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Der Nahe Osten hat sich nach dem optimistischen Augenblick des Arabischen Frühlings zu dem 
gefährlichstem aller globalen Pulverfässer entwickelt. Dessen Lunte brennt nicht mehr nur vor 
unserer Haustür, sondern mittlerweile mitten im Wohnzimmer Europas. Gleichzeitig werden Juden 
jenseits neonazistischer Anfeindungen bedroht.
Europa kennt mörderischen Antisemitismus schon länger als nur seit ein paar Jahren. Doch die 
zweitausendjährige Geschichte von Pogromen in Europa galt mit der Befreiung von Auschwitz vor 
70 Jahren als abgeschlossen. Auch der Anschlag auf die Olympischen Spiele in München, die 
Entführung einer Air France Maschine mit der anschliessenden Operation Entebbe und die 
Entführung der Lufthansa Maschine “Landshut” mit der anschliessenden Operation “Feuerzauber” 
in Mogadischu in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, sowie der gesamte RAF-
Komplex galten als halb vergessener Alptraum aus einer anderen Zeit. Neonazis werden 
zumindest in Deutschland gemeinhin als gefährliche und zutiefst peinliche, wenngleich mehr oder 
weniger berechenbare Randgruppenerscheinung begriffen. Deren antisemitische Übergriffe — 
gleich ob physischer oder verbaler Natur — werden mit gezieltem Schutz jüdischer Einrichtungen, 
ausdauernder Aufarbeitung des Nationalsozialismus und einem Schulterschluss zwischen der 
jüdischen Bevölkerung, der Politik und der breiten Zivilgesellschaft bekämpft, zumindest aber im 
Schach zu halten versucht. Nationalsozialistisches Gedankengut und Neonazis definieren das 
traditionelle Feindbild des deutschen Verständnisses von Zivilisation nach Auschwitz. 

Neuer Zivilisationsfeind

Der traditionelle Feind unserer neuen Zivilisation hat ernsthafte Konkurrenz bekommen.
Diese Konkurrenz fordert nicht wie bisher nur im Iran, im Libanon oder im Gaza-Streifen die 
Ausrottung aller Juden. Die Forderung ertönt plötzlich in unserer demokratischen europäischen 
Mitte. Diese Konkurrenz tötet nicht mehr nur im Irak oder in Syrien mit unfassbarer Brutalität. Sie 
weitet ihr Schlachtfeld in die Zentren unserer europäischen Zivilgesellschaft aus. 
2006 erfolgte ein tödlicher Anschlag auf eine jüdische Schule in Toulouse. 2012 wurde Rabbi 
Daniel Alter auf offener Strasse in Berlin verprügelt. 2014 erfolgte ein Anschlag auf das jüdische 
Museum in Brüssel. Noch im selben Jahr kam es bei Protesten gegen den Gaza-Krieg in Berlin, 
Hamburg, Frankfurt und in zahlreichen anderen deutschen und europäischen Städten lautstark 
zum Aufruf zur Vergasung von Juden. Die Polizei schritt grösstenteils nicht ein. Gleichzeitig 
wurden Juden physisch angegriffen und mehrere Anschläge auf Synagogen in ganz Europa 
verübt, u.a. ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Wuppertal. Ein seit über zehn Jahren in 
Berlin lebender Israeli wurde am frühen Morgen des 1. Januar 2015 in Berlin brutal angegriffen 
und schwer verletzt. Es folgte der bisherige traurige Höhepunkt in Form der Anschläge gegen die 
Redaktion von Charlie Hebdo und der tödlichen Geiselnahme im jüdischen Supermarkt 

 Der Vortrag wurde als sog. Impulsreferat zur Einleitung einer anschliessenden Podiumsdiskussion gehalten und erhebt somit nicht den 1

inhaltlichen Anspruch auf eine holistische Analyse der Problematik.
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Hypercacher in Paris. Nur wenig später erfolgte der Anschlag in Kopenhagen, bei welchem nicht 
nur Frankreichs Botschafter in Dänemark verletzt, sondern auch ein Wachmann der jüdischen 
Gemeinde getötet wurde. Diese Liste ist trotz ihres bereits erschreckenden Umfangs keinesfalls 
abschliessend.
Die neue Gewalt entfachte mehr oder weniger unvermittelt. Sie ist v.a. hinsichtlich der Einordnung 
ihrer jeweiligen Akteure diffus. Man bemüht sich aus einem ersten Schock heraus um Verständnis, 
um Erlangung sprachlicher Exaktheit, um eine Definition dessen, was gerade geschieht. Man sieht 
zwar die Heterogenität der Akteure, benennt aber Islamismus als homogenes Pauschalmotiv. Man 
ringt um zivilisatorische Contenance und verwehrt sich gegen jegliche Verbindung zwischen Islam 
und den Gewalttaten, bittet aber gleichzeitig halbherzig die muslimische Führung Europas um ein 
demokratiegerechtes Gegenlenken. Man beteuert den Juden Europas Rückhalt und Unterstützung 
und fordert zum Bleiben auf, weicht aber der Vokabel “Antisemitismus” aus.  

