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Wie Impfgegner den Holocaust verharmlosen 

 
Corona-Skeptiker Geschichts-Ignoranz oder offener Antisemitismus? In der 
Corona-Demo-Szene tauchen immer wieder «Judensterne» auf – nun auch in 
Bern. 

 
Von Michael Feller, Martin Burkhalter, Andrea Knecht, Mirjam Comtesse 
 
«Ich trage ein Attest», steht auf dem gelben, sechszackigen Stern, den G. B. an der 
«Umarmungsaktion» Mitte Dezember auf dem Bundesplatz an der Jacke trägt. Er 
bringt damit zum Ausdruck, dass er aus guten Gründen keine Maske tragen muss – 
oder glaubt, keine tragen zu müssen. Der Stern erinnert an den «Judenstern» aus 
der Zeit des Dritten Reichs in Deutschland. 

 
Die Assoziation ist klar: Wer ein solches Symbol trägt, sieht sich selbst als 
ausgegrenzt und verfolgt. In der Logik der Massnahmen-Kritiker nutzen die Behörden 
die Corona-Einschränkungen, um Menschen ihrer Grundrechte zu berauben. 

 
In Deutschland sind ähnliche Sterne mit dem Wort «ungeimpft» bereits im 
Frühlingaufgetaucht. Nun sieht man den Stern auch in der Schweiz an Demos, zum 
Beispiel am vergangenen Samstag, als eine junge Corona-Massnahmenkritikerin 
einen trug. In den sozialen Medien sind Anspielungen auf den Holocaust mittlerweile 
Alltag. 

 
Eine Entwicklung, die zu denken gibt. In Nazi-Deutschland wurde die jüdische 
Bevölkerung mit dem Judenstern stigmatisiert. Jüdinnen und Juden wurden 
gezwungen, sich damit als solche kenntlich zu machen – und konnten sich kaum 
noch verstecken. Die Symbolik steht also in direktem Zusammenhang mit dem 
Genozid an den Juden, einem der grössten und grausamsten Verbrechen in der 
Geschichte der Menschheit. 

 
Mit dieser Symbolik und der damit verbundenen Anspielung stilisieren sich die 
Demonstrierenden zu Opfern eines menschenfeindlichen Systems. Ein Vergleich, der 
nach einer Reaktion schreit. Am Telefon gibt G. B. Auskunft. Der Verantwortliche des 
Tiefbauamts einer Gemeinde der Region ist konsequenter Impfgegner und scharfer 
Kritiker der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 

 
«Mir gehts darum, was darauf steht: dass ich ein Attest habe. Es ist ein Schutz für 
mich, damit ich nicht in der Öffentlichkeit angepöbelt werde, weil ich keine Maske 
trage.» Sein Gutachten wurde nicht etwa aus medizinischen Gründen ausgestellt. Er 
trägt ein Zertifikat des Bündner Juristen Heinz Raschein auf sich. «Ich stelle mich auf 
den Standpunkt, dass es auch rechtliche Gründe gibt, weshalb man die Maske nicht 
tragen muss.» 
 
Rascheins Attest kursiert seit längerem in der Corona-Demo-Szene. Unter anderem 
wird in diesem Papier behauptet, die Maskenpflicht tangiere das Folter-Verbot. «Ein 



solches Schreiben ist mit Sicherheit kein gültiges Attest», sagte Regina Aebi-Müller, 
Professorin für Privatrecht an der Universität Luzern, im «Beobachter» dazu.  

 
In den sozialen Medien 

 
G. B. ist sich der Anspielung auf den Massenmord an Juden bewusst. «Ich denke 
nicht, dass es den Holocaust verharmlost. Denn was heute passiert, ist auch sehr 
schlimm.» In seiner Wahrnehmung sind die hohen Opferzahlen der Pandemie unter 
anderem «die Folge der Angst- und Panikmache». Mit dem Stern wolle er 
provozieren und die Leuteaufrütteln. Dabei müsse er in Kauf nehmen, dass er 
andere damit irritiere und ihre Gefühle verletze. 

