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Feindlichkeit als Doktrin 

Mitten im Sommerloch sorgte ein Tweet der SVP mit einem Motiv des Berliner 
Holocaust-Mahnmals für Aufregung – eine Einordnung von Ursache und 
Wirkung. 

Am 27. September stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine massvolle 
Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» ab. Wie so oft lancierte die SVP die 
Kampagne mit einer Provokation. Ende Juli warb die Fraktion Kanton Zürich mit 
einem Bild des Holocaust-Mahnmals in Berlin für ein Ja zu ihrer 
Begrenzungsinitiative (vgl. tachles 30/20). Im Unterschied zu anderen provokativen 
Plakaten und Slogans verschwand der misslungene Twitter-Beitrag rasch. Die SVP 
entschuldigte sich sogar bei Menschen, «deren Gefühle wir allenfalls mit diesem 
Fehler verletzt haben». Jüdische Organisationen reagierten mit den üblichen 
Floskeln: der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) empfand die 
Verwendung des Bildes «in diesem Kontext» als «deplatziert». Das Problem liegt 
nicht im Einzelfall oder dessen Beurteilung als Eklat, Provokation oder Fehler, 
sondern in der Einreihung in einer Tradition von Symbolmissbrauch und 
Geschichtsrelativierung. 
 
Antisemitische Tweets 

Der Politologe Claude Longchamp Gründer und Verwaltungsratsmitglied des 
Forschungsinstituts gfs.bern, stuft die SVP nicht als rechtsextrem ein. Dem 
gegenüber steht eine lange Liste an Nazijargon, Geschichtsklitterung, 
fremdenfeindlichen und antisemitischen Vorfällen einzelner Mitglieder oder ganzer 
Gremien der Partei. 2011 prangt auf dem Plakat zur Masseneinwanderungsinitiative 
der Slogan «Kosovaren schlitzen Schweizer auf». Im Juni 2012 twittert ein SVP-
Lokalpolitiker: «Vielleicht brauchen wir wieder eine Kristallnacht … diesmal für 
Moscheen.» Bei den Parlamentswahlen 2015 geht die Berner SVP eine 
Listenverbindung mit dem Alpenparlament ein – die Gruppierung ist für ihre 
antisemitischen Verschwörungstheorien bekannt, der SIG reichte deswegen bereits 
Strafanzeige ein. Für die Wahlen 2019 wirbt die SVP mit dem sogenannten 
Wurmplakat, einer Darstellung der «Linken und Netten», die erstaunliche 
Ähnlichkeiten zu einer Darstellung der Juden im Stürmer von 1931 hat. Dass es sich 
bei solchen Vorfällen nicht nur um unglückliche Missgriffe, sondern effektiv um 
Rassismus respektive Antisemitismus handelt, zeigen die rechtlichen und politischen 
Konsequenzen. Die Initianten hinter dem Plakat von 2011 wurden vom 
Bundesgericht wegen Verstoss gegen die Rassismus-Strafnorm verurteilt. Das 
Bundesgerichte urteilte auch, dass der damalige SVP-Politiker Marcel Toeltl aufgrund 
von Beiträgen in den sozialen Medien als «bekennender Rassist» und «Nazi-
Sympathisant» bezeichnet werden kann. Die SVP ist die einzige Partei, die sich 
vehement gegen die Rassismus-Strafnorm wehrt – weshalb wohl. 
 
Anti-Antisemitismus bei der SVP  

Gegenüber tachles macht Longchamp eine klare Unterscheidung zwischen 
Antisemitismus auf der einen und Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Muslimenfeindlichkeit auf der anderen Seite: «Rassismus spielt bei der SVP eine 



