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Liebe Leserinnen und Leser, 

Definitionen von Antisemitismus – dem thematischen Schwerpunkt 
im zeichen - existieren so viele wie es Schattierungen der gelebten Ju-
denfeindschaft gibt. Deshalb versucht Hanne Thoma zu Beginn kurz 
und kühn, den aktuellen Stand der Diskussion bzw. der antijüdischen 
Haltungen zu skizzieren. Dabei liegt uns auch daran, die sehr breit 
vorhandene Einstellung, Antisemitismus sei im Wesentlichen ein 
Problem der muslimischen Bevölkerung, in ihrer Eindimensionali-
tät mehr als nur zu irritieren. Sowohl das Beispiel Laucha, das in dem 
Interview mit der Mutter eines zusammengeschlagenen jüdischen 
jungen Mannes beschrieben wird, wie auch der Fall des Pfarrers K., 
der mit NPD-Begleitung den Volkstrauertag begeht, zeigen, dass die 
Fokussierung auf muslimische Judenfeindschaft auch eine Projektion ist. 

Dabei ist gar nicht zu bestreiten, dass es in der Einwanderungsgesellschaft Deutsch-
land auch von muslimischer Seite, gerade auf Israel bezogenen Judenhass gibt. Alle 
Zahlen belegen für Christenmenschen aber schmerzhaft, dass sich die christliche Ge-
meinde in ihrer antijüdischen Haltung nicht von dem Rest der Gesellschaft unterschei-
det, obwohl unser Messias doch eben ein Jude war und ist. Gespenstisch bleibt die 
Hartnäckigkeit, mit der Judenfeindschaft sich gegen alle Rationalität nicht nur an Israel 
und den USA, sondern auch an den Toten abarbeitet. Gespenstisch, weil, wie Gidon 
Botsch mit Recht sagt, die Friedhofsschändungen nicht ungefährliche, dumme Jun-
genstreiche sind, sondern eine Attacke, die das Wesen des Antisemitismus offenbart. 

Dem zu widersprechen und sich entgegen zu stellen, sollte nicht nur in Russland 
nicht allein Sache der jüdischen Minderheit sein, sondern eben der Gesamtgesellschaft, 
die sich dieses Problems, das die demokratische Verfasstheit eines Landes betrifft, 
bewusst ist. Irina Sherbakova berichtet in ihrem Interview eindrucksvoll aus Russland 
und von den dortigen antisemitischen Wahnideen im Herzen der Gesellschaft, die 
einhergehen mit der Missachtung von Demokratie und Rechten von Minderheiten. 
Dina Porat beschreibt dazu die international erfassten antisemitischen Handlungen, 
die seit dem Gazakrieg enorm zugenommen haben. Tatsächlich hören wir auch aus 
Gemeinden, dass das Thema Israel zu antijüdischen Aufwallungen führt, die jenseits 
von berechtigter Kritik spezifischer politischer Handlungen und Diskriminierungs-
formen in Israel liegen. Die Freiwilligenberichte sind sehr spannende Einträge in die 
Debatte, weil sie u.a. am Beispiel der USA zeigen, dass hier eine intensive Kooperation 
zwischen Muslimen und Juden lebendig ist. 

Auch freue ich mich, dass der Vorsitzende des ASF-Freundeskreises in Israel, Jakob 
Hirsch, in diesem zeichen 5 Fragen beantwortet. Ohne ihn und die anderen Freun-
deskreismitglieder wäre unsere Arbeit dort so gar nicht möglich. Das gilt auch für 
alle LeserInnen, die uns Spenden zukommen lassen: Ohne Sie wäre unsere Arbeit, 
wäre das Ausreisen der Freiwilligen im September, wäre Sühnezeichen nicht möglich. 
Herzlichen Dank!

Mit den besten Wünschen für die Auseinandersetzung mit „Extremismus“, die Ro-
land Roth für uns ein wenig zurechtrückt und eben mit Antijüdischem - sei es in Ge-
meinden, auf der Straße, bei Freunden oder in Akademien - grüße ich Sie sehr herzlich 
mit Dank für Ihre Unterstützung 

Ihr und euer Christian Staffa

Editorial

Bilder im zeichen 
„LeDor Dor – Von Generation zu Generati-
on“ lautete das Motto des Besuchsprojekts 
für Schoa-Überlebende und ihre Angehö-
rigen anlässlich des 60. Jahrestages der 
Staatsgründung Israels. Rund 25 Männer 
und Frauen kehrten, organisiert von ASF 
und finanziert vom Bundespresseamt, teil-
weise zum ersten Mal seit der NS-Verfolgung 
in ihre Geburtsstädte nach Deutschland 
zurück. In mehr als 100 Veranstaltungen 
sprachen sie mit Jugendlichen und Erwach-
senen in ganz Deutschland. Einige Fotos, 
die bei dieser Reise gegen das Vergessen 
entstanden sind, zeigen wir Ihnen und Euch 
in diesem zeichen. Die eindrucksvollen Bio-
grafien der Überlebenden finden sich in der 
200seitigen Dokumentation „LeDor Dor“, 
bestellbar bei: infobuero@asf-ev.de. 

Die Auseinandersetzung mit Antisemitis-
mus gehört zu den zentralen Themen der 
ASF-Sommerlager. Mehr als 280 Teilneh-
merInnen aus fünfzehn Ländern haben sich 
in diesem Jahr vor Ort engagiert. Einen Ein-
blick in die Aufräum- und Restaurierungsar-
beiten auf jüdischen Friedhöfen durch Som-
merlagerteilnehmerInnen geben wir Ihnen 
und Euch ebenfalls in diesem zeichen.

PS: Zum zeichen-Schwerpunktthema Anti-
semitismus finden Sie unter www.asf-ev.de 
weiteres Material und  die ASF-Erklärung 
„Antisemitismus wahrnehmen, ansprechen, 
bearbeiten“ zum Downloaden.
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ASF: Kurznachrichten

„Fritz Bauer – Tod auf Raten“ auf Tour 
 

ASF: Kurznachrichten

Regine-Hildebrandt-
Preis für ASF-Projekt

Das ASF-Projekt „Stadtteilmütter auf den 
Spuren der Geschichte“ erhält gemein-
sam mit dem Bernauer Verein „Eltern 
helfen Eltern“ den diesjährigen Regine-
Hildebrandt-Preis. Im Andenken an die 
verstorbene ehemalige Brandenburger 
Sozialministerin ehrt die SPD seit fünf 
Jahren „besonderes bürgerschaftliches 
Engagement“. 
Die Preisverleihung findet am 26. No-
vember statt. Wir freuen uns mit der 
Diakonie Neukölln-Oberspree und den 
Stadtteilmüttern sehr über diesen Preis. 

ASF-Fundraisingwoche:
Individuell aktiv

Dieses Motto bewegt in der zweiten Ok-
toberwoche die ASF-Geschäftsstelle und 
elf Landesbüros. Alle MitarbeiterInnen 
setzen in dieser Woche ihre eigenen 
Ideen zur weiteren finanziellen Mittel-
beschaffung für die ASF-Arbeit um. Die 
Aktionen reichen von Mitgliederwerbung 
über Konzepte für Ehrenamtliche in den 
Sommerlagern bis hin zur Gewinnung 
neuer Förderer der ASF-Friedensdienste. 
Die Erfolge der letzten Jahre haben uns 
gezeigt, dass eine gebündelte Woche 
Fundraising viel gemeinsames Potenzi-
al freisetzt. Wir berichten in der Woche 
per E-Mail über alle Aktionen. Falls Sie 
uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht gege-
ben haben, aber gern informiert werden 
wollen: Einfach auf www.asf-ev.de unter 

„Adressänderung“ die aktuelle E-Mail-
Adresse eintragen. 

Stipendiaten fördern 
ASF-Freiwilligendienst  

14 ehemalige ASF-Freiwillige haben an-
gekündigt, mit der geplanten Erhöhung 
des Büchergeldes für StipendiatInnen der 
Begabtenförderungswerke einen Teil des 
Geldes für „Solidaritätsstipendien“ an 
ASF zu spenden. Unter dem Motto „Wir 
fordern eine andere Bildung - und fördern 
sie“ haben die StipendiatInnen mehrerer 
Begabtenförderungswerke und ex-ASF-
Freiwilligen einen entsprechenden Auf-
ruf veröffentlicht. „Wir wollen, dass auch 
diejenigen, die über keine oder nur gerin-
ge familiäre und soziale Ressourcen ver-
fügen, Zugang zu umfassender Bildung 
erhalten,“ heißt es da. ASF wird die Spen-
den für „Solidaritätsstipendien“ für die-
jenigen verwenden, die ansonsten keine 
oder nur geringe Chancen zur Teilnahme 
an internationalen Freiwilligendiensten 
hätten. Mehr Infos unter www.asf-ev.de.

Geburtstagsfeier für ASF 
Am 15. Juli 2010 feierte der langjährige ASF-Freund und Förderer Friedrich Helmchen 
seinen 90.Geburtstag. Seit vielen Jahren begleitet er engagiert und aktiv die ASF-Arbeit. 
Bei ASF-Studienreisen war er ein wichtiger Gesprächspartner für ASF-Freiwillige, Stu-
denten und ehemalige NS-Zwangsarbeiter.
Friedrich Helmchens berufliche Tätigkeit als Katechet liegt weit zurück, doch er nimmt 
noch immer lebhaft an den Geschehnissen in seiner Familie und bei ASF Anteil. Bei 
der Geburtstagsfeier mit Freunden und Verwandten im ’Betreuten Wohnen’ in Berlin-
Schlachtensee hatte er bewusst auf Geburtstagsgeschenke zu Gunsten von ASF verzich-
tet. Dafür gilt ihm unser besonderer Dank. Friedrich Helmchen und Gäste feierten für ASF.

Am 4. November 2010 beginnt im Berliner Zeughofkino das 4. bundesweite Filmfestival „Über 
Mut“ der Aktion Mensch. ASF ist Filmpartner für den Film „Fritz Bauer – Tod auf Raten“ (Ilona 
Ziok, D/2009). Alle Aufführungen des Films, der bis zum November 2011 für ein Jahr lang 
durch 100 Orte in Deutschland tourt, werden mit Publikums-Diskussionen begleitet. In Berlin 
diskutiert u.a. Christian Staffa über die Bedeutung von Fritz Bauer, dem ehemaligen hessischen 
Generalstaatsanwalt und Schoa-Überlebenden, für die Arbeit von Aktion Sühnezeichen. Andernorts 
werden ASF-Regionalgruppen die Aufführungen begleiten. Alle Termine für „Fritz Bauer –  
Tod auf Raten“ im Rahmen des Festivals „Über Mut“ unter: www.diegesellschafter.de/übermut.
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Wunschkonzert für ASF 

„Ich wünsch mir ein Konzert!“ schrieb Ralf Hellriegel in seiner Einladung zu seinem 
50. Geburtstag, den er mit FreundInnen und Bekannten feierte. Der langjährige ASF-
Sommerlager-Aktivist hatte entschieden, mit dem Erlös des Benefiz-Konzerts u.a. ASF 
zu unterstützen. In einem Sommerlager von Aktion Sühnezeichen hatte er vor mehr als 
25 Jahren seine Frau Karin kennen gelernt. Geplant war ein einstündiges Konzert; am 
Ende wurde es ein bunter Nachmittag mit unterschiedlichen musikalischen Beiträgen, 
Kaffee und Kuchen und vielen Überraschungen. Persönlich überreichte uns der Jubilar 
bei einem Berlin-Besuch einen Scheck über 550,00 EUR. Herzlichen Dank, Ralf !“

Geburtstagsgeschenke für ASF: Ralf Hellriegel 
übergibt seine Geburtstagsspende persönlich an 
Bettina Hoffmann, ASF-Fundraisingreferentin.

