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Antisemitismus zielgerichtet  bekämpfen



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/14069 

 08.06.2021 
 

Datum des Originals: 08.06.2021/Ausgegeben: 08.06.2021 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Antisemitismus wie auch jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat in 
Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie 
jüdische Einrichtungen verurteilen wir auf das Schärfste. Es ist dabei unerheblich, ob 
Antisemitismus von Rechtsextremisten kommt, aus dem linken Milieu, aus der Mitte der 
Gesellschaft oder wie zuletzt aus türkei- und arabischstämmigen Communities in Deutschland. 
Politik und Gesellschaft müssen dieser Form der Menschenverachtung mit allen Mitteln des 
demokratischen Rechtsstaates konsequent entgegentreten. Nach dem Anschlag von Halle im 
Oktober 2019 werfen die jüngsten Vorfälle in Gelsenkirchen, Solingen, Bonn und Münster 
dabei ein neues Schlaglicht auf die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen 
und körperlicher Verletzungen. Die Folgen des  erneut entflammten Konflikts im Nahen Osten 
werden leider auch  nach Nordrhein-Westfalen getragen. Der Antisemitismusbericht für das 
Jahr 20201 erläutert in erschreckender Weise, dass auch die Corona-Pandemie einen 
Nährboden für Verschwörungsmythen bereitet hat. So schreibt die Antisemitismusbeauftragte 
in ihrem Vorwort: „Alte Mythen im neuen Gewand werden aktiv verwendet und gerade auf den 
sogenannten Hygiene-Demonstrationen, den „Querdenker-Demonstrationen“ und in den 
sozialen Netzwerken verbreitet. Selbsternannte Verschwörungstheoretiker treten bei den 
Demonstrationen auf und besetzen zynisch Symbole der Shoah wie den gelben Judenstern. 
Auf den Demonstrationen wird der Stern von Impfgegnern nicht mit „Jude“, sondern mit „Covid-
19“ oder „ungeimpft“ gekennzeichnet getragen. Mit dem Vergleich zwischen der Verfolgung 
der Juden im Nationalsozialismus und der angeblichen Verfolgung von Menschen, die sich 
nicht impfen lassen wollen, werden die Gräueltaten und der millionenfache Mord an den Juden 
verharmlost und die Opfer verhöhnt.“ 
 
Für eine wirksame Bekämpfung von antisemitischen Verschwörungsideologien braucht es 
daher weiterhin eine zielgerichteten Analysefähigkeit von Verfassungsschutzbehörden. Die 
aktuellen Proteste haben einmal mehr deutlich gemacht, wie groß das Mobilisierungspotential 
in der Szene ist. Es ist daher wichtig, dass unsere Sicherheitsbehörden das Gefahrenpotenzial 
gewaltbereiter antisemitischer Gruppen genau kennen. Polizei und Verfassungsschutz 
müssen daher einen starken Fokus auf die Beobachtung der extremistischen Szene und ihrer 
Verflechtungen legen, etwa zu türkisch-nationalistisch geprägten Vereinigungen wie den 
Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororganisation PFLP. 
 

                                                
1 Vgl. Vorlage 17/5170. 
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Es wäre vor 70 Jahren unvorstellbar gewesen, dass heute die Unantastbarkeit der Würde 
eines jeden Menschen gefährdet ist und verteidigt werden muss. Unabhängig von Religion, 
Abstammung, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung sind die in Deutschland 
lebenden Menschen Träger dieser verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte. Jedem 
Menschen gebühren die für das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und 
gegenseitiger Respekt. Deshalb darf das grundgesetzlich geschützte Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht nicht für die Verbreitung von Judenhass missbraucht werden. Freie 
Meinungsäußerung umfasst weder Volksverhetzung noch die Verächtlichmachung von 
Jüdinnen und Juden. Ebenso sind Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen inakzeptabel und 
keine Form irgendeines Protests. Deutschland darf nicht zum Schauplatz gewalttätiger und 
antisemitischer Aktionen werden. 
 
Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und erfasst auch die Äußerung von Kritik an der 
israelischen Regierung. Versammlungen mit antisemitischer oder antiisraelischer Zielsetzung 
können wie jede andere Versammlung auch mit Auflagen versehen oder verboten werden, 
wenn zu befürchten ist, dass Straftaten begangen werden. Diese Möglichkeiten müssen unter 
besonderer Beachtung der Verhältnismäßigkeit konsequent genutzt werden. Beim 
Anmeldeprozess, etwa bei der Planung der Route für einen Aufzug, und während der 
Versammlungen müssen die Behörden darauf achten, dass die Belange jüdischer Bürgerinnen 
und Bürger sowie jüdischer Einrichtungen hinreichend beachtet und geschützt werden. Wenn 
Versammlungsauflagen verletzt werden, müssen die Versammlungen konsequent aufgelöst 
werden. 
 
Die Empörung über antisemitische Vorfälle erfasst uns alle. Die Zivilgesellschaft wie auch die 
Politik müssen nicht nur solidarisch zusammenstehen, sondern vor allem das Anwachsen 
antisemitischer Einstellungen erschweren und verhindern. Dafür müssen zum einen tief im 
kollektiven Gedächtnis verwurzelte antisemitische Stereotypen jederzeit zurückgewiesen 
werden. Der Bildung und Aufklärung in Form von Aus-, Weiter- und Fortbildungen kommen 
deshalb eine besondere Bedeutung zu. Diese Angebote müssen sich daher maßgeblich auch 
an diejenigen Akteure des öffentlichen Dienstes richten, die mit diesen Stereotypen jederzeit 
konfrontiert werden können. Das gilt daher besonders auch für Polizei und Justiz. Dies ist 
erforderlich, um den antisemitischen Kontext mancher Äußerungen oder Taten, beispielsweise 
in der Nähe bestimmter jüdischer Feiertage oder historischer Ereignisse, richtig einzuordnen 
und darauf richtig agieren und reagieren zu können. Es ist daher insbesondere für Polizei und 
Justiz notwendig, über dieses Wissen - Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen 
Entwicklung - zu verfügen oder zumindest leichten Zugang zu den Informationen zu haben. 
Betroffene beklagen in einigen Fällen ein ambivalentes Verhalten der Polizei. Daher ist eine 
Überprüfung der Konzepte und - wo nötig - ein Ausbau von Formaten je nach Kontext und 
Umgebung notwendig. 
 
Die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hat im Bereich der Justiz darüber hinaus eine 
besondere Bedeutung. Die Bewertung, welche Äußerungen wegen Volksverhetzung zu 
bestrafen sind, ist komplex und muss insbesondere den Kontext berücksichtigen. Für die 
Bewertung volksverhetzender Sachverhalte und die Begründung von Verfahrenseinstellungen 
ist umfangreiches Wissen über den Antisemitismus hilfreich und erleichtert die Einordnung. 
Um den von antisemitischen Straftaten und Übergriffen Betroffenen einen noch besser auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Kontakt in die Justiz zu ermöglichen, könnte es sich anbieten, 
hierfür ausdrücklich besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und 
weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz zu bestimmen, auch um insoweit eine 
verstärkte Vernetzung von Polizei und Justiz zu ermöglichen. In die Vernetzung kann sodann 
ein erweiterter und intensivierter Austausch mit jüdischen Einrichtungen und den jüdischen 
Gemeindevorständen einbezogen werden. Der gemeinsame Austausch kann dazu beitragen, 
das Verständnis für die Thematik weiter zu fördern und auf diese Weise für eine Beurteilung 
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von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit 
antisemitischem Hintergrund hilfreich sein. Auch in der Juristenausbildung sollte eine 
Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen. Die 
Antisemitismusbeauftragte hat bereits angekündigt, für die Zeit des Co-Vorsitzes der Bund-
Länder-Kommission das Schwerpunktthema „Antisemitismus und Justiz“ zu wählen. Daher 
können diese Aspekte in die Schwerpunktsetzung mit einfließen. 
 
Darüber hinaus ist auch die Erfassung von antisemitischen Straftaten in den jährlichen 
Verfassungsschutzberichten einer Überprüfung zu unterziehen. Die jährliche Erfassung 
politisch motivierter Kriminalität stellt einen politischen und gesellschaftlichen Gradmesser für 
den steigenden Antisemitismus dar. Auch wenn bei den in NRW registrierten antisemitisch 
motivierten Straftaten einen Rückgang zu verzeichnen ist (2018: 350; 2019: 315; 2020: 276 
Taten), darf nicht aus dem Auge verloren werden, wie groß die Herausforderungen in diesem 
Bereich sind. 
 
Im jüngsten Bericht der Antisemitismusbeauftragten wird explizit dazu auf die 
„Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und 
Erfahrungen jüdischer Menschen““ der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung 
bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA), des Vereins zur Förderung demokratischen 
Bewusstseins e.V. und der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
e.V. verwiesen, die im Mai 2020 fertiggestellt und übergeben worden ist.  
 
Der Bericht zeigt auf, dass Befragte mehrere Diskrepanzen in Bezug auf die statistische 
Erfassung von Vorfällen und Straftaten ausgemacht haben. Zum einen wird der 
israelbezogene Antisemitismus als Hauptphänomen gekennzeichnet, der vor allem seit den 
Demonstrationen im Sommer 2014 und dem militärischen Konflikt zwischen Israel und der 
islamistischen/palästinensischen Terrororganisation Hamas stark zugenommen hat. Der 
israelbezogene Antisemitismus ist jedoch phänomenübergreifend, sodass sich daher aus den 
Interviews eine Diskrepanz zwischen der eigenen Wahrnehmung der Befragten der jüdischen 
Gemeinden und den Statistikzahlen zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) ergibt.  
 
Darüber hinaus besteht ein weiteres Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung 
antisemitischer Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen. Die 
PMK-Statistik listet im Themenfeld Hasskriminalität auch die antisemitischen Straftaten auf, 
jedoch nur die angezeigte Straftaten. Somit fallen antisemitische Vorfälle, die strafrechtlich 
nicht relevant sind oder erst gar nicht angezeigt wurden, aus der PMK-Statistik heraus. Daher 
liefert die PMK-Statistik immer nur eine Auskunft über das Hellfeld, also der Zahl der 
tatsächlich angezeigten Fälle. Abschließend wird von den Betroffenen die Zuordnung der 
Straftaten zu den Phänomenbereichen der PMK-Statistik kritisiert. So werden antisemitische 
Straftaten in der PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich „Rechts“ zugeordnet. Die 
Problembeschreibung zeigt auf, dass die Zuordnung erfolgt, sobald Bezüge zum 
Nationalsozialismus bzw. keine weiteren Spezifika erkennbar sind oder keine Täterinnen und 
Täter bekannt geworden sind. Laut Antisemitismusbericht ergaben die Interviews, dass 
Straftaten auch von Täterinnen und Tätern mit muslimischem und/oder islamistischem 
Hintergrund verübt und in dieser Rubrik erfasst wurden. Das wird nach Auffassung der 
Betroffenen nicht ausreichend deutlich. Hier ist in eine neue Debatte zur Reform der PMK-
Statistik einzusteigen, denn Antisemitismus ist also ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, 
welches nicht auf eine Erscheinungsform reduziert werden darf. Gleichzeitig ist auch zu klären, 
wie auf das vorhandene Dunkelfeld reagiert werden muss. Denn neben den Vorfällen, die 
Eingang in die Statistik zur PMK gefunden haben, gibt es eine Vielzahl an Vorfällen, die nicht 
erfasst wurden, da sie entweder nicht gemeldet wurden oder außerhalb der Strafbarkeit lagen. 
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Weiterhin existieren zahlreiche Terrororganisationen, deren Anhänger die Zerstörung Israels 
fordern und sich gegen fundamentale Prinzipien unserer Verfassung, wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, wenden. Auch die Hamas ist von der EU als Terrororganisation eingestuft 
worden. In Deutschland sind andere islamistische Terrororganisationen bzw. deren 
Betätigung, wie die Hisbollah und der IS, bereits verboten. Das maßgeblich von NRW 
vorangetriebene Verbot des salafistischen Vereins Ansaar International im Mai 2021 war 
bereits ein wichtiger Schritt. Ein solches rechtstaatliches Verbot ist in Deutschland aber auch 
bei der Hamas und möglichen Ersatz- und Unterstützungsorganisationen anzustreben. Durch 
ein Verbot der Hamas können auch ihre Kennzeichen verboten werden. Die Verwendung ihrer 
Symbole, etwa auf Demonstrationen, wäre dann strafbar. 
 
Der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevölkerung begründet bereits heute ein besonders 
schweres Ausweisungsinteresse nach dem Aufenthaltsgesetz. Wir wollen daraus ein 
Einbürgerungshindernis machen. Wer Hass sät, soll nicht dauerhaft Teil unserer Gesellschaft 
werden, wenn er sich davon nicht nachhaltig und glaubhaft distanziert. Verurteilungen in 
Strafverfahren werden bereits heute im Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht berücksichtigt. 
Dieser Gedanke muss konsequent auf das Vertreten eines antisemitischen Weltbildes 
angewendet werden 
 
Gegen Antisemitismus vorzugehen heißt, für unsere Demokratie und für unsere Grundrechte 
einzustehen. Es müssen so weitgehend wie möglich alle Kräfte gebündelt und Initiativen 
vernetzt werden, die sich für die Werte unseres Zusammenlebens einsetzen, um gemeinsam 
stark gegen diese Gefährdung zu sein.  
 
II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst, 
insbesondere Polizei und Justiz, in der Hinsicht zu überarbeiten, dass zielgerichtet Wissen 
und Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen Entwicklung sowie in seiner 
modernen Ausprägung vermittelt werden, damit Stereotype, Codes und Vorfälle als 
Straftaten besser eingeordnet werden können; 

 

• sich im Rahmen der Schwerpunktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ für die Zeit des Co-
Vorsitzes der Antisemitismusbeauftragten in der BLK weiterhin für eine gute 
Zusammenarbeit und Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen 
Einrichtungen einzusetzen; 

 

• auch weiterhin bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt auf 
antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen; 

 

• zu prüfen, ob in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
ggf. weiteren Behörden für den Bereich antisemitisch motivierter Taten besondere 
Ansprechpersonen eingesetzt werden können;  

 

• die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, antisemitische und 
antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu verbieten, 
zielgerichtet zu unterstützen;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Aufruf zu Hass gegen Teile der 
Bevölkerung ein Einbürgerungshindernis wird;  
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• sich dafür einzusetzen, dass die Hamas in Deutschland verboten wird; 
 

• mit der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische 
Vorfälle außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Angela Erwin 
Dr. Christos Katzidis 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Marc Lürbke 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Antisemitismus wirksam bekämpfen – Solidarität mit Israel und unseren jüdischen 
Mitbürgern 
 
 
zu dem Antrag „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14069 
 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Antisemitismus wie auch jede andere Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat in 
Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Hass und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie jüdi-
sche Einrichtungen verurteilen wir auf das Schärfste. Es ist dabei unerheblich, ob Antisemitis-
mus von Rechtsextremisten kommt, aus dem linksextremistischen Milieu, aus der Mitte der 
Gesellschaft oder wie zuletzt aus türkei- und arabischstämmigen Communities in Deutschland. 
Politik und Gesellschaft müssen dieser Form der Menschenverachtung mit allen Mitteln des 
demokratischen Rechtsstaates konsequent entgegentreten. Nach dem Anschlag von Halle im 
Oktober 2019 werfen die jüngsten Vorfälle in Gelsenkirchen, Solingen, Bonn und Münster da-
bei ein neues Schlaglicht auf die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe, Beschimpfungen 
und körperlicher Verletzungen.  
 
