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Stellungnahme 

„Rechtsextremismus - Anhörung A05 am 01.10.2020“ 
 
Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus sind einerseits als Phänomene wie 
auch in den öffentlichen Debatten eng miteinander verflochten. Andererseits kann es 
keinen Zweifel geben, dass man alle drei Phänomene einzeln betrachten kann und 
muss, zumal sich insbesondere Antisemitismus und Rassismus keineswegs auf ein 
rechtsextremistisches Umfeld begrenzen lassen, sondern auch in anderen 
gesellschaftlichen Gruppen zu finden sind. Da im Rahmen dieser Anhörung die drei 
Begriffe jedoch in einen engen Zusammenhang gestellt werden, möchte ich mich auch 
in meiner Stellungnahme auf das gemeinsame Feld konzentrieren. 
 

1. Thematische Einordnungen  
Beginnend möchte ich einige notwendige Unterscheidungen diskutieren, wobei es mir 
weniger auf trennscharfe Definitionen ankommt, für die die einschlägige Literatur 
konsultiert werden kann, als vielmehr auf Einschätzungen und Einordnungen. 
 

a) Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Neue Rechte und 
Rechtspopulismus  

Als Rechtsextremismus wird in der bundesrepublikanischen Debatte eine 
antipluralistische, antidemokratische und autoritäre Ideologie der ethnischen 
Abwertung verstanden (Backes/Jesse 1993). Bewusst gehe ich hier auf die Kritik an 
der Extremismustheorie, die in der politikwissenschaftlichen Forschung seit langem 
diskutiert wird, nicht näher ein (z.B. die gegensätzlichen Positionen in: Butterwegge 
2010, Pfahl-Traughber 2010). Das angrenzende Phänomen Rechtsterrorismus ist 
gleichwohl davon insofern zu unterscheiden, als hier politische Gewalt nicht nur 
wirklich eingesetzt wird, sondern – wie bei Terrorismus allgemein im Unterschied zur 
Gewaltausbrüchen wie Schlägereien, Attacken oder spontanen Überfällen – auch eine 
kalkuliert eingesetzte, auf politische Wirkung abzielende Form annimmt. 
Rechtsextremismus muss sich also organisatorisch und ideell verdichten – mithin in 
gewisser Hinsicht „professionalisieren“ –, um zu rechtsterroristischen Aktivitäten fähig 
zu werden. Dazu ist es in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gekommen 
– und es gibt viele Hinweise, dass dies auch in der Gegenwart eine reale Gefahr 
darstellt. 
Zu unterscheiden ist vom Rechtsextremismus zudem ein rechtsradikales und 
rechtspopulistisches Lager, das, politisch gemäßigter auftretend, sozial bis in die 
gesellschaftliche Mitte und politisch bis in das rechtskonservative Lager reicht (Zick et 
al 2015). Von hier aus wurden gerade in den letzten Jahren viele gesellschaftliche 
Diskussionen („Flüchtlingskrise“, Anti-Gender-Kampagnen, Corona-Proteste) 
erfolgreich beeinflusst. Auch wenn es viele wichtige Bemühungen gibt, gerade 
(Rechts-)Populismus als spezifisches Phänomen zu fassen und so nicht nur über eine 
vermeintlich gemäßigtere Haltung abzugrenzen (vgl. Müller 2016, Jensen 2017), 
möchte ich hier ein inhaltliches Argument betonen: Es existieren viele Hinweise darauf, 
dass es für die Radikalisierung von Einzelpersonen und Gruppen bis hin zu 
Rechtsextremismus und -terrorismus wichtig ist, sich in klammheimlicher oder echter 
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Übereinstimmung mit einem breiteren Umfeld von Unterstützer*innen in der 
Bevölkerung zu wähnen. Eine verstärkte Mobilisierung und politische Verbreiterung 
des rechten Lagers, wie wir es in den letzten Jahren ohne Zweifel erlebt haben, droht 
also extremistische und terroristische Aktivitäten zu befördern. Die bereits zu 
beobachtenden Tendenzen (etwa im Fall des Lübcke- oder des Halle-Attentäters) 
bestätigen diese Sichtweise. 
Die Neue Rechte als intellektuelle Gruppierung hat spätestens seit den 1970er Jahren 
eine wiederkehrende Scharnierfunktion zwischen einem gemäßigten rechten Lager 
und dem eigentlichen Rechtsextremismus, wobei sie vor allem als Stichwortgeber 
fungiert (Weiß 2017). Auch wenn das von Kritiker*innen der Neuen Rechten immer 
wieder in Zweifel gezogen wird, so scheint mir bei dieser Scharnierfunktion besonders 
wichtig, dass diese Intellektuellenkreise eine ideelle Option jenseits der NS-Ideologie 
anzubieten versuchen. Gerade die Anmutung, hier werde eine völkische, aber NS-
bereinigte Ideologie offeriert, die – ideengeschichtlich durchaus geschickt – auf 
schillernde Rechtsintellektuelle seit der Weimarer Republik (Heidegger, Schmitt, 
Jünger, Spengler, Mohler etc.) gegründet wird, ist aus meiner Sicht zentral. Dies muss 
als wirkungsvolle Strategie ernstgenommen werden. Im übrigen hat, wer die 
genannten Rechtsintellektuellen ausschließlich als NS-Ideologen versteht, den 
eigentlichen mobilisierenden Charakter der NS-Bewegung und des NS-Regimes 
missverstanden, das auf ideologischer Ebene viel flexibler war und eher eine Art 
„Mitmachplattform“ anbot, auf welcher sich die genannten Intellektuelle radikalisieren 
konnten (Leo 2016). Gerade die bemerkenswerte Modernisierung und intellektuelle 
Aufrüstung des rechten Lagers, an der ganz maßgeblich die Neue Rechte („Institut für 
Staatspolitik“, Identitäre Bewegung) mitgewirkt war, haben in den letzten Jahren zur 
offenkundig angewachsenen Attraktivität rechten Gedankenguts für breitere Schichten 
der Gesellschaft entscheidend beigetragen. 
 

b) Antisemitismus in seinen verschiedenen Ausprägungsformen 
Die Differenzierung des gesellschaftlich in Deutschland gegenwärtig wirksamen 
Antisemitismus in verschiedene Teilphänomene ist zunächst sinnvoll. Sie ist zugleich 
in einigen Bereichen umstritten und sollte nicht übertrieben werden. Schließlich – und 
dies scheint mir wesentlich – sind antisemitische Stereotype, die in den einzelnen 
Ausformungen genutzt werden, fast immer auf bekannte Muster zurückzuführen, die 
sich bereits in der langen Geschichte des Antisemitismus herausgebildet haben. 
Überhaupt ist es keine berufsbedingte Marotte von Historiker*innen, auf diese lange 
Geschichte hinzuweisen. Sie liefert auch für die Analyse der Gegenwart extrem 
wichtige Einblicke und relativiert insbesondere unsere gegenwärtige Überraschung 
über den wiederkehrenden und -erstarkenden Antisemitismus. 
Die wesentlichen Unterscheidungen des Antisemitismus sind zudem Produkt der 
historischen Entwicklung. Die älteste Form des Antisemitismus, der religiöse 
Antijudaismus, der mit dem Beginn des Christentums in die Welt kam (und für die es 
keine Entsprechung im Islam gab, weder theologisch noch verfolgungsgeschichtlich), 
gilt dabei häufig als überwundene Form, für die sich nur noch Historiker*innen zu 
interessieren haben. Man muss sich aber nur die Beschneidungsdebatte 2012 (Heil 
2012) oder die antisemitischen Vergiftungsstereotypen im Umfeld der Corona-Proteste 
2020 anschauen, um dies als Trugschluss zu erkennen. Selbst die gegenwärtigsten 
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Formen von Antisemitismus beruhen oft auf uralten, in die kulturelle DNA des 
„Abendlandes“ eingelassenen Motiven und beziehen daraus ihre besondere 
Wirkungsmacht (Schüler-Springorum 2020). 
Der rassistische oder pseudowissenschaftliche Antisemitismus, der nicht zuletzt 
zum Neologismus Antisemitismus geführt hat, ist als Produkt des 19. Jahrhunderts 
wichtig gewesen für die Radikalisierung der antisemitischen Vernichtungsphantasien, 
die dann auch die NS-Vernichtungspolitik befeuerten. Zugleich war er niemals auf das 
NS-Regime beschränkt, sondern historisch ebenso älter wie geographisch weiter 
verbreitet. Jede völkische und rassistische Zuspitzung des Antisemitismus – etwa in 
manchen Debatten der Neuen Rechten oder in Gewaltbegründungen des 
Rechtsextremismus – bezieht sich auf diese Tradition und hält sie aktuell. In manchen 
gegenwärtigen Publikationen (auch oft in der empirischen Forschung wie der 
Einstellungsforschung) werden Antijudaismus und Antisemitismus als klassischer 
Antisemitismus zusammengefasst. Das macht insofern Sinn, weil er zwei Formen 
entgegengestellt werden kann, die erst nach 1945 aufkamen. 
Der sogenannte sekundäre Antisemitismus (oder eigentlich treffender: 
Schuldabwehrantisemitismus) ist nur durch den Zivilisationsbruch des Holocaust und 
der nahezu vollständigen Ermordung der europäischen Juden verständlich, weshalb 
er auch in den Nachfolge- der Tätergesellschaften besonders virulent ist, also vor 
allem in Deutschland und Österreich. Dabei wendet man sich gegen die Anerkennung 
des und die Erinnerung an den Holocaust. Dies kann sich etwa in Form von 
Schlussstrich-Debatten, von Bemühungen um eine Reinwaschung oder 
Refokussierung der deutschen Geschichte artikulieren und sich bis zum Phänomen 
der Holocaust-Relativierung, -Verharmlosung oder -Leugnung steigern. Die 
Forschungsliteratur betont dabei immer wieder die emotionalen und psychologischen 
Gewinne der Schuldabwehr und -relativierung, die seine Vertreter*innen erlangen 
können. Zugleich ist die – wie auch immer geartete – Ablehnung der Erinnerung an 
den Holocaust eine wichtige Ressource für das, was in der Forschung 
Umwegkommunikation oder Kommunikationslatenz genannt wird (Bergmann 1998). 
Damit ist gemeint, dass die beiden älteren Formen – religiöser oder rassistischer – 
darauf basierten, dass ihre Träger*innen den eigenen Antisemitismus zwar 
gelegentlich einschränkten und abmilderten, aber insgesamt doch offensiv und positiv 
besetzt vertreten wollten. Mit dem Holocaust und dessen zunehmender 
Thematisierung desselben seit den 1970er Jahren zeigte sich, dass antisemitische 
Sprechakte immer häufiger verbrämt und verschleiert wurden. Hierfür steht das 
berühmte Diktum Adornos und Horkheimers, dass es nach 1945 keine Antisemiten 
mehr gebe. Um nun aber doch eine antisemitische Äußerung tätigen zu können, so 
lautet die sozialwissenschaftlich überprüfte Erkenntnis, suchen sich die Sprechenden 
ein Themenfeld, auf dem sie glauben, ihre Meinungsäußerung legitimer zu lancieren. 
Hierbei bietet sich der sekundäre Antisemitismus, d.h. eine Thematisierung einer 
kritischen Perspektive auf die Erinnerung an den Holocaust, durchaus an. 
Der israelfeindliche Antisemitismus übernimmt nach allen, was wir aus empirischen 
Studien wissen, eine durchaus vergleichbare Funktion. Wer eine antisemitische 
Einstellung äußern möchte, glaubt dies legitimer Weise über eine Thematisierung der 
israelischen Politik (z.B. von angeblich mit dem NS vergleichbaren 
Menschenrechtsverletzungen) tun zu können (Beyer/Liebe 2103). Dies kann auch in 