ASF: Kurznachrichten

ASF-Neuerscheinung: Predigthilfe zur 
Ökumenischen Friedensdekade 2010

Mit einer aktuellen Predigthilfe zur Ökumenischen Friedensdekade 2010 zum Psalm 
43,3 „Deshalb fürchtet Euch nicht, auch wenn die Erde sich wandelt“ bietet ASF inte-
ressierten PfarrerInnen, TheologInnen und Gemeinden vielfältiges Material: u.a. mit 
Liturgievorschlägen, Psalmauslegungen, Texten zur Geschichte der Friedensdekaden 
in Ost- und Westdeutschland, zur kirchlichen Flüchtlingsarbeit sowie Berichten von 
ASF-Freiwilligen. Die Predigthilfe steht als Download unter www.asf-ev.de/materialien.

ASF: Kurznachrichten

Nachgetragen: 
Korrekturen 2/2010

Im zeichen 2/2010 berichteten wir irr-
tümlich auf S. 15, die Internationale Ju-
gendbegegnungs- und Bildungsstätte 
Oświęcim/Auschwitz feiere im Jahr 2011 
ihr 30-jähriges Bestehen. Tatsächlich 
wird die IJBS im kommenden Jahr „erst“ 
25 Jahre alt. Wir entschuldigen uns für 
dieses Versehen. 
Nachzutragen haben wir, dass im ASF-
Hintergrund 2/2010 zum 70. Jahrestag 
des „Westfeldzugs“ der Überfall auf Dä-
nemark und Norwegen am 9. April 1940 
hätte Erwähnung finden müssen. Über 
die Folgen der deutschen Besatzung in-
formiert u.a. ein Interview, das der ehe-
malige ASF-Freiwillige Jonas Monsees 
mit einem norwegischen Schoa-Überle-
benden geführt hat: www.asf-ev.de und 
mit dem Stichwort „Jonas Monsees“.

Update: Kirchenasyl 
für Roma in Göttingen

Im zeichen 2/2010 berichteten wir über 
Roma, die nach vielen Jahren in Göttin-
gen im Juni nun in die Republik Kosovo 
abgeschoben werden sollten. 
Seit drei Monaten befinden sich die Brü-
der Jetmir und Ramadan Kryeziu inzwi-
schen im Wanderkirchenasyl. Seit Mitte 
September gewährt ihnen nun die Refor-
mierte Gemeinde in Göttingen Schutz. 
Ihr kleiner Bruder Hamit Kryeziu ist nach 
kurzem Aufenthalt im Kirchenasyl wieder 
bei den Eltern, die nach einem Kranken-
hausaufenthalt eine Duldungsverlänge-
rung erhalten haben. Der Jugendliche 
Florim Berisha, der ebenfalls ursprüng-
lich mit im Kirchenasyl Schutz gesucht 
hatte, konnte mittlerweile einen Asylan-
trag in Hamburg stellen. Mehr zum ASF-
Jahresthema unter: www.asf-ev.de

Norwegen: Festakt in 
Kokelvs Kirche 

Anlässlich des 50-jährigen Jahrestags der 
Errichtung der Kirche in Kokelv durch 
eine der ersten Freiwilligengruppen von 
Aktion Sühnezeichen in Nord-Norwegen 
reisten u.a. Mitglieder der damaligen 
Gruppe, deren Leiter Hans-Richard Ne-
vermann und ASF-Vorstandsmitglied Se-
bastian Weber nach Kokelv. Sie feierten 
gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft ein 
Fest und einen Festgottesdienst in der Kir-
che. Viele RednerInnen erinnerten dabei 
an verstorbene norwegische Wegberei-
ter der ASF-Arbeit im Land, die auf dem 
Friedhof der Kirchengemeinde Kokelv 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. 
Ausführliche Informationen zur ASF-Pro-
jektarbeit in Norwegen finden Sie unter: 
www.asf-ev.de und mit dem Stichwort: 
Länderschwerpunkt Norwegen.
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1 Herr Hirsch, wie sieht das derzeitige Programm für das 
Jubiläum ‚50 Jahre ASF-Arbeit in Israel’ aus und was wün-

schen Sie sich dafür?
Vom 6. bis 8. März 2011 soll die zentrale Festveranstaltung des 
50-jährigen Jubiläums in Jerusalem stattfinden. Geplant sind 
ein Festgottesdienst in der deutschen Erlöserkirche, eine feier-
liche Auftaktveranstaltung und eine Konferenz mit deutschen 
und israelischen Vertretern aus Politik und Gesellschaft, Pro-
jektpartnern aus Israel sowie den anderen ASF-Ländern und 

- natürlich ganz wichtig - hoffentlich vielen ehemaligen ASF-
Freiwilligen aus Deutschland und Israel. Darüber hinaus sind 
noch weitere Konferenzen in Deutschland und Israel geplant, 
die sich mit ASF-Themen beschäftigen.

Ich wünsche mir, dass das Engagement von ASF und insbe-
sondere der ASF-Freiwilligen in Israel noch bekannter wird und 
dass es uns gelingt, noch mehr Menschen zu gewinnen, die uns 
ideell, aber auch materiell unterstützen wollen.

2 Wie kam es zu Ihrem persönlichen Engagement im ASF-
Freundeskreis Israel?

Ich war von 1995 bis 2002 Vorsitzender der gemeinnützigen 
GmbH, die die so genannten Elternheime der Vereinigung der 
Israelis  mitteleuropäischer Herkunft  verwaltet. In unseren Hei-
men hatten und haben wir schon viele Jahre ASF-Freiwillige. 

Dann entschieden wir uns, die Beziehungen zu ASF zu inten-
sivieren und so bin ich dann dem Freundeskreis beigetreten. 

3 Welche Aufgaben übernimmt der ASF-Freundeskreis?
Zunächst einmal ist der Freundeskreis Träger der Arbeit 

von ASF in Israel. Er ist dafür verantwortlich, dass die Arbeit von 
ASF im Rahmen der landesüblichen Gesetze und Bestimmun-
gen ausgeführt wird. Darüber hinaus unterstützt der Freundes-
kreis das ASF-Landesbüro bei der Arbeit. Und natürlich möchte 
der Freundeskreis die Arbeit der ASF-Freiwilligen in Israel be-
kannter machen. Zudem stehen die Mitglieder des Freundes-
kreises den ASF-Freiwilligen als Ansprechpartner, Gastfamilien 
und Mentoren zur Seite. 

4 Mit welchen Schwierigkeiten und mit welchen Erfolgen 
ist der ASF-Freundeskreis konfrontiert?

Insbesondere die Verwaltungsarbeit des Vereins ist sehr arbeits-
intensiv und auch kostenaufwändig, zum Beispiel, um den jähr-
lichen Vereinsbescheid zu erhalten, der für unsere Arbeit hier 
notwendig ist.

Als Erfolg können wir sicherlich werten, dass viele ASF-Frei-
willige auch nach ihrem Friedensdienst gern nach Israel zurück-
kommen und weiter Kontakt zu den Freundeskreismitgliedern 
und ASF halten. 

 

5 Was hat Sie in den vergangenen Jahren am meisten über-
rascht in der Zusammenarbeit mit den ASF-Freiwilligen?

(Jakob Hirsch antwortet mit einem Augenzwinkern) Ich fürchte, 
dass uns kaum noch etwas überrascht. Wir setzen die hohe Qua-
lität der ausgewählten Freiwilligen, ihr überdurchschnittliches 
Engagement und ihre Identifikation mit der Arbeit, dem Land 
und den Menschen einfach voraus. 

Zum Jubiläum 
Brücken bauen
5 Fragen an: Jakob Hirsch,
Vorsitzender des ASF-Freundes-
kreises Israel

5 Fragen 

5 Fragen

Das Jubiläum: 50 Jahre ASF-Arbeit in Israel
Aktuelle Informationen zu den Jubiläumsplanungen und zum Veranstaltungsprogramm sind zu finden unter: S. 28; unter  www.asf-ev.de und 
bei Facebook unter: www.facebook.com/pages/Aktion-Suehnezeichen-Friedensdienste-Israel/85069687071?v=wall
Vorläufiger Anmeldeschluss zu den Jubiläumsfeierlichkeiten : 30.11.2010. Wir freuen uns über ehrenamtliche ÜbersetzerInnen sowie über Foto- 
und Textbeiträge zu fünf Jahrzehnten ASF-Arbeit in Israel. Kontakt: Katharina von Münster, von_muenster@asf-ev.de
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Antisemitismus in Europa
Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen von Antisemitismus steht seit 
der Gründung von Aktion Sühnezeichen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Dafür gibt es neben 
der deutschen Verantwortung für die Schoa auch viele aktuelle Anlässe. Denn seit Jahren 
stimmen zwischen 10 und 20 Prozent der Befragten bei Umfragen in Deutschland antisemi-
tischen Aussagen zu. Je nach Krisenberichterstattung über den Nahen Osten schnellen die 
Zahlen teilweise erheblich in die Höhe. „Du Jude“ gehört auf vielen deutschen Schulhöfen 
neben dem Ausspruch „Du Opfer“ zu den häufig gebrauchten Schimpfwörtern. Doch nicht 
nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind antisemitische Einstellungsmuster und 
Straftaten ein akutes Problem. Höchste Zeit also für eine Zwischenbilanz.

Eine Zwischenbilanz

Thema

Thema

Bei der Restauration von Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Bialystok:  
Die ASF-Sommerlager-Teilnehmerin Constanze Wandt im August 2010. 
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Gibt es einen „neuen“ Antisemitismus? 
Nein, die „alten“ antijüdischen Stereotype und Muster antise-
mitischer Sinnkonstruktionen werden bis heute lediglich im-
mer wieder den jeweiligen historischen und gesellschaftlichen 
Kontexten angepasst. 

Allerdings kommt es seit dem Jahr 2000, eng verbunden mit 
Eskalationsphasen im Nahostkonflikt, zu einem neuen Phäno-
men: Muslime oder Personen, die diesen zugerechnet werden, 
sind als neue Trägergruppe antisemitischer Straftaten aufgetre-
ten und ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Nach-
dem es zunächst Widerstände gab, das Problem zur Kenntnis 
zu nehmen, wird es derzeit eher überbetont – zum Teil auch, 
um vom Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft abzulenken. 
Zum anderen kommt es im Rahmen von Kritik an israelischer 
Politik in der Öffentlichkeit verstärkt zur Verwendung antisemi-
tischer Stereotype und Sinnkonstruktionen bzw. zu israelbezo-
genem Antisemitismus, bei dem antisemitische Äußerungen 
als vermeintliche „Kritik“ an Israel formuliert werden, weil 
diese - anders als offener Antisemitismus - gesellschaftlich als 
akzeptabel erscheint und in aller Regel nicht sanktioniert wird. 