Zwischen akademischen Debatten und Realität

Michael Kohlstruck vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin sagt: “Nicht immer 
wird wirklich genau geprüft, ob es jeweils um die Ablehnung von Juden als Juden, also um 
Antisemitismus geht, oder ob politische Konflikte vorliegen.”  Was genau meint Kohledruck mit 2

dieser Aussage? Schliessen sich Antisemitismus und politischer Konflikt gegenseitig aus? Wenn 
Juden angegriffen werden, nicht weil sie dem Judentum angehören, sondern weil ihre Kippa oder 
ihr Davidstern sie als mögliche Bürger des Staates Israels ausweisen, ist der Angriff nicht 
antisemitisch? Wenn das vermeintliche politische Kollektiv des Judentums Ziel eines Angriffs ist, 
liegt kein Fall von Antisemitismus vor? Hier tut sich eine kognitive Schlucht auf, die der 
Alibiverschaffung zur Verschleierung von Antisemitismus durch Vorschub des Antiisraelismus Tür 
und Tor öffnet.
Gut gemeinte aber teils realitätsferne akademische und politische Debatten über den Begriff des 
Antisemitismus bieten keinen Schutz vor eben solchen Angriffen.
Eine Unterscheidung kann je nach Schwere des jeweiligen Angriffs und des jeweils verursachten 
Schadens erfolgen. Man unterscheidet zwischen physischen Angriffen auf Leben und Gesundheit, 
physischen Angriffe gegen jüdische Einrichtungen, verbalen Angriffen gegen psychische, seelische 
und religiöse Integrität und der Schaffung eines Zustandes von Unsicherheit und Angst einerseits. 
Andererseits ist sachliche Kritik am Staat Israel Bestandteil eines legitimen politischen Diskurses. 
Doch darf antisemitische Gewalt nicht länger als antiisraelisches politisches Statement verschleiert 
werden um der Beschäftigung mit der Realität auszuweichen.
Die Ausrede, “nichts gegen Juden zu haben”, sondern lediglich gegen Israels Politik zu 
protestieren wird dann unglaubwürdig, wenn Juden angegriffen werden, ohne vorher zu ihrer 
Staatsangehörigkeit befragt worden zu sein. Dies klingt zynisch. Aber wesentlich zynischer ist es, 
Juden pauschal und unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft und ihrer jeweiligen Haltung zu 
israelischer Politik anzugreifen und dann zu behaupten, man habe nicht Juden pauschal sondern 
den Staat Israel angegriffen. Es ist ebenso zynisch, dass Teile der deutschen intellektuellen 

 Michael Kohlstruck, zitiert in: Maisch, Andreas, Hohe Dunkelziffer bei antisemitischen Straftaten, in: Die Welt, 08.01.2015, http://2

www.welt.de/politik/deutschland/article136128070/Hohe-Dunkelziffer-bei-antisemitischen-Straftaten.html
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Öffentlichkeit, Teile der Politik und so manch deutsches Gericht diesen wortwörtlichen Irrsinn zur 
argumentativen Ratio machen.

Warnungen

Netanyahu ruft zur Alija auf. Dieser Aufruf, nach Israel auszuwandern steht nicht erst seit den 
Anschlägen in Paris im Raum, sondern korreliert mit der drastischen Zunahme antisemitischer 
Übergriffe in Europa der vergangenen Jahre. Seit Paris hat der Aufruf allerdings an neuer 
Relevanz gewonnen. Ist er gerechtfertigt? Wenn ja, dann “lediglich” für französische und belgische 
Juden, oder auch für deutsche?
Josef Schuster, Präsident des ZdJ warnt davor, Kippot oder Davidsterne in muslimisch dominierten 
Stadtteilen zu tragen. Heiko Maas, Bundesminister der Justiz, bekräftig angesichts der 
ausgesprochenen Warnungen die Grundhaltung der Bundesregierung und beteuert, alles zu tun, 
um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und gleichzeitig Übergriffe gegen jüdisches 
Leben mit der ganzen Härte des Rechtsstaates zu verfolgen.3

Virulenter Import

Das Bundesamt für Verfassungsschutz bezeichnet den rechtsextremen und islamistischen 
Antisemitismus in Deutschland als “virulent”.  Islamistischen Antisemitismus bezeichnet der 4

