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Stellungnahme der Antisemitismusbeauftragten  

des Landes Nordrhein-Westfalen  

zur Anhörung des Hauptausschusses, des Innenausschusses,  

des Integrationsausschusses und des Ausschusses für Schule und 

Bildung 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

hiermit erhalten Sie meine Stellungnahme zur Anhörung der 

Ausschüsse zu den Drucksachen 17/8778, 17/8746, 17/7914 sowie 

17/7991 am 1. Oktober 2020. 

 

Ausgangslage 

 

Antisemitismus nimmt seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen und in 

ganz Deutschland wieder zu. Der rechtsextremistische Anschlag in Halle 

am 9. Oktober 2019 stellt den vorerst traurigen Höhepunkt einer längeren 

Entwicklung antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen und körperlicher 

Verletzungen auch in Nordrhein-Westfalen dar. Antisemitische 

Einstellungen und Weltbilder sind ein wesentlicher Nährboden, auf dem 

auch rechtsextremes Gedankengut fußt. 

 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat 2018 entschieden, ein politisches 

und auch strukturelles Zeichen gegen den ansteigenden Antisemitismus 

zu setzen und hat die Ernennung einer Antisemitismusbeauftragten für 

Nordrhein-Westfalen im Ehrenamt beschlossen. Inzwischen ist das Büro 

der Antisemitismusbeauftragten gut ausgestattet, und aufgrund der im 

Landeshaushalt bereitgestellten Mittel konnten zahlreiche Projekte 

initiiert und durchgeführt werden. Der Erste Bericht der 

merten
Parlamentspapiere
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(Vorlage 17/3549) gibt hierüber Auskunft. Er wird jährlich erstellt werden 

und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

 

Die breite parlamentarische Basis, die im damaligen einstimmigen 

Landtagsbeschluss 2018 sowie in der erfolgten Ausstattung zur Stärkung 

der Arbeit der Antisemitismusbeauftragten und vielen weiteren Anfragen 

und Anträgen der Fraktionen im Landtag zum Themenfeld 

Antisemitismus Ausdruck findet, ist auch ein wichtiges Signal an die 

jüdischen Gemeinden und die gesamte Gesellschaft im gemeinsamen 

Einsatz gegen Antisemitismus. Sie ermutigt zudem die vielen 

zivilgesellschaftlichen Initiativen und Organisationen in ihrem 

Engagement gegen Antisemitismus durch Bildungs- und 

Begegnungsangebote. 

 

Dennoch: Dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen 

können, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die erst kürzlich 

vorgestellte Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. 

Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“, die ich in 

Auftrag gegeben habe, hat gezeigt, dass das Dunkelfeld an 

antisemitischen Vorfällen und Straftaten größer ist, als es aktuelle 

Statistiken auch für Nordrhein-Westfalen ausweisen. Täglich sind 

jüdische Menschen mit Schmähungen, Übergriffen und 

verschwörungstheoretischer Hetze konfrontiert. Gerade im Zuge der 

Corona-Pandemie und damit verbundener Demonstrationen erleben wir 

eine Renaissance antisemitischer Verschwörungsmythen codiert in 

neuem Gewand. Der Antisemitismus – vielfach unterhalb der 

strafrechtlich relevanten Grenze – ist dabei der gemeinsame Kitt im 

Weltbild vieler extremistischer Gruppierungen. 

 

Meldestelle für antisemitische Straftaten und Vorfälle 

 

Diese Problembeschreibung ist eine erste Grundlage, die im 

Zusammenwirken mit einer Meldestelle für antisemitische Straftaten und 

Vorfälle auch unterhalb der strafrechtlich relevanten Grenze die 

notwendige Erhellung des Dunkelfeldes im Bereich des Antisemitismus 
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arbeitet bereits eine Meldestelle, um eine Dokumentation und ein 

Monitoring antisemitischer Vorfälle nach der Definition des 

Antisemitismus durch die IHRA zu erstellen sowie die Betroffene zu 

unterstützen. 