Warum spricht man von „modernem Antisemitismus“?
Der moderne Antisemitismus ist gegen die Verwerfungen der 
Moderne gerichtet. Er entstand auf der Basis der Aufklärung 
und der tiefgreifenden (gleichermaßen Glück verheißenden 
wie Unsicherheit schaffenden) ökonomischen, sozialen, poli-
tischen und kulturellen Umwälzungen, die mit dem Übergang 
vom Feudalismus, in dem der Platz des Einzelnen in der fest 
gefügten Ordnung der Welt als von Gott gegeben behauptet 
wurde, zur bürgerlichen, kapitalistischen Gesellschaft einher 
gingen. Seine Genese ist eng verbunden mit der Entstehung 
des Nationalismus, seine christlichen Wurzeln sind in ihm im 
dialektischen Sinn des Wortes „aufgehoben“. Er stiftet Identität 
und Welterklärung.

Der Begriff  „Antisemitismus“ entstand in einem Klima orga-
nisierter Judenfeindschaft. Er wurde 1879 in Deutschland von 
dem Publizisten Wilhelm Marr geprägt.  Durch die Uminter-
pretation des aus der Sprachwissenschaft stammenden Be-
griffs „semitisch“ zur Definition einer vermeintlichen „Rasse“ 
von Juden sollte demonstriert werden, dass es sich hier, in Ab-
grenzung zur mittelalterlichen, christlichen Judenfeindschaft 
um eine angeblich wissenschaftlich begründbare und objektiv 
notwendige Ablehnung bzw. Feindschaft gegen Juden handele. 

„Der Jude“, gedacht als Kollektivsingular, wird darin verantwort-
lich gemacht für alles Leiden an und Scheitern in der Moderne. 
Diese Funktion erfüllen bis heute besonders antisemitische Ver-
schwörungstheorien über eine geheime, destruktive „jüdische 
Macht“.  

Was sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ und wo-
rin liegt ihre Bedeutung?
Die sogenannten „Protokolle der Weisen von Zion“ sind die ge-
schichtsmächtigste und bis heute virulenteste Form des Phan-
tasmas von einer jüdischen Verschwörung. Die vermeintlichen 

„Protokolle“  von Sitzungen geheimer jüdischer Verschwörer 
sind eine, ursprünglich vom russischen zaristischen Geheim-
dienst in die Welt gesetzte und nach 1905 in gedruckter Form 
zunehmend weltweit verbreitete Fiktion über eine weltweite, 
über Jahrhunderte angelegte gesamtjüdische Verschwörung, 
durch die - über einen generationenlang verfolgten jüdischen 
Masterplan - angeblich „die Juden“ die Weltherrschaft zu errin-
gen trachteten. Zu diesem Zweck brächten sie angeblich Kriege, 
Revolutionen, technische Neuerungen, Geldwirtschaft, Börse 
und Presse sowie die Vorstellung von der Gleichheit der Men-
schen hervor, um diese für ihre Ziele zu instrumentalisierten. 

Obwohl 1935 in Bern sogar gerichtlich festgestellt wurde, dass 
es sich bei „den Protokollen“ um eine reine Lügengeschichte 
handelt, werden sie bis heute immer wieder in adaptierten For-

Eine Vielfalt von Interpretationen, unterschiedliche Definitionen und manchmal konkurrie-
rende Akteure machen die Debatten rings um das Thema Antisemitismus für Neu-Einsteiger-
Innen, aber auch für „alte Hasen“ zuweilen kaum überschaubar. Wir haben die Politikwis-
senschaftlerin Hanne Thoma daher gebeten, fünf häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Hanne Thoma

Vielfältige Spielarten,  
ein Feindbild: Moderner 
Antisemitismus

Thema
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men neu verbreitet. So spielten sie beispielsweise eine zentrale 
Rolle im nationalsozialistischen Antisemitismus, wurden nach 
dem zweiten Weltkrieg von flüchtigen deutschen Nationalsozi-
alisten im Nahen Osten populär gemacht und werden heute in 
jeweils angepasster Form vor allem im Iran und den arabischen 
Ländern sowie von Teilen der russischen Orthodoxie für jeweils 
eigene Interessen als Propagandainstrument eingesetzt.  

Wie kam es zur Ermordung von sechs Millionen Juden?
Mit dem Nationalsozialismus kam 1933 in Deutschland eine 
Partei und Bewegung real an die Macht, in deren Ideologie dem 
Antisemitismus die Schlüsselrolle zukam. Juden wurden in die-
ser „Weltanschauung“  als „Gegenrasse“ konzipiert. Sie wurden 
damit zum „Gegenprinzip“ erklärt - zum Gegenteil und zur Ver-
nichtungsdrohung an all das, was nach nationalsozialistischer 
Vorstellung Deutsche und Deutschland waren und sein sollten. 
Vor diesem Hintergrund kam es nach 1933 zu einer schrittwei-
sen Herausbildung einer rechtlichen, sozialen und ökonomi-
schen Praxis, die die Opfer fortschreitend ihrer Existenz- und 
Handlungsmöglichkeiten beraubte. 

Diskriminierung, Ausschluss, Ausplünderung, exzessive Aus-
beutung und Gewalt sowie die ideologische Entmenschlichung 
der Opfer und Vernichtungswille kulminierten schließlich in 
der physischen Vernichtung aller Juden, derer die Deutschen 
und ihre Helfer in ihrem Herrschaftsbereich habhaft werden 
konnten.  Dieser letzte Akt, die Massenvernichtung, begann im 
Sommer 1941 mit dem Morden der deutschen Einsatzgruppen 
hinter der Ostfront. Sie wurde in ungeheuerlicher, bis dato nicht 
dagewesener und auch für die Opfer nicht vorstellbarer Weise 
systematisch, staatlich und bürokratisch organisiert sowie ar-
beitsteilig und schließlich industrialisiert durchgeführt. Die or-
ganisatorischen Details der bereits beschlossenen Deportation 
und Ermordung aller europäischen Juden wurden am 20. Januar 
1942 auf der berüchtigten „Wannseekonferenz“ besprochen. 

Verstörend bleiben dabei bis heute auch die schleichenden, 
aber massiven Verschiebungen im Moral- und Rechtsempfin-
den der deutschen Bevölkerung, die (obschon ohne manche 
Detailkenntnis) massenhaft in den arbeitsteiligen Prozess der 
Entrechtung, Ausplünderung und Ermordung einbezogen war 
und davon zum Teil ganz unmittelbar und für jeden offensicht-
lich profitierte. 

Was bedeutet sekundärer Antisemitismus?
Mit den Worten: „Auschwitz werden die Deutschen den Juden 
nie verzeihen“ beschreibt der israelische Psychoanalytiker Zvi 
Rex paradox das Phänomen des sekundären Antisemitismus. 
Angesichts der sechs Millionen durch Deutsche und ihre Helfer 
ermordeten jüdischen Frauen, Männer und Kinder geht es dabei 
um die Abwehr von Schuldanerkennung, Verantwortung und 
Schuldgefühlen.

 In diesem Sinne wird -  unter Verwendung antijüdischer Ste-
reotype und Sinnkonstruktionen - nach einem „Schlussstrich“ 
verlangt, auf angeblich schon ausreichend geleistete Sühne 
verwiesen, Juden die „Ausbeutung“ der deutschen Schuld un-
terstellt, deutsches Leiden betont und mit jüdischem Leiden 
gleichgesetzt (z.B. im Begriff „Dresdener Bombenholocaust“) 
oder israelisches Regierungshandeln realitätsverzerrend mit 
den Taten der deutschen Nationalsozialisten gleichgesetzt. 
Auch die Leugnung oder Relativierung der Schoa im Rechtsex-
tremismus dient dieser Abwehrhaltung. 
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Benjamin Weinberger, Überlebender der Konzentrationslager Buchenwald, Mittelbau-Dora und Auschwitz, im Gespräch mit seinem Begleiter 
Ruben Kolberg.

Hanne Thoma, Diplom-Politologin, ist freiberufliche Publizistin 
und seit vielen Jahren im Arbeitsfeld der politischen Bildung gegen 
Antisemitismus tätig. 

Foto?
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Welche Reaktionen nach dem Angriff auf Ihren Sohn haben 
Sie am meisten überrascht? 
Die größte Überraschung war eine wirklich wunderbare E-Mail, 
die ich von einem in Deutschland lebenden Palästinenser erhal-
ten habe. Er schrieb von „Mensch zu Mensch“ – ohne zu wissen, 
wo ich politisch stehe - , dass er geschockt sei von dem Angriff 
und wir – also Palästinenser und Israelis – durch eine tragische 
Geschichte miteinander verbunden seien. Das war wirklich sehr 
bewegend für mich. Es gab auch andere, sehr sensible Reaktio-
nen: Ältere Deutsche aus der Umgebung von Laucha riefen mich 
an und weinten fast am Telefon, weil sie sich dafür schämen, 
dass es wieder gewalttätigen Antisemitismus in Deutschland 
gibt. Genauso wie ein 17-Jähriger aus dem Burgenlandkreis, der 
schrieb, wann immer wir Hilfe benötigen würden, stehe er uns 
zur Seite. Diese E-Mails und die Anrufe geben uns viel Kraft.  

Und was hat Sie besonders schockiert?
Ich bin wirklich enttäuscht von den Reaktionen aus der bür-
gerlichen Elite im Burgenlandkreis. Ein Mediziner beispiels-
weise hat mich direkt dafür kritisiert, dass ich Lutz Battke, den 
NPD-Stadtrat und langjährigen Jugend-Fußballtrainer des BSC 
Laucha 99 – der ja auch den Rechten trainiert hat, der meinen 
Sohn angegriffen hat – und die rechtsextremen Strukturen in 
Laucha öffentlich gemacht habe. Der Mann meinte, ich hätte 
damit die „Büchse der Pandora“ geöffnet und bei den nächs-
ten Kommunalwahlen würden die NPD und Lutz Battke noch 
mehr Stimmen als 2007 erhalten. Da erzielten sie in Laucha 
mit 13,5 Prozent das höchste Ergebnis für die NPD in ganz 
Sachsen-Anhalt. 

Nach diesem Gespräch habe ich zum ersten Mal in meinem 
Leben verstanden, wie es zum Holocaust kommen konnte. 

Tsipi Lev zog vor acht Jahren mit ihren zwei Söhnen aus Israel zu ihrem Lebensgefährten 
nach Laucha (Sachsen-Anhalt). Dort wurde ihr 17-jähriger Sohn am 16. April 2010 Opfer 
eines antisemitischen Angriffs durch einen 20-jährigen Rechten, der ihn als „Judenschwein“ 
beschimpfte und auch dann noch auf den Schüler eintrat, als er schon am Boden lag. Im 
Interview mit Heike Kleffner spricht Tsipi Lev (50), die als Schmuckdesignerin bei Kunst-
märkten überall in Deutschland ausstellt, über die immateriellen Folgen des Angriffs. Eng 
damit verbunden ist die Familiengeschichte ihres Sohnes: Sein Großvater väterlicherseits 
starb bei dem Attentat palästinensischer Terroristen auf das israelische Olympiateam 1972 
in München; sein Großvater mütterlicherseits überlebte als Einziger seiner Familie die na-
tionalsozialistische Vernichtung der polnischen Juden. 