deutsche Staat als sog. “importierten Antisemitismus”.5
Was genau bedeutet “importierter Antisemitismus”? Tatsächlich bezieht sich die Bezeichnung auf  
eine v.a. politisch motivierte Feindseligkeit in muslimisch dominierten Regionen der Welt, die zwar 
nicht erst seit der Gründung des Staates Israel existiert, aber besonders seit der Gründung und 
des seither herrschenden israelisch-palästinensischen Konfliktes gegen die Existenz des Staates 
Israel und gegen Juden im Allgemeinen gerichtet ist. 
Die Vokabel suggeriert jedoch im Kontext muslimischer Täter in Deutschland, die Täter seien erst 
kürzlich aus der Türkei oder aus arabischen Staaten eingereist. Diese Suggestion bedient 
populistische Argumente gegen Zuwanderung. Darüber hinaus ignoriert die Bezeichnung im 
Übrigen auch, dass derselbe politisch motivierte Antisemitismus mit entsprechender Assoziierung 
zu dessen muslimischem Pendant auch in der europäischen und deutschen linken bis 
linksextremistischen Politik und der entsprechenden Aktivistenszene existiert, womit der gesamte 
hauseigene Komplex von RAF bis zu gegenwärtigem linksextremen Antisemitismus vollständig 
ausgeblendet wird. 
Fakt ist jedoch, dass ein Grossteil derjenigen, die im vergangenen Jahr ungehindert und ungestraft 
in Berlin und anderswo als Reaktion auf den Gaza-Krieg “Juden ins Gas” skandierten, nicht 

 Josef Schuster und Heiko Maas zitiert in: Warnungen vor Tragen der Kippa — Justizminister Heiko Maas verspricht Juden Schutz, in: 3

Der Tagesspiegel, 27.02.2015, http://www.tagesspiegel.de/politik/warnung-vor-tragen-der-kippa-justizminister-heiko-maas-verspricht-
juden-schutz/11437792.html   
 Bundesamt für Verfassungsschutz, http://www.verfassungsschutz.de/de/service/glossar/antisemitismus 4

 Joachim Gauck, zitiert in: Gauck zu judenfeindlichen Demos: “Wir wollen Antisemitismus nicht hinnehmen”, in: Spiegel Online, 5

23.07.2014, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/antisemitismus-bundespraesident-gauck-fordert-zivilcourage-a-982566.html; 
Die Bezeichnung “importierter Antisemitismus” ist auch gängiger Sprachgebrauch des Bundesministeriums des Inneren und des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz.
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palästinensischer, sondern türkischer Abstammung sind, in Deutschland geboren wurden und hier 
in der in 2. oder 3. Generation mit ihrer Familie leben. Fakt ist auch, dass viele Demonstranten 
deutscher bzw. europäischer Abstammung waren. Dasselbe gilt für diverse deutsche IS-Anhänger, 
von denen ein erhebliches Gefährdungsrisiko ausgeht. Sie sind in Deutschland geboren, zum Teil 
nicht mal als Muslime, sondern sind im Verlaufe ihrer Pubertät oder ihres frühen 
Erwachsenenalters zum Islam konvertiert und in Deutschland radikalisiert worden. Von Import 
kann hier demnach nicht die Rede sein. 
Das Argument, der Begriff “Import” bezöge sich auf die Herkunft des Gedankengutes, mündet in 
akademische Debatten, welche die Realität der Gefahr verfehlen. Es ist für eine Beurteilung des 
Gefahrenpotentials weniger von Relevanz, woher das grundlegende Gedankengut stammt. 
Relevant ist die Identität der Täter sowie deren jeweiliger Tatvorsatz. Ist die Bezeichnung als 
“Import” demnach nur ein Versuch, die Verantwortung für das im eigenen Staat gewachsene 
Gefahrenpotential ausserhalb europäische Grenzen zu schieben? Wäre es dann nicht besser, die 
Vokabel “importierter Antisemitismus” durch “islamistischen Antisemitismus” bzw. “linken 
Antisemitismus” zu ersetzen? Dies ist eindeutig keine Pauschalverurteilung des Islam. Es ist eine 
klare Kategorisierung von demokratiefeindlicher Gewalt mit definiertem Täterprofil und Tatmotiv.

Statistik, Dunkelziffer und Realität

Die Amadeo-Antonio-Stiftung zählte in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2014 1076 
antisemitischen Straftaten im Vergleich zu 788 im Vorjahr.  Diese Zahlen decken sich mehrheitlich 6

mit anderen Erhebungen. Das Bundesministerium des Inneren, die Amadeo-Antonio-Stiftung, der 
Zentralrat der Juden und das Zentrum für Antisemitismusforschung stimmen ebenfalls darin 
überein, dass eine wesentlich höhere Dunkelziffer an antisemitischen Taten besteht. Viele Opfer 
wenden sich zuerst und teilweise ausschliesslich an jüdische Beratungsstellen und erstatten teils 
aufgrund von Drohungen durch die Täter keine Strafanzeige. Erfasst werden in der Statistik 
allerdings nur Taten, die zur Anzeige gebracht wurden. Laut Zentrum für Antisemitismusforschung 
werden ca. 90 % der Taten durch Rechtsradikale bzw. Neonazis verübt. Allerdings sagt das Institut 
auch, dass die Dunkelziffer nicht bemessen wird.  Häufig werden die Ermittlungen auch trotz 7

