
NZZ Online – 17. Mai 2019 16:00 

Zürich 

 

Jüdische Gemeinden müssen für Sicherheitskosten bald nicht mehr 

alleine aufkommen 

 

Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen sind auch in der Schweiz bedroht. 

Immerhin sollen Bund, Kantone und Städte künftig die Auslagen für die Sicherheit mittragen. 

Die entsprechende Bundesverordnung dürfte auch ein Thema an einer Veranstaltung am 

Sonntag in Zürich mit Bundesrat Cassis sein. 

Alois Feusi 

 

Geschätzte sieben Millionen Franken jährlich gibt die jüdische Gemeinschaft der Schweiz für 

den Schutz von Synagogen, Betlokalen, Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen 

aus. Davon entfallen rund zwei Millionen Franken auf die jüdischen Gemeinden im Kanton 

Zürich. Hier lebt rund die Hälfte der rund 18 000 Schweizer Juden, davon 6000 bis 7000 in 

der Stadt Zürich. 

 

In Genf und Basel, den beiden Grenzstädten mit der zweit- bzw. der nach Lausanne 

viertgrössten jüdischen Population, sind die Aufwendungen ebenfalls sehr hoch. Die 

französischen Städte Annemasse und Mulhouse mit ihren problematischen Banlieues sind 

nah, und in Basel, der Gastgeberin des ersten Zionistischen Weltkongresses von 1897, gibt 

es eine grössere Zahl von jüdischen Einrichtungen. 

 

Grosse Bedrohung seit 2105 

 

Seit dem Jom-Kippur-Krieg von 1973 und dem Anschlag auf das olympische Dorf 1972 in 

München sind jüdische Institutionen in Europa stärker gefährdet. Bereits in den 1970er und 

1980er Jahren kam es da und dort zu Brandanschlägen. Mit den Attentaten auf die 

Redaktion der Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» und parallel dazu auf einen koscheren 

Supermarkt in Paris Anfang 2015 wurde die Bedrohungslage weit realer und ernster 

wahrgenommen, wie Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen 

Gemeindebundes (SIG), bei einem Gespräch in seinem Büro in Zürich feststellt. 

 

«Spätestens ab 2015 hat jede jüdische Organisation begonnen, sich nochmals intensiver mit 

dem Thema Sicherheit auseinanderzusetzen», ergänzt Winter. Während die Hetze und die 

Gewalt gegen Juden in anderen Ländern in den vergangenen Jahren besorgniserregende 

Ausmasse angenommen hätten und mancher jüdischer Bürger sogar Angst habe, sich in 

seinem Land offen auf der Strasse zu bewegen, sehe die Situation hierzulande bis jetzt 

glücklicherweise anders aus. 

 

Winter betont aber, dass die Schweiz keineswegs eine Insel der Glückseligen sei. Auch hier 

werden hin und wieder als Juden erkennbare Personen beschimpft und antisemitische 

Schmierereien festgestellt. Selten komme es auch zu physischer Gewalt, etwa in Zürich, wo 

viele orthodoxe Juden lebten. Es gebe einige Juden, die ihre Kippa nicht mehr überall 

trügen oder sie unter Mützen verbärgen. 

 

Gewalt im Netz 

 



Während der «normale» Rassismus ziemlich eingleisig rechtsextrem auftritt, gären 

Antisemitismus, Verschwörungstheorien, Leugnung und Banalisierung der Shoah in 

verschiedenen Milieus. Dazu gesellt sich der Antisemitismus aus muslimischen Kreisen. 

Insbesondere wegen unzähliger Anfeindungen im Internet nimmt das Unwohlsein der 

jüdischen Gemeinde auch hierzulande zu. 

 

Im Netz legen die Hetzer die letzten Hemmungen ab und stehen oft sogar mit dem Namen 

zu ihren Tiraden. Die Hass-Schwelle ist allerdings nicht nur gegenüber Juden, sondern auch 

gegenüber anderen Minderheiten wie Ausländern, Schwarzen oder Homosexuellen sowie 

auch gegenüber Politikern gesunken. 

