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Stellungnahme des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von 

Nordrhein K.d.ö.R. zu Anträgen im Rahmen der schriftlichen Anhörung des 

Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses und 

des Ausschusses für Schule und Bildung 

17. September 2020 

 

Antrag der Fraktion der SPD „Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, 

Antisemitismus und Rassismus verstärken“ – Drs. 17/7914 vom 19.11.2019 

 

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Antrag der SPD 

(Drs. 17/7914) „Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus wirksam 

begegnen!“ – Drs. 17/7991 vom 26.11.2019 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus 

und Rechtsterrorismus jetzt – für eine Einwanderungsgesellschaft ohne 

Diskriminierung und Hetze“ – Drs. 17/8746 vom 02.03.2020 

 

Antrag der Fraktion der SPD „NRW braucht einen Masterplan gegen 

Rechtsextremismus“ – Drs. 17/8778 vom 03.02.2020 
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Vorwort 

Der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. ist der 

mitgliedsstärkste jüdische Verband Nordrhein-Westfalens und Deutschlands. Mit 

acht Gemeinden in der Region Nordrhein vertritt der Landesverband knapp 

16.000 Mitglieder. In Nordrhein-Westfalen leben knapp 30.000 jüdische Menschen 

– die größte jüdische Gemeinschaft der Bundesrepublik. 

Die Jüdischen Gemeinden erfüllen die aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft 

mit großer Sorge. Rassismus und Antisemitismus sind in der Mitte der Gesellschaft 

anzutreffen und nicht mehr nur am Rande dieser zu finden. Judenfeindschaft ist in 

der Bundesrepublik Deutschland stets vorhanden gewesen und hat sich 

unterschiedlicher Ausdrucksformen bedient. Im 21. Jahrhundert wurde spätestens 

seit den im Zuge des Libanonkriegs organisierten Demonstrationen und des 

eindeutig antisemitischen Anschlags auf die dem Landesverband Nordrhein 

angehörende Synagoge in Wuppertal von 2014 die Grenze des Akzeptablen 

endgültig immer weiter – weg von der Mitte – verschoben. Der gesellschaftliche 

Konsens, dass Antisemitismus eine von der Gesellschaft nicht hinnehmbare 

Haltung und auf allen Ebenen des sozialen Zusammenlebens abzulehnen ist, löst 

sich zunehmend auf. Es vergeht kaum eine Woche ohne die Meldung einer 

antisemitisch motivierten Tat. Jüdische Kinder werden in der Schule beschimpft, 

Rabbiner und Gemeindemitglieder werden auf der Straße angegriffen, Friedhöfe 

werden geschändet. Der nicht zuletzt in muslimisch geprägten Kreisen verbreitete 

und um sich greifende Antizionismus, den der Antisemitismusforscher Robert S. 

Wistrich als den „kleinste[n] gemeinsame[n] Nenner“ zwischen sämtlichen 

antisemitischen Kräften quer durch die Gesellschaft und im gesamten politischen 

Spektrum nennt, ist die besonders perfide Form der Judenfeindschaft, die aktuell 

in Kultur, Sport, Gesellschaft und Politik zunehmend Anklang findet.  

Grundsätzlich gilt: Antisemitismus jeder Art ist Menschenfeindlichkeit. Und 

Menschenfeindlichkeit kann keine vom Rechtsstaat geschützte Meinung sein. 

Im Folgenden wird zu den relevanten Stellen aus den Anträgen Stellung bezogen. 
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Thema: Rassismusbeauftragte/r bei der Polizei 

Als Landesverband unterstützen wir ohne Einschränkung die Bemühungen der 

Landesregierung und des Landtags, den Kampf gegen Rassismus und 

Antisemitismus zu verstärken. Die aktuellen Ereignisse sprechen dafür, die 

menschenfeindlichen Kräfte auch in den staatlichen Strukturen, wie Polizei und 

Ordnungskräfte, ausfindig zu machen und aus dem Dienst zu entfernen bzw. nach 

Recht und Gesetz zur Verantwortung zu ziehen. Darüber hinaus unterstützen wir 

sämtliche, mögliche Präventivmaßnahmen, die solch eine Gesinnung verhindern 

und über die Gefahren der Radikalisierung informieren. 

Wir begrüßen die Entscheidung des Ministers des Innern des Landes Nordrhein-

Westfalen Herbert Reul, einen Rassismsubeauftragten bei der Polizei Nordrhein-

Westfalen zu benennen. 

