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Stellungnahme  
 

Die Herausforderung, Antisemitismusprävention als politische Handlungsaufgabe anzu-
nehmen, ist in den letzten Jahren auf Bundesebene sowie auf der Ebene der Länder 
konzentriert verfolgt worden. Nachdem am 13. Juni 2013 der Deutsche Bundestag be-
schloss, Antisemitismus entschieden in den Blick zu nehmen und jüdisches Leben in 
Deutschland nachhaltig zu fördern, sind eine Vielzahl von Maßnahmen etabliert worden, 
darunter ein 2015 eingerichteter unabhängiger Expertenkreis, Förderungen historisch-
politischer Bildungsarbeit, Förderungen von Aufgaben des historischen Gedenkens so-
wie nicht zuletzt Förderungen der jüdischen Gemeinden in ihrem aktiven Leben.  

In Nordrhein-Westfalen wurde im November 2018 das neugeschaffene Amt der Lan-
desbeauftragten für Antisemitismus erstmalig besetzt. Neben der besonderen Präsenz 
des Amts in NRW und den vielfältigen Anstößen, die die Beauftragte inzwischen verwirk-
lichen konnte, wurde 2021 der Zweite Bericht der Antisemitismusbeauftragten veröffent-
licht.1 Zu den aktuell durchgesetzten Maßnahmen gehört die im Spätsommer eingerich-
tete „Meldestelle Antisemitismus“, die eine Meldemöglichkeit für antisemitische Vorfälle 
unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ermöglicht.  

Dabei erlaubt der jährliche Verfassungsschutzbericht des Landes NRW eine Einschät-
zung zu antisemitischen Denkmustern in extremistischen Gruppen.2 Die Fallzahlensta-
tistiken des Bundeskriminalamts ermöglichen Aussagen zu politisch motivierter Krimina-
lität auf der Basis antisemitischer Motivationen (die sich derzeit auf hohem Niveau be-
finden3). Eine wertvolle Chronik antisemitischer Vorfälle und damit eine Möglichkeit, die 
gesellschaftliche Durchdringung des Antisemitismus zu erkennen, wird nach wie vor von 
der Amadeu Antonio Stiftung bereitgestellt.4 

 

 
1  Zweiter Bericht der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen. Fakten, Projekte, 

Perspektiven. Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2020, herausgegeben von der Antisemitismus-
beauftragten, Düsseldorf: o.V. o.J. [2021]. 

2 https://www.im.nrw/themen/verfassungsschutz. 
3 Siehe hierzu aktuell die Antwort der Bundesregierung (BT-Drucksache 20/38 vom 11.11.2021) auf 

eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag, Drucksache 20/6 vom 02.11.2021. 
4 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/chronik/  
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Der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP (Drucksache 17/14069) 
nimmt antragsbegründend auf eine Problembeschreibung aus dem Antisemitismusbe-
richt für das Jahr 2020 Bezug, dass im Rahmen der sogenannten „Querdenker“-, „Hy-
giene“- oder „Anti-Corona“-Demonstrationen ein Vergleich zwischen der Verfolgung von 
Jüdinnen und Juden sowie ImpfgegnerInnen vorgenommen werde, der die Ermordung 
der jüdischen Bevölkerung Europas durch die NS-Gewaltpolitik verharmlose und ver-
höhne. Aus dieser neuen Problemlage wird die Forderung einer „zielgerichtete[n] Analy-
sefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden“ abgeleitet (S. 1). Das „grundgesetzlich ge-
schützte Versammlungs- und Demonstrationsrecht [dürfe] nicht für die Verbreitung von 
Judenhass missbraucht werden“ (S. 2). Empfohlen wird der Ausbau eines zielgerichte-
ten Angebots im Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung für Akteure des öffentlichen 
Dienstes, explizit für Angehörige von Polizei und Justiz (S. 2). Überprüft werden müsse 
die Erfassung antisemitischer Straftaten in den jährlichen Verfassungsschutzberichten 
(S. 3). Dazu nimmt der interfraktionelle Antrag aus dem Bericht der Antisemitismusbe-
auftragten das festgestellte Missverhältnis „zwischen der Wahrnehmung antisemitischer 
Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen“ auf (S. 3). Ergän-
zend wird auf das rechtsstaatliche Verbot islamistischer terroristischer Organisationen 
verwiesen (Hisbollah, IS, Ansaar International) und ein Verbot der Hamas gefordert. Der 
Antrag detailliert acht Maßnahmen, zu deren Realisierung die Landesregierung beauf-
tragt wird: (a) Angebote der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst; (b) Vernet-
zung von Akteuren der Polizei, Justiz und jüdischer Einrichtungen; (c) Fortsetzung der 
Beobachtung extremistischer Szenen; (d) Prüfung der Etablierung von Ansprechperso-
nen in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes NRW; (e) Unterstützung von Be-
hörden bei der Prüfung von Versammlungsverboten; (f) Unterstützung, „dass der Aufruf 
zu Hass gegen Teile der Bevölkerung ein Einbürgerungshindernis wird“; (g) Einsatz für 
ein Verbot der Hamas; (h) mit der Einrichtung der Meldestelle „bessere Erkenntnisse 
über antisemitische Vorfälle außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen“.  

