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Israel relativiert den Antisemitismus
Während Europa 
immer weiter nach 
rechts driftet und die 
europäischen Juden in 
einer Mischung aus 
Lethargie und Schock-
starre nicht so recht 
wissen, wie sie darauf 
reagieren sollen, entwi-
ckelt sich in der jüdi-
schen Welt eine Art 
Schisma, das Juden in 

Europa noch wütender machen sollte.
Kein Geringerer als der hoch angesehene Holo-

caust-Historiker Yehuda Bauer, der lange Zeit die 
Forschung in Yad Vashem geprägt hat, sprach aus, 
was viele denken – aber nicht sagen: «Verrat!». Was 
er meinte: Das neue «Wording», auf das sich Israel 
und Polen geeinigt haben, um das umstriTene 
polnische Holocaust-Gesetz abzuschwächen. Der 
neue Text spielt die Beteiligung vieler Polen am 
Holocaust herunter. Entgegen historischer Fakten, 
entgegen besseren Wissens. Auch Binyamin Neta-
nyahu weiss natürlich, dass die Polen sehr viel 
mehr und stärker an der Ermordung der europäi-
schen Juden beteiligt waren, als es der von ihm ab-
gesegnete Text besagt – aber das ist ihm egal. Er 
braucht die Visegrad-Staaten. Sie sind Teil seiner 

politischen DNA:  antiliberal, antieuropäisch, anti-
muslimisch. Verbündete im Geiste und faktisch. 
Und so ist es auch kein Wunder, dass Netanyahu 
MiTe Juli den ungarischen Regierungschef Viktor 
Orbán in Jerusalem empfängt. Orbán hat seinen 
Wahlkampf mit antisemitischen Angriffen gegen 
George Soros geführt – und gewonnen. Orbán hat 

Miklós Horthy in höchsten Tönen gelobt – den Po-
litiker, der in Ungarn mit antisemitischen Gesetz-
gebungen den Holocaust mit vorbereitete.

Auch mit Orbán verbindet Netanyahu die ge-
meinsame politische DNA. Das kann man also nur 
noch zur Kenntnis nehmen. Aber was bedeutet 
das für das europäische Judentum? Zunächst ein-

mal: Israel interessiert sich nicht mehr für jüdi-
sche Geschichte und benutzt den Holocaust, 
wann es ihn «brauchen» kann. Oder eben nicht. 
Natürlich wird der israelische Premier das «Real-
politik» nennen. Es gehe ja um die Sicherheit für 
Israel, da könne man sich seine «Freunde» nicht 
aussuchen, ein Staat habe keine Freunde, sondern 
nur Interessen, und diejenigen, mit denen man 
die Interessen teile, seien halt zeitweise Verbünde-
te. Stimmt schon. Aber zu welchem Preis?

Denn es geht ja nicht nur um GeschichtskliTe-
rung auf den Gräbern unserer Vorfahren. Es geht 
auch um den Ausverkauf jüdischer Interessen in 
Europa zugunsten einer angeblich für Israel vor-
teilhaften Politik. Diese Politik leistet den antise-
mitischen Bestrebungen der Politik in Polen und 
Ungarn Vorschub. Und wird die Erinnerung an 
den Holocaust nachhaltig verändern. Wir werden 
uns nicht wundern dürfen, wenn in Zukunft der 
Holocaust immer weiter relativiert oder gar ange-
zweifelt wird. Es wird Zeit, dass das europäische 
Judentum aufsteht und lauthals protestiert. Ge-
gen die Politik Jerusalems.
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«Israel interessiert  
sich nicht mehr für 
jüdische Geschichte  
und benutzt den 
Holocaust, wann es  
ihn ‹brauchen› kann.»
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Bloss ein Etappensieg?
Endlich mal eine gute 
Nachricht, dachte man 
sich, als am MiTwoch 
die MedienmiTeilung 
des Schweizerischen 
Israelitischen Gemein-
debunds reinkam. Der 
Bundesrat bekennt sich 
öffentlich zur Sicherheit 
und zum Schutz der 
Schweizer Juden. Die 
Lobby-Arbeit des Dach-