Die in diesen Bundesländern eingerichteten Meldestellen sind Teil der 

Bundesarbeitsgemeinschaft des Bundesverbands der Recherche- und 

Informationsstellen (RIAS) e. V. Ziel muss es sein, eine bundesweite 

Plattform zur Sicherstellung einer bundeseinheitlichen Erfassung, 

Dokumentation, Analyse antisemitischer Vorfälle sowie einer 

Verweisberatung zu schaffen. Das ist auch eine zentrale Forderung des 

Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus.5 

Die Forderungen des Landtages und die zuletzt in der Landtagssitzung 

vom 16. September beschlossene Initiative zur Einrichtung einer solchen 

Meldestelle für Nordrhein-Westfalen (Drucksache 17/11023) begrüße ich 

ausdrücklich. Das stellt einen wesentlichen Schritt zur besseren 

Bekämpfung des Antisemitismus im Bereich extremistischer Vorfälle 

insgesamt in Nordrhein-Westfalen dar. 

 

Strukturelle Maßnahmen bei Polizei und Staatsanwaltschaften 

 

Sowohl die aktuell bekannt gewordenen Fälle zu rechtsextremistischen 

Chatgruppen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen als auch 

Ermittlungsverläufe und persönliche Erfahrungen Betroffener mit 

                                            
1 Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) erfasst 
antisemitische Straftaten und Vorfälle, die nicht angezeigt wurden oder keinen 
Straftatbestand erfüllen, veröffentlicht diese auf Wunsch der Betroffenen und vermittelt 
kompetente psychosoziale, juristische, Antidiskriminierungs-, Opfer- oder 
Prozessberatung. Vgl. https://report-antisemitism.de/rias-berlin. 
2 Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern (RIAS Bayern) nimmt 
Meldungen über antisemitische Vorfälle auf und unterstützt Betroffene von 
Antisemitismus in Bayern. Sie ist derzeit beim Bayerischen Jugendring (BJR) 
angesiedelt. Vgl. https://report-antisemitism.de/rias-bayern/. 
3 RIAS Brandenburg ist ein Projekt der Fachstelle Antisemitismus zur Dokumentation 
antisemitischer Vorfälle in Brandenburg. Die Fachstelle Antisemitismus hat seit dem 1. 
Mai 2019 am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien der 
Universität Potsdam ihre Arbeit aufgenommen. Vgl. https://report-antisemitism.de/rias-
brandenburg.  
4 LIDA-SH ist die unabhängige Meldestelle für Antisemitismus in Schleswig-Holstein 
und ist Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft des Bundesverband RIA. Vgl. 
https://www.lida-sh.de/ sowie https://report-antisemitism.de/rias-schleswig-holstein/. 
5 Vgl. dazu auch den Bericht der Bundesregierung über den Umsetzungsstand und die 
Bewertung der Handlungsempfehlungen des Unabhängigen Expertenkreises 
Antisemitismus, Deutscher Bundestag Drs. 19/22389. 

https://report-antisemitism.de/rias-berlin
https://report-antisemitism.de/rias-bayern/
https://report-antisemitism.de/rias-brandenburg
https://report-antisemitism.de/rias-brandenburg
https://www.lida-sh.de/
https://report-antisemitism.de/rias-schleswig-holstein/
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Vertrauen der Betroffenen in die Behörden zu gefährden. 

Die im Mai 2020 eingerichteten Extremismusbeauftragten in den 

Polizeibehörden sind grundsätzlich eine gute Maßnahme. Sie sollen 

ausschließlich Anlaufstelle für Kolleginnen und Kollegen in den 

Polizeibehörden sein, um frühzeitig extremistisches Gedankengut in der 

Polizei zu erkennen. Dies erfordert aber auch Kenntnis über neue Formen 

des Antisemitismus und extremistischer Ausdrucksformen sowie eine 

Kultur des konsequenten Widerspruchs in solchen Fällen. 

Wissen und Aufmerksamkeit sind auch zur Erkennung und Aufklärung 

von Straftaten und Vorfällen notwendig, in denen die Behörden ermitteln. 

