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Erstmals sind Juden zusammen mit den römischen Legionen in die Gebiete der heuti-
gen Schweiz gekommen. Bereits im 5. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung lebten 
Juden im Gebiet der heutigen Kantone Bern und Jura. Im Mittelalter verschlechterte 
sich die Stellung der Juden zunehmend. Sie wurden diskriminiert und ausgegrenzt. 
Als die Pest Europa heimsuchte, beschuldigte man die Juden, die Brunnen vergiftet zu 
haben. Vielerorts wurden in der Folge die Juden verbrannt oder vertrieben. 

Ende des 18. Jahrhunderts waren Endingen und Lengnau, zwischen Zürich und 
Bern gelegen, die einzigen Ortschaften, wo sich Juden dauerhaft niederlassen durften. 
Gleiche Rechte hatten sie aber auch da nicht. Sie waren fremde Schutzgenossen und 
durften kein Handwerk ausüben und keinen Boden besitzen. Aus dieser Zeit stam-
men auch die einzigartigen Doppeltürhäuser. Nach Gesetz durften Juden und Christen 
nicht im gleichen Haus wohnen. Dieses Verbot wurde umgangen, indem bei grossen 
Häusern zwei Eingangstüren gleich nebeneinander eingebaut wurden. Neben diesen 
Häusern zeugen auch die zwei grossen Synagogen bis heute von der früheren grossen 
jüdischen Präsenz in diesen zwei Dörfern. 

1802 kam es im Zuge des Widerstandes gegen die von der französischen Besat-
zungsmacht gegründete Helvetische Republik zu einem Pogrom gegen die jüdische 
Bevölkerung von Endingen und Lengnau. Bei diesem später »Zwetschgenkrieg« ge-
nannten Vorfall, gab es glücklicherweise keine Todesopfer, es kam aber zu grossen 
Sachbeschädigungen. Die genaue Ursache des Pogroms ist bis heute nicht ganz klar. 
Als die Angreifer später verhört wurden, gab ein Teil an, die Juden würden die neue – 
und verhasste – liberale Gesellschaftsordnung der Helvetischen Republik unterstützen. 
Andere nannten die Juden Profiteure des alten Systems. Ein Teil der Angreifer bestand 
ausserdem aus Bauern, die Schulden bei jüdischen Viehhändlern hatten und die Situa-
tion nutzten, um Schuldscheine zu zerstören. Ein juristisches Nachspiel hatte die ganze 
Sache nicht, da die meisten Juden aus Angst auf eine Aussage verzichteten.  

Schweizer Juden –  
Kleine Gemeinschaft mit 

grossen Herausforderungen
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Rechtliche Gleichstellung erst durch ausländischen Druck

Die Bundesverfassung von 1848 gewährte die umfassenden Grundrechte nur den 
christlichen Schweizern. Erst als ausländische Staaten intervenierten, die Schweiz um 
ihre Handelsbeziehungen fürchtete und sich liberale Kantone für die Emanzipation 
einsetzten, änderte sich die Situation. 1866 wurden die Juden durch eine Volksabstim-
mung endlich rechtlich gleichgestellt. 

Der erste Rückschlag folgte jedoch sogleich. Kurz nach der Gleichstellung wurde 
den Juden 1894 per Volksabstimmung das rituelle Schlachten, das Schächten, unter-
sagt. Der Import von koscherem Fleisch blieb aber erlaubt. Tierschutz spielte dabei 
wohl eine Rolle. Hauptmotiv war aber vor allem ein weit verbreiteter Antisemitismus. 
Als Reaktion wurde 1904 der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG als 
Dachverband der jüdischen Gemeinden in der Schweiz gegründet. Er vertritt bis heute 
die Interessen der Juden gegenüber der Politik und den Behörden, anderen Religions-
gemeinschaften und der Gesellschaft. 

