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Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung zu dem Antrag 

„Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ (Drucksache 17/14069) sowie zu dem 

Entschließungsantrag „Antisemitismus wirksam bekämpfen – Solidarität mit 

Israel und unseren jüdischen Mitbürgern“ (Drucksache 17/14201) 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den oben genannten Anträgen zur 

Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen eine 

Stellungnahme abgeben zu können. Die Stellungnahme wurde gemeinsam von dem 

Landesverband der Jüdischen Gemeinde in Westfalen-Lippe K.d.ö.R. sowie der Servicestelle für 

Antidiskriminierungsarbeit ADIRA (Antidiskriminierungsberatung und Intervention bei 

Antisemitismus und Rassismus) in Trägerschaft der Jüdischen Gemeinde Dortmund verfasst. 

 

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns in unserer Stellungnahme im Wesentlichen 

nur auf den Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ von den Fraktionen der CDU und 

der FDP beziehen werden, da der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD aus unserer Sicht 

keine bedeutsamen Änderungen enthält. Hinzu sei uns die Anmerkung erlaubt, dass wir die 

Einlassungen der Fraktion der AfD - insbesondere zum Antisemitismus im Zuge der Corona-

Proteste - als unaufrichtig empfinden. So waren es doch gerade AfD-Politiker*innen, die auf den 

einschlägigen Versammlungen aufgetreten sind, die Demonstrationen der sog. „Querdenker-

Szene“ als „legitimen Protest“ verharmlost haben und darüber hinaus immer wieder durch 

verbale Attacken auf die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus aufgefallen sind. 

Auch aus diesem Grund hat sich der Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Westfalen-

Lippe K.d.ö.R. der Stellungnahme des Zentralrats der Juden in Deutschland aus dem September 

2021 angeschlossen, die deutlich machte, das Juden und Jüdinnen nicht das Feigenblatt der AfD 

sind und sein werden, um „ihre rassistischen und antimuslimischen Parolen unter das Volk zu 

bringen“. 1 

 
1 Vgl. Zentralrat der Juden in Deutschland (2021): Aufruf jüdischer Organisationen und Verbände zur Bundestagswahl 2021. Online 
unter: https://www.zentralratderjuden.de/aktuelles/juden-gegen-die-afd/ 

Dortmund, den 18.11.2021 

Übermittlung ausschließlich per Mail 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 

Tel.: 0231-528495 
Fax: 0231-5860372 

verwaltung@lvjgwl.de 
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Einleitung: 
 

Als Vertretung der in Westfalen-Lippe lebenden Juden und Jüdinnen sowie als Beratungsstelle 

für antisemitische Vorfälle, begrüßen wir Anträge, die zum Ziel haben, Antisemitismus in 

Nordrhein-Westfalen weiter zu bekämpfen und hierfür politische Ziele zur Umsetzung für die 

Landesregierung formulieren. Wie einleitend in dem Antrag richtig beschrieben wird, erleben 

wir derzeit wieder einmal, dass der Antisemitismus sich in verschiedenen Weisen Bahn bricht, 

sei es in Form von Verschwörungserzählungen und Relativierungen des Shoa im Rahmen der 

Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen oder im Zuge der militärischen 

Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas, die auch hierzulande Proteste mit 

antisemitischen Inhalt evozierte. Es ist aus unserer Sicht ein positives Signal, wenn diese 

Entwicklungen durch die Anträge auch in der Landespolitik registriert und verurteilt werden und 

Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsweisen wahrgenommen wird. Auch in der 

Region Westfalen-Lippe ereigneten sich in der jüngeren Vergangenheit antisemitische Attacken. 

