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Generalsekretär SIG: «Man muss widersprechen» 

 

Der Antisemitismus im Internet hat während der Coronapandemie stark 

zugenommen: Das sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des 

Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG). Im Interview spricht er 

auch über die jüngsten Vorfälle in Graubünden – und wieso es im Kanton 

wiederholt zu solchen Taten kommt. 

 

Mit Jonathan Kreutner sprach Olivier Berger 

 

Der aktuelle Schweizer Antisemitismusbericht kommt zum Schluss, die Zahl aktiv 

antisemitischer Taten sei in der Schweiz vergleichsweise klein. Das müsste Sie 

freuen. 

 

Wenn es allein um die gravierenden Fälle geht, ist es tatsächlich einigermassen 

beruhigend, dass diese auf tiefem Niveau bleiben. In anderen Ländern erleben wir 

viel mehr und viel gravierendere Fälle. 

 

Die Schweizerinnen und Schweizer sind also weniger antisemitisch als die Menschen 

anderswo? 

 

Wir stellen einfach fest, dass die Gewaltbereitschaft in der Schweiz geringer ist als in 

anderen Ländern. Das ist nicht nur beim Antisemitismus so, sondern auch bei 

anderen Themen. In anderen Ländern beispielsweise wurde gewalttätig gegen 

Covid-Massnahmen protestiert. Hierzulande sieht man das weniger. 

 

Also können Sie, wenn es um den Antisemitismus geht, weiterhin ruhig schlafen? 

 

Nein, das dann doch nicht. Zum einen stellen wir fest, dass die antisemitischen 

Schmierereien im vergangenen Jahr zugenommen haben. Und was im Internet 

wirklich sehr bedenklich ist, sind die antisemitischen Verschwörungstheorien. 

 

Die Vorfälle im Internet sind laut dem Antisemitismusbericht im vergangenen Jahr 

konstant geblieben. 

 

Das sind sie, aber auf einem sehr hohen Niveau. Wenn Sie sich die Statistik 

ansehen, gab es durchschnittlich jeden Tag mindestens einen klaren Fall von 



Antisemitismus, den wir entdeckt haben. Dazu kommt, dass die Fälle im Internet im 

November, mitten in der zweiten Coronawelle, wirklich sehr hoch sind. 

 

Wo sehen Sie da den Zusammenhang? 

 

Dieser wird in kruden Verschwörungstheorien hergestellt, vor allem in den sozialen 

Medien. Rund die Hälfte aller Vorfälle, die wir auf den entsprechenden Plattformen 

entdeckt habe, betrafen antisemitische Verschwörungstheorien. Und die Hälfte dieser 

Fälle wiederum haben mit der Coronapandemie zu tun. 

 

Welche Theorien werden im Zusammenhang mit Corona vor allem verbreitet? 

 

Die Bandbreite ist gross. Gemeinsam ist den Theorien bloss, dass sie vollkommener 

Blödsinn sind. Ansonsten liest man da wirklich alles Mögliche. Das reicht von der 

Aussage, dass eine geheime Macht, in diesem Fall die Juden, hinter den 

Massnahmen stecken, um die Bevölkerung zu knechten, bis hin zu kruden 

Behauptungen wie jener, dass die Juden immun gegen Corona seien und das Virus 

bewusst verbreitet hätten, um die Weltherrschaft an sich zu reissen. 

 

Die Juden als Brunnenvergifter, wie zur Zeit der Pest? 

 

Genau. Der Mechanismus hat etwas Mittelalterliches. Eine Pandemie breitet sich 

aus, die Menschen sind verunsichert und fühlen sich bedroht. Also sucht man 

Schuldige – und findet sie dann vermeintlich dort, wo man sie seit Jahrhunderten 

immer vermutet hat. 

 

Auffallend ist, dass viele der Täter, die solche Hetze verbreiten, dies im Internet mit 

vollem Namen tun. Ist das ein Zeichen dafür, dass sie der Meinung sind, 

Antisemitismus sei salonfähig? 

 

Auch da gibt es Unterschiede. Ein Teil der Täter glaubt an das, was sie da erzählen; 

sie sind überzeugt, ihre Wahrheit teilen zu müssen. Andere sind überzeugt, sich in 

der vermeintlichen Anonymität des Internets offen antisemitisch äussern zu können. 

Ich würde übrigens nicht sagen, dass die Szene der selbst ernannten Coronarebellen 

per se antisemitisch ist. Aber die Szene hat ein Problem mit diesem Gedankengut. 

Die Mehrheit der Täter sind aber wohl keine Rechtsextremen, sondern sie kommen 

aus der Mitte der Gesellschaft. Und das gibt zu denken. 

 

Wie der Antisemitismusbericht zeigt, spielt sich all das aber nach wie vor – in 

Anführungszeichen – «nur» im Internet ab. 

 



Auch hier sehen wir eine beunruhigende Entwicklung. Der Antisemitismus schwappt 

seit der zweiten Welle der Pandemie immer wieder auch vom Internet ins reale 

Leben. Es gab im Januar auch konkrete Vorfälle wie ein sogenanntes Zoom-

Bombing einer jüdischen Gemeinde. Und die Pnos, die Partei national orientierter 

Schweizer, hat in ihrem Parteiblatt «Harus» die antisemitischen «Protokolle der 

Weisen von Zion» beworben. Da haben wir dann auch Strafanzeige erstattet. 

 

Kommen wir noch einmal auf die konkreten Fälle in Graubünden zurück. Zum 

zweiten Mal in zwei Jahren wurde im Kanton ein Auto zerkratzt. Wieso gerade hier? 

 

Das hat sicher mit dem jüdischen Tourismus zu tun. In Graubünden ist jüdisches 

Leben sichtbarer als in anderen Kantonen. Dabei war die Sachbeschädigung in 

Graubünden der gravierendste Vorfall, den wir im vergangenen Jahr registriert 

haben. Ganz generell habe ich aber das Gefühl, und das wird auch in den 

Tourismusorten von Einheimischen und jüdischen Gästen bestätigt, dass unsere 

Präventionsaktionen wie Likrat Public helfen, Missverständnisse zu vermeiden und 

mehr gegenseitiges Verständnis aufzubauen. Wir sind auf einem guten Weg. 

 

Was soll man tun, wenn man mit Antisemitismus konfrontiert wird? 

 

Es sind zwei Dinge. Zum einen sollte man miteinander reden, bevor aus einem 

Missverständnis ein Vorurteil wird. Und zum anderen gilt: Man muss widersprechen, 

Zivilcourage zeigen. Und zwar von Anfang an und deutlich. Man darf so etwas nicht 

unwidersprochen im Raum stehen lassen. Das gilt nicht nur für Antisemitismus, 

sondern für jede Art von Verunglimpfung und für alle Verschwörungstheorien. 