Immer häufiger werden Polizeikräfte mit antisemitischen Vorfällen, mit 

rechtsextremen Demonstrationen und mit antisemitisch motivierten 

Übergriffen konfrontiert. Zum besseren Verständnis antisemitischer 

Stereotypen und zur besseren Einordnung von Störungen der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit 

antisemitischem Hintergrund muss das Thema Antisemitismus in der 

Aus- und Fortbildung eine herausragende verpflichtende Stellung haben. 

Ermittlungen können von Beginn an in eine andere Richtung verlaufen, 

wenn antisemitische Motive unerkannt bleiben. Betroffene von 

antisemitischen Vorfällen werden ermutigt, solche zu melden, wenn bei 

den Polizeibehörden eine entsprechende Reaktion in ihrer Wahrnehmung 

erfolgt. Als Kompetenz- und Koordinationsstelle für interne Aus- und 

Fortbildungsangebote sowie als Ansprechperson für Externe könnte dies 

ein Antisemitismusbeauftragte bei den Polizeibehörden in Nordrhein-

Westfalen leisten. 

Das Land Berlin hat 2019 einen Antisemitismusbeauftragten der Polizei 

Berlin6 ernannt, mit dem Ziel, das Vertrauen in die Arbeit der Polizei 

insbesondere bei der Bekämpfung antisemitischer Straftaten zu stärken, 

eine nachhaltige Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Themenfeld 

zu gewährleisten und eine Vernetzung mit den Akteuren und den 

jüdischen Institutionen und Gemeinden zu stärken. Es geht auch um eine 

bessere Kommunikation. 

 

Die feste Verankerung des Themenfeldes Antisemitismus ist ebenso bei 

den Staatsanwaltschaften notwendig. Wenn Bürgerinnen und Bürger, vor 

allem die Opfer von Antisemitismus, den Eindruck haben, die 

menschenverachtende, demokratiefeindliche Grundhaltung des 

Antisemitismus werde nicht als solche erkannt, ist es schwierig, von der 

                                            
6 Vgl. https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/antisemitismusbeauftragte-r/.  

https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/antisemitismusbeauftragte-r/
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Ermittlungen oder Verfahren wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung 

sind trotz – oder gerade wegen der damit komplexen juristischen Fragen 

– für Betroffene häufig nicht nachvollziehbar oder erklärbar. 

Für die Bewertung antisemitischer Sachverhalte und Kontexte zu 

Straftaten ist umfangreiches Wissen über den Antisemitismus notwendig 

und erleichtert die Einordnung. 

Aus diesem Grund können Antisemitismusbeauftragte im Bereich der 

Generalstaatsanwaltschaften ein geeignetes Instrument sein, um 

Kompetenzen zu bündeln und aufzubauen. Die Bundesländer Berlin, 

Bayern, Baden-Württemberg sowie Hessen haben bei den 

Generalstaatsanwaltschaften entsprechende Antisemitismusbeauftragte 

eingerichtet. 

Nach dem Vorbild dieser Bundesländer können in Nordrhein-Westfalen 

spezialisierte und sensibilisierte Staatsanwälte innerhalb der Justiz eine 

Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion wahrnehmen und als zentrale 

justizinterne Ansprechpersonen für Fragen etwa zur Bewertung 

antisemitischer Aspekte eines Tatgeschehens, beraten oder 

entsprechend tätig werden. Es würde das Vertrauen in die Justiz stärken, 

wenn antisemitische Motivationen oder Aspekte einer Straftat auch als 

solche benannt und entsprechend im Verfahren Beachtung finden 

würden.7 Mit dem Ministerium der Justiz Nordrhein-Westfalen stehe ich 

zur Einrichtung solcher Antisemitismusbeauftragten im Austausch. 

 

Insgesamt sollte es auch eine feste Verankerung des Wissens um den 

Antisemitismus mit eindeutigen Inhalten in allen Aus- und Fortbildungen 

in der Justiz geben. 

Es ist gut, dass Aspekte der Antisemitismusprävention in das 

Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-Westfalens aufgenommen werden 

sollen. 