Im Mai wurde die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Bochum mit Stahlkugeln beschossen. Nur 

wenig später mussten die Jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen und Münster erleben, wie vor 

den Synagogen judenfeindliche Parolen skandiert wurden oder die israelische Fahne in Brand 

gesetzt wurde. Zuletzt wurde mit der Anschlagsdrohung gegen die Jüdische Gemeinde Hagen der 

höchste Feiertag im Judentum, Jom Kippur, auf schreckliche Weise überschattet. Wir müssen 

daher konstatieren, dass der Antisemitismus sich wieder offener und ungehemmter zeigt, sowie 

zunehmend in seiner gewalttätigen Form. Die Grenzen des Sagbaren haben sich im letzten 

Jahrzehnt sukzessive verschoben und führen zu einer konkreten Gefahrenlage für jüdisches 

Leben in Deutschland. 

 

Doch auch wenn der Antisemitismus insbesondere dann zu Tage tritt, wenn sich gesellschaftliche 

Krisen und Umbrüche abzeichnen oder wenn Antisemit*innen Gelegenheitsstrukturen 

erkennen, in denen es möglich ist ihre Ressentiments zu artikulieren, so müssen wir zugleich 

festhalten, dass es nicht erst Anlässe benötigt, sondern der Antisemitismus ein Grundrauschen 

in unserer Gesellschaft ist. Er trifft Jüdinnen und Juden im Alltag, in der Schule oder am 

Arbeitsplatz und auch im Internet. Nicht zuletzt deswegen hat die Jüdische Gemeinde Dortmund 

mit der Antidiskriminierungsberatungsstelle ADIRA im Oktober 2020 eine Anlaufstelle 

eingerichtet, an die sich westfalenweit Betroffene von Antisemitismus mit ihren Erfahrungen 

wenden können und hierzu Unterstützung erhalten. Zudem ist festzustellen, dass der 

Antisemitismus aus ganz verschiedenen Richtungen artikuliert wird, weswegen der Stoßrichtung 

des Befunds in der Ausgangslage, demzufolge Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches 

Problem ist, das alle politischen Milieus und soziale Gruppen berührt und gleichsam als 

bindender Kitt dient, zuzustimmen ist. Dies zeigen auch Studien der Vorurteilsforschung sowie 

die zivilgesellschaftliche Erfassung und Dokumentation antisemitischer Vorfälle. Zugleich 

präsentiert sich der Antisemitismus in verschiedenen Erscheinungs- und Ausdrucksformen, wie 

beispielsweise als judenfeindliche Stereotype, als Verschwörungsmythen, als Shoa-

Relativierung, als aggressive Israelfeindschaft oder als alltägliche Diskriminierung von Jüdinnen 

und Juden. Insofern sehen wir eine hohe Relevanz der Anträge, um Antisemitismus weiter 

effektiv zu bekämpfen und jüdisches Leben in Nordrhein-Westfalen zu schützen – zugleich  
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möchten wir in unserer Stellungnahme jedoch auch auf Leerstellen des Antrags hinweisen, um 

noch umfassendere Maßnahmen in die Wege leiten zu können. 

 

 

Stellungnahme zu der Beschlussfassung 
 

In Folge möchten wir nun zu den Aspekten der Beschlussfassung sowie ihren Grundlagen, die in 

der Ausgangslage formuliert wurden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit Stellung nehmen. Dabei 

nehmen wir keine gesonderte Gewichtung vor, sondern orientieren uns an der Darstellung aus 

dem Antrag.  

 

Überarbeitung der Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den 

öffentlichen Dienst, insbesondere Polizei und Justiz 

 

Zweifelsohne kommen der Bildung und Aufklärung in der Bekämpfung von Antisemitismus eine 

wesentliche Bedeutung zu. Sie helfen dabei, antisemitische Stereotype und Denkmuster zu 

erkennen und einzuordnen und im besten Fall kritisch zu reflektieren. Damit dies gelingt, 

müssen Bildungs- und Lernprozesse initiiert werden, die auf Selbstreflektion und 

Auseinandersetzung mit den eigenen Einstellungen setzen, Perspektivwechsel und Diskussionen 

anregen und dazu führen, eine antisemitismuskritische Haltung zu entwickeln. Neben der 

konkreten inhaltlichen Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist hierbei auch das Ziel der 

Handlungskompetenz leitend, um bei antisemitischen Vorfällen einschreiten zu können. 

