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Ja, es gibt eine Erklärung dafür, warum die Diskussionen über die Themen Antisemitismus und Is-
rael/Palästina seit Jahren so emotional, so hochgradig ideologisiert und so absolut unversöhnlich 
und erbittert geführt werden. Die Erklärung ist einfach: es liegt an der fortwährenden Vermischung 
zweier Diskurse, einerseits über den Antisemitismus und andererseits über die Situation in Israel/Pa-
lästina. Umgekehrt gilt auch: würde es gelingen, diese Diskurse wieder zu entmischen, könnte man 
bei dem Versuch, die rationalen Kerne in den Diskussionen freizulegen, schnell weiter kommen. 
Dazu später mehr.

Die “Tageszeitung” (Taz) hatte sich für ihre Podiumsdiskussion am 13. September im Kulturzentrum 
Lagerhaus in der Schildstraße ein provozierendes Thema ausgesucht, ob nämlich Bremen eine 
Hochburg des Antisemitismus geworden sei (“Sind wir alle Antisemiten?”). Wider Erwarten verlief die
Diskussion in vorwiegend rationalen und sachlichen Bahnen, was vor allem an diesen Teilnehmern 
der Diskussionsrunde lag:

• Helmut Hafner, zuständig für kirchliche Angelegenheiten in der bremischen Senatskanzlei, 

• Peter Ullrich vom Zentrum für Antisemitismusforschung aus Berlin und 

• Rolf Verleger vom Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung aus Lübeck lag. 

Die vierte Teilnehmerin, Kirsten Kappert-Gonther, stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Grü-
nen in der Bürgerschaft und Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Bremen 
war ersichtlich unzufrieden mit dem Diskussionverlauf. Die Grünen und die DIG hatten nämlich im 
Vorfeld alles versucht, das Thema zu emotionalisieren und zu ideologisieren. Immer wieder wieder-
holte Frau Kappert-Gonther ihre Behauptung, dass der Antisemitismus in Bremen eine zuneh

mende Tendenz aufweise. Der Hintergrund: In einer Großen Anfrage in der Bürgerschaft, an der sie 
maßgeblich mitgewirkt hat und die an den Senat gerichtet ist, hatten die Grünenfraktion und Teile 
der SPD-Fraktion im Vorwort das zu erfragende Ergebnis schon vorformuliert: “Auch in Bremen 
wächst die 

Sorge vor einem erstarkenden Antisemitismus [...]. Diese Befunde fordern dazu auf, antisemitischen 
Angriffen und Ressentiments entschieden entgegenzutreten – sowohl auf der Handlungs- als auch 
auf der Einstellungsebene bleibt viel zu tun.” In 16 (!) Fragen und 7 Unterfragen verlangten die Ab-
geordneten detailliert Auskünfte über antisemitische Strömungen, Aktivitäten und Straftaten und was
der Senat zukünftig zu tun gedenke. Auf die Antwort, die noch nicht öffentlicht verfügbar ist, darf man
gespannt sein. Ein wichtiges Ergebnis war schon in der Taz v. 15.09.2016 zu lesen: ja, es gäbe Anti-
semitismus in Bremen, aber “antisemitische Strömungen (würden) in Bremen zumindest nicht zu-
nehmen.”

Auch der Weser Kurier hatte sich im Vorfeld an der Debatte mit großem Engagement beteiligt. In ei-
nem Gastbeitrag am 8. September 2016 hatte der stellvertretende Leiter des Simon-Wiesenthal-
Zentrums in Los Angeles, Rabbi Abraham Cooper, schwere Antisemitismus-Beschuldigungen gegen
die Stadt Bremen erhoben. Um den sozusagen in der Weltöffentlichkeit erhobenen Anschuldigungen
zu entgegnen, sah sich Bremens Bürgermeister persönlich – ebenfalls in einem Gastbeitrag des 
Weserkuriers – genötigt, zu antworten: “In den vergangenen Wochen gab es vereinzelte Versuche, 
Bremen oder einzelnen Institutionen zu unterstellen, antisemitischem Denken und Handeln nicht 
entschieden genug entgegenzutreten. Dagegen verwahre ich mich im Namen des Senats, aber 
auch im Namen aller Bremerinnen und Bremer ganz ausdrücklich. Wer solche Behauptungen auf-
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stellt, verfälscht nicht nur die Wirklichkeit, sondern er fügt unserem Land und seinen Bürgerinnen 
und Bürgern großen Schaden zu.” 