erfolgter Strafanzeige eingestellt. Bei Einstellung ist jedoch eine genaue Klassifizierung der Tat 
mangels Kenntnis des Täters und des Motivs nicht möglich. Dies bedeutet zwangsläufig, dass die 
statistische Erfassung islamistischer antisemitischer Taten die Realität nicht widergespiegelt.
Realität ist, dass im Fall der Aufforderung zur Vergasung von Juden und v.a. der Angriffe auf die 
Essener Synagoge im Sommer 2014 zwar Strafanzeigen gestellt, die Ermittlungsverfahren jedoch 
eingestellt wurden. Dabei sind die Täter aufgrund von Videoaufzeichnungen teilweise eindeutig 
identifizierbar. Die Politik begnügte sich seither zumindest nach Aussen mit der Konstatierung 
eines Problems und mit der Ermahnung zum Demokratiebewusstsein.

 http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/tagnavigator/?t=Antisemitismus6

 Zentrum für Antisemitismusforschung zitiert in: Maisch, Andreas, Hohe Dunkelziffer bei antisemitischen Straftaten, in: Die Welt, 7

08.01.2015, http://www.welt.de/politik/deutschland/article136128070/Hohe-Dunkelziffer-bei-antisemitischen-Straftaten.html 
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Es bedurfte im Übrigen erst des Aufrufes durch den Zentralrat der Juden, bis die deutsche Politik 
sich öffentlich und mehr oder weniger geschlossen gegen die Taten des Sommers und für den 
Schutz der Juden in Deutschland aussprach.
Insgesamt gibt der Sommer 2014 für Juden in Deutschland wenig Anlass zu nachhaltigem 
Vertrauen.

Latenter Antisemitismus

Die Bezeichnung “virulenter Antisemitismus” ist jedenfalls drastischer als die bisherig 
vorherrschende Vokabel “latenter Antisemitismus”. Der Deutsche Bundestag definiert “latenten 
Antisemitismus” als antisemitische Denkmuster, die sich nicht in entsprechenden Straftaten 
äussern.  Gemäss einer von Bundestag im Jahre 2012 veröffentlichten Studie sind ca. 20 % der 8

deutschen Bevölkerung latent antisemitisch, womit Antisemitismus offensichtlich ein geistiges 
Gerüst der Mitte der deutschen Gesellschaft geworden ist.  Die Politik reagierte auf diese 9

erschreckende Feststellung mit betroffenen Beteuerungen, der Konstatierung dringenden 
Handlungsbedarfes und der Anregung weiterer Debatten. Zwei Jahre später reagierten dieselben 
Politiker angesichts der Angriffe gegen jüdische Einrichtung und den öffentlichen Forderungen 
nach Vergasung von Juden erst mit gehöriger Verzögerung mit denselben betroffenen 
Beteuerungen, der Konstatierung dringenden Handlungsbedarfes und der Anregung weiterer 
Debatten. Kann die Sicherheit von Juden in der Bundesrepublik durch politische Statements 
garantiert werden oder trifft hier gesellschaftsfähiger Antisemitismus auf politische Hilflosigkeit?

Dreieckskrieg
 
Ein weiteres Schreckgespenst manifestierte sich besonders — aber keinesfalls ausschliesslich — 
im Osten der Republik um den Jahreswechsel und verlieh dem Begriff der Latenz eine neue 
Dimension: PEGIDA, dessen Leipziger Ableger LEGIDA sowie HOGESA.
Zwar ist das eigentliche Feindbild der Bewegungen der Islam in Deutschland. Zwar wurde das 
christlich-jüdische Abendland beschworen und in Dresden vereinzelt auch die Fahne Israels zur 
Verschaffung eines pervertierten Alibis geschwenkt. Doch Sprachgebrauch der Verantwortlichen, 
Kolportieren antisemitischer Verschwörungstheorien, eindeutige Verweise auf Israel als Diktatur, 
dem Deutschland sich beugen müsse sowie nachweisliche Zugehörigkeit von Organisatoren und 
Mitläufern zur rechtsextremistischen Szene fordern eine eindeutige Einordnung. LEGIDA nahm 
sich sogar die Freiheit, das Ende des “Kriegsschuldkultes” zu fordern.
Die Bezeichnung des “latenten Antisemitismus” ist zu generell um entsprechende Strömungen in 
PEGIDA, LEGIDA und HOGESA korrekt zu bezeichnen und gleichzeitig vom islamistischen 
Antisemitismus abzugrenzen. Beide Bereiche — rechtsextremistischer deutscher bzw. 