Entsprechende Bildungsmaterialien von verschiedenen Trägern der politischen Bildung liegen 

hierzu bereits vor und werden fortlaufend weiterentwickelt.2 Auch der Bereich der 

Begegnungspädagogik gehört zur Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Sie ermöglicht das 

Kennenlernen vielfältigen jüdischen Lebens sowie der Perspektive der Betroffenen von 

Antisemitismus. Darüber hinaus wäre auch eine Intensivierung deutsch-israelischen 

Austauschprogrammen wünschenswert, insbesondere für Jugendliche. Auf diese Weise würden 

sich deutsche und israelische Jugendliche kennenlernen und sich ein differenzierter Blick auf 

den Staat Israel sowie den Nah-Ost-Konflikt entwickeln lassen. Denkbar sind solche 

Begegnungsformate natürlich auch für Beamt*innen des öffentlichen Dienst. Insgesamt ist es in 

der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus wichtig, Antisemitismus nicht nur am historischen 

Beispiel zu thematisieren, sondern auch aktuelle Formen, wie z.B. den israelbezogenen 

Antisemitismus oder antisemitische Verschwörungsmythen zum Lerngegenstand erheben. 

 

Insofern unterstützen wir die Forderung nach der Überarbeitung der Angebote im Bereich der 

Aus- und Fortbildung im öffentlichen Dienst. Polizei und Justiz sind hierbei wichtige 

Zielgruppen. Denn noch immer erleben wir, dass antisemitische Straftaten nicht als solche 

erkannt werden. Zugleich sehen wir durch das Bekanntwerden rechtsextremer Netzwerke der 

Polizei, dass auch in Nordrhein-Westfalen ein hoher Handlungsbedarf besteht. Daher ist es hier  

 

 

2 Exemplarisch sei hierzu auf das Projekt „Malmad“, ein virtueller Methodenkoffer gegen Antisemitismus der Servicestelle für 

Antidiskriminierungsarbeit SABRA (www.malmad.de), verwiesen. 
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von hoher Relevanz, dass sowohl Beamt*innen des Polizeidiensts als auch der Justizbehörden 

Wissen über Ausprägungen des Antisemitismus vermittelt bekommen und im Umgang mit 

antisemitischen Vorfällen geschult werden. Dies könnte bereits auch in der Ausbildung in den 

Rechtsreferendariaten gelingen. Positives Beispiel ist hier der regelmäßige Besuch angehender 

Richter*innen in der Synagogengemeinde Köln, um dort jüdisches Leben und Perspektiven 

kennenzulernen. Ähnliche Projekte sollten auch an anderen Gerichtsstandorten und weiteren 

jüdischen Gemeinden in NRW initiiert werden. 

 

Insgesamt verwundert uns jedoch, dass sich die Anträge in dieser Hinsicht nur auf genannten 

Zielgruppen fokussieren. Wie dort richtig formuliert ist, müssen sich Bildungsangebote an 

diejenigen Akteure richten, „die mit diesen Stereotypen jederzeit konfrontiert werden können“. 

 

Doch dies sind mitnichten nur Polizei und Justiz, sondern ebenso das Bildungswesen, die 

Kinder- und Jugendarbeit und weitere pädagogische Arbeitsfelder sowie zivilgesellschaftliche 

Akteur*innen. Gerade dem Bereich Schule kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, da sich 

hier eine Vielzahl von antisemitischen Vorfällen ereignen, die sich auch gegen jüdische 

Schüler*innen richten.3 Zudem können durch entsprechende Angebote wie z.B. Workshops von 

außerschulischen Bildungsträgern wichtige Beiträge zur Prävention von antisemitischen 

Einstellungen bereits im Jugendalter geleistet werden. Auch Lehrkräfte können durch 

Fortbildungen für Antisemitismus sensibilisiert werden. Dass es für die genannten Formate eine 

hohe Nachfrage gibt, zeigen zahlreiche Anfragen hierzu von Schulen an ADIRA, sodass sich für 

solche Stellen auch die Forderung nach mehr personellen Ressourcen ergibt, um umfassende 

Bildungsarbeit leisten zu können. Ebenso müssen Schulen in der Entwicklung von 

konzeptionellen Leitlinien zum Umgang mit antisemitischen Vorfällen unterstützt werden. 

