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Was kann ich  
gegen Anti semitismus tun?
Ob in der Bahn oder am Stammtisch: Wider -
sprechen Sie den antisemitischen Klischees 
und solidarisieren Sie sich mit Betroffenen. 
Fordern Sie die Umstehenden auf zu  reagieren. 
Zugegeben, das erfordert ein  bisschen 
Mut. Wenn Ihnen eine Situation zu brenzlig 
erscheint, rufen Sie die Polizei.

Das erscheint Ihnen etwas viel verlangt? 

Stellen Sie sich vor, Sie würden nur aufgrund 
Ihres Glaubens beleidigt und bedroht werden.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten ständig 
nur wegen Ihres Glaubens gegen Jahrhunderte 
alte Vorurteile und falsche Behauptungen 
ankämpfen. 

Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich 
 an  dauernd für die Politik eines entfernten 
Landes rechtfertigen.

Im Übrigen — Jesus und seine Mutter Maria 
waren auch Juden!

Informationsmöglichkeiten 
zum Thema:

www.stopantisemitismus.de

www.bpb.de  
(Bundeszentrale für politische Bildung)

www.stmas.bayern.de  
(Bayer. Staatsministerium für Familie,  
Arbeit und Soziales)

Wo bekommen Sie Hilfe?

www.sabra-jgd.de  
(Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit — 
Beratung bei Rassismus und Antisemitismus)

www.km.bayern.de/ministerium/ 
beauftragter-gegen-antisemitismus.html

www.meetajew.de  
(Projekt des Zentralrates der Juden)

www.antisemitismusbeauftragter.de  
(Bundesbeauftragter für Antisemitismus 
Dr. Felix Klein)

www.bayerisches-buendnis-fuer-toleranz.de  
(für Toleranz, Menschenwürde, Demokratie;  
gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus)
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Was ist Antisemitismus?
Antisemitismus nennt man die offen  propagierte 
Abneigung und Feindschaft gegenüber Juden 
als Volksgruppe oder als Religionsgemeinschaft. 
Der Begriff wurde in den siebziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts geprägt. Juden  wurden als 
fremdes und heimatloses Volk  verunglimpft, 
das verantwortlich gemacht wurde für Fehl-
entwicklungen, die im Zuge der Modernisierung 
und Indus  trialisie rung auftraten. Allerdings gab 
es Juden hass und -feindschaft bereits in der 
Antike (der Mono theismus wurde als Provokation 
 empfunden) und auch im frühen Mittel alter; 
Juden wurden ausgegrenzt (Verweigerung des 
Wohn- und Berufsrechts). Schon Ende des 
17. Jahr  hunderts kamen erste Rassentheorien 
auf, die den jüdischen Menschen als minder-
wertig ansahen.

Auch mit seinem missionarischen Anspruch sah 
sich das Christentum früh in Konkurrenz zum 
Judentum, aus dem es ja eigentlich hervor ging. 
Auch der Islam hat Wurzeln im Judentum.

Antisemitismus heute?
Antisemitismus ist ein hochaktuelles und 
 brisantes Thema, das unsere gesamte Gesell-
schaft vor besondere Herausforderungen 
stellt. Es taucht in allen Bereichen des Alltags 
und in unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
und  politischen Zusammenhängen auf, oft 
sehr versteckt oder auch in unbedarften und 
un reflektierten Äußerungen. Antisemitismus 
kommt in allen Altersgruppen vor, er beschränkt 
sich nicht nur auf verbale Äußerungen — 
erschreckend ist vor allem die zunehmende 
Radikalisierung und Gewaltbereitschaft in 
den letzten Jahren. Das Bundesministerium des 
Inneren nennt für die letzten sechs Jahre 
 folgende Zahlen (Quelle BMI):

Jahr antisemitische 
Vorfälle

davon 
Gewaltdelikte

2015 1.366 36

2016 1.468 34

2017 1.504 37

2018 1.799 69

2019 2.032 73

2020 2.351 57

Zur Verdeutlichung der Zahlen:

n	 Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl 
der Vorfälle um 72 % gestiegen.

n	 Im Durchschnitt sind es fast 200 Vorfälle 
pro Monat, mehr als 6 pro Tag.

n	Mindestens einmal pro Woche geschieht 
ein antisemitischer Gewaltakt.

In der Statistik sind nur die polizeilich ge  mel-
deten oder von Medien dokumentierten Vor -
fälle erfasst, die Dunkelziffer liegt um ein 
Viel faches höher. Und diese Vorfälle  geschehen 
nicht nur in den Großstädten, Übergriffe 
sind auch aus kleinen Gemeinden und Dörfern 
in allen Bundesländern der BRD belegt.

Antisemitismus geht uns alle an!
Antisemitismus geht uns alle an, nicht 
nur in Deutschland, sondern europaweit! 
Wir müssen reagieren und agieren. Die 
jüdische Schriftstellerin Cordelia Edvardson 
(»Gebranntes Kind scheut das Feuer«) 
be nannte es lakonisch, trocken: »Was geht 
mich der Antisemitismus an? Das ist kein 
jüdisches Problem, das ist euer Problem!«

Lösungswege und 
Handlungsansätze können sein:

n	 In der Schweiz startete die jüdische 
 Kultus gemeinde das Projekt »Likrat«. 
Das hebräi sche Wort heißt »aufeinander 
zugehen« — und das sollten auch wir tun: 
ins Gespräch kommen mit Jüdinnen und 
Juden, uns  informieren über ihr Leben, 
ihre Religion, ihre Sorgen.

n	Antisemitismus ist mehr als die Shoah, 
der Massenmord an Juden in der NS-Zeit! 
Es ist wichtig, ihm entgegenzutreten. 
Doch es ist nicht immer nur die offene 
Beschimpfung oder der tätliche Angriff. 

n	Antisemitismus äußert sich auch in ver-
meintlichen Witzen, kruden Verschwörungs-
theorien, in scheinbar objektiven Medien-
beiträgen. Diese Äußerungen und die 
damit sichtbar werdenden Einstellungen 
sind  beleidigend, einschüchternd und 
 verletzen die Menschenrechte.