 
 
 
 
 
Prof. Dr. Uffa Jensen 
Zentrum für Antisemitismusforschung | TU Berlin  
Sekr. KAI 1-1 | Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 | 10553 Berlin 
 

 4 

der gesellschaftlichen „Mitte“ aus Israelkritik Antisemitismus entstehen lassen. Der 
israelfeindliche Antisemitismus ist natürlich erst mit der Gründung des Staates Israels 
möglich geworden, ja hat sich in größerem Umfang erst mit der stärkeren Beachtung 
des israelisch-palästinensischen Konflikts seit dem 6-Tage-Krieg 1967 verbreitet. 
Gerade im nicht-rechtsextremistischen bzw. nicht-rechten Lager lässt sich diese 
Verbreitung teilweise bis heute beobachten, so in Teilen des antiimperialistischen 
Linken und des Linksextremismus. Dies ist hier jedoch nicht Thema. 
Es gibt eine Reihe von Anzeichen dafür, dass sich der israelfeindliche Antisemitismus 
in den letzten Jahren stärker artikuliert hat. Ein entsprechender Anstieg ist 
insbesondere messbar, wenn es im Nahen Osten bzw. im Rahmen des israelisch-
palästinensischen Konflikt zu Gewalteruptionen kommt, wie es zuletzt im größeren 
Umfang im Sommer 2014 der Fall war. Grundsätzlich ist es nicht einfach, hier 
trennscharf zwischen einer verschärften Ablehnung Israels oder eines gesteigerten 
Bedürfnisses nach Umwegkommunikation zu unterscheiden. Ein in diesem 
Zusammenhang häufig erörtertes Phänomen stellt der islamistische Antisemitismus 
(treffender eigentlich: Antisemitismus von Muslimen) dar. Dies ist ein komplexes und 
auch zu wenig erforschtes Phänomen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft der 
Gegenwart, das hier ebenfalls nicht Thema ist. Es ist zwar möglich, dass 
Antisemitismus auch unter rechts- oder rechtsextremistisch eingestellten Muslimen – 
diskutiert werden hier immer wieder die türkischen „Grauen Wölfe“ – verbreitet ist. In 
der Regel werden solche Phänomene aber nicht dem Bereich des Rechtsextremismus 
zugeordnet und Antisemitismus von Muslimen wird in diesem Kontext selten diskutiert. 
Dieses Vorgehen ist insofern problematisch, als dass man im Falle von Deutschen 
muslimischer Herkunft diese qua Herkunft dem Feld des Antisemitismus zuordnet, und 
nicht, wie bei anderen Deutschen, qua politischer Haltung.  
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf zwei verbreitete Tricks im rechten 
politischen Lager, insbesondere im Rechtspopulismus und im Umfeld der „Alternative 
für Deutschland“, hinzuweisen, die auch in einem breiteren publizistischen Umfeld 
Niederschlag finden. Erstens geht es dabei um das Argument eines angeblich 
„importierten Antisemitismus“. Hiermit wird regelmäßig insinuiert, dass der 
gegenwärtige Anstieg und die gewaltbereite Radikalisierung des Antisemitismus auf 
gesellschaftliche Neuankömmlinge zurückzuführen sind. Beliebt wurde dieses Narrativ 
insbesondere während der sogenannten „Flüchtlingskrise“ 2015. Erste empirische 
Studien (Berek 2018) konnten jedoch unter Geflüchteten keine signifikant erhöhten 
Werte feststellen. Wie auch immer sich die Erkenntnisse in diesem Bereich entwickeln, 
an diesem Argument ist jedoch die offenkundig intendierte Entlastungsfunktion 
problematisch: Demnach ist es eben nicht die bereits länger ansässige Bevölkerung, 
die für den Anstieg des Antisemitismus verantwortlich gemacht werden muss, sondern 
angebliche „Fremde“, deren Anwesenheit man ohnehin ablehnt. Gerade wenn solche 
Argumente aus dem rechtspopulistischen Lager lanciert werden, ist die politische 
Entlastungsfunktion für die eigenen antisemitischen Anteile offensichtlich.  
Zweitens ist hier die ostentative prozionistische „Israel-Liebe“ bestimmter Teile des 
rechtspopulistischen Lagers zu erwähnen. Durch die betonte Unterstützung Israels, 
wie sie in den letzten Jahren in vielen rechtspopulistischen Bewegungen (etwa in den 
USA, in Ungarn, Polen etc.) auch international Verbreitung fand, lassen sich zwei 
Aspekte kaschieren: Der eigene, oft durchaus ausgeprägte Antisemitismus, der sich 
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besonders gegen die Diaspora-Juden im eigenen Land richtet, lässt sich so in Abrede 
stellen. Zugleich soll eine ostentative Verteidigung Israels die „Rechte“ gegen den 
Vorwurf immunisieren, Rassisten, Nazis oder Menschenfeinde zu sein. Mehr noch: 
man kann so auch die eigene Muslimfeindlichkeit begründen, da diese angeblich alle 
Feinde Israels darstellen. So kann eine ostentative Israel-Unterstützung als Anti-
Antisemitismus und als Rechtfertigung für Islamfeindschaft verkauft werden. Wie 
umstritten eine solche Haltung im „rechten“ Lager ist, zeigt sich auch daran, dass man 
sie immer seltener antrifft, je stärker man auf die radikaleren Kräfte schaut: 
Rechtsextremisten sind Antisemiten und diese Haltung macht im Zweifelsfall auch vor 
dem „Staat der Juden“ nicht halt. 
 