Nach der rechtlichen Gleichstellung folgte eine Einwanderung von Juden vor allem 
aus dem süddeutschen Raum und dem Elsass. Später fanden auch Juden aus Osteuro-
pa in die Schweiz. Um 1900 herum entwickelte sich in der Schweiz ein reichhaltiges 
jüdisches Leben mit vielen neuen Gemeinden. Die Schweizer Juden etablierten sich 
nach und nach in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Sie prägten in der Folge auch 
massgebend die Stickerei-Industrie in der Ostschweiz oder die Uhrenindustrie in der 
Westschweiz. In Städten wie Zürich, Basel, Bern oder Genf gründeten Juden grosse 
Warenhäuser, welche zum Teil bis heute Bestand haben. 

»Das Boot ist voll«

Als Nazideutschland Europa ins Verderben stürzte, war die Schweiz für die an-
sässigen Juden ein Ort der Sicherheit. Rund 23 000 aus Deutschland oder den besetz-
ten Gebieten stammenden Juden gelang die Flucht in die Schweiz. Schätzungsweise 
20 000 jüdische Frauen, Männer und Kinder wurden aber abgewiesen. »Das Boot ist 
voll«, hiess es. Für die allermeisten bedeutete dies den sicheren Tod. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz pluralistischer und offener ge-
genüber Minderheiten. Heute leben rund 18 000 jüdische Menschen in der Schweiz, 
0.4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Verteilt über das ganze Land existieren 23 jüdi-
sche Gemeinden, wobei ein Grossteil der Schweizer Juden in den Zentren lebt. 

Die heutige jüdische Bevölkerung der Schweiz zeichnet sich durch eine grosse Viel-
falt aus: Von Menschen, die überhaupt nicht religiös sind und sich nur kulturell dem 
Judentum zugehörig fühlen, über liberale, traditionelle und modern-orthodoxe bis hin zu 
streng religiösen, den sogenannten ultra-orthodoxen Juden existiert das gesamte Spekt-
rum des Judentums in diesem Land. Sie alle fühlen sich als Schweizer, als Juden, als jü-
dische Schweizer. Sie betrachten sich als einen integralen Teil der hiesigen Gesellschaft. 

In sechs Kantonen staatlich anerkannt

In den meisten Kantonen der Schweiz gibt es die Möglichkeit, Religionsgemein-
schaften staatlich anzuerkennen. Dies betrifft primär die drei christlichen Konfessi-
onen römisch-katholisch, reformiert und christ-katholisch. In sechs Kantonen sind 
jedoch auch jüdische Gemeinden anerkannt: Die jüdische Gemeinde in Basel erhielt 
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1972 – also erst über 100 Jahre nach der Gleichberechtigung – den Status einer öffent-
lich-rechtlichen Körperschaft, die 18 Jahre später der jüdischen Gemeinde in Fribourg 
und ungefähr 25 Jahre später auch jenen in Bern und St. Gallen zugestanden wurde. 
Zu Beginn des neuen Jahrtausends verliehen die Kantone Zürich und Waadt weiteren 
jüdischen Gemeinden die Anerkennung.

Diese Gemeinden nahmen die staatliche Anerkennung mit grosser Genugtuung 
entgegen. Das Bedeutende an diesen Anerkennungen ist der symbolische Charakter. 
Die rechtliche Anerkennung ist primär ein politischer Entscheid und bedeutet auch 
gesellschaftliche Anerkennung. Der letzte Akt der Gleichberechtigung wurde dadurch 
vollzogen. Die Mitglieder dieser Gemeinden konnten nach der Anerkennung nun vor-
behaltslos und stolz sagen: Wir gehören vollständig dazu! 

Dabei ist es auch wichtig, immer wieder zu sagen: Den jüdischen Menschen in der 
Schweiz geht es heute gut. Sie können praktisch ungestört leben und ihren Glauben 
ausüben. Sie sind respektiert und in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben 
integriert. Aber es gibt immer wieder Herausforderungen und auch Probleme. Die 
Schweizer Juden machen sich verständlicherweise auch Sorgen und das insbesondere 
nach den immer häufiger werdenden Vorfällen und Anschlägen im Ausland. 

