
 

 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Postanschrift: 

40190 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk.nrw.de 

 

Die Antisemitismusbeauftragte 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender des Innenausschusses 

Herrn Daniel Sieveke 

Platz des Landtags 1 

4022 Düsseldorf 

  

 

 

 22. November 2021 

Seite 1 von 8 

 

Schriftliche Stellungnahme der Antisemitismusbeauftragten des 

Landes Nordrhein-Westfalen zur Anhörung des Innenausschusses 

zum Thema Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nachfolgend erhalten Sie meine Stellungnahme zur schriftlichen 

Anhörung des Innenausschusses zu den Drucksachen 17/14069 sowie 

17/14201.  

 

Ausgangslage 

 

Antisemitismus ist nach wie vor ein allgegenwärtiges Problem in 

Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Auch nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges und mit der Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland ist der Antisemitismus trotz der unvorstellbaren 

Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten und der Shoa nie 

verschwunden. Gerade in den letzten Jahren scheint sich ein Trend zu 

verfestigen, dass antisemitische Vorurteile und Beleidigungen offener, 

unverhohlener und ungenierter geäußert werden.  

 

Antisemitismus hat sich immer wieder seiner Zeit angepasst. Der 

moderne Antisemitismus hat viele Formen. Er ist dabei nicht nur einer 

politischen oder ideologischen Richtung zu zuschreiben, sondern in 

allen gesellschaftlichen Bereichen zu finden. So wurden zum Beispiel 

auf den sogenannten Querdenker-Demonstrationen im ganzen 

Bundesgebiet antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet und der 

Holocaust auf beschämende Weise relativiert. Auch auf den 

Demonstrationen im Mai 2021 als Reaktion auf den schwelenden 

Konflikt im Nahen Osten kam es zu antisemitischen Parolen und offenen 
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Seite 2 von 8 Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden. Der Umgang mit diesen 

Ereignissen erfordert eine besondere Sensibilität der Justiz, der 

Bildungseinrichtungen und der gesamten Zivilgesellschaft. Kritik an der 

Politik Israels ist – wie leider immer wieder betont werden muss – 

legitim. Wenn dabei aber israelische Flaggen vor jüdischen 

Einrichtungen verbrannt werden und Jüdinnen und Juden in 

Deutschland kollektiv für Handlungen des Staates Israel verantwortlich 

gemacht werden, ist dies keine Kritik an der Politik der Regierung 

Israels, sondern Antisemitismus.1 

 

PMK-Statistik 

 

Im Jahr 2020 wurden im Kriminalpolizeilichen Meldedienst Politisch 

motivierte Kriminalität (KPMD-PMK) in Nordrhein-Westfalen 276 

Straftaten dem Unterbegriff "antisemitisch" zugeordnet. Im Vergleich zu 

den Vorgängerjahren war dies ein Rückgang im Bereich der 

antisemitischen Straftaten. Im ersten Halbjahr 2021 wurden im KPMD-

PMK in NRW jedoch schon 206 Straftaten dem Überbegriff 

„antisemitisch“ zugeordnet. Diese 206 Straftaten wurden wie folgt 

klassifiziert: PMK-rechts: 106 Straftaten, PMK-ausländische Ideologie: 

70 Straftaten, PMK-nicht zuzuordnen: 28 Straftaten, PMK-links: 2 

Straftaten, PMK-religiöse Ideologie wurde keine Straftat zugeordnet.  

 

In der im Jahr 2020 veröffentlichten Problembeschreibung, die von der 

Antisemitismusbeauftragten in Auftrag gegeben wurde2, werden die 

Schwierigkeiten in Bezug auf die PMK-Statistik deutlich. So sehen die 

Betroffenen die Zuordnung der Straftaten zu den einzelnen 

Phänomenbereichen problematisch. Dies betrifft nicht nur die Erfassung 

und Klassifizierung innerhalb der nordrhein-westfälischen Behörden. 