Die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad feuerten im Mai 2021 über 4.300 
Raketen von Gazastreifen aus auf Israel ab. Oftmals befanden sich die Abschussrampen da-
bei in Wohngebieten. Insbesondere die Zivilbevölkerung in Israel und – bedingt durch die in 
Kauf genommene Ungenauigkeit der abgefeuerten Raketen – auch die Zivilbevölkerung im 
Gazastreifen waren von diesem erneuten terroristischen Akt betroffen. Die IDF (Israel Defence 
Force) hat nach Auffassung der Antragstellerin im Rahmen der Selbstverteidigung, in Über-
einstimmung mit internationalem Recht, angemessen auf diese erneute Aggression reagiert. 
 
Vom 12. Mai an griff der Konflikt auch nach Nordrhein-Westfalen über. Besonders erschre-
ckend waren dabei die Ausschreitungen vor der Synagoge in Gelsenkirchen. Diese Ereignisse, 
die maßgeblich vom türkisch- und arabischstämmigen Communities in Deutschland 
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ausgingen1,2, haben für eine massive Verunsicherung in der jüdischen Gemeinde gesorgt. 
Der islamistische Antisemitismus hat in diesen Tagen seine hässliche Fratze gezeigt. Unsere 
jüdischen Mitbürger wurden für Ereignisse im Nahen Osten, die sie weder zu verantworten 
haben noch beeinflussen können, ersatzweise in Haftung genommen und stellvertretend in 
übelster Weise angegriffen. Auf diese Ausschreitungen muss mit aller Härte des Rechtsstaats 
reagiert werden. Auch aufenthaltsrechtliche Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang zu 
prüfen, insbesondere auch, um mögliche Nachahmer abzuschrecken.  
 
Ähnlich kritisch ist in diesem Zusammenhang die schon seit Jahrzehnten bestehende Nähe 
linksextremer Kreise zu palästinensischen Terrororganisationen zu betrachten. Auch das erst 
kürzlich erneuerte Bündnis zwischen den Jusos und Teilen der Fatah löst Befremden aus. 
 
Der Antisemitismusbericht für das Jahr 20203 erläutert in erschreckender Weise, dass auch 
die Corona-Pandemie einen Nährboden für Verschwörungsmythen bereitet hat. So schreibt 
die Antisemitismusbeauftragte in ihrem Vorwort: „Alte Mythen im neuen Gewand werden aktiv 
verwendet und gerade auf den sogenannten Hygiene-Demonstrationen, den „Querdenker-De-
monstrationen“ und in den sozialen Netzwerken verbreitet. Selbsternannte Verschwörungs-
theoretiker treten bei den Demonstrationen auf und besetzen zynisch Symbole der Shoah wie 
den gelben Judenstern. Auf den Demonstrationen wird der Stern von Impfgegnern nicht mit 
„Jude“, sondern mit „Covid-19“ oder „ungeimpft“ gekennzeichnet getragen. Mit dem Vergleich 
zwischen der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus und der angeblichen Verfolgung 
von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, werden die Gräueltaten und der millionen-
fache Mord an den Juden verharmlost und die Opfer verhöhnt.“  
 
Diese Form der Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen ist absolut indiskutabel und 
nicht zu entschuldigen. Der Verbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien ist entschie-
den entgegenzuwirken. Einem durchaus legitimen Protest friedlicher Bürger, die aus Existenz-
ängsten heraus auf die Straße gingen oder ihren Unmut gegen teils weit überzogene Grund-
rechtseinschränkungen zum Ausdruck bringen wollten, wurde somit zudem ein Bärendienst 
erwiesen.  
 
Für eine wirksame Bekämpfung von antisemitischen Verschwörungsideologien sowie des is-
lamistischen Antisemitismus braucht es weiterhin eine zielgerichtete Analysefähigkeit von Ver-
fassungsschutzbehörden. Die aktuellen Proteste haben einmal mehr deutlich gemacht, wie 
groß das Mobilisierungspotential in der Szene ist. Es ist daher wichtig, dass unsere Sicher-
heitsbehörden das Gefahrenpotenzial gewaltbereiter antisemitischer Gruppen genau kennen. 
Polizei und Verfassungsschutz müssen daher einen starken Fokus auf die Beobachtung der 
extremistischen Szene und ihrer Verflechtungen legen, etwa zu türkisch-nationalistisch ge-
prägten Vereinigungen wie den Grauen Wölfen oder zu der linksextremistischen Terrororga-
nisation PFLP. Eine gute Grundlage bieten dabei die Broschüren „Antisemitismus im Islamis-
mus“ des BfV4 und „Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland – Die Grauen Wölfe – An-
tisemitisch, Rassistisch und Demokratiefeindlich“ des American Jewish Committee (AJC).5 
 

                                                
1 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=in3zHVUjhoM; https://www.y-
outube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc  
2 Vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemi-
tische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html  
3 Vgl. Vorlage 17/5170. 
4 Vgl. https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-is-
lamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6  
5 Vgl. https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-
A4.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=in3zHVUjhoM
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc
https://www.youtube.com/watch?v=Fu6qlhEmOwc
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemitische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article231108267/Gelsenkirchen-Polizei-stoppt-antisemitische-Demo-Tatverdaechtiger-ermittelt.html
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-islamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/2019/antisemitismus-im-islamismus.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-A4.pdf
https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_GrauenWolfe-Broschuere-RGB-A4.pdf
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Es wäre vor 70 Jahren unvorstellbar gewesen, dass heute die Unantastbarkeit der Würde ei-
nes jeden Menschen gefährdet ist und verteidigt werden muss. Unabhängig von Religion, Ab-
stammung, Staatsangehörigkeit und politischer Überzeugung sind die in Deutschland leben-
den Menschen Träger dieser verfassungsrechtlich verankerten Grundrechte. Jedem Men-
schen gebühren die für das friedliche Zusammenleben unverzichtbare Toleranz und gegen-
seitiger Respekt. Deshalb darf das grundgesetzlich geschützte Versammlungs- und Demonst-
rationsrecht nicht für die Verbreitung von Judenhass missbraucht werden. Freie Meinungsäu-
ßerung umfasst weder Volksverhetzung noch die Verächtlichmachung von Jüdinnen und Ju-
den. Ebenso sind Gewalttaten gegen jüdische Einrichtungen inakzeptabel und keine Form ir-
gendeines Protests. Deutschland darf nicht zum Schauplatz gewalttätiger und antisemitischer 
Aktionen werden. 
 
Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut und erfasst auch die Äußerung von Kritik an der 
israelischen Regierung. Versammlungen mit antisemitischer oder antiisraelischer Zielsetzung 
können wie jede andere Versammlung auch mit Auflagen versehen oder verboten werden, 
wenn zu befürchten ist, dass Straftaten begangen werden. Diese Möglichkeiten müssen unter 
besonderer Beachtung der Verhältnismäßigkeit konsequent genutzt werden. Beim Anmel-
deprozess, etwa bei der Planung der Route für einen Aufzug, und während der Versammlun-
gen müssen die Behörden darauf achten, dass die Belange jüdischer Bürgerinnen und Bürger 
sowie jüdischer Einrichtungen hinreichend beachtet und geschützt werden. Wenn Versamm-
lungsauflagen verletzt werden, müssen die Versammlungen konsequent aufgelöst werden.  
 
Die Empörung über antisemitische Vorfälle erfasst uns alle. Die Zivilgesellschaft wie auch die 
Politik müssen nicht nur solidarisch zusammenstehen, sondern vor allem das Anwachsen an-
tisemitischer Einstellungen erschweren und verhindern. Dafür müssen zum einen tief im kol-
lektiven Gedächtnis verwurzelte antisemitische Stereotypen jederzeit zurückgewiesen wer-
den. Der Bildung und Aufklärung in Form von Aus-, Weiter- und Fortbildungen kommen des-
halb eine besondere Bedeutung zu. Diese Angebote müssen sich daher maßgeblich auch an 
diejenigen Akteure des öffentlichen Dienstes richten, die mit diesen Stereotypen jederzeit kon-
frontiert werden können. Das gilt daher besonders auch für Polizei und Justiz. Dies ist erfor-
derlich, um den antisemitischen Kontext mancher Äußerungen oder Taten, beispielsweise in 
der Nähe bestimmter jüdischer Feiertage oder historischer Ereignisse, richtig einzuordnen und 
darauf richtig agieren und reagieren zu können. Es ist daher insbesondere für Polizei und 
Justiz notwendig, über dieses Wissen - Kenntnisse über Antisemitismus in seiner historischen 
Entwicklung - zu verfügen oder zumindest leichten Zugang zu den Informationen zu haben. 
Betroffene beklagen in einigen Fällen ein ambivalentes Verhalten der Polizei. Daher ist eine 
Überprüfung der Konzepte und - wo nötig - ein Ausbau von Formaten je nach Kontext und 
Umgebung notwendig. 
 
Die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen hat im Bereich der Justiz darüber hinaus eine 
besondere Bedeutung. Die Bewertung, welche Äußerungen wegen Volksverhetzung zu be-
strafen sind, ist komplex und muss insbesondere den Kontext berücksichtigen. Für die Bewer-
tung volksverhetzender Sachverhalte und die Begründung von Verfahrenseinstellungen ist 
umfangreiches Wissen über den Antisemitismus hilfreich und erleichtert die Einordnung. Um 
den von antisemitischen Straftaten und Übergriffen Betroffenen einen noch besser auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Kontakt in die Justiz zu ermöglichen, könnte es sich anbieten, hier-
für ausdrücklich besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und wei-
teren nachgeordneten Behörden der Justiz zu bestimmen, auch um insoweit eine verstärkte 
Vernetzung von Polizei und Justiz zu ermöglichen. In die Vernetzung kann sodann ein erwei-
terter und intensivierter Austausch mit jüdischen Einrichtungen und den jüdischen Gemeinde-
vorständen einbezogen werden. Der gemeinsame Austausch kann dazu beitragen, das Ver-
ständnis für die Thematik weiter zu fördern und auf diese Weise für eine Beurteilung von Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder von strafbarem Verhalten mit 
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antisemitischem Hintergrund hilfreich sein. Auch in der Juristenausbildung sollte eine Ausei-
nandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen. Die Antisemitismusbeauf-
tragte hat bereits angekündigt, für die Zeit des Co-Vorsitzes der Bund-Länder-Kommission das 
Schwerpunktthema „Antisemitismus und Justiz“ zu wählen. Daher können diese Aspekte in 
die Schwerpunktsetzung mit einfließen. 
 
Darüber hinaus ist auch die Erfassung von antisemitischen Straftaten in den jährlichen Ver-
fassungsschutzberichten einer Überprüfung zu unterziehen. Die jährliche Erfassung politisch 
motivierter Kriminalität stellt einen politischen und gesellschaftlichen Gradmesser für den stei-
genden Antisemitismus dar. Auch wenn bei den in NRW registrierten antisemitisch motivierten 
Straftaten einen Rückgang zu verzeichnen ist (2018: 350; 2019: 315; 2020: 276 Taten), darf 
nicht aus dem Auge verloren werden, wie groß die Herausforderungen in diesem Bereich sind. 
 
Im jüngsten Bericht der Antisemitismusbeauftragten wird explizit dazu auf die „Problembe-
schreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdi-
scher Menschen“ der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und 
Antisemitismus (SABRA), des Vereins zur Förderung demokratischen Bewusstseins e.V. und 
der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V. verwiesen, die im 
Mai 2020 fertiggestellt und übergeben worden ist.  
 
Der Bericht zeigt auf, dass Befragte mehrere Diskrepanzen in Bezug auf die statistische Er-
fassung von Vorfällen und Straftaten ausgemacht haben. Zum einen wird der israelbezogene 
Antisemitismus als Hauptphänomen gekennzeichnet, der vor allem seit den Demonstrationen 
im Sommer 2014 und dem militärischen Konflikt zwischen Israel und der islamistischen/paläs-
tinensischen Terrororganisation Hamas stark zugenommen hat. Der israelbezogene Antisemi-
tismus ist jedoch phänomenübergreifend, sodass sich daher aus den Interviews eine Diskre-
panz zwischen der eigenen Wahrnehmung der Befragten der jüdischen Gemeinden und den 
Statistikzahlen zur politisch motivierten Kriminalität (PMK) ergibt.  
 
Darüber hinaus besteht ein weiteres Missverhältnis zwischen der Wahrnehmung antisemiti-
scher Vorfälle zur PMK-Statistik und den erlebten Vorfällen der Betroffenen. Die PMK-Statistik 
listet im Themenfeld Hasskriminalität auch die antisemitischen Straftaten auf, jedoch nur die 
angezeigten Straftaten. Somit fallen antisemitische Vorfälle, die strafrechtlich nicht relevant 
sind oder erst gar nicht angezeigt wurden, aus der PMK-Statistik heraus. Daher liefert die 
PMK-Statistik immer nur eine Auskunft über das Hellfeld, also der Zahl der tatsächlich ange-
zeigten Fälle. Abschließend wird von den Betroffenen die Zuordnung der Straftaten zu den 
Phänomenbereichen der PMK-Statistik kritisiert. So werden antisemitische Straftaten in der 
PMK-Statistik meistens dem Phänomenbereich „Rechts“ zugeordnet. Die Problembeschrei-
bung zeigt auf, dass die Zuordnung erfolgt, sobald Bezüge zum Nationalsozialismus bzw. 
keine weiteren Spezifika erkennbar sind oder keine Täterinnen und Täter bekannt geworden 
sind. Laut Antisemitismusbericht ergaben die Interviews, dass Straftaten auch von Täterinnen 
und Tätern mit muslimischem und/oder islamistischem Hintergrund verübt und in dieser Rubrik 
erfasst wurden. Das wird nach Auffassung der Betroffenen nicht ausreichend deutlich. Hier ist 
in eine neue Debatte zur Reform der PMK-Statistik einzusteigen, denn Antisemitismus ist also 
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, welches nicht auf eine Erscheinungsform reduziert 
werden darf. Gleichzeitig ist auch zu klären, wie auf das vorhandene Dunkelfeld reagiert wer-
den muss. Denn neben den Vorfällen, die Eingang in die Statistik zur PMK gefunden haben, 
gibt es eine Vielzahl an Vorfällen, die nicht erfasst wurden, da sie entweder nicht gemeldet 
wurden oder außerhalb der Strafbarkeit lagen.6 

                                                
6 Vgl. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article231822981/Polizeistatistik-Antisemitische-Straf-
taten-muessen-genauer-zugeordnet-werden.html?fbclid=IwAR1jmSj48kory0giyPzNCVCqLJIn3CNTr-
MUN8Pe6Oaz1a6f6sBREbCtUjAY    
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Weiterhin existieren zahlreiche Terrororganisationen, deren Anhänger die Zerstörung Israels 
fordern und sich gegen fundamentale Prinzipien unserer Verfassung, wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, wenden. Auch die Hamas ist von der EU als Terrororganisation eingestuft 
worden. In Deutschland sind andere islamistische Terrororganisationen bzw. deren Betäti-
gung, wie die Hisbollah und der IS, bereits verboten. Das maßgeblich von NRW vorangetrie-
bene Verbot des salafistischen Vereins Ansaar International im Mai 2021 war bereits ein wich-
tiger Schritt. Ein solches rechtstaatliches Verbot ist in Deutschland aber auch bei der Hamas 
und möglichen Ersatz- und Unterstützungsorganisationen anzustreben. Durch ein Verbot der 
Hamas können auch ihre Kennzeichen verboten werden. Die Verwendung ihrer Symbole, etwa 
auf Demonstrationen, wäre dann strafbar. 
 