 

Der interfraktionelle Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP erklärt 
keine neue Ausgangssituation oder verschärfte Dringlichkeit von gesellschaftlichen 
Maßnahmen gegen Antisemitismus. Die antijüdischen Zeichen und antisemitischen Ar-
gumente während der „Anti-Corona“-Demonstrationen werden über das Zitat aus dem 
Bericht der Antisemitismusbeauftragten eingeführt, jedoch nicht vertiefend diskutiert.  

Im Gegenteil rahmt der Bericht das Zitat einerseits in eine Entpolitisierung, indem ein-
gangs des Antrags Antisemitismus als „wie auch jede andere Form gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit“ benannt und „Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden“ ver-
urteilt wird. Andererseits wird eine Rahmung in ein Konfliktmuster vorgenommen, in-
dem die „nach Nordrhein-Westfalen getragen[en]“ Folgen des „erneut entflammten Kon-
flikts im Nahen Osten“ angeführt werden. 

Beide Tendenzen werden vertieft durch die Erörterung, dass „[j]edem Menschen“ die „für 
das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und gegenseitiger Respekt“ ge-
bühre. Ferner trägt auch die Einschätzung, dass es sich bei antisemitischen Stereotypen 
um „im kollektiven Gedächtnis verwurzelte“ Einstellungen handelt, zur im Antrag deutlich 
werdenden Deutung bei, dass es sich bei heutigem Antisemitismus (a) um eine in der 
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deutschen Gesellschaft überkommende Einstellung handelt, begleitet von (b) einer poli-
tischen Einstellung islamistischer Gruppen. Die eigentliche Herausforderung, die mit den 
letzten Monaten deutlich wurde, wird nicht benannt: Dass die Interpretation der „Corona-
Krise“ mit einer Aktualisierung eines sozialen und kulturellen Antisemitismus ein-
herging, der sich in der Mitte der bundesdeutschen Gesellschaft ausbildete. 

Antisemitismus ist keine politische Einstellung, obwohl antisemitische Muster politische 
Argumente legitimieren können. Antisemitismus zeigt sich hingegen im Zusammenhang 
mit Gegenwartsdeutungen von Gesellschaft, mit Einstellungen zu sozialen und politi-
schen Verhältnissen. Die Aktualisierung von antisemitischen Diskriminierungen und Dif-
famierungen ist eng verbunden mit Fragen an Gegenwart und Zukunft. Auch bei den 
Formen von Antisemitismus, die sich aus einer Motivation der „Schuldabwehr“ gründen, 
geht es nicht allein um eine Korrektur der Vergangenheit, sondern um einen Anspruch 
in der Gegenwart.  