verbands der schweizerischen Juden hat Früchte 
getragen. Die Regierung beauftragt das Eidgenössi-
sche Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) damit, 
eine Verordnung auszuarbeiten, welche die finanzi-
elle Unterstützung von Massnahmen zur Sicherheit 
der jüdischen Gemeinden durch den Bund möglich 
machen soll. Man ist erfreut, obwohl laut diverser 
Rechtsgutachten neue Verordnungen und Gesetze 
gar nicht nötig sind. Juden stehen als Einwohner 
und Bürger des Landes sowieso unter dem Schutz 
der Verfassung. Sie sind genauso zu verteidigen wie 
alle anderen. Trotzdem sind wir erleichtert: Die 
unsägliche SicherheitsdebaTe, welche Schweizer 
Juden seit Ende 2015 in ihren Grundgewissheiten 
erschüTert hat, scheint überstanden. 

Doch dann liest man weiter: «Dies ist ein wichtiger 
Etappensieg», wird SIG-Präsident Herbert Winter 
zitiert: «Es ist das richtige und notwendige Zei-
chen, dass der Bund jüdische Bürgerinnen und 
Bürger und andere besonders gefährdete Minder-
heiten in ihren Sicherheitsbemühungen unter-
stützt.» Ein Etappensieg? Offenbar ist die Sache 
doch noch nicht vorbei. Und weiter: «Ab 2019 wer-
den die durch die betroffenen Minderheiten 
erbrachten Sicherheitsmassnahmen – vor allem 
für Projekte in den Bereichen der Information, 
Sensibilisierung und Ausbildung – vom Bund mit 
jährlich bis zu 500 000 Franken mitfinanziert. Die 
Kantone und Städte sind gefordert, den Beitrag zu 
ergänzen. Dadurch werden jüdische Gemeinden 
in Bezug auf ihre Sicherheitskosten finanziell teil-
weise entlastet.» Es stellen sich Fragen: Worauf 
gründen Bund und SIG ihre positiven Erwartun-
gen an die Kantone? So etwa haben in Basel-Stadt 
Regierung und Grosser Rat die Israelitische 
Gemeinde Basel seit 2017 nicht weniger als drei 
Mal im Regen stehen lassen. Auch von anderswo 
erreichen uns ähnliche Nachrichten. Einzig Zürich 
unterstützt seine zwei anerkannten Gemeinden, 
die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (ICZ) und 
die Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch. 
Allerdings ist der Beitrag nicht für Sicherheit 

bestimmt, sondern für allgemein-gesellschaftliche 
Leistungen. Und weiter: Was ist mit «Information, 
Sensibilisierung und Ausbildung» gemeint? Wen 
will man sensibilisieren? Wie wird dies in der Pra-
xis zur Sicherheit der jüdischen Institutionen bei-
tragen? Wie weit reichen überhaupt 
500 000 Franken angesichts des nötigen Sicher-
heitsaufwands? «Die jüdische Gemeinschaft in der 
Schweiz gibt heute mehrere Millionen Franken 
pro Jahr aus, um ihre Einrichtungen und Mitglie-
der zu schützen», so die SIG-Medienstelle in der 
gleichen MedienmiTeilung, in der sie die Aktion 
des Bundesrates begrüsst: «Der Schutz von jüdi-
schen Mitbürgerinnen und -bürgern sowie der 
Schutz von anderen gefährdeten Minderheiten 
werden heute als Angelegenheit von nationaler 
Tragweite erachtet.» Was also in anderen europäi-
schen Ländern wie Frankreich und Deutschland 
selbstverständlich ist, bedeutet für die Schweiz 
einen Durchbruch. Offenbar ist das wirklich nur 
ein Etappensieg. Jetzt müssen weitere konkrete 
SchriTe zur Garantie der Sicherheit der Schweizer 
Juden erfolgen. Es braucht viele Etappensiege, bis 
eine Tour gewonnen ist (vgl. S. 6, 10). 
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