Ähnlich konsequent muss beispielsweise auch mit den „Grauen Wölfen“ verfahren werden. 
Während man in Frankreich nach diversen Terroranschlägen im letzten Herbst schnell han-
delte und die Auflösung der Organisation ankündigte, ist diese Debatte darüber in Deutschland 
eingeschlafen. Antisemitische Verschwörungsmythen sind in den Reihen der Grauen Wölfe 
stark verbreitet. Auch beim Landesamt für Verfassungsschutz hat man ein maßlos überstei-
gertes Nationalbewusstsein der Grauen Wölfe festgestellt, welches „die türkische Nation so-
wohl politisch-territorial als auch ethnisch-kulturell als überlegen ansieht“. Damit einher gehe 
„die Herabwürdigung anderer Volksgruppen beziehungsweise aller politischen Gegner, deren 
Interessen nicht mit den Interessen der Ülkücü-Bewegung im Einklang stehen“. Als Feinde 
würden insbesondere auch Juden bezeichnet.7 Wie durch die Kommunalwahlen und insbe-
sondere durch die Integrationsratswahlen belegt, wird von Seiten der Grauen Wölfe eine Un-
terwanderung der deutschen Politik und der Parteien angestrebt, insbesondere der CDU.8 
 
Der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevölkerung begründet bereits heute ein besonders 
schweres Ausweisungsinteresse nach dem Aufenthaltsgesetz. Wir wollen daraus ein Einbür-
gerungshindernis machen. Wer Hass sät, soll nicht dauerhaft Teil unserer Gesellschaft wer-
den, wenn er sich davon nicht nachhaltig und glaubhaft distanziert. Verurteilungen in Strafver-
fahren werden bereits heute im Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht berücksichtigt. Dieser 
Gedanke muss konsequent auf das Vertreten eines antisemitischen Weltbildes angewendet 
werden 
 
Gegen Antisemitismus vorzugehen heißt, für unsere Demokratie und für unsere Grundrechte 
einzustehen. Es müssen so weitgehend wie möglich alle Kräfte gebündelt und Initiativen ver-
netzt werden, die sich für die Werte unseres Zusammenlebens einsetzen, um gemeinsam 
stark gegen diese Gefährdung zu sein.  
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• die Angebote im Bereich der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst, insbesondere 
Polizei und Justiz, in der Hinsicht zu überarbeiten, dass zielgerichtet Wissen und Kennt-
nisse über Antisemitismus in seiner historischen Entwicklung sowie in seiner modernen 
Ausprägung vermittelt werden, damit Stereotype, Codes und Vorfälle als Straftaten besser 
eingeordnet werden können; 

 

                                                
7 Vgl. https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_NRW_2019.pdf S. 192 ff. 
8 Vgl. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-
islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE  

https://www.im.nrw/system/files/media/document/file/VS_Bericht_NRW_2019.pdf
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/der-parteivorsitzende-der-mitte-tanzt-mit-woelfen-und-islamisten/?fbclid=IwAR0jGuGLY2UjSfRiZArVv9oKt6TxNetEzoe7BLtukZfpZSO0CEd0f2lb9FE
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• sich im Rahmen der Schwerpunktsetzung „Antisemitismus und Justiz“ für die Zeit des Co-
Vorsitzes der Antisemitismusbeauftragten in der BLK weiterhin für eine gute Zusammenar-
beit und Vernetzung der Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen Einrichtungen einzuset-
zen; 

 

• auch weiterhin bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt auf 
antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen; 

 

• zu prüfen, ob in den Generalstaatsanwaltschaften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
ggf. weiteren Behörden für den Bereich antisemitisch motivierter Taten besondere An-
sprechpersonen eingesetzt werden können;  

 

• die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, antisemitische und 
antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu verbieten, zielge-
richtet zu unterstützen;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevöl-
kerung ein Einbürgerungshindernis wird;  

 

• sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass antisemitische Straftaten zukünftig ein 
schweres Ausweisungsinteresse begründen; 

 

• sich dafür einzusetzen, dass die Hamas in Deutschland verboten wird; 
 

• in Abstimmung mit den Innenministern der Länder, gegenüber dem Bundesinnenminister, 
unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, das angestrebte Verbot der „Grauen 
Wölfe“ gemäß § 3 Vereinsgesetz mit allen geeigneten Mitteln zu unterstützen; 

 

• mit der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle 
außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen, um somit das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten 
zukünftig adäquat beleuchten zu können; 

 

• sich auf Bundesebene für eine Reform der Kriterien zur Erstellung der PMK-Statistik einzu-
setzen mit der Zielrichtung, dass antisemitische Straftaten grundsätzlich unter der Katego-
rie “PMK nicht zuzuordnen” eingestuft werden, wenn kein Täter ermittelt werden kann; 

 
 
 
 
Markus Wagner 
Nic Peter Vogel 
Gabriele Walger-Demolsky 
Helmut Seifen 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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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 
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Schriftliche Anhörung des Innenausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 

Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP, Drucksache 17/14069 

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/14201 

 

 

 

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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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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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. 



 

Seite 8 von 8 gegen jede Art von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu 

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 
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Stellungnahme der Fachstelle [m²] als Sachverständige im schriftlichen 

Anhörungsverfahren zum Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

FDP (LT-Drs. 17/14069) „Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen“ 

 

Mit ihrem gemeinsamen Antrag zielen die Fraktionen der CDU und der FDP darauf ab, 

Antisemitismus „zielgerichtet [zu] bekämpfen“. Die antragstellenden Parteien 

fokussieren insbesondere auf Veränderungen in den Bereichen Polizei und Justiz. Im 

Folgenden möchten wir zunächst einige globalere Reflexionen zum Problemkomplex 

„Antisemitismusbekämpfung“ in den Mittelpunkt stellen, bevor wir ausführen, weshalb 

eine antisemitismuskritische Schwerpunktsetzung in der Ausbildung weiterer 

(gesellschaftlicher) Instanzen – neben den Bereichen Justiz und Polizei –, 

insbesondere im Bildungssektor, von besonderer Bedeutung ist. 

 

Wie im Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion beschrieben, stellt Antisemitismus in 

der gesamten bundesrepublikanischen Gesellschaft ein virulentes Problem dar. 

Antisemitismus ist nicht nur ein Phänomen, das allein in bestimmten Milieus auftritt. Er 

ist auch nicht ausschließlich ein Problem unter vermeintlichen oder tatsächlichen 

Muslim*innen, wie dies u. a. in sogenannten rechtspopulistischen Zusammenhängen 

behauptet und diskursiv mit dem Begriff „importierter Antisemitismus“ besetzt wird. 

Hierbei wird letztlich wiederkehrend erkennbar, dass nicht das Engagement gegen 

Antisemitismus politisches Kernanliegen darstellt, sondern ein Abarbeiten am 

„Feindbild Islam“. 

 

Antisemitismus ist eine reale Bedrohung und Gefahr für Jüdinnen*Juden in 

Deutschland – und wie nicht zuletzt die vielen antisemitischen Vorfälle im Jahr 2021 

aufzeigen: auch in NRW. Antisemitismus bedroht darüber hinaus in vielerlei Hinsicht 

das Ideal eines respektvollen Zusammenlebens in unserer pluralen 

Migrationsgesellschaft und steht dabei grundlegenden Werten unserer Demokratie 

antagonistisch gegenüber. Antisemitismus bedroht die Würde von Menschen und 

schränkt das Grund- und Menschenrecht der Religionsfreiheit ein. Antisemitismus in 

all seinen Erscheinungsformen zu problematisieren und ihm entgegenzutreten ist kein 

„Gebot der Stunde“, sondern eine Daueraufgabe für demokratisch verfasste 

Gesellschaften. Global betrachtet lassen sich u.E. vier verschiedene Strategien 

ausmachen, um Antisemitismus zu entgegnen und ihn zu bekämpfen: „Aufklärung, 

Prävention, Intervention und Repression“ (Salzborn/Kurth 2019: 8). Anzumerken ist, 

dass diese Strategien auf (zumindest potentielle) Problemträger*innen abzielen und 

keine Strategien beinhalten, die die spezifischen Bedürfnisse von (potentiell oder 

tatsächlich von Antisemitismus bedroht und betroffenen) Jüdinnen*Juden 

berücksichtigen.  

 

Mit Blick auf eine nachhaltige, zielgerichtete und effektive Bekämpfung von 

Antisemitismus sind alle Mitglieder dieser Gesellschaft gefragt. Insbesondere der 

politischen Bildung kommt hier jedoch eine besonders wichtige Rolle zu, verspricht sie 
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doch zumindest theoretisch Möglichkeiten, vorhandene antisemitische 

Wissensbestände zu irritieren und zu kontaminieren.1 Außerdem hat sie das Potenzial, 

über einen Wissenstransfer für Antisemitismus, seine Erscheinungsformen, seine 

Funktionen und seine Logik zu sensibilisieren. Diese Funktionen beinhalten immer 

auch einen Mehrwert für jene, die antisemitische Wissensbestände aufweisen: 

Antisemitismus erklärt, gibt Orientierung und Sicherheit, reduziert Komplexität und 

entlastet. Antisemitismus ist eng auf die Dialektik von Selbst- und (antisemitischem) 

Gegenbild verwiesen, d. h. Antisemitismus ermöglicht die Aufwertung der eigenen 

Person und die der imaginierten Eigen„gruppe“2 sowie – über gemeinsam geteiltes 

Wissen – Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühle. Antisemitismus ist damit in mehr 

oder weniger starkem Maße identitätsstiftend/-bildend.  

 

Im Kontext der politischen Bildung wird seit Langem gegen eine bloße 

Präventionslogik argumentiert und für eine „Logik der Ermöglichung“ gesprochen, wie 

sie der politischen Bildung immanent ist (vgl. hierzu Becker et al. 2020). Es geht nicht 

nur darum, etwas zu verhindern, sondern vielmehr darum, „Lernprozesse der Selbst- 

und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen zu ermöglichen, um Wege 

zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern 

individuell und kollektiv handelnd zu verändern“ (Eis et al. 2015:2). Ziel ist die 

Fähigkeit, eigene (politische) Interessen zu erkennen und in einer demokratischen 

Weise zu artikulieren, also politische Mündigkeit zu erlangen (vgl. Biskamp/Hößl 2020: 

147). Politische Bildung entfaltet insofern (auch im Themenfeld „Antisemitismus“) eine 

präventive Wirkung, indem sie Lern- und Bildungsprozesse befördert und begleitet, die 

auf die politische Mündigkeit von Teilnehmenden abzielen – sie ist dabei jedoch nicht 

nur auf „Prävention“ beschränkt. 

 

Um diese für den Kampf gegen Antisemitismus so signifikanten Lernprozesse effektiv 

anleiten zu können, bedarf es einer entsprechenden Schulung des pädagogischen 

Personals. Zur Förderung der Sensibilität insbesondere von Lehrkräften gegenüber 

real oder potenziell von Antisemitismus betroffenen Schüler*innen, muss auch in NRW 

der Kampf gegen Antisemitismus in der Lehrer*innenausbildung fest verankert 

werden, so wie es von Expert*innen schon seit Jahren gefordert wird. In Bezug auf die 

erste, universitäre Ausbildungsphase angehender Lehrkräfte kann das Land NRW im 

Rahmen seiner Beteiligung an den Akkreditierungs- und Reakkreditierungsprozessen 

der von den Universitäten konzeptionierten Studiengänge dafür Sorge tragen, dass die 

Vielfalt aktueller Ausdrucks- und Erscheinungsformen von Antisemitismus (insb. auch 

Formen von Umwegkommunikationen; vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 97) 

Berücksichtigung findet. In der schulpraktischen Ausbildungsphase ist es darüber 

 
1 Ziel ist es, antisemitische Konzeptualisierungen, d. h. antisemitisch kodierte mentale Repräsentationen 
„DER JUDEN“ zu dekonstruieren (vgl. Schwarz-Friesel/Reinharz 2013: 45). 
2 Die Anführungszeichen verweisen darauf, dass die „Gruppe“ in der antisemitischen Vorstellung 
zumeist eine imaginierte Gemeinschaft darstellt, die keine empirische Entsprechung hat (z. B. 
Vorstellung einer völkischen Wir-Gemeinschaft vs. „DIE JUDEN“). 
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hinaus von besonderer Bedeutung, dass angehende Lehrkräfte bzgl. der Frage 

weitergebildet werden, wie sie konkret auf antisemitische, aber auch z. B. auf 

rassistische oder LGBTQI*-feindliche und weitere Vorfälle im Schulalltag reagieren 

können. Bei der Identifikation konkreter Handlungsoptionen im schulischen Umfeld 

sollte die Expertise der in NRW im Bereich antisemitismuskritischer Bildungsarbeit3 

seit vielen Jahr(zehnt)en tätigen Akteur*innen berücksichtigt werden. Auch im Rahmen 

der Ausbildung von Sozialarbeiter*innen an Hochschulen für angewandte 

Wissenschaften sollte gegenüber dem Problem Antisemitismus sensibilisiert werden. 

Ein Fort- und Weiterbildungsangebot „Antisemitismuskritik“, welches zum aktuellen 

Zeitpunkt leider nur vereinzelt und regional in sehr unterschiedlichem Maße für 

Lehrkräfte verfügbar ist, sollte außerdem auf die Mitarbeitenden des 

schulpsychologischen Dienstes, insbesondere die dort angesiedelten „Angebote 

Systemberatung Extremismusprävention“ (SystEX) ausgeweitet werden.  

 

Die im vorliegenden Antrag geforderte Verankerung antisemitismuskritischer Inhalte in 

der Ausbildung in den Bereichen Polizei und Justiz stellt einen weiteren wichtigen 

Baustein im Kampf gegen Antisemitismus dar. Von Antisemitismus betroffene 

Jüdinnen*Juden berichten immer wieder davon, dass ihre Antisemitismus-

Erfahrungen von Strafverfolgungsbehörden nicht wahr- oder ernstgenommen werden 

(vgl. z. B. Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen 2020). 

Entsprechend wichtig ist es, die antisemitismuskritischen Angebote im Bereich der 

Aus- und Fortbildung für den Öffentlichen Dienst, insbesondere der Polizei und der 

Justiz, zu überarbeiten und auszuweiten. Dabei ist es bedeutsam, für verschiedene 

historische wie aktuelle Ausdrucks- und Erscheinungsformen des aktuellen 

Antisemitismus zu sensibilisieren und keine Engführung des Problems auf die NS-Zeit 

vorzunehmen, wie sie an einer Stelle des CDU-/FDP-Antrags durchscheint, wenn 

davon die Rede ist, dass „[a]uch in der Juristenausbildung […] eine 

Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht erfolgen [sollte]“ (LT-

Drs. 17/14069: 3). Die Beschäftigung mit der NS-Zeit oder auch z. B. der Besuch einer 

Synagoge ist in verschiedener Hinsicht sinnvoll und nützlich (z.B. um Vergangenheit 

und Gegenwart verstehbar zu machen und für Nachwirkungen der NS-Verbrechen zu 

sensibilisieren); dies ist jedoch kein Allheilmittel zur Bekämpfung von Antisemitismus. 

