
Wir bleiben und stehen für unseren Platz in Europa ein

Von Dr. Herbert Winter, Präsident Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund 
(SIG)

Wir leben in Zeiten, in denen in Deutschland, in Österreich und in der 
Schweiz, Juden auf offener Strasse beschimpft und attackiert werden. Wir 
leben in Zeiten, in denen AfD, Front National, FPÖ, Fidesz und wie sie alle 
heissen, Europa nach rechts abrutschen lassen. Wir leben in Zeiten, in 
denen der unberechenbare US-amerikanische Präsident via Twitter andere 
verunglimpft und gleichzeitig Aussenpolitik betreibt. Wir leben in Zeiten, in 
denen Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer nach einem sicheren und offenen 
Hafen suchen. Wir leben in Zeiten von #metoo, #metwo, Fake News, Wut-
bürgern und Trollen, in Zeiten von Verdichtung, Beschleunigung und einer 
nie da gewesenen Komplexität.

In diesen Zeiten hat jeder von uns eine ganz besondere Verpfl ichtung. 
Einige von uns sehr direkt durch unsere Ämter und Funktionen in Gemeinden und Dachverbänden, aber 
genauso hat jeder und jede als Mitglied der Zivilgesellschaft eine Verantwortung zu tragen.

Vor allem im letzten Jahr, so scheint es mir, hat sich die Situation für uns Juden in Europa verschlechtert, 
in einigen Ländern mehr, in andern weniger. Wir müssen uns häufi ger mit aufkommenden Forderungen, 
die Brit Mila zu verbieten, auseinandersetzen. Immer häufi ger wird ein Verbot der Schechita gefordert. Das 
Thema Antisemitismus und Gewalt beherrschte teils wochenlang die Medien, die, zu Recht, das Thema in 
all seinen Facetten bearbeiteten. Es ist zunehmend unangenehm, ja manchmal sogar gefährlich, sich auf 
europäischen Strassen als Jude zu erkennen geben. Es herrscht ein Klima, in dem sich viele einfach nicht 
mehr wohl fühlen. Vermutlich nicht wenige Jüdinnen und Juden denken derzeit darüber nach, Europa zu 
verlassen.

Diese Entwicklung bereitet mir grosse Sorgen und wir müssen uns fragen, wie wir dieser Situation begeg-
nen wollen. Ergreifen wir die Flucht oder, und dafür plädiere ich, bleiben wir erst recht und nehmen 
unseren Platz in Anspruch: Stehen wir dafür ein und sind wir stolz darauf, dass wir Juden integraler Teil der 
europäischen Geschichte und Kultur – und noch wichtiger - dieser Gesellschaften sind.

Wir müssen uns den Realitäten in Europa, und den Irrungen dieser Zeiten stellen. Ja, wir können mutig 
und ganz selbstverständlich hinstehen, Teil der Auseinandersetzung und Diskussion in diesen Gesellschaf-
ten sein und miteinander reden. Meine Devise lautet Aufklärung, Information und Dialog. Wir alle können 
und müssen Einfl uss nehmen und den Diskurs mitprägen. Engagieren wir uns im Kampf gegen Hass, 
Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus. Setzen wir an bei der Aufklärung über Juden und jüdische 
Lebenswelten und verstärken wir den Dialog mit der Gesellschaft, mit anderen Religionsgemeinschaften, 
nicht zuletzt auch mit den Muslimen. Suchen wir das uns Verbindende, sprechen wir aber auch offen das 
uns Trennende an.

Und vor allem: Lassen wir den Worten auch Taten folgen. Gehen wir aufeinander zu und reden miteinan-
der – immer wieder und noch mehr. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein friedliches neues Jahr. 
Schana Towa!
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