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Goldenbogen: Antisemitismus war in Deutschland nie

weg

ANTISEMITISMUS

Goldenbogen: "Das Problem liegt nicht nur
bei muslimischen Migranten"

Auch wenn vor allem Migranten bei Protesten mit antisemitischen Parolen auffallen:

Judenhass sei fester Bestandteil der Mehrheitsgesellschaft, sagt Anne Goldenbogen von

der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.

Deutsche Welle: Auf den Kundgebungen zum Gaza-Konflikt kommt es immer wieder zu

Hassausbrüchen und antisemitischen Parolen. Überrascht Sie das Ausmaß des Judenhasses unter den

pro-palästinensischen Demonstranten?

Anne Goldenbogen: Dass es emotional aufgeladene Demonstrationen gibt, wundert mich nicht. Aber

die Übergriffe, die es in letzter Zeit verstärkt gegen Juden und gegen jüdische Einrichtungen in

verschiedenen Städten gegeben hat, überraschen mich durchaus.

Auffällig ist, dass viele junge muslimische Migranten unter den Demonstranten sind. Dort läge die

Keimzelle des anti-israelischen Protests, sagen manche Beobachter. Wie verbreitet sind antisemitische

Einstellungen unter muslimischen Migranten in Deutschland?

Es stimmt, auf den Demonstrationen sehen wir

viele muslimische Migranten. Aber ich bestreite,

dass hier der Kern des Problems liegt. Die

Keimzelle des Antisemitismus ist immer noch

die Mitte der Gesellschaft. Und die gerät mir in

der aktuellen Diskussion zu sehr aus dem

Blickfeld. Denn die wenigen Studien, die es zu

Antisemitismus bei Migranten gibt, zeigen: Dort

ist der Judenhass nicht weiter verbreitet als in

der Mehrheitsgesellschaft. Der Unterschied ist

jedoch, dass viele Deutsche sich eher am

Stammtisch oder Zuhause antisemitisch äußern. Junge muslimische Männer hingegen tragen ihr

Denken lautstark auf die Straße. Sie postulieren das, was eigentlich viele auch denken, aber aufgrund

der deutschen Geschichte nicht öffentlich äußern.
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Teilnehmer einer Berliner Demonstration gegen Israels

Militäreinsatz im Gazastreifen

Mit Ihrem Verein "KIgA - Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus" gehen Sie in Schulklassen,

um mit den Jugendlichen über Antisemitismus und Vorurteile zu sprechen. Was bekommen Sie da

mit an anti-jüdischen Ressentiments?

"Jude" ist schon seit vielen Jahren ein sehr häufig gebrauchtes Schimpfwort unter Jugendlichen. Da

gibt es in Schulen aber inzwischen eine recht hohe Sensibilität. Denn man muss aufpassen: Man kann

das Schimpfwort "Du Jude" abwertend meinen. Aber viele plappern es auch einfach nur nach oder

wollen damit bewusst provozieren. Die Jugendlichen wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um

ihre Lehrer auf die Palme zu bringen.

Welche Jugendlichen sind besonders offen für

antisemitische Einstellungen?

Es gibt überhaupt keinen monokausalen

Zusammenhang zwischen ethnischer

Zugehörigkeit und der Ausprägung von

Vorurteilen. Wenn man sich die Geschichte

anschaut, dann sieht man: Antisemitismus zieht

sich durch alle Milieus und Bildungsschichten. Und

genauso gab und gibt es überall Menschen, die sich

dezidiert dagegen stellen.

Bundespräsident Joachim Gauck sprach im Zusammenhang mit den judenfeindlichen Parolen von

einem Antisemitismus, der auch "aus ausländischen Gesellschaften importiert" werde. Teilen Sie diese

Ansicht?

Nein, ich halte sie für völlig falsch. Antisemitismus war in Deutschland nie weg, sondern immer ein

fester Bestandteil der Mehrheitsgesellschaft. Das aktuelle Problem kann man nicht einfach auf

Randgruppen abschieben, die es aus fernen Ländern hierher gebracht haben. Das ist zudem schlicht

falsch: Der Großteil der Demonstranten mit Migrationshintergrund ist ja hier geboren.

Zeugt der Judenhass unter jungen Demonstranten mit Migrationshintergrund letztlich auch von

einem Versagen der Integrationspolitik?

Dem würde ich durchaus zustimmen. Viele der jungen Menschen fühlen sich von der deutschen

Gesellschaft nicht anerkannt. Die Ausuferungen bei den Demonstrationen sind sicherlich teilweise

auch eine Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen. Die Jugendlichen suchen sich dann eigene

Identitätsbezüge, wie jetzt beim Nahostkonflikt: Wenn ich nicht Deutscher bin, dann bin ich eben

Araber oder Palästinenser. Aber man darf nicht vergessen: Das betrifft natürlich nicht alle. Nicht alle

mit muslimischen Wurzeln gehen auf die Straße und rufen antisemitische Parolen.