Die Notwendigkeit, auch in der Richter*innenausbildung für das Problem 

Antisemitismus in all seinen aktuellen Erscheinungsformen zu sensibilisieren, wird vor 

dem Hintergrund vergangener Gerichtsurteile – wie dem zum Brandschlag auf die 

Wuppertaler Synagoge im Jahr 2014 – besonders offensichtlich. Das Wuppertaler 

Amtsgericht kam 2015 in seiner Urteilsbegründung zu dem Schluss, es habe sich bei 

dem Brandanschlag auf die Wuppertaler Synagoge nicht um eine antisemitische Tat, 

 
3 Mit Meron Mendel und Astrid Messerschmidt verstehen wir antisemitismuskritische Bildungsarbeit als 
pädagogische Bemühung, „spezifische Ausdrucksformen von Antisemitismus, ihre Funktion und 
Argumentationslinien [zu] benennen, um ihnen entgegenzuwirken“ (Mendel/Messerschmidt 2017: 14). 
Antisemitismuskritische Bildungsarbeit beansprucht, „nicht zuschreibend oder kulturalisierend zu sein“ 
(ebd.). 
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sondern vielmehr um „Kritik an israelischer Politik“ gehandelt. Diese absurde 

Interpretation wurde 2017 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigt. Da der 

Bund für die Richter*innenausbildung zuständig ist, wäre es wünschenswert, wenn im 

Rahmen der Bund-Länder-Kommission entsprechende Veränderungsprozesse in 

diesem Bereich angeregt würden.  

 

Unabhängig davon, ob die Anzahl antisemitischer Straftaten in NRW zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zu- oder abnimmt, muss der Kampf gegen Antisemitismus auch 

im Bereich der Strafverfolgung als Daueraufgabe verstanden werden. An dieser Stelle 

sei jedoch darauf hingewiesen, dass – wie im vorliegenden Antrag korrekterweise 

angemerkt wird – die Anzahl der erfassten antisemitischen Straftaten von 2018 bis 

2020 zwar tatsächlich gesunken ist. Für 2021 muss jedoch mit einem starken Anstieg 

gerechnet werden: Allein in der ersten Jahreshälfte sind in diesem Jahr doppelt so 

viele antisemitische Straftaten von der Polizei registriert worden (206), als in der ersten 

Jahreshälfte von 2020 (103) (vgl. LT-Drs. 17/14746; LT-Drs. 17/10480). Der Anstieg 

erklärt sich zumindest teilweise mit den zahlreichen antisemitischen Vorfällen im 

Kontext der Proteste gegen die Coronaschutzverordnungen, sowie mit den vielen 

israelbezogenen antisemitischen Vorkommnissen, die sich insbesondere im Mai 2021 

im Rahmen der Auseinandersetzung zwischen Israel und palästinensischen 

Terrororganisationen ereigneten. Dass auch diese Zahlen nur begrenzt die Realität 

abbilden, da eine Vielzahl antisemitischer Straftaten gar nicht erst angezeigt wird und 

somit von einem großen Dunkelfeld ausgegangen werden muss, stellt eine bekannte 

Problematik dar.  

 

Wichtiges Instrument, um das Dunkelfeld im Bereich Antisemitismus zu erhellen, sind 

Meldestellen für antisemitische Vorfälle, die Betroffenen eine niedrigschwellige 

Möglichkeit bieten, antisemitische Vorfälle jeder Art – auch unterhalb der 

Strafbarkeitsgrenze – zu melden. Um Antisemitismus in NRW „zielgerichtet zu 

bekämpfen“ muss zunächst erhoben werden, welche Ausdrucks- und 

Erscheinungsformen von Antisemitismus in NRW in welchem Ausmaß auftreten. Erste 

wichtige Erkenntnisse, bezogen auf das Stadtgebiet Köln, wird der im Frühjahr 2022 

erscheinende Bericht der bei der Fachstelle [m²] angesiedelten Meldestelle für 

antisemitische Vorfälle der Stadt Köln liefern.  

 

Neben der „passiven“ Annahme von Meldungen recherchiert die Kölner Meldestelle 

auch aktiv nach antisemitischen Vorfällen im eigenen Einzugsgebiet. Ein bedeutender 

Teil der bislang in Köln dokumentierten Vorfälle konnte über den Arbeitsbereich 

„Monitoring“ erhoben werden: hierbei handelt es sich um eine anlassbezogene vor-

Ort-Beobachtung beispielsweise von Demonstrationen und Protesten, auf denen 

antisemitische Äußerungen oder bildliche antisemitische Darstellungen erwartet 

werden. Nicht ohne Grund gehört der Bereich „Monitoring“ zu einem festen Bestandteil 

der in der Bundesrepublik bestehenden Meldestellen für antisemitische Vorfälle. Dabei 

beschränkt sich der Nutzen des Monitorings nicht auf die hier dokumentierten 
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antisemitischen Vorfälle, sondern erlaubt auch eine detaillierte Beobachtung von 

politisch-weltanschaulich sehr verschiedenen Akteur*innen sowie ihrer Netzwerke und 

Strukturen. Die hier gewonnenen Erkenntnisse können sich in positiver Weise auf 

eventuelle Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden auswirken. Zu begrüßen ist in 

diesem Zusammenhang die Einrichtung einer landesweiten Recherche- und 

Informationsstelle Antisemitismus (RIAS NRW), die ab 2022 mit der Erfassung 

antisemitischer Vorfälle in NRW beginnen wird und mit der die Kölner Meldestelle 

schon jetzt eng kooperiert. Es wäre wünschenswert, wenn Polizei- und Justizbehörden 

von Beginn an in einen engen Austausch mit den Meldestellen in NRW treten würden. 

Wie in anderen Bundesländern bereits üblich, sollte auch in NRW ein 

institutionalisierter Abgleich zwischen der polizeilichen PMK-Statistik und den 

Statistiken der Meldestellen erfolgen.  

 

Angesichts der herausgehobenen Bedeutung des Arbeitsbereichs „Monitoring“ ist es 

aus Sicht der Kölner Meldestelle nicht nachvollziehbar, wieso die neue RIAS NRW-

Stelle die Vorgabe von Seiten des MKFFI bekommen hat, auf diesen zentralen Bereich 

zu verzichten. In der Beschlussfassung des hier zur Debatte stehenden Antrags wird 

u. a. gefordert, „bei der Beobachtung der extremistischen Szenen einen Schwerpunkt 

auf antisemitische Bestrebungen und deren Vernetzungen zu legen“. Um diesen Punkt 

auch tatsächlich in die Realität umzusetzen, sollten RIAS NRW zusätzliche Mittel zur 

Verfügung gestellt werden, um ein flächendeckendes Monitoring in NRW zu 

gewährleisten. Angesichts der regelmäßig durch die städtische Meldestelle in Köln 

publizierten Monitoringberichte4 wird u.E. auch aus der Zivilgesellschaft perspektivisch 

die Forderung erhoben werden, auch im restlichen Bundesland einen derartig 

wichtigen Aspekt im Rahmen der Bekämpfung des Antisemitismus zu integrieren. 

 

Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass das Phänomen Antisemitismus 

keineswegs auf die „extremistischen Szenen“ reduziert werden kann. Um auch den – 

oft weniger expliziten, aber für Betroffene ebenfalls bedrohlichen – Antisemitismus aus 

der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu problematisieren und auf die Vielfalt der 

Ausdrucks- und Erscheinungsformen von Antisemitismus aufmerksam zu machen, 

kommt der neuen landesweiten Meldestelle RIAS NRW besondere Bedeutung zu. Wie 

intensiv das Meldeangebot von RIAS NRW in Anspruch genommen wird, hängt dabei 

maßgeblich von dessen Bekanntheitsgrad ab – und zwar in jüdischen Communities 

wie in der gesamten Gesellschaft NRWs. Vor diesem Hintergrund wäre es zu 

begrüßen, wenn die verschiedenen Landesministerien die ihr untergeordneten Stellen 

– überall dort, wo es in Orientierung an Empfehlungen von RIAS sinnhaft erscheint – 

dazu aufrufen würden, bei der Bekanntmachung des Meldeangebots innerhalb der 

Bevölkerung in NRW zu unterstützen und antisemitische Vorfälle jeder Art ab 2022 bei 

RIAS NRW zu melden. Nachdem in einer Schulmail vom 8. Mai 2018 alle Schulen in 

 
4 Vgl. Fachstelle [m²]/Meldestelle für antisemitische Vorfälle: Antisemitismus im Kontext der „Nakba“-
Demonstration, 20. Mai 2020 https://antisemitismus-melden.koeln/2021/antisemitismus-im-kontext-der-
nakba-demonstration/. Zugegriffen: 16. November 2021. 
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NRW aufgefordert wurden, antisemitische Straftaten bei der Polizei anzuzeigen, 

könnten Schulen in Ergänzung dazu aufgerufen werden, RIAS NRW auch 

antisemitische Vorfälle zu melden, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu verorten 

sind. Auch eine Meldepflicht antisemitischer Vorfälle für Schulen in NRW, wie sie 

beispielsweise in Berlin bereits besteht, könnte in diesem Zusammenhang durchaus 

sinnvoll sein: Eine solche Maßnahme erhöht die Meldebereitschaft und stärkt die 

Position jener Lehrer*innen, die sich an Schule gegen Antisemitismus engagieren.  

 

Um auch die gesamtgesellschaftliche Anzeigebereitschaft im Bereich antisemitischer 

Straftaten in NRW zu fördern, sollte jenen, die antisemitische Straftaten anzeigen, 

gemäß § 68 der Strafprozessordnung im Rahmen des sogenannten „Kleinen 

Zeugenschutzes“ immer die Möglichkeit eingeräumt werden, anstelle des eigenen 

Wohnorts die Adresse beispielsweise einer Melde- oder Beratungsstelle als 

ladungsfähige Adresse anzugeben. Wer befürchtet, der eigene Wohnort könnte der 

gegnerischen Partei über Akteneinsicht des Anwalts bekannt werden, sieht aus 

diesem Grund nicht selten von einer Anzeigenstellung ab. Um das Vertrauen der 

Betroffenen in die Strafverfolgungsbehörden insgesamt zu stärken, könnte es sinnvoll 

sein, eine extra für antisemitische Straftaten zuständige Person bei den 

Generalstaatsanwaltschaften einzusetzen. Für jüdische Gemeinden, Meldestellen und 

von Antisemitismus betroffene Einzelpersonen wäre es sehr vorteilhaft, eine 

dauerhafte Ansprechperson innerhalb der Strafverfolgungsbehörden zu haben, die 

fachlich kompetente Unterstützung in Fragen der strafrechtlichen Verfolgung 

antisemitischer Straftaten erteilt. Das Einsetzen von speziellen Ansprechpersonen in 

den Generalstaatsanwaltschaften könnte darüber hinaus auch einen Beitrag zur 

Vereinheitlichung der staatsanwaltschaftlichen Strafverfolgungspraxis in NRW leisten. 

 

Nach wie vor wird Antisemitismus nicht immer konsequent verfolgt. So erstattete die 

Kölner Meldestelle für antisemitische Vorfälle im Mai 2021 bspw. eine Strafanzeige 

bzgl. eines auf Video dokumentierten Vorfalls im Rahmen einer anti-israelischen 

Demonstration in Köln. Auf der Demonstration wurde ein antisemitischer Sprechchor 

gerufen, der explizit zum Terror gegen den Staat Israel aufrief und die islamistische 

Terrororganisation Hamas verherrlichte – im öffentlichen Raum mitten in Köln.5 Das 

Verfahren wurde in kürzester Zeit mit der Begründung eingestellt, dass Ermittlungen 

„aufgrund des aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen gekommenen 

Teilnehmerkreises jedenfalls mit verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich“ seien. An 

diesem Beispiel zeigt sich, dass Vorfällen wie dem geschilderten häufig nicht die nötige 

Relevanz eingeräumt wird, wobei hier auch die begrenzten Ressourcen bei den 

Strafverfolgungsbehörden eine Rolle spielen. Eine spezielle Ansprechperson in den 

Generalstaatsanwaltschaften könnte nicht nur in solchen Fällen korrigierend wirken, 

 
5 Vgl. Fachstelle [m²]/Meldestelle für antisemitische Vorfälle: Antisemitismus im Kontext der „Nakba“-
Demonstration, 20. Mai 2020. Quelle: https://antisemitismus-melden.koeln/2021/antisemitismus-im-
kontext-der-nakba-demonstration/. Zugegriffen: 16. November 2021. 
 



   
 

7 
 

sondern auch Fortbildungen im Bereich Antisemitismus auf den Weg bringen. Das 

Erstellen von Leitfäden für Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter könnte diesen 

bei der Identifikation von Antisemitismus in ihrem (Arbeits-)Alltag dienen. Um ein 

einheitliches Verständnis von Antisemitismus zu fördern, sollten Justiz- und 

Polizeibehörden die von der Bundesregierung und vielen anderen Staaten der Welt 

unterstütze „IHRA-Arbeitsdefinition Antisemitismus“6 übernehmen. Bezüglich der 

transparenten und erkenntnisfördernden Erfassung antisemitischer Straftaten ist eine 

Reform der PMK-Statistik zweifellos vonnöten, indem die Zuordnung von 

antisemitischen Straftaten zu verschiedenen Phänomenbereichen präzisiert wird. 

Dazu gehört auch, dass Straftaten bei mangelnder Informationslage bzgl. des 

politischen Hintergrunds der Tat nicht automatisch dem Phänomenbereich „Rechts“ 

zuzuordnen sind. 

 

Die im Antrag konkret ausgewiesene Maßnahme eines Hamas-Verbots wird von den 

Autoren dieser Stellungnahme grundsätzlich begrüßt und als angebracht erachtet. Da 

die Entscheidung über die Durchsetzung eines solchen Verbots dem Bund unterliegt, 

wäre es zu begrüßen, wenn das Land NRW ein entsprechendes Verbot anregen 

würde. Den Aufruf zum Hass gegen Teile der Bevölkerung als Einbürgerungshindernis 

festzusetzen, halten die Autoren hingegen für das falsche Instrument: Antisemitische 

Haltungen sind gesamtgesellschaftlich virulent. Für eine erfolgreiche Bekämpfung von 

Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichem Problem sind alle gesellschaftlichen 

Sub-/Systeme gefragt. Antisemitismus ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Mittel der politischen Bildung sowie von Aufklärung, Prävention, Intervention und 

natürlich auch Repression zu begegnen. Antisemitismus muss insofern juristisch und 

polizeilich – unter Ausschöpfung vorhandener Möglichkeiten – konsequent(er) verfolgt 

werden und bei der Strafzumessung für alle Täter*innen eine Rolle spielen sowie als 

strafschärfendes Tatmerkmal erkannt werden – für alle: unabhängig von Einbürgerung 

bzw. Ausweisung. 