c) Rassismus in seinen verschiedenen Ausprägungen 
Auch im Feld des Rassismus sind einige Anmerkungen nötig. Zunächst werden in 
diesem Zusammenhang ebenfalls verschiedene Phänomene diskutiert. Ältere Begriffe 
wie Ausländerfeindlichkeit oder Xenophobie sind zwar immer noch gebräuchlich und 
in einzelnen Situationen auch anwendbar; ihre Verwendung reflektiert jedoch einen 
älteren Stand des Staatsbürgerverständnisses, demnach – ein Erbe des Jus sanguinis 
– verschiedene Fremde den Deutschen gegenüberstehen. Spätestens nach der 
Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, eigentlich aber bereits mit der zunehmenden 
ethnischen Pluralisierung und Diversifizierung der deutschen Gesellschaft sind solche 
Begriffe problematisch geworden und daher zurecht durch den Begriff des Rassismus 
abgelöst worden. 
Es ist umstritten, aber sinnvoll, in diesem Zusammenhang auch antimuslimischen 
Rassismus gesondert zu erörtern. Zunächst konkurriert dieser Begriff mit anderen wie 
Islamophobie oder Islamfeindlichkeit. Gegen die Verwendung des Rassismusbegriffs 
wird in diesem Kontext eingewandt, dass Muslime ja keine Rasse im Sinne der 
Rassentheorie des 19. Jahrhunderts darstellen. Gleichzeitig entspricht dies nicht mehr 
dem Stand der wissenschaftlichen Debatten über Rassismus, die in den Jahrzehnten 
die kulturelle Erweiterung des Begriffs hervorgehoben haben. Heute betont die 
Forschung vor allem das Abgrenzungs- und Erniedrigungspotential der Kategorie 
„Rasse“. Aus dieser Perspektive können Muslime in der Weltsicht von Rassisten 
durchaus als „kulturelle Rasse“ gelten, weil sie als minderwertig und als fundamental 
andersartig gelten. Der antimuslimische Rassismus (oft gerade in der Form von 
Islamfeindlichkeit) hat in den letzten Jahren erhebliche Mobilisierungspotential im 
rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Lager freigesetzt und diese 
Bewegung auch in weiteren Bevölkerungsteilen populär gemacht. 
Interessanter Weise gibt es kaum inhaltliche Debatten über den Status von 
Antiziganismus. Auf die öffentliche Thematisierung von Sinti und Roma treffen die 
beiden erwähnten Funktionen der Kategorie Rasse – Grenzziehung und 
Herabwürdigung – geradezu klassisch zu. Auch wenn derartige Hierarchisierung 
wenig produktiv sind: Wer sich zurecht über die Drastik und Radikalität des 
gegenwärtigen Antisemitismus und auch des anti-muslimischen Rassismus empört, 
sollte sich die enorm erhöhten Zustimmungsraten und öffentlichen Verbreitungsformen 
des Antiziganismus vor Augen führen. Hier gibt es zudem kaum Widerstand in der 
allgemeinen Bevölkerung, wenn man von einzelnen akademischen 
Antiziganismusforscher*innen absieht. 
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In den letzten Monaten hat sich die Debatte erfreulicherweise auf den lange 
vernachlässigten und für Deutschland als irrelevant geltenden anti-Schwarzen 
Rassismus konzentriert. Dies hängt auch mit der wachsenden Bevölkerung von 
deutschen Schwarzen zusammen, die aktiv auf die entsprechenden Missstände 
hinweist. Während keiner der genannten Ausgrenzungsformen – Antisemitismus, 
antimuslimischen Rassismus, Antiziganismus – ohne physiognomische oder 
„Hautfarben“-Diskriminierung auskommt, so ist dieser besonders markant bei der 
Ablehnung von Schwarzen Deutschen. Gerade in den alltäglichen Formen von 
Ausgrenzung spielt dies eine wesentlichen Rolle. Ein besonderer Schwerpunkt in der 
Debatte ergibt sich aus dieser Sichtbarkeit: der institutionelle Rassismus. 
 

d) Antifeminismus  
Ein noch immer unterbewerteter Aspekt der Diskriminierungs- und 
Ausgrenzungslogiken (Planert 1998) gerade durch Rechtsextremisten stellt der 
Antifeminismus dar. Insbesondere in der Gegenwart ist dessen Bedeutung durch 
eine beachtliche Mobilisierung auf der „Rechten“ sichtbarer geworden (Hark/Villa 
2017, Lang/Peters 2018). Auch die ostentative Frauenfeindlichkeit von 
Rechtsterroristen wie des Halle-Attentäters lassen diese Dimension an Bedeutung 
gewinnen. Historisch ist bekannt, für die Gegenwart aber sicher noch zu untersuchen, 
dass antifeministische Elemente im Antisemitismus oder Rassismus besonders 
wichtig waren (etwa in der Effeminisierung von Juden oder der Sexualisierung von 
Schwarzen). Auch steht die Idealisierung von Männlichkeit bis heute im Zentrum 
rechtsextremer und -populistischer Diskriminierungsstrategien. Das enorme 
Popularisierungspotential für verschiedene „rechte“, rechtspopulistische wie 
rechtsextremistische Bewegungen, das in einer antifeministischen Konnotierung von 
Abgrenzungsdebatten gegen den „Gender-wahn“ liegt, darf daher keinesfalls ignoriert 
werden. Dies gilt umso mehr, als dabei auch Versatzstücke der anderen 
Ausgrenzungsformen wie Antisemitismus und Rassismus stets mitkommuniziert 
werden können. 
 
Auch wenn diese Differenzierungen wichtig sind, sollte man nicht den Blick dafür 
verlieren, dass alle diese Diskriminierungsformen – insbesondere aus einer 
rechtsextremistischen, gelegentlich aber auch aus einer gemäßigteren rechten 
Perspektive – große Gemeinsamkeiten besitzen: 

- ihre massive Abwertungslogik und Menschenfeindlichkeit, 
- ihre Grundlage in gesellschaftlicher Hierarchisierung und Verherrlichung einer 

weißen, christlichen, europäischen und männlichen Hegemonie, 
- ihr Potential für individuelle Besserstellung und emotionale Selbstaufwertung, 
- ihr Potential für soziale Vergemeinschaftung durch Abgrenzung, 
- ihr stets vorhandenes, wenn auch nicht immer realisiertes Gewaltpotential. 

Es soll jedoch nicht verschwiegen werden, dass in der Forschung eine vielschichtige 
Debatte existiert, ob man Antisemitismus und Rassismus kategorial voneinander 
unterscheiden sollte. Hierbei sind aus meiner Sicht zwei verschiedene 
Forschungsrichtungen am Werk.  

1. Eine Richtung möchte antisemitische Diskriminierungsformen psychologisch 
anders begründen. Während Rassismus in diesen Debatten an 
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Vorurteilsstrukturen gebunden wird, die auf einer stereotypischen 
Wahrnehmung beruhen, soll Antisemitismus auf einer gänzlich anderen, alles 
durchdringenden Weltanschauung oder Ideologie aufbauen. Unabhängig von 
sich sofort ergebenden empirischen Nachfragen wie „Ist der Rassismus eines 
Ku-Klux-Klan-Anhängers nicht ebenfalls als grundlegende Weltanschauung mit 
großer Radikalität zu verstehen?“ oder „Beruht Antisemitismus zunächst nicht 
ebenfalls auf stereotypischen Wahrnehmungen, selbst wenn sich diese in 
einigen Fällen in eine Weltanschauung verdichten?“ ergibt sich das 
grundlegende konzeptionelle Problem, wie sich der grundlegend andere 
psychische Mechanismus im Antisemitismus erklären und beschreiben lässt. 
Haben Menschen unterschiedliche psychische Strukturen, mit denen sie 
diskriminierende Weltanschauung und aversive Gefühle kombinieren? Wieso 
sollte man das annehmen? Mehr noch: Es drängt sich hier der Verdacht auf, 
dass die Bindung von Rassismus an ein – an sich problematisches – 
Vorurteilskonzept selbst rassistisch begründet sein könnte. Hierbei werden 
rassistische Diskriminierungen als lediglich ‚verfehlte‘ Urteile beschrieben, was 
diese nicht nur als weniger dramatisch im Vergleich zu antisemitischer 
Diskriminierung erscheinen lässt. Zugleich unterstellt man ihnen einen – 
sicherlich verfremdeten – Wirklichkeitsbezug. Man kann das so verstehen, als 
besäßen rassistische Vorurteile einen Bezug zur Lebensrealität der 
diskriminierten Gruppe, was Antisemitismus ganz grundsätzlich nicht habe. 

2. Eine erheblich sinnvollere Frage nach Unterschieden zwischen den 
Diskriminierungsformen beschäftigt sich mit historisch zu verorteten, 
unterschiedlichen Logiken. Auch wenn hier die Wirklichkeit dieser Formen 
letztlich auch komplexer ist, so wird einstweilen mit viele historischen und 
gegenwärtigen Beispielen gerade aus einem rechtsextremistischen Umfeld an 
folgendem Unterschied festgehalten: Eine rassistische Logik blickt auf ihre 
Objekte – seien sie Muslime, Schwarze, Sinti und Roma o.a. – herab. 
Rassismus stellt eine Logik von Abwertung und des Schmutzes dar. Eine 
antisemitische Logik verfällt zwar ebenfalls häufig in dieses Muster; sie 
erschöpft sich jedoch charakteristischer Weise nicht darin. Sie blickt zugleich 
auf ihre Objekte – die Juden – hinauf. Antisemitismus enthält häufig auch eine 
Logik der Ohnmacht und Bedrohung. 