Vor dem Hintergrund der besonderen Verantwortung von Juristinnen und 

Juristen hat die Gemeinsame Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung 

von Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens, deren Mitglied ich 

im Amt der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen 

                                            
7 Vgl. hierzu exemplarisch die Aufgabenbeschreibungen des 
Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft München: 
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-
behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php sowie der 
Antisemitismusbeauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main: 
https://staatsanwaltschaften.hessen.de/staatsanwaltschaften/gsta-frankfurt-am-
main/aufgabengebiete/antisemitismusbeauftragte.  

https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php
https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php
https://staatsanwaltschaften.hessen.de/staatsanwaltschaften/gsta-frankfurt-am-main/aufgabengebiete/antisemitismusbeauftragte
https://staatsanwaltschaften.hessen.de/staatsanwaltschaften/gsta-frankfurt-am-main/aufgabengebiete/antisemitismusbeauftragte
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Richtergesetzes zur Implementierung des Themas des NS-Unrechts in 

die universitäre Juristenausbildung zur Sensibilisierung des juristischen 

Nachwuchses bereits in einem frühen Stadium ihrer Ausbildung gebeten. 

Das Thema sollte auch im juristischen Vorbereitungsdienst und auch in 

Weiterbildungsangeboten enthalten sein. Ehrenamtlich getragene 

Angebote wie bspw. die Initiative der Synagogen-Gemeinde Köln, den 

Rechtsreferendarinnen und -referendaren den Besuch ihrer Synagoge 

anzubieten, sind sehr gut, können aber nicht von allen jüdischen 

Gemeinden ehrenamtlich geleistet werden oder einen solchen Teil der 

Juristenausbildung flächendeckend ersetzen. 

 

Prävention 

 

Antisemitismus als Nährboden für Rechtsextremismus und als 

ideologischer Kitt für viele Formen des Extremismus ist ein 

gesamtgesellschaftliches Phänomen. Somit ist auch die Aufmerksamkeit 

für antisemitische Haltungen und das Engagement gegen Antisemitismus 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zahlreiche Bildungs- und 

Begegnungsangebote schärfen das Geschichtsbewusstsein und somit 

das Miteinander in einer offenen und pluralen Gesellschaft. Besuche von 

Gedenkstätten und Erinnerungsorte, Zeitzeugengespräche und ähnliche 

Formate im Bereich der Erinnerungskultur können durch digitale und 

virtuelle Angebote sinnvoll und zielgruppenorientiert ergänzt werden. 

 

Zeitzeugengespräche und ihre Auftritte in Schulen in Videos oder Filmen 

festzuhalten und so in den Unterricht zu integrieren, kann Authentizität 

auch künftig vermitteln. Die Befassung von Schülerinnen und Schülern 

mit der lokalen Geschichte und den Schicksalen von verfolgten Juden aus 

der eigenen Stadt macht das Begreifen der menschenverachtenden 

Politik der Judenverfolgung leichter. 

Nordrhein-Westfalen hat mit dem Projekt Zweitzeugen8 einen 

exemplarisch zu nennenden Leuchtturm. Das im zehnten Jahr 

bestehende Projekt orientiert sich mit seinem didaktischen Konzept an 

den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Holocaust-

Education. Mit inzwischen weit über 7.000 Zweitzeuginnen und 

Zweitzeugen, über 30.000 Ausstellungsbesuchen und über 3.500 Briefen 

                                            
8 Vgl. https://zweitzeugen.de/.  

https://zweitzeugen.de/
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auch im Internet präsentes – Bildungsangebot zur Sicherung der 

Zeitzeugenschaft etabliert. Dieses Projekt unterstütze ich finanziell als 

Antisemitismusbeauftragte, denn wir brauchen eine angemessene Form 

des Erinnerns, wenn es Zeitzeugen leider nicht mehr geben wird. Und wir 

brauchen das Engagement junger Menschen. 