Dies ist ein bundesweites Problem. Dem Phänomenbereich „Rechts“ 

                                              
1 Vgl. Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationale Holocaust Remembrance 
Alliance IHRA-Definition: 
https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-PMK-
Statistikdefinitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus. Die IHRA-
Arbeitsdefinition ist Grundlage des Regierungshandelns. 
2 Die Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und 
Erfahrungen jüdischer Menschen“ wurde im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten 
des Landes Nordrhein-Westfalen durch SABRA – Servicestelle für 
Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus gemeinsam 
mit Bagrut – Verein zur Förderung demokratischen Bewusstseins e.V., der Kölnischen 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. und dem Bundesverband 
RIAS e.V. erstellt. Abrufbar unter: https://report-antisemitism.de/documents/2020-09-
07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-Antisemitismus-in-NRW.pdf.  
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Zuordnungen erfolgen, wenn Bezüge zum Nationalsozialismus, zur 

völkischen Ideologie oder zum Rechtsextremismus vorhanden sind. 

Nach der Wahrnehmung der Betroffenen jedoch auch, wenn keine 

weiteren Merkmale erkennbar oder Täterinnen und Täter nicht ermittelt 

werden können. Auch beim Themenkomplex israelbezogener 

Antisemitismus gehen Selbst- und Fremdwahrnehmung teilweise 

auseinander. Dieser ist phänomenübergreifend und daher schwer in der 

derzeitigen PMK-Statistik zu erfassen.3 Es ist deshalb richtig, dass sich 

die Innenministerkonferenz mit den Kriterien der Zuordnung in der IMK 

befasst. 

 

Meldestelle 

 

In der PMK-Statistik werden nur strafrechtlich relevante Taten erfasst. 

Auch hier sei auf die Problembeschreibung verwiesen, denn es wurde 

wiederholt angegeben, dass viele Fälle gar nicht zur Anzeige gebracht 

werden. Die Gründe sind vielfältig: genannt wurden die Annahme der 

Betroffenen, dass eine Anzeige ohne Konsequenzen für die Täterinnen 

und Täter bleibt sowie die Angst vor weiteren Übergriffen und 

Nachahmungstaten. Auch die fehlende Kenntnis der Rechtslage der 

Betroffenen – vor allem in Hinblick auf strafrechtliche Relevanz – neben 

einem als zu hoch empfundenen bürokratischen und zeitlichen Aufwand 

bei der Polizei tragen zu einem Nicht-Meldeverhalten bei.  

Viele antisemitische Vorfälle liegen zudem unterhalb der 

Strafbarkeitsgrenze und werden deshalb nicht statistisch erfasst. 

Dieses unstreitig vorhandene Dunkelfeld gilt es aufzuhellen. 

 

Ein wichtiger Schritt dazu ist die Einrichtung einer Meldestelle 

Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Die vom Landtag am  

16. September 2020 in dem Antrag „Das Land Nordrhein- Westfalen 

braucht eine ‚zentrale Recherche- und Informationsstelle 

Antisemitismus‘“ geforderte Errichtung einer Meldestelle hat nun endlich 

ihre Arbeit aufgenommen. Bis Ende 2021 ist der organisatorische und 

personelle Aufbau der unabhängigen Meldestelle geplant. Dazu 

gehören auch die Pflege von Kontakten zu jüdischen Organisationen 

und kommunalen sowie landesweiten Multiplikatoren der 

Antidiskriminierungsarbeit und Integrationsagenturen. Mit der Annahme, 

Verifizierung, Klassifizierung und Dokumentation von Meldungen über 

                                              
3 Vgl. ebd. 
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Öffentlichkeitsarbeit soll Anfang des kommenden Kalenderjahres 

begonnen werden.4 Ich begrüße die Einrichtung der Meldestelle 

Antisemitismus für Nordrhein-Westfalen, die vom Ministerium für Kinder, 

Familie, Flüchtlinge und Integration gefördert wird. Eingebettet in ein 

wachsendes Netz von weiteren Meldestellen in anderen Bundesländern 

wird Betroffenen hier eine unkomplizierte und vertrauensvolle 

Anlaufstelle für antisemitische Vorfälle gegeben. Die Meldestelle wird 

nach dem Vorbild des Bundesverbands Recherche und 

Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) errichtet. Als Standard gehört 

dazu, dass bei der Meldestelle antisemitische Vorfälle unabhängig von  

ihrer strafrechtlichen Relevanz in mehreren Sprachen gemeldet werden 

können und einheitlich erfasst werden. Ich hoffe, dass mit der Arbeit der 

Meldestelle das oben kurz skizzierte Dunkelfeld erhellt werden kann. Mit 

genaueren Zahlen von antisemitischen Vorfällen können auch 

zielgerichtetein der  Maßnahmen eingesetzt und Präventionsarbeiten 

geleistet werden.  

