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A09 – Antisemitismus 

Schriftliche Stellungnahme zu den Drucksachen 17/14069 sowie 17/14201 

 

 

Sehr geehrter Herr Sieveke, 

sehr geehrter Damen und Herren Mitglieder des Landtags, 

 

zuvörderst möchte ich Ihnen vielmals danken für die Möglichkeit, mich zu diesen beiden so 

wichtigen Anträgen zu äußern. Da ich mich nicht nur wissenschaftlich mit sowohl 

historischem als auch sog. literarischem Antisemitismus beschäftigt habe, sondern darüber 

hinaus im Alltag mit den in den fraglichen Drucksachen behandelten Gegenständen 

konfrontiert bin, möchte ich darüber hinaus den Fraktionen der CDU, FDP und AfD im 

Landtag NRW für ihren Einsatz gegen Antisemitismus danken. 

 

Es scheint geboten, vorliegende Stellungnahme in mehrere Teile zu untergliedern und 

zunächst den chronologisch ersten Antrag zu behandeln, mithin die Drucksache 17/14069, 

den Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ der Fraktionen CDU und FDP, 

nachfolgend den Entschließungsantrag „Antisemitismus wirksam bekämpfen – Solidarität mit 

Israel und unseren jüdischen Mitbürgern“ der Fraktion der AfD. Zuvor allerdings sei ein Blick 

auf den Wandel der prädominanten Gestalt von Antisemitismus im Verlauf der vergangenen 

Jahrzehnte sowie auf die damit für die Politik einhergehenden Herausforderungen erlaubt. 
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I. 

 

Da das Judentum eine ethnische Religion, also Volk und Religion zugleich, darstellt, ist es 

seit jeher von einem gewissen Dualismus geprägt. Es vereint sowohl allgemein-menschliche 

als auch partikular-jüdische Gesetze, Forderungen und Elemente in sich. Der mit einer Jüdin 

verheiratete und nachmals von den Nationalsozialisten ins Exil gezwungene Schriftsteller 

Thomas Mann begrüßte den Zionismus 1926 wie folgt: „Die ganze Welt wird von zwei 

Tendenzen beherrscht, dem Universalismus und dem Nationalismus. Die Juden haben bis jetzt 

viel für den Universalismus getan, und es wäre Zeit, daß sie auch ihren eigenen Nationalismus 

pflegen.“1 Er interpretierte den Zionismus mithin als Stärkung jener partikularen Seite des 

Judentums. 

Im vergangenen Jahrhundert haben sich die Gewichte innerhalb des Judentums verschoben, 

ein Prozess, der 1948 mit der Staatsgründung Israels seinen Höhepunkt erreichte. Dem 

Judentum gelang nach zweitausend Jahren die Rückkehr aus dem kollektiven Exil ins 

angestammte Land, und infolgedessen schrumpfte die Diaspora zusammen; und sie schrumpft 

weiter. Sie schrumpfte zunächst, wie hierzulande gern vergessen wird, wegen der beinahe 

restlosen Vertreibung von Juden aus islamischen Ländern. Und jetzt schrumpft sie weiter, vor 

allem wegen der islamischen Masseneinwanderung nach Europa. Besonders deutlich ist diese 

Entwicklung, wie auch den Öffentlich-Rechtlichen Medien nicht entging, an unserem 

Nachbarland Frankreich zu beobachten.2 Inzwischen leben in keinem Land der Welt so viele 

Juden wie in Israel. Die, um mit Thomas Mann zu sprechen, nationale Seite des Judentums 

gewann weiter an Gewicht zulasten der universalen. 

Das ist auch der Grund, aus dem sich der Antisemitismus verändert hat. Die Feinde des 

Judentums sind nicht ohne Weiteres zu identifizieren mit den Gegnern der Universalisten. Sie 

sind heutzutage im Gegenteil sogar vornehmlich unter den Gegnern nicht der Universalisten, 

sondern der Nationen zu finden. Denn das Judentum gehört nun einmal zu jenen Nationen, die 

ihre Eigenarten nicht aufgeben wollen. Diejenigen, die eine bei Europäern anzutreffende 

affirmative Haltung zur eigenen Nation und etwaige Kritik an Universalismus und 

Globalisierung als antisemitisch zu diffamieren versuchen, tun nichts anderes, als das 

Judentum zu instrumentalisieren; sie projizieren ihr eigenes, bereits obsoletes Bild vom Juden 

auf das Judentum. Einen Gefallen tun sie damit den heute lebenden Juden mitnichten. 

