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«Es besteht dringender Handlungsbedarf» 

 
Insgesamt konstatieren der SIG und die GRA 42 antisemitische Vorfälle – hinzu kommen 

unzählige Hassreden im Internet. 

Der Antisemitismusbericht 2018 des Schweizerischen 
Israelitischen Gemeindebunds und der Stiftung gegen Rassismus 
und Antisemitismus ist erschienen – gewarnt wird vor 
antisemitischen Hassreden im Netz. 

Nach Kritik an Methode und Darstellung der Antisemitismusberichte der 
vergangenen Jahre (tachles berichtete) sind der Schweizerische Israelitische 
Gemeindebund (SIG) und die Stiftung gegen Rassismus und 
Antisemitismus (GRA) über die Bücher gegangen. Der nun vorliegende 
Bericht erscheint deutlich strukturierter als bisher, er ist umfassender und 
präsentiert den Lesern Statistiken zu einzelnen Bereichen. Vor allem aber 
werden erstmalig die Methoden der Erfassung antisemitischer Vorfälle 
erläutert, und es wird erklärt, wann ein Vorfall als antisemitisch definiert 
wird. Entstanden ist nicht nur ein lesbarerer Bericht, auch die Ergebnisse 
werden schlüssiger präsentiert. Da diese aber nach wie vor nicht auf 
wissenschaftlich anerkannter Methodik basieren, können die aufgeführten 



Zahlen nicht repräsentativ sein. Daher stellt der Antisemitismusbericht der 
deutschsprachigen Schweiz auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, er 
verweist vielmehr auf Tendenzen und ordnet antisemitische Vorfälle 
unterschiedlichster Formen ein. Die erfassten Vorfälle müssen in der 
Schweiz stattgefunden haben oder sich in der Schweiz auswirken. 
Internetvorfälle werden nur erfasst, wenn der Autor beziehungsweise der 
Empfänger einer Nachricht in der Schweiz wohnhaft ist oder die 
Organisation, welche die betreffende Homepage betreibt, eine 
schweizerische ist. Nach wie vor allerdings gibt es zwei Schweizer Berichte: 
den nun vorliegenden für die Deutschschweiz und einen anderen für die 
Romandie, der von der Coordination intercommunautaire contre 
l’antisémitisme et la diffamation verfasst wird. 
 
42 antisemitische Vorfälle 
Das Positive vorweg: Der Antisemitismusbericht zeigt auf, dass sich die 
Situation in der Schweiz von den Gegebenheiten in Ländern wie 
Deutschland oder Frankreich unterscheidet. Hierzulande kommt es im 
Vergleich offenbar zu weniger gewalttätigem Antisemitismus – so das Fazit. 
Dennoch stellt der Nachrichtendienst des Bundes in seinem Bericht 
«Sicherheit Schweiz 2018» eine verstärkte Gefährdung von jüdischen Zielen 
durch terroristische Anschläge fest. Denn es sei nicht auszuschliessen, dass 
im Internet geäusserte antisemitische Drohungen sich auch physisch 
manifestieren können. Was aber ist vorgefallen in der deutschsprachigen 
Schweiz im Jahr 2018? Gesamthaft konstatieren SIG und GRA 42 
antisemitische Vorfälle (ohne jene im Internet), darunter waren eine 
Tätlichkeit, elf Beschimpfungen, fünf Schmierereien. Sachbeschädigungen 
wurden nicht gemeldet. Diese Zahlen lassen aber «keinen Rückschluss auf 
Einstellungen zu», so die Verfasser. Die Einstellungen vieler Menschen 
würden nämlich vor allem im Internet zutage treten – und dort war im Jahr 
2018 weiterhin sehr stark verbreiteter verbaler Antisemitismus 
festzustellen. So wurden in den Kommentarspalten von Online-Medien und 
in den sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook und Twitter 535 Vorfälle 
und 114 grenzwertige Aussagen gezählt. SIG und GRA aber räumen ein, 
dass diese Zahl noch viel höher liegen könne: «Denn generell gilt bei 
Internet-Monitoring: Je mehr gesucht wird, desto mehr wird gefunden.» 
Schliesslich sei es nicht möglich, alle Social-Media-Plattformen und 
Webseiten vollständig zu beobachten und dadurch alle Vorfälle zu erfassen. 
Online waren die antisemitischen Kommentare zum Attentat in einer 
Synagoge in Pittsburgh am 27. Oktober inhaltlich am gravierendsten. Aber 
auch während der Sicherheitsdebatte in Basel wurde oftmals online die 
Meinung geäussert, dass Steuergelder besser zum Schutz von Schweizern 
eingesetzt werden sollten, und somit das Stereotyp verbreitet, dass jüdische 
Schweizer keine Schweizer Bürger seien. Besorgniserregend ist, dass 
Hassreden im Internet generell seit Jahren stark zunehmen. Eine Mehrzahl 
der antisemitischen Beiträge wird zudem nicht anonym veröffentlicht, die 
Verfasser geben sich in der Regel klar zu erkennen und sind daher auch 



identifizierbar. Für SIG und GRA besteht im Bereich der Hassreden im 
Internet daher ein dringender Handlungsbedarf. 
 