 

Dr. Stefan Hößl   Daniel Vymyslicky   

 

 

 

 

 

 

Fachstelle [m²] miteinander mittendrin. Für Demokratie – Gegen Antisemitismus und 

Rassismus 

 

Köln, 22.11.2021 

 
6 Vgl. https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-
charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus. Zugegriffen: 16. November 2021. 
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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 
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Schriftliche Stellungnahme von SABRA & RIAS NRW 

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) 

PRÄAMBEL 

SABRA – Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit - Beratung bei Rassismus und Antisemitismus ist 

eine Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit des Landes NRW in Trägerschaft der Jüdischen 

Gemeinde Düsseldorf. SABRA arbeitet schwerpunktmäßig zum Thema Antisemitismus, sowohl in der 

Einzelfallberatung und der Beratung von Organisationen bei antisemitischen Vorfällen als auch im 

Bereich der Präventions- und Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. SABRA ist auch in zahlreichen 

Arbeitskreisen und Gremien vertreten, in denen Maßnahmen zur Antisemitismusprävention 

entwickelt werden und setzte sich in der Vergangenheit als Vertreterin NRWs bei der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) aktiv für die 

Implementierung einer Melde- und Erfassungsstelle für antisemitische Vorfälle in NRW ein. Als 

Servicestelle in Trägerschaft der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf sensibilisiert SABRA für die jüdische 

Perspektive auf Antisemitismus. SABRA hat gemeinsam mit der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit und dem Bildungsverein „bagrut e.V.“ die Studie „Antisemitismus in NRW – 

Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ im Auftrag der Antisemitismusbeauftragten 

des Landes NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, durchgeführt und damit eine wichtige 

Grundlage für die Einrichtung der nun gestarteten Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus 

(RIAS NRW) gelegt. 

Die zivilgesellschaftliche Meldestelle für antisemitische Vorfälle RIAS NRW hat Mitte Oktober 2021 die 

Arbeit aufgenommen. Bis Mitte des Jahres 2022 befindet sich die Organisation in vorübergehender 

Trägerschaft des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein. Im Anschluss wird die 

Trägerschaft an einen zu diesem Zweck zu gründendem, eingetragenem Verein übertragen. Die Arbeit 

der Meldestelle erfolgt von drei Standorten aus: Dortmund, Köln sowie die zentrale Geschäftsstelle in 

Düsseldorf. 

Im Folgenden nehmen SABRA und RIAS NRW gemeinsam und zusammenfassend Stellung zu den o.g. 

Anträgen der Fraktionen von CDU und FDP sowie AfD. 

Paul-Spiegel-Platz 1 
40476 Düsseldorf 
Tel.: 0211 94195988 
Email: sabra@jgdus.de 
www.sabra-jgd.de 
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Die im Antrag vorgenommene, angemessene 

Thematisierung des israelbezogenem Antisemitismus ist ein wichtiges Signal, dass Antisemitismus in 

sämtlichen Erscheinungsformen erkannt wird. Die eklatanten antisemitischen Vorfälle im Mai 2021 

haben erneut die Gefährlichkeit israelbezogener Judenfeindschaft offensichtlich werden lassen und 

bestätigen die Erkenntnisse aus der von SABRA federführend erstellten Problembeschreibung 

„Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“. 

Weiterhin belegt die Benennung der unsäglichen Shoa-Relativierungen und Verschwörungsfantasien 

selbsternannter Querdenker:innen als weiteres aktuelles Beispiel ein begrüßenswert differenziertes 

Verständnis des zeitgenössischen Antisemitismus. Für ein einheitliches und transparentes Vorgehen 

bei der Antisemitismusbekämpfung bedarf es einer gemeinsamen begrifflichen Grundlage. Hierfür 

eignet sich die weitere Implementierung und Anerkennung der Arbeitsdefinition Antisemitismus der 

International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die auch durch die EU-Kommission als 

hilfreiches Instrument empfohlen wird.1 Insgesamt sind die Anträge von einem sicherheits- und 

ordnungspolitischen Ansatz geprägt, während der Bildungsbereich weitestgehend außer Acht gelassen 

wird. An dieser Stelle möchten wir uns deutlich dafür aussprechen, die Bedeutung von Bildung und 

Prävention bei der Bekämpfung von Antisemitismus angemessen zu berücksichtigen und diesen 

Bereich stärker in den Fokus zu nehmen im Sinne konkreter bildungs- und schulpolitischer 

Maßnahmen. Diese Forderung, die auch seitens jüdischer Communities immer wieder hervorgehoben 

wird2, stellt eine Ergänzung, keinen Widerspruch zu sicherheits- und ordnungspolitischen Maßnahmen 

dar. Antisemitismuskritische Bildung darf dabei jedoch nicht auf erinnerungskulturelle Ansätze wie den 

Besuch von Gedenkstätten verkürzt werden, sondern erfordert die Auseinandersetzung mit allen 

Formen von zeitgenössischem Antisemitismus. 

Im Folgenden gehen wir thematisch gegliedert auf einzelne Aspekte aus den Anträgen ein und geben 

weiterführende Impulse für eine umfassende Strategie zur Antisemitismusbekämpfung in NRW und 

darüber hinaus. 

Bereich Versammlungs- und Vereinsrecht 

• Die Forderung, „die Versammlungsbehörden bei der Ausschöpfung von Möglichkeiten, 

antisemitische und antiisraelische Versammlungen mit Auflagen zu versehen oder ggf. zu 

verbieten, zielgerichtet zu unterstützen“, bedarf einer weiteren Konkretisierung, um eine 

überprüfbare Wirkung zu erzielen. Welche Instrumente können zu diesem Zweck zum Einsatz 

kommen? 

• Ein bundesweites Verbot antisemitischer Organisationen wie Hamas sowie der sog. Grauen 

Wölfe halten wir für eine erforderliche und wichtige Maßnahme, die wir uneingeschränkt 

unterstützen. 

 

 
1 Vgl. https://germany.representation.ec.europa.eu/news/kampf-gegen-antisemitismus-kommission-und-
internationale-allianz-zum-holocaustgedenken-2021-01_de  
2 Vgl. z.B. Zick et. Al. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland, S.26 http://beratungsnetzwerk-
sachsen-anhalt.de/images/docs/Publikationen/JuPe_Bericht_April2017.pdf  



 
 

   

Bereich Polizei & Justiz 

 

• In Bezug auf die Fallzahlen antisemitischer 

Straftaten wird mit Blick auf die Entwicklung von 

2018 bis 2020 von einem Rückgang gesprochen. Es ist fatal, an dieser Stelle zu verschweigen, 

dass die Zahlen im ersten Halbjahr 2021 mit 206 Straftaten einen alarmierenden Anstieg 

aufweisen. Unter Berücksichtigung dieser Datenlage muss demnach von einer deutlichen 

Zunahme antisemitischer Vorfälle ausgegangen werden, die mit einem entsprechenden 

Handlungsdruck für die verantwortlichen Behörden und sonstigen Akteur:innen einhergeht. 

• Die Verankerung von verpflichtenden antisemitismuskritischen Modulen in der Aus- und 

Fortbildung für Polizei und Justiz ist von zentraler Bedeutung. 

• Es sollte zudem darauf hingewirkt werden, auch in der Ausbildung von Richter:innen eine 

fundierte Qualifizierung zum Thema Antisemitismus zu verankern. 

• Die Einführung einer strafverschärfenden Wirkung bei antisemitischer Motivation von 

Täter:innen ist eine sehr begrüßenswerte Maßnahme, die konsequenter Anwendung bedarf 

und dem Status von Antisemitismus als gesamtgesellschaftlichem Problem Rechnung trägt. Ein 

aufenthaltsrechtlicher Ansatz birgt dagegen die Gefahr einer Externalisierung von 

Antisemitismus, die eine nachhaltig wirksame Bekämpfung erschwert. Auch wird bei einem 

solchen Vorgehen außer Acht gelassen, dass Antisemitismus immer und überall ein Problem 

darstellt und auch von Antisemit:innen außerhalb Deutschlands eine Gefahr ausgehen kann. 

• Die im Antrag angesprochenen Erkenntnisse aus der Problembeschreibung „Antisemitismus in 

Nordrhein-Westfalen: Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ in Bezug auf 

die Kritik an der Erhebung der Statistiken zur politisch motivierten Kriminalität und des hieran 

ersichtlichen Reformierungsbedarfs sollten konsequent aufgegriffen und auf die (auch 

bundesweite) Agenda gesetzt werden, z.B. im Rahmen der Innenministerkonferenz. An dieser 

Stelle stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt die Frage, wie der aktuelle Status Quo in diesem 

Reformprozess ist. 

• Zur Einordnung der Zahlen der PMK-Statistik sollte ein Abgleich mit den Statistiken 

zivilgesellschaftlicher Meldestellen wie RIAS NRW institutionalisiert verankert werden. 

• Im Bereich des sog. „kleinen Zeugenschutz“ bedarf es ebenfalls einer Reform, damit Betroffene 

von Antisemitismus nicht länger zur Angabe von privaten ladefähigen Adressen verpflichtet 

sind. 

• Die Bestimmung besonderer Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften und 

weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz ist eine wichtige Maßnahme, um bei 

Betroffenen von Antisemitismus z.T. verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. 

• Eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung von Polizei und Justiz mit jüdischen Verbänden 

und Einrichtungen ist essenziell für das Sicherheitsempfinden und Vertrauensbildung in den 

jüdischen Communities. Dies gilt es fortzuführen und auszubauen. 

 

Bereich Bildung 

 

• Die Verankerung von antisemitismuskritischen Modulen in der Aus- und Fortbildung für 

Lehrkräfte ist von zentraler Bedeutung. Dies umfasst die erste Phase der Lehramtsausbildung 

an den Hochschulen sowie die zweite Phase (Vorbereitungsdienst) bis hin zur kontinuierlichen 

Fortbildung im Schuldienst.  



 
 

   

• Entsprechendes gilt auch für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung weiterer Akteur:innen im 

Bildungswesen wie Schulsozialarbeiter:innen, 

Schulpsycholog:innen, Schulleitungen oder 

auch im Bereich der Schulaufsicht. Die hierfür benötigten Stellen und Ressourcen sind 

auszubauen.  

• Analog zur Überlegung, “besondere Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwaltschaften 

und weiteren nachgeordneten Behörden der Justiz” zu schaffen, sollte ebenso dringend 

überlegt werden, solche Ansprechpersonen auch im Bildungsbereich zu schaffen bzw. 

bestehende Ansätze wie z.B. die Abordnung von Lehrkräften zu SABRA zu erweitern und zu 

institutionalisieren.  

• Es bedarf zudem einer umfassenden Reform didaktischer Materialien in Bezug auf die 

Darstellung heutigen jüdischen Lebens, den aktuellen Stand der Antisemitismusforschung 

sowie das Israelbild, nicht allein im Kontext des israelisch-arabischen Konflikts. Eingesetzte 

Schulbücher sollten nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich diesbezüglich überprüft 

werden und entsprechende Ressourcen hierfür bereitgestellt werden. 

• Bei der Lehrplan- und Unterrichtsmaterialentwicklung muss darauf geachtet werden, dass 

Antisemitismus und zeitgenössisches Judentum in sämtlichen Schulformen zum Thema 

gemacht werden, ebenso wie in der Erwachsenenbildung und der außerschulischen Bildung. 

Bei der Darstellung jüdischen Lebens ist eine Reduktion auf die Shoah unbedingt zu vermeiden. 

Bestehende Angebote wie z.B. MALMAD, der virtuelle Methodenkoffer gegen Antisemitismus, 

sind hier wegweisend und deren Ausbau sollte gefördert werden.  Weiterhin müssen jüdische 

Verbände in o.g. Prozessen miteinbezogen werden. 

• Zur Erhellung des Dunkelfelds in Bezug auf antisemitische Vorfälle an Schulen sollte eine enge 

Kooperation des Ministeriums für Schule und Bildung mit SABRA und RIAS NRW angestrebt 

werden. Das Meldeangebot von RIAS NRW sollte in geeigneter Form, z.B. per Schulmail, bei 

allen schulischen Akteur:innen bekannt gemacht werden. 

 

Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW 

• Im letzten Punkt der Beschlussfassung wird der Auftrag an die Landesregierung erteilt, „mit 

der Einrichtung der Meldestelle auch bessere Erkenntnisse über antisemitische Vorfälle 

außerhalb der Strafbarkeit zu gewinnen.“ Um dies qualitativ und langfristig zu gewährleisten, 

bedarf es einer nachhaltig angelegten Finanzierung sowie einer Ausweitung des 

Arbeitsauftrags der Meldestelle im Sinne einer Ermöglichung eines professionellen 

Monitorings von Demonstrationen und Versammlungen, für die zusätzliche Stellenanteile 

erforderlich sind. Die Auffassung, dass ein solches Monitoring Aufgabe der 

Sicherheitsbehörden sei, steht im Widerspruch zum augenscheinlichen Fortbildungs- und 

Sensibilisierungsbedarf zum Thema zeitgenössischen Antisemitismus im Bereich Polizei und 

Justiz und lässt die Erfahrungen von RIAS-Meldestellen aus anderen Bundesländern im 

Monitoring von Demonstrationen und Versammlungen außer Acht. 

• Die bisherige Verortung der Meldestelle im Arbeitsbereich des Ministeriums für Kinder, 

Familien, Flüchtlinge und Integration ist aus unserer Sicht fachlich nicht angemessen, u.a. da 

Antisemitismus ein Querschnittsthema ist. Aus diesem Grund halten wir eine Verortung im 

Bereich des Büros der Antisemitismusbeauftragten für sinnvoll und geboten. 

 



Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen  

Landtag Nordrhein-Westfalen, Innenausschuss 
Schriftliche Stellungnahme, 30. November 2021 

 

Sachverständiger: Dr. Florian Hartleb, Managing Director Hanse Advice Tallinn/Estland, 

Lehrbeauftragter an der Katholischen Universität Eichstätt und an der Hochschule der Polizei Sachsen-

Anhalt, Autor des Sachbuchs „Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter“, 2. Aufl., 

Hoffmann & Campe: Hamburg (auch erschienen in der 1. Aufl. bei der Bundeszentrale für politische 

Bildung)  

 

Die Bedeutung des Themas steht außer Frage, gerade in Nordrhein-Westfalen. Eine 

entscheidende Frage stellt sich: Wie sicher können unsere jüdischen Mitbürger leben in einer 

Gesellschaft (Staatsgemeinschaft), die mit einem ansteigenden Rechtsextremismus und 

„importierten“ Antisemitismus innerhalb einer etablierten salafistischen Szene sowie 

Ausländerextremismus („Graue Wölfe“) konfrontiert ist? 

 

Es besteht nicht der geringste Zweifel: Das politische und kulturelle Establishment in der 

Bundesrepublik Deutschland positioniert sich seit Jahrzehnten klar gegen judenfeindliche 

Hetze. Vertreter der Bundesregierung betonen immer wieder, dass der Kampf gegen 

Antisemitismus Staatsräson sei. Das spiegelt sich in konkretem (Gegen-)Handeln wider. 