Nimmt der Antisemitismus in Bremen tatsächlich zu?

Die Debatte in den Bremer Medien beeinflusste natürlich auch die Diskussion an diesem Abend. “Ist 
Bremen eine Hochburg des Antisemitismus? Und nimmt der Antisemitismus in Bremen zu?” Diese 
Fragen stellte der Moderator, Taz-Redakteur Benno Schirrmeister, zuerst an Peter Ullrich. Seine 
Antwort: er müsse die Zuhörer enttäuschen, weil es einfache Antworten auf die Frage nicht gäbe. Es
gäbe grundsätzlich eine langfristige Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, die seit dem 
Nationalsozialismus zu einem Absinken des Antisemitismus geführt habe. Aber es gäbe auch be-
stimmte Phänomene, die diese Tendenz unterbrechen würden. Das wären Periodeneffekte, also be-
stimmte Ereignisse wie eine Eskalation im Nahost-Konflikt (z.B. Gaza-Krieg), die dazu führten, dass 
antisemitische Einstellungen wieder verstärkt autreten würden. Über Berlin habe es eine besondere 
Untersuchung gegeben, deren Ergebnisse sich wohl mit Einschränkungen auch auf andere Städte 
und somit auch auf Bremen übertragen ließen. Danach, so Ullrich abschließend und mit aller Vor-
sicht formulierend, “glaube ich erst einmal grundsätzlich nicht, dass Bremen völlig aus dem Raster 
der bundesdeutschen Städte herausfällt.” Was es indes ebenfalls gäbe, das wäre auf jeden Fall ein 
ganz großer Streit innerhalb der jüdischen Community über das Ausmaß des Erlebens und der Be-
troffenheit im Zusammenhang mit antisemitschen Angriffen.

Rolf Verleger, ehemaliges Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland und jetzt Mitglied des 
israelkritischen “Bündnisses zur Beendigung der israelischen Besatzung”, gab eine ganz persönliche
Antwort: Natürlich gäbe es Antisemitismus in Deutschland. Genauso wie es Fremdenhass gäbe. “Ich
lebe ja nun seit 1951 in Deutschland. Selbstverständlich hat sich in den 50er und 60er Jahren kein 
Mensch dafür interessiert, was meine Eltern erlebt haben. Es war alles ziemlich trist. Aber heute? 
Heute ist das doch anders! Ich lebe gern in Deutschland. Es ist doch heute jeder Stadt ein Bedürf-
nis, Stolpersteine einzurichten, der abgebrannten Synagoge zu gedenken. Und das ist doch gut so! 
Deswegen fühle ich mich auch hier wohl und gesichert, weil doch völlig klar ist, das öffentliche Klima
ist nicht antisemitisch. Wenn man das nicht wahrnehmen kann, das wäre doch nicht differenziert ge-
dacht!”

Helmut Hafner, zuständig in der Senatskanzlei für kirchliche Fragen und einflussreicher Berater der 
drei letzten Bremer Bürgermeistern einschließlich des jetzt amtierenden, beantwortete die Fragen 
nach dem angeblich zunehmenden Antisemitismus in Bremen. Seine Antwort war heftig: “Ich fand 
den Vorwurf, der uns von außen aufgedrückt wurde, Bremen sei eine Hochburg des Antisemitismus,
unfair und schäbig.” Ausdrücklich zeigte Hafner Verständnis für die Sorgen der jüdischen Gemeinde 
in Bremen. “Ich wünsche mir, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, wie es Mitgliedern der jüdischen 
Gemeinde geht, wenn sie solche Begriffe wie “Kindermörder Israel” (auf der großen Palästina-
Demonstration am … 2014 zu hören) hören und Bedrohungen spüren.” Er sagte aber auch und ge-
nau so ausdrücklich, “Ich würde mir wünschen, dass es für das Leiden der Palästinenser, die auch 
eine sehr dunkle Geschichte haben, mehr Empfindsamkeit, auch Respekt gibt und anerkannt wird, 
dass denen Unrecht geschieht, dass sie in einer Situation leben, die traurig ist, was nicht heißt, dass
man mit ihnen nicht politisch diskutiert.”

