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„Wer ist schuld? Die Juden natürlich!“
Antisemitismus und Holocaust- 

Verharmlosung in der Corona-Debatte

„Krisenzeiten waren schon immer Hochzeiten des Judenhasses.“
Charlotte Knobloch, Präsidentin der  

Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Es war leider zu erwarten. Die Corona-Krise wird dazu genutzt, 
altbekannte judenfeindliche Verschwörungstheorien in aktuel-
lem Gewand zu verbreiten. Deutschland steht hierbei auf einem 
unrühmlichen Platz Drei nach den USA und Frankreich, was das 
Ausmaß antisemitischer Äußerungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie betrifft.

Andocken an alte antisemitische Stereotype
Die Inhalte der Unterstellungen sind nicht neu: Ein fiktives Kollek-
tiv, also „DIE Juden“ oder „DAS Judentum“, verbreitet angeblich 
Krankheiten, um die Weltherrschaft zu erlangen. In diesem Fall 
SARS-CoV-2.
Hauptziel der Anhänger_innen dieser Verschwörungstheorie ist 
das Vorantreiben einer politischen Mobilisierung gegen ein sol-
ches „Weltjudentum“, vor allem in rechtsradikalen Kreisen. Aber 
nicht nur dort. Auch Menschen ohne geschlossenes rechtsextre-
mes Weltbild sind zum Teil erschreckend offen für diese antijüdi-
sche Propaganda.
Die Behauptung, Juden strebten eine Weltherrschaft an und wür-
den dafür absichtlich Krankheiten verbreiten, hat eine sehr lange 
Tradition. Bereits im Mittelalter unterstellte man ihnen z.B. die 
Schuld an der Verbreitung der Pest, was natürlich vollkommen 
unsinnig ist. Auch bei anderen Seuchen, die man sich nicht er-
klären konnte, standen vor allem Juden im Fokus unhaltbarer 
Verdächtigungen. Das christliche Verleumdungsschema lautete, 
Juden seien „heimtückisch“, betrieben „Schadenzauber“ und eine 
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„Verschwörung“ gegen die 
Christenheit, um eine jüdi-
sche „Weltherrschaft“ zu 
errichten. 
Das fiktive „Weltjuden-
tum“ war angeblich auch 
schuld an der Niederlage 
Deutschlands im Ersten 
Weltkrieg.
Auch Adolf Hitler bedien-
te sich der alten Legen-
den und sprach 1926 in 
seinem Machwerk „Mein 
Kampf“ von einem „Welt-
judentum“, das die deut-
sche Nation von innen 
durch „Blutvergiftung“ 
zerstören wolle und mit 
wirtschaftlicher Macht die „Versklavung“ der Deutschen anstrebe, 
um sich die „Weltherrschaft“ anzueignen.
Dieser unsägliche Verschwörungsmythos hat sich bis heute gehal-
ten und wird inhaltlich an jede neue Situation angepasst.

„Reich gleich Jude“?
Der Übergang zu anderen „Weltherrschafts-Verschwörungen“, 
z.B.  die einer abstrakten „reiche Elite“, ist inzwischen fließend, 
zum Teil auch, um nicht offen antisemitisch zu erscheinen. Über 
die Assoziation: „Reich gleich Jude“ – ebenfalls ein Jahrhunderte 
altes antisemitisches Klischee – wird jedoch häufig impliziert, es 
handle sich bei sehr reichen Menschen „selbstverständlich“ um 
Juden.
Auf diese Weise geriet z.B. auch Bill Gates in den Sog einer an-
geblich angestrebten „jüdischen Weltherrschaft“. Unter „Bill Ga-
tes Jude“ findet man über 5 Millionen Beiträge. Nach meinem 
Wissensstand ist öffentlich allerdings gar nicht bekannt, welchem 
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Glauben der Microsoft-Erfinder angehört. Als einzelne Person wird 
er auch bislang nicht ausdrücklich als „jüdischer“ Weltverschwörer 
bezeichnet. Sein Name wird aber häufig im selben Satz gemein-
sam mit dem jüdischen Milliardär George Soros aufgezählt. So 
wird die Assoziation geschaffen, Gates sei mutmaßlich ebenfalls 
ein Jude.

Die „jüdische Corona-Verschwörung“
Auf die Frage eines Journalisten, wer schuld an der Co-
rona-Krise sei, antwortete ein Demonstrant in Berlin wü-
tend: „Wer ist schuld? Ja, wer wohl? Die Juden natürlich!“ 
Die Corona-Variante der behaupteten „jüdischen Weltherrschaft“ 
lautet folgendermaßen: Der jüdische US-Milliardär und Ho-
locaust-Überlebende George Soros oder auch der israelische Aus-
landsgeheimdienst Mossad haben angeblich das Corona-Virus als 
Biowaffe entwickelt und in Umlauf gebracht.
Damit verfolgen sie vermeintlich gleich mehrere Ziele: Zum einen 
die jüdische Übernahme der Weltwirtschaft voranzutreiben, an 
einem möglichen Impfstoff viel Geld zu verdienen und außerdem 
die übrige Weltbevölkerung zu reduzieren. 
In arabischsprachigen Ländern kursiert die Variante, Israel habe 
in einer „zionistischen Verschwörung“ das Virus vor allem entwi-
ckelt, um die Palästinenser zu eliminieren - oder auch gleich die 
muslimische Bevölkerung weltweit.

