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Antisemitismus 

Interview zum Mahnmal-Tweet 

«Es fehlt an Wissen, Einordnung und Demut» 

Die SVP habe zwar richtig reagiert, sagt Herbert Winter, Präsident des 

Israelitischen Gemeindebunds. Wichtig sei nun, welche Lehren die Partei aus 

diesem Fall zieht. 

Von Hannes Weber 

Am Freitagmorgen sorgte die Zürcher SVP mit einem Tweet für Empörung, in dem 

die Partei mit einem Bild des Holocaust-Denkmals in Berlin Werbung für ihre 

Begrenzungsinitiative macht. Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht, der 

Generalsekretär hat sich entschuldigt und beteuert, es sei ein Fehler passiert (). 

Herr Winter, darf der SVP so ein Fehler unterlaufen? 

Die SVP Kanton Zürich hat die Kritik innert sehr kurzer Zeit aufgenommen und den 

Fehler erkannt. Es ist offensichtlich, dass der Tweet den Beteiligten sehr 

unangenehm ist. Die Entschuldigung folgte entsprechend umgehend. Es geht jetzt 

nicht darum, ob der Partei so ein Fehler unterlaufen darf. Vielmehr passiert so etwas, 

wenn man sich nicht ausreichend Zeit für die Überprüfung und Verifizierung von 

Inhalten und eben auch Bildern im Netz nimmt. Das betrifft alle Internetnutzer und 

mahnt uns einmal mehr, sich vorsichtig im Netz zu bewegen. 

Muss der Vorfall in Ihren Augen personelle Konsequenzen haben? 

Nein. 

Hat die Zürcher SVP also richtig reagiert? 

Im Grundsatz ja. Es wird nun trotzdem wichtig sein, welche Lehren die Partei aus 

diesem Fall zieht. 

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist eines der bekanntesten Denkmäler der 

Welt. Müsste es nicht jeder kennen? 

Es wäre sehr wünschenswert, wenn es nicht nur alle kennen, sondern sich auch der 

Umstände und der Geschichte hinter diesem Mahnmal bewusst wären. Leider ist 

dem heutzutage nicht mehr so. Viele kennen die Geschichte des Zweiten Weltkriegs 

und jene des Holocaust nur ungenügend. So wird es für eine Gesellschaft auch 

schwieriger, aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen. 

«Es gibt junge Menschen, die die Schule abschliessen und noch nie etwas 

vom Holocaust gehört haben.» 

Ist das von der SVP veröffentlichte Bild also auch Ausdruck einer fehlenden 

Erinnerungskultur? 

Es ginge zu weit, in diesen einen Fehler so viel hineinzuinterpretieren. Es ist aber 

so, dass das Wissen um Ausmass und Entwicklung des Holocaust mit 



fortschreitendem zeitlichem Abstand mehr und mehr abnimmt. Es gibt junge 

Menschen, die die Schule abschliessen und noch nie etwas vom Holocaust gehört 

haben. Das ist dann verheerend, wenn diese Geschichte uminterpretiert wird, 

Verschwörungstheorien dazu zunehmen und diese Verbrechen verharmlost oder 

gar verleugnet werden. 

Das Denkmal selber sorgt immer wieder für Kontroversen, weil Touristinnen 

und Touristen etwa Selfies davor machen. Ist das problematisch? 

Von der Problematik von Selfies und Selbstinszenierung ist nicht nur dieses 

Mahnmal betroffen. Das ist leider mittlerweile ein weltweites Phänomen. Man kann 

sagen, dass es bei denjenigen, die solche Selfies inszenieren, sicher an Wissen, 

Einordnung und Demut fehlt. Es ist aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dieses 

Wissen über den Holocaust jungen Menschen überhaupt zu vermitteln. 

Problematische Inhalte in der politischen Werbung sind nicht nur ein Problem 

von rechts. Die Juso sorgten etwa für Empörung, als sie mit einer 

antisemitischen Karikatur für die Spekulationsstopp-Initiative warben. Warum 

passiert das immer wieder? 

Die Häufung solcher Vorfälle hat sicher damit zu tun, dass unsere Gesellschaft in 

ihrer Kommunikation sehr viel schneller geworden ist. Das führt auch dazu, dass es 

an Sorgfalt mangelt. Andererseits zeigt jeder einzelne dieser Vorfälle, dass es an 

grundlegendem Wissen bezüglich Antisemitismus mangelt. Noch schlimmer sind nur 

Marketingmassnahmen, die bewusst mit diesen Bildern spielen und provozieren 

wollen. 