Antisemitismus existiert auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist Antisemitismus wie in anderen Ländern eine ständige He-
rausforderung, wenngleich nicht so gravierend. Physische Übergriffe auf Juden sind 
sehr selten. Verbale antisemitische Übergriffe kommen aber öfters vor. Wie hoch die 
Anzahl solcher Vorfälle ist, lässt sich nur schwer sagen, auch darum weil es keine staat-
liche Stelle gibt, die eine offizielle Statistik erstellt. Es gibt jedoch mehrere NGO’s, 
die Meldestellen für antisemitische Vorfälle betreiben. Damit lässt sich eine Einschät-
zung über den Grad und die Verbreitung von Antisemitismus in der Schweiz abge-
ben. Die Zahl der gemeldeten antisemitischen Vorfälle in der Schweiz bleibt konstant 
und liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Jedoch gibt es eine hohe Dunkelziffer. 
Es gibt indes eine regelmässig erscheinende Studie des Bundes über die Einstellung 
der Schweizer Bevölkerung gegenüber Minderheiten. Daraus ging 2018 hervor, dass 
9 Prozent der Befragten jüdischen Menschen feindlich gegenüber stehen. 12 Prozent 
stimmen der Aussage zu, dass Juden gewisse negative Eigenschaften besitzen würden. 
Interessant wäre sicherlich auch eine Erhebung zur Frage, wie Antisemitismus von der 
jüdischen Bevölkerung wahrgenommen wird, wie sie Ende letzten Jahres zum zwei-
ten Mal von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte in 12 EU-Staaten 
durchgeführt wurde. Diese Studie ergab, dass die Wahrnehmung von Antisemitismus 
bei Juden stärker ist, als es die Statistiken der Vorfälle und Straftaten mit antisemiti-
schem Hintergrund erahnen lassen. 

In der Schweiz wie auch im Ausland hat in den letzten Jahren der Antisemitismus 
im Internet, speziell in Sozialen Medien wie Twitter und Facebook, erschreckend stark 
zugenommen. Dort findet sich auch das gesamte Spektrum des Antisemitismus: Klas-
sischer Antisemitismus aus rechtsextremen Reihen, linker Antisemitismus, der unter 
anderem aus einer Pro-Palästina und Anti-Israel-Haltung, aber auch aus der Kapitalis-
muskritik heraus entsteht, Antisemitismus unter Muslimen, die absurdesten Verschwö-
rungstheorien, die aber fast immer die »jüdische Weltverschwörung« als Kern haben 
und – nicht zu vergessen – auch antisemitische Vorurteile aus der gut-bürgerlichen 
Mitte heraus. 
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Krise im Nahen Osten führt zu antisemitischen Vorfällen in der Schweiz

Ein Grossteil der antisemitischen Äusserungen im Internet kommt nicht aus dem 
Nichts, sondern wird durch einen »Trigger« ausgelöst. Meist ist dies ein bestimmtes 
Ereignis und die darauffolgende Berichterstattung. Das kann ein internationales Er-
eignis sein, das sehr oft im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt steht, aber auch 
etwas, was in der Schweiz geschehen ist, und einen Bezug zum Judentum hat. Da die 
Kommentarspalten der Online-Medien gefiltert werden, finden sich dort selten offen 
antisemitische Beiträge. Wie die nicht-veröffentlichten Kommentare aussehen dürften, 
sieht man auf den Facebook-Seiten dieser Zeitungen: Dort können zu den geposteten 
Artikeln frei Kommentare aller Art verfasst werden. Und dies wird auch getan. Dabei 
scheint es den Verfassern egal zu sein, dass ihr voller Name und ihr Profilbild für 
alle sichtbar sind. So ist auch erkennbar, dass die Verfasser jung und alt, männlich 
und weiblich, rechts und links, mit und ohne Migrationshintergrund sind, also einen 
Durchschnitt der Gesellschaft abbilden. Im Gegensatz zum physischen und verbalen 
Antisemitismus zeigen sich beim Antisemitismus im Internet in der Schweiz keine 
grossen Unterschiede zu den anderen europäischen Ländern. Er hat in den letzten Jah-
ren substantiell zugenommen.