 Der Deutsche Bundestag, 17. Wahlperiode, Unterrichtung durch die Bundesregierung, Bericht des unabhängigen Expertenkreises 8

Antisemitismus, Antisemitismus in Deutschland - Erscheinungsformen, Bedingungen, Präventionsansätze, Drucksache  17/7700, http://
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37499490_kw04_antisemitismusbericht/207504
 Ibid.9
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europäischer Antisemitismus und islamistischer Antisemitismus — können unmöglich in ein und 
derselben Kategorie geführt werden.  
Abstrakt formuliert besteht eine Situation, in der drei unversöhnliche Parteien jeweils 
gegeneinander einen Konflikt austragen. Dieses Konfliktdreieck besteht aus (1) deutschem bzw. 
europäischem rechtsradikalen Antisemitismus mit entsprechendem gesellschaftlichem Rückhalt, 
(2) islamistischen Antisemitismus mit entsprechendem gesellschaftlichen Rückhalt in der 
islamischen, sowie in mindestens latent antisemitischen Teilen politisch links orientierter 
Bevölkerung und (3) aus den Verteidigern des Grundgesetztes mit entsprechendem Rückhalt in 
der Bevölkerung. 
Antisemitische Angriffe erfolgen an zwei der drei vorgenannten Fronten. Eine Vereinheitlichung 
dieser beiden antisemitischen Fronten ist unmöglich, da beide sich wiederum gegenseitig 
bekämpfen. Eine Vereinheitlichung würde lediglich die Instrumentalisierung des Antisemitismus der 
einen Partei durch die jeweils andere fördern. Die Fronten müssen klar getrennt, definiert und 
adressiert werden.
Angesichts sowohl hausgemachter, als auch globaler sozialer, ökonomischer und politischer 
Ursachen beider antisemitischer Fronten ist eine Entschärfung der Situation und somit eine 
Verringerung des Gefahrenpotentials im Übrigen nicht absehbar. Beide Lager stehen in einem 
Wettstreit, der mittlerweile zweifelsfrei ein Nullsummenspiel der Aufrüstung darstellt. Es erfolgt auf 
beiden Seiten eine quantifizierte Aufrüstung der bekennenden Anhänger, eine qualifizierte 
Aufrüstung der jeweiligen politischen Forderungen und eine sowohl quantifizierte als auch 
qualifizierte Aufrüstung der jeweiligen Gewalttaten.

Kontrollverlust der Exekutive

Am Sonntag, den 8. März 2015 meldete die ARD in der Tagesschau, dass der militärische 
Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland MAD vor einer Infiltrierung der Bundeswehr durch 
Islamisten warnte. Eine solche Warnung muss als Eingeständnis interpretiert werden. Den 
entsprechenden Personen kann ein radikaler Antisemitismus unterstellt werden. 
In den Kontext dieses sicherheitsgefährdenden Kontrollverlustes muss auch der unerträgliche 
NSU-Komplex gestellt werden, der mittlerweile die Frage aufwirft, wie verfassungstreu so manch 
Exekutivorgan wirklich ist.
Diese Vorfälle gehören in die Kategorie Supergau und untergraben das Vertrauen in staatlich 
garantierte Sicherheit in einem Ausmass, welches auch nicht mehr durch politische Bekundungen 
relativiert werden kann. Wenn die Exekutive die Kontrolle verliert, wer kann dann noch Sicherheit 
garantieren? Es ist dabei vollkommen unerheblich, ob Muslime, Juden oder andere Minderheiten 
der Bevölkerung Opfer dieses Kontrollverlustes der Exekutive werden. 

Irrwege der Judikative

Auch die Judikative muss betrachtet werden. Hier sind v.a. zwei Gerichtsurteile jüngster 
Vergangenheit von Bedeutung.
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Das erste Urteil betrifft den Fall Jutta Ditfurth gegen Jürgen Elsässer, verhandelt vor dem 
Landgericht München I.10

Ditfurth bezeichnete Elsässer in der Sendung Kulturzeit auf 3SAT im April 2014 als “glühenden 
Antisemiten”. Elsässer klagte gegen dieses Etikett und gewann den Prozess. 
Elsässer ist jedoch in der rechten Szene keinesfalls unbekannt. Er ist Mitherausgeber der 
Zeitschrift Compact, die sich für die Aussage “(…) so haben auch wir Deutsche schon oft in der 
Geschichte für eine gute Sache gekämpft, obwohl ich zugeben muss, dass meine Großväter bei 
unserem gemeinsamen Hauptfeind nicht ganz gründlich waren” unter massivem Druck 
entschuldigen musste.  Elsässer kolportiert verschwörungstheoretische Thesen zur globalen 11

Unterdrückung durch die jüdische Finanz- und Politherrschaft und bezeichnet den Holocaust als 
“PR”.  Er sprach am 21.01.2015 in Leipzig bei einer LEGIDA-Kundgebung und bezeichnete die 12

Versammelten als das eigentliche Volk, unterstützte die These, dass Sachsens Ministerpräsident 
Tillich und Bundeskanzlerin Merkel “Volksverräter” seien und wetterte gegen “Lügenpresse” und 
“Kriegskultschuld” sowie gegen Michel Friedmann als Volksfeind. Elsässer sagte zu diesem Anlass 
auch, die deutsche Demokratie würde durch Tel Aviv gefährdet.13

Das zweite Urteil betrifft den Fall des Brandanschlages auf die Wuppertaler Synagoge durch drei 
palästinensische Männer, verhandelt vor dem Amtsgericht Wuppertal.  14