Manch einer erinnert sich an den Fall im Jahr 2002 („Antisemitismus-Streit) um den damaligen 

NRW-FDP-Fraktionsvorsitzenden und Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft 

Jürgen W. Möllemann (und den syrischstämmigen Abgeordneten Jamal Karsli). Die 

Anschuldigungen (Vergleich des israelischen Vorgehens in Palästina mit „Nazi-Methoden“; 

Vorwurf, der „Einfluss der zionistischen Lobby“ verhindere jegliche Kritik an Israel) wurden 

dementsprechend durch das Establishment (auch innerhalb der FDP) sanktioniert. Ein weiteres 

Beispiel: Wolfgang Gedeon, der 2016 für die Alternative für Deutschland (AfD) in den Landtag 

von Baden-Württemberg eingezogen war, wurde von Fraktion und später, im März 2020 von 

der Partei ausgeschlossen, da er zahlreiche antisemitische Schriften veröffentlichte, unter 

anderem mit Berufung auf die verschwörungstheoretischen „Weisen von Zion“ (siehe unten).1  

 

 
1 Vgl. Wolfgang Benz: Die Alternative für Deutschland und der Antisemitismus, Beitrag Bundeszentrale für 
politische Bildung, 26. Juli 2016,  https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/231398/die-
alternative-fuer-deutschland-und-der-antisemitismus (abgerufen am 30. November 2021).  
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Ein Nachjustieren im Konsens, Antisemitismus zu bekämpfen (das Grundgesetz sieht ja, mit 

dem Prinzip der streitbaren Demokratie, einen antiextremistischen Konsens vor), ist hier 

ausdrücklich eingeschlossen. So gibt es seit Januar 2018 Antisemitismusbeauftragte im Bund 

und in den Ländern. In dieser leider und offenbar noch immer stetigen Aufgabe – die 

Bekämpfung des Antisemitismus – ist das mediale Establishment eingeschlossen, etwa die 

mächtige Bild-Zeitung, die sich aus ihrem Gründungskodex heraus klar und glaubwürdig 

gegen jedweden Antisemitismus positioniert. Kampagnen sind hier ausdrücklich inkludiert. 

Auch im öffentlichen-rechtlichen Rundfunk gibt es diese Verpflichtung.  

 

Ein jüngstes Beispiel, der Fall um die aus Palästina stammende Journalistin Nemi El-Hassan 

für Aufsehen. Die 28-jährige hätte ab November 2021 Moderatorin der WDR-

Wissenschaftssendung „Quarks“ werden sollen. Die „Bild“ berichtete die „Bild“ über eine 

Teilnahme El-Hassans an einer Al-Kuds-Demo in Berlin im Jahr 2014. Bei den alljährlichen 

Al-Kuds-Demos in Berlin waren in der Vergangenheit immer wieder antisemitische Parolen 

gerufen und Symbole der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Bewegung gezeigt worden.2 

Likes in den Sozialen Medien verstetigten den „Verdacht“. Einmal mehr zeigt sich, dass die 

angespannte Situation im Nahen und Mittleren Osten das Thema hierzulande noch relevanter 

gemacht hat (etwa im Mai 2021 der Abschuss von über 4.300 Raketen im Gazastreifen durch 

die Terrororganisationen Hamas und Islamischer Dschihad).  

 

Der Journalist Gideon Böss sieht hier in der „Jüdischen Allgemeinen“ einen „immer stärker 

werdenden Judenhass, der sich gern als ‚Israelkritik‘ ausgibt“ aus. Es dränge sich für ihn der 

Eindruck auf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Hass auf Juden weniger schlimm 

finde, wenn er von einer freundlich auftretenden Migrantin komme.3 Von der Hand zu weisen 

ist der Vorwurf nicht, zumal sich der WDR lange sträubte und die Journalistin nun beim ZDF 

weiter tätig ist. Eine Bemerkung sei mir hier erlaubt: Man stelle sich vor, eine Journalistin hätte 

einmal an einer Demonstration, organisiert von der AfD oder bei Pegida teilgenommen. 

Abgründe entlarven sich auch bei der arabischen Auslandsredaktion der „Deutschen Welle“, 

wie die Süddeutsche Zeitung enthüllte. So habe etwa Bassel Aridi, Leiter des Libanon-Büros 

der „Deutschen Welle“, in einer Diskussion geschrieben: „Jeder, der mit den Israelis zu tun 

 
2 Deutschlandfunk vom 3. November 2021, https://www.deutschlandfunk.de/antisemitismus-vorwuerfe-um-
nemi-el-hassan-journalistin-100.html (abgerufen am 30. November 2021). 
3 Gideon Böss: Was ist eigentlich bei den öffentlichen-rechtlichen los?, in: Jüdische Allgemeine vom 14. 
Oktober 2021, https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/was-ist-eigentlich-bei-den-oeffentlich-rechtlichen-
los/ (abgerufen am 30. November 2021).  
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hat, ist ein Kollaborateur und jeder Rekrut in den Reihen ihrer Armee ist ein Verräter und muss 

hingerichtet werden.“4 Die „Deutsche Welle“ wird, anders als die restlichen öffentlich-

rechtlichen Sender, nicht aus den Rundfunkbeiträgen, sondern direkt mit Steuergeldern 

finanziert.  

 

Zurück zum Thema: Offenbar verschwimmen die Ebenen Antisemitismus und 

Philosemitismus (Kritik an der gegenwärtigen Politik des Staates Israel) immer mehr. Das zeigt 

etwa auch die Diskussion innerhalb der globalen „Bewegung“ „Fridays for Future“. Dort hieß 

es in einem Instagram-Post vom Mai 2021: „Wir lehnen die Repressionen der israelischen 

Regierung ab. Sie sind eine Form von Militarismus und Kolonialismus und um diesen zu 

zerstören, existieren wir.5 Seit Jahren warnen Forscher und Aktivisten vor einem Anstieg des 

Antisemitismus, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, Frankreich, Polen 

und anderen Ländern. Besonders seit dem Anfang der COVID-19-Pandemie können wir eine 

Zunahme an antisemitischen Verschwörungstheorien und deren Anhänger beobachten.6  

 

Antisemitismus findet sich in allen Phänomenbereichen des Extremismus (primär, sekundär, 

latent oder mehr oder weniger unverhohlen aggressiv):  

- im Rechtsextremismus (hier die neue virtuelle und internationale Dimension);  

- im islamistischen Fundamentalismus (verstärkt noch mit dem „eingeschleusten 

Antisemitismus“ nach dem Flüchtlingszuzug 2015/16); 

- innerhalb der globalisierungskritischen Bewegung;  

- im „Ausländerextremismus“ (hier die rechtsextremen „Graue Wölfe“).  

 

Ein erstaunlicherweise vernachlässigtes Thema ist das der rechtsextremen türkischen „Grauen 

Wölfe“, eine der stärksten rechtsextremistischen Gruppierungen in Deutschland.“7 Die offen 

antisemitische, rassistische und demokratiefeindliche Gruppierung bereitet den 

Sicherheitsbehörden Kopfzerbrechen. Die „Grauen Wölfe“ sind in Deutschland bundesweit in 

zahlreichen lokalen Vereinen und Dachverbänden organisiert und überhöhen die türkische 

 
4 „Ein Sender schaut weg“, Süddeutsche Zeitung vom 30. November 2021, 
https://www.sueddeutsche.de/medien/deutsche-welle-antisemitismus-israel-1.5476895?reduced=true (abgerufen 
am 30. November 2021).  
5 MDR.de vom 22. Mai 2021, https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/antisemitismus-
vorwuerfe-gegen-fridays-for-future-100.html (abgerufen am 30. November 2021). 
6 Vgl. Gabriel Weimann/Natalie Masri: The Virus of Hate: Far-Right Terrorism in Cyberspace. Herzliya, Israel: 
International Institute for Counter-Terrorism 2020. 
7 Der Name spielt eine besondere Rolle in der türkischen Mythologie.  
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Nation sowie bestimmte islamistische Werte. Mit mindestens 18.000 Mitgliedern in 

Deutschland übt die Organisation einen wachsenden Einfluss aus, mit dem Schwerpunkt in 

Nordrhein-Westfalen.8 Siehe den Vorfall im Mai 2021 vor der jüdischen Synagoge in 

Gelsenkirchen nach judenfeindlichen Sprechkören und Ausschreitungen: Josef Schuster, 

Präsident des Zentralrat der Juden in Deutschland, äußerte dazu: „Die meisten Teilnehmer 

hatten muslimisch-migrantischen Hintergrund. Auch Sympathisanten der rechtsextremen 

türkischen Grauen Wölfe waren dabei. Menschen aus unterschiedlichen Milieus, die sich hier 

vereinten, um gegen Israels Politik zu protestieren – aber auch gegen hier lebende Jüdinnen 

und Juden.”9 

 

Dass der Übergang zu Gewalttaten oder gar zum Terrorismus zu diskutieren ist, zeigt die Tat 

von Halle ein. Ein sozial isolierter, aber virtueller Einzeltäter in der Tatausführung wollte am 

Hochfeiertag Jom Kippur in die jüdische Synagoge von Halle eindringen und äußerte via 

Livestream: „Hi my name is Anon, and the Holocaust, and I think the holocaust never 

happened“. Die neue Gefahr durch einsame Wölfe10 ist auch das Produkt des grassierenden 

Antisemitismus in virtuellen Räumen.11 Rechtsterroristen nutzen demnach für die Verbreitung 

ihrer Botschaften mehr und mehr weniger bekannte Seiten wie Gab, 8chan und EndChan und 

weitere verschlüsselte Kanäle.12 Eine neue Online-Subkultur über Memes und Symbolen ist 

diskutabel. Der Attentäter von München, David (Ali) David Sonboly, der am 22. Juli 2016 neun 

Menschen mit Migrationshintergrund ermordete, war auf der Spieleplattform „Steam“ mit 

einem späteren Attentäter in New Mexico vernetzt. Ein Mitglied der über 200 in dem so 

genannten „Anti-Refugee-Club“, gegründet nach der Silvesternacht in Köln, hatte den Namen 

„Judenjäger“. Das Ganze blieb den Behörden unerkannt. 13 

 

Die Alarmglocken sollten schrillen, zumal die geistige Brandstiftung eingesetzt hat. Zwei Tage 

nach dem Anschlag von Halle durch Stephan Balliet postete Joachim Gerlach, der dem 

 
8 Vgl. American Jewish Committee, Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland – Die Grauen Wölfe. Berlin 
2021.  
9 Zitiert nach WDR.de, https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/antisemitismus-126.html (abgerufen 
am 30. November 2021).  
10 Vgl. Florian Hartleb: Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter, 2. Aufl. Hamburg 2020.   
11 Vgl. 6Maximilian Th. L. Rückert: »Vom Witz zum Wahnsinn. Der globale Kulturkampf rechter 
Demokratiefeinde im Netz, in: Politische Studien, 70 (2019 Mai/Juni), 485, S. 26-37, hier S. 26. 
12 US Department for Homeland Security: Strategic Framework for Countering Terrorism and Targeted 
Violence, Washington D. C., September 2019, S. 10, 
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_0920_plcy_strategic-framework-countering-terrorism-
targeted-violence.pdf (abgerufen am 10. November 2021). 
13 Vgl. Florian Hartleb: Einsame Wölfe. Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter, 2. Aufl. Hamburg 2020.   
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mittlerweile aufgelösten, aber inoffiziell immer noch existenten „Flügel“ der AfD angehört, 

auf seiner Facebookseite das Bild des Grabsteins eines im US-amerikanischen 

Unabhängigkeitskrieg gefallenen Millionärs mit dem Namen Stephen Balliet. Gerlach 

kommentierte die Fotografie mit dem Worten: „Er möge in Frieden ruhen...“ Der 

Verfassungsschutz interpretiert in seinem Bericht über die extremistischen Aktivitäten „des 

Flügels“ die Aktion dahingehend, Gerlach „würdige den Attentäter von Halle ähnlich wie einen 

Revolutionssoldaten.“ Ein reiner Zufall sei durch den geringen Bekanntheitsgrad, die 

Namensüberschneidung und den engen zeitlichen Zusammenhang faktisch ausgeschlossen.14 

Wer die gängigen Kommunikationsforen genauer betrachtet, kommt nicht umhin, eine Vielzahl 

an gefährlichen Anspielungen, Doppeldeutigkeiten und Geschmacklosigkeiten zu erkennen. 

 

Im Netz kursieren zahlreiche Kürzel, Andeutungen und Codierungen – mitunter in klarer 

Bezugnahme auf die nationalsozialistische Darstellung vom „reichen, geldgierigen Juden mit 

großen Pranken“. „USrael“ meint, die „wahren Herrscher“ der USA seien Juden. „NWO“ (New 

World Order) bezieht sich auf die judenfeindlichen (gefälschten) „Protokolle der Weisen von 

Zion“.15  In der Jugendkultur hat eine solche Sprache längst Einzug gehalten. Ein Beispiel ist 

etwa der Rapper Kollegah (bürgerlich Felix Blume), der in seinen Musikvideos antisemitische 

Verschwörungstheorien und Klischees mischt, wenn etwa das Böse in Gestalt des Teufels den 

Davidstern trägt. Er bekam zusammen 2018 mit Farid Bang den bekannten Musikpreis „Echo“ 

verliehen, der nach einem Aufschrei eingestellt wurde. 

 

Antisemitismus scheint sich nicht nur auf ein Problem politisch-extremer Gruppierung zu 

reduzieren. Antisemitische Klischees, die eine lange Tradition haben, spielen bis heute eine 

Rolle und stehen im Mittelpunkt der Diskussion über Verschwörungstheorien. Diese äußern 

sich folgendermaßen: 

 
14 Bundesamt für Verfassungsschutz: Gutachten zur Einstufung des „Flügels“ als erwiesen extremistische 
Bestrebung, Interner Bericht, Berlin, 12. März 2020, S. 155. 
15Vgl. Sascha Lobo: Die vielen Formen des Netz-Antisemitismus, in: Spiegel online vom 13. Dezember 2017, 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/antisemitismus-im-netz-wie-judenhass-digital-verbreitet-wird-a-
1183052.html (abgerufen am 28. November 2021). 
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• Jüdisches Finanzkapital als Weltbeherrschung, fußend auf die „gefälschten Protokolle 

der Weisen von Zion“, ein Prototyp aller Weltverschwörungen“16 und symbolisiert in 

superreichen Personen wie Bill Gates, Warren Buffet oder George Soros17; 

• allgemeine Kapitalismus- und Globalisierungskritik (Finanzelite; weltbeherrschende 

jüdische Macht an der US-amerikanischen Ostküste mit Banken und Börsen an der 

Wallstreet; Zinsknechtschaft, das einst als Schlagwort im Programm der NSDAP 

fungierte18); 

• Verbindung mit einem Hass auf Israel (Vermischung mit einem Philosemitismus); 

• Holocaust-Umdeutung (Leugnung, Verharmlosung, Relativierung); 

 

Gerade in der aktuellen „Querdenkerszene“ – die man auch wegen ihrer Heterogenität nicht als 

„Bewegung“ bezeichnen kann – findet eine Revitalisierung solcher Klischees statt 

(„eingepflanzter Chip von Bill Gates etc.). Der Missbrauch eines Judensterns kann nun als 

Holocaust-Verharmlosung betrachtet werden, wie etwa die bayerische Justiz im November 

2021 (in Anlehnung an das Bundesverfassungsgericht) feststellte.  