„Ich hatte in Deutschland ein 
normales Leben erwartet“

Im Interview: Tsipi Lev
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Viele Jahre lang hatte ich meinen Vater gefragt, wie der Holo-
caust möglich wurde. Jetzt verstehe ich den Mechanismus, der 
das Morden und die Verfolgung möglich gemacht hat: Alle, die 
Intellektuellen, die politisch Verantwortlichen und die schwei-
gende Mehrheit, verschließen die Augen und ziehen buchstäb-
lich die Vorhänge zu, damit sie nicht mitbekommen, was sich 
direkt vor ihrer Haustür abspielt. Wo waren denn die Bürger von 
Laucha in den letzten zehn Jahren? Als Lutz Battke dem Fuß-
ballverein eine Fahne in den Reichsfarben überreichte? Als sich 
die Jugendlichen im Training mit Sprüchen wie ,wenn du nicht 
schneller läufst, kommst du nach Buchenwald‘ beschimpften? 
Als die NPD ihre Kundgebungen im Ort durchführen konnte? 
Wie können sie ihre Augen davor verschließen, dass der Schul-
busfahrer ebenfalls NPD-Mitglied ist und die Kinder mit einem 
Eisernen Kreuz um den Hals jeden Morgen zur Schule fährt? 
Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Aber alle ver-
halten sich so, wie es Pastor Niemöller in seinem bekannten 
Gedicht geschrieben hat: ‚Solange sie mich nicht holen oder 
angreifen, sage ich nichts.‘ 
 
Haben Sie schon vor dem Angriff auf Ihren Sohn in Deutsch-
land Antisemitismus erlebt? 
Viele Leute sagen zu mir: ‚du siehst gar nicht jüdisch aus’, weil 
ich blond bin – wie mein Sohn auch … . Da ich sehr stolz auf 
meine jüdische und israelische Identität bin, denke ich aber 
manchmal, dass Leute auch Angst haben, mich direkt anzu-
gehen. Natürlich habe ich Erfahrungen mit anti-israelischen 
Einstellungen gemacht, sowohl von Neonazis als auch von Ju-
gendlichen arabischer Herkunft, die dann sagen ‚Scheiß Israelis, 
was macht ihr mit den Palästinensern‘.

Mit welchen Erwartungen und auch Befürchtungen sind Sie 
2002 nach Deutschland gekommen?
Ich habe wirklich ein ganz normales Leben – wie in Israel – er-
wartet. Und bis zu dem Angriff auf meinen Sohn habe ich kei-
ne schlechten Erfahrungen gemacht. Umso tiefer sitzt jetzt der 

Schock. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass 70 Jahre nach 
der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in Deutsch-
land Menschen wegen ihrer Religionszugehörigkeit, Nationali-
tät oder ethnischen Herkunft angegriffen werden. Zumal ich vie-
le Jahre lang im deutsch-israelischen Jugendaustausch engagiert 
gewesen bin. Jetzt hingegen habe ich viele Schockmomente: 
Beispielsweise als die jugendlichen Zeugen im Gerichtsprozess 
gegen den Rechten, der meinen Sohn attackiert hat, sagten, mein 
Sohn sei ‚nicht einer von uns‘. Oder ein Pädagoge, der vor kurzem 
sagte, mein Sohn sei ‚nicht wie unsere Jugendlichen‘. Da zeigt 
sich eine Mischung aus der Geschlossenheit ländlicher Gemein-
schaften gegenüber allen ‚Fremden‘ und manifesten Vorurteilen. 
 
Was sollte Ihrer Meinung nach jetzt passieren? 
Die Regierung und das Parlament müssen die NPD verbieten, 
denn so kommen die so genannten kleinen Leute immer zu mir 
und sagen: ,Was wollen Sie denn? Das ist doch eine legale Partei? 
Da können wir doch gar nichts tun …’ Und der DFB muss end-
lich anerkennen, dass es nicht ausreicht zu sagen, Fußball ist 
ein Integrationsprojekt. Fußball in vielen ländlichen Regionen 
ist auch ein Ort, wo rassistische und antisemitische Einstellun-
gen verbreitet werden und die Neonazis rekrutieren. Und mein 
Eindruck ist, dass Antisemitismus auch viel mit mangelnder 
Bildung und mangelndem Wissen zu tun hat.

Meine Eltern haben ihr Leben lang gegen Antisemitismus ge-
kämpft: Ein zentraler Satz meines Vaters lautete: ,Ich war als 
Zehnjähriger in Polen unter der deutschen Besatzung ein Frem-
der, ein Jude. Für mich gab es keine Zuflucht. Doch für meine 
Kinder gibt es einen Staat.‘ Dieser Satz bietet mir Sicherheit. 
 
Danke für das Interview.
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Foto links: Lutz Battke, li. außen, NPD-Stadtrat auf dem 
Vereinsgelände beim BSC Laucha 99 im September 2010.

Heike Kleffner, Jahrgang 1966, Journalistin, 
arbeitet seit Juli 2009 als Öffentlichkeitsreferentin 
bei ASF.



12

Der August 2010 ist im Hinblick auf antisemitische Grabschän-
dungen ein ganzer normaler Monat: In Bechhofen im Landkreis 
Ansbach, Bayern werden mehrere Grabsteine des alten jüdi-
schen Friedhofs umgeworfen, einer geht zu Bruch. In Bremen-
Hastedt werden zwölf Gräber auf dem alten jüdischen Friedhof 
beschädigt, auch hier geht mindestens eine Steinplatte entzwei. 
Beim jüdischen Friedhof von Dresden-Johannstadt wird am 29. 
August 2010 sogar ein Feuer an die Tür der Begräbnishalle gelegt. 
Im nordrhein-westfälischen Aachen trifft es dagegen lediglich 
die Außenmauer des Friedhofs an der Lütticher Straße. Sie wird 
großflächig mit Hakenkreuzen, durchgestrichenen Davidster-
nen und volksverhetzenden Parolen beschmiert. Auch „Freiheit 
für Palästina“ forderten die Täter, offenbar Angehörige rechts-
extremer „Kameradschaften“, die in derselben Nacht und mit 
derselben Farbdose auch an anderen Wänden im Stadtgebiet 
Aachens Neonaziparolen sprühten.

Vom Mittelalter zur Moderne
Die verbreitete Annahme, dass Schändungen jüdischer Friedhö-
fe nur dort vorkommen, wo lebendige Juden nicht, nicht mehr 
oder noch nicht greifbar, sind trifft offenbar nicht ganz zu. 
Derartige Taten sind im christlichen Abendland bereits für das 
Mittelalter belegt, und zwar gerade im Zusammenhang mit der 
Austreibung jüdischer Gemeinschaften aus Städten wie Speyer, 
Augsburg oder Nürnberg. Auch im Zuge der nationalsozialisti-
schen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik war es gang und 
gäbe, jüdische Friedhöfe zu schänden oder auf administrativem 
Wege zu beseitigen. 

Als Form antisemitischer Gewalt existiert die Friedhofsschän-
dung bereits seit dem 18. Jahrhundert, wie Marion Neiss vom 
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) zeigen konnte. 
1932 sah sich der Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdi-
schen Glaubens gezwungen, die in den voraufgegangenen zehn 
Jahren verübten Friedhofsschändungen in einer Broschüre zu 
dokumentieren. Fast bruchlos gingen die Schändungen dann 

nach dem Ende des NS-Regimes weiter: Eine erste derartige Tat 
ist bereits für den Hochsommer 1945, wenige Wochen nach der 
Kapitulation, belegt. Relativ gut dokumentiert sind auch die 
Schändungen jüdischer Friedhöfe in der DDR, mit denen sich 
Monika Schmidt am ZfA beschäftigt. Gravierender dürfte das 
Problem aber im Westen Deutschlands geblieben sein, da es hier 
im Zusammenhang mit organisierten rechtsextremen Parteien 
und Organisationen auftrat. 

„Antisemitismus der Tat“
Über die genauen Motive der Täter können wir bislang nur 
Mutmaßungen abgeben. Die lange Tradition spricht dagegen, 
sie eindimensional als Ausdruck eines „sekundären Antisemi-
tismus“ zu sehen, eines Entlastungsantisemitismus also, der 
vor allem als Funktion der Schuldabwehr zu interpretieren ist 
und an sich ohne konkrete Juden ganz gut auskommt. Dieser 
typische deutsche Post-Holocaust-Antisemitismus spielt aber 
zweifellos mit in das Problemfeld hinein und könnte zumin-
dest erklären, warum derartige Gewaltakte gegen Sachen heute 
eines der zentralen Aktionsfelder für den „Antisemitismus der 
Tat“ bilden. Wie Julius H. Schoeps in einem Beitrag zu seiner 
Aufsatzsammlung „Über Deutsche und Juden“ schreibt: „Wenn 
wir pathologische Fälle, Kinderkritzeleien und Ähnliches aus-
klammern, dann haben wir es bei den Schändungen vermut-
lich zumeist mit Affekt- und Rauschtaten aus unterschwellig 
antisemitischen, nazistischen und antidemokratischen Motiven 
zu tun. Grabsteine und Grabplatten auf jüdischen Friedhöfen 
scheinen besonders für Täter aus der rechtsradikalen Szene eine 
magische Anziehungskraft, eine Art Fetischcharakter zu besit-
zen. Da in der Bundesrepublik kaum noch Juden leben, gegen 
die man handgreiflich werden könnte, tobt man sich an den Stei-
nen aus – quasi als ‚Judenersatz‘. Der Friedhof wirkt als Ventil, 
an dem der Täter seine Enttäuschung, seine Frustration, seine 
Hassgefühle abreagieren kann“.
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„Die Verwüstung der Friedhöfe ist keine Ausschreitung des  
Antisemitismus, sie ist er selbst“ (Max Horkheimer und Theodor Adorno).

Gideon Botsch

Zerstört, geschändet:  
Jüdische Friedhöfe in 
Deutschland
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Die Bundestagsabgeordnete Petra Pau (DIE LINKE) stellte im 
Mai diesen Jahres eine kleine Anfrage an die Bundesregierung 
zur Erfassung antisemitischer Friedhofsschändungen durch die 
Sicherheitsbehörden. Die Antwort: Dem Bundeskriminalamt 
sind für das Jahr 2009 38 Fälle mitgeteilt worden; überwiegend 
werden sie in der Polizeilichen Kriminalstatistik als „Politisch 
Motivierte Kriminalität – Rechts“ geführt. Mehr als zwei Drittel 
der genannten Taten (26) ereigneten sich in den „alten“ Bundes-
ländern. Die meisten werden in Nordrhein-Westfalen (8) und 
Niedersachsen (7) verzeichnet, in Hessen und Baden-Württem-
berg sind es jeweils fünf; in Brandenburg drei, in Thüringen 
zwei und in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sach-
sen und Sachsen-Anhalt je eine. 