Wie in vielen anderen Ländern hängt die Zunahme von antisemitischen Äusse-
rungen im Internet auch in der Schweiz mit der allgemeinen Zunahme von Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus, Hate Speech und Hetze gegen Flüchtlinge und Muslime 
zusammen. Denn wenn es bei rassistischen Aussagen gegen Schwarze und Muslime 
nur wenig Widerspruch gibt, so fällt es dann vielen Personen leichter, sich antisemi-
tisch zu äussern. Zwar gibt es in der Schweiz rechtsextreme Kleinstparteien wie die 
»Partei national orientierter Schweizer PNOS«, diese sind jedoch bei weitem nicht so 
bedeutend wie die AfD in Deutschland oder das Rassemblement National, früher Front 
National, in Frankreich. Es gibt hier jedoch zweifelsohne eine Grundstimmung in der 
Bevölkerung, die sich in einer gewissen Ablehnung gegenüber dem Fremden mani-
festiert. Diese wird auch gerne von populistischen Exponenten der Politik ausgenutzt, 
um ihren Forderungen im Parlament Nachdruck zu verleihen oder für ausgrenzende 
Volksabstimmungen zu werben. 

Dass solch eine Grundstimmung schon immer da war und nur einen bestimmten 
Impuls braucht, um hoch zu kochen, zeigt ein Blick in die jüngere Geschichte. Mitte der 
1990er Jahre wurde in der Schweiz die Debatte um die sogenannten »Nachrichtenlosen 
Vermögen« sehr emotional geführt. Es ging dabei um Konten von Holocaust- Opfern, 
die immer noch sehr zahlreich bei Schweizer Banken vorhanden waren. Da hierbei die 
Themen »Juden« und »Geld« zusammenkamen, wurden in der Diskussion auch immer 
wieder antisemitische Stereotype vorgebracht. Auch Anfang der 2000er Jahre kam viel 
Antisemitismus in einer emotionalen Debatte zu Tage. Der Bundesrat hatte bei der Revi-
sion des Tierschutzgesetzes vorgeschlagen, das Schächtverbot zu lockern. Tierschützer 
liefen Sturm und so manch einer benutzte dabei antisemitische Vorurteile. 

Aufklärung und Dialog als Kampfmittel gegen Antisemitismus

Natürlich muss man sich die Frage stellen, was man gegen diesen erstarkenden 
Antisemitismus tun kann. Die Schlüsselbegriffe im Kampf gegen Antisemitismus sind 
Aufklärung, Information und Dialog. Viele Menschen haben wenig oder gar keinen 
Kontakt mit Juden und schon gar nicht mit orthodoxen Juden, die häufig durch ihre 
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Kleidung schnell als jüdische Menschen erkennbar sind und deshalb am meisten unter 
Antisemitismus leiden. Durch diesen fehlenden Kontakt kennen sie auch die jüdischen 
Bräuche, Sitten und Traditionen nicht. Und was einem fremd ist und man nicht recht 
versteht, kann abschreckend wirken. Aufklärung kann und muss an verschiedenen Or-
ten geschehen, wobei natürlich der wichtigste Ort die Schule ist. Gerade Kinder und 
Jugendliche können durch das Kennenlernen anderer Kulturen und Religionen davon 
abgehalten werden, xenophobe Neigungen zu entwickeln. 