 

Thema: Ermittlung der Dunkelziffer antisemitischer und rassistischer Vorfälle 

Die aktuelle Studie zum Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen, die von RIAS e.V. 

und SABRA NRW im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten des Landes 

Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt worden 

ist, belegt eindeutig, dass die meisten antisemitischen Vorfälle nicht bei der 

Polizei angezeigt werden. Die Begründung ist u.a., dass die Betroffenen die 

Angriffe oft als unter der Strafbarkeitsgrenze liegend einschätzen und keine 

Verfolgung der Vorfälle erwarten. Darüber hinaus befürchten die Betroffenen, 

dass die Meldungen nicht ernst genommen würden. Es ist daher davon 

auszugehen, dass aus der Perspektive der Justiz eine nicht unerhebliche 

Dunkelziffer antisemitischer Taten existiert. Ohne eine ordentliche Erfassung dieser 

Vorfälle ist ein abschließendes Lagebild des Antisemitismus in NRW nicht 

darstellbar. Als Landesverband begrüßen wir die Bemühungen der 

Antisemitismusbeauftragten und des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge 

und Integration zur Schaffung einer Meldestelle für antisemitische Taten auf allen 

Ebenen. Wir hoffen darüber hinaus auf eine aktive Beteiligung jüdischer 
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Gemeinden an der Arbeit der Bekämpfung von Antisemitismus in Form von 

Beratung und Unterstützung von Opfern und Betroffenen. Diese Menschen sind vor 

allem im Hinblick auf die noch zu ermittelnde Dunkelziffer auf vertraute und 

vertrauensvolle Strukturen über die staatlichen Stellen hinaus angewiesen.  

 

Thema: Stärkung der Antisemitismusbeautragten 

Der Landesverband Nordrhein befürwortete von Anfang an ausdrücklich die 

Schaffung der Position der/s Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-

Westfalen. Darüber hinaus ist die personelle Erweiterung des Büros der 

Antisemitismusbeautragten in der Staatskanzlei im Jahre 2020 als positiv zu 

bewerten. Selbstverständlich muss diese Stelle sowie das dazu gehörige Büro mit 

allen nötigen personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet sein, um effektiv 

arbeiten zu können. Nur so kann eine nachhaltige und wirkungsvolle Arbeit 

gewährleistet werden.  

  

Thema: Sicherheit und Schutz von jüdischen Einrichtungen 

In diesen Tagen läuft der Prozess von Halle. Im Oktober jährt sich der Anschlag 

auf die Synagoge von Halle, bei dem zwei Menschen kaltblütig ermordet wurden. 

Nur durch ein Wunder konnte der Täter nicht wie ursprünglich geplant in die 

Synagoge gelangen. Sein Ziel war es, jüdische Menschen an ihrem höchsten 

Feiertag Jom Kippur in ihrer eigenen Synagoge zu töten. Dieser Anschlag hat der 

deutschen Öffentlichkeit eindrücklich vor Augen geführt, wie Judenhass aussieht 

und wozu JudenhasserInnen in der Lage sind. 

Als Landesverband hat für uns die Sicherheit unserer Gemeinden und ihrer 

Mitglieder die höchste Priorität. Halle hat eines deutlich gezeigt: Juden sind in 

Deutschland nicht sicher. Der Schutz der BürgerInnen dieses Landes ist die 

Aufgabe des Staates. Aus diesem Grund bewerten wir es als ein wichtiges 

Zeichen, dass das Land Nordrhein-Westfalen sich finanziell und personell dieser 
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Aufgabe stellt und dafür sorgt, dass die Gefahr minimiert wird. Selbst wenn es 

keine 100%ige Sicherheit geben kann, zeigen die Vorfälle der rechtextremen Chat-

Gruppen bei der Polizei, dass die Organe, die die jüdische Bevölkerung schützen 

sollen, nicht frei sind von rechtsextremer und ggf. antisemitischer Gesinnung. 

Als Landesverband befürworten wir alle Bemühungen, die der Sicherheit unserer 

Gemeindemitglieder zuträglich sind und fordern ein hartes, mit allen Mitteln des 

Rechtsstaates mögliches Durchgreifen gegen rechtsextremistische und 

antisemitische Bewegungen in den Reihen der Polizei und der jeweiligen 

Behörden. Wir appellieren an alle Zuständigen und vor allem an die Politik, alles 

in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um die höchstmögliche Sicherheit 

Jüdischer Gemeinden zu gewährleisten.  

 

Schlussbemerkung 

Abschließend möchten wir auf die einschlägige Meinung der Forschung 

hinweisen, dass es nicht förderlich ist, Rassismus, Rechtsextremismus und 

Antisemitismus zusammenzudenken. Die Differenzierung bei der Definition dieser 

Phänomene hilft nicht nur, diese mit gezielteren Maßnahmen zu bekämpfen. Sie 

hilft vor allem dabei, Opfern und Betroffenen bessere Beratungs- und 

Unterstützungsangebote zu unterbreiten sowie Verallgemeinerungen und 

Verharmlosungen zu vermeiden. Hier stützen wir uns nicht zuletzt auf die Arbeit 

von SABRA NRW, die als ExpertInnen im Rahmen dieses Themenfeldes 

fortwährend vom Landesverband und den Jüdischen Gemeinden hinzugezogen 

werden. 
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Der Kampf gegen Menschenfeindlichkeit ist ein langer Weg und die Aufgabe der 

gesamten Gesellschaft. Als Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 

Nordrhein lehnen wir jede Form von Diskriminierung, Verfolgung und Ausgrenzung 

von Menschen ab und begrüßen alle rechtsstaatlichen und zivilgesellschaftlichen 

Bestrebungen gegen Rassismus, Rechts- wie Linksextremismus, Islamismus und 

Antisemitismus.  

 

Für den Vorstand des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein 

K.d.ö.R. 

Dr. Oded Horowitz (Vorsitzender) 

Dr. Robert Neugröschel (stellvertretender Vorsitzender) 

 


