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Antisemitismus 
Die neue alte Gefahr

Es wäre schön, wenn wir davon ausgehen dürften, dass in un-
serem Land spätestens seit den Verbrechen des Dritten Reichs 
alle verstanden hätten, dass Judenhass schlimmster Rassismus 
ist. Die politischen Leitlinie Deutschlands ist hier auch eindeutig. 
Im Alltagserleben vieler unser BürgerInnen jüdischen Glaubens 
sieht es jedoch leider anders aus. Antisemitismus  – verdeckt 
oder offen formuliert – ist nach wie vor erschreckend aktuell. 
Nicht nur bei unverbesserlichen Altnazis, sondern quer durch 
alle Generationen. Das fängt damit an, dass das Wort Jude noch 
immer auch als Schimpfwort verwendet wird und steigert sich 
bis zu üblen Beleidigungen wie „Juden sind Affen und Schwei-
ne!“. Besonders heftig toben sich die Rassisten im Netz aus. 
Dort kann bzw. muss man lesen: „Juden sind und bleiben ver-
flucht, ihr kafirun!“ bis hin zu klassisch nationalsozialistischen 
Sprüchen wie „Jude, verrecke!“ oder „Scheiß-Juden, ihr gehört 
in die Gaskammer“, ergänzt durch „Heil Hitler!“ – Kommentare 
wie „Gaskammer war zu krass – ab und an ein paar auf die Fres-
se ist ok!“ machen es natürlich auch nicht besser.
Neben Beleidigungen und rassistischen Beschimpfungen wird 
vor allem in rechten Foren auch pseudosachlich argumentiert. 
Auf einige Originalzitate möchten wir an dieser Stelle daher aus-
führlicher eingehen, um ihnen Fakten bzw. kritische Gegenar-
gumente entgegenzustellen. Gleichzeitig möchten wir klarstel-
len: Für Antisemitismus gibt es grundsätzlich keinerlei sachliche 
Grundlage.

Zitat 1: „Fast alle Dichter und Denker waren An-
tisemiten. Das wird ja wohl einen Grund haben.“
Für einige ist es offenbar ausreichend, sich auf eine Jahrhunder-
te oder gar Jahrtausende alte Negativ-Tradition des Judenhasses 
zu berufen, ohne diese weiter zu hinterfragen. „Wird ja schon 
was dran sein“ ist ihnen Begründung genug. Tatsächlich gibt 
es Jahrhunderte alte, noch immer aktuelle „Begründungen“ für 
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Judenhass. Diese sind aber nicht in einem chronischen Fehlver-
halten jüdischer Menschen begründet, sondern in Vorurteilen, 
die zu Zeiten entstanden, in denen Rassismus gesellschaftlich 
nicht verpönt war, und in denen es üblich war, Minderheiten aus 

meist religiösen Gründen und aus einem Aberglauben heraus zu 
Sündenböcken zu erklären.
So beschuldigte man z.B. im 14. Jahrhundert die Juden, der Aus-
löser der Schwarzen Pest gewesen zu sein, indem sie Brunnen 
vergiftet hätten, und man unterstellte ihnen, dass sie heimlich 
nach der Herrschaft über alle Christen oder sogar nach deren 
Vernichtung strebten. Im Mittelalter wurde auch behauptet, Ju-
den würden rituelle Morde an Christenkindern begehen, da sie 
deren Blut für ihre religiösen Kulte benötigten (eine abstruse Be-
hauptung, die bereits 
in der Antike aufkam 
und tatsächlich bis 
heute in antisemiti-
schen Internetforen 
vertreten wird). 
Diese hanebüchenen 
Unterstellungen führ-
ten zu Diskriminie-
rung, Ausgrenzung 
und Verfolgung. 