 

Orientiert man sich also an der eingangs beschriebenen Darstellung, nach der Antisemitismus 

ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, so müssen auch Bildung und Aufklärung 

gesamtgesellschaftlich ansetzen und alle Zielgruppen in den Blick nehmen. Daher wäre aus 

unserer Sicht ein Ausbau von Bildungsangeboten insgesamt zu forcieren und nicht nur für 

ausgesuchte Zielgruppen. In den Blick zu nehmen wären hier neben der historisch-politischen 

Bildung zu Antisemitismus vor allem aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus. Eine 

solche Betrachtungsweise umfasst natürlich auch die Forderung nach struktureller und 

finanzieller Stärkung und Sicherung entsprechender Angebote, die oftmals nur projektgebunden 

arbeiten.  

 

Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtungen 

 

Eine Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen aus Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtung ist 

absolut wichtig, um sich gemeinsam über sicherheitsrelevante Fragen austauschen zu können 

und antisemitische Straftaten besser bearbeiten zu können. In diesem Bereich können wir 

sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungsbedarf erkennen. Die Vernetzung mit der Polizei  

 

3 Vgl. Bernstein, Julia (2020): Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Weinheim, Basel: Beltz Juventa; Chernivsky, Marina/Lorenz, 

Friederike/Schweitzer, Johanna (2020): Antisemitismus im (Schul-)Alltag, online unter: https://zwst-kompetenzzentrum.de/wp-
content/uploads/2021/04/Forschungsbericht_Familienstudie_2020.pdf 
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ist schon aus Sicherheitsaspekten gegeben und funktioniert zumindest in unserem 

Einzugsbereich Westfalen-Lippe hervorragend. Sie hängt allerdings stark von den handelnden 

Personen ab und ist nur wenig institutionalisiert. Für die Sicherung jüdischer Objekte sind zwar 

regelmäßige Treffen und Begehungen verpflichtend, darüber hinaus wäre eine Vernetzung durch 

gemeinsame Sicherheitsschulungen und eine festgelegte Vorgehensweise zur Krisenintervention 

und Gefahrenabwehr wünschenswert. Hier braucht es gemeinsame Konzepte zwischen Polizei 

und jüdischen Gemeinden, auch in Abstimmung mit dem Landesverband, hierauf sollte seitens 

der Landesregierung hingewirkt werden.  

 

Eine Vernetzung mit den Behörden Justiz besteht bisher so gut wie gar nicht. Auf institutioneller 

Ebene sind uns keine Kooperationen bekannt. Bisher entsteht nur durch persönliche Initiativen 

eine Kontaktaufnahme. Es wäre daher wichtig, diese Vernetzungen aufzubauen und den Kontakt 

zu Gemeinden sowie zum Landesverband zu institutionalisieren. Hier könnte auch die 

Benennung von festen Ansprechpartner*innen bei Staatsanwaltschaften ein gelingender Faktor 

sein (s.a. den Punkt „Ansprechpersonen in den Generalstaatsanwaltschaften“). 

 

Schwerpunktsetzung in der Beobachtung auf extremistische Szenen auf 

antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen 

 

Eine solche Schwerpunktsetzung ist angesichts des Gefährdungspotenzials, das insbesondere 

von rechtsextremen und islamistischen Gruppierungen ausgeht von hoher Bedeutung. Wir 

schätzen die Lage so ein, dass insbesondere von dem Rechtsextremismus und dem Islamismus 

eine besondere Gefahr hinsichtlich antisemitischer Straf- und Gewalttaten ausgeht, da in beiden 

Ideologien der Antisemitismus ein konstitutives Kernelement darstellt. Da Antisemitismus 

zudem immer die Dimension der Gewalt umfasst, ist aus Gründen des Schutzes von Betroffen, 

unerlässlich, den Schwerpunkt auf antisemitische Bestrebungen zu legen. 