Es ist wesentlich, dass Antisemitismus nicht erklärt werden kann als Form von „Men-
schenfeindlichkeit“, denn er diskriminiert nicht Menschen als Juden, sondern Jüdinnen 
und Juden als Juden. Die Beschreibung des Jüdischen hat eine generations- und medi-
enübergreifende Kohärenz; sie ist wiederholbar und aktualisierbar. Doch besonders zu 
beachten ist, dass antisemitische Figuren und Muster verstanden werden, dass sie über-
zeugungsfähige Argumente bilden und für politische Einstellungen mobilisieren. Dies 
zeigt, dass Antisemitismus zu den latenten Wissensstrukturen des gesellschaftlichen Le-
bens in Deutschland gehört (und zwar unabhängig von politischen Einstellungen, regio-
nalen und sozialen Schichten). Antisemitismus wird nicht dort aktuell, wo sich jüdisches 
Leben wieder etabliert hat, sondern wo eine Frage nach nationaler deutscher (oder an-
derer) Identität gestellt wird. Insofern ist es weniger der Nahost-Konflikt, der zum Ursa-
chenrahmen für Antisemitismus gehört, aber es ist ein Lebensgefühl, von globalen Ver-
hältnissen vernachlässig und vergessen worden zu sein. Nicht zuletzt muss dabei be-
rücksichtigt werden, dass der Antisemitismus, der sich in den letzten Monaten in der 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit einen Raum eroberte, eine Kopplung mit kollektiven Af-
fekten der Empörung und Wut erfuhr. 

Antisemitismus kann sich in Ressentiments äußern, doch ist Antisemitismus nicht als 
Ressentiment zu verstehen. Antisemitismus muss verstanden werden als eine umfas-
sende Welterklärung, die ihren Trägern ermöglicht, die widerspruchsvollen Erscheinun-
gen der globalisierten Moderne in einen kohärenten Wissensrahmen zu überführen. An-
tisemitische Welterklärungen leisten diese Kohärenz insofern, da sie über die Etablie-
rung von Feindstrukturen eine Interpretationsmöglichkeit leisten, die eigene Person und 
gesellschaftliche Zusammenhänge zusammenzudenken, dabei die Komplexität subjek-
tiver Lebenswelten zu reduzieren. Das „Böse“ der Welt erhält einen Namen.  

Die Erfahrung der Pandemie-Monate fordert auf, zu erkennen, dass Antisemitismus nicht 
als politische Äußerung, sondern als Mobilisierungsmoment wirkte. Dies war nicht zuletzt 
in der sehr hohen Virulenz von Verschwörungserzählungen und -theorien zu erkennen, 
in welchen explizit antisemitisch artikuliert wurde, so dass „klassisch“ als jüdisch konno-
tierte Personen/Figuren als Urheber von Pandemie und Pandemiepolitik benannt wur-
den (bspw. „die Rothschilds“). Ähnlich in der Öffentlichkeit relevant wurde eine strukturell 
antisemitische Argumentation, so in der Überführung der abstrakten (pandemischen) 
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Gefahr in eine konkrete (jüdische) Bedrohung, deren Urheber in der Figur des Fremden, 
des Anderen erkannt und benannt wird.  

Die Flexibilität und schließlich erhebliche Gefahr solcher Verschwörungsmuster zeigt 
sich in ihrem synkretistischen Charakter, der es ermöglicht, sie nahtlos mit Welterklä-
rungsmodellen unterschiedlicher ideologischer Herkünfte zu verzahnen. So wurde in der 
Pandemie das rassistische Narrativ eines geplanten Bevölkerungsaustauschs in West-
europa („Der große Austausch“, „Great Replacement“), das vor allem durch die „Neue 
Rechte“ popularisiert worden ist, kurzgeschlossen mit der These, eine sinistere Macht 
plane die Bevölkerung durch CoVID-19, alternativ durch die Impfung gegen CoVID-19 
zu dezimieren, um auf diese Weise eben diesen Bevölkerungsaustausch zu beschleuni-
gen. Gleiches ließ sich bei der zunächst vor allem in den USA verbreiteten QAnon-Ver-
schwörungstheorie beobachten, die in der Pandemie auch in Deutschland immer stärker 
wahrgenommen wurde und schließlich zur Gründung eigener QAnon-Gruppen in 
Deutschland führte. Hier wurde das bestehende Grundgerüst dieser Verschwörungsthe-
orie ergänzt um die These, dass der Lockdown dazu diene, von den Verschwörern ent-
führte, versteckte und gefolterte Kinder unbemerkt aus ihren Verstecken zu verbringen, 
wo ihnen Adrenochrom entnommen worden sei, mit dem die Verschwörer beabsichtig-
ten, sich jung zu halten. Ergänzend oder alternativ wurde die These formuliert, dass den 
Impfwilligen mittels der Impfungen gegen Corona ein Computerchip injiziert würde, der 
Bill Gates bestimmte Daten übermittle. 

