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Eindeutige Gesten und Hakenkreuze auf dem Auto 
 
Im Jahr 2019 gab es in Graubünden mindestens drei antisemitische Vorfälle. Sie 
fanden in Tourismusgemeinden statt. Das bereits laufende Präventionsprojekt 
wird ausgebaut. 

von Olivier Berger 
 
Neun Fälle von antisemitischen Beschimpfungen wurden in der Schweiz im 
vergangenen Jahr registriert. Zwei davon fanden in Graubünden statt, wie Jonathan 
Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) 
auf Anfrage erklärte (siehe Frontseite). 
 
Beschimpft, Auto zerkratzt 
Laut Kreutner ereignete sich die erste der beiden Beschimpfungen im Juli in einer 
Bündner Tourismusgemeinde. «Einer jüdischen Familie, die eine Ferienwohnung 
mieten wollte, wurde von der Vermieterin mitgeteilt, man vermiete nicht mehr an 
Juden.» Der zweite Fall folgte laut Kreutner im August. Erneut war eine 
Tourismusgemeinde betroffen. Dort echauffierte sich der Hauswart eines Hotels über 
die Autos jüdischer Gäste, welche seiner Meinung nach seine Arbeit behinderten. 
«Auf die Frage, ob es ein Problem gebe, antwortete der Mann: ‘Ja, man sollte die alle 
…’ und simulierte dazu mit der Hand einen Kehlenschnitt.» 
 
Neben diesen beiden Fällen kam es in Graubünden auch zu einer antisemitischen 
Schmiererei, wie Kreutner erklärte. Der Vorfall habe sich im April ereignet. «Dabei 
wurde in die Seitentür eines Autos ein Hakenkreuz eingeritzt.» Auf der Mittelkonsole 
des zerkratzten Autos seien eine Kippa, die traditionell jüdische Kopfbedeckung, und 
eine Menora, ein siebenarmiger Leuchter, gelegen. 
 
Projekt wird ausgeweitet 
Von einer Häufung antisemitischer Vorfälle in Graubünden will SIG-Generalsekretär 
Kreutner nicht sprechen. «Es kann auch Zufall sein, dass im vergangenen Jahr drei 
Fälle aus dem Kanton gemeldet wurden», sagte er. «Im laufenden Jahr kann das 
auch wieder anders sein.» Dass sich alle drei Vorfälle in Tourismusgemeinden 
ereignet haben, kann sich Kreutner aber erklären. «Direkte antisemitische Angriffe 
ereignen sich meistens dort, wo es auch jüdisches Leben gibt, das ist in den Bündner 
Ferienorten der Fall.» 
 
Nicht nur in Graubünden wurden jüdische Gäste beschimpft, wie aus dem 
Antisemitismusbericht weiter hervorgeht. Dokumentiert ist auch ein Fall, wo in 
Richtung mehrer jüdischer Touristen aus England Bemerkungen fielen wie «Schade, 
hat Hitler nicht länger gelebt» und «Ich hasse diese Leute wie die Pest». 
 
Schon im vergangenen Jahr hatte sich der SIG bemüht, mit einem 
Präventionsprojekt Vorurteile zwischen Einheimischen und jüdischen Gästen 
abzubauen (Ausgabe vom 30. August 2019). Das Programm «Likrat Public» sei ein 
grosser Erfolg gewesen und bei beiden Seiten sehr gut angekommen, sagte 
Kreutner. Es werde deshalb im kommenden Sommer nicht nur in Davos und Arosa 
wiederholt. «Wir weiten es neu auf St. Moritz und das Engadin aus.» 



Zu Tätlichkeiten gegen Jüdinnen und Juden ist es laut dem Bericht im vergangenen 
Jahr nicht gekommen. Auch Sachbeschädigungen an jüdischen Einrichtungen 
wurden nicht gemeldet. Der Bericht warnt aber: «Der Nachrichtendienst des Bundes 
(NDB) geht in seinem jährlichen Lagebericht ‘Sicherheit Schweiz 2019’ weiterhin 
davon aus, dass jüdische Institutionen in der Schweiz Ziele von dschihadistischem 
Terror werden könnten.» 
 
Tatort Internet 
Ein weiterhin wachsendes Problem ist laut dem Bericht der Antisemitismus im 
Internet. Während die Situation für die Jüdinnen und Juden in der Schweiz bezogen 
auf physische Angriffe weniger brisant ist als im Ausland, gibt es im Netz laut 
Kreutner kaum Unterschiede. «Auch in der Schweiz ist Hassrede im Netz weit 
verbreitet.» 
 
Die grosse Mehrheit der im vergangenen Jahr in der Schweiz registrierten 
antisemitischen Aussagen im Internet betrafen den Kurznachrichtendienst Twitter 
(60,4 Prozent), gefolgt von der Social-Media-Plattform Facebook (30,3 Prozent) und 
den Onlineportalen verschiedener Schweizer Medien. 1,6 Prozent aller Onlinevorfälle 
wurde auf diversen anderen Plattformen registriert. 
 
Inhaltlich die grösste Gruppe bildeten laut dem Bericht mit 36,5 Prozent 
antisemitische Verschwörungstheorien, gefolgt von Antisemitismus mit Bezug zu 
Israel (31 Prozent) und allgemeinem Antisemitismus (29 Prozent). Der Bericht sieht 
eine neue Form von Verschwörungstheorien, welche sich «in letzter Zeit stark 
entwickelt haben». Dazu zähle die sogenannte Replacement Theory, wonach die 
Juden die Flüchtlingsströme aus Afrika bewusst herbeiführen, um eine «Umvolkung» 
in Europa herbeizuführen. 


