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Gewalt gegen Juden: In Europa häufen sich die 
Fälle. Die Schweiz bildet eine Ausnahme. Zwar 
nennt der Dachverband der jüdischen Gemein-
den, der Schweizerische Israelitische Gemein-
debund (SIG), für das vergangene Jahr im neu-
esten Bericht 39 antisemitische Vorfälle in der 
Deutschschweiz, drei tätliche Angriffe auf 
 Juden, drei Nazi-Banner über 
 einer Autobahn und unzählige 
Einträge im Internet, die gegen 
Juden hetzen. Auch wenn aber 
laut einer Untersuchung des Bun-
desamtes für Statistik bis zu 12 
Prozent der Befragten feindliche 
und negative Einstellungen ge-
genüber Juden haben: «Im Vergleich zum Aus-
land ist die Lage hierzulande nicht drama-
tisch», sagt der emeritierte Professor Jacques 
Picard.

Ideologische Waffe

«Die Schweiz ist nie ein Motor einer antisemi-
tischen Bewegung gewesen.» Laut  Picard, ehe-
mals Leiter des Institutes für Jüdische Studien 
an der Universität Basel, hemmen drei Ele-
mente die Ausbreitung antijüdischer Einstel-
lungen. Nach der schweren sozialen und kul-
turellen Krise um den Ersten Weltkrieg 
wurden erstens die sozialen Spannungen ab 
den 1920er Jahren abgebaut, und zwar durch 
sozial- und staatspolitische Allianzen zwi-

schen Bürgertum, Arbeiterschaft sowie Bau-
ern- und Gewerbekreisen. 

Dass Nazi-Deutschland den Antisemitismus 
als ideologische Waffe zur Eroberung anderer 
Staaten benutzte, war ein weiterer Grund für 
die Distanzierung von dieser Ideologie. Die 
 offizielle Schweiz taxierte den Antisemitismus 

als fremd, betrachtete freilich 
auch die jüdischen Flüchtlinge 
als unerwünschtes Resultat der 
deutschen Hasspolitik. 

Antisemitismus wurde drit-
tens durch den Föderalismus 
 gehemmt. Die Nazi-Ideologie 
hätte den Charakter der direkt-

demokratischen Willensnation zerstört. An-
ders als die grossen Nachbarn hielt und hält 
die Schweiz an der kulturellen und sprachli-
chen Vielfalt sowie an der Souveränität der 
Kantone fest.

Auch heute biete die Schweiz keinen Nähr-
boden für antisemitische Exzesse, meint  Picard. 
Im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich 
mit seinen Neonazis und den arabischen, 
nordafrikanischen und türkischstämmigen 
Muslimen seien in der Schweiz diese Bevölke-
rungssegmente kaum vertreten, zumindest 
nicht als tragende Milieus. Zudem habe die 
Schweiz begriffen, dass Antisemitismus Terror 
und Hooliganismus nach sich zieht. Ebenfalls 
eine europäische Ausnahme bildet die Schweiz 

in Bezug auf politische Parteien. Anders als 
 etwa in Schweden oder in England, wo anti-
jüdische Emotionen in linken Kreisen fast 
schon zum guten Ton gehören, sei die 
 Sozialdemokratie in der Schweiz bis heute «der 
Hort und die politische Heimat vieler  Juden, 
die politisch engagiert sind», sagt Picard. Aller-
dings würden extreme Gruppierungen der 
 radikalen Linken «vielerorts antisemitischen 
oder vorurteilsbehafteten Stereotypen» unter-
liegen. Sie entwickeln eine Israel-Aversion, oft 
genährt durch Weltverschwörungstheorien. 
Genau das lasse sich selbstredend auch bei 
 radikalen Rechtsextremen feststellen. 

«Kopie  einer Kopie einer Kopie»

Unbestritten ist gemäss Picard, dass die sozia-
len Medien auch in der Schweiz ein Tummel-
feld für antijüdische Hetze bieten. Sie seien ein 
«Multiplikator von Phantasien in Kreisen, die 
sich insular selber einmotten». Überschätzen 
sollte man das indessen nicht: «Liest man ein 
antisemitisches Stereotyp auf Facebook oder 
Twitter, dann handelt es sich um eine Kopie 
 einer Kopie einer Kopie von etwas . . .»

Während in Deutschland das Thema Be-
schneidung männlicher Säuglinge für emotio-
nale und oft antisemitisch angehauchte Dis-
kussionen gesorgt hat, die bis zu einem Verbot 
gingen, war das in der Schweiz kaum Thema. 
Auch beim Schächtverbot, das 1893 in einer 
Volksabstimmung deutlich angenommen 

wurde, hätten, so Picard, antijüdische Ressen-
timents nicht allein im Zentrum gestanden. 
(Das Ritual des Schächtens, des Halsschnitts, 
verlangt die Tötung des Tieres ohne vorherige 
Betäubung, um dem biblischen Verbot des 
Blutgenusses zu entsprechen.) Mit dem Verbot 
sollte ein Riegel gegen die Zuwanderung von 
Juden aus Russland und Osteuropa geschoben 
werden, was damals dem fremdenpolitischen 
Zeitgeist entsprach. Heute wird das Schächten 
erneut diskutiert – ist aber nicht mehr prinzi-
piell bestritten. Die Diskussion, so Picard, sei 
vor allem im Zusammenhang mit der Massen-
haltung und Massenschlachtung von Tieren 
zu sehen. Pierre Heumann

Judenhass

Sonderfall Schweiz
Während in Europa der Antisemitismus zunimmt, bleibt die Schweiz 
weitgehend verschont. «Die Lage hierzulande ist nicht dramatisch», 
sagt Historiker Jacques Picard. Woran liegt das?

Kein Nährboden für antisemitische Exzesse: Purim-Fest in Zürich Wiedikon.

Charakter der Willensnation: Professor Picard.

Jacques Picard, 66, leitete von 2001 bis 2009 das Institut  
für Jüdische Studien an der Universität Basel. Er war Mitglied 
der Bergier-Kommission und ist Autor diverser Bücher. Zu den 
bekanntesten gehört: «Die Schweiz und die Juden. 1933–1945.»