Mindestens eine Schändung pro Monat
Damit entspricht der Wert für das Jahr 2009 ziemlich exakt dem 
Mittelwert der 1990er Jahre. Im Jahr 2000 hatte das Moses Men-
delssohn Zentrum Potsdam eine umfassende Dokumentation 
der damals ungefähr 1.000 Friedhofsschändungen in Deutsch-
land seit 1945 vorgelegt. Nach den Ergebnissen der Studie von 
Adolf Diamant waren die Mittelwerte von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
gestiegen und zwar von durchschnittlich unter zehn Schändun-
gen pro Jahr in den 1950ern über elf in den 1960ern und fast 
20 in den 1970ern; lediglich in den 1980ern sanken die Zahlen 
gegenüber dem Vorjahrzehnt. Den Höhepunkt bildeten die Jahre 
1992 bis 1994, in denen durchschnittlich wöchentlich mindes-
tens ein Friedhof geschändet wurde – mit dem „Spitzenwert“ 
von 66 einschlägigen Delikten in 1994. Besonders dramatisch 
war der Sprengstoffanschlag auf das Grab des früheren Berliner 
Gemeindevorsitzenden Heinz Galinski sel. A. im Jahr 1998. 2002 
wurde ein weiterer Sprengstoffanschlag auf Galinskis Grab ver-
übt  – die Täter sind in militanten Neonazistrukturen zu vermuten 
und wurden bis heute nicht zur Verantwortung gezogen. 
Für das vergangene Jahrzehnt stehen wissenschaftliche Studi-
en noch aus, aber die vorliegenden Zahlen, die sich teilweise 

aus den Antworten auf die Anfragen von Petra Pau ergeben, 
lassen im Mittelwert eher einen Anstieg vermuten. Aufschluss 
gibt beispielsweise das Beispiel Baden-Württemberg. Nach der 
wiederholten Schändung des jüdischen Friedhofs in Freuden-
tal stellten Landtagsabgeordnete der Grünen im Oktober 2007 
eine detaillierte Anfrage an die dortige Landesregierung. Daraus 
geht hervor: Zwischen Mai 1998 und Oktober 2007 kam es zu 51 
einschlägigen Delikten, wobei fast ausschließlich ein rechtsex-
tremer Hintergrund angenommen wird. Von den 143 jüdischen 
Friedhöfen im Land waren 31 betroffen. Typisch auch die Auf-
klärungsrate: Nur in drei Fällen konnten Täter ermittelt werden; 
insgesamt weniger als zehn Personen. Zugleich muss man, un-
abhängig von den relativ schematischen Kategorien der Polizei-
lichen Kriminalstatistik, bei mindestens der Hälfte der Täter von 
einem eindeutig rechtsextremen Hintergrund ausgehen.

Wir dürfen voraussetzen, dass zumindest ein Teil der über-
zeugt antisemitischen Täter ahnt, was Jüdinnen und Juden mit 
der Schändung eines Grabes angetan wird. Die jüdische Reli-
gion und Kultur misst dem Gedenken an die Verstorbenen (Sa-
chor) einen hohen Stellenwert zu. Auch säkular lebenden Juden 
ist diese Tradition wichtig. Heinrich Heine drückte es so aus: 

„Ausgelöscht sein aus der Menschen / Angedenken hier auf Er-
den, / Ist die Blume der Verwünschung – / Nicht gedacht soll 
seiner werden!“

Die Unversehrtheit der Grabstätte als Teil des Gedenkens ist 
von so immenser Bedeutung, dass ihre gewaltsame Zerstörung 
auf besondere Weise verletzend wirkt. Bis in den Tod hinein, bis 
in die Erinnerung an die vergangene Existenz eines jüdischen 
Lebens reicht der Hass der Antisemiten, wenn sie sich an den 
Grabmälern vergreifen. 
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Dr. Gideon Botsch, Jahrgang 1970, arbeitet als Politikwissenschaft-
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Die Task Force Education on Antisemitism ist ein Netzwerk von 
unabhängigen FachexpertInnen und InstitutionsvertreterInnen, 
die im Bereich der Bildung über Antisemitismus tätig sind.  Das 
Netzwerk besteht seit 2003 und wird vom Berliner Büro des 
American Jewish Committee (AJC) koordiniert. Der hier gekürzt 
dokumentierte Text wurde von einer Arbeitsgruppe der Task 
Force in der Broschüre „Die Juden sind schuld!“ der Amadeu 
Antonio Stiftung unter dem Titel „Überlegungen für eine päda-
gogische Arbeit mit Jugendlichen aus Familien mit Migrations-
hintergrund aus muslimisch geprägten Ländern“ veröffentlicht. 

1. Die Jugendlichen erleben häufig Diskriminierung und er-
fahren vielfach aufgrund ihres tatsächlichen oder zugeschriebe-
nen kulturellen und/oder religiösen Hintergrunds Ausgrenzun-
gen und Unterstellungen durch die Mehrheitsgesellschaft. Im 
Zusammenhang damit entstehen für diese Jugendlichen häufig 
soziale und lebensweltliche Probleme, etwa im schulischen und 
beruflichen Bereich.

2. Etliche von ihnen rechnen sich Gemeinschaften zu, inner-
halb derer religiöse, kulturelle, ethnische oder nationalistische 
Identitätsdiskurse an Dominanz gewinnen. Vor diesem Hin-
tergrund stilisieren sich Jugendliche häufig als Gegenspieler 
oder Gegnerinnen der westlich-demokratischen (Mehrheits-)
Gesellschaften und/oder von Juden und Jüdinnen bzw. Israelis. 
Dabei spielen auch Normierungsprozesse und Anpassungs-
druck innerhalb von Jugendgruppen eine wichtige Rolle.

3. Der identitäre Bezug von Jugendlichen auf Kategorien reli-
giöser und/oder ethnischer Herkunft sowie auf nationalistische 
Argumentationen findet in Wechselwirkung mit ausgrenzenden 
Fremdzuschreibungen an diese Jugendlichen durch die Mehr-
heitsgesellschaft statt. Da durch Diskurse in Teilen der Mehr-
heitsgesellschaft zunehmend der vermeintliche Gegensatz 
zwischen dem »Islam« und »dem Westen« popularisiert wird, 
verstärkt sich die angesprochene Dynamik von Selbst- und 
Fremdethnisierung für die Jugendlichen der hier thematisierten 
Zielgruppen in besonderer Weise.

4. Im Zuge dieser Ethnisierungsprozesse ordnet die Mehr-
heitsgesellschaft die Jugendlichen der hier thematisierten Ziel-
gruppen oftmals einer ‚fremden Kultur’ zu. (...) Dabei geht die 
Anerkennung und Thematisierung real vorhandener pluraler 
Zugehörigkeiten verloren.

5. Ein auch zahlenmäßig relevanter Teil dieser Jugendlichen 
erfährt jedoch nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern 

vertritt selbst antidemokratische Haltungen. Dabei kommt an-
tisemitischen Ideologiefragmenten, Homophobie sowie einem 
anti-emanzipativen Geschlechterrollenverständnis zentrale 
Bedeutung zu. In diesem Sinne können die Jugendlichen ak-
tiv zur Ausgrenzung anderer gesellschaftlicher Minderheiten 
beitragen. 

6. Zahlreiche Jugendliche sind mit antisemitischen Deutun-
gen konfrontiert, die ihre Welterklärungen beeinflussen. Dabei 
spielen auch Medien aus dem arabisch-, türkisch- und persisch-
sprachigen Raum eine Rolle. Diese werden besonders während 
politischer Krisen im Nahen Osten konsumiert, aber sprachlich 
oft nur bruchstückhaft verstanden. (...)

7. Der Großteil von ihnen hat wenig fundiertes Wissen über 
die Länder, die kulturellen Bezugssysteme oder die Religion, 
aus denen sie ihre identitären Selbstkonzepte ableiten. Den-
noch ist der Bezug darauf stark. (...)

8. Auch wenn Jugendliche der hier thematisierten Zielgrup-
pen, wie viele junge Menschen in Deutschland, oft nur wenig 
fundiertes historisches Wissen über den Holocaust haben, ist 
in Bildungsprojekten, in denen interkulturelle Ansätze von 
Geschichtsvermittlung vertreten werden, ein Interesse an der 
Beschäftigung mit diesem Thema deutlich erkennbar. (...) Der 
Stellenwert des Holocaust im Erinnerungsdiskurs der Mehr-
heitsgesellschaft ist den Jugendlichen meist sehr bewusst. Ge-
rade deshalb wird er teilweise als Konkurrenz zu familiären 
Erinnerungs- und Opferdiskursen erlebt. (...) 

9. Häufig sind Jugendliche der hier thematisierten Zielgrup-
pen mit Pädagogen und Pädagoginnen konfrontiert, die sich 
mit der Lebenswelt der Jugendlichen und ihren gruppenspezi-
fischen Problemen und Kompetenzen wenig auskennen.

Grundsätzliche Überlegungen zur pädagogischen Arbeit zu 
Antisemitismus mit Jugendlichen aus Familien mit Migrations-
hintergrund aus muslimisch geprägten Ländern 
Im Folgenden formulieren wir einige generelle pädagogische 
Überlegungen, die für den Umgang mit den genannten Ziel-
gruppen jedoch in spezifischer Weise gelten.

1. Jugendliche benötigen professionelle Ansprechpartner 
und -partnerinnen. Diese sollten die spezifische Lebenssitua-
tion der Jugendlichen, die Diskurse in ihren Communities und 
Elternhäusern sowie deren Verarbeitungsformen unter Jugend-
lichen möglichst gut kennen. (...) 

Dokumentation:

Aus der Praxis
Pädagogische Herausforderungen in der Arbeit mit Jugendlichen mit 
muslimisch geprägtem Migrationshintergrund
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 2. Gesellschaftliche Vielfalt sollte sich wegen der Signalwir-
kung einer Repräsentanz von Minderheiten auch in der Be-
setzung pädagogischer Teams widerspiegeln. Im Sinne eines 
Mainstreamings von Diversität ist eine möglichst breit gestreute 
Wahrnehmbarkeit und Sichtbarkeit von Minoritäten in der päd-
agogischen Arbeit notwendig. (...)

 3. Pädagogen und Pädagoginnen müssen unterscheiden 
zwischen Problemen, die Jugendliche zu bewältigen haben, 
und Problemen, die sie zu verantworten haben. Die Erfahrun-
gen der jungen Menschen mit Rassismus und sozialer Diskrimi-
nierung sind wichtige Ausgangspunkte für eine Bildungsarbeit 
mit den hier thematisierten Zielgruppen. Dabei müssen aber 
problematische Denk- und Verhaltensformen der Jugendlichen 
selbst einen dezidierten Platz in der pädagogischen Thematisie-
rung haben. (...)

 4. Pädagogen und Pädagoginnen müssen auch ihre eigenen 
Einstellungen und Identifikationen kritisch hinterfragen. Für 
pädagogische Fachkräfte ist neben fundierter Sachkenntnis 
auch eine Reflexion der jeweils eigenen Vorurteils- und Res-
sentimentstrukturen in den Bereichen Antisemitismus und 
Rassismus eine wichtige Grundlage im Umgang mit diesen 
Problematiken. 

 5. Jugendpädagogische Maßnahmen müssen die Verantwor-
tungsübernahme von Jugendlichen fördern. Die Jugendlichen 
sollten darin unterstützt werden, für ihre eigenen Handlungen 
sowie innerhalb ihres Lebensumfelds Verantwortung zu über-
nehmen und dieses konstruktiv zu gestalten. Ein wichtiges päd-
agogisches Ziel kann in diesem Zusammenhang sein, Jugendli-
che darin zu bestärken, sich gegen antisemitische Äußerungen 
innerhalb ihrer Peergroup zu positionieren. (...) 

 6. Die Aufgabe von politischer Bildung und Pädagogik ist es, 
das Selbstverständnis der Jugendlichen als Individuen zu stär-
ken – dies erfordert bei Jugendlichen der Zielgruppen unbe-
dingt eine Auseinandersetzung mit ihren Selbstkonzepten. Um 
eine Stärkung von Jugendlichen gegenüber antidemokratischen 
Gemeinschaftsideologien zu fördern und ihnen unterschiedli-
che Möglichkeiten individueller Lebenskonzepte aufzuzeigen, 

sollten in der pädagogischen Arbeit verstärkt kritisch-multii-
dentitäre Ansätze verfolgt werden. (...)