 
2. Historische Erkenntnisse 

Natürlich ist hier nicht der Ort, die jeweils sehr komplexe Geschichte von 
Rechtsextremismus einerseits oder von Antisemitismus und Rassismus andererseits 
zu beschreiben. Aus der Perspektive eines Historikers ergeben sich gleichzeitig einige 
wesentliche Einblicke, die ich schlaglichtartig darstellen möchte. 
 

a) Diskriminierungs- und Ausgrenzungsprozesse als affektive Prozesse 
Diskriminierungs- und Ausgrenzungsprozesse sind in erheblichem Maße affektiv 
untermauert (Jensen/Schüler-Springorum 2012). Verschiedene Emotionen wie 
Ressentiments, Zorn, Hass, Ekel, Angst, Verachtung etc. spielen dabei eine wichtige 
Rolle (Jensen 2017). Gerade das rechtspopulistische Lager hat sich in ihrer 
Außenwirkung eine besondere Emotionslogik zu eigen gemacht, nach dem Motto: Weil 
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uns Gefühle wie Angst oder Wut zu überwältigen scheinen, glauben wir für diese auch 
nicht verantwortlich gemacht werden zu können, wenn wir sie z.B. angesichts einer 
„Flüchtlingswelle“ empfinden. Gleichzeitig versuchen die Protagonisten des 
Rechtspopulismus und der Neuen Rechten mit Emotionen zu argumentieren, weil sie 
– in der gleichen Logik – darauf beharren, dass Emotionen nicht von anderen kritisiert 
oder bestritten werden können. Emotionshistorische Forschung kann jedoch zeigen, 
dass diese Logik nur bestimmte Aspekte unserer Gefühlswelt treffen. Es ist durchaus 
der Fall, dass wir Gefühle produzieren und dass wir ihnen daher auch nicht hilflos 
ausgeliefert sind. Es ist also stets möglich, jemanden nach seinen Begründungen für 
eine emotionalisierte Sicht auf Anders-’artige‘ oder -denkende zu fragen. Gerade auch 
Gefühle gegen Juden, Muslime, Sinti und Roma oder Schwarze sind nicht einfach 
hinzunehmen, sondern müssen Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung werden. 
Daraus folgt auch, dass wir in unserer Aufklärungsarbeit gegen Antisemitismus und 
Rassismus auch auf nicht-kognitive Ansprache setzen müssen. 
 

b) Bilder und Medien als wesentliche Bestandteile 
Von dem ersten bekannten antisemitischen Comic auf einer Steuerrolle aus dem 
England des 13. Jahrhunderts bis zu den Flugblättern der Reformationszeit mit ihren 
judenfeindlichen Holzschnitten schlug sich Antisemitismus immer auch in visueller und 
medialer Form nieder. Auch der Rassismus argumentierte immer wieder auf visuelle 
Weise, gerade um vermeintliche physiognomische Unterschiede zu thematisieren und 
zu etablieren. So eröffnete jede mediale Revolution (der Buchdruck, die Einführung 
der Zeitungen, die Entstehung der Illustrierten und der Witzblätter durch die 
Möglichkeit von Foto- und Bildabdruck, die Neuerung des Films etc.) erhebliches 
Potential für die Verbreitung und Popularisierung von visuellen und textlichen 
Diskriminierungsformen. Obwohl das Phänomen also keineswegs neu ist, so bieten 
heutzutage doch die technischen Medien des Internets und der sozialen Medien 
(Kommunikationsplattformen, online-Spiele, Image boards, Messengers etc.) 
ungeahnte Möglichkeiten für Kommunikation und Vergemeinschaftung über soziale, 
lokale und nationale Grenzen hinweg. Gerade der Fall des Halle-Attentäters hat das 
Radikalisierungspotential für gewaltbereite Rechtsextremisten besonders deutlich 
werden lassen: Sein Terrorismus entwickelte sich nahezu ausschließlich auf digitalen 
Wegen und mit Hilfe einer extrem spezialisierten, globalen Extremistenszene von 
männlichen Einzeltätern, mit der er während seines Attentates zugleich 
kommunizierte. Derartige Radikalisierungsformen sind noch unzureichend analysiert. 
Es gilt jedoch die historischen Erkenntnisse über visuelle und mediale 
Exklusionsmechanismen auch für eine Analyse der Internet-Gegenwart zu nutzen. 
Wenn man weniger auf die Radikalisierungsweisen von Rechtsterroristen schaut, 
sondern auf die größeren Verbreitungsmöglichkeiten von Antisemitismus und 
Rassismus, welche sich durch die digitale Kommunikation und insbesondere durch die 
sozialen Medien ergeben, dann stellen sich weitere Herausforderungen. Es dürfte 
inzwischen unumstritten sein, dass diese neuen Formen nicht nur einen quantitativen, 
sondern auch einen qualitativen Einfluss besitzen. Rechtsextremist*innen und 
Rechtspopulist*innen nutzen diese medialen Möglichkeiten häufig sehr geschickt, 
wodurch sie nicht nur für ihre Ideen verstärkt Werbung verbreiten können. Gleichzeitig 
lässt sich zeigen, dass digitale Netzwerke in sozialen Medien neue 
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Vergemeinschaftsmöglichkeiten unter Extremist*innen, aber auch mit (Noch-
)Nichtextremist*innen bieten. Erste Analysen etwa der Wirkung des Messengers 
„Telegram“ im Umfeld der Corona-Proteste (vgl. „SZ“ vom 5.8.2020) zeigen ein 
besorgniserregendes Potential für die Verbreitung von Antisemitismus und 
Rassismus.  
Speziell im Hinblick auf Antisemitismus lässt sich für diese Medienforen inzwischen 
die Frage aufwerfen, ob wir wirklich noch in einer Gesellschaft leben, in der die offene 
Artikulation des Antisemitismus zumindest partiell verpönt ist und in der deshalb 
Formen von Umwegkommunikation gewählt werden müssen. Am Beispiel von Figuren 
wie Attila Hildmann ist zumindest zu fragen, ob es in diesem Umfeld überhaupt noch 
Tabus für Antisemitismus existieren. Gleichwohl wird man konstatieren müssen, dass 
derartige Tabus im Bereich von Rassismus noch nie existiert haben.  
 

c) Die lange Geschichte von Antisemitismus und Rassismus 
Auch wenn es allgemein bekannt sein dürfte, wird es dennoch häufig nicht in Betracht 
gezogen: Antisemitismus und Rassismus sind in Deutschland wie Europa sehr alte 
Phänomene, die in ihrer Gänze leider viel zu häufig vergessen werden. Während der 
Beginn von Judenfeindschaft bereits auf die Antike datiert werden kann, so kommt 
Rassismus in prototypischer Form ebenfalls in dieser Zeit auf. Beide historische 
Entwicklungen sind spätestens seit dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit zudem eng 
miteinander verflochten und verbunden. Es stellt daher eine enorme Verkürzung dar, 
sie lediglich für moderne Phänomene oder gar für Produkte der Rassentheorien des 
19. Jahrhunderts zu halten. Noch verbreiteter, ja fast schon Teil eines alltäglichen 
Verständnisses ist die enge Assoziation von Antisemitismus und Rassismus mit der 
Geschichte des NS-Regimes. Diese Sichtweise ist angesichts der antisemitischen und 
rassistischen Vernichtungspolitik des nationalsozialistischen Deutschlands 
verständlich, durch die fast alle europäischen Juden, aber auch Millionen von als 
rassisch minderwertig geltenden Personen ermordet wurden. Zugleich ist sie 
schwierig, weil sie eine zu enge Koppelung von antisemitischen und rassistischen 
Überzeugungen mit der NS-Ideologie verursacht hat. In der Gegenwart führt das zu 
zwei Problemen: erstens werden Antisemiten und Rassisten gerade des rechten 
Lagers vorschnell als „Nazis“ gebrandmarkt, womit man die z.T. wesentlich subtileren 
Argumentationsweisen, etwa im Umfeld der Neuen Rechten, verfehlt. Man erlaubt 
diesen Kreisen dann zudem, auf den Unterschied zum radikalen NS-
Vernichtungsantisemitismus hinzuweisen, wodurch sie sich selbst fast schon 
exkulpieren können. Zweitens – und fast wichtiger – lehrt uns die lange historische 
Entwicklung dieser Phänomene erkennen, wie schwierig und langwierig deren 
Bekämpfung ist. Außerdem lernen wir so, dass wir in unseren 
Aufklärungsbemühungen häufig mit Verkürzungen arbeiten, wenn wir in diesem 
Kontext fast schon reflexartig auf NS-Gedenkstätten und Schulunterricht zur 
Geschichte des NS-Regimes verweisen, so wie aktuell in der Diskussion über 
Rechtsextremismus in der Polizei. Aus historischer Perspektive wäre es wichtig, 
Antisemitismus und Rassismus in ihrer ganzen Entwicklung zu sehen und zu 
erkennen, wie konstitutiv beides für die Entstehung und Entwicklung des 
rechtsextremistischen Lagers war und ist.  
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d) Veränderungen und Beständigkeit in der Geschichte  
Nun mag sich der Eindruck aufdrängen, Rassismus und Antisemitismus seien 
permanente, letztlich unausrottbare Konstanten in Politik und Kultur Europas. 
Derartige Argumentationen existieren auch in der historischen Forschung (Wistrich 
1991). Zugleich gibt es überzeugende Darstellungen (Nirenberg 2015), welche 
demonstrieren, wie anpassungs- und dadurch überlebensfähig Antisemitismus und 
Judenfeindschaft über die Jahrhunderte immer wieder war. In dieser 
wandlungsfähigen Konstanz, die auf vergleichbare Weise auch für vielen Formen des 
Rassismus existiert, liegt jedoch auch eine enorme Ressource: Die lange Geschichte 
von Antisemitismus und Rassismus bieten nicht zuletzt Rechtsextremisten ein reiches 
Repertoire an Stereotypen und Ausgrenzungsformen, das sich bei Bedarf 
wiederbeleben lässt. So kam im Kontext der Corona-Proteste mittelalterliche 
Behauptungen der jüdischen Brunnenvergiftung wieder auf, wie auch die US-
amerikanische QAnon-Bewegung gegenwärtig mittelalterliche Vorstellungen von 
Ritualmord an Kindern durch Juden erneut verwendet. 
Gleichzeitig soll nicht in Vergessenheit geraten, dass sich Antisemitismus und 
Rassismus beständig wandeln und anpassen. In der Geschichte der Bundesrepublik 
kam es z.B. zu erheblichen Veränderungen des Antisemitismus. In den 1950er Jahren 
kann man noch kaum von einem Artikulationstabu sprechen, das sich vielmehr erst 
mit der zunehmenden Anerkennung des Holocaust als deutschem Verbrechen seit den 
1970er Jahren zeigen lässt. Zugleich wiesen alle Umfragen der frühen 
Einstellungsforschung in der Nachkriegszeit eine deutlich größere soziale Distanz zu 
Juden auf, als dies in den heutigen Umfragen der Fall ist (Bergmann 1991). Juden als 
Nachbarn zu haben, lehnen heute z.B. viel weniger Menschen ab als noch in den 
1960er Jahren. Gleichzeitig ist es in der globalisierten Gegenwartsgesellschaft wenig 
überraschend, wenn die antisemitischen Stereotypen sich stärker an Phänomenen wie 
der globalen Finanzwelt, Migration o.ä. abarbeiten, als dies in der Bundesrepublik des 
Kalten Krieges der Fall war.  
 