Dem gleichen Ziel des gegenseitigen Respekts und der Achtung dient auch der 
Dialog mit den anderen Religionsgemeinschaften, speziell mit der muslimischen Ge-
meinschaft. Gerade weil Antisemitismus unter Muslimen ein Faktum ist, das weder 
verschwiegen noch aufgebauscht werden soll. Und ganz sicherlich sollen auch nicht 
wir Juden dazu instrumentalisiert werden, unter dem Vorwand des muslimischen An-
tisemitismus gegen Muslime hetzen zu können. Es geht nicht an, dass eine Minderheit 
gegen eine andere ausgespielt wird. Wir Juden sprechen mit der muslimischen Ge-
meinschaft, wir gehen auf sie zu und versuchen, zusammen gegenseitige Vorurteile 
abzubauen. Dass dies nicht nur leere Worte sind, zeigte das Engagement des Dach-
verbands der jüdischen Gemeinden in der Schweiz. Als erste unter den Religions-
gemeinschaften hat dieser 2009 die Nein-Parole zur unsäglichen Minarett-Initiative 
herausgegeben. Diese verlangte ein Bauverbot von Minaretten in der Schweiz, dem 
eine Mehrheit in der Volksabstimmung zustimmte. 

Sicherheitskosten als aktuellste Herausforderung

Was sind die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme für die Juden und die jü-
dischen Gemeinden in der Schweiz? Eines der wichtigsten Anliegen ist zurzeit die 
staatliche Unterstützung der jüdischen Gemeinden im Bereich der Sicherheit. Diese 
ist für viele Gemeinden ein grosses Problem, da sie langfristig nicht fähig sind, diese 
finanziell alleine zu bewältigen. So wird von jüdischer Seite aus schon seit längerem 
eine Unterstützung durch Bund, Kantone und Städte gefordert, wie das in vielen an-
deren europäischen Ländern gang und gäbe ist. Seit kurzer Zeit trägt dies nun erste 
Früchte. So hat der Kanton Basel-Stadt kürzlich entschieden, die polizeiliche Präsenz 
bei den jüdischen Institutionen dauerhaft zu erhöhen. Und auf Bundesebene ist eine 
Verordnung im Entstehungsprozess, die es dem Staat erlauben soll, besonders gefähr-
dete Minderheiten, dazu gehören die Juden, in ihren Sicherheitsbemühungen finanziell 
zu unterstützen. Wichtig dabei ist aber auch, dass Kantone und Städte dem Bund nach-
folgen und ebenfalls einen Anteil zur Unterstützung beitragen.  

In der nahen Zukunft können aber auch andere Probleme auf die jüdische Gemein-
schaft in der Schweiz zukommen, die als massiv einschneidend anzusehen wären. So 
steht ein mögliches Verbot des Koscherfleisch-Imports immer wieder zur politischen 
Debatte. Meist im Rahmen von Vorstössen, deren Stossrichtung es ist, dass tierquäle-
risch hergestellte Produkte wie Entenstopfleber oder Pelze, deren Herstellung in der 
Schweiz verboten ist, nicht mehr importiert werden dürfen. Die Knabenbeschneidung 
ist ein weiteres für jüdische Menschen sehr bedeutendes Thema. Ein Verbot dieser Pra-
xis kommt, besonders seit dem bekannten »Kölner Urteil«, immer wieder zur Sprache. 

Urheber solcher Vorstösse sind zweierlei Gruppen: einerseits Menschen mit hehren 
Motiven wie Tier- oder Kindesschutz, andererseits aber auch solche, die gezielt religiö-
se Traditionen von Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens ins Visier nehmen. 
Sollte der Import von Koscherfleisch oder die Knabenbeschneidung in der Schweiz 
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tatsächlich verboten werden, so wäre dies für nicht wenige Jüdinnen und Juden in der 
Schweiz ein Zeichen, dass sie hier doch nicht so willkommen sind wie gedacht. Einige 
Juden, welche die Schweiz als ihre Heimat ansehen, würden sich zweifellos eine Aus-
wanderung überlegen. 

Wir alle in der Schweiz können aber nur hoffen, dass dies nicht geschehen wird. Die 
Juden gehören zu Europa und zur Schweiz. Sie sind Teil der Geschichte und sie sind 
Teil der Gesellschaft dieses Landes. Die Schweiz ist ihre Heimat. Die Schweiz ist mei-
ne Heimat. Und ich würde mir wünschen, dass ich dieses Land immer so sehen kann.