 7. Pädagogische Projekte sollten die auf ihre Identitäts-
konzepte bezogenen Informationen und Perspektiven der 
Jugendlichen ergänzen. (...) Wo immer es den Jugendlichen 
an Informationen über ihre eigene Lage und die Bezugspunkte 
ihrer Identitätskonstruktionen (Herkunftsländer, Geschichte, 
Religion, Nahostkonflikt usw.) mangelt, sollten Programme 
entwickelt und pädagogisches Material erarbeitet werden, um 
diese Defizite auszugleichen. 

 8. Pädagogische Angebote sollten Erfahrungen und Infor-
mationen jenseits  der Lebens- und Erfahrungswelt der Jugend-
lichen bieten. Dazu gehört im Kontext eines Projektes gegen 
Antisemitismus das Zur-Verfügung-Stellen von Informationen 
über Antisemitismus, das Judentum, den Holocaust, den Nah-
ostkonflikt etc. (...) Dabei gilt es auch, die eigenen Ausgren-
zungs- und Diskriminierungserfahrungen der Jugendlichen 
ehrlich anzuerkennen, ohne jedoch eine Selbststilisierung als 
Opfer zu verstärken.

9. Der Problematisierung von Antisemitismus sollte ein be-
sonderer Raum gegeben werden. (...) 

10. Die Projekte sollten die Medienkompetenz der Jugendli-
chen fördern. Jugendliche der hier thematisierten Zielgruppen 
brauchen dabei neben allgemeinen auch spezifische Angebote. 
Eine grundlegende Erlangung von Medienkompetenz ist im 
Kontext der medialen Präsenz des Nahostkonfliktes einerseits 
und der Verbreitung von Verschwörungstheorien und antise-
mitischen Inhalten über Internet, TV, Videos und Musiktexte 
andererseits ein zentrales Lernziel. (...)

 11. Pädagogische Fachkräfte müssen nicht nur empathisch 
gegenüber den Jugendlichen sein, sondern auch korrigierend 
eingreifen. (...)

Dokumentation

Thema

Rolf Ran Gronick, Schoa-Überlebender und ehemaliger NS-
Zwangsarbeiter, im Gespräch mit einer Leipziger Schulklasse über die 
Verfolgung seiner rumänisch-jüdischen Familie.

Das gesamte Dokument steht zum Download unter:
    www.ajc.org 

Mehr Texte zum Schwerpunktthema auch auf: www.asf-ev.de



16

Mit welchen Erscheinungsformen von  Antisemitismus 
in Russland sind Sie konfrontiert? 
Es gibt konkrete Vorfälle, beispielsweise wurden vor ein paar 
Jahren in einer Moskauer Synagoge mehrere Menschen durch 
einen antisemitischen Fanatiker verletzt. Aber die Zahl antisemi-
tischer Gewalttaten ist gering im Vergleich zu den Gewalttaten, 
die Menschen aus dem Kaukasus betreffen. Die meisten dieser 
so genannten Gastarbeiter – dieser Begriff wurde tatsächlich 
wörtlich ins Russische übernommen – sind sehr leicht identifi-
zierbar und öffentlich präsent, beispielsweise auf den Märkten 
vieler  Orte  in Russland, in der Moskauer Metro, auf den Stras-
sen, Höfen und Baustellen. In diesem Kontext gibt es fast täglich 
Vorfälle. Rassismus ist bei uns in Bezug auf die Alltagserfah-
rungen viel stärker als Antisemitismus. Um es ganz deutlich zu 
sagen: Wenn meine Tochter einen Freund mit dunkler Hautfarbe 
hätte, würde ich aus Angst um ihn und sie keine Nacht ruhig 
schlafen. So sieht der Alltag aus. Und das ist nicht nur in Moskau 
so, sondern überall im Land.

Juden lassen sich dagegen nicht so leicht identifizieren  - allen-
falls sind orthodoxe Juden in der Nähe  von Synagogen sichtbar. 
Es sind nicht mehr die alten Zeiten. Und vor allem: sehr viele 
Juden sind emigriert – auch aus Moskau und St. Petersburg. 

 
Welche politischen und gesellschaftlichen Diskurse  
bereiten den Boden für Antisemitismus?
In meinen Augen ist dieser buchstäblich täglich wachsende 
Nationalismus in Russland eine wichtige Vorlage für den An-
tisemitismus. Dahinter verbirgt sich eine patriotisch, russisch-

nationalistische, xenophobe Ideologie. Und für den Verbrei-
tungsgrad dieser Ideologie erleben wir täglich Beispiele. Seit 
Anfang September beispielsweise gibt es einen Skandal um ein 
Universitätslehrbuch über russische Geschichte des 20. Jahr-
hunderts, geschrieben von zwei Professoren der  Moskauer 
Lomonossow-Universität  – der größten Universität in Russ-
land. Dieses staatlich abgesegnete Lehrbuch ist voll von anti-
semitischen Aussagen. Es bietet die ganze Palette antisemiti-
scher Verschwörungstheorien auf - die Juden sind schuld an der 
Oktoberrevolution, überhaupt an allem Bösen, was Russland 
widerfahren ist -, gepaart mit offener Hetze gegen kaukasische 
Völker und gegen Tschetschenen. 

Gibt es soziologische Studien über den Verbreitungs-
grad antisemitischer Einstellungen in der russischen 
Bevölkerung?
Unser unabhängiges soziologisches Levada-Zentrum fragt re-
gelmäßig den Grad der Verbreitung von xenophoben Einstellun-
gen ab. Also Antworten auf Fragen wie: Was halten Sie von der 
Aussage ‚Russland für Russen‘?  Rund 70 Prozent der Befragten 
stimmen dieser Parole zu – das ist wirklich beunruhigend. Und 
das Potenzial an Hass und Gewalt gegen Minderheiten erleben 
wir wirklich im Alltag. 

Man muss sich die Lebensbedingungen der „GastarbeiterIn-
nen“ in Russland viel schlimmer vorstellen als deren Lebensbe-
dingungen in Westeuropa in den 1960- bis 1980er Jahren: Sie 
leben unter unmenschlichen Bedingungen, oft ohne Familien. 
Und diese Bedingungen erzeugen auch bei ihnen Frust, Unzu-
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Russland: Nationalismus als 
Vorlage für Antisemitismus
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friedenheit und ein gesteigertes Aggressionspotenzial, das sich 
auch nach innen richtet.

Würden Sie sagen, dass Antisemitismus ein Bestandteil 
der offiziellen Regierungspolitik ist?
Nein, in der russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts – also 
während der Zeit des Stalinismus und auch in der Breschnew-
Ära – hatten wir wirklich die Situation, dass der Antisemitis-
mus ein staatlich verordneter war, beispielsweise mit heimlich 
verordneten Quoten. Aber seit den 1990er Jahren ist dieser An-
tisemitismus nicht mehr staatlich; es gibt keine Quoten mehr 
bei der Aufnahme in Universitäten oder bei der Vergabe von  
Arbeitsplätzen. 

Aber durch die Tatsache, dass unter dem Deckmäntelchen 
des ‚nationalen Patriotismus‘ ein massiver Demokratieabbau 
stattfindet – und die Demokratie lediglich als Fassade aufrecht 
erhalten wird – entsteht natürlich automatisch Hass auf Minder-
heiten. Der leere Begriff des „nationalen Patriotismus“ und das 
Propagandabild von den BürgerInnen einer stolzen Großmacht 
erzeugen automatisch auch Antisemitismus.

Das heißt Demokratieabbau f ördert Antisemitismus 
und Rassismus?
Damit werden vor allem auch xenophobe Einstellungen beför-
dert. Und das ist besonders gefährlich angesichts des wachsen-
den Gewaltpotenzials, insbesondere unter den Jugendlichen. In 
Deutschland wissen Sie ja, wovon ich spreche. Hinzu kommt, 
dass sich die Szene ganz stark internationalisiert und vernetzt 

– auch das ist anders als vor zwanzig Jahren. Es gibt sehr viele 
antisemitische und extrem xenophobe Websites auf Russisch. 
Und übrigens können Sie z.B.  „Mein Kampf“ hier fast öffentlich 
kaufen. Damit wird ebenso wie mit rechtsextremer Literatur fast 
offen gehandelt. 

Wie sind die Reaktionen innerhalb der jüdischen Ge-
meinschaft auf diesen wachsenden Antisemitismus? 
Es ist ja Tradition, dass die Jüdische Gemeinde eigentlich nur 
die Interessen einer Minderheit der in Russland gebliebenen 
Juden vertritt. Und natürlich verbirgt sich dahinter die Frage: 
Gegen wen ist Antisemitismus gerichtet? Und wer ist Jude und 
wer nicht? Anders als zu sowjetischen Zeiten sind wir heute zum 
Glück alle russische Bürger und keine Juden mehr – anders als 
früher ist die Religionszugehörigkeit nicht mehr in unseren Per-
sonalausweisen vermerkt. 

Persönlich bin ich überhaupt nicht religiös und ich fühle mich 
durch die Gemeinde auch nicht vertreten – wie die meisten mei-

ner Freunde. Es sind dann eher gesellschaftliche Institutionen, 
die mit dem Judentum befasst sind, die sich zu diesen Proble-
men äußern. So wie beispielsweise das Holocaust -Zentrum, das 
natürlich seine Stimme erhebt. Aber die ist in Wirklichkeit nicht 
sehr hörbar. Viel hörbarer sind die Bemühungen der gesamten 
liberalen Gesellschaft – unabhängig von ihrer jeweiligen Her-
kunft – , so wie jetzt beispielsweise im Streit um das oben ge-
nannte Lehrbuch. Die Situation ist anders als in Deutschland, es 
gibt eine andere Geschichte. Auch wenn die Frage nach Identität 
und Zuschreibung jüdischer Herkunft Teil der deutschen und 
sowjetischen Geschichte ist und ein zentraler Bestandteil der 
Konstruktion von Antisemitismus als Ganzes: wenn die Frage 
der Religionszugehörigkeit  mit der Frage der Nationalität und 
Herkunft vermischt wird. Daher halte ich es auch für wichtig, 
gemeinsam für mehr Demokratie zu kämpfen. 

Beobachten Sie eine neue Emigrationswelle?
Es gibt schon seit zwanzig Jahren eine neue Emigrationswelle, 
einerseits öffentlich und andererseits versteckt. Die Menschen 
sagen aber nicht, dass sie emigrieren. Zum Glück, denn dadurch 
gibt es die Hoffnung, dass sie auch wieder zurückkehren. Die 
Menschen haben die Möglichkeit, nach Russland zurückzukeh-
ren. Manche bleiben auch russische Staatsbürger, was früher 
auch nicht möglich war. Aber dieser Trend, dass viele Menschen, 
insbesondere jüngere, aus dem Land emigrieren wollen, ist stark 
und wird immer stärker – wie auch die Umfragen belegen. Men-
schen gehen, weil sie hier keine Zukunft sehen – auch wenn dies 
eher mit ökonomischen Faktoren verbunden ist. Aber für jün-
gere jüdische Menschen spielt Antisemitismus auch eine Rolle.