Verfassungsschutzbehörden müssen solche Szenen beobachten und präzise analysieren, um ein 

umfassendes Lagebild zu erhalten. Nur so können antisemitische Gewalttaten – wie im Fall der 

Anschlagsdrohung auf die Jüdische Gemeinde Hagen – im Vorfeld verhindert werden. Allerdings 

sind dieser Beobachtung auch Grenzen gesetzt: So war beispielsweise der Attentäter des 

antisemitischen Anschlags von Halle zwar kein „Einzeltäter“, er agierte aber auch nicht als Teil 

einer rechtsextremen Gruppierung, die sich hätte beobachten lassen. Daher muss es möglich 

sein, auch schon frühzeitig Radikalisierungsmechanismen sowie die Entwicklung rechtsextremer 

Organisationen zu erkennen. Ebenso muss das Internet und soziale Netzwerke als Ort der 

Vernetzung radikaler Milieus sowie der Verbreitung antisemitischer Inhalte in den Fokus gerückt 

werden. Hierzu tragen neben Verfassungsschutzbehörden auch zivilgesellschaftliche Initiativen 

und journalistische Recherchen ebenso als „Frühwarnsysteme“ bei, deren Arbeiten Rechnung 

getragen werden muss.  

 

Zugleich muss klar sein, dass antisemitische Straftaten nicht nur von ausgewiesenen Extremisten 

ausgehen, sondern auch von Personen, die nicht in das Analyseraster von 

Verfassungsschutzbehörden fallen. Daher müssen auch frühzeitig Gruppierungen beobachtet 

werden, die nicht zwangsläufig in das Schema einer extremistischen Szene passen. Hierzu gehört  
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aus unserer Sicht auch Teile der sog. „Querdenker-Szene“, die wie beschrieben immer wieder 

durch antisemitische Verdrehungen der nationalsozialistischen Judenverfolgung als auch durch  

 

Verschwörungserzählungen mit antisemitischen Inhalt aufgefallen sind. Solche und ähnliche 

Bewegungen dürfen keineswegs staatlicherseits verharmlost werden, sondern müssen ebenso 

beobachtet und analysiert werden, so wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz im April 2021 

beschlossen hat.  

 

Ansprechpersonen in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-

Westfalen 

 

Die Forderung nach der Installation von Antisemitismusbeauftragten bei den 

Generalstaatsanwaltschaften und weiteren Behörden in Nordrhein-Westfalen, wie sie bereits in 

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin eingesetzt sind, unterstützen wir 

nachdrücklich. Denn noch immer sehen wir, dass antisemitische Straftaten nicht als solche 

juristisch eingeordnet werden; dies führt zu Vertrauensverlust bei Betroffenen von 

Antisemitismus in die Organe der Strafverfolgung. Zugleich machen steigende Zahlen von 

entsprechenden Straftaten gesondert geschultes Personal notwendig. So wurden allein im ersten 

Halbjahr 2021 206 antisemitische Straftaten verzeichnet, weswegen auch der im Antrag 

beschriebene Rückgang von Straftaten voraussichtlich so nicht mehr haltbar ist.  

Antisemitismusbeauftragte in den Generalstaatsanwaltschaften könnten daher als zentrale 

Ansprechpartner*innen dienen, wenn es um die Verfolgung von antisemitischen Straftaten geht.  

Sie könnten einerseits für Sensibilisierung innerhalb ihrer Behörden sorgen und andererseits 

durch Kooperation mit Polizei und jüdischen Einrichtungen eine bessere Verfolgung von 

Straftaten sowie konsequenten Opferschutz ermöglichen. 

 

Unterstützung der Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von 

Möglichkeiten, antisemitische und antiisraelische Versammlungen mit Auflagen 

zu versehen oder ggf. zu verbieten 

 

Selbstverständlich ist die Versammlungsfreiheit in hohes Gut, das nicht zu stark durch Auflagen 

beschnitten werden sollte oder gar außer Kraft gesetzt werden sollte. Dennoch wird dieses 

zentrale Recht unserer Demokratie oft genutzt, um antisemitische Inhalte auf die Straße zu 

bringen, so z.B. bei rechtsextremen Aufmärschen oder anti-israelischen Demonstrationen. 