Die drei Männer hatten in der Nacht zum 29. Juli 2014 fünf mit Diesel gefüllte Flaschen auf die 
Synagoge geworfen. Im Prozess erklärten sie, durch die Aktion lediglich auf den Gaza-Krieg 
aufmerksam gemacht haben zu wollen, allerdings nichts gegen Juden zu haben. Die beiden 
älteren Täter wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt. Der jüngere Täter wurde ohne konkretes 
Strafmass mit der Zielsetzung erzieherischer Massnahmen verurteilt. Die Verurteilung erfolgte 
wegen versuchter schwerer Brandstiftung, wobei das Gericht mildernd anerkannte, dass kein 
antisemitisches Tatmotiv vorläge.

Zivilisationsbruch und Zivilisationsbewahrung

Angela Merkel bezeichnet die Shoah als “Zivilisationsbruch”. Der Begriff “Zivilisationsbruch” 
bezeichnet den ultimativen Rechtsbruch. Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland, die 
Verfassungsordnung des Grundgesetztes wurzelt nicht nur in der Weimarer Reichsverfassung, 
sondern noch wesentlich tiefer in einem Verständnis von Recht, welches über mehr als dreieinhalb 
Jahrtausende hinweg beginnend mit den jüdischen 10 Geboten der Torah über christliche 
Moralethik bis hin zum aufgeklärten Humanismus häufig aufs Schmerzlichste erarbeitet wurde. 
Das Verständnis unserer Zivilisation wurzelt in eben dieser Tradition des Verständnis von dem, 
was Gut und was Böse ist. 
Die Shoah hat mit diesem Grundverständnis gebrochen. Der ultimative Rechtsbruch ist somit der 
Bruch mit den Grundlagen unseres Zivilisationsverständnisses. Unser Zivilisationsverständnis und 

 Landgericht München I, Az.: 25 O 14197/1410

 HaGalil, Erklärung zum Prozess Elsässer gegen Ditfurth, 11.12.2014, http://www.hagalil.com/archiv/2014/12/11/ditfurth-4/11

 Ibid.12

 Elässer, Jürgen, Videomitschnitt der Rede bei der LEGIDA-Demonstration am 21.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=cy2H-13

iNsTKk
 Amtsgericht Wuppertal, Az. 84LS22/1414
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somit unser gesamtes Rechtsverständnis sieht die grundlegende Aufgabe, einen Zivilisationsbruch 
jedweder Art bereits in seinen Keimen zu ersticken. Die Rechtsordnung der Bundesrepublik ist 
zwar auch eine direkte Konsequenz der Shoah, doch ist sie mehr als nur eine Widerspiegelung 
historischer Lektionen. Sie ist ein Grundgerüst für das Funktionieren unseres Staates und unserer 
Gesellschaft in der Gegenwart. Sie ist ein Garant für die Sicherheit vor Zivilisationsbrüchen 
jedweder Art in der Zukunft. Dieser Gegenwarts- und Zukunftsbezug fordert daher von der 
Judikative, sich in der Rechtsanwendung nicht nur vom Zivilisationsbruch der Shoah zu 
distanzieren, sondern eben auch den neuen Gefahren für Gegenwart und Zukunft zu begegnen. 
Es ist Aufgabe der Judikative, Brüche der Rechtsordnung zu korrigieren. Die Korrektur erfolgt den 
gängigen Strafzwecktheorien folgend durch Vergeltung und Sühne einerseits und durch Prävention 
andererseits.