Die hier so detailliert eingeführten Erörterungen dienen der Klärung, dass für die Formu-
lierung einer Ausgangslage zur Frage nach Maßnahmen der zielgerichteten Bekämp-
fung von Antisemitismus der Antragstext durchaus eine Zielverschiebung hätte deutlich 
machen können. Dies insofern, da der Blick auf die Beobachtung von antisemitisch mo-
tivierten Straftaten und Hasskriminalität, die Formen dieser Akte sowie die Möglichkeiten 
und Probleme der Verfolgung, noch weitaus stärker als bisher ergänzt werden müssen 
um die Herausforderung, Antisemitismus als gesellschaftlich latente Einstellung ernst zu 
nehmen. Dies verlangt, sich der scheinbaren „Diffusität“ der Ursachen antisemitischer 
Äußerungen und Handlungen zu stellen, da die Ursachenfaktoren eben nicht nur ein-
deutigen Gruppen zuzuweisen sind. Ausgehend von der Erweiterung beziehungsweise 
Korrektur der Ursachenfaktoren für Antisemitismus ist es notwendig, sich konkret mit 
den Argumentationen zu beschäftigen, in denen antisemitische Muster und Figuren re-
levant werden. Dazu gehören gegenwärtig die Feststellungen „bedrohter“ Kultur oder 
„bedrängter“ Identität, die sowohl das „Jüdische“ (als Eigenschaft oder Charakter) als 
auch einzelne jüdische Personen als Bild des radikal Bedrohenden enthalten. 

Die Mobilisierung antisemitischer Muster und Argumente ist kein passiver Gebrauch von 
Stereotypen, sondern eine aktive In-Präsenzsetzung von Identitäts- und Gesellschafts-
interpretationen. 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Der Beschreibung der Ausgangslage im Antrag 17/14069 mit der Feststellung eines 
anhaltend hohen Niveaus antisemitischer Vorfälle sowie punktuell beobachtbarer An-
stiege ist zuzustimmen. In der Analyse der Formen und Ursachen eines öffentlichen An-
tisemitismus wird Antisemitismus als eine menschenfeindliche Ideologie benannt, die 
sich zugleich aus Hass generiert und in Hass und Gewalt äußert. Mit der Ineinssetzung 
von Ursachen und Wirkungen, der Nichtberücksichtigung gesellschaftlich-weltanschau-
licher Kontexte, der starken Betonung des Nahost-Konflikts sowie der Betonung islamis-
tischer Wurzeln wird jedoch nur eine äußerst unklare und vage Annäherung an den sich 
heute in der Öffentlichkeit abbildenden Antisemitismus vollzogen.  

Deutlich gemacht werden kann der Verlust an analytischer Genauigkeit an der Themati-
sierung der Tat des rechtsextremistisch motivierten Stephan B., der nach dem erfolglo-
sen Versuch, zu Jom Kippur in die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle einzu-
dringen, zwei Menschen ermordete. Die Handlungsmotivation wird im Antragstext neben 
Verschwörungsideologien der sogenannten „Querdenker“-Szene, neben die relativie-
rende Gleichsetzung der Pandemie-Politik der Bundesregierung mit der nationalsozia-
listischen Judenverfolgung sowie neben antisemitische Vorfälle im Zuge der antiisraeli-
schen Proteste gestellt. Trotz der Betonung gesamtgesellschaftlicher Verpflichtung wird 
mit dem Antrag Antisemitismus zur Äußerung von mobilisierten Gruppen und „extremis-
tischen Szenen“. Die dazu im Antragstext hergestellten Verbindungen linker Gruppen 
sowohl zur palästinensischen Terrororganisation PFLP als auch zu den türkischen Ultra-
nationalisten der „Grauen Wölfe“ lassen sich in der markierten Form zweifellos nicht 
nachweisen, was nicht ausschließt, dass Anhänger dieser Ideologien anlassbezogen 
gemeinsam agieren. Dies ist jedoch darin begründet, dass Antisemitismus nicht als po-
litische Einstellung verstanden werden kann, sondern als Welt- und Gesellschaftserklä-
rung angenähert werden muss. 