 

Der jüngste Antisemitismusbericht für die Deutschschweiz des SIG und der Stiftung gegen 

Antisemitismus und Rassismus weist für 2018 insgesamt 535 Beschimpfungen im Internet 

aus. Diese Zahl umfasst nur die recherchierten Fälle. Wie viele weitere es sonst noch und 

auch in geschlossenen Gruppen auf Facebook und in Chats gibt, ist nicht bekannt. «Aber 

wenn nur ein einziger dieser Hasser gewalttätig wird, kann das schlimm ausgehen», sagt 

Herbert Winter. 

 

Digitale Gesichtserkennung 

 

Die Bedrohungslage in anderen europäischen Ländern ist zwar von einer anderen Qualität 

als jene in der Schweiz. Doch dass viel Geld in die Sicherheit der jüdischen Gemeinden 

investiert werden muss, liegt laut Winter auf der Hand. Jede Gemeinde oder Institution 

definiert ihr eigenes Sicherheitsdispositiv. Die meisten organisieren einen eigenen 

Sicherheitsdienst, der vor allem auf freiwillige Gemeindemitglieder baut. 

Vielenorts setzt man auf Schutzmassnahmen wie Zäune, Mauern und 

Überwachungskameras, und in fast allen öffentlichen jüdischen Gebäuden müssen 

Besucher Sicherheitsschleusen passieren. Inzwischen arbeitet ein Zürcher Betlokal, wie 

kürzlich im «Tages-Anzeiger» zu lesen war, sogar mit digitaler Gesichtserkennung. Hinzu 

kommen weitere Massnahmen, über die aus Sicherheitsüberlegungen keine Details 

bekanntgegeben werden. 

 

Bisher mussten die jüdischen Gemeinden in der Schweiz selber für ihre Sicherheitskosten 

aufkommen, während in den umliegenden Ländern der Staat ganz selbstverständlich den 

Grossteil dieser Ausgaben trägt. «In Deutschland und Österreich werden, nur schon aus 

historischen Gründen, viele Ressourcen für den Schutz jüdischer Einrichtungen eingesetzt», 

sagt Winter. Aber auch in Skandinavien, England, Frankreich oder Italien engagiere sich der 

Staat seit Jahren stark bei den Kosten und Massnahmen im Sicherheitsbereich. In Italien 

zum Beispiel finde man so gut wie keine jüdische Einrichtung, vor der nicht bewaffnete 

Carabinieri oder Soldaten stünden. 

 

Lang ersehnter erster Schritt 

 

Bewaffnete Truppen werden in der Schweiz auch künftig nicht vor jüdischen Einrichtungen 

stehen. Aber das Problem mit den Kosten soll sich vorerst mit der baldigen Verordnung über 

Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen 

Schutzbedürfnissen (VSMS) des Bundesrats abschwächen. 

Die Verordnung geht zurück auf eine Untersuchung der Fachstelle für 

Rassismusbekämpfung des Departements des Innern vom Herbst 2016. Die Autoren des 



Berichts über die Massnahmen des Bundes gegen Antisemitismus in der Schweiz kamen 

damals zum Schluss, dass die Terrorangriffe in verschiedenen Nachbarländern auch das 

Risiko für Schweizerinnen und Schweizer jüdischen Glaubens erhöht hätten. Sie hielten 

aber fest, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen alleinige Sache der Kantone sei. Auf 

Bundesebene fehle es dafür an einer Verfassungs- und einer Gesetzesgrundlage. 

 

In der Folge reichte der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (sp.) im Dezember 2016 eine 

Motion zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt 

ein. Es solle Klarheit geschaffen werden, ob die Ergreifung entsprechender 

Schutzmassnahmen eine kantonale beziehungsweise kommunale Aufgabe oder eine solche 

des Bundes sei. Es sei auch abzuklären, ob auf Bundesebene eine entsprechende 

Gesetzesgrundlage bestehe. 