 

Geeignete Maßnahmen zur zielgerichteten Bekämpfung des Antisemitismus scheinen mir die 

folgenden zu sein:  

- Sensibilisierung für den Antisemitismus in der Politischen Bildung (auch mit 

Vermittlung der Konflikte des Nahen und Mittleren Ostens; Einzigartigkeit des Staates 

Israel – historisch, politisch);  

 
16So Wolfgang Benz: Die mächtigste aller Lügen, in: Die Zeit vom 24. Oktober 2017,  https://www.zeit.de/zeit-
geschichte/2017/03/protokolle-weisen-zion-antisemitismus-faelschung/komplettansicht (abgerufen am 2. Juni 
2018).  
17 Der ungarische Premierminister Viktor Orbán, einst ein Liberaler und als Student Inhaber eines Stipendiums 
durch die Soros-Stiftung, führt einen Feldzug gegen George Soros, der in Budapest geboren wurde. Das führte 
dazu, dass mittlerweile die von ihm gestiftete Central European University sowie die Open Society Foundation 
das Land verlassen mussten. Soros gilt als Staatsfeind Nummer eins, der dafür verantwortlich gemacht wird, 
„Millionen Flüchtlinge nach Ungarn locken” zu wollen. Vgl. Judith Langowski: Soros-Stiftung verlässt Ungarn, 
in: Tagesspiegel vom 15. Mai 2018, https://www.tagesspiegel.de/politik/ngos-unter-druck-soros-stiftung-
verlaesst-ungarn/22525936.html (abgerufen am 28. November 2021). 
18Die Wendung geht zurück auf den Wirtschaftstheoretiker Gottfried Feder, der 1919 den „Kampfbund zur 
Brechung der Zinsknechtschaft” gründete. Adolf Hitler bewunderte ihn und schrieb in „Mein Kampf”: „Als ich 
den ersten Vortrag Gottfried Feders über die ‚Brechung der Zinsknechtschaft’ anhörte, wußte ich sofort, daß es 
sich um eine theoretische Wahrheit handelte, die von immenser Bedeutung für die Zukunft des deutschen Volkes 
werden müßte. Die scharfe Scheidung des Börsenkapitals von der nationalen Wirtschaft bot die Möglichkeit, der 
Verinternationalisierung der deutschen Wirtschaft entgegenzutreten, ohne zugleich mit dem Kampf gegen das 
Kapital überhaupt die Grundlage einer unabhängigen völkischen Selbsterhaltung zu bedrohen.“ (Adolf Hitler, 
Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band, 641.-645. Auflage, München 1941, S. 232 f.). 
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- Forschungsnetzwerk auf Extremismus in vergleichender Perspektive mit Stoßrichtung 

Antisemitismus;  

- Thematisierung der Frage, wie sicher jüdische Menschen in einem zunehmend 

muslimischen Umfeld lokal/regional leben können;  

- Bewusstsein für Antisemitismus etwa und gerade in der Polizeiausbildung;  

- Verankerung des Themas bei der Integration der insbesondere nach 2015 

Zugewanderten („bei den neuen Deutschen“; Herfried Münkler) und Prüfung der 

Möglichkeiten, eine Einbürgerung zu verhindern;  

- klare Benennung der antisemitisch motivierten Straftaten (einschließlich des ethnischen 

Hintergrunds der Täter);  

- viel stärkerer Sensibilisierung für den „importierten, muslimischen Antisemitismus“ 

auch innerhalb des Salafismus in Deutschland;  

- klare Appelle an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hier WDR (Fall Nemi El-Hassan 

als Menetekel) und die „Deutsche Welle“;  

- Augenmerk auf subkulturelle Einflüsse (Rap-Kultur etc.);  

- Beachtung der Phänomene in allen Bereichen (rechts, links; islamistisch);  

- Evaluierung der Tätigkeiten des Antisemitismusbeauftragten;  

- Einbeziehung der internationalen Entwicklungen;  

- stärkere Beachtung der Tätigkeiten der „Grauen Wölfe“ gerade auf lokaler Ebene;  

- Analyse so genannter neuer Ideologien in der virtuellen Welt (etwa QAnon);  

- Monitoring der virtuellen Räume (auch scheinbar unverdächtige Plattformen wie 

„Steam“).   
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Epidemische Lage unter falschen Voraussetzungen – Was wusste Ministerpräsident 
Laschet? 
 
 
I.  Ausgangslage 
 
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hatte am 14. April 2020 erstmalig die epidemische Lage von 
landesweiter Tragweite gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung besonderer 
Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter 
Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
(Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) festgestellt. Das Gesetz dient einer 
konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-
Westfalen und der Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer 
Pandemie. Hierdurch ist die Möglichkeit der Feststellung einer epidemischen Lage von 
landesweiter Tragweite gegeben; deshalb konnten bspw. medizinisch notwendiges Material 
beschlagnahmt oder fachkundige Personen zur Erbringung von Dienst-, Sach- oder 
Werksleistungen herangezogen werden.1 Seit April 2020 wurde die epidemische Lage 
regelmäßig, von einer Unterbrechung im Sommer 2020 abgesehen, verlängert. Die aktuelle 
Feststellung der pandemischen Lage von landesweiter Tragweite lief bis zum 18. Juni 2021; 
ab dem 19. Juni ist diese Feststellung somit beendet. 
 
Allerdings wurde durch Beschluss des Deutschen Bundestags vom 11. Juni 2021 die 
epidemische Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Absatz 1 Satz 4 des 
Infektionsschutzgesetzes als weiterhin fortbestehend festgestellt.2 
 
Die Zahl der Inzidenzen in Deutschland sinkt jedoch seit Ende April 2021 kontinuierlich.3 
 
Ferner hat der Bundesrechnungshof Hinweise darauf erhalten, dass Kliniken eine falsche 
Auslastung ihrer Intensivbetten angegeben haben, um auf diese Weise Fördergelder des 
Bundes zu erwirken. Da die epidemische Lage von landesweiter Tragweite insbesondere die 
Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser, des Gesundheitssystems im Allgemeinen und vor 
allem die intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten sicherstellen sollte, würde 

                                                
1 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8920.pdf (abgerufen am 
16.06.2021). 
2 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-epidemische-lage-845692 (abgerufen am 
16.06.2021). 
3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1192085/umfrage/coronainfektionen-covid-19-in-den-letzten-

sieben-tagen-in-deutschland/ (abgerufen am 16.06.2021). 

http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-8920.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw23-de-epidemische-lage-845692
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1192085/umfrage/coronainfektionen-covid-19-in-den-letzten-sieben-tagen-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1192085/umfrage/coronainfektionen-covid-19-in-den-letzten-sieben-tagen-in-deutschland/
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die Bestätigung der Mutmaßung des Bundesrechnungshofs die politische Grundlage für die 
Covid-19-Maßnahmen grundsätzlich in Frage stellen.4 
 
Insbesondere die in der jüngeren Vergangenheit vorgenommenen schwerwiegenden und 
beispiellosen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger basierten auf den oben bezeichneten 
Grundsätzen. Durch die Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung Nordrhein-Westfalen 
hat das Land zwischen April 2020 und April 2021 wiederum ca. 18 Millionen Euro an 
Bußgeldern einnehmen können; Spitzenreiter ist hierbei die Stadt Duisburg.5 
 
Eine Klärung des Sachverhalts durch die Landesregierung ist daher unumgänglich und mit 
höchster Priorität notwendig zu veranlassen. 
 
II. Der Landtag stellt daher fest:  
 
Die Auslastung der Intensivbetten war ein maßgeblicher Faktor im Zusammenhang mit der 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, insbesondere im Hinblick 
auf die allgemeine Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser und auf die Sicherstellung der 
intensivmedizinischen Versorgung von Covid-19-Patienten. Eine Untersuchung dahingehend, 
inwieweit gemeldete Angaben der  Kliniken über die  Auslastung von Intensivbetten dem 
Sachverhalt entsprechen, ist daher für die rechtmäßige und schlüssige Beurteilung der 
epidemischen Lage von landesweiter Tragweite maßgeblich. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. den Hinweisen des Bundesrechnungshofs nachzugehen und zu überprüfen, inwiefern die 

tatsächliche Auslastung der Intensivbetten in Nordrhein-Westfalen zum Zeitpunkt des 
jeweiligen Beschlusses zur Verlängerung der epidemischen Lage von landesweiter 
Tragweite (Beschluss vom 14. April 2020 – Drs. 17/8987, Beschluss vom 30. Oktober 
2020 – Drs. 17/11627, Beschluss vom 27. November 2020 – Drs. 17/11990, Beschluss 
vom 27. Januar 2021 – Drs. 17/12454, Beschluss vom 24. März 2021 – Drs. 17/13170, 
Beschluss vom 30. April 2021 – Drs. 17/13569), diese einzelnen Beschlüsse zur 
Verlängerung gerechtfertigt hat; 

 
2. zu prüfen, inwiefern im Hinblick auf die unter Punkt III. 1. gewonnenen Erkenntnisse die 

verhängten Bußgelder gemäß § 23 der Coronaschutzverordnung NRW Eingriffe in die 
Freiheitsgrundrechte der Bürger Nordrhein-Westfalens noch rechtfertigen und ob die 
weitere Durchführung von Ordnungsverfahren verhältnismäßig ist. 

 
 
 
Thomas Röckemann 
Andreas Keith 
Markus Wagner 
 
und Fraktion 

                                                
4 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-intensivbetten-bundesrechnungshof-divi-100.html (abgerufen 
am 16.06.2021). 
5 https://www.radioduisburg.de/artikel/corona-bussgelder-duisburg-ist-nrw-weiter-spitzenreiter-975106.html 
(abgerufen am 16.06.2021). 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-intensivbetten-bundesrechnungshof-divi-100.html
https://www.radioduisburg.de/artikel/corona-bussgelder-duisburg-ist-nrw-weiter-spitzenreiter-975106.html
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prüfen. Kindgerechte Justiz weiter verbes-
sern.  
 
 
I.  Ausgangslage 
 
„Sie haben es selbst in der Hand, einem Kind im Verfahren mit Würde, Respekt und Verständ-
nis zu begegnen. Denn Kinder, die Missbrauch ausgesetzt sind, werden ihres Rechtes auf 
Kindheit beraubt und jede verlorene Kindheit ist ein unersetzlicher Verlust für uns alle.“ Diese 
Sätze hat I. M. Königin Silvia von Schweden oft genutzt, um ihre Bemühungen um den Kin-
derschutz zu verdeutlichen. Bereits im Jahr 1999 hat sie die „World Childhood Foundation“ mit 
dem Ziel ins Leben gerufen, das Recht der Kinder auf eine sichere und liebevolle Kindheit zu 
schützen und die Lebensbedingungen derjenigen Kinder zu verbessern, die Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch ausgesetzt sind.  
 
Die „World Childhood Foundation“ setzt sich dafür ein, sogenannte Childhood-Häuser nach 
skandinavischem Vorbild des Barnahus (wörtlich: Kinderhaus) auch in Deutschland zu errich-
ten. Die Childhood-Häuser sind kinderfreundliche, interdisziplinäre und behördenübergrei-
fende Zentren für Kinder, die Opfer und Zeugen von Gewalt wurden. Dorthin können Kinder 
zu explorativen und forensischen Befragungen kommen, sie werden medizinisch und psycho-
logisch untersucht und erhalten alle notwendigen therapeutischen Hilfestellungen durch opti-
mal ausgebildetes Fachpersonal. In einem Childhood-Haus können im Rahmen des Strafver-
fahrens alle notwendigen interdisziplinären Professionen (u. a. Polizei, Staatsanwaltschaft, Er-
mittlungsrichterinnen und Ermittlungsrichter, Jugendamt, Sozialpädagoginnen und Sozialpä-
dagogen, Psychologinnen und Psychologen, Rechtsmedizin, Kinderärztinnen und Kinderärzte 
sowie Sachverständige) an einem Ort zusammenkommen. Handlungsleitend für eine mög-
lichst optimale Versorgung ist dabei immer, den Blickwinkel der Kinder und Jugendlichen mit 
Missbrauchserfahrungen einzunehmen und den gesamten Prozess auf sie auszurichten. Im 
Ermittlungsverfahren muss neben der Wahrheitsfindung immer auch das Wohlbefinden des 
betroffenen Kindes zwingend im Fokus stehen. Dafür braucht es medizinische, psychologische 
und therapeutische Hilfe durch ausgebildetes Fachpersonal.  
 
Im November des vergangenen Jahres ist das erste Childhood-Haus in Nordrhein-Westfalen 
in Düsseldorf als lokales Modellprojekt unter Trägerschaft des Universitätsklinikums Düssel-
dorf eröffnet worden. Deutschlandweit gibt es bereits drei weitere Häuser in Leipzig, Heidel-
berg und Berlin.  
 
Immer noch kann es in Deutschland bei Verdachtsfällen oder bei bestätigten Fällen von Kin-
desmissbrauch dazu kommen, dass Kinder zahlreichen Befragungen durch verschiedene 
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Institutionen ausgesetzt werden, weil eine ungenügende Koordination bzw. Kooperation zwi-
schen den involvierten Akteuren stattfindet. Besteht ein Mangel an speziell geschultem Fach-
personal ist dies ein Risiko für traumatisierte Kinder. Ein unsensibler Umgang mit dem be-
troffenen Kind kann ein hohes Risiko der Re-Traumatisierung mit sich bringen. Aus rechtspo-
litischer Sicht müssen daher die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, Vernehmungen 
der betroffenen Kinder im Strafprozess auf das zwingend Notwendige zu beschränken und 
nach Möglichkeit ganz zu vermeiden.  
 
Diesem Aspekt wird mit einem Childhood-Haus Rechnung getragen. Zwingend notwendige 
Vernehmungen erfolgen in Form einer kindgerechten Befragung durch speziell geschultes 
Personal nach etablierten Standards. Aufgrund rechtssicherer, audiovisueller Aufzeichnung 
werden zugleich die Anforderungen an die prozessordnungsgemäße Wahrheitsfindung erfüllt 
und die Glaubhaftigkeit einer Aussage wird überprüfbar. So können Mehrfachbefragungen der 
Kinder verhindert bzw. auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Die involvierten Akteure sind im Rahmen ihrer Aufgaben Partner eines Netzwerks. Unter dem 
Dach des Childhood-Hauses können sie interdisziplinär an der Fallabklärung arbeiten. Die 
von  Gewalt und sexuellen Übergriffen betroffenen Kinder erfahren dort nicht nur Hilfe, sondern 
können alle für das spätere Strafverfahren notwendigen Aussagen und Untersuchungen in ei-
ner kinderfreundlichen Umgebung und mit speziell geschultem Fachpersonal wahrnehmen. In 
der Regel wird sie durch eine geeignete psychologische geschulte Fachkraft oder im Rahmen 
eines Ermittlungsverfahrens nach §§ 58a und 168e StPO durch eine Richterin oder einen 
Richter durchgeführt. Selbstredend können die Kinder dabei von einer vertrauten Bezugsper-
son begleitet werden. 
 
