitismus-ist-

eine-schleichende-gefahr/ 
10

 http://www.tagesspiegel.de/berlin/antisemitismus-und-rassismus-in-berlin-angegriffener-israeli-wehrt-sich-gegen-
instrumentalisierung/11183708.html 
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Es war nur sehr schwer zu ertragen, was damals alles geschrieben wurde. Es bewies allerdings, dass 
Antisemitismus und Anti-Islamismus jede noch so kleine Gunst der Stunde zu nutzen wissen, um ihre 
Köpfe aus den Löchern zu strecken, in die sie sich sonst wohlweislich zurückziehen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist auch der Diskurs über das christlich-jüdische Abendland ein Aberwitz 
verworrener Rhetorik. Paul Kreiner hat zu diesem Thema im Januar einen hervorragenden Artikel im 
Berliner Tagesspiegel geschrieben, in dem er das Entstehen des Begriffs „Abendland“ als 
Gegenentwurf zu dem von Martin Luther geprägten Begriff des „Morgenlandes“ als Herkunft der drei 
Könige beschreibt:11 

 „‚Christlich‘ sollte dieses Abendland sein; ‚christlich-jüdisch‘ wurde es erst in den vergangenen 
Jahren, als sich eine modische ‚political correctness‘ mit jenen Kräften zusammenfand, die eine 
ideologische Basis suchten zur Abwehr des ‚neuen‘, des ‚abendland-feindlichen‘ Islam. […] Es ist 
bezeichnend, dass gerade in einem Deutschland, in dem das Christentum verdunstet und das 
religiöse Wissen schwindet, das Fremde nun ausgerechnet religiös verortet wird. Aus jedem 
Türken wird jetzt ‚der‘ Islam.“ 

 
Der Verdacht, dass hier Kräfte im Gange sind, die laut dem Prinzip des „teile und herrsche“ sich selber 
zu legitimieren versuchen liegt nahe. Durch die Vereinnahmung des Judentums in die Romantik des 
Abendlandes werden somit klare Linien geschaffen und der feindliche Islam isoliert. Nur wurden die 
Juden nicht gefragt, ob sie es auch so sehen und bereit sind, diese eine Argumentationslinie 
mitzutragen.  
Aber auch anderswo kann über jüdische Belange gesprochen werden, ohne dass Juden mit dabei sein 
müssen. So hat das Bundesinnenministerium zu Jahresbeginn einen Arbeitskreis Antisemitismus 
gegründet. In dem Gremium sitzt kein einziger Jude.12  
 
Dass die meisten antisemitischen Übergriffe dort passieren, wo auch am meisten Muslime leben, 
steht in keinem direkten Zusammenhang. Muslime leben in den großen Ballungszentren 
Deutschlands, wie etwa in Berlin, Köln, Frankfurt und München. Dort leben auch die meisten Juden 
und die meisten Israelis, respektive als solche erkennbare Menschen. Diese Erkennung bezieht sich 
auf das äußerliche, die Kleidung, allenfalls auf die Kopfbedeckung. Dort stehen auch die meisten 
Gedenktafeln und Stätten, Stolpersteine und jüdischen Einrichtungen. Keine Gewaltmöglichkeit ohne 
das Vorhandensein der möglichen Opfer und Ziele.  
 
Und dennoch: Die Mehrheit antisemitischer Taten geht zulasten deutschstämmiger Bürger. Die 
Einteilung in „no go“-Zonen für käppchentragende Juden, wie sie vom Vorsitzenden des Zentralrats 
der Juden, Dr. Josef Schuster, vorgenommen wurde, ist daher obsolet. Die umgehende 
Zurückweisung des Bestehens solcher Zonen – sprich Bezirke –  durch den Berliner 
Oberbürgermeister Müller war interessant: „Ich nehme das so nicht wahr.“13 Ich kann mich hier unter 
Umständen sogar anschließen, nur ist meine Folgerung daraus nicht im Sinne des 
Oberbürgermeisters, wörtlich sogar das Gegenteil: Es ist wirklich kein Problem einzelner Zonen, 
sondern generell der ganzen Stadt.  