Hohe Dunkelziffer 
Im Bericht erklärt der SIG, wie er an seine Daten kommt und wie diese 
ausgewertet werden. Grundsätzlich gibt es die Antisemitismus-Meldestelle, 
bei der alle antisemitischen Vorfälle gemeldet werden können, die man 
selber erlebt oder beobachtet hat. Ferner betreibt der SIG ein Medien-
Monitoring und nimmt auf diese Weise antisemitische Vorfälle auf, über die 
in den Medien berichtet wurde. Hinzu kommt die Internet-Recherche, vor 
allem in den sozialen Medien und in den Kommentarspalten von Online-
Zeitungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass es in der Schweiz eine 
hohe Dunkelziffer an Vorfällen gibt, die weder einer offiziellen Stelle 
gemeldet noch zur Strafanzeige gebracht werden. Dazu gehört auch der – 
gerade in diesen Tagen nach dem Vorfall an einer Schule aus Egg im Kanton 
Zürich aktuelle – offenbar durchaus verbreitete Antisemitismus an Schulen. 
Dieser wird oftmals einfach hingenommen, ohne dass jemand interveniert 
oder eine Fachstelle einschaltet. Der Whatsapp-Chat mit dem Namen FC 
NSDAP, der nun in die Öffentlichkeit getreten ist, ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kein Einzelbeispiel in der Schweiz. 
 
Klare Definitionen und Erklärungen 
Um die im Bericht aufgezeigten Fälle von Antisemitismus besser einordnen 
zu können, werden alle eingegangenen Meldungen sowie das recherchierte 
Material in verschiedene Kategorien eingeteilt. Neu werden im Bericht auch 
sogenannte Trigger beschrieben. Als solche werden gewisse Anlässe oder 
Ereignisse bezeichnet, die für einen begrenzten Zeitraum eine massiv 
höhere Anzahl an antisemitischen Vorfällen und grenzwertigen Fällen zur 
Folge haben. Aufgeführt werden einige Trigger wie zum Beispiel der Prozess 
im März 2018 gegen den Rechtsextremisten Kevin G., der zu vielen 
grenzwertigen Kommentaren in den Online-Medien geführt hat. Mitte des 
Jahres, in der Kalenderwoche 29, wurde die höchste Zahl an 
antisemitischen Vorfällen registriert. Die liess sich auf zwei solche Trigger 
zurückführen: einerseits auf den Erlass des Nationalstaatsgesetzes in Israel 
und andererseits auf die Debatte um angebliche Listen, in denen sich 
österreichische Juden eintragen müssen, die koscheres Fleisch kaufen 
wollen. Ein weiterer «Trigger» war im Sommer der Bericht im «Blick» über 
jüdisch-orthodoxe Feriengäste in der Schweiz und damit verbundene 
Probleme. So wurden auf der Facebook-Seite des «Blick» unter den Artikel 
zahlreiche antisemitische Kommentare gepostet. 
 
Die gravierendsten Fälle 
Im Berichtsjahr 2018 kam es zu einem tätlichen Angriff auf Juden in der 
Deutschschweiz. Im Juli verfolgte ein Mann mehrere orthodoxe Juden mit 
einem Messer und beschimpfte sie dabei antisemitisch. Beschimpft wurde 
auch das Sicherheitspersonal der Synagoge an der Erikastrasse in Zürich, 



zudem wurden im Mai ein deutlich als Jude erkennbarer Mann und sein 
Sohn auf dem Weg zur Synagoge verbal bedroht. Der Täter lief den beiden 
hinterher und machte unter anderem folgende Äusserungen: «Euch 
schneide ich die Kehle auf!» Weitere Fälle von Beschimpfungen finden sich 
im Bericht, unter anderem auch einer innerhalb des Militärs. Hingewiesen 
wird auch auf diverse Zuschriften, die der Dachverband SIG erhielt und die 
grenzwertige oder klar antisemitische Aussagen enthielten. Auch die 
israelische Botschaft in Bern erhielt Briefe mit klar antisemitischem Inhalt. 
Im Antisemitismusbericht erwähnt und eingeordnet werden auch Auftritte 
der rechtsextremen Partei national orientierter Schweizer oder 
Schmierereien von Hakenkreuzen im jüdischen Altersheim Sikna in Zürich. 
 
Dringender Handlungsbedarf 
Besonders beunruhigend wird von SIG und GRA auch die Verbreitung von 
Verschwörungstheorien, die auf Antisemitismus basieren, eingeschätzt. 
Verschwörungstheorien machen oftmals Juden für negative Entwicklungen 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verantwortlich. Die Verbreitung 
solcher Verschwörungstheorien im Netz fördert Vorurteile und Stereotype 
und generiert immer neue Hassreden. Ein echtes Anliegen ist den 
Herausgebern des Berichts daher die Prävention. Es sei «unabdingbar, dass 
viel stärker auf Prävention etwa durch fachkundige Aufklärung, 
Information und Dialog zwischen den diversen Vertretern der Schweizer 
(Minderheiten-)Gesellschaft gesetzt werden muss. Prävention muss aber 
auch beim Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien gerade bei 
Jugendlichen ansetzen, damit diese lernen, angebliche Informationen zu 
prüfen und zu hinterfragen, und sich bewusst werden, welche 
Konsequenzen Hassreden im Internet haben können. Hier sei in erster 
Linie der Staat gefordert, damit die Prävention vor allem auch in den 
Schulen und im öffentlichen Raum intensiviert werde. Der Generalsekretär 
des SIG, Jonathan Kreutner, bringt die Forderung gegenüber tachles auf 
den Punkt: «Es besteht dringender Handlungsbedarf, um gegen Hassrede 
im Internet vorzugehen. Denn: Worten können jederzeit Taten folgen. Um 
dem entgegenzutreten sind Politik und die Anbieter von Social-Media-
Seiten gefordert. Konkret sollte der Staat Prävention und Medienkompetenz 
anregen und fördern. Die Social-Media-Anbieter auf der anderen Seite 
müssen unbedingt als ersten Schritt ihre Mechanismen zur Selbstkontrolle 
ausbauen.» 
 

Der Bericht ist einsehbar unter www.antisemitismus.ch. 
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