systematische Rolle. Die Provokation gehört zur Kommunikationsstrategie, durch 
diese gelangt die SVP zuerst in die sozialen Medien, die Inhalte werden 
anschliessend von der Boulevardpresse aufgenommen. Ein Grundmechanismus, der 
aktuell bei der Anfeindung von Muslimen hervorragend funktioniert. Bei dieser 
Thematik, wie auch bei der Fremdenfeindlichkeit generell, herrscht ein relativ hoher 
Toleranzbereich in der Schweizer Gesellschaft. Bei Antisemitismus ist dies nicht der 
Fall und zwar aus zwei Gründen: Erstens erfolgt eine rasche und heftige Reaktion 
der Öffentlichkeit gegen antisemitische Aussagen – wie wir es im jüngsten Fall 
beobachten konnten, und zweitens reagieren innerhalb der SVP Mitglieder empört 
auf Antisemitismus, da sie die Politik Israels im Hinblick auf Muslime gutheissen – es 
besteht sozusagen ein Anti-Antisemitismus innerhalb der SVP, den Antizionismus 
und damit oft auch verbundenen Antisemitismus überlässt man den Linken.» In 
Sachen Antisemitismus dürfte sich bei der SVP tatsächlich etwas gemacht haben: im 
Januar schloss sie Toeltl wegen «Verstösse gegen die Interessen der SVP» aus der 
Partei aus. Hans Stutz, Publizist und Autor, sieht die Problematik auf Anfrage von 
tachles ähnlich: «Ich sehe keine Antisemitismus-Tradition in der SVP. Vor allem seit 
den 1980ern, sprich der Blocher-Ära, benützt die SVP jedoch die gezielte 
Diskriminierung einzelner Minderheiten vor allem dazu, Gesetze durchzubringen, die 
Ausländerinnen und Ausländer schlechter stellen. Die Minderheiten wechseln, je 
nach dem, welches gesellschaftliche Problem als vordringlich angesehen wird. Die 
Partei politisiert konsequent opportunistisch, sie will die politische und wirtschaftliche 
Macht für ihre Klientel ausbauen.» 
 
Verschweizerung des Antisemitismus  

Christina Späti, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Fribourg, sieht das 
Problem des Antisemitismus in der Schweizer Politik als parteienübergreifend, 
Aussagen kämen von rechts wie links. In den wiederkehrenden rassistischen und 
antisemitischen Vorfällen sieht Späti eine Mischung aus nationalkonservativer 
Tradition und populistischem Skandalismus: «Rassistische und antisemitische 
Grenzüberschreitungen sind nicht unbedingt beabsichtigt, aber sie werden in Kauf 
genommen, wenn dadurch Medienpräsenz erreicht werden kann.» Dass diese Form 
der Politik in der Schweiz bereits Erfolge erzielte, bevor dies europäischen Populisten 
gelang, erklärt Späti gegenüber tachles mit der «Verschweizerung des 
Antisemitismus» sowie dem Selbstbild als neutraler Staat: «In der Schweiz hat auch 
heute noch ein grosser Teil der Gesellschaft das Gefühl, der Holocaust habe nichts 
mit uns zu tun. Das geschah ja im Ausland. Gleiches herrschte, bis jetzt zumindest, 
in der Rassismus- und Kolonialdebatte: da die Schweiz nie Kolonien hatte, können 
die Schweizer keine Rassisten sein. Obwohl antisemitische oder antijudaistische 
Stereotype regelmässig kolportiert wurden, war die feste Überzeugung, dass wir 
hierzulande kein sogenanntes Judenproblem haben. Damit das auch so bleibt, 
sprach man sich dann auch gegen die Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus. Die 
Neutralität war bis zum Ende des Kalten Krieges gar so bedeutend für das Selbstbild, 
dass die Möglichkeit von Schweizer NS-Opfern übersehen wurde.» Auch Stutz 
spricht auf Anfrage von tachles den hohen Diskriminierungswillen vieler Schweizer 
Bürger an: «Als realpolitische Konsequenz fordert der Überfremdungsdiskurs 
Diskriminierung. Dies ist jedoch nicht primär ein Verschulden er SVP, die 
Schwarzenbach-Initiative wurde 1970 auch in katholisch-konservativen Regionen – 
wo es die SVP (damals BGB genannt) noch nicht gab – angenommen.» 
 