 

 

Die von mir 2020 begonnene Lesereihe „Gegen das Vergessen“, spricht 

breite Teile der Öffentlichkeit unter Mitwirkung prominenter 

Persönlichkeiten in Nordrhein-Westfalen an. Sieben Lesungen sind bis 

zum Jahresende geplant. Persönliche Erfahrungen der prominenten 

Mitwirkenden oder ihr persönliches Engagement regen aktiv zur 

Diskussion an und schaffen eine breite dauerhafte Aufmerksamkeit für 

das Thema Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart. Mit 

entsprechenden Hygienekonzepten sind diese öffentlichen 

Veranstaltungen derzeit vorwiegend in Theatern möglich, leider können 

angesichts der Corona – Gefährdungen derzeit keine Veranstaltungen in 

Schulen durchgeführt werden. 

 

Begegnungsformate wie das Projekt „Meet a Jew“ sind ein weiterer 

Ansatz, um Formate aus dem Bereich der Erinnerungskultur zu ergänzen. 

 

Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur als Katalysator für negative Fälle 

bei Demonstrationen gesorgt, sondern auch Akteurinnen und Akteure aus 

der Zivilgesellschaft veranlasst, neue Bildungsformate für den digitalen 

Raum zu entwickeln. Diese Angebote und gewonnene pädagogische 

Erkenntnisse sollten weiter genutzt, ausgebaut und auf einer ‚Best-

practice‘-Plattform vernetzt zusammengetragen werden. Die in Essen 

erstmals gezeigte Ausstellung „SURVIVORS. Faces of Life after the 

Holocaust“ mit 75 Portraits von Überlebenden fotografiert von Martin 

Schoeller erreicht nicht nur über 40.000 Besucherinnen und Besucher, 

sondern wird über Internetvideos und VR-Technologie für 

Bildungseinrichtungen als begleitendes Lern- und Lehrmaterial zur 

Verfügung gestellt. Derzeit prüfe ich Ideen zur weiteren Nutzung und 

Verbreitung in Nordrhein-Westfalen. 

 

                                            
9 Zahlen entnommen aus dem Wirkungsbericht 2018. Vgl. 
https://zweitzeugen.de/wirkungsbericht-2018/.  

https://zweitzeugen.de/wirkungsbericht-2018/
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Begleitung mit pädagogischen Konzepten ist im Themenfeld 

Antisemitismus-Prävention zentral. Daher ist eine stärkere Verankerung 

antisemitismuskritischer Bildung im Studium und in der Weiterbildung und 

für das Lehramt sinnvoll. Dies kann in Form verpflichtender Angebote bei 

Fortbildungsmaßnahmen sowie als fester Bestandteil im 

Studiencurriculum geschehen. Um Schulen und Lehrpersonal in ihrer 

Präventionsarbeit zu unterstützen, soll das Thema Antisemitismus in der 

Schule wissenschaftlich besser erforscht werden. Dazu habe ich 

gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung ein 

Forschungsprojekt „Antisemitismus als soziales Phänomen in der 

Institution Schule“ initiiert. 

Mithilfe von begleitender Unterrichtsbeobachtung soll erforscht werden, 

in welchen schulischen Handlungs-, Verhaltens- und Wissensräumen 

sich Antisemitismus äußert und wie eine nachhaltige Bildungsarbeit in 

diesem Zusammenhang ihre Wirkung entfalten kann. Durch 

Grundlagenforschung sowie einer empirischen Studie in Schulen vor Ort 

sollen Erkenntnisse gewonnen werden, auf deren Basis Schulen 

zukünftig noch zielgenauer in ihrer Präventions- und Interventionsarbeit 

unterstützt werden können. Es werden Unterrichtsmaterialien erarbeitet 

und Anregungen für die Aus- und Fortbildung erstellt. 

 

Das kommende Jahr steht ganz im Zeichen von 1700 Jahre jüdisches 

Leben in Deutschland. Es bietet die Möglichkeit, gerade auch in 

Nordrhein-Westfalen die lange Geschichte unserer diversen Gesellschaft 

zu erzählen und positiv erfahrbar zu machen. Als 

Antisemitismusbeauftragte werde ich mich besonders weiter für die 

strukturelle Verbesserung der Präventionsarbeit einsetzen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 