Bremen also als eine Hochburg des Antisemitismus? Das konnten die Referenten nicht bestätigen. 
Und so blieb also von den mit hohem Pathos vorgetragenen Vorwürfen, die bis nach Los Angeles ins
Wiesenthal-Center und in die “Jerusalem Post” transportiert worden waren, nicht viel übrig blieb. Um 
das Dilemma komplett zu machen, hakte in der Diskussion Walter Ruffler, ehemaliger Abgeordneter 
der Grünen in der Bremer Bürgerschaft, mit einer gut vorbereiteten Frage noch einmal nach. Vor ein 
paar Monaten hätte Grigori Pantelejew in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied der jüdischen Ge-
meinde Bremen sich in einem Artikel (im Weser Kurier) über verschiedene Erscheinungsformen des 
Antisemitismus in Bremen beschwert. Er nannte namentlich die an jedem Sonnabend regelmäßig 
vor dem Dom stattfindende Palästina-Mahnwache “Ich habe mir”, so Ruffler, “daraufhin alle Parolen,
die diese Leute bei der Mahnwache tragen, angeschaut. Es waren eine ganze Reihe. Ich habe sie 
mir alle aufgeschrieben und sie sorgfältig durchgelesen. Ich persönlich habe nichts Antisemitisches 
in diesen Parolen finden können.” Daraufhin hat Ruffler den Vertreter der jüdischen Gemeinde ange-
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schrieben und um ein aufklärendes Gespräch gebeten. Die Antwort war leider, dass er keine Zeit 
habe. Ruffler fragte den Moderator des Abends, Benno Schirrmeister, direkt: “Ist das für die Taz nun
ein Beispiel für Antisemitismus in Bremen? Oder kannst Du mir vielleicht andere nennen, damit wir 
ganz konkret darüber diskutieren können?” Es kam keine Antwort. Das Thema wurde fallen gelas-
sen.

Wer oder was ist in Bremen antisemitisch?

Wiederholt gab es auf Nachfragen, ob an diesem Abend oder in den Medien, wer oder was denn mit 
dem Vorwurf des Antisemitismus gemeint sein könnte, seitens der DIG, der Grünen, der Taz, der jü-
dischen Gemeinde oder von antideutschen Grüppchen niemals klare Aussagen. Ohne eine Konkreti-
sierung bleibt aber der Vorwurf diffus. Die Vorständler der DIG und/oder der jüdischen Gemeinde be-
nutzen die Veranstaltungen des Nahost-Arbeitskreises und starten regelmäßig den Versuch, diese 
mit Antisemitismusvorwürfen zu diffamieren. Immer mit dem Ziel, die Veranstaltung zu verhindern. 
So wurde wiederholt versucht, dass die Benutzung von Räumen (Stadtbibliothek, Überseemuseum, 
Weserterrassen, Villa Ichon u.a.) verhindert wird.

Am 1. September erfolgte sogar eine “Einladung zu einer kulturpolitischen Diskussion” seitens der 
zuständigen Staatsrätin Carmen Emigholz an alle von der Stadt unterstützten Kultureinrichtungen 
wegen der Vermietung von Räumen für Veranstaltungen mit einem (vermeintlich) antisemitischen In-
halt. Es wurden sage und schreibe an die 50 Einrichtungen (vom Bremer Kriminaltheater über das 
Rundfunkmuseum, das Deutsche Tanzfilm-Institut und das Kulturzentrum Lagerhaus bis zum Muse-
um Nienburg, das Schloss Schoenebeck und dem Goethe-Theater und der Deutschen Kammerphil-
harmonie) der Bremer Kulturszene angeschrieben. In der Einladung hieß es u.a. wörtlich: “In dieser 
Diskussion möchte Staatsrätin Carmen Emigholz mit Ihnen gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zum 
Schutze gegen etwaige antisemitische Verdächtigungen bei der Vermietung Ihrer Räume für externe
Veranstaltungen erarbeiten.”

Das für eine Stadt mit einer liberalen Kulturpolitik wirklich erstaunliche Schreiben liegt der Redaktion 
vor. Für viele der Eingeladenen war das Schreiben denn auch “starker Toback”. Und nachdem eini-
ge deutlich und mit scharfen Stellungnahmen vor Zensur gewarnt und überhaupt den Sinn dieser 
Einladung in Frage gestellt hatten, blieb diese Veranstaltung entsprechend ergebnislos.

Auch auf dieser Veranstaltung am 1. September wurde nicht konkretisiert, wer denn nun in Bremen 
eigentlich gemeint sei. Der Nahost-AK, das Nahost-Forum Bremen, das Bremer Friedensforum, die 
LINKE, die Palästina-Mahnwache oder einzelne Personen wie der Schriftsteller Arn Strohmeyer? 
Nichts Konkretes wurde geäußert. Wie auch, die Vorwürfe hätten dann ja belegt werden müssen!