Damit das Kind seine Leidensgeschichte nicht immer wieder erzählen muss, kann das Inter-
view in einem angrenzenden Raum von weiteren Fachkräften der Polizei, des Jugendamts, 
der Staatsanwaltschaft, Fachanwälten, der Verteidigung und – im Rahmen richterlicher Ver-
nehmungen – auch dem mutmaßlichen Täter oder der mutmaßlichen Täterin verfolgt werden. 
Alle dort anwesenden Personen haben die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen an den 
Befragenden zu stellen. Dank modernster Technik wird die Befragung des Kindes audiovisuell 
aufgenommen und kann bei Gericht in die Hauptverhandlung als Beweismittel eingeführt wer-
den, um die strafrechtliche Verfolgung des Täters zu gewährleisten. Diese speziellen, vor al-
lem rechtssicheren Vorkehrungen, dienen ausschließlich dem wichtigen Ziel, dass das Kind 
möglichst nicht mehr vor Gericht aussagen muss.  
 
Damit bietet das Modell des Childhood-Hauses mit einer modernen Vernehmungsmethode 
eine Lösung für einen sehr komplexen Bereich an, die im Hinblick auf eine optimierte Fallbe-
arbeitung im Sinne der Kinder unbedingt anzustreben ist. Wir begrüßen, dass die „World Child-
hood Foundation“ für jedes ihrer Häuser eine eigene individuelle Evaluation durchführt, um 
den eigenen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Daraus ergibt sich auch die Selbst-
verpflichtung, aktuelle Anforderungen oder Entwicklungen zu berücksichtigen und darauf zu 
reagieren. 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen, das im vergangenen Jahr mit zahlreichen Missbrauchsfäl-
len konfrontiert worden ist, nimmt der Kinderschutz einen sehr hohen Stellenwert ein. Mit dem 
Haushalt 2020 wurden bereits über den Justizetat Mittel in Höhe von 125.000 Euro für die 
Anschaffung der Vernehmungstechnik sowie die Einrichtung der Vernehmungsräume zur Ver-
fügung gestellt, um den Aufbau des Childhood-Hauses in Düsseldorf zu unterstützen. Darüber 
hinaus ist es wünschenswert, die Arbeit des bereits eröffneten Childhood-Hauses in Düssel-
dorf zu verstetigen.  
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Das Konzept der Childhood-Häuser kann einen wichtigen Beitrag leisten, um kindlichen Op-
fern sexualisierter Gewalt eine umfassende Hilfe zukommen zu lassen.  
 
Zur Fortentwicklung dieses Projekts ist es erforderlich, die bereits zahlreich geführten Gesprä-
che der Projektträger mit der „World Childhood Foundation“ zu verstetigen und von Seiten der 
Landesregierung mit den beteiligten Projektpartnern und involvierten Akteuren kurzfristig in 
einen Austausch zu treten. Es ist auch in den Blick zu nehmen, wie eine gute Versorgung der 
Kinder ausgedehnt werden kann, um eine kindgerechte Justiz (nebst Versorgung) in der Flä-
che des Landes zu stärken und weiter auszubauen.  
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest, 
 
- dass Kinder und Jugendliche, die Opfer eines Missbrauchs geworden sind, eine möglichst 

optimale Versorgung, Betreuung und Begleitung erfahren müssen,  
 
- dass das Kindeswohl ein zentraler Dreh- und Angelpunkt auch im Ermittlungsverfahren 

sein muss, 
 
- dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, den betroffenen Kindern das 

wiederholende Erleben der Missbrauchshandlungen durch Mehrfachbefragungen zu er-
sparen,  

 
- dass bei der Betreuung von Kindern, die von Missbrauch betroffen sind, jeder Einzelfall 

individuell berücksichtigt und besonders in den Blick genommen werden muss; zur opti-
malen Versorgung der Kinder sind dazu auch die jeweiligen Rahmenbedingungen in den 
Childhood-Häusern zu berücksichtigen und weiterzuentwickeln;  

 
- dass es ein wichtiges Ziel aller Verfahrensbeteiligten sein muss, eine Vernehmung der 

Kinder möglichst zu vermeiden,  
 
- dass, sofern eine Vernehmung dennoch unvermeidlich ist, ganz im Sinne des Konzeptes 

der „World Childhood Foundation“, eine kindgerechte, vertrauensvolle Atmosphäre zu 
schaffen ist, welche zusätzlich durch die Begleitung von Vertrauenspersonen gewährleis-
tet werden kann.  

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. eine kindgerechte Justiz, gerichtsfeste Verfahrensdurchführungen und den damit einher-

gehenden Kinderschutz zu verbessern, indem  
 

a. kurzfristig weitere Gespräche mit den involvierten Projektpartnern der „World Child-
hood Foundation“ und weiteren Akteuren geführt werden, um die notwendigen Fragen 
gemeinsam zu klären, die sich für eine optimale Betreuung, Versorgung und Beglei-
tung der betroffenen Kinder stellen,  

 
b. zu prüfen, ob und wie eine weitere regionale Ausdehnung der Childhood-Häuser in 

Nordrhein-Westfalen realisiert werden kann,  
 
c. die Arbeit der Childhood-Häuser im Hinblick auf neue Herausforderungen und Ent-

wicklungen unter Einbeziehung der beteiligten Professionen begleitet und unterstützt 
wird und   
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d. die Erfahrungen mit der Vernehmung von Kindern und Jugendlichen im Childhood-

Haus Düsseldorf dem Landtag Nordrhein-Westfalen in einem vertraulichen Bericht an 
die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen in den Ausschüssen Recht, Familie, 
Kinder und Jugend, Innen sowie der Kinderschutzkommission zugeleitet werden. 
Diese und weitere Erfahrungen aus den Childhood-Häusern in den Ländern sowie 
neue Erkenntnisse im Bereich des Kinderschutzes sind für die mögliche weitere regi-
onale Ausdehnung der Childhood-Häuser in Nordrhein-Westfalen zu berücksichtigen 
und die Beteiligten einzubeziehen, 

 
2. sich dafür einzusetzen, dass das Modellprojekt des Childhood-Hauses Düsseldorf im An-

schluss an die Projektphase aus bereiten Mitteln in eine dauerhafte Institution überführt 
werden kann. 

 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Gregor Golland 
Rainer Deppe 
Angela Erwin 
Christina Schulze Föcking 
Jens Kamieth 
Simone Wendland 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Christian Mangen 
Dr. Werner Pfeil 
Marcel Hafke 
Jörn Freynick 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
Kind- und jugendgerechte Justiz als wichtiger Bestandteil des Kinder- und Jugend-
schutzes – kind- und jugendgerechte Justiz jetzt schaffen! 
 
zu dem Antrag „Weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen prüfen. Kindgerechte Justiz 
weiter verbessern.“ 
 
Antrag der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15636 
 
 
 
 
 
I. Ausganglage  
 
Kinder und Jugendliche können bei verschiedenen Verfahren wie Scheidung, Adoption oder 
Gewalt mit dem Justizsystem in Berührung kommen. Dabei können sie u.a. Betroffene, Zeugin 
bzw. Zeuge oder auch Täterin bzw. Täter sein. Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 
schreibt das Recht von Kindern und Jugendlichen, in allen sie betreffenden Gerichts- und Ver-
waltungsverfahren gehört zu werden, in Artikel 12 UN-KRK fest. Deutschland gehörte 1990 zu 
den ersten Unterzeichnerstaaten. Am 5. April 1992 hat der Deutsche Bundestag die UN-KRK 
ratifiziert, damit verpflichtet Deutschland sich völkerrechtlich zur Umsetzung. 
 
Die furchtbaren  Fälle von sexualisierter und physischer Gewalt gegen Kindern und Jugendli-
chen in Nordrhein-Westfalen haben den gesellschaftlichen und politischen Blick stärker auf 
das Thema des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen gelenkt  und  auch  die Frage aufge-
worfen, inwiefern die Belange von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Justizverfahren 
berücksichtigt werden und inwieweit von einer kind- und jugendgerechten Justiz gesprochen 
werden kann. 
 
Kinderrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass nach wie vor Handlungsbedarf bei der 
Umsetzung einer kinder- und jugendgerechten Justiz besteht.   
 
Die Bedeutung der kind- und jugendgerechten Justiz ist nicht nur vor dem Hintergrund eines 
erfolgreichen Gerichtsverfahrens zu sehen, sondern vor allem im Hinblick auf die Wahrung der 
Rechte und des Schutzes von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere für die Betroffenen 
von sexualisierter und anderer Gewaltformen kann ein Verfahren zu einer sekundärer Viktimi-
sierung und Retraumatisierung führen. Es ist daher insbesondere darauf zu achten, Verfahren 
so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche altersangemessen gehört werden, aber vor al-
lem vor einer weiteren Traumatisierung geschützt werden.  
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Sprache im Justiz- und Verwaltungssystem bilden bei Erwachsenen häufig eine Barriere. 
Diese Barriere ist bei Kindern und Jugendlichen umso größer. Ihnen sind die juristischen Fach-
begriffe und das formalisierte Verfahren fremd, in denen Belehrungen erteilt, Formulare aus-
gefüllt und Nachfragen gestellt werden. So muss den Kindern und Jugendlichen in dem be-
sonderen Setting, in dem sie sich im Rahmen von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren befin-
den, durch eine kind- und jugendgerechte Sprache Sicherheit gegeben werden. Neben einer 
altersangemessenen Sprache braucht es auch eine altersangemessene Vernehmungssitua-
tion. Solch ein Raum muss für verschiedene Altersgruppen altersangemessen ausgestattet 
sein. Die Stellungnahme (17/4246) von Rechtsanwältin Petra Ladenburger, die für die Anhö-
rung der Kinderschutzkommission des Landtags von Nordrhein-Westfalen zum Schwerpunkt-
thema „Polizei und Justiz“ eingereicht wurde, stellt fest: „Bei den spezialisierten Kriminalkom-
missariaten gibt es idR kindgerecht und freundlich gestaltete Anhörungsräume, in denen junge 
Kinder angehört werden. Ältere Kinder oder Jugendliche werden in den jeweiligen Büroräumen 
der Sachbearbeiter*innen angehört.“ 
 
Mehrfachvernehmungen können bei Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter und 
physischen Gewalt betroffen waren, zu Retraumatisierungen führen. Dennoch wird noch zu 
wenig von einer audiovisuellen Erstvernehmung durch Ermittlungsrichterinnen und Ermitt-
lungsrichter Gebrauch gemacht. Solch eine audiovisuelle Vernehmung kann die Aussage der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Hauptverhandlung ersetzen und so die Belastung 
verringern. 
 
Das Konzept der Childhood-Häuser als Anlaufstellen, in denen verschiedene Professionen 
interdisziplinär zusammenarbeiten eignet sich, um Kinder und Jugendliche, die von sexuali-
sierter und physischer Gewalt betroffen sind, soweit wie möglich schonend zu begleiten. Nicht 
nur der Ansatz, dass alle Professionen zu den betroffenen Kindern oder Jugendlichen kom-
men, sondern auch die Möglichkeit der Vernehmung in einem kind- und jugendgerechten Set-
ting mit der technischen Möglichkeit einer audiovisuellen Aufnahme und der Anbindung an 
eine medizinische und therapeutischen Versorgung, sind im Interesse von Kindern und Ju-
gendlichen. 
 
Die Dauer von Ermittlungs- und Gerichtsverfahren führt häufig dazu, dass sich Kinder und 
Jugendliche unter einer dauerhaften Anspannung befinden. Deswegen ist es wichtig, dass bei 
Verfahren mit kindlichen und jugendlichen Zeuginnen und Zeugen das Verfahren möglichst 
schnell durchgeführt wird, um die belastende Situation zu beenden.  
 
Immer noch werden gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter von Kindern und Jugendlichen, 
die sexualisierte Gewalt erfahren haben, eine Therapie vor dem Abschluss des Strafverfah-
rens abgeraten, weil durch eine Therapie die Zeugenaussage beeinflusst werden könnte. Da-
bei ist zu beachten, dass eine stabilisierende Therapie Kinder und Jugendliche stärkt und ge-
mäß Artikel 3 Absatz 1 der UN-KRK das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist.   
 
 
II. Feststellungen  
 
Der Landtag stellt fest,  
 
1. Kinderrechte und Kinderschutz werden durch eine kind- und jugendgerechte Justiz ge-

stärkt,  
 
2. dass das Justizsystem in NRW im Hinblick auf eine kind- und jugendgerechte Arbeits-

weise zu verbessern ist.  
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III. Auftrag an die Landesregierung  
 

Der Landtag beauftragt die Landesregierung,  
 
1. in allen fünf Regierungsbezirken weitere Childhood-Häuser bzw. Anlaufstellen zur inter-

disziplinären Begleitung von betroffenen Kindern und Jugendlichen von sexualisierter 
und physischer Gewalt einzurichten,  

 
2. in allen Kreispolizeibehörden dafür zu sorgen, dass bei Anzeigeerstattung bzw. ersten 

Befragungen Audioaufzeichnungen angefertigt werden, die später transkribiert werden,  
 
3. dafür zu sorgen, dass alle zuständigen Kreispolizeibehörden für die Vernehmung von 

betroffenen Kindern und Jugendlichen mit entsprechend eingerichteten Zimmern ausge-
stattet sind und ihre Vernehmungen ausschließlich dort stattfinden,  

 
4. eine Fortbildungspflicht für Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte insbesondere in den Themenfeldern Kinderschutz, Kindeswohl, Kinder-
rechte und kind- und jugendgerechte Sprache unter Freistellung des Dienstes einzufüh-
ren, 

 
5. ein Recht auf Intervision und Supervision für Richterinnen und Richter sowie Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte einzuführen, 
 
6. Gerichte in NRW mit kind- und jugendgerechten Vernehmungs- und Sitzungszimmern 

auszustatten, 
 
7. bei Familiengerichten und Oberlandesgerichten Sonderzuständigkeiten für Kinderschutz 

zu bilden, um so Erfahrungsschatz zu Kinderschutzfällen und zum Umgang mit betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen zu bündeln,  

 
8. darauf hinzuwirken, dass Strafverfolgungsbehörden gesetzliche Vertreterinnen und Ver-

treter von Kindern und Jugendlichen, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren, bzw. 
die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls selbst darüber aufzuklären, dass die Mög-
lichkeit, stabilisierende Therapien wahrzunehmen besteht, und wo Beratung hierzu ein-
geholt werden kann, 

 
9. die Ermittlungs- und Gerichtsverfahren mit betroffenen Kindern und Jugendlichen zu be-

schleunigen,  
 
10. Maßnahmen umzusetzen, wie unterschiedliche Eingänge und zeitlich gestaffelte Ladun-

gen konsequent umsetzen, die betroffenen Kindern und Jugendlichen die Begegnung 
mit Beschuldigten ersparen, 

 
11. einen verbesserten Zugang zum Recht für Kinder und Jugendliche zu schaffen, u.a. kind- 

und jugendgerechte Rechtsberatungs- und Beschwerdestellen an Gerichten einzurich-
ten sowie kind- und jugendgerechte Informationen dazu zugänglich zu machen, 

 
12. zu prüfen, inwiefern das Justizsystem in NRW besondere Bedarfe von Kindern und Ju-

gendlichen mit Behinderungen berücksichtigt, und Änderungsvorschläge zu erarbeiten, 
die dem Landtag vorgestellt werden, 

 
13. eine Bundesratsinitiative zu initiieren, die bei kindlichen und jugendlichen Opfern von 

sexualisierter Gewalt eine psychosoziale Prozessbegleitung ohne Antrag beiordnet.   
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Josefine Paul  
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
Stefan Engstfeld 
 
und Fraktion 
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