 

Im Februar 2017 überwiesen die Räte die Motion einstimmig. Der Sicherheitsverbund 

Schweiz erarbeitete darauf das Konzept «Sicherheit Minderheiten mit besonderen 

Schutzbedürfnissen», und im Juli 2018 beauftragte der Bundesrat das Justiz- und 

Polizeidepartement mit der Erarbeitung eines entsprechenden Verordnungsentwurfs. 

In einem zweiten Schritt soll später ein Bundesgesetz geprüft werden. Herbert Winter hält 

ein solches Gesetz für unerlässlich, weil damit weitergehende Massnahmen des Bundes 

ermöglicht werden sollen. Am 30. Januar 2019 ging die VSMS in die Vernehmlassung, am 

7. Mai lief die Vernehmlassungsfrist ab. 

 

Für alle gefährdeten Minderheiten 

 

Die Verordnung schreibt fest, dass die Eidgenossenschaft jährlich bis zu 500 000 Franken 

Unterstützung für Massnahmen ausrichtet, um gefährdete Minderheiten vor Angriffen zu 

schützen, die im Zusammenhang mit Terrorismus oder gewalttätigem Extremismus stehen. 

Als Minderheiten werden dabei Gruppen von Personen definiert, die «sich insbesondere 

durch eine gemeinsame Lebensweise, Kultur, Religion, Tradition, Sprache oder gleiche 

sexuelle Orientierung auszeichnen» und die «eine gefestigte Bindung zur Schweiz und zu 

ihren Werten haben». 

 

In dem Text sind weder die Juden noch eine andere Gruppe explizit erwähnt. «Das ist 

wichtig, weil das Verständnis für die gesellschaftliche und religiöse Vielfalt allgemein 

angeritzt ist», erklärt Winter. Der gesellschaftliche Trend laufe Richtung Gleichförmigkeit. 

Dabei sei es wichtig, die Vielfalt zu bewahren und zu schützen, ebenso wie den 

gegenseitigen Respekt. «Eine offene und gesunde Gesellschaft ist der beste Schutz, den wir 

alle und vor allem wir Minderheiten erhoffen können.» 

 

Der Präsident des SIG ist froh, dass die Politik erkannt hat, dass die Sicherheitskosten in 

politisch unruhigen Zeiten eine grosse Belastung für die jüdischen Gemeinden darstellen. Er 

legt aber auch Wert auf die Feststellung, dass nie jemand davon ausgegangen sei oder gar 

gefordert habe, dass der Staat sämtliche Kosten übernehmen müsse. «Wir werden immer 

einen wesentlichen Teil selber tragen.» 

 

Von den Kantonen erwartet der Bund gleichfalls Beiträge an die Sicherheitsmassnahmen. 

Basel hat bereits eine Beteiligung signalisiert. Und der Zürcher Regierungsrat und 

Sicherheitsdirektor Mario Fehr erklärte Ende Januar in einem Radiobericht, dass die 

Regierung die an Projekte im Kanton fliessenden Beträge des Bundes jeweils verdoppeln 



wolle. Fehr schlägt vor, dass die Stadt Zürich die Hälfte dieser Kosten mitträgt. Schliesslich 

befinden sich fast alle jüdischen Einrichtungen des Kantons hier. Aber noch steht nicht fest, 

ob sich die Stadt beteiligen wird. 

 

Gespräch mit Bundesrat 

 

Die Beteiligung der Stadt Zürich an den Ausgaben für den Schutz von Minderheiten wird 

wohl auch eines der Themen einer Veranstaltung im Rahmen der Delegiertenversammlung 

des SIG diesen Sonntag in Zürich sein. Als Gastredner am an die DV anschliessenden 

Abendanlass im ICZ-Gemeindezentrum tritt Aussenminister Ignazio Cassis (fdp.) vor über 

500 Gästen auf. Und neben anderen werden auch Regierungspräsidentin Carmen Walker 

Späh (fdp.) und Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch (sp.) zu den Anwesenden sprechen. 