                                                           
1 Frage und Antwort. Interviews mit Thomas Mann 1909-1955, hg. v. Volkmar Hansen/Gert Heine, Hamburg 
1982, S. 106. 
2 Vgl. z.B.: Tania Krämer: Antisemitismus – Immer mehr Juden verlassen Frankreich, 
https://www.dw.com/de/antisemitismus-immer-mehr-juden-verlassen-frankreich/av-47748019, Bericht vom 
01.03.2019. 



Zwar suggerieren die Polizeilichen Kriminalitätsstatistiken nach wie vor, dass antisemitische 

Straftaten beinahe ausschließlich von „Rechten“ begangen würden; zuletzt ist dabei, wie eine 

Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE im Bundestag vor wenigen Tagen ergab, für das 

Jahr 2021 abermals von mehr als 90% PMK-rechts (Politisch motivierter Kriminalität aus 

dem rechtsextremistischen Spektrum) die Rede.3 Allerdings wird die Zuordnung 

antisemitischer Straftaten, wie sie in der PKS vorgenommen wird, bereits seit Jahren mitunter 

vom Zentralrat der Juden KdöR als irreführend kritisiert.4 Bei sämtlichen antisemitischen 

Delikten, in denen verfassungsfeindliche Symbole gezeigt werden, findet automatisch eine 

Zuordnung zur PMK rechts statt, völlig unabhängig davon, wer die Tat unter welchen 

Umständen, in welchem Kontext und mit welcher Absicht begeht. So konnte es dazu 

kommen, dass jene Straftat des abgelehnten afghanischen Asylbewerbers kommen, der auf 

dem Oktoberfest in München 2018 auf einen Tisch stieg und so lange den Hitlergruß zeigte, 

bis die Polizei kam, um ihn abzuführen, als PMK rechts eingeordnet wurde.5 In anderen 

Fällen werden von Linksradikalen an AfD-Büros angebrachte Hakenkreuzschmierereien 

ebenfalls als PMK rechts eingeordnet, da die Tätermotivation keinerlei Einfluss auf die 

Einordnung nimmt.6 So kommt es zu einer enormen Verzerrung der PKS. 

Sämtliche unter Juden in Deutschland durchgeführte Umfragen hingegen zeigen deutlich auf, 

dass es sich um die Urheberschaft antisemitischer Straftaten anders verhält, als die PKS 

suggeriert; etwa diejenige des Instituts für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an 

der Universität Bielefeld, die sogar absolute Mehrheiten der jeweiligen Straftaten, in diesem 

Fall 62% der antisemitischen Beleidigungen und 81% der antisemitischen Gewalttaten, 

Muslimen zuordnet.7 

Umso weniger nimmt es wunder, dass die Forschung bereits vor zwei Jahrzehnten begann, 

zunehmend auf die wachsende Bedeutung von linkem und muslimischem Antisemitismus 

hinzuweisen, nachdem zuvor ihr Hauptaugenmerk beinahe ausschließlich auf rechtem 

Antisemitismus gelegen hatte. Der britisch-jüdische Orientalist Bernard Lewis (1916-2018) 

zog die wissenschaftlichen Schlüsse aus diesem Umstand, indem er das Konzept des „Neuen 

Antisemitismus“ entwarf. Unter diesem Begriff fasste er linken und islamischen Judenhass 

zusammen, indem er völkischen Antisemitismus zugleich explizit außenvorließ; als 

                                                           
3 Vgl. BT-Drucksache 20/6: Antisemitische Straftaten im dritten Quartal 2021, S. 3. 
4 Vgl. z.B.: https://www.juedische-allgemeine.de/politik/kritik-an-polizeistatistik/, Bericht vom 08.05.2019. 
5 Vgl. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_84625354/politisch-motivierte-
kriminalitaet-ist-hitlergruss-von-afghane-auf-dem-oktoberfest-rechts-.html, Bericht vom 18.10.2018. 
6 Vgl. BT-Drucksache 19/12151: Kriterien zur Erfassung von politisch motivierten Straftaten, S. 1. 
7 Vgl. Andreas Zick et al.: Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland. Ein Studienbericht für den 
Expertenrat Antisemitismus" und "Verbreitung von Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung. Ergebnisse 
ausgewählter repräsentativer Umfragen, Bielefeld: Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- 
und Gewaltforschung 2017, S. 21. 



bestimmendes Merkmal dieses Neuen Antisemitismus betrachtete er den Antizionismus; es 

handelt sich mithin um israelbezogenen Antisemitismus.8 Der Neue Antisemitismus macht 

den Juden, anders als der herkömmliche Rassenantisemitismus, nicht länger für Ortlosigkeit 

und Traditionsfeindlichkeit verantwortlich; er wirft ihm im Gegenteil aus einer vermeintlich 

progressiven Sichtwarte vor, besonders traditionalistisch, chauvinistisch, rassistisch etc. pp. 

zu sein. 