Was wünschen Sie sich von einer internationalen Öffent-
lichkeit?
Durch das Internet und die neuen Kommunikationswege sind 
der Westen und Osten viel enger zusammengerückt. Viele Men-
schen reisen zwischen West- und Osteuropa hin und her und ma-
chen die Erfahrung, dass es auch in Westeuropa Fremdenhass 
und Rassismus gibt – wie ja aktuell in der Sarrazin-Debatte in 
Deutschland oder bei den Roma-Abschiebungen in Frankreich 
deutlich wird. Und gleichzeitig verweist auch die Miliz – wenn 
sie beispielsweise Demonstrationen mit Gewalt auflöst – darauf, 
dass dies ja auch in Westeuropa üblich sei. Das bedeutet, dass 
wir die Chancen, die diese internationalen Erfahrungen bieten, 
nutzen sollten für internationalen, zivilgesellschaftlichen und 
demokratischen Austausch und Engagement.

Vielen Dank für das Gespräch.

Thema
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Das Jahr nach der Operation „Gegossenes Blei“ war das 
schlimmste, seitdem vor zwei Jahrzehnten mit dem Monito-
ring von antisemitischen Erscheinungsformen begonnen wur-
de. Für das Jahr 2008 hatte unser Institut im Vergleich zum 
Vorjahr einen Rückgang antisemitischer Aktivitäten gemeldet. 
Doch diese erfreuliche Entwicklung hat sich nicht fortgesetzt. 
Die Intensität und die Charakteristika der Welle antisemitischer 
Aktionen, die im Januar 2009 begann, verweisen auf geplan-
te Mobilisierungen radikaler, muslimischer und extrem linker 
Kräfte, um den Staat Israel und das jüdische Volk als Gesamtheit 
zu delegitimieren.

Straf- und Gewalttaten steigen
Die insgesamt 1.129 gewaltsamen Vorfälle, die das Institut im 
Jahr 2009 (2008:559) festgestellt hat, stellen einen Anstieg um 
mehr als 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Darüber hi-
naus wurden viele hundert weitere Drohungen registriert sowie 
Beleidigungen, Graffitis, Slogans und Demonstrationen, die 
virulent antisemitische Inhalte zur Schau stellten. Manchmal 
führte dies auch zu Gewalt. Da das Institut Fälle dokumentiert, 
die eindeutig antisemitische Botschaften und Ziele beinhalten, 
sind hunderte von Vorfällen nicht in diese Statistik eingeflossen, 
bei denen jüdische Einzelpersonen oder Eigentum Ziele von 
Gewalttaten wurden und es keine eindeutigen Beweise für an-
tisemitische Motive gab, Darüber hinaus sollte beachtet werden, 
dass es viele Juden vorziehen, keine Anzeige bei der Polizei zu 
stellen oder sich an Community-Organisationen und Monito-
ring-Einrichtungen zu wenden, da sie im Fall von Ermittlungen 
Vergeltung durch die Täter fürchten oder bezweifeln, dass ein 
positives Ergebnis zu erwarten wäre. Daher könnte die Anzahl 
sowohl der Gewalttaten als auch der Propaganda-Vorfälle we-
sentlich höher sein als die hier genannten Zahlen. 

Gewalt und Propaganda
Auch wenn es wesentlich ist, zwischen gewalttätigen und ver-
balen Formen von Antisemitismus zu unterscheiden, ist es 
unzweifelhaft, dass sie aufeinander aufbauen und jeweils zu 
Eskalationen beitragen. In 2009 haben wir die höchste Anzahl 
von Gewalttaten in Großbritannien registriert: 374 (2008: 112). 
In Frankreich wurden 195 Gewalttaten (2008: 50) festgestellt, 
in Kanada 138 (2008: 13) und in den USA 116 (2008:98). In 
Deutschland werden die abschließenden Berichte für 2009 ver-
mutlich insgesamt einen geringen Anstieg  von antisemitisch 
motivierten Vorfällen ausweisen, wobei jedoch ein signifikanter 
Rückgang von Gewalttaten gegen Juden zu verzeichnen ist. Die 
Zahlen für Russland und die Ukraine sind ebenfalls gesunken. 
Dennoch: sogar niedrige Ausgangszahlen verdoppelten oder 
verdreifachten sich im Vergleich zu den Vorjahren und können 
eventuell eine Tendenz ausweisen: Beispielsweise stieg die An-
zahl von Gewalttaten in Norwegen auf sechs (2008: 1); in Brasi-
lien auf 15 (2008:0) und Österreich auf 22 (2008:0). In Großbri-
tannien haben die seit langem etablierten Monitoring-Systeme 
der jüdischen Community einen Anstieg von antisemitischen 
Vorfällen aller Art um das Dreifache seit 1999 registriert. In Ka-
nada stiegen die Gesamtzahlen um das Fünffache seit Beginn 
des Jahrtausends. 

Die steigenden Zahlen spiegeln einerseits die verbesserte 
Erfassung (Monitoring) sowohl durch Polizei und jüdische 
Communities in Staaten mit westlich orientierten demokrati-
schen Traditionen. Die Mehrheit dieser Staaten hat auch große 
muslimische Communities, in denen radikale Kader sowohl 
über eine hohe Mobilisierungsfähigkeit als auch Möglichkeiten 
zum Spendensammeln und zur Verbreitung von Propaganda 
verfügen. Linksradikale Gruppen, von denen viele in Universi-
täten aktiv sind, verbreiten einen Anti-Zionismus, der mit anti-

Dina Porat

Die Operation „Gegossenes 
Blei“ und ihre Folgen
Das Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism an der 
Universität in Tel Aviv beobachtet international eine Zunahme von antisemitischen Gewalt-
taten und Propaganda. 
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semitischen Untertönen vermischt ist und sich stark mit dem 
Anliegen der Palästinenser identifiziert. 

Mögliche Hintergründe
Die Operation „Gegossenes Blei“ im Januar 2009 löste eine 
weltweite Welle antisemitischer Vorfälle aus. Dieser Trend ging 
im Februar und März 2009 zurück. Aber auch danach waren 
die Zahlen höher als im Vorjahr. Seit den frühen 1990er Jahren 
registrieren wir diesen steigenden Trend, auch in Jahren, wo 
es keinen signifikanten Auslöser im Nahen Osten gab. Daher 
müssen die Gründe für die Entwicklung in 2009 tiefer liegen.

Zum einen beeinflusst das allgemeine Ausmaß an rassisti-
scher und fremdenfeindlicher Gewalt auch das Ausmaß an an-
tisemitischen Aktivitäten, da die gleichen Gruppierungen oder 
Einzelpersonen – insbesondere der extremen Rechten – Juden 
genauso als Zielgruppe angreifen wie eine Vielzahl von anderen 
Minderheiten. Hinzu kommt die weite Verbreitung antisemiti-
scher Propaganda auf Websites und in so genannten „Social Net-
works“ wie Facebook (Antisemitism 2.0). Darüber hinaus gibt es 
eine weit verbreitete historische und politische Ignoranz unter 
Jugendlichen. Für viele von ihnen symbolisieren Israel, Zionis-
mus und Juden „das Böse“. Die im Überfluss kursierende musli-
mische Propaganda nutzt diese Atmosphäre aus. Sicherheitsbe-
hörden schreiten aus „politischer Korrektheit“ oder Respekt vor 

„Freedom of Speech“ bzw. Meinungsfreiheit häufig nicht ein. 
 
Fatale Gleichsetzungen
Das auffälligste antisemitische Leitmotiv ist der Missbrauch 
des Holocausts als politische Waffe: Der Vergleich von Israelis/
Zionisten/jüdischen Unterstützern Israels mit den Nazis wurde 
faktisch zu einem Axiom bei Demonstrationen und in politi-
schen sowie akademischen Diskursen – insbesondere in West-

europa, Kanada, den USA, Lateinamerika und Südafrika. Die 
Gleichsetzung des Davidsterns mit der Swastika symbolisiert 
das ultimative Böse und unterstellt, dass diejenigen, die sich 
wie Nazis benehmen, schlussendlich auch kein Existenzrecht 
haben. Der Missbrauch des Holocaust drückt sich auch subtiler 
aus. Im Juli 2009 verabschiedete die EU die Prager Deklaration, 
die den 23. August als Gedenktag für die Opfer aller totalitären 
und autoritären Regime einführt. Die Erklärung unterminiert 
die Singularität des Holocaust und der Nazi-Ideologie, weil 
sie die NS-Verbrechen mit denen der Sowjets gleichsetzt. 
Andere Gleichsetzungen erschließen sich erst auf den zwei-
ten Blick: Die Behauptung, israelische Soldaten hätten angeb-
lich Leichen von Palästinensern Organe entnommen, wurde 
erstmals in Schweden veröffentlicht. Obwohl es keinen realen 
Hintergrund dafür gab – wie der verantwortliche Journalist spä-
ter zugab – verbreitete sich die Geschichte schnell – auch in 
der muslimischen Welt – und wurde von einem UN-Offiziellen 
weitergetragen. Der Mythos, der sich hinter dieser Geschichte 
verbirgt, verbindet das Bild des mittelalterlichen „Blutsaugers“ 
mit einer anderen Form der Anspielung auf den Holocaust: 
Israelische Soldaten, die mitleidslos die Körper der getöteten 
Feinde für medizinische Experimente nutzen. 

Und jenseits aller Zahlen führen die Dämonisierung des jüdi-
schen Staates und seiner jüdischen Unterstützer als ein Symbol 
allen Bösen und eine Hauptquelle für die Krisen der Welt zu 
der bewussten oder unbewussten Schlussfolgerung, dass die 
Eliminierung des Staates Israel vielleicht die globale Erlösung 
bedeuten könnte. 

Prof. Dina Porat leitet das Stephen Roth Institute 
for the Study of Contemporary Antisemitism and 
Racism und die Chaim Rosenberg School for Jewish 
Studies an der Universität von Tel Aviv.
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Jizcahk Avni, Jahrgang 1923, im Gespräch mit der ASF-Freiwilligen Karina von Kentzinsky in Israel. Jizcahk Avni emigrierte 1939 aus Prag. 
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Der Büroraum des „Stephen Roth Institute“ liegt auf dem Ge-
lände der  Universität von Tel Aviv. Gegründet wurde das Ins-
titut im Jahre 1991, um zeitgenössischen Antisemitismus und 
Rassismus zu erforschen. Schwerpunkt der Institutsarbeit ist es, 
Informationen über aktuellen Vorfälle, Diskussionen und Ten-
denzen, die mit den Themen Rassismus und Antisemitismus im 
Zusammenhang stehen, aus Veröffentlichungen zu sammeln. 

Aus der Fülle von Materialien werden dann die Hauptinfor-
mationen zu thematischen „Abstracts“ zusammengefasst und 
über die Onlinedatenbank  öffentlich zugänglich gemacht. Wer 
www.tau.ac.il/Anti-Semitism/ eingibt, kann unter dem Stich-
wort „Database“ –  auf Deutsch „Datenbank“ - hier leicht zu 
allen Themen von Interesse recherchieren, indem er oder sie in 
Englisch die wichtigsten Schlüsselwörter in einem Suchfeld ein-
gibt. Die Recherchefunktion kann zum Beispiel dazu genutzt 
werden, sich über Personen des öffentlichen Lebens oder ganz 
einfach über die Vorkommnisse und Tendenzen in der eigenen 
Region zu informieren.

