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Antisemitismus im Netz wird salonfähig 
Rechtsextreme und Muslime haben sich 2018 auf Twitter oder Facebook hundertfach 

judenfeindlich geäussert. Doch auch im realen Leben kommt es zu antisemitischen 

Übergriffen – selbst in der Armee. 

Simon Hehli 

 

- Reportage: Endingen und Lengnau waren bis 1866 die beiden einzigen Orte in der 

Schweiz, wo Juden wohnen durften. Über 1500 Juden bewohnten früher das Surbtal. Heute 

gibt es in Endingen und Lengnau kaum mehr jüdische Einwohner. Im Bild: eine Holztür im 

Jüdischen Altersheim Margo in Lengnau. (Bild: Selina Haberland / NZZ) 

 

Schweizer Juden würden das Parlament kontrollieren, die Medien, die Justiz und die 

Wirtschaft. Und: «Schweizer Juden sind krimineller als israelische Juden.» Es sind solche 

Aussagen auf Twitter, für die das Bezirksgericht Frauenfeld jüngst einen Palästinenser 

wegen antisemitischer Rassendiskriminierung verurteilt hat. Der IV-Bezüger ist einer von 

vielen, die sich im vergangenen Jahr judenfeindlich geäussert haben. Das zeigt der neue 

Antisemitismusbericht für die Deutschschweiz, den die Stiftung gegen Rassismus und 

Antisemitismus (GRA) und der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) 

veröffentlicht haben. 

Im Vergleich mit ihren Glaubensgenossen in Frankreich, Deutschland oder Ungarn sehen 

sich die rund 20 000 Schweizer Juden weniger Bedrohungen und Verunglimpfungen 

ausgesetzt. Antisemitisch motivierte Attacken mit Verletzungs- oder gar Todesfolgen – wie 

der Mord an der Pariserin Mireille Knoll – gibt es hierzulande keine, auch politische Hetze 

durch Vertreter etablierter Parteien ist selten. Eine verstärkte Auswanderung von Schweizer 

Juden, etwa nach Israel oder in die USA, lässt sich bis anhin ebenfalls nicht beobachten. 

Und doch besteht Anlass zur Sorge. «Die Situation ist ernst, aber nicht dramatisch», sagte 

SIG-Präsident Herbert Winter im vergangenen Dezember in einem Interview mit der NZZ. 

Auch der Nachrichtendienst des Bundes stellt eine «verstärkte Gefährdung» von jüdischen 

Zielen durch terroristische Anschläge fest. 

Für 2018 sind für die Deutschschweiz 42 antisemitische Vorfälle ausserhalb der 

Onlinesphäre dokumentiert, das sind etwa gleich viele wie 2017, aber deutlich mehr als 

2016. Der einzige tätliche Übergriff fand im Juli in Zürich statt: Ein Passant deckte eine 

Gruppe orthodoxer Männer mit judenfeindlichen Beleidigungen ein und bedrohte sie mit 

einem Messer, bevor ihn die Polizei verhaftete. Häufiger sind Beschimpfungen. Laut dem 

Bericht hat im April ein Offizier während eines Besuchstages einen orthodoxen Rekruten 

schikaniert und antisemitisch angefeindet. Die Vorgesetzten zogen den Offizier daraufhin 

sofort ab und versetzten den Rekruten in eine andere Gruppe. Im Mai bekamen ein 

jüdischer Vater und sein Sohn von einem Mann zu hören: «Euch schneide ich die Kehle 

auf.» 

 

«Hier wohnt ein Jude» 

Vereinzelt gab es Schmierereien. So im Herbst, als ein Zürcher Ehepaar bei der Rückkehr 

aus den Ferien eine Aufschrift auf dem Garagentor vorfand: «Hier wohnt ein Jude.» Eine 

klar antisemitische Note hatte auch ein Auftritt der rechtsextremen Kleinpartei Pnos an der 

Basler Fasnacht 2018. Die Neonazis stellten die angebliche jüdisch-freimaurerische 

Weltverschwörung dar: Pnos-Leute mit Rothschild- und Soros-Masken führten eine 

Marionette, welche die USA darstellte. Am Gängelband der USA hingen dann wiederum 



Angela Merkel und Simonetta Sommaruga. 

Zahlenmässig klar am stärksten fielen Vorfälle in der virtuellen Welt ins Gewicht. Die 

dokumentierten 535 antisemitischen Tiraden auf Twitter, Facebook oder in den 

Kommentarspalten von Onlinemedien dürften nur die Spitze des Eisbergs sein. Die Autoren 

des Berichts stellen besorgt fest, dass judenfeindliche Aussagen derart salonfähig geworden 

seien, dass immer mehr Verfasser mit richtigem Namen und Profilbild dazu stünden. Solche 

Kommentare stammten nicht nur von Rechtsextremen, sondern auch von Muslimen mit 

albanischen Namen – meist verfasst auf Schweizerdeutsch, was darauf schliessen lasse, 

dass sie länger in der Schweiz wohnhaft seien. GRA und SIG sehen deshalb «dringenden 

Handlungsbedarf» in Sachen Hate-Speech im Internet. 

 

Die Auswirkungen israelischer Politik 

Die Vorfälle im Netz hängen vom tagesaktuellen Geschehen ab. Viele antisemitische 

Wortmeldungen gab es zu der Meldung vom März, ein Zürcher Neonazi müsse wegen 

Rassendiskriminierung ins Gefängnis. Eine «Blick»-Leserin schrieb dazu auf der Facebook- 

Seite der Zeitung: «Ich bin wirklich keine Freundin von Rechtsextremen, aber zwei Jahre 

Haft, während Kinderschänder ein paar Monate bekommen? Man merkt schon, wer die Welt 

regiert.» Die höchste Spitze verzeichneten die Beobachter im Juli, nachdem das israelische 

Parlament die hochumstrittene Nationalstaatsvorlage verabschiedet hatte, welche den 

jüdischen Charakter des Landes stärken soll. Gleichzeitig gab es Schlagzeilen über die 

Pläne eines niederösterreichischen FPÖ-Ministers, Juden nur noch bei einer Registrierung 

den Kauf von geschächtetem Fleisch zu ermöglichen. 

Inhaltlich am gravierendsten seien jedoch die Kommentare zum Attentat in einer Synagoge 

in Pittsburgh Ende Oktober gewesen, bei dem elf Menschen ermordet wurden, schreiben die 

Autoren. «Während solche Vorfälle bei vielen Menschen eigentlich eine Reaktion der 

Empathie auslösen, können sie bei anderen Personen das Gegenteil bewirken. Diese 

werden von Angriffen auf Juden erst recht dazu angespornt, sich ebenfalls in diesem Sinn 

zu äussern.» 