Bankrott der Judikative

Beide vorgenannten Gerichtsurteile sind Bankrotterklärungen. 
Das Münchner Landgericht hat in seiner Befassung mit rechtsradikalem und neonazistischem 
Antisemitismus nicht verstanden, dass gegenwertiges Gedankengut nicht dadurch antisemitisch 
wird, indem es ausschliesslich nationalsozialistische Programmatik kopiert und die Shoah 
verherrlicht. Gegenwärtiges Gedankengut ist antisemitisch, wenn es die Verletzung jüdischer 
Integrität in religiöser, psychischer, physischer und institutioneller Hinsicht propagiert. Es ist dabei 
unbedeutend, ob die Propaganda ursprünglich aus Goebbels Feder stammte. 
Das Münchner Landgericht fordert die Verherrlichung der nationalsozialistischen Endlösung als 
zwingende Voraussetzung für die Attestierung glühenden Antisemitismus. Somit gäbe es 
“glühenden” Antisemitismus ausschliesslich in den Gaskammern und Krematorien zwischen der 
Wannseekonferenz und der Befreiung von Auschwitz, was der dem Adjektiv “glühend” einen 
unerträglichen Zynismus verleiht. Folgt man der Logik der Gerichts, so waren bzw. sind weder 
Ernst Röhm noch Mahmoud Ahmadinejad glühende Antisemiten. Röhm starb 1934, bevor 
Gaskammern erfunden wurden. Ahmadinejad negiert deren Existenz.
Das Wuppertaler Amtsgericht hingegen hat in seiner Befassung mit islamistischem Antisemitismus 
nicht verstanden, dass Gewalt eben dadurch antisemitisch wird, indem objektiv ein Angriff auf 
jüdische Integrität erfolgt und subjektiv die Verletzung der jüdischen Integrität zumindest billigend 
in Kauf genommen wird. Ob ein Tatmotiv das Lenken der öffentlichen Aufmerksamkeit auf einen 
anderen Sachverhalt ist, ist dabei unerheblich. Gewalt gegen Juden ist antisemitisch, wenn sie 
aufgrund ihrer jüdischen Identität zum Opfer werden. 
Das Gerichtsurteil sieht den Bedarf erzieherischer Massnahmen, welche die Gefahr eines 
israelisch-palästinensischen Stellvertreterkrieges auf deutschem Hoheitsgebiet adressieren. Die 
Massnahmen betreffen ausdrücklich nicht Antisemitismus, weil gerade dieser nicht konstatiert 
wurde.
Beide Urteile sind deswegen Fehlurteile, weil sie die Wurzeln von Zivilisationsbrüchen — gleich 
welcher Art — verkennen und lediglich darauf fixiert sind, nicht eine Zeitmaschine zu betreten und 
im Jahr 1933 auszusteigen. Wenn deutsche Gerichte aber die Raison des Science Fiction als 
Beurteilungsmaßstab applizieren, dann sind nicht befähigt, über Realität zu urteilen. Beide Urteile 
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sind Fehlurteile, weil sie die Realität der Gegenwart und die Gefahr der Zukunft ignorieren und 
somit ihre Aufgabe zum Schutze unserer Rechts- und Werteordnung nicht erfüllen. Beide Urteile 
sind deswegen besonders für Juden gefährlich, weil Sie antisemitischer Gewalt einen 
Blankoscheck ausstellen. Die Ankündigung des Bundesjustizministers, antisemitische Gewalt mit 
voller Härte des Rechtsstaates zu verfolgen, geht somit ins Leere.15

Es ist zynisch, dass ausgerechnet aufgrund der staatlichen Fixierung auf das NS-Regime die 
Gerichte eine weitere wichtige, falls nicht sogar die wichtigste Aufgabe des Strafrechts überhaupt 
verfehlen: Den Opferschutz — in diesem Fall den Schutz von Juden gegen antisemitische Gewalt.

Gefährdung, Staatsraison und Wahrnehmung

Können Juden hier sicher leben, wenn sowohl Exekutive als auch Judikative — immerhin zwei von 
drei demokratischen Staatsgewalten — der Gewalt gegen Juden einen faktischen Freibrief 
ausstellen? Wenn eine bestehende Gefahr aufgrund falsch interpretierter Staatsraison einfach 
nicht zu bestehen hat, kann sie sich frei entfalten, ohne dass sie wahrgenommen wird. Man nennt 
dieses Problem der kognitiven Dissonanz auch “Blindheit” — die Mutter aller Gefahren. 
Eine Gefährdungslage ist dann nicht mehr lediglich abstrakt oder latent, wenn demokratische 
Institutionen versagen, wenn sie ihre Aufgabe des Schutzes der verfassungsgemässen 
Grundordnung vernachlässigen oder ihr klar zuwiderhandeln, dadurch verfassungsfeindlichen 
Elementen Vorschub leisten und eine carte blanche für die Verbreitung verfassungsfeindlichen 
Gedankengutes und die Vornahme verfassungsfeindlicher Handlungen erteilen. 
Bundeskanzlerin Merkel findet es traurig, dass es keine einzige jüdische Einrichtung gibt, die nicht 
von Polizei bewacht werden muss. Dieser Zustand ist für die Bundeskanzlerin tatsächlich eine 
schwere politische, intellektuelle und emotionale Belastung. Die Traurigkeit über diesen 
Dauerzustand ist aber die Kehrseite der grundlegenden Hilflosigkeit der Politik Deutschlands und 
Europas im Umgang mit neonazistischem und islamistischem Antisemitismus. Immerhin wird der  
islamistische Antisemitismus v.a. von der jüngeren Generation der Unionspolitiker mittlerweile nicht 
mehr nur als eine Gefahr für Juden in Deutschland, sondern mit angemessen klaren Worten als 
eine Gefahr für die gesamte Bundesrepublik wahrgenommen. So warnte zuletzt Jens Spahn, 
Präsidiumsmitglied der CDU vor einem entsprechenden Klimawandel in Deutschland.16

Freiheit vs. Angst

Wir müssen uns der Problematik der mittel- bis langfristigen psychischen Konsequenzen widmen. 
Die Zunahme der Gewalttaten — gleich ob physischer oder verbaler Natur — und die gleichzeitige 
staatliche Hilflosigkeit im Umgang mit bzw. im Kampf gegen diese Zunahme bedient ein 
subversives Motiv des offenen und des latenten Antisemitismus: Die Bildung einer Kulisse der 
Angst als Dauerzustand. Angst ist irrational. Dieses Argument wird gerne zur Beschwichtigung 
bedient. Aber dieses Argument verkennt die Realität und die Gefahr einer erprobten 