Die Fokussierung auf politisch motivierte Gruppen und extreme Ränder verstellt den 
Blick dafür, dass Antisemitismus heute in sämtlichen politischen Richtungen und gesell-
schaftlichen Lagen anzutreffen ist. Dies betrifft auch die bereits benannte, wenn auch 
hier nicht definierte Mitte der deutschen Gesellschaft. Dazu stellt die „Mitte-Studie“ für 
das Jahr 2020/2021 fest, dass 8,5 Prozent der Anhänger der Partei der CDU/CSU Aus-
sagen zustimmen, die dem Bereich des „klassischen Antisemitismus“ zuzurechnen sind, 
und 16,4 Prozent solchen, die dem Bereich des „israelbezogenen Antisemitismus zuge-
rechnet werden müssen. Demgegenüber stimmten von den Anhängern der Partei „Die 
Linke“, die zumindest in Teilen von Verfassungsschutzbehörden als extremistisch be-
wertet wird,5 nur 3,2 Prozent „klassisch antisemitischen“ Aussagen und nur 14,3 Prozent 
solchen des „israelbezogenen Antisemitismus“ zu.6  

 
5 Vgl.: Verfassungsschutzbericht 2020, herausgegeben vom Bundesministerium des Innern, für Bau 

und Heimat, Berlin: o.V. o.J., S. 182-185. 
6 Vgl.: Die geforderte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 

2020/21, herausgegeben von Andreas Zick und Beate Küpper, herausgegeben für die Friedrich-
Ebert-Stiftung von Franziska Schröter, Bonn: J.H.W. Dietz Nachf. 2021, S. 202f (Tabelle 6.8). 
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Die aktuell beobachtbare Zusammensetzung der sogenannten „Querdenker-Szene“ 
(wobei der Begriff der „Szene“ einen nicht nur anlassbezogenen, sondern auch politi-
schen, sozialen und letztlich auch räumlich engen Zusammenhang suggeriert) offenbart, 
dass sich neben zweifelsohne „extremen“ Protagonisten u.a. aus dem Milieu der 
„Reichsbürger“, „Selbstverwalter“ und organisierter Neonazis, auch Esoteriker, Evange-
likale, Anthroposophen, New Age-Anhänger sowie Anhänger alternativer Heilmethoden 
integrierten. Damit umfasst diese Bewegung Personengruppen, die keinen politischen 
Extremen zuzurechnen sind. Das insgesamt heterogene Milieu zeigte sich als in weiten 
Strecken soziostrukturell bürgerlich integriert und politisch unauffällig. 

Der im Maßnahmenkatalog formulierte Zusammenhang zwischen Einbürgerung und An-
tisemitismus ist als nicht valide anzusehen, so dass Maßnahmen gegen Antisemitismus 
nach wie vor nicht mit der Definition von „Einbürgerungshindernissen“ erreicht werden 
können. Die auch auf unsicheren juristischen Grundlagen stehende Forderung, einen 
angenommenen Antisemitismus einbürgerungswilliger Migranten als Naturalisationsbar-
riere zu etablieren, geht an der übergeordneten Forderung einer zielgerichteten Be-
kämpfung des Antisemitismus vorbei, da durch eine nicht erfolgte Einbürgerung einer 
als antisemitisch identifizierten Person dem hier als personenbezogen identifizierten An-
tisemitismus nicht wird entgegengewirkt werden können.  

Der mit dem Antragstext bestätigte Konsens zur „Unantastbarkeit der Würde eines jeden 
Menschen“ (S. 2) ist nicht verzichtbar. 