e) Wichtigkeit eines historischen Gedächtnisses zum Rechtsterrorismus  
Erst im Nachklang zur Entdeckung der NSU-Terroristen ist es in der Forschung zu 
einer vertieften Debatte über die Geschichte des Rechtsterrorismus in der 
Bundesrepublik gekommen. Die Entdeckung des NSU traf die Ermittlungsbehörden, 
die Gesellschaft und die Forschung weitgehend wie ein Schock, was es zu erklären 
gilt. Dem vorhandenen und durchaus bekannten Reservoir an Rechtsextremisten 
wurde der Schritt in den Terrorismus – also zu einer planvollen, organisierten und 
zielgerichteten Anwendung politischer Gewalt – von kaum jemanden zugetraut (Pfahl-
Traughber 2013). Es existieren im Wesentlichen zwei Argumente, warum eine derartig 
weitverbreitete Unterschätzung des Rechtsextremismus möglich war. Erstens wird 
hierfür häufig auf eine Art historische Verschwörungstheorie verwiesen: Die deutschen 
Eliten seien schon immer auf dem rechten Auge blind und zudem in vielen Bereichen 
durchsetzt von rechtsorientierten Politikern, die große Sympathien für rechtsradikale 
Überzeugungen hegen würden. Das Versagen der Ermittlungsbehörden und der 
Politik bestand also nach diesem Narrativ aus einem mehr oder weniger bewussten 
Wegschauen. Als Beispiele werden für diese Sichtweise immer wieder die 
Ermittlungspannen im Umfeld der NSU-Ermittlungen angeführt. 
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Das andere Narrativ fragt genauer nach den Fehlern der Ermittlungsbehörden und 
beschäftigt sich insbesondere mit den historischen Gründen für die Unterschätzung 
des Rechtsterrorismus. Daraus ergibt sich das Argument, dass die vornehmliche 
Beschäftigung mit dem jahrelang beherrschenden Linksterrorismus den Blick für die 
Spezifik der rechtsterroristischen Bedrohung vernebelt hatte (Grutzpalk 2012). 
Gleichzeitig hatte man den Rechtsterrorismus, der in der Geschichte der 
Bundesrepublik eine beachtliche Anzahl von Opfern zu verantworten hat, nicht nur 
schnell vergessen (Chaussy 2014), sondern ihn auch kaum ernsthaft analysiert. Dies 
führt dazu, dass der Politik wie auch den Ermittlungsbehörden schlicht das nötige 
Gedächtnis für rechtsterroristische Taten – in Form von Ermittlungsroutinen – fehlte, 
weshalb man angesichts der NSU-Mordserie über Jahre in die falsche Richtung 
ermittelte und selbst ermittlungstechnischen Absicherungen (wie z.B. operative 
Fallanalysen) ins Leere liefen (Dosdall 2018). Die historische Forschung zur 
Geschichte des Rechtsterrorismus muss also auch zu einem anderen Verständnis von 
Terrorismus führen, dass sich auf ein erweitertes Gedächtnis von politischer Gewalt 
stützen sollte. 
 