 
Leute sterben, aber nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern aus Angst davor – 
so wirr und abenteuerlich diese Behauptung ist, so verbreitet sind solche Thesen 
auch im Netz, auf Facebook oder in Telegram-Chat-Gruppen. 

 
Eine Berner Sachbuch-Bestsellerautorin liess sich dazu hinreissen, ein Bild mit dem 
Spruch «Impfen macht frei» auf ihrem Facebook-Account zu veröffentlichen. Der 
Spruch «Arbeit macht frei» prangte an den Toren der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager. 

 
Mittlerweile hat sie den Eintrag gelöscht und in einem weiteren Post geschrieben, sie 
sei sich nicht bewusst gewesen, dass dieser Post «hätte missverstanden und als 
Verharmlosung des Holocausts ausgelegt werden können». Auf Anfrage dieser 
Zeitungwollte sie sich nicht weiter dazu äussern. 

 
Ähnliche Vorfälle gibt es innerhalb der Eventbranche. Im Juni machte die 
Veranstaltungs- und Kulturbranche mit der Lichtaktion «Night of Light» auf ihre 
prekäre Lage aufmerksam. Daraus entstand eine Whatsapp-Chatgruppe mit weit 
über 100 Mitgliedern. 

 
Berner Kulturschaffende haben dieser Zeitung Screenshots aus dieser Chatgruppe 
zugestellt, die historische Bilder der Judenverfolgung unter dem Naziregime zeigen, 
die mit Corona und Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Dem Chatverlauf 
ist zu entnehmen, dass sich die Personen, die diese Bilder verbreiteten, der Wirkung 
und des Kontexts durchaus bewusst waren und darin kein ungebührliches Verhalten 
erkennen wollten. 

 
Als «schlicht geschmacklos und fast grausame Insensibilität den Opfern des 
Naziregimes gegenüber» bezeichnet Jonathan Kreutner, Generalsekretär des 
Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG), solche Äusserungen. Es 
bestehe schlicht kein Zusammenhang zwischen der aktuellen Corona-Situation und 
der Judenverfolgung unter dem nationalsozialistischen Regime. «Das zeugt von 
einer völlig irregeleiteten Einschätzung der eigenen oder gesellschaftspolitischen 
Situation in dieser Krise.» Vielmehr würden die Schrecken und Leiden des 
Holocausts missbraucht und in dieser Form banalisiert. 

 
Jonathan Kreutner plädiert denn auch dafür, mit glasklarer Gegenrede auf solche 
Vorkommnisse zu reagieren, und zwar auf jegliche Äusserungen oder Betätigungen, 



die Menschheitsverbrechen verharmlosen, Minderheiten ausgrenzen oder zu Hass 
aufrufen. Er betont auch, dass die Gesellschaft als Ganzes erkennen müsse, dass 
Aufklärung und Wissensvermittlung zum Holocaust und zu den 
nationalsozialistischen Verbrechen dringend nötig seien und weiter verstärkt werden 
müssten. 

 
Rechtslage nicht eindeutig 

 
Die Rechtslage in solchen Fällen ist indessen nicht eindeutig, da nicht klar ist, ob die 
Rassismus-Strafnorm verletzt wird. Wenn etwa der Holocaust relativiert wird, könnte 
das strafbar sein. Das Tragen des Davidsterns allein ist gemäss Juristen eher nicht 
strafbar. 

 
In der Praxis werden die Strafverfolgungsbehörden meist nicht aus eigenem Antrieb 
tätig, sondern nur auf Anzeige hin. Eine solche kann hier jeder machen, der will. Als 
Anzeigereicht ein Hinweis an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft – diese 
entscheiden dann, ob sie ein Verfahren eröffnen wollen. 

 
In der Praxis werden die Strafverfolgungsbehörden meist nicht aus eigenem Antrieb 

tätig, sondern nur auf Anzeige hin. 