190

So verboten Christen Juden die Ausübung der meisten Beru-
fe, vor allem des Handwerks, und gestatteten ihnen nur solche 
Berufsfelder, die sie selber nicht ausüben wollten oder durften, 
wie z.B. das Pfand- und Kreditwesen. Die Tatsache, dass Ju-
den nun zwangsläufig mit diesen Berufen ihren Lebensunterhalt 

bestreiten mussten, 
war Anlass für neue 
Unterstellungen. Man 
beschimpfte Juden 
als „arbeitsscheues 
Gesindel“ (weil sie 
keiner „ehrbaren“ Ar-
beit nachgingen) und 

als „Wucherer“ (weil sie Zinsen nahmen, was Christen damals 
nicht erlaubt war). Bis heute hält sich unverwüstlich die Unter-
stellung einer „Verschwörung des Finanzjudentums“, dabei üben 
Juden schon lange sämtliche Berufe aus, die ihnen belieben. 
Unter den Finanzbrokern sind sie heute eine kleine Minderheit.
Die sich hartnäckig haltenden Vorurteile und Unterstellungen 
führten bereits seit dem Mittelalter über Jahrhunderte hinweg 
immer wieder zu pogromartigen Ausschreitungen sowie der Ver-

treibung und Ermor-
dung von Juden, die 
bis in die Neuzeit an-
hielten und im Dritten 
Reich ihren schreckli-
chen Höhepunkt fan-
den.
Dem Kommentator, 
der in einem Internet-
forum schreibt: „Ich 

bin weiß Gott kein Nazi. Aber warum gibt es schon so lange An-
tisemitismus? Man hasst doch Menschen nicht einfach so. Dafür 
muss es doch einen Grund geben!“ sollte man also antworten: 
„Nein, dafür muss es keinen Grund geben – jedenfalls keinen ra-
tionalen. Manchmal werden Angehörige einer Gruppe tatsächlich 
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ohne nachvollziehbare Gründe gehasst und diffamiert, schlicht 
deshalb, weil der Hassende dies so für sich beschlossen hat oder 
weil er unrichtige kausale Zusammenhänge konstruiert, die sich 
über viele Jahrhunderte hinweg halten. Ohne sachliche Grund-
lage. Das nennt man Rassismus.“

Zitat 2: „Wirft man einen Blick nach Israel und Pa-
lästina, sollte man sich nicht über Antisemitismus 
wundern.“
Judenhasser wundern sich darüber wömöglich nicht, denn auch 
die Politik Israels ist für sie ein willkommener Anlass, ihre ras-
sistischen Ansichten zu „begründen“. Aber „berechtigt“ ist Anti-
semitismus deshalb keineswegs. Es besteht ein gewaltiger Un-
terschied zwischen judenfeindlichen Äußerungen und sachlicher 
Kritik an der israelischen Regierung. Tatsächlich sehen die meis-
ten UN-Mitgliedsstaaten in der Siedlungspolitik Israels in Paläs-
tinensergebieten eine völkerrechtswidrige Landbesetzung. Es ist 
Teil der Meinungsfreiheit, diese Politik auch kritisieren zu dürfen.
Wer sich in seiner Kritik allerdings zu Aussagen versteigt wie: 
„Juden sind das dreckigste Volk auf der Erde, seht nur, was die 
in Palästina anrichten, alles Kriminelle! In die Gaskammern mit 
den dreckigen Juden!“ [Originalzitat], und dann auch noch pro-
testiert: „Ja klar, jetzt kommt wieder die Antisemitismuskeule!“, 
der verkennt völlig, dass das menschenverachtende Vokabular 
seiner Aussage eben keine sachliche Israelkritik ist, sondern 
nichts anderes als eine rassistische Hasstirade.