Hierzu zählen auch Demonstrationen an symbolträchtigen Daten, die ein Verbot rechtfertigen 

würden. Doch hier müssen alle beteiligten Behörden an einem Strang ziehen: So wurde 

beispielsweise die polizeiliche Verbotsverfügung einer neonazistischen Demonstration der Partei 

„Die Rechte“ zur Solidarisierung mit der Shoa-Leugnerin Ursula Haverbeck am 9. November 

2019 in Bielefeld durch das OLG Minden aufgehoben, da dieser Aufmarsch nicht im Gegensatz 

zu dem Gedenktag stehen würde. Hier ist aus unserer Sicht wichtig, dass allen Behörden darauf 

hinarbeiten, dass solche und ähnliche Tage nicht für die Verbreitung antisemitischer Propaganda 

genutzt werden können.  
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Auch der Schutz von jüdischen Einrichtungen muss im Kontext von Versammlungen in Blick 

genommen werden. Gerade im Kontext der antisemitischen Beleidigungen, die aus der 

erwähnten israelfeindlichen Demonstration in Gelsenkirchen hervorgingen, stellt sich die Frage, 

warum die anwesende Polizei den Demonstrationszug überhaupt in die Nähe der Synagoge 

ziehen ließ. Hier bedarf es einer besseren und sensibleren Planung von Demonstrationsrouten,  

 

auch bei spontanen Versammlungen. Dazu ist eine bessere Lageeinschätzung von anti-

israelischen Demonstrationen von Seiten der Polizei notwendig. Bei einer solchen Versammlung 

am 11. Mai 2021 in Dortmund, die als Standkundgebung angekündigt wurde, war zu beobachten, 

dass sich die Kundgebung schnell als Demonstrationszug formierte. Die anwesenden 

Polizeibeamt*innen waren zu wenig, um diesen direkt stoppen zu können und hätten einer 

eventuellen Eskalation der Demonstration mutmaßlich nur wenig entgegensetzen können.  

 

Auch die Forderung nach einschränkenden Auflagen ist aus unserer Sicht relevant. So ist es 

begrüßenswert, dass die Dortmunder Polizei die von Neonazis gerufene Parole „Wer Deutschland 

liebt, ist Antisemit“ und ähnliche Parolen mittlerweile per Auflagenbeschluss verbietet und damit 

antisemitischer Propaganda eine ihrer Präsentationsflächen entzieht. Solche Auflagen würden 

wir uns auch landesweit wünschen. Gleiches gilt auch für judenfeindliche Parolen auf anti-

israelischen Demonstrationen, die zum Teil auch auf arabischer Sprache gerufen werden. Hierzu 

zählen für uns beispielsweise die Parole „Kindermörder Israel“, die auf die antijudaistische 

„Ritualmordlegende“ referenziert sowie die Parole „Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish 

Muhammad, sa yahud“ (übersetzt: Juden, erinnert euch an Khaybar, die Armee Mohammeds 

kehrt zurück), welche sich auf die Schlacht von Chaibar im Jahr 628 bezieht, bei der der Prophet 

Mohammed und seine Armee gegen die in der Oase Chaibar lebenden Jüdinnen und Juden 

kämpften und viele von ihnen umbrachte. Die Parole ist demnach ein implizierter Gewaltaufruf 

gegen Jüdinnen und Juden und war unseren Erkenntnissen nach u.a. auf entsprechenden 

Demonstrationen in Münster, Bielefeld und Gelsenkirchen zu hören. Für Parolen dieser Art 

wären daher auch arabischsprachige Polizeibeamt*innen sinnvoll, die den Inhalt verstehen und 

einordnen können. 

 

Verbot der Hamas und der Grauen Wölfe 

 

Die Hamas ist nach wie vor eine der zentralen antisemitischen Terrororganisationen weltweit. 