Die mit der Beschlussfassung geforderten Maßnahmen zeichnen sich insgesamt jedoch 
durch eine auffallende Passivität aus, das heißt überwiegend eine Begrenzung darauf, 
dass bereits etablierte Arbeitsperspektiven und Maßnahmen fortgesetzt und weiterhin 
unterstützt werden sollen. So wäre es möglich gewesen, für die entwickelte Schwer-
punktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ eine unterstützende Maßnahme zu überlegen 
(wie die Einrichtung einer spezifischen Ansprechperson bei der Landesbeauftragten für 
Antisemitismus oder als Vernetzungsstelle der Gerichte und Fachgerichte). Insbeson-
dere bleibt die Forderung nach Ausweitung der Angebote im Bereich der Aus- und Fort-
bildung für den öffentlichen Dienst wirkungslos, wenn diese Forderung nicht kombiniert 
wird mit flankierenden Maßnahmen zur Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung 
und Forschung. In diesem Zusammenhang darf der Hinweis nicht unterbleiben, dass 
eine zielgerichtete politische Bildung über Antisemitismus nicht zuletzt mit dem Angebot 
und der Qualität universitärer Forschung und Lehre bedingend zusammenhängt, ferner 
nur von einer Gewährleistung von Weiterbildungsmöglichkeiten, die längerfristig institu-
tionalisiert und damit nicht maßnahmegebunden sind. Neben den hier angesprochenen 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst aus Verwaltung und Justiz sind es vor allem auch 
die zukünftigen LehrerInnen, die erreicht werden können und müssten. Dem steht ent-
gegen, dass eine Ausstattung der Hochschulen, die dies gewährleisten könnte, derzeit 
nicht gegeben ist. Als exemplarisch für dieses Versäumnis kann die Behandlung der 
Shoah an deutschen Hochschulen gelten: So kam eine Studie der Freien Universität 
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Berlin unlängst zu dem Befund, „dass kein regelmäßiges und grundlegendes Lehrange-
bot über die Geschichte des Holocaust an allen Hochschulen gewährleistet ist.“7 Ergän-
zend muss hinzugefügt werden, dass eine politische Bildung, die sich vor allem als „Ext-
remismus-“ und/oder „Antisemitismusprävention“ versteht und dergestalt kurzfristig ak-
tuelle Probleme und Phänomene zu lösen anstrebt, zunächst unter einem sicherheits-
politischen Paradigma steht und mit diesem einem demokratie- und menschenrechts-
zentrierten pädagogischen Ansatz nicht gerecht werden kann.8 

Nicht zuletzt angesichts der am 5. Oktober 2021 vorgestellten EU-Strategie zur Bekämp-
fung von Antisemitismus und Förderung jüdischen Lebens9 berührt der im Antrag formu-
lierte Maßnahmenkatalog nur randständig das Feld der Antisemitismusprävention, die 
im Wechselverhältnis von Forschung, Bildung und Gedenken erarbeitet werden muss. 

Vor diesem Hintergrund werden die Antragsforderungen nach stärkeren Maßnahmen 
der Aus- und Weiterbildung verständlich. Sie bleiben jedoch ohne Forderungen nach 
berufs- und berufsrollenbegleitenden Supervisionen ebenso minimal, wie ohne Forde-
rung nach einer Förderung von Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung. 

Angesichts dessen, dass der Maßnahmenkatalog kein neues Element in die politischen 
Handlungsentwürfe zur Entgegnung von Antisemitismus einbringt, hätte durchaus eine 
Evaluation bestehender Maßnahmen gefordert werden können. 

 

_______ 

 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/14201) folgt in Tei-
len dem Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. Dies betrifft den an-
fänglichen Problemaufriss. Der Text des Entschließungsantrags ergänzt diesen mit einer 
ausführlichen Erörterung zum Angriff von Hamas und Islamischem Dschihad auf Israel, 
um zu rekapitulieren, dass „der Konflikt auch nach Nordrhein-Westfalen über[griff]“ (S. 1). 
Benannt werden die Ausschreitungen vor der Synagoge in Gelsenkirchen (12. Mai 
2021), die „maßgeblich von türkisch- und arabischstämmigen Communities in Deutsch-
land ausgingen“. Hier habe der islamistische Antisemitismus „seine hässliche Fratze ge-
zeigt“ (S. 1 f.). Empfohlen wird, „mit aller Härte des Rechtsstaats“ zu reagieren, um „mög-
liche Nachahmer abzuschrecken“ (S. 2).  

In diesem Zusammenhang müsse auch kritisch die „bestehende Nähe linksextremer 
Kreise zu palästinensischen Terrororganisationen“ betrachtet werden, spezifisch das 
Bündnis „zwischen den Jusos und Teilen der Fatah“ (S. 2). 

Der Antragstext nimmt seinerseits das Zitat aus dem Bericht der Antisemitismusbeauf-
tragten zu den Verschwörungsmustern auf, die bei den sogenannten „Querdenker“-, 

 
7  Nägel, Verena / Kahle, Lena: Die universitäre Lehre über den Holocaust in Deutschland, Berlin: Freie 

Universität Berlin 2018, S. 100. 
8  Dazu vertiefend: Achour, Susanne / Gill, Thomas: Extremismusprävention als politische Bildung?, in: 

Polis. Report der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, 24, 4, 2020, S. 11-13.  
9 https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-

2030_de 
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„Hygiene“- oder „Anti-Corona“-Demonstrationen deutlich wurden. Ergänzt wird, dass 
dem legitimen Protest der Bürger, „die aus Existenzängsten heraus auf die Straße gin-
gen“, ein „Bärendienst“ erwiesen, der bürgerliche Protest also einer Missnutzung unter-
zogen wurde (S. 2). 