                                                      
11

 http://www.tagesspiegel.de/kultur/kulturgeschichte-von-orient-und-okzident-kreuzzug-der-worte-das-abendland-ist-
eine-fiktion/11209464.html 
 
12

 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/antisemitismus-juedische-wissenschaftler-kritisieren-innenministerium-a-
1017791.html 
13

 http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/juden-in-deutschland-michael-mueller-sieht-keine-problemviertel-a-
1020878.html 

http://www.tagesspiegel.de/kultur/kulturgeschichte-von-orient-und-okzident-kreuzzug-der-worte-das-abendland-ist-eine-fiktion/11209464.html
http://www.tagesspiegel.de/kultur/kulturgeschichte-von-orient-und-okzident-kreuzzug-der-worte-das-abendland-ist-eine-fiktion/11209464.html
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Dies wird durch die Berliner Integrationssenatorin Dilek Kolat bestätigt: „Eine Konzentration 
antijüdischer Taten auf muslimisch geprägte Bezirke Berlins lasse sich statistisch nicht erkennen“; 
„sieben von acht antisemitischen Gewalttaten sind von Rechtsradikalen und eine von sogenannten 
Ausländern verübt worden.“14 
Ein erheblicher Aspekt dieses Berliner Diskurses ist, dass der deutschstämmige Oberbürgermeister 
auf dem Auge blind zu sein scheint, auf dem seine Senatorin mit Migrationshintergrund klar sieht. 
 
Die sogenannten minderen Tatbestände, wie etwa Volksverhetzung und Verunglimpfung, finden in 
großer Zahl dort statt, wo es gar keine Juden gibt. Als persönliches Erlebnis möchte ich meinen ersten 
Besuch in Meißen vor etwa acht Jahren schildern. Ich war als Moderator für einen Workshop 
eingeladen, der in einer Fortbildungsstätte etwas außerhalb des Ortskerns stattfand. Auf der Mauer 
einer alten Scheune, an der Ausfallstraße aus Meißen heraus, stand groß aufgesprayt: „Juden raus“. 
Das war eine nicht eben herzliche Begrüßung für mich als Neuankömmling vor Ort.  
Was mir aber viel mehr zu denken gab war der Umstand, dass seit 1940 keine Juden mehr in Meißen 
leben. Diese antisemitische Forderung befand sich also im gespenstisch leeren Raum. Noch 
bedenklicher aber war, dass das Graffiti nicht mehr sehr frisch aussah und sich anscheinend weder 
der Eigentümer der Scheune noch die Stadtwerke von Meißen bemüßigt sahen, die Inschrift zu 
entfernen. 
Antisemitismus ohne Juden, Anti-Islamismus ohne Muslime. Fremdenhass ohne Fremde, 
Schwulenhass ohne Homosexuelle. Bereits 1966 schrieb Paul Lendvai über dieses Phänomen; seine 
Betrachtungen zu Osteuropa haben Allgemeingültigkeit erlangt.15 
 
Das Gegenmittel zu Ausgrenzung war schon immer – und wird es immer bleiben – der Dialog. Die 
Woche der Brüderlichkeit wurde als ein Instrument der Überbrückung von Unterschieden und dem 
Schaffen gegenseitigen Respekts und Achtung ersonnen. Wohlgemerkt durch die Christlich-Jüdische 
Gesellschaft für Zusammenarbeit, ein Forum, das nach dem Krieg gegründet wurde, um den Weg aus 
der dunkelsten Periode deutscher Geschichte zu finden. Es war die Basis für den Wiederaufbau des 
Kontakts auf Augenhöhe zwischen Christen und Juden in Deutschland. Diese Augenhöhe sollte heute 
jedem und jeder in dieser Republik gegeben werden, egal ob Christ, Jude, Muslim, Buddhist, Hindu 
oder Agnostiker, egal welcher Herkunft oder welchen Geschlechts, egal ob heterosexuell oder 
homosexuell.  
Diese Aussage soll keine Floskel der politischen Korrektheit sein. Über 90% antisemitischer Vorfälle in 
Deutschland gehen auf das Konto Deutscher. Diese Leute sind nicht nur anfällig für Vorurteile und 
undifferenziertes Denken gegenüber Juden. Ihre Denkweisen betreffen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch andere hier lebende Minderheiten. Man kann also nicht gegen die eine Form der Ausgrenzung 
sein und eine andere gutheißen. Nur unter Verknüpfung sämtlicher Fälle möglicher Diskriminierung 
und Ausgrenzung treten wir auch wirkungsvoll dem Antisemitismus entgegen und halten diesen im 
Zaum. 
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