Zitat 3: „Das zionistische Kolonialgebilde hat kei-
nerlei Existenzrecht ... Die einzig humane und lin-
ke Lösung ist seine Vernichtung.“
Äußerungen wie diese fallen in die Kategorie des radikalen „An-
tizionismus“. Wer an der  „Vernichtung“ eines Staates „humane“ 
Aspekte zu erkennen glaubt, hat mit Menschenrechten ganz 
klar nichts am Hut. Im Unterschied zum Antisemitismus, den 
man vor allem in der rechten Szene oder bei judenfeindlichen 
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Muslimen findet, ist der radikale Antizionismus auch in Gruppie-
rungen am linksextremen Rand und unter orthodoxen Juden zu 
finden. Einige ultraorthodoxe Juden lehnen einen eigenen Staat 
aus religiösen Gründen ab und verweisen hierbei auf die Thora. 
Die nichtjüdischen Antizionisten haben ein anderes Anliegen: 
Sie wollen mehr, als nur Kritik an Israel und seiner Palästinenser-
politik äußern. Die einen meinen, Israel habe die Anerkennung 
eines Existenzrechts durch seine Palästinenserpolitik verwirkt, 
andere sind der Ansicht, Israel habe von Anfang an kein Exis-
tenzrecht gehabt.
So kontrovers man die konkrete Aufteilung der Region Palästina 

auch diskutieren kann: Der 
Staat Israel wurde – entge-
gen populistischer Behaup-
tungen – nicht rechtswid-
rig gegründet. Das Exis-
tenzrecht Israels ist im 
Völkerrecht verankert. 
Rechtsgrundlage ist die 
UN- Resolution 181 II vom 
29.11.1947. Es gab 1947 
keine definierten Staaten im 
Gebiet Palästina. Die Region 
gehörte als Teil des zerschla-
genen osmanischen Reiches 
zu den „Kriegsverlierern“ 
des Ersten Weltkrieges. Bis 
1948 stand sie unter briti-
schem Völkerbundmandat, 
hatte also keine eigenstän-
digen Befugnisse. 
Damals lebten dort etwa 
110.000 Juden neben über 
einer Million Arabern, und 