Gefordert wird eine „zielgerichtete Analysefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden“, 
spezifisch mit Fokus auf eine Beobachtung der „extremistischen Szene und ihrer Ver-
flechtungen [...] etwa zu türkisch-nationalistisch geprägten Vereinigungen wie den 
Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororganisation PFLP.“ (S. 2) 

Die nachfolgenden Darlegungen (S. 3 und 4) sind mit dem Antrag der Fraktion der CDU 
und der Fraktion der FDP (S. 2 und 3) textidentisch.  

Ergänzt wurde ein Absatz mit einer Aufforderung zu einem konsequenten Vorgehen ge-
gen die „Grauen Wölfe“. Dieses wird erklärt mit den Terroranschlägen in Frankreich so-
wie den Analysen des Landesamts für Verfassungsschutz hinsichtlich eines übersteiger-
ten türkischen Nationalismus. 

Zur im Antragstext formulierten Beschlussfassung: Der Antrag ergänzt die in dem Antrag 
der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP aufgeführten Aspekte um drei weitere 
Unterpunkte: (g) ein Einsetzen auf Bundesebene dafür, dass „antisemitische Straftaten 
zukünftig ein schweres Ausweisungsinteresse begründen“; (i) ein Einsetzen für ein Ver-
bot der „Grauen Wölfe“; (k) eine Reform der Kriterien zur Erstellung der PMK-Statistik 
„mit der Zielrichtung, dass antisemitische Straftaten grundsätzlich unter der Kategorie 
‘PMK nicht zuzuordnen‘ eingestuft werden, wenn kein Täter ermittelt werden kann“. Aus-
führlicher als im Antrag 17/14069 fällt der Maßnahmepunkt aus, dass (j) mit der Einrich-
tung der Meldestelle bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle gewonnen wer-
den sollen, um „somit das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten zukünftig adäquat be-
leuchten zu können“.10  

Die Ergänzungen/Abweichungen des Antragstextes machen eine strategische Verschie-
bung deutlich, die darauf zielt, Antisemitismus erkennbar werden zu lassen als Resultat 
des Nahost-Konflikts, der dazu geführt habe, dass Antisemitismus von islamistischen 
Gruppierungen und den „Grauen Wölfen“ nach Europa importiert wurde/wird und in 
Deutschland insbesondere durch eine Vernetzung mit linksextremistischen Gruppierung 
an Wirkung gewinnt. Damit zeigen sich vier Strategien:  

(1) eine Politisierung des Antisemitismus, indem Antisemitismus als Einstellung spezi-
fischer politischer Richtungen erklärt wird, wobei diese Einstellung eine Genese in einer 
politischen Konfliktlage hat. 

(2) eine Ortsverschiebung durch die Verneinung, dass Antisemitismus in der Mitte der 
deutschen Gesellschaft als Argumentations- und Interpretationsmuster reaktualisiert 
wurde. 

 
10 Die Zählung folgt hier dem Antrag der Fraktion der AfD, wobei im Antrag selbst die einzelnen Maß-

nahmenkomplexe nur mit Aufzählungszeichen voneinander abgegrenzt sind.  
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(3) eine Verunklarung der Ursachen von Antisemitismus im Rahmen der sog. „Anti-
Corona“-Demonstrationen, da deren grundsätzlich verschwörungsideologischer und so-
mit strukturell antisemitischer Gehalt nicht benannt wird und die fraktionsspezifische Hal-
tung zu den Corona-Maßnahmen nicht mitproblematisiert wird. 

(4) eine Umnutzung des Antragsziels, da die Maßnahmen zur Prävention von Antise-
mitismus verbunden werden mit der Forderung nach Einwanderungshindernissen.  