Aus diesem Umstand rühren denn auch die zunehmend häufiger zu vernehmenden Vergleiche 

zwischen Hitlerdeutschland und dem Staat Israel her. Zugleich ist dieses Konzept vom Neuen 

Antisemitismus imstande, zu erklären, warum Antisemitismus nicht zwangsläufig rassistisch 

zu sein hat, ja warum Antisemitismus zuweilen (und zunehmend häufiger) gerade unter sog. 

Antirassisten und Antikolonialisten anzutreffen ist. 

 

Die beiden im Folgenden begutachteten Anträge stammen aus dem Juni 2021. Zu diesem 

Zeitpunkt lagen die antisemitischen Demonstrationen gegen die israelische Reaktion auf den 

Raketenbeschuss aus Gaza im Mai 2021 erst wenige Wochen zurück. Es handelte sich bei 

diesen Demonstrationen zwar um in der bundesdeutschen Geschichte bis dato beispiellose 

antisemitische Exzesse, insonderheit angesichts von in nahezu sämtlichen deutschen 

Großstädten eigens vor Synagogen versammelten Mobs, die nicht nur Israelflaggen 

verbrannten, sondern, wie in Gelsenkirchen, auch „Scheißjuden“ skandierten. Allerdings 

sollte nicht unterschlagen werden, dass diese Ereignisse sich einfügen in eine lange Reihe 

antisemitischer Ausschreitungen von muslimischer Seite, die spätestens 2014, während der 

Operation Protective Edge, einer breiteren Öffentlichkeit zu Bewusstsein gelangten. 

Aus all den obgenannten Gründen ist es in jedem Fall zu begrüßen, dass mehrere 

Landtagsfraktionen diese Ereignisse zum Anlass genommen haben, ihren Kampf gegen 

Antisemitismus auszuweiten. 

 

 

II. 

 

Der Antrag der Fraktionen CDU und FDP weist zahlreiche Stellen auf, die von einem 

redlichen Bemühen zeugen, den Herausforderungen des Neuen Antisemitismus zu begegnen. 

Zum einen beklagen die Antragsteller jene weiter oben bereits thematisierte „Diskrepanz in 

Bezug auf die Erfassung von [antisemitischen] Vorfällen und Straftaten“ (S. 3): „So werden 
                                                           
8 Vgl. Bernard Lewis: The New Anti-Semitism. First religion, then race, then what?, in: American Scholar, 
4/2005. 



antisemitische Straftaten in der PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich ‚Rechts‘ 

zugeordnet“ (ebd.). Eine „Debatte zur Reform der PMK-Statistik“, wie sie der Antrag fordert, 

wäre ein Schritt von kaum zu überschätzender Bedeutung für den Kampf gegen den Neuen 

Antisemitismus. 

Besonders hoch ist es den Antragstellern darüber hinaus anzurechnen, dass sie hier einen 

Antrag einbringen, der den Verfassungsschutz explizit dazu auffordern soll, „einen starken 

Fokus“ (S. 1) auf die Beobachtung der turanistischen (türkisch-rechtsextremistischen) 

„Grauen Wölfe“ zu legen, obwohl die Antragsteller in den Reihen ihrer Fraktion nachweislich 

Abgeordnete haben, welche in der Vergangenheit bei Veranstaltungen auftraten, wo die 

„Grauen Wölfe“ für sich warben.9 Auch die Forderung nach einem Verbot der Hamas auf 

deutschem Boden sowie diejenige nach der Erschwerung von Einbürgerungen bei 

antisemitischen Anschauungen (vgl. S. 4) zeugen jeweils davon, dass die Antragsteller bereit 

sind, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und den Antisemitismus dort zu 

bekämpfen, wo er heutzutage vornehmlich auftritt. 