Es ist nur folgerichtig, dass sie von der EU auch als solche eingestuft wurde. Doch die Hamas ist 

nicht nur für terroristische Attacken auf den Staat Israel verantwortlich, sondern hat auch 

hierzulande Anhänger und Ableger, die auch selbst aktiv werden. So konnten wir erst im Mai 

dieses Jahres erleben, dass die Palästinensischen Gemeinde in Deutschland e.V. (PGD) als 

Organisator der o.g. anti-israelischen Demonstration in Dortmund auftrat, auf der 

antisemitische Plakate und Parolen zu beobachten waren. Die PGD gilt laut dem 

Verfassungsschutz des Landes Nordrhein-Westfalen als wichtigste Organisation für Anhänger 

der Hamas in Deutschland.4 Somit kann konstatiert werden, dass Hamas-nahe Gruppierungen 

auch bei uns in Westfalen-Lippe anti-israelische Demonstrationen orchestriert haben, die 

schnell antisemitische Dynamiken angenommen haben.  
 

4 Vgl. Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen (2021): Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen  
über das Jahr 2020, S. 238 
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Deutschland darf daher weder Rückzugsort, noch Finanzierungsquelle für terroristische und 

islamistische Organisationen sein, die Jüdinnen und Juden sowie den Staat Israel bedrohen. Ein 

Verbot der Hamas sowie für ihre Unterstützungsorganisationen wäre daher ein wichtiger Schritt 

in der Bekämpfung islamistischer Strukturen, die sich gleichsam auf die Sicherheit von Jüdinnen 

und Juden auswirken kann. Selbiges gilt auch für türkisch-ultranationalistische Organisation der 

„Grauen Wölfe“, die als die größte rechtsextreme Gruppierung in Deutschland betrachtet werden  

 

kann und immer wieder durch antisemitische Inhalte auffällt. Symbole der Grauen Wölfe wurden 

auch auf der angesprochenen Demonstration in Dortmund in hoher Anzahl präsentiert, sodass 

davon gesprochen kann, dass die Grauen Wölfe als auch Ableger der Hamas – wenn mutmaßlich 

auch ungeplant – auf einzelnen anti-israelischen Versammlungen zusammenkommen und diese 

maßgeblich prägen. 

 

Doch auch deutsche rechtsextreme Organisationen, die durch antisemitisch motivierte 

terroristische und gewalttätige Bestrebungen müssen der Prüfung von Verboten unterzogen 

werden. Auch wenn mit „Combat 18“ als militanter Arm des Neonazi-Netzwerks „Blood and 

Honour“ Anfang 2020 eine der bekanntesten rechtsterroristischen Organisationen verboten 

wurde, so existieren noch weitere ähnliche Akteure. Beispielhaft sei hier die „Atomwaffen 

Division Deutschland“ (ADW) zu nennen, bei der es sich laut der Bundesregierung um eine 

„antisemitische, klandestin agierende, neo-nationalsozialistische Kleingruppe" handle, die den 

Terrorakte befürworte.5 So tauchten beispielsweise 2019 Flugblätter der ADW auf, die u.a. zum 

Mord an Rabbinern aufriefen.6 Insofern sehen wir die Notwendigkeit der Verbote aller als 

antisemitisch einzustufenden (Terror-)Organisationen, nicht nur der Hamas, sondern ganz 

gleich welcher ideologischen Richtung. 

 

Einrichtung und Arbeit einer Meldestelle / PMK-Statistik 

 

Wir begrüßen ausdrücklich, das Mitte Oktober in Nordrhein-Westfalen eine Meldestelle für 

antisemitische Vorfälle nach dem Vorbild der Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus (RIAS) ihre Arbeit aufnehmen konnte. Die zivilgesellschaftliche Meldestelle 

ermöglicht es Betroffenen, niedrigschwellig antisemitische Vorfälle, auch solche, die unterhalb 

der Strafbarkeitsgrenze liegen, zu melden und trägt damit zur notwendigen Aufhellung des 

