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Die Bundesregierung hat antisemitische Parolen bei Demonstrationen gegen die israelische Gaza-
Offensive heftig kritisiert. Justizminister Heiko Maas sagte, "judenfeindliche Hassparolen sind
absolut unerträglich und durch nichts zu entschuldigen". Antisemitismus dürfe in Deutschland nie
wieder eine Bühne bekommen: "Wir müssen alles tun, um jüdisches Leben in Deutschland zu
schützen. Niemand darf sich bei uns bedroht fühlen." Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung,
betonte Maas weiter, gegen das man zwar demonstrieren könne - die Art und Weise wie dies
geschehe sei aber erschreckend. Meinungsfreiheit rechtfertige keine Volksverhetzung und erst
recht keine Gewalt.

Innenminister Thomas de Maizière sagte den Sendern NDR Info und WDR 5, es seien rote Linien
überschritten worden. Israels Existenzrecht dürfe "unter keinen Umständen" in Frage gestellt
werden, und in den deutschen Öffentlichkeit dürfe es keinen offenen oder verdeckten Judenhass
geben. Staatsanwaltschaften, Polizei und Versammlungsbehörden müssten einschreiten.

Das Bundesinnenministerium spricht
von "durchaus strafrechtlichen
relevanten Äußerungen einzelner
Teilnehmer" der Demonstrationen in
den vergangenen Tagen.

"Nichts rechtfertigt dieses Handeln"

Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier verurteilte mit seinen Kollegen aus Frankreich und
Italien die jüngsten judenfeindlichen Parolen in Europa. "Antisemitische Hetze und Anfeindungen
gegen Juden, Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens und Synagogen haben in unseren
Gesellschaften keinen Platz", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung: "Nichts, einschließlich der
dramatischen militärischen Konfrontation in Gaza, rechtfertigt ein solches Handeln bei uns in
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Europa."

In allen drei Ländern hatten in den vergangenen Tagen Demonstrationen gegeben, bei denen
judenfeindliche Parolen skandiert wurden. Die Minister kündigten an, mit allen Mitteln des
Rechtsstaats gegen antisemitische, rassistische oder fremdenfeindliche Taten oder Äußerungen
vorzugehen.

Mehr zum Thema

Deutsche Familie stirbt offenbar bei Angriff auf Gaza
Zwischenfälle bei Gaza-Demos in Deutschland
Frankreich verurteilt "antisemitische
Ausschreitungen"

Berliner Polizei untersagt Parole

Die Berliner Polizei zog erste Konsequenzen. Künftig sei die bei mehreren Demonstrationen
skandierte Parole "Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf' allein" verboten. Man
werde einschreiten, falls Demonstranten gegen diese Auflage verstießen. Mehr dazu beim rbb.

Zuvor hatte sich schon der israelische Botschafter Yakov Hadas-Handelsman entsetzt über die
antisemitische Parolen. Die Meinungsfreiheit werde von Islamisten, Rechts- und Linksextremisten
dazu missbraucht, eine Kultur des Hasses und der Gewalt in die deutsche Debatte zu importieren,
schrieb er in der "Berliner Zeitung". In den Straßen Berlins seien Juden verfolgt worden wie 1938:
"Jetzt ist es Zeit zu handeln."

Der Antisemitismusbeauftragte des American Jewish Committee, Stephan Kramer, sagte ebenfalls
der "Welt", was man in den vergangenen Tagen erlebt habe, lasse ihn daran zweifeln, dass die
jüdische Minderheit in Europa sicher sei. Wenn solche Demonstrationen zuverlässig in Gewalt und
Hass umschlügen, "gibt es keine Alternative zu einem Verbot".

Video: Antisemitische Parolen bei
Kundgebungen alarmieren Politik und
Bürger
tagesthemen 22:15 Uhr, 22.07.2014,
Marie von Mallinckrodt, ARD Berlin

Berliner Polizei verbietet antisemitische Parole | rbb
Zwischenfälle bei Gaza-Demos in Deutschland, 21.07.2014
Frankreich verurteilt "antisemitische Ausschreitungen", 21.07.2014
Antisemitische Parole alarmieren Politiker, M. von Mallinckrodt, ARD Berlin | video
Antisemitische Parolen rufen Bundesregierung auf den Plan, T. Herden, ARD Berlin | video
Weltatlas | Deutschland
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