 

BLK-Co-Vorsitz 

 

Mit der Ernennung einer Antisemitismusbeauftragten für Nordrhein-

Westfalen im Jahre 2018 hat das Land ein politisches und strukturelles 

Zeichen gegen den ansteigenden Antisemitismus gesetzt. Inzwischen 

gibt es neben dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches 

Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus in fast 

allen Bundesländern5 Antisemitismusbeauftragte. Dies zeigt, das Thema 

wird auf allen Ebenen sehr ernst genommen. Das Büro der 

Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich 

etabliert und konnte durch die, vom Landeshaushalt bereitgestellten 

Mittel, schon zahlreiche Projekte unterstützen und durchführen.  

 

Die "Gemeinsame Bund-Länder-Kommission zur Bekämpfung von 

Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens" (BLK) hat am  

18. September 2019 ihre Arbeit aufgenommen. In der Kommission 

werden die Länder durch ihre Antisemitismusbeauftragten vertreten. 

Das Gremium steht unter dem gemeinsamen Vorsitz des 

Bundebeauftragten und einer oder einem jeweils wechselnden Co-

                                              
4 Vorlage 17/5783 Bericht der Landesregierung zum Hauptausschuss am 30.09.2021. 
5 Bremen ist bis heute das einzige Bundesland ohne eigenen 
Antisemitismusbeauftragten. 
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Ministerpräsidentenkonferenz führt. Seit Oktober hat Nordrhein-

Westfalen den Co-Vorsitz inne. Für das Jahr des Co-Vorsitzes habe ich 

mir vorgenommen, das Thema „Antisemitismus und Justiz“ zum 

Schwerpunkt zu machen. Auf der Arbeitssitzung der 

Antisemitismusbeauftragten Ende November wird es einen intensiven 

Austausch zwischen den Länderbeauftragten und Experten der Justiz 

geben. Ich bin optimistisch, dass wir viele gute Impulse und Anregungen 

für das gemeinsame Vorgehen gegen Antisemitismus erhalten werden. 
 
Antisemitismus und Justiz 

 

Es kommt immer wieder vor, dass fehlendes Vertrauen in staatliche 

Institutionen sowie schlechte Erfahrungen mit der Polizei Hemmnisse für 

Betroffene sind, antisemitische Vorfälle zur Anzeige zu bringen. Auch 

haben zum Beispiel die in der Polizei aufgedeckten 

rechtsextremistischen Chatgruppen  Vertrauen gekostet. Seit Mai 2020 

wurden in den Polizeibehörden die Stellen von 

Extremismusbeauftragten als Anlaufstelle für Polizeikolleginnen und –

kollegen eingerichtet. Extremistisches Gedankengut soll dadurch 

frühzeitig erkannt werden. Auch hier ist die Kenntnis über neue Formen 

des Antisemitismus und extremistischer Ausdrucksformen sowie eine 

Kultur des konsequenten Widerspruchs essentiell.  

 

Für strafrechtliche Ermittlungen sind Kenntnisse über antisemitische 

Kontexte und Codes notwendig, um die Ermittlungen von Beginn an 

richtig einzuordnen. Das Thema Antisemitismus muss daher in der Aus- 

und Fortbildung von Polizeikräften eine herausragende verpflichtende 

Stellung haben. Es ist unabdingbar, ein besseres Verständnis 

antisemitischer Stereotype zu haben und so Störungen der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung besser einordnen zu können. Nur wenn sich die 

Betroffenen antisemitischer Vorfälle bei der Polizei sicher und 

verstanden fühlen, werden sie ermutigt, Übergriffe auch zu melden. Die 

Forderung eines Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein-Westfalen bei 

den Polizeibehörden ist deshalb berechtigt. Dieser könnte als 

Kompetenz- und Koordinationsstelle für interne Aus- und 

Fortbildungsangebote sowie als Ansprechperson für Externe dienen. Es 

ist zu prüfen, ob diese Arbeit auch von einem Extremismusbeauftragten, 

der ausdrücklich auch als Antisemitismusbeauftragter benannt würde, 

wahrgenommen werden könnte.  
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Antisemitismusbeauftragten der Polizei Berlin ernannt hat. Dadurch wird 

das Vertrauen in die Arbeit der Polizei insbesondere bei der 

Bekämpfung antisemitischer Straftaten gestärkt, eine nachhaltige 

Sensibilisierung der Mitarbeitenden für das Themenfeld gewährleistet 

und eine Vernetzung mit den Akteuren und den jüdischen Institutionen 

und Gemeinden gestärkt.  