 



Philozionismus 

Dass der Philozionismus einzelner Parteimitglieder zu einer konsequenten 
Distanzierung der SVP von antisemitischen Aussagen führt, wie es Longchamp 
andeutet, bezweifelt Späti: «Wie man auch Antizionismus von Antisemitismus 
unterscheiden kann – auch wenn diese sich teilweise überschneiden oder 
miteinander einhergehen –, so kann auch der Unterschied zwischen einer Nähe zur 
aktuellen Regierung Israels als Verbündeter im Kampf gegen den Islam und einer 
Wahrnehmung der Schweizer Jüdinnen und Juden als integraler Teil der 
Mehrheitsbevölkerung gemacht werden. Israelnähe feit nicht vor Antisemitismus, erst 
letzten Sommer bediente sich Oskar Freysinger antisemitischer 
Verschwörungsfantasien und machte George Soros für seine Abwahl 
mitverantwortlich.» Diese Entwicklung ist auch auf internationaler Bühne zu 
beobachten, obwohl oft aus Parteien mit antisemitischem Gedankengut stammend, 
pflegt sich der Israelische Premier Binyamin Netanyahu vermehrt gute Beziehungen 
zu osteuropäischen Staatsoberhäuptern wie Viktor Orban. 
 
Den antimuslimischen Philozionismus in der SVP als eine Abkehr vom 
Antisemitismus zu verstehen, ist eine trügerische Schlussfolgerung. Im Gegenteil 
weist die Logik der SVP selbst antisemitische Züge auf. Denn wer die Schweizer 
Jüdinnen und Juden für die Politik Israels verantwortlich macht, der handelt 
antisemitisch. So lautet ein Beispiel zur Definition von Antisemitismus, wie sie die 
International Holocaust Remembrance Alliance erarbeitete. Ob diese Politik als 
positiv oder negativ empfunden wird, sollte hier keine Rolle spielen. Denn erstens 
wird es unter den Jüdinnen und Juden in der Schweiz auch solche geben, die sich 
primär oder gänzlich mit der Schweiz identifizieren, und andere, die sich zu Israel 
verbunden fühlen, die aktuelle Regierung und deren Politik jedoch kritisieren. 
Zweitens, wenn die Rechte alle Juden in der Schweiz für die Politik Israels lobt und 
mitverantwortlich macht, werden dies – wie es bereits geschieht – auch erklärte 
Gegner Israels tun, worunter letzten Endes die jüdische Bevölkerung der Schweiz 
leidet. Sollte dadurch der Antisemitismus wieder salon- oder mehrheitsfähig werden, 
dürfte die SVP – wie sich in der Vergangenheit zeigte – nicht lange zaudern, bis sie – 
sei es aus Opportunismus oder Überzeugung – diesen aufnimmt und damit Politik 
betreibt. 
 
Dass sich also in der Schweiz und auch in Europa rechtspopulistische Parteien mit 
der amtierenden israelischen Regierung anfreunden, nur weil diese als Verbündeter 
im Kampf gegen den Islam gesehen wird, dürfte langfristig nicht zu mehr Sicherheit 
und Gleichbehandlung der jüdischen Bevölkerung führen. Oder wie der im Juni 
verstorbene israelische Politologe und Historiker Zeev Sternhell in der Zeitschrift 
«Foreign Policy» schrieb: «Es ist ein grundlegender Fakt der modernen jüdischen 
Geschichte, dass das Schicksal der Juden seit der Französischen Revolution an das 
Schicksal liberaler Werte gebunden ist. Wo immer Menschenrechte und Gleichheit 
gewahrt wurden, war das Leben für die Juden besser, und wo immer rassistischer, 
Stammesnationalismus aufkam, stieg die Gefahr für die Juden.» In welche Richtung 
sich die SVP unter der neuen Führung von Präsident Marco Chiesa und 
Generalsekretär Emanuel Weber entwickeln wird, bleibt offen. Auf Anfrage von 
tachles beim Generalsekretariat der SVP fiel die Antwort dürftig aus: Das Thema 
Antisemitismus wurde noch nicht diskutiert. 

Von Jaschar Dugalic 



 