auch schon damals gab es immer wieder Konflikte zwischen bei-
den Gruppen.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg diskutierten die Briten mit arabi-
schen und jüdischen Vertretern verschiedene Optionen einer 
Staatsgründung in der Region: Einerseits die eines gemein-
samen Staates, aber auch eine Zweistaatenlösung mit unter-
schiedlichen Aufteilungsoptionen. Die Interessen der jüdischen 
und arabischen Vertreter waren allerdings so unvereinbar, dass 
die Briten die Angelegenheit schließlich der UN übergaben.
Die beschloss per Abstimmung in der oben genannten Resolu-
tion, in Palästina einen Staat für Juden und einen für Araber zu 
gründen, beide Teile etwa gleich groß und gleich fruchtbar. Das 
war für die arabische Seite nicht akzeptabel; sie hatten eine Ein-
staatenlösung bevorzugt oder eine Zweistaatenlösung, aufge-
teilt nach Bevölkerungsanteilen, was ihnen 90 % von Palästina 
gesichert hätte. 
Die jüdische Seite hatte dem Plan hingegen überwiegend zuge-
stimmt, und unter Berufung auf die UN-Resolution wurde am 
14.05.1948 der Staat Israel proklamiert. Noch in der gleichen 
Nacht erklärten die arabischen Nachbarstaaten Israel den Krieg.
Man kann darüber diskutieren, ob die UN-Resolution die best-
mögliche Lösung war, zumal sie bis heute nicht so umgesetzt ist 
wie ursprünglich geplant. Man kann anmerken, dass die jüdi-
sche Seite eine ungleich stärkere Lobby hatte als die arabische, 
und dass es womöglich sinnvoll gewesen wäre, die Interessen 
der arabischen Bevölkerung stärker zu berücksichtigen.
Das alles bedeutet jedoch nicht, dass die damalige Gründung 
des Staates Israel rechtswidrig und somit illegal war. Israel hatte 
also von Anfang an ein Existenzrecht. Jene, die das abstreiten, 
tun dies aus ideologischen Gründen und schieben rechtliche 
Gründe nur vor. 
Damit erübrigt sich die auch hierzulande geführte Debatte, ob 
Israel „in der Zwischenzeit“ sein Existenzrecht verwirkt habe. 
Man kann einem existierenden Staat nicht einfach das Existenz-
recht aberkennen, nur weil einem seine Politik womöglich nicht 
gefällt. Andernfalls hätte die Häfte aller Staaten auf der Erde 
eventuell kein Existenzrecht mehr.
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Zitat 4: „Juden sind Jesusmörder – egal, welche 
Religion, sie werden es den Juden niemals verzei-
hen!“
Einige Unverbesserliche bezeichnen Juden tatsächlich noch 
heute als „Jesusmörder“, eine seit der Antike verbreitete Be-
schuldigung, die – so damals die katholische Kirche – zu einer 
„unauslöschlichen jüdischen Kollektivschuld“ geführt habe. Auch 
die Nationasozialisten prangerten „Juda“ als Jesusmörder an.
Zum einen müsste man mit dieser Argumentation auch „die 
Deutschen“ bis in alle Ewigkeit für die Gräueltaten des National-
sozialismus schuldig sprechen. Umso mehr, als die während des 
Dritten Reiches verübten Verbrechen tatsächlich von Deutschen 
begangen wurden und ihnen nicht, wie den Juden im Fall der 
Kreuzigung Jesu, nur in die Schuhe geschoben wurden.
Zum anderen sei jenen, die sich mit ihrem „Jesusmörder“-Argu-
ment auf die Angaben im Neuen Testament beziehen („Da steht 
es doch!“), gesagt: Es waren die Römer, die Jesus hinrichteten 
(das steht da). Pontius Pilatus verurteilte Jesus zum Tode und 
ließ die Strafe vollstrecken. Die Kreuzigung war eine römische 
Art der Hinrichtung und wurde von römischen Soldaten vollzo-
gen. 
Aus historischen Texten wissen wir, dass die Gerichtsbarkeit in 
den römischen Provinzen ausschließlich in römischer Hand lag, 
und es ist fraglich, ob die jüdische Priesterschaft überhaupt das 
Recht gehabt hätte, ein Todesurteil zu verlangen, das anschlie-
ßend von den Römern nur noch vollstreckt wurde. 
Es ist außerdem wenig wahrscheinlich, dass Pontius Pilatus für 
die Hinrichtung Jesu die qualvolle Hinrichtungsmethode der 
Kreuzigung bestimmte, die nur bei besonders schweren Verbre-
chen angewendet wurde – aber anschließend seine Hände de-
monstrativ „in Unschuld gewaschen“ haben soll. Und dass dann 
auch noch das jüdische Volk in einer Art vorauseilender ewiger 
Selbstverdammung rief: „Sein [Jesu] Blut über uns und unsere 
Kinder!“
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Die römisch-katholische Kirche bestand allerdings fast 2000 Jah-
re lang auf dem Dogma, das „Volk Israel“ habe Jesus getötet 
und dadurch ewige Schuld auf sich geladen. Erst fünf Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich der Vatikan erstmals 
ausdrücklich dafür entschuldigt und diese Schuldzuweisung für 
nichtig erklärt. Am bemerkenswertesten ist ein Gebet, das Papst 
Johannes XXIII 1963 kurz vor seinem Tod schrieb:
„Wir erkennen heute, dass viele Jahrhunderte der Blindheit un-
sere Augen verhüllt haben, so dass wir die Schönheit Deines 
auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht 
nicht mehr die Züge unseres erstgeborenen Bruders wieder-
erkennen. Wir erkennen, dass ein Kainsmal auf unserer Stirn 
steht. Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem 
Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat Tränen geweint, 
die wir verursacht haben, weil wir Deine Liebe vergaßen. Vergib 
uns den Fluch, den wir zu Unrecht an den Namen der Juden 
hefteten. Vergib uns, dass wir Dich in ihrem Fleisch zum zweiten 
Mal ans Kreuz schlugen.“

Text: Ulrike Löw


