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Antisemitismus
Meldungen – Tatbestände

Information

Im September 2018 zogen Neonazis durch Dortmund 
und riefen dabei antijüdische Parolen.

Im September 2017 sagte der AfD-Politiker Alexander Gauland 
mit Blick auf die NS-Zeit, die verantwortlich ist für sechs Millionen 
ermordeter jüdischer Menschen und die er später als „Vogelschiss“ 
in der deutschen Geschichte bezeichnete, man müsse den Deut-
schen „diese zwölf Jahre jetzt nicht mehr vorhalten“. Sie beträfen 
„unsere Identität heute nicht mehr“.

Im April 2017 sowie im Juni 2018 wurden mehrere Mob-
bingfälle an Berliner Schulen öffentlich, in denen jüdische 
Schüler über Monate unter anderem mit Anspielungen auf 
die Vergasungen in Auschwitz verspottet und mit einer Pis-
tolenattrappe bedroht worden waren. Einer dieser Schüler 
wechselte aus Gründen der persönlichen Sicherheit in ein 
Internat in Israel.

Im Zuge rechtsextremer Ausschreitungen in 
Chemnitz im August 2018, bei denen der Hitler-
gruß gezeigt wurde, attackierten Neonazis das 
jüdische Restaurant „Schalom“ (hebräisches 
Wort für Frieden).

Im Dezember 2017 wurden in Berlin bei einer pro-palästinensischen 
Demonstration Flaggen mit dem Davidstern des Staates Israel ver-
brannt.

Sein Parteikollege Björn Höcke äußerte im Januar 2017 
doppel- wie eindeutig in Bezug auf das Holocaust-Mahn-
mal in Berlin: „Wir Deutschen […] sind das einzige Volk der 
Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz sei-
ner Hauptstadt gepflanzt hat. […].“

In Berlin attackierte im April 
2018 ein 19-Jähriger einen 
Kippa tragenden jungen 
Israeli mit Gürtelschlägen und 
der Beschimpfung, er sei ein 
„dreckiger Jude“.

Während der Philosoph Theodor W. Adorno 1951 
äußerte, „nach Auschwitz ein Gedicht zu schrei-
ben“ sei „barbarisch“, setzen sich heutzutage Rap-
per wie Farid Bang und Kollegah unter Vergleichen 
ihrer vermeintlich athletischen Körper mit den aus-
gezehrten und misshandelten Körpern von „Ausch-
witzinsassen“ in Szene.

Nach einem terroristischen Anschlag auf eine Synagoge in Kopen-
hagen im Februar 2015 und unter dem Eindruck der Ermordung 
von vier jüdischen Menschen in Paris im Januar 2015 durch einen 
islamistisch motivierten Terroristen rief der israelische Minister-
präsident Benjamin Netanjahu Jüdinnen und Juden in Europa zur 
Auswanderung nach Israel auf.

Im Dezember 2017 zerstörten Unbekannte 
die Glaslampen an einem mehrarmigen 
Leuchter der Jüdischen Gemeinde Heil-
bronn. Dieser wird zum Lichterfest genau 
an der Stelle aufgestellt, an der sich die 
Synagoge befand, die 1938 von den Natio-
nalsozialisten in Brand gesteckt worden 
war – ein symbolträchtiger Ort des Geden-
kens und der Mahnung.

•• Arbeitsauftrag 1 ••
Deuten Sie das Zitat von Primo Levi. Informieren Sie sich auf den Seiten www.amadeu-antonio-
stiftung.de/die-stiftung-aktiv/themen/gegen-as/antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-
vorfaelle-2018/ und www.amadeu-antonio-stiftung.de/die-stiftung-aktiv/themen/gegen-as/
antisemitismus-heute/chronik-antisemitischer-vorfaelle-2017/ über antisemitische Straftaten.