So bleibt der Verdacht, daß es den “Warnern” nur um die Verhinderung der Kritik an der israelischen
Besatzungspolitik geht und nicht primär um die Bekämpfung antisemitischer Tendenzen, wofür man 
sich eigentlich zusammenschließen müsste. Wer ständig Transparenz, Völkerverständigung und To-
leranz fordert, sollte sich zuallerst auch selber daran halten und den Dialog suchen statt ihn zu ver-
hindern.

“Kindermörder Israel”

Während die Konkretisierung von Vorwürfen (“Bremen als Hochburg des Antisemitismus”) ausging 
wie das sprichwörtliche “Hornberger Schießen”, gingen die emotionalen Wogen hoch bei der Diskus-
sion über den Slogan “Kindermörder Israel”, den Rolf Verleger in die Diskussion eingebracht hatte. 
Dieser schlimme Slogan war tatsächlich auf der letzten Pro-Palästina-Demonstration am 23. Juli 
2014 gezeigt worden war.

Übrigens zu Klarstellung: andere antisemitische Slogans, Transparente, Sprechchöre oder Sym-
bole (wie “Juden ins Gas”, “Adolf Hitler, Adolf Hitler”, der Davidstern mit Hakenkreuz o.Ä.), waren tat-
sächlich auf der Bremer Demo nicht zu sehen oder zu hören gewesen, auch wenn das auch heute 
noch immer behauptet wird. (vgl. den genauen Bericht einschließlich Polizeibericht auf http://nahost-
forum-bremen.de/?p=944)

http://nahost-forum-bremen.de/?p=944
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Es lässt sich überhaupt nicht bestreiten, dass der Slogan “Kindermörder Israel” starke antisemitische
Vorurteile transportiert, weil er an entsprechende Anschuldigungen, wie sie im Mittelalter gegen Ju-
den erhoben wurden, anknüpft. Allerdings ist zweierlei zu bedenken: erstens versuchten die Ordner 
auf der Demo, letztlich leider vergeblich, zu verhindern, dass dieses Transparent gezeigt wurde. 
Zweitens wurde das Transparent von migrantischen Jugendlichen getragen, die mit der deutschen 
schrecklichen Geschichte wenig bis gar nichts zu tun haben und die ihre Empörung und ihre Wut 
über die Opfer im letzten Gaza-Krieg zum Ausdruck bringen wollten. Dieser Krieg kostete auf israeli-
scher Seite 70 Tote, darunter ein Kind, und auf palästinensischer Seite 2145 Tote, darunter 577 Kin-
der (laut Amnesty International). Wenn Hermann Kuhn (Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Ge-
sellschaft DIG in Bremen) in der Diskussion meinte, die Demonstranten hätten mit diesem Slogan 
“bewusst” an die antisemitischen Pogrome des deutschen Mittelalters anknüpfen wollen, ist das nur 
noch historisch und soziologisch ahnungslos.

Eine hinterlistige Frage 

Rolf Verleger nahm den inkriminierten Slogan zum Anlass, auf seine sanfte Art eine ganz hinterlisti-
ge Frage zu stellen und damit zum eigentlichen Kern der Diskussion an diesem Abend vorzustoßen. 
Bei der Parole würde es ihm als Juden natürlich auch “kalt den Rücken runterlaufen”. Wie aber, so 
seine Frage an die entschiedenen Antisemitismus-Kritker im Saal, hätten die Demonstranten aberih-
re Trauer und ihre Wut formulieren können, sozusagen “sozialverträglich” und korrekt nicht antisemi-
tisch? Denn den Anlass und die Berechtigung zu dieser Demonstration würde ihnen ja niemand in 
einer Demokratie bestreiten können. Natürlich blieben die Vertreter der DIG und der Grünen die Ant-
wort auf diese nur scheinbar einfache Frage schuldig.