 

Die feste Verankerung des und die stete Auseinandersetzung mit dem 

Themenfeld 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 Zivilgesellschaft mehr 

Zivilcourage zu erwarten. Einstellungen von 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.6 Spezialisierte und sensibilisierte Staatsanwälte könnten in 

Nordrhein-Westfalen innerhalb der Justiz eine Koordinierungs- und 

Vernetzungsfunktion wahrnehmen. Darüber hinaus könnten sie als 

zentrale justizinterne Ansprechpersonen zur Bewertung antisemitischer 

Aspekte eines Tatgeschehens, beraten oder entsprechend tätig werden. 

Als ein Beispiel ist der Freistaat Bayern zu nennen. Zum 01.10.2021 

wurde - zusätzlich zu den eingeführten Funktionen der regionalen 

Antisemitismusbeauftragten bei den Generalstaatsanwaltschaften 

Bamberg, München und Nürnberg - das Amt des 

Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz eingerichtet.7 

 

Insgesamt sollte es auch eine feste Verankerung des Wissens um den 

Antisemitismus mit eindeutigen Inhalten in allen Aus- und Fortbildungen 

                                              
6 Die Bundesländer Berlin, Bayern, Baden-Württemberg sowie Hessen haben bereits 
bei den Generalstaatsanwaltschaften entsprechende Antisemitismusbeauftragte 
eingerichtet. 
7 Vgl. https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-
behoerden/generalstaatsanwaltschaft/muenchen/spezial_1.php. 
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Verantwortung von Juristinnen und Juristen hat die Gemeinsame Bund-

Länder-Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus und zum 

Schutz jüdischen Lebens auf Bundesebene um eine Prüfung des  

§ 5a Absatz 2 des Deutschen 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. Nordrhein-Westfalen hat hier nun 

einen wichtigen Schritt getan. In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen 

am 3. November 2021 verabschiedeten „Zweiten Gesetz zur Änderung 

des Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen“ wird  

§ 7 Absatz 2 um den Zusatz „Im gesamten Studium ist gerade vor dem 

Hintergrund des nationalsozialistischen Unrechts die Fähigkeit zur 

kritischen Reflexion des Rechts einschließlich seines 

Missbrauchspotentials zu fördern“8 ergänzt. In der Begründung heißt es 

weiter: „Sie sollen nicht nur das positive Recht handwerklich korrekt 

umsetzen können, sondern eine rechtsstaatliche Haltung entfalten, 

Sensibilität für den Rechtsstaat – seine Grundordnung, seine Werte – 

sowie für jegliche Gefahren seiner Beeinträchtigung entwickeln, 

insbesondere auch durch den Missbrauch des Rechts selbst. Dies kann 

am Beispiel des Nationalsozialismus veranschaulicht werden, ist aber 

hierauf nicht beschränkt. Es versteht sich, dass die kritische Reflexion 

des Rechts alle Studienfächer betrifft.“  

 

Diese Neuerung begrüße ich ebenso wie auch die Anpassung des 

juristischen Vorbereitungsdienstes nach diesem Ansatz. Die 

Ausbildungspläne sollen angepasst und entsprechende 

Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt werden9. Schon jetzt gibt es 

hervorragende ehrenamtlich getragene Angebote wie bspw. die Initiative 

der Synagogengemeinde Köln, den Rechtsreferendarinnen und 

Rechtsreferendaren den Besuch ihrer Synagoge anzubieten. Diese 

sollten als zusätzliches Angebot weiter aufrechterhalten und unterstützt 

werden. 

 

Jüdinnen und Juden dürfen sich auf deutschen Straßen nicht unsicher 

fühlen. Wer sich gegen das jüdische Leben in Deutschland wendet, 

wendet sich gegen unser demokratisches Miteinander. Die 

Zivilgesellschaft ist deshalb gefordert, klar Stellung gegen den Hass und 

                                              
8 Vgl. Drucksache 17/13357. 
9 Vgl. Ebd. 
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beziehen. Das schließt insbesondere die Justiz, die Sicherheitskräfte 

und den öffentlichen Dienst mit ein. Wir müssen auf allen Ebenen für 

dieses Thema sensibilisieren. Nur durch Wissen über den 

Antisemitismus können wir diesen erkennen und bekämpfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 

Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 


