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Antisemitische Tendenzen gibt und gab es bei allen größeren deutschen

Parteien Von Daniel Friedrich Sturm

Viele Jahre lang saß Werner Mroz (CDU) im Rat der Stadt Seesen im Harz

(Link: http://w w w .w elt.de/themen/harz-urlaub/) . Nun legte der Kommunalpolitiker sein Mandat nieder und

gab sein Parteibuch zurück, wie die örtliche CDU mitteilte. Mroz kam mit diesem Schritt einem

Ausschlussverfahren zuvor. "Juden sind Scheiße", hatte er kürzlich auf seiner Facebook-Seite

geschrieben. Mroz bedauere seinen Kommentar, er sei kein Judenhasser, sagte er der

"Goslarschen Zeitung". Der niedersächsische CDU-Generalsekretär Ulf Thiele sagte,

"Judenfeindlichkeit und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. In der CDU

haben sie gar nichts zu suchen."

Zu einer "Friedensdemonstration für Nahost" rief am vergangenen Wochenende die

Jugendorganisation der nordrhein-westfälischen Partei Die Linke in Essen auf. Teilnehmer des

Protests suchten die Konfrontation mit Demonstranten gegen Antisemitismus. Flaschen und

andere Gegenstände flogen. Die Polizei verhinderte eine Eskalation, nahm einige

Demonstranten fest, gegen die nun ermittelt wird – wegen Körperverletzung und Verstößen

gegen das Waffengesetz. Mit einer Erklärung wiesen führende Köpfe der Linken derlei

Hassattacken zurück. "Friedensdemos, auf denen Hass gegenüber Jüdinnen und Juden

skandiert wird, sind weder Friedensdemos noch links", schrieben sie: "Als Linke distanzieren

wir uns gemeinsam und ausdrücklich von jeder Form des Antisemitismus."

Der CDU-Ratsherr aus dem niedersächsischen Seesen und einige Aktivisten der nordrhein-

westfälischen Linken – treten sie in diesen Tagen nur zufällig zutage? Oder gibt es einen

judenfeindlichen Bodensatz in der Politik? Derlei Äußerungen sind in allen politischen Lagern zu

finden, so jedenfalls bilanziert es der jüngst erschienene Band über "Antisemitismus in den

deutschen Parteien" (herausgegeben von Dana Ionescu und Samuel Salzborn, Nomos Verlag).

Verschiedene Politikwissenschaftler aus dem Umfeld des renommierten Parteienforschers

Franz Walter von der Universität Göttingen haben sich mit derlei Tendenzen befasst.

Antisemitische Ausfälle werden dabei in den vergangenen Jahren – neben der offen

antisemitischen NPD – vor allem bei der Partei Die Linke diagnostiziert. Doch auch der FDP

(Möllemann) und den anderen demokratischen Parteien widmen sich die Forscher. Die Linke

sei die Nachfolgepartei der SED, der Staatspartei der DDR, die "jahrzehntelang Partei für die

arabisch-palästinensische Sache" ergriff, bis hin zur Organisation von Trainingsprogrammen für

palästinensische Terroristen, schreibt Martin Kloke. "Hochproblematisch und

hochemotionalisiert" sei die Haltung ihrer Partei zu Israel (Link: http://w w w .w elt.de/themen/israel-reisen/) ,

so deren frühere Vizevorsitzende Halina Wawczyniak. Die parteinahe Zeitung "Neues

Deutschland (Link: http://w w w .w elt.de/themen/deutschland-reisen/) " und noch mehr die radikalisierte "Junge

Welt" fühlten sich dem israelfeindlichen Erbe der DDR nach wie vor verpflichtet", analysiert

Kloke. Das Verhältnis der Linken zu islamistischen und antisemitischen Israelfeinden (Hamas,

Hisbollah, Iran) sei "latent doppelbödig bzw. manifest ungeklärt". Der Linke-Außenpolitiker

Norman Paech bezeichnete "Palästina" als "das Guantanamo der arabischen Welt".

Im Jahre 2008 lösten elf Abgeordnete der Linken einen Eklat aus, als sie einer Abstimmung im

Bundestag zu einer Resolution gegen Antisemitismus bewusst fernblieben. Als Israels

Präsident Schimon Peres am 27. Januar 2010, dem Holocaust-Gedenktag, seine Rede im

Plenum beendete, erhoben sich alle Parlamentarier – mit Ausnahme von drei Linken, unter

ihnen die heutige Vizevorsitzende Sahra Wagenknecht. Mehrere Linke-Politiker nahmen im Mai

2010 an einer Aktion einer sogenannten Gaza-Hilfsflotte teil. "Real existierende und sattsam

dokumentierte Antisemitismus-Vorfälle in der Linken werden noch immer flügelübergreifend

tabuisiert oder bestenfalls reaktiv bagatellisiert", resümiert der Autor

(Link: http://w w w .w elt.de/themen/autoren/) .

Zu offenem, internen Widerspruch in der FDP führten die antisemitischen Reflexe ihres

stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Möllemann. In der FDP habe es "mehr oder weniger

ausgeprägte antisemitische, erinnerungsabwehrende und antiisraelische Tendenzen" gegeben,
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schreiben Teresa Nentwig und Franz Walter. Im April 2002 nahm Möllemann den früheren

Grünen-Abgeordneten Jamil Karsli in seine Fraktion im Landtag von NRW auf; Karsli hatte

Israels Politik als "Staatsterror" bezeichnet. Im Mai 2002 warf Möllemann dem Vizechef des

Zentralrates der Juden, Michel Friedman, vor, "mit seiner intoleranten und gehässigen Art"

Antisemitismus zu schüren. Das waren perfide Parolen, die sein neuer Freund Karsli noch

steigerte. "Der Einfluss der zionistischen Lobby ist sehr groß. Sie hat den größten Teil der

Medienmacht in der Welt inne und kann jede auch noch so bedeutende Persönlichkeit

kleinkriegen", sagte er – ausgerechnet – der rechten "Jungen Freiheit". Führende Parteifreunde

protestierten, Hildegard Hamm-Brücher verließ aus Protest die FDP. Möllemann provozierte

weiter, bediente Verschwörungstheorien. Im Wahlkampfsommer 2002 ließ er acht Millionen

Flugblätter ("Klartext. Mut. Möllemann") verteilen, auf denen er Friedman und Israels Präsidenten

Ariel Scharon als friedensunwillige Kriegshetzer angriff. Ein halbes Jahr später verließ

Möllemann die Partei.

Auf braune Wurzeln bei den Grünen unmittelbar nach deren Gründung, etwa in Person des

Ökobauers Baldur Springmann, verweist die Hildesheimer Politikwissenschaftlerin Saskia

Richter. Ein Ort für antisemitische Positionen aber seien die Grünen mitnichten.

Das gilt gewiss auch für CDU, CSU und SPD. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel sorgte etwa

dafür, dass der christdemokratische Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann seine Fraktion

verlassen musste, nachdem er 2003 eine umstrittene Rede gehalten hatte und ihm daraufhin

Antisemitismus vorgeworfen worden war.

Bei der SPD erkennt Sebastian Voigt allenfalls – zeitweise – bei Teilen der Jusos antisemitische

Tendenzen. Der frühere Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Willy Brandt hatte hingegen einst

festgestellt: "Für uns Deutsche gibt es gegenüber Israel keine Neutralität des Herzens."
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