3. Statistische Erkenntnisse 
Es ist hier nicht der Ort, die vorhandenen und als bekannt vorausgesetzten 
Erhebungen zum Themenfeld etwa im Bereich der Einstellungsforschung zu 
rekapitulieren (s. Decker/Brähler 2018, Zick/Küppers/Berghan 2019). Auch möchte ich 
keine umfassende Erörterung der komplexen Datenlage zur politisch motivierten 
Kriminalität (PMK) anfügen. Zum Antisemitismus sei hier vor allem auf den zweiten 
Bericht der Expertenkommission des Bundestages von 2017 verwiesen 
(Expertenbericht 2017). Auch der neu erschienene Lagebericht des 
Verfassungsschutzes von 2020 enthält wichtige Daten und Zusammenfassungen 
(Lagebericht 2020). Unübersichtlicher ist aus meiner Sicht die Lage zum Rassismus, 
was auch ein zentrales Manko ist. Es ist weiterhin sinnvoll, spezialisiertes Wissen aus 
dem Bereich Antisemitismus zusammenzutragen und für Politik und Öffentlichkeit 
aufzubereiten – ich sehe darin eine der wichtigsten Aufgaben für die Antisemitismus-
Beauftragten der Länder und des Bundes. Aus meiner Sicht ist es jedoch ein 
Desiderat, dies in derselben gründlichen Weise auch für die anderen Felder zu tun: für 
den Rechtsextremismus und insbesondere für die verschiedenen Formen Rassismus 
(und auch für Antifeminismus ist mir kein vergleichbares Engagement der staatlichen 
Institutionen bekannt). Daten, Erkenntnisse und Interpretationen werden in diesem 
Bereich nicht in der gleichen Weise aufbereitet und öffentlich präsentiert. Eine 
entsprechende Expertenkommission des Bundestages wäre in diesem Kontext 
äußerst wünschenswert. Wenn ich hier auf einzelne Aspekte etwas näher eingehe, 
dann geschieht dies, weil ich sie hier thematisch für besonders wichtig oder/und 
weniger beachtet halte.  
Um die Relationen im Zusammenhang des Rechtsextremismus einschätzen zu 
können, möchte ich hier zwei Tabellen anführen. Zunächst die allgemeine Entwicklung 
der „politisch motivierten Kriminalität rechts“ in den letzten Jahren: 
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Von dem Gesamtbereich der PMK werden in den letzten Jahren ca. 2/3 – 3/4 der PMK-
Straftaten von Rechtsextremisten begangen. Eine zweite Tabelle zeigt das Verhältnis 
von rassistischen bzw. fremdenfeindlichen zu antisemitischen Gewalttaten von 
Rechtsextremisten. Hierbei ist natürlich zu bedenken, dass sich für fremdenfeindliche 
Gewalttaten in Deutschland mehr Zielobjekte finden lassen. Gleichwohl verdeutlicht 
die Statistik, wie wichtig die Berücksichtigung auch von fremdenfeindlichen bzw. 
rassistischen Straf- und Gewalttaten ist und wie konstitutiv derartige Taten für 
rechtsextremistische Aktivitäten sind.  
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a) Probleme mit der PMK-Statistik im Bereich Rechtsextremismus 
In den letzten Monaten und Jahren ist es immer wieder zu einer Debatte über die 
Validität der PMK-Statistik gekommen, insbesondere seit der Expertenbericht 2017 
einige grundsätzliche Problemfelder diskutiert hat, die z.T. in der Erfassungsmethode 
begründet liegen. Jede statistische Erfassung hat ihre eigenen Problembereiche, die 
man kennen muss, um die entsprechenden Zahlen bewerten zu können. Eine zentrale 
Problematik der bisherigen Erfassungspraxis ist, dass „fremdenfeindliche sowie 
antisemitische Straftaten (...) dem Phänomenbereich PMK -rechts- zuzuordnen 
(werden), wenn keine gegenteiligen Tatsachen zur Tätermotivation vorliegen“ 
(Bundestagsdrucksache 19/6939 vom 10.01.2019). Bereits der Expertenbericht hatte 
festgestellt, dass sich daraus möglicherweise „ein nach rechts verzerrtes Bild“ (s. 
Expertenbericht 2017, S. 32) ergibt, wenn in fraglichen Fällen keine Tatverdächtigen 
ermittelt werden können. In diesem Zusammenhang ist auch die Wahrnehmung von 
betroffenen Personen, insbesondere von Juden und Jüdinnen angeführt worden, die 
die Straf- und Gewalttaten, die sie erleben, eher als von Muslimen denn von 
Rechtsextremisten ausgehend wahrnehmen. 
Demgegenüber hat die PMK-Statistik zu antisemitischen Straf- und Gewalttaten in den 
letzten Jahren eine konstant hohe Zahl dem Rechtsextremismus zugeordnet: 
Bundesweit 2019 mit 93% aller Straftaten (1898 von 2032), 2018 mit 89% (1603 von 
1799), 2017 mit 93% (1412 von 1504). Für Nordrhein-Westfalen sind ähnliche 
Relationen für die PMK-Statistik festgestellt worden: 2019 mit 94% aller Straftaten (297 
von 315), 2018 mit 88 (311 von 350), 2017 mit 90% (294 von 324). Es erscheint mir 
zunächst nicht wahrscheinlich, dass den Ermittlungsbehörden hier systematisch und 
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bewusst so massive Zuordnungsfehler unterlaufen, deren Korrektur solch eindeutige 
Prozentzahlen wesentlich verändern könnten. Hierbei erscheint es mir insbesondere 
fraglich, davon auszugehen, dass die Ermittlungsbehörden wissentlich antisemitische 
Straftaten Rechtsextremisten zuordnen, die eigentlich aber von Linken oder von 
Ausländern bzw. Muslimen begangen wurden. Inwiefern in die jeweiligen 
Zuordnungen Ermittlungserkenntnisse einfließen, die eine solche wahrscheinlich 
erscheinen lassen, oder ob hier ein Automatismus vorliegt, ist derzeit nicht 
festzustellen.  
Ein solcher Automatismus würde vorliegen, wenn es Teil der Erfassungsmethode 
wäre, letztlich ungeklärte Fälle trotzdem Rechtsextremisten zuordnet, obwohl faktisch 
andere Gruppen für sie verantwortlich sind. Dies wurde z.B. auch für NRW bereits 
diskutiert, allerdings anhand einer Statistik zu Friedhofschändungen, die notorisch 
niedrige Aufklärungszahlen haben, so dass hier die Zahl der ungeklärten politischen 
Zuordnungen naturbedingt sehr hoch ist. (Report-NRW 2020, S. 55-56.) Grundsätzlich 
ist eine solche Fehlzuordnung aber denkbar; dies muss auch weiter aufgeklärt werden. 
Die Frage bleibt aber, ob sich an dem durchgängig hohen Prozentanteilen der 
rechtsextremistischen antisemitischen Straftaten etwas dramatisch ändert. Dazu 
möchte ich kurz zwei weitere Statistiken anführen.  
Rias Berlin hat – mit einer anderen Erhebungsform, die vor allem ein Meldesystem mit 
umfangreichen Nachforschungen (auch von PMK-Fällen) kombiniert,– für 2019 881 
antisemitische Vorfälle erfasst. Hierbei ist der Hinweis wichtig, dass dies nicht nur 
Straftaten im Sinne der PMK oder überhaupt justiziable Vorfälle umfasst, sondern eben 
gemeldete und nachgeprüfte Vorfälle. Um mögliche Fehlzuordnungen, die der PMK-
Statistik vorgeworfen werden, zu vermeiden, hat RIAS nur die Fälle politisch 
eingeordnet, für die es eindeutige Hinweise auf einen politischen Hintergrund gab. So 
konnten 2019 von den 881 erfassten lediglich 481 Fälle politisch zugeordnet werden, 
d.h. dass 45% der Fälle politisch uneindeutig waren. Wenn man nur die 481 politisch 
zuordnet (wobei RIAS mehr Unterscheidungen verwendet als die PMK-Statistik), dann 
besteht der mit Abstand größte Anteil – nämlich 54% – noch immer aus 
rechtsextremistischen Fällen – und das für eine Stadt wie Berlin, die nicht zu den 
Hochburgen der Rechtsextremisten gehört (RIAS-Berlin 2020). Für von RIAS Bayern 
gemeldete Vorfälle ergibt sich folgendes Bild: 9 politisch nicht-zugeordnete gegenüber 
81 zugeordneten, antisemitische Fälle, von denen wiederum 46 oder 57% als 
rechtsextremistisch verbucht wurden (RIAS-Bund 2020). 
Für den Flächenstaat Nordrhein-Westfalen war die Zuordnung bekannter 
antisemitischer Fälle zwischen 2014 und 2019 zum rechtsextremistischen Milieu 
relativ eindeutig, wie man einer entsprechenden Auswertung von SABRA entnehmen 
kann (Report-NRW 2020).  
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Mit Ausnahme des Jahres 2014, in dem der Anteil PMK-ausländische Ideologie 
vermutlich durch die Gaza-Demonstrationen besonders hoch war und sich somit ein 
Schwerpunkt von „nur“ 56% im Rechtsextremismus ergab, lässt sich ein deutlicher 
Schwerpunkt im Bereich Rechtsextremismus erkennen: zwischen 85% und 93%. 
Allerdings muss man hierbei in Rechnung stellen, dass auch bei diesen Zahlen eine 
gewisse Anzahl von Fällen routinemäßig als ‚rechts‘ eingeordnet wurde, für deren 
politische Einordnung eigentlich nicht genügend Hinweise existierten. Auch hier wäre 
es vermutlich richtiger, eine Zuordnung in den Bereich „kein politisches Motiv 
erkennbar“ vorzunehmen. 
Wenn man also mit den RIAS-Erkenntnissen und den von ihnen, wo möglich, 
gemeldeten Fällen auf die bisherige Praxis der PMK-Statistik zum Antisemitismus 
schaut, fallen verschiedene Aspekte auf: 

- Es kommen mehr signifikante, aber nicht automatisch justiziable Fälle von 
Antisemitismus in den Blick, die es gleichwohl zu analysieren gilt. 

- Der Anteil der rechtsextremistischen Taten relativiert sich z.T. erheblich, z.T. 
etwas. Dies geschieht aber im Wesentlichen, weil man die Vorfälle, die man 
politisch nicht zuordnen kann, konsequent ausgliedert. Das ist statistisch 
sauberer, heißt aber zugleich nicht, dass der wirkliche Anteil von 
rechtsextremistisch intendierten Fällen nicht doch erheblich höher liegen kann; 
wir wissen es einfach nicht.  

- Zugleich gilt: Die eindeutige Mehrheit der antisemitischen Vorfälle lassen auch 
nach diesen vorsichtigeren Einordnungen noch immer Rechtsextremisten 
zuordnen und diese verursachen mit Abstand die größte Anzahl im Vergleich 
zu allen anderen politischen Gruppierungen. 
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Die klare Aussage der PMK-Statistik, dass die allermeisten antisemitischen Straftaten 
von Rechtsextremisten begangen werden, erscheint mir – ungeachtet möglicher 
Fehlzuordnungen – weiterhin gültig.  
 

b) Antisemitische Einstellungen in der Wahlbevölkerung 
Wenn man sich die verfügbaren Daten zur Verteilung von antisemitischen 
Einstellungen auf verschiedene politische Lager und Parteien anschaut, so gilt noch 
immer: je weiter rechts eine Partei steht, desto markanter ist die Zustimmungsrate zu 
antisemitischen Aussagen. Dies gilt in der Regel für die Wähler der entsprechenden 
Parteien als auch für deren Mandatsträger. In kaum einer Bevölkerungsgruppe treffen 
antisemitischen Aussagen auf so viel Zustimmung wie in der Anhängerschaft der 
„Alternative für Deutschland“. Das ist angesichts der genannten Regel grundsätzlich 
kaum überraschend; dennoch überraschen das Ausmaß und die Bandbreite der 
antisemitischen Einstellungen in der AfD-Anhängerschaft. Um dieses wichtige und zu 
wenig beachtete Ergebnis etwas auszuführen, möchte ich kurz auf eine repräsentative 
Allensbach-Umfrage vom Juni 2018 eingehen. Diese stellte fest,  
- Dass 17 Prozent von AfD-Wähler*innen keine Juden als Nachbarn möchten (bei 

den Anhängern anderer Parteien liegen die Werte zwischen 1 und 4 Prozent); 
- Dass 81 Prozent eine besondere Verantwortung Deutschlands für Israel 

ablehnen (bei den anderen Parteien: 29-41%); 
- Dass 71 Prozent einen Schlussstrich unter die Nazi-Vergangenheit ziehen 

möchten (bei den anderen Parteien: 19-54%); 
- Dass 54 Prozent der Aussage zu stimmen, dass die Juden auf der Welt zu viel 

Einfluss hätten (bei den anderen Parteien: 15-20%); 
- Das 48 Prozent Juden für geld- und raffgierig halten (bei den anderen Parteien: 

12-20%); 
- Dass 26 Prozent Juden für falsch und hinterhältig halten (bei den anderen 

Parteien: 2-8%); 
- Dass 21 Prozent Juden für verschwörerisch halten (bei den anderen Parteien: 

3-8%). 
Damit sind die AfD-Anhänger eine der wenigen Gruppen in Deutschland, die 
Antisemitismus direkt äußern und nicht nur über den Umweg einer Schlussstrich-
Debatte („Es muss doch endlich mal Schluss sein mit diesen ewigen Schuldvorwürfen 
an die Deutschen.“) oder über Israel („Was die Israelis in Palästina machen ist auch 
nicht besser als was die Nazi getan haben.“). Sie neigen durchaus noch zu klassischen 
antisemitischen Einstellungen: Phantasien einer angeblichen jüdischen 
Weltverschwörung mischen sich hier mit Behauptungen jüdischer Andersartigkeit – bis 
zu dem Punkt, dass man sie nicht im eigenen Umfeld haben möchte. Das ist der 
radikalste deutsche Antisemitismus, den man finden kann. 
 