Stattdessen stellten mehrere Redner und Rednerinnen die Berechtigung für eine solche Gaza-Soli-
daritätsdemonstration überhaupt in Frage. Sie wäre einseitig gewesen, es hätte auch die Politik der 
Hamas, die Zivilisten als Schutzschilde benutzt habe, und überhaupt die Charta der Hamas, dass die
Juden ins Meer gejagt werden müssten, u.a.m. auf der Demo thematisiert werden müssen. Aber, so 
Rolf Verleger, der sich damit direkt an Hermann Kuhn wandte, Demonstrationen sind doch immer 
einseitig. Eine Ausgewogenheit von einer Demonstration zu verlangen, wäre doch das völlig falsche 
Argument! “Sie sind doch so alt wie ich. Wir haben doch noch die Vietnam-Demonstrationen erlebt! 
Natürlich waren die einseitig, unsachlich, antiamerikanisch. Sie hätten doch damals von den De-
monstranten nicht verlangen können, dass sie ein Transparent hochalten, auf dem Ho Tschi Minh 
als kommunistischer Diktator angeprangert wird. Wir müssen doch heute alle akzeptieren, dass es 
völlig legitim ist, gegen bestimmte Maßnahmen seitens Israel auf deutschem Boden zu demonstrie-
ren, und zwar auch völlig einseitig! Und das muss möglich sein, ohne dass das gleich antisemitisch 
genannt wird. Wenn sie Israelkritik mit Antisemitismus gleichsetzen, reden sie das Problem herbei, 
gegen das sie vorgehen wollen!”

Zurück zur Frage der Diskursvermischung

Doch zurück zur anfangs gestellten Frage, der Frage nach der Vermischung der Diskurse und ihre 
daraus resultierende Emotionalisierung und Ideologisierung.

1. Der Diskurs über die Situation in Israel / Palästina müsste gehen um das Existenzrecht Is-
raels, um die Zwei-Staaten- oder die Ein-Staat-Lösung, über die Frage der Bürgerrechte, der
Gleichheit und schließlich über die Frage der Sicherheit. Weiter über die Fragen der Gren-
zen und der Verfassung, die es immer noch nicht gibt. Aktuell über die Vorwürfe des Rechts-
radikalismus und Rassismus gegen die jetzige Netanyahu-Regierung, über die Stärke bzw. 
Schwäche des friedensorientierten, dialogbereiten und liberalen israels. Schließlich und end-
lich darüber, ob oder ob nicht Israel in den besetzten Gebieten ein Apartheid-Regime eta-
bliert hat. Und, wenn ja, dagegen Boykott-Maßnahmen, wie vom BDS-Movement propagiert 
werden, gerechtfertigt und wirksam wären. Über all das und noch viel mehr müsste der Dis-
kurs geführt werden. Wird er aber nicht! Die “entschiedenen Antisemitismusgegner und Is-
raelfreunde” vermeiden ihn. Aus einem ganz einfachen Grund: Israels Politik der Besatzung 
und des illegalen Siedlungsbaus, der laufenden Menschenrechts- und Völkerrechtsverletun-
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gen lässt sich immer weniger rechtfertigen. Merke: “Nicht der Antisemitismus nimmt zu, son-
dern die Sympathien für Israel nehmen ab!” (Avi Primor) 

2. Der Diskurs über Antisemitismus müsste ebenfalls für sich und getrennt vom Israel-Diskurs 
geführt werden. Die Schnittmengen mit Fremdenhass und Islamophobie, die Verwurzelung 
in der Bevölkerung, in welchen Erscheinungsformen, in welchen Gruppen, bei Rechten, bei 
der Mitte, bei Linken, bei Migranten, mit welchen Entwicklungstendenzen usw, usf. Dieser 
Diskurs wird aber auch nicht geführt. Für differenzierte Analysen wie z.B. vom Zentrum für 
Antisemitismusforschung an der TU Berlin besteht kein oder kaum ein Interesse. So wurde 
z.B. mit keinem Wort auf den Antisemitismus in Bremen bei Rechtsradikalen eingegangen. 
Dass in der rechten Szene schon für den Auftritt der berüchtigten Bremer Hooligan-Band 
“Kategorie C” in Dresden am 3. Oktober mobilisiert wird, war keiner Erwähnung wert. 

Die Anregung von Peter Ullrich, die Diskurse zu entmischen, ist also sehr bedenkenswert, weil nur 
dann der hohe Grad an Emotionalisierung und Ideologisierung vermindert werden könnte. Aber wird 
das gewollt? Ein entsprechendes Angebot seitens des Nahost-Arbeitskreises an die Deutsch-Israeli-
sche Gesellschaft (DIG) für eine gemeinsame Diskussionsveranstaltung über die Situation im Nahen
Osten ist jedenfalls bisher kategorisch abgelehnt worden.
Sönke Hundt
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