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Der Text des Entschließungsantrags 17/14201 ist mit dem Antrag 17/14069 in Teilen 
textidentisch. Die textlichen Erweiterungen betreffen Ausführungen zum Nahost-Konflikt 
sowie zu antisemitischen Einstellungen bei den sog. „Grauen Wölfen“. Die Erweiterun-
gen des geforderten Maßnahmenkatalogs betreffen die Etablierung eines „schweren 
Ausweisungsinteresses“ bei antisemitischen Straftaten sowie ein Verbot der Hamas und 
der „Grauen Wölfe“. Mit diesen Erweiterungen wird der Maßnahmenkatalog nicht diffe-
renzierter, sondern es werden die vier obengenannten Tendenzen noch einmal unter-
stützt.  

 

_______ 

 

Ausblick  

Die heutige Herausforderung besteht nicht darin, dass im Antisemitismus „neu“ ein altes 
Phänomen begegnet. Sie besteht zudem in keiner Weise darin, dass ein „altes“ Phäno-
men „neu“ in die deutsche Gesellschaft importiert wurde. Eine Antwort erfordert jedoch 
die Beobachtung, dass der Antisemitismus an der Wende zum 20. Jahrhundert ähnlich 
funktionierte, wie der heutige. Es gibt keine Kontinuität des modernen Antisemitismus, 
der vom Antisemitismus des deutschen Kaiserreichs über den Antisemitismus der Zwi-
schenkriegszeit bis zum Nationalsozialismus reichen würde; ebensowenig gibt es eine 
Kontinuität des Antisemitismus im NS zum Antisemitismus der 1950er und 1960er Jahre 
und heutigen gesellschaftlichen Lagen. Aber es gibt eine sehr enge Kontinuierung, po-
litische Weltdeutungen mit antisemitischen Bildern zu verknüpfen, sowie eine hohe 
Übereinstimmung der jeweiligen Bilder (die Erklärung des „kosmopolitischen“, „interna-
tionalen“, „globalen“ Handels „der“ Juden; die Charakteristika des „Heimlichen“ und 
„Heimtückischen“). Dass Jüdinnen und Juden sowie das „Jüdische“ heute als Projekti-
onsfläche dienen, Verhältnisse des Einzelnen zum Staat zu formulieren, spricht vielleicht 
auch für versäumte gesellschaftliche Auseinandersetzungen, insbesondere aber dafür, 
dass Hassverbrechen, Rassismus und Antisemitismus nicht vor dem Hintergrund einzel-
ner Vorfälle registriert, sondern in ihrer jeweils gesellschaftsöffentlichen Besonderheit 
erkannt werden müssen. 

Um ein politisches Handlungsfeld abzustecken, dass sich auf die Herausforderung Anti-
semitismus einlässt, führt die Identifikation von gruppenspezifischen Einstellungen in ein 
zu enges Verständnis von Antisemitismus. Dies zeigt sich deutlich in den Maßnahmen, 
die in beiden Anträgen formuliert werden. Die Aufmerksamkeit zur Gestaltung eines 
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Maßnahmenfeldes sollte daher nicht den in den Anträgen in den Blick genommenen Grup-
pen, sondern hingegen den Formen von Antisemitismus gelten, die genauer beobachtet 
und verfolgt werden müssen: Dies schließt u.a. die Entwicklung von Verschwörungs-
mustern im Internet, aber auch Buchpublikationen, Schulbücher wie Musikproduktionen, 
ein verweigertes Gedenken wie auch die systematische Beschädigungen jüdischer Ge-
meindeeinrichtungen und Friedhöfe, nicht zuletzt die Beleidigung und Verhöhnung von 
Jüdinnen und Juden in Deutschland sowie Diskriminierungshandlungen und Gewalt mit 
ein. 

Die Fokussierung auf die Formen von Antisemitismus kann deutlich machen, dass der 
heutige Antisemitismus weder ein historisches Überbleibsel, noch ein „alter“ Antisemitis-
mus in neuem Gewand ist. Denn die Kontinuierung des Antisemitismus entstammt nicht 
dem Antisemitismus selbst, sondern liegt in der Gesellschaft, die ihn hervorbringt. So ist 
heute das Risiko erkennbar, dass Antisemitismus zu einer „neuen“ gesellschaftlichen 
Identitätsformel wird. Dieses Risiko konturiert die aktuell vielleicht wichtigste Herausfor-
derung für politisches Handeln.  
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