4. Vorschläge für Verbesserungen 
Zum Bereich „Prävention“ 
Auch wenn es nicht zu unseren Kernaufgaben am Zentrum für 
Antisemitismusforschung gehört, sind wir in vielen Projekten – und auch schon seit 
vielen Jahren – mit Aspekten der Präventionsarbeit beschäftigt, hierbei sowohl zum 
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Antisemitismus als auch zum Rechtsextremismus. Drei Forderungen scheinen mir in 
der gegenwärtigen Debatte über Prävention zu kurz zukommen.  
 

a) Präventionsarbeit zum Rechtsextremismus muss historisch anders 
ausgerichtet werden! 

Gerade im Bereich der Rechtsextremismusprävention, aber auch im Bereich 
Antisemitismus- wie Rassismusprävention kommt es regelmäßig zu einem 
historischen Kurzschluss, der sich gegenwärtig als immer weniger hilfreich erweist: 
Wer sich für eines dieser Phänomene als anfällig erweist, muss eine Nachhilfestunde 
in der Geschichte des Nationalsozialismus erhalten. So sinnvoll und wichtig die 
pädagogische Arbeit im Bereich NS-Aufklärung noch immer ist und weiterhin 
unzweifelhaft bleiben wird, so blind bleibt eine entsprechende, ritualisiert 
vorgetragener Empfehlung für die Probleme der Gegenwart: Für viele Fälle von 
Antisemitismus und Rassismus ist etwa der Bezug zur NS-Vernichtungspolitik nicht 
unmittelbar einleuchtend, gerade für Schüler*innen, weil die entsprechenden 
Diskriminierungen und Ausgrenzungen nicht mit einer Vernichtungspolitik vergleichbar 
sind. Zugleich verfehlt man mit der Verkürzung auf das NS-Regime die eigentlich viel 
längere Geschichte von Antisemitismus und Rassismus und ermöglicht den 
Rezipienten, den eigentlichen Gegenstand mit der Entschuldigung vom Tisch zu 
wischen, sie seien ja keine Nazis. Präventionsarbeit im Bereich Rassismus und 
Antisemitismus muss deswegen einerseits historisch breiter und andererseits 
spezifischer auf die Bedürfnisse der Personengruppen abgestimmt werden. 
 

b) Präventionsarbeit darf nicht in eine rein kognitive Ansprache verfallen! 
Da Diskriminierungs- und Ausgrenzungsformen durch vielfältige Emotionen wie Hass, 
Wut und Angst nicht nur befeuert, sondern auch in der öffentlichen Debatte offensiv 
legitimiert und verteidigt werden, muss auch die Präventionsarbeit diese Aspekte 
berücksichtigen. Gerade Rassismus und Antisemitismus sind in hohem Maße 
emotional unterfüttert und die gesamte gesellschaftliche Debatte darüber ist extrem 
emotional aufgeladen. Die Teilnehmer an Präventionsarbeit müssen Kompetenzen für 
diese Emotionsarbeit entwickeln. Dies gilt auch deshalb, weil sowohl die visuelle 
Gestaltung von Diskriminierung (etwa in Karikaturen, Memes etc.) immer größere 
Sachverstand erfordert. Emotionale und visuelle Kompetenzvermittlung muss im 
Zentrum von Antisemitismus- und Rassismusprävention stehen, nicht nur im Bereich 
des Rechtsextremismus.  
 

c) Präventionsarbeit muss die digitalen Kompetenzen gerade von 
Schüler*innen und jungen Erwachsenen stärken! 

Auch die neuen medialen Verbreitungsformen (vor allem in den sozialen Medien) von 
Antisemitismus und Rassismus bringen besondere Herausforderungen für die 
Präventionsarbeit mit sich. Die online-Radikalisierungsweisen, wie sie etwa im Fall des 
Halle-Attentäters zu beobachten waren, werfen nicht nur ermittlungstechnische 
Fragen auf. Die Umgangsweisen mit den komplexen emotionalen und visuellen 
Herausforderungen müssen vermittelt werden. Hierbei werfen insbesondere die 
beständigen Innovationen der digitalen Kommunikation eine große Herausforderung 
für die Präventionsarbeit dar, zumal Jugendliche und junge Erwachsene diese 
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Innovationen oft viel schneller kennenlernen, als diejenigen, die mit der 
Präventionsarbeit betraut sind. 
 
Zum Bereich Behörden 

a) Der kontraproduktive Streit um die Ermöglichung von Studien muss 
beendet werden! 

Angesichts der offenkundigen bundesweiten Schwierigkeiten mit 
rechtsextremistischer und reichsbürgerlicher Radikalisierung in den verschiedenen 
Behörden, vor allem der Polizei, aber in anderen Bereichen, ist es dringend nötig, den 
Wissenstand zu verbessern. Dass hier ernsthaft über die Sinnfälligkeit von Studien 
nachgedacht wird, ist nicht nachzuvollziehen. Hier droht nicht nur ein erheblicher 
Vertrauensverlust bei den Menschen, die von Antisemitismus und Rassismus durch 
Rechtsextreme bedroht sind – der sich letztlich seit der noch immer unzureichend 
aufgearbeiteten NSU-Mordserie immer weiter zu vertiefen droht. Auch die 
erforderliche interne Zivilcourage gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und 
Rassismus in Behörden wird so gefährdet und verunmöglicht. Im Gegenteil, die jetzige 
Verweigerungs- und Relativierungshaltung droht von rechtsextremistischen 
Beamt*innen und Mitarbeiter*innen als Signal der klammheimlichen Unterstützung 
interpretiert zu werden. Diese Signale sind fatal! Es kann nur ein konsequentes 
Vorgehen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus geben. 
 

b) Die Ermittlungsarbeit von Polizei-, Verfassungsschutz- und 
Ermittlungsbehörden gehört auf den Prüfstand! 

Die Mängel im Umgang mit Rechtsterrorismus und -extremismus aufseiten der 
Behörden sind oft diskutiert worden. Es ist keine linksradikale Spinnerei, die Forderung 
aufzustellen, die Ermittlungsarbeit der beteiligten Behörden immer wieder auf den 
Prüfstand zu stellen. Es ist Verbrechensprävention! Gerade die Gefahren, die in 
Rechtsextremismus und -terrorismus liegen (dass es noch andere extremistische 
Gefährdungen gibt, wird hier nicht bezweifelt, sondern entsprechend des 
Arbeitsauftrages nur nicht thematisiert), sind seit 2011 offensichtlich geworden. Die 
Verbrechen des NSU, der Mord an Walter Lübcke, das Attentat von Halle, die 
Anschläge von Hanau – sie alle müssen aufgearbeitet und Teil der zukünftigen 
Ermittlungsarbeit werden. Die Ermittlungsroutinen müssen von der spezifischen 
Gefahr von rechts – ohne andere Gefahren außer acht zu lassen – geprägt sein, in 
einer Weise, wie sie es in der Bundesrepublik bisher nicht waren. 
 
Zum Bereich Forschung und Monitoring 

a) Es muss mehr Internet-Forschung betrieben werden! 
Gerade die medialen Herausforderungen sind im Feld der Antisemitismus- und 
Rassismusforschung enorm, was natürlich nicht nur für den Bereich der 
rechtsextremistischen Varianten dieser Phänomene gilt. Die sozialen Medien bieten 
neue Foren zur Verbreitung von und Werbung für Antisemitismus und Rassismus 
ebenso wie sie neue medientechnische Möglichkeiten der Radikalisierung von 
Einzelnen wie Gruppen bieten. Es ist notwendig, dass Forschung die Funktionsweisen 
und Logiken dieser technisch-digitalen Medien offenlegt und der Gesellschaft 
Hilfestellungen liefert, wie mit diesen ungeahnten medialen Möglichkeiten umzugehen 
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ist und wie sie sich auf den politischen Prozess – auch den von extremistischer Politik 
– auswirken. 
 

b) Es braucht Meldestellen für alle Ausgrenzungs- und 
Diskrimierungsformen! 