 Vgl. Fn. 315

 Jens Spahn, zitiert in: Muslime in Deutschland: CDU-Politiker Spahn warnt vor “importiertem Antisemitismus”, in: Spiegel Online, 16

20.02.2015, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spahn-warnt-vor-importiertem-antisemitismus-a-1019559.html 
�9

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/spahn-warnt-vor-importiertem-antisemitismus-a-1019559.html


ARON SIRCAR KANN MAN SICH ALS JUDE IN 
DEUTSCHLAND SICHER FÜHLEN?

VORTRAG 
ZUR WOCHE DER BRÜDERLICHKEIT, 

SENDENHORST  

10.03.2015

psychologischen Kriegsführungsstrategie: Wer in Angst lebt, lebt nicht in Freiheit. Der Zustand der 
dauerhaften Angst ist ein Zustand des dauerhaften Mangels an Sicherheit. Wer dauerhaft aufgrund 
seiner Identität, aufgrund seiner individuellen Existenz nicht in Sicherheit leben kann, der flieht. 
Entweder in die sog. innere Emigration, wie es z.B. bei vielen Deutschen im Nationalsozialismus 
und in der DDR der Fall war. Wenn aber auch innere Emigration die Existenz nicht sichert, muss 
Freiheit in einem anderen Land gesucht werden. Innere Emigration ist für die Wahrung jüdischer 
Identität keine probate Lösung, da diese zwangsläufig bedeuten müsste, alle jüdischen 
Einrichtungen zu schliessen, womit jüdisches Leben unmöglich würde. Antisemiten — gleich ob 
offen oder latent — wissen das. Sie kreieren den Dauerzustand der Angst um genau hierdurch die 
physische Emigration, also den Wegzug aus der Bundesrepublik zu erzwingen. Diese Strategie 
wird im Übrigen gegen verschiedene “Feinde” angewandt: “Muslime raus.” “Ausländer raus.” 
“Juden ins Gas.”
Ob diese Gefahr nun lediglich abstrakt im subjektiven Empfinden des Individuums besteht, oder 
empirisch nachgewiesene Objektivität erlangt ist keinesfalls irrelevant. Empirie bedarf der 
statistisch erheblichen Zahl erfasster Fälle. Empirie ist v.a. retrospektiv. Teile der Exekutive, der 
Judikative, der Wissenschaft sowie der Gesellschaft scheinen der Logik verfallen zu sein, dass 
jüdisches Leben in Deutschland sicher ist, solange sich in der Retrospektive kein zweiter 
Zivilisationsbruch ereignet hat. Für Juden ist es allerdings unzumutbar, diesen erst abzuwarten, 
und bis dahin Angriffe auf das Individuum als politisch motivierte aber nicht zwangsläufige 
antisemitische Randgruppenerscheinung zu ertragen. 
Wann wird eine Bedrohungssituation für ein unerträglich? Erst dann, wenn der nächste 
Zivilisationsbruch an die Tür klopft, oder reicht es schon, dass die Grundrechte aus Art. 2 I GG: 
freie Entfaltung der Persönlichkeit, Art. 4 I, II GG: Religionsfreiheit und Freiheit der 
Religionsausübung, sowie aus Art. 5 GG: Meinungsfreiheit, in einer Weise eingeschränkt werden, 
dass man sich als Individuum nicht mehr frei im öffentlichen Raum bewegen kann ohne verbale 
oder physische Angriffe zu provozieren? Die Bundesrepublik kann es sich nicht leisten, jedem 
Juden dieses Landes Polizeibeamte als Bodyguards zur Seite zu stellen. Die Bundesrepublik 
scheint aber auch Schwierigkeiten mit dem Verständnis zu haben, dass jüdisches Leben mehr 
umfasst, als von Panzerglas und Maschinengewehren geschützte Institutionen. Wer in Angst lebt, 
lebt nicht. 

Das Maß aller Dinge

Es geht bei der Frage nach der Sicherheit jüdischen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland 
somit nicht primär um die Gefahr eines zweiten Zivilisationsbruches. Es geht auch nicht 
ausschliesslich um die sich mehrenden physischen und verbalen Übergriffe. Es geht um die Frage, 
ob Juden in Deutschland noch ihre durch das Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte leben 
können. Wenn sie es nicht können, leben sie aus der Perspektive der verfassungsgemässen 
Grundordnung unserer Zivilisation nicht mehr in Sicherheit. Es ist aber eben diese Perspektive, die 
zwingender Massstab einer jeden Beurteilung des Lebens in der Bundesrepublik Deutschland sein 
muss. Für jeden Bewohner unseres Landes. Wird diese Perspektive relativiert oder eingeschränkt, 
hat unsere Zivilisation bereits versagt.
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