Dunkelfelds antisemitischer Vorfälle bei. Auf diese Weise kann die Diskrepanz zwischen 

Vorfällen, die Einzug in die statistischen Zahlen der politisch motivierten Kriminalität (PMK) 

finden und den tatsächlich erleben Vorfällen von Betroffenen, besser dargestellt werden. Hinzu 

erlaubt die Arbeit der Meldestelle einen präziseren Einblick in die Ausprägungen und Arten von 

antisemitischen Vorfällen in NRW. Hierfür ist auch ein regelmäßiger Abgleich von den von RIAS 

erfassten Vorfällen sowie der PMK notwendig. Die Kritik der Zuordnung innerhalb der PMK-

Statistik teilen wir, sie bedarf daher einer dringenden Überarbeitung. Um auch eine gelingende 

Wirkung der Meldestelle zu gewährleisten, benötigt es die langfristige Sicherstellung der 

Finanzierung ihrer Arbeit. Sinnvoll wäre aus unserer Sicht darüber hinaus eine Ausweitung des  

 
5 Mueller-Töwe, Jonas (2020): Bundesregierung räumt Existenz der „Atomwaffendivision“ ein, online unter: https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/id_89107378/neonazis-bundesregierung-raeumt-existenz-der-atomwaffendivision-ein.html 
6 Vgl. Steinhagen, Martin (2019): Terrorpropaganda in der Uni-Bibliothek, online unter: 
https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2019/05/25/terrorpropaganda-in-der-uni-bibliothek_28537 
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Arbeitsauftrags hinsichtlich der Beobachtung und des Monitorings antisemitischer 

Versammlungen, die u.W.n. bislang nicht gegeben ist. Ohne das Engagement von 

Journalist*innen und ehrenamtlichen Initiativen, die derlei Versammlungen häufig 

dokumentieren, würden zahlreiche antisemitische Vorfälle nicht bekannt werden. Damit hierfür 

ein professionelles Monitoring etabliert werden kann, sind weitere personelle Ressourcen bei der 

Meldestelle zu schaffen. 

 

 

Schlussbemerkung 
 

Antisemitismus ist eine konkrete Bedrohung für Jüdinnen und Juden und in einem größeren 

Zusammenhang für unsere demokratische Gesellschaft. Die Politik des Landes Nordrhein-

Westfalen ist daher gefordert, wirksame Maßnahmen zum Schutz jüdischer Bürger*innen und 

der Bekämpfung von Antisemitismus auf den Weg zu bringen. Mit den Anträgen sehen wir hier 

wichtige Initiativen diese Forderung umzusetzen, weswegen wir viele der genannten Aspekte 

unterstützen. Es ist wichtig, die aufgeworfenen Handlungsbedarfe im Bereich von Polizei und 

Justiz sowie der Verfolgung antisemitischer Straftaten zu benennen und anzugehen. Doch wir 

haben in unserer Stellungnahme ebenso deutlich gemacht, dass in der Bekämpfung von 

Antisemitismus nicht nur Polizei und Justiz gefragt sind, sondern alle gesellschaftlichen 

Institutionen. Antisemitismus ist kein Problem, dass sich allein durch sicherheitspolitische und 

repressive Maßnahmen beseitigen ließe, sondern muss ebenso Bildung und Aufklärung 

umfassen, die bei allen Teilen unser Gesellschaft ansetzen muss. Insofern hoffen wir, dass wir 

mit unserer Stellungnahme zusätzliche Impulse für die zielgerichtete Bekämpfung von 

Antisemitismus geben konnten. Wir freuen uns, wenn wir für diese Vorschläge die Politik des 

Landes Nordrhein-Westfalen als verlässlichen Partner an unserer Seite stehen haben. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Landesverband der Jüdischen    ADIRA – Antidiskriminierungsberatung und 

Gemeinden von Westfalen-Lippe  Intervention bei Antisemitismus und Rassismus 

 

 

         

Alexander Sperling    Micha Neumann 

Geschäftsführer     Antidiskriminierungsbeauftragter  