Von den Gedanken zur Tat
Hierbei darf man keinesfalls außer Acht lassen, dass durch die 
Verbreitung solcher Verleumdungen auch heute noch sehr kon-
kret das Leben jüdischer Menschen bedroht ist, denn einige Fa-
natiker gehen gegen diese angebliche Verschwörung mit mörde-
rischer Gewalt vor.
Bei dem antisemitischen Anschlag in Halle/Saale versuchte ein 
neonazistischer Verschwörungstheoretiker in die dortige Synago-
ge einzudringen, um die Gläubigen während ihres Gebets zu er-
schießen. Als Datum wählte er den 9. Oktober 2019, den Tag des 
Versöhnungsfestes Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. 
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Der Täter war überzeugt von einer “jüdischen Weltverschwörung” 
und bezeichnete In einem Livestream Juden „als die Wurzel aller 
Probleme“. 
Glücklicherweise gelang es den Gläubigen, die Tür rechtzeitig von 
innen zu verschließen. Andernfalls wären wohl dutzende jüdischer 
Menschen diesem Anschlag zum Opfer gefallen. Aus Ärger über 
seinen gescheiterten Plan erschoss der Täter anschließend zwei 
Menschen, die nichts mit seinem ursprünglichen Anschlagziel zu 
tun hatten. 
Auch der Täter des Anschlags in Hanau, der am 19. Februar 2020 
zehn Menschen erschoss, ließ in seinem „Manifest“ ein zutiefst 
rassistisches, islamfeindliches und antisemitisches Weltbild erken-
nen. Zusätzlich war er von verschiedenen Verschwörungstheorien 
überzeugt, darunter auch der einer „jüdischen Weltverschwö-
rung“.

Corona-Maßnahmen und NS-Vergleiche
Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sieht 
man zum Teil eine nur scheinbare und tatsächlich völlig absurde 
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„Solidarisierung“ mit Holocaust-Opfern, die in ihrem Kern eben-
falls antisemitisch ist. Bewusst provokativ setzen die Protestieren-
den die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung mit der totalitären 
Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten gleich und inszenieren 
sich selbst als die neuen „Holocaust“-Opfer. Damit verharmlosen 
sie den Holocaust auf unerträgliche und für alle Holocaust-Betrof-
fenen beleidigende Weise.

Damals wurden viele Millionen Menschen in einer Vernichtungs-
maschinerie systematisch umgebracht, und jene, die nicht ermor-
det wurden und mit viel Glück auch nicht an Hunger, Erschöpfung, 
Krankheiten oder illegalen medizinischen Experimenten starben, 
mussten unter den menschenunwürdigsten Bedingungen in Ge-
fangenschaft leben. Es tritt die Würde all dieser Menschen mit 
Füßen, ihr schreckliches Leid mit den Unannehmlichkeiten gleich-
zusetzen, die uns Corona beschert.
„Ausgangsbeschränkungen sind sozialer Holocaust“ heißt es bei-
spielsweise auf Plakatschildern. Mundschutze tragen den Schrift-
zug: „Damals der Judenstern, heute die Gesichtsmaske“. Oder 
auch: „Mundschutz ist das neue Hakenkreuz“. 
Manche behaupten außerdem, als „Corona-Kritiker“ ebenso ver-
folgt zu werden wie Menschen jüdischen Glaubens oder Wider-
standskämpfer_innen im Dritten Reich. In München inszenierten 
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sich Maßnahmenkritiker_innen 
als „Nachkommen der Sophie 
Scholl“, in Halle an der Saale 
wurden Bilder von Anne Frank 
gezeigt.
Impfgegner_innen heften sich 
sogenannte „Judensterne“ an, 
mit denen sich im Dritten Reich 
alle Juden öffentlich kennzeich-
nen mussten. Damals stand 
auf dem Stern „Jude“. Auf den 
Sternen der Demonstrierenden 
steht „ungeimpft“. Inzwischen 
gibt es das Motiv sogar als An-
stecker und auf T-Shirts.
Das alles ist maximaler Unsinn, 
um nicht zu sagen, eine Un-
verschämtheit. Nichts davon trifft auf den Umgang unserer Re-
gierung mit der Corona-Pandemie zu, weder die angeordneten 
Corona-Maßnahmen noch der Umgang mit Kritiker_innen oder 
Impfgegner_innen.
Menschen, die sich und ihre Kinder nicht impfen lassen möchten, 
werden bei uns nicht verfolgt oder öffentlich als „nicht zur Gesell-
schaft gehörend“ gekennzeichnet wie die Juden damals. Sie müs-
sen sich allenfalls Kritik an ihrer Haltung zu Impfungen anhören. 
Und schon allein dadurch, dass diese Menschen ihre Kritik auf viel 
beachteten Demonstrationen lauthals herausbrüllen, widerlegen 
sie ihre Behauptung, man wolle sie „wie zuletzt zwischen 1933 
und 1945“ mundtot machen. 
Sich als wackere „Widerstandskämpfer“ gegen eine „Corona-Dik-
tatur“ oder eine „Weltherrschaft der Juden“ zu geben, hat nichts 
mit der Realität zu tun. Und sich dabei auch noch als die „Juden 
von heute“ zu inszenieren, ist an Zynismus und Menschenverach-
tung kaum noch zu überbieten.
Text: Ulrike Löw