Allerdings konterkarieren gleich mehrere Stellen des Antragstextes diese redlichen 

Bemühungen. So halten es die Antragsteller etwa für nötig, „tief im kollektiven Gedächtnis 

verwurzelte[n] antisemitische[n] Stereotypen“ (S. 2) den Kampf anzusagen, indem sie etwa 

„eine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht“ im Rahmen der 

„Juristenausbildung“ (S. 3) fordern; es bleibt zu bezweifeln, dass der Besuch historischer 

Seminare einem Studenten der Rechtswissenschaften späterhin dabei behilflich sein kann, 

über heutzutage begangene antisemitische Straftaten valider zu urteilen. Bedauerlicherweise 

vermengen die Autoren dieses Antrags darüber hinaus zwei unterschiedliche Phänomene 

miteinander und schaden auf diese Weise ihrem eigenen Anliegen: sie nennen gleich eingangs 

in ihrem Antrag oppositionelle Besucher von „Querdenker-Demonstrationen“ (S. 1) mit jenen 

vornehmlich muslimischen Demonstranten in einem Atemzug, die sich im Mai 2021 vor 

Synagogen versammelt und Israelflaggen verbrannt hatten. Es mag zweifelsohne zutreffen, 

dass der „Vergleich zwischen der Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus und der 

angeblichen Verfolgung von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen“, wie er zuweilen 

auf „Querdenker-Demonstrationen“ anzutreffen ist, nicht nur geschmacklos, sondern auch 

relativistisch ist; allerdings erfüllt ein solcher Vergleich weder den Straftatbestand der 

Volksverhetzung noch handelt es sich dabei um eine Gewalttat gegen Juden. Die Vermengung 

                                                           
9 Vgl. Lydia Rosenfelder: Türkischer Nationalismus. Rudel auf Beutezug, 
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkischer-nationalismus-rudel-auf-beutezug-
12187935.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2, Reportage vom 20.05.2013. 



dieser beiden Phänomene, des genozidalen Antisemitismus sowie der geschichtsvergessenen 

Geschmacklosigkeit, schadet dem Anliegen des Kampfes gegen ersteren enorm. 

 

 

III. 

 

Der zum Antrag der Fraktionen der CDU und FDP gehörige Entschließungsantrag der 

Fraktion der AfD weist zahlreiche Übereinstimmungen mit ersterem auf, sowohl im Hinblick 

auf die weiter oben aufgeführten Vorzüge als auch die Kritikpunkte des ersteren. 

Bedauerlicherweise findet sich auch hier sowohl die Vermengung von klassischem und 

Neuem Antisemitismus, wenn sich die Antragsteller etwa der Forderung anschließen nach 

eingehenderer Behandlung des Nationalsozialismus im Rahmen des Jurastudiums zwecks 

Bekämpfung von heutigem Antisemitismus (vgl. S. 3), als auch die Vermengung von Neuem 

Antisemitismus mit keinerlei Straftatbestände erfüllenden Geschmacklosigkeiten (vgl. S. 2). 

 

Ich beschränke mich im Folgenden allerdings auf die Unterschiede zwischen den beiden 

Anträgen, um Redundanzen zu vermeiden. 

Beim Entschließungsantrag der Fraktion der AfD scheint es sich vornehmlich um eine 

Erweiterung des ersteren Antrags zu handeln, die nur in geringfügigem Umfang andere 

Schwerpunkte setzt. Allerdings besteht der große Vorzug, den dieser Antragstext aufweist, 

gerade in den Erweiterungen gegenüber dem ersteren Antrag, konkret: darin, dass die 

Antragsteller die außenpolitische Tragweite des Neuen Antisemitismus in den Fokus rücken 

und den Konflikt zwischen der Hamas und dem Staat Israel zutreffend rekapitulieren, indem 

sie etwa gleich eingangs betonen, dass die israelische Armee „im Rahmen der 

Selbstverteidigung, in Übereinstimmung mit internationalem Recht, angemessen auf diese 

erneute Aggression [vonseiten der Hamas] reagiert“ (S. 1) habe. Der Einbezug 

außenpolitischer Umstände in den Kampf gegen Antisemitismus ist gerade deshalb von derart 

großer Bedeutung, weil der heutige Antisemitismus vornehmlich israelbezogen ist und sich 

mithin vornehmlich aus Fehlinformationen über die außenpolitische Sachlage speist. Es ist 

bedauerlich, dass der erstere Antrag keinen solchen Passus enthält. 

Zudem wiederholt dieser Entschließungsantrag den wohl wichtigsten Passus beider Anträge, 

die Reform der PKS, noch einmal in der Beschlussfassung, statt sich, wie der erstere Antrag, 

auf eine Forderung nach einer „Debatte zur Reform“ der PKS zu beschränken. 

 



IV. 

Nach Abwägung sämtlicher Aspekte empfehle ich, beiden Anträgen zuzustimmen. 

 

 

Berlin, den 22.11.2021 

 

 

Artur Abramovych 