Anne Goldenbogen ist Politikwissenschaftlerin und Vorstandsmitglied des Berliner Vereins "KIgA -

Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus". An Schulen bietet sie Präventionsprojekte zu

Rassismus und Antisemitismus an.

Das Gespräch führte Vera Kern.

DIE REDAKTION EMPFIEHLT

Gaza-Konflikt heizt Antisemitismus-Debatte an

Der Gaza-Konflikt erregt weiter die Gemüter, auch in Deutschland. Nach den antiisraelischen Demonstrationen

vom Wochenende melden sich jüdische Organisationen zu Wort. Ihr Vorwurf: Es grassiert "der neue alte

Judenhass". (30.07.2014)

Ohne Davidstern auf die Straße?

Wenn Israel-Kritik zu Antisemitismus wird, dann werden auch deutsche Jugendliche jüdischen Glaubens

nachdenklich. Immer mehr fragen sich dann, wie eigentlich ihre generelle Zukunft aussieht. (30.07.2014)

Aufgeheizte Stimmung am "Al-Kuds-Tag" in Deutschland

Die befürchteten Ausschreitungen bei Demonstrationen am "Al-Kuds-Tag" blieben aus - weil ein Großaufgebot

der Polizei die feindlichen Lager trennte. Doch vereinzelt waren antisemitische Hetzparolen zu hören.

(25.07.2014)

http://www.kiga-berlin.org/index.php
http://www.dw.de/gaza-konflikt-heizt-antisemitismus-debatte-an/a-17822263
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http://www.dw.de/aufgeheizte-stimmung-am-al-kuds-tag-in-deutschland/a-17809948


6.8.2014 Goldenbogen: "Das Problem liegt nicht nur bei muslimischen Migranten" |  Deutschland |  DW.DE |  31.07.2014

http://www.dw.de/goldenbogen-das-problem-liegt-nicht-nur-bei-muslimischen-migranten/a-17822857 3/3

Datum 31.07.2014

Autorin/Autor Vera Kern

Redaktion Helena Baers

Themenseiten Antisemitismus

Schlagwörter Antisemitismus, Gaza, Demonstrationen, Migranten, Hassparolen

Teilen Versenden  Facebook  Twitter  google+  mehr ...

Feedback: Schreiben Sie uns!

Drucken Seite drucken

Permalink http://dw.de/p/1CmXR

Gaza-Konflikt heizt

Antisemitismus-Debatte an

30.07.2014

Der Gaza-Konflikt erregt weiter die

Gemüter, auch in Deutschland.

Nach antiisraelischen

Demonstrationen melden sich

jüdische Organisationen zu Wort.

Ihr Vorwurf: Es grassiert "der neue

alte Judenhass".

Übergriffe bei Demos

gegen Gaza-Krieg 24.07.2014

In Berlin gibt es seit der

israelischen Militäroffensive im

Gazastreifen fast täglich

Demonstrationen gegen den Krieg.

Dabei waren teilweise auch

judenfeindliche Sprechchöre zu

hören und es kam zu Übergriffen.

Wie verbreitet ist Antisemitismus

in Berlin?

Wendt:

"Handlungsmöglichkeiten

bei Demos sind

beschränkt" 27.07.2014

Was kann, was muss die Polizei

tun, wenn auf Demonstrationen

antisemitische Sprüche gerufen

werden? Straftaten zu verfolgen,

ist bei Demos besonders schwierig,

sagt Rainer Wendt, Chef der

Polizeigewerkschaft.

MEHR ZUM THEMA

Die schwierige Suche nach

der Wahrheit 06.08.2014

Das Verfahren gegen Beate

Zschäpe und die mutmaßlichen

NSU-Helfer geht in die

Sommerpause. Die bisherigen 15

Prozess-Monate haben einiges

gezeigt - über die Opfer, die

Angeklagte und ihr Umfeld.

Ecclestone-Entscheidung

stößt auf Kritik 05.08.2014

Nachdem bekannt wurde, dass das

Verfahren gegen Bernie Ecclestone

eingestellt wird, hagelt es in

Sozialen Netzwerken Kritik an der

Entscheidung. Wir haben Stimmen

von Nutzern zusammengestellt.

Muslim darf nicht

Schützenkönig sein

05.08.2014

Ein 33-jähriger Muslim aus

Westfalen soll seinen Titel als

Schützenkönig wieder abgeben: Die

Vereinssatzung erlaubt keine

Mitglieder anderer Religionen.

Rechtlich ist das in Deutschland

möglich.

MEHR AUS DER RUBRIK
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