Im Bereich des Monitorings ist es dringend erforderlich, die bereits bestehenden 
Meldesysteme für Antisemitismus weiter zu stärken und, wo sie noch nicht oder nur 
unzureichend bestehen, auszubauen. Hierbei ergeben sich sehr wichtige 
Ergänzungen und Differenzierungen der bisherigen behördlichen 
Registrierungsinstrumente von Antisemitismus in Form von PMK-Statistiken. Dadurch 
wird unser Bild des gesellschaftlich virulenten Antisemitismus genauer. Gleichzeitig 
wird man sich auf die Debatte einer Verschärfung und Ausweitung des Strafrahmens 
in diesem Bereich einstellen müssen; denn die ausgeweiteten Meldesysteme machen 
auch Vorfälle sichtbar, die bisher nicht justiziabel sind. Eine gesellschaftliche Debatte, 
ob sie es sein sollten, steht noch aus. 
Von zentraler Bedeutung sind jedoch die Etablierung und Ausbau eines 
vergleichbaren Monitoring-Systems auch für die verschiedenen Formen von 
Rassismus. Ich kann nicht erkennen, wie die vorhandenen Antidiskriminierungsstellen 
der Länder und des Bundes ein derartiges System bieten. Zugleich kann es keinen 
Zweifel daran geben, dass der Rassismus von Rechtsextremisten (und anderen 
gesellschaftlichen Gruppen) nicht nur erhebliches Gefährdungs- und Gewaltpotential 
besitzt, sondern dieses auch seit langem zu zahlreichen und schwersten Straf- und 
Gewalttaten geführt hat und weiter führt. Hier warten die Betroffenen spätestens seit 
der NSU-Mordserie auf wirksamen Schutz. Ebenso laut wie beim Antisemitismus ist 
zudem die Klage über diverse alltägliche Diskriminierungsformen im Bereich 
Rassismus. Ein notwendiger Schritt ist es, genau wie bei Antisemitismus zu 
registrieren, um welche Vorfälle es sich handelt, wo sie auftreten, wer sie begeht, wer 
betroffen ist etc. Hanau muss hierbei ebenso wie Halle ein Menetekel für unsere 
Gesellschaft sein! 
 
 

5. Literatur 
 
- Backes, Uwe und Eckhard Jesse: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik 
Deutschland, 3. Aufl., Bonn 1993. 
- Berek, Mathias: Antisemitism and Immigration in Western Europe Today: Is There a 
Connection? The Case of Germany, Research Report, London 2018 
(https://www.stiftung-
evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Mensch
enrechte/Antisemitismus_und_Antiziganismus/antisemitism_west_Europe_Report-
GERMANY.pdf).  
- Bergmann, Werner und Rainer Erb: Antisemitismus in der Bundesrepublik 
Deutschland. Ergebnisse der empirischen Forschung von 1946-1989, Opladen 1991. 
- Bergmann, Werner: Kommunikationslatenz und Vergangenheitsbewältigung, in: 
König, Helmut und Wöll, Andreas (Hrsg.), Vergangenheitsbewältigung am Ende des 
zwanzigsten Jahrhunderts, Opladen 1998, S. 393-?? 



 
 
 
 
 
Prof. Dr. Uffa Jensen 
Zentrum für Antisemitismusforschung | TU Berlin  
Sekr. KAI 1-1 | Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 | 10553 Berlin 
 

 20 

- Beyer, Heiko und Ulf Liebe: Antisemitismus heute. Zur Messung aktueller 
Erscheinungsformen von Judenfeindlichkeit mithilfe des faktoriellen Surveys, in: 
Zeitschrift für Soziologie, Jg. 42 (2013), Nr. 3, S. 186-200. 
- Bundesamt für Verfassungsschutz: Lagebericht Antisemitismus, Berlin 2020 
(https://www.verfassungsschutz.de/download/broschuere-2020-07-lagebild-
antisemitismus.pdf ) (hier: Lagebericht 2020).  
- Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V. 
(Bundesverband RIAS): Bericht dokumentierter antisemitischer Vorfälle 2019, in, 
Berlin 2020 (Hier: RIAS-Bund 2020).  
- Butterwegge, Christoph: Extremismus-, Totalitarismus- und Populismustheorien: 
Ideologien zur Diskreditierung der Linken. Eine Grundsatzkritik an ihren analytischen 
Defiziten, verborgenen Interessen und politischen Implikationen, in: Jahrbuch für 
Extremismus- und Terrorismusforschung, Jg. 3 (2010), S. 33-60. 
- Chaussy, Ulrich: Oktoberfest - Das Attentat. Wie die Verdrängung des Rechtsterrors 
begann, Berlin 2014. 
- Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus, hrsgg. v. Deutschen 
Bundestag, Drucksache 18/11970, Berlin 2017 
(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/119/1811970.pdf) (hier: Expertenbericht 
2017).  
 - Decker, Oliver und Elmar Brähler (Hrsg.): Flucht ins Autoritäre. Rechtsextreme 
Dynamiken in der Mitte der Gesellschaft. Die Leipziger Autoritarismus-Studie 2018, 
Gießen 2018. 
- Dosdall, Henrik: Organisationsversagen und NSU-Ermittlungen. Braune-Armee-
Fraktion, Behördenlernen und organisationale Suche, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 
47 (2018), Nr. 402–417 
- Grutzpalk, Jonas: „Taten statt Worte“. Fünf Thesen zum kommunikationslosen 
Terrorismus des NSU, in: Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung, Jg. 
5 (2012), S. 102-119. 
- Hark, Sabine und Paula-Irene Villa (Hrsg.): Anti-Genderismus: Sexualität und 
Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, 2. Aufl., 
Bielefeld 2017. 
- Heil, Johannes und Stephan J. Kramer (Hrsg.): Beschneidung: Das Zeichen des 
Bundes in der Kritik. Zur Debatte um das Kölner Urteil, Berlin 2012. 
- Jensen, Uffa: Zornpolitik, Berlin 2017. 
- Jensen, Uffa und Stefanie Schüler-Springorum (Hrsg.): Gefühle gegen Juden, 
Geschichte und Gesellschaft (Themenheft), Bd. 39/4 2013. 
- Lang, Juliane  und Ulrich Peters (Hrsg.): Antifeminismus in Bewegung: Aktuelle 
Debatten um Geschlecht und sexuelle Vielfalt, Hamburg 2018. 
- Leo, Per: Über Nationalsozialismus sprechen. Ein Verkomplizierungsversuch, in: 
Merkur, Jg. 804 (2016), S. 29-41. 
- Müller, Jan-Werner: Was ist Populismus? Ein Essay, Berlin 2016. 
- Nirenberg, David: Anti-Judaismus: Eine andere Geschichte des westlichen Denkens, 
übers. v. Richter, Martin, München 2015. 
- Pfahl-Traughber, Armin: Kritik der Kritik der Extremismus- und Totalitarismustheorie. 
Eine Auseinandersetzung mit den Einwänden von Christoph Butterwegge, in: 
Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung, Jg. 3 (2010), S. 61-86. 



 
 
 
 
 
Prof. Dr. Uffa Jensen 
Zentrum für Antisemitismusforschung | TU Berlin  
Sekr. KAI 1-1 | Kaiserin-Augusta-Allee 104-106 | 10553 Berlin 
 

 21 

- Pfahl-Traughber, Armin: Die Besonderheiten des 'neuen' Rechtsterrorismus. Der 
'Nationalsozialistische Untergrund' in vergleichender Perspektive, in: Hirscher, 
Gerhard und Jesse, Eckhard (Hrsg.), Extremismus in Deutschland. Schwerpunkte, 
Vergleiche, Perspektiven, Baden-Baden 2013, S. 113-129.  
- Planert, Ute: Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, soziale Formation und 
politische Mentalität, Göttingen 1998. 
- SABRA et al.: Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und 
Erfahrungen jüdischer Menschen, in, Düsseldorf 2020 (https://www.report-
antisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-
Antisemitismus-in-NRW.pdf) (hier: Report-NRW 2020).  
- Schüler-Springorum, Stefanie: Das Untote: Warum der Antisemitismus so lebendig 
bleibt und ist, in: Kursbuch, Jg. 203 (2020), im Erscheinen. 
- Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V. (VDK) und Recherche- und 
Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin): Antisemitische Vorfälle 2010, 
Report, Berlin 2020 (hier: RIAS-Berlin 2020).  
- Weiß, Volker: Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des 
Abendlandes, Stuttgart 2017. 
- Wistrich, Robert S.: Antisemitism: The Longest Hatred, London 1991. 
- Zick, Andreas et al. (Hrsg.): Wut – Verachtung – Abwertung. Rechtspopulismus in 
Deutschland, Bonn 2015. 
- Zick, Andreas, Beate Küpper und Wilhelm Berghan (Hrsg.): Verlorene Mitte – 
Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2018/19, Bonn 
2019. 
 