Umfassende Datenbank
Neben der Pflege und Aktualisierung der Datenbank erar-
beitet das Institut auch jährliche, länderspezifische Berichte, 
Detailstudien und organisiert Konferenzen, mit denen über 
die Universität hinaus zur öffentlichen Antisemitismus- und 
Rassismusdiskussion beigetragen wird. Vor Ort am Institut 
ist Sarah für die Betreuung und Begleitung der Arbeit der ASF-
Freiwilligen zuständig. Sie spricht Deutsch und hat mir zu Be-
ginn die wichtigsten Arbeitsschritte erklärt. Meine Aufgabe als 
Freiwillige war es dann in den vergangenen zwölf Monaten, an 
der Pflege der Datenbank mitzuwirken und dafür zu recherchie-
ren, Abstracts zu verfassen und in die Datenbank einzugliedern. 
Dazu habe ich aktuelle Blog-Einträge, Zeitungen und Berich-
te im Internet gelesen und den Vorfall oder das Geschehen in 
Englisch zusammengefasst. Damit die Artikel und Diskussio-
nen zum Nachlesen erhalten bleiben, werden sie ausgedruckt  
und archiviert.

Leider ist es so, dass es immer viel zu berichten gibt und man 
mit der Arbeit kaum hinterher kommt. Um die Stapel mit Berich-
ten nicht ins Unendliche wachsen zu lassen, gibt es neben dem 
bzw. der jeweiligen ASF-Freiwilligen noch weitere ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen, die in verschiedenen Sprachen für das 
Institut arbeiten. Da nicht alle Mitarbeitenden mit dem Computer 
arbeiten können, werden auch immer Menschen gebraucht, die 
Texte abtippen und Formulare ausfüllen, so dass auf der Benut-
zeroberfläche der Homepage immer die wichtigsten Informatio-
nen über den Abstract oder die Quelle angezeigt werden können.

Radikale Blogs und Gegenaktivitäten
Bei meinen Recherchen bin ich immer wieder auf radikale 
Homepages gestoßen, die mich mit ihrem offenen Antisemi-
tismus überrascht haben. Aber auch aktive Gruppen und Or-
ganisationen gegen Rassismus und Antisemitismus  zeigen in 
Artikeln und Aktionen, dass eine andere Wirklichkeit – ohne 
Rassismus und Antisemitismus - möglich ist oder zumindest 
sein könnte. 

 Dadurch, dass ich ein Jahr lang am Stephen Roth Institute 
gearbeitet habe, konnte ich Geschehnisse über einen längeren 
Zeitraum beobachten und die entsprechend unterschiedlichen 
Meinungen aus verschiedenen Richtungen dazu lesen und de-
ren Entwicklung mitverfolgen. 

Für die Zukunft hoffe ich, dass auch weiter ASF-Freiwillige im 
Institut ihren Dienst machen können, um eine aktuelle Home-
page und genaue Recherchen möglich zu machen. Denn all die 
in den Medien detailliert berichteten Vorfälle – und auf der an-
deren Seite all die Vorfälle, über die kaum jemand etwas erfährt 

– haben mir  immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig eine 
Arbeit gegen Antisemitismus und Rassismus ist und bleibt.

Als ASF-Freiwillige im Stephen Roth Institute habe ich an der größten, frei zugänglichen 
internationalen Datenbank zu Antisemitismus und Rassismus mitgearbeitet. 

Frauke Taplik

Informationen für alle

Frauke Taplik, Jahrgang 1990, hat als ASF-Freiwilli-
ge bis Ende August 2010 im Stephen Roth Institute 
in Tel Aviv gearbeitet und in einem zweiten Projekt 
Schoa-Überlebende begleitet.

Ihre Unterstützung kommt an
Mit Hilfe Ihrer Spenden konnten wir auch in diesem Jahr den Freiwilligenplatz am Stephen Roth Institute in Tel Aviv wieder besetzen. Als Nach-
folgerin von Frauke Taplik hat im September 2010 Karen Bähr ihren Freiwilligendienst am Institut begonnen. Die 22-Jährige will ihre Kenntnisse 
aus ihrem Bachelorstudium der Germanistik und Geschichte jetzt beim Stephen Roth Institute einbringen.
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Vor meiner Arbeit beim JCUA hatte ich kaum Erfahrungen 
mit der jüdischen Community. Deshalb war für mich vieles  
zunächst neu: die Kultur, Religion und Werte. Die Bekämpfung 
von Antisemitismus ist seit der Gründung von JCUA im Jahr 1964 
ein wichtiges Ziel des Organisation. Doch der Schwerpunkt wäh-
rend meines ASF-Freiwilligendienstes lag auf anderen aktuellen 
Themen, wie z.B. dem Durchsetzen einer Reform der Einwande-
rungsgesetze oder der jüdisch-muslimischen Zusammenarbeit 
und somit auch dem Entgegenwirken von Islamphobie.

Mitarbeit beim „Community Building“
Alltäglichen Antisemitismus habe ich vor meinem ASF-Frei-
willigendienst in der Schule in Berlin immer wieder erlebt, 
beispielsweise wenn dort „Du Jude!“ als Schimpfwort unter 
Schülern benutzt wurde. Dagegen habe ich während meines 
ASF-Friedensdienstes wenig Antisemitismus erlebt, was auch 
daran liegen mag, dass das JCUA keine Stellung zu Israel bezieht 
und nur auf lokaler bis nationaler Ebene tätig ist.

Gerade weil das JCUA eine jüdische Organisation ist, ist die 
Partnerschaft und Zusammenarbeit mit der muslimischen Ge-
meinde im Großraum Chicago so wichtig. Unabhängig vom 
Geschehen in Nahost wird mit islamischen Community-Orga-
nisationen eng zusammengearbeitet. Der Kampf gegen Islam-
phobie hat beim JCUA ähnlich viel  Bedeutung wie die Arbeit 
gegen Antisemitismus.

Von meinem ersten Arbeitstag an habe ich in der „Jewish-
Muslim Community Building Initiative“ (JMCBI), mitgearbeitet, 
einem vom JCUA ins Leben gerufenen Projekt, das sich seit den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 gegen die zunehmen-
de  Islamphobie und Intoleranz gegenüber Muslimen in den USA 
einsetzt. Obwohl es in der amerikanischen Einwanderungsge-
sellschaft viele „interfaith“ bzw. interreligiöse Projekte gibt, ist 
das JMCBI in seiner Form einzigartig. Ein praktisches Beispiel  
ist das Event „Iftar in the Synagogue“. Nach Monaten der Pla-
nung war der Erfolg überwältigend. Mehr als 250 Juden und 
Muslime, darunter auch Rabbis, Imame bzw. religiöse Gelehrte,  

feierten gemeinsam in einer Synagoge das Fastenbrechen wäh-
rend des islamischen Fastenmonats Ramadan.

Prägende Erfahrungen
Meine Arbeit an diesem Projekt hat mich in vielerlei Hinsicht 
überrascht. Zunächst war mir nicht klar, dass so viele Einwan-
derer aus muslimisch dominierten Ländern in den USA leben. 
Und ich habe die jüdische und muslimische Gemeinde Chicagos 
kennengelernt. Zu Beginn meines Dienstes bin ich davon aus-
gegangen, dass die Beziehungen von Juden und Muslimen auch 
in Chicago durch Antisemitismus geprägt sein könnten, denn 
in Deutschland werden schlechte jüdisch-muslimischen Bezie-
hungen oftmals als Fakt vorausgesetzt. Hier in Chicago habe ich 
andere Erfahrungen gemacht. Entgegen meinen Erwartungen 
habe ich keinen Antisemitismus erlebt. 

Tarik Vincent Kemper

Überraschungen in Chicago

Tarik Vincent Kemper (Jahrgang 1988) aus Berlin-
Neukölln hat als ASF-Freiwilliger bis Ende August 
2010 beim Jewish Council on Urban Affairs in Chica-
go (USA) gearbeitet.

Als ASF-Freiwilliger habe ich beim „Jewish Council on Urban Affairs“ (JCUA) viel über jü-
disch-muslimische Beziehungen in Chicago (USA) gelernt. Zurück in Berlin sehe ich nun 
einiges aus einem anderen Blickwinkel, insbesondere auch die Beziehungen zwischen Juden 
und Muslimen.

Der ASF-Freiwilligendienst von Tarik Vincent Kemper wurde hauptsächlich durch Spenden finanziert. Mit Ihren Spenden und Kollekten 
tragen Sie dazu bei, dass sich weiterhin viele junge Menschen mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste international gegen Antisemitismus, 
Islamphobie und Rassismus engagieren können. Aktion Sühnezeichen Friedendienste, Konto: 3113700, BLZ 100 305 00, Bank für Sozialwirtschaft

Tarik Vincent Kemper (o.l.) mit dem Team der „Jewish-Muslim 
Community Building Initiative“.

Thema
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Der Seher Johannes oder auf hebräisch Jochanan sitzt verbannt 
auf Patmos, einer griechischen Insel, und schreibt diese Bot-
schaft, diese Vision auf. Wir kennen diese Schrift als Offenba-
rung oder Apokalypse. Tatsächlich passt auch die eher wörtliche 
Übersetzung hier sehr gut: Enthüllung. Wenn wir diesen Text 
hören, verstehen wir sofort, dass er wegen subversiver Umtrie-
be von der Weltmacht Rom, – für das reale Rom steht dieses 
geschaute Babylon, – verbannt worden war. Zudem war Rom 
den Christen in dieser Phase des 1. Jahrhunderts nach Christus 
besonders wenig zugeneigt.

Eine prophetische Tradition   
Johannes sieht die völlige Niederlage eines Staates, in dem 
davon noch nichts zu spüren ist. Eine negative Utopie. Eine 
Unheilsansage, eine Enthüllung noch verborgener Tendenzen; 
vielleicht auch ein Bearbeiten von eigener Ohnmacht in einer 
Phantasie, die den übermächtigen Gegner fallen sieht. Aber 
wir sollten nicht zu schnell psychologisieren.  Vielleicht macht 
Ohnmacht auch sensibler gegenüber Verfallstendenzen, die der 
Starke noch nicht sieht.  

Nicht nur einem biblisch geschulten Zeitgenossen oder einer 
Zeitgenossin fällt bei solcher negativen Utopie sofort der Turm-
bau zu Babel ein, das Bild des Menschen, der Gott werden will 
und dabei herrschafts- und gewaltförmig vorgeht. 

In Tyros ist das Innere angefüllt mit Gewalt. In Babylon sind 
die Niedergemetzelten dieser Erde zu finden. Wir sehen, dass 
der Seher Johannes eine biblische Tradition aufnimmt. Eine 
prophetische Tradition, die sowohl die Gegner Israels in den 
Blick nimmt wie auch das eigene Volk, wenn es denn von den 
Geboten Gottes zu sehr abweicht. Auffällig ist dabei, dass es 
hier immer um Gerechtigkeit, Recht schaffen und Recht tun 

geht, das entweder die Fremden oder die Eigenen nicht mehr 
oder immer noch nicht tun. 

Noch immer gibt es Antisemitismus unter Christen
Für die böhmischen, die deutschen oder Schweizer Reformato-
ren, derer wir am 31. Oktober wieder gedenken, war es die Kir-
che selbst, die sich an diesen ungerechten Taten des jeweiligen 
Regierenden beteiligte und damit die Sache Gottes verriet. Sie 
hatte sich in die Gefangenschaft Babylons begeben. 

In solcher Gefangenschaft befand sie sich auch im Feld des 
Antijüdischen und Antisemitischen, in großer Mehrheit „endlos 
das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben kön-
nen.“ (Adorno/Horkheimer in ihren Antisemitismus-Thesen) 

Es sind große Schritte gegangen mit Unterstützung jüdischer 
Freundinnen und Freunde, dass wir uns in weiten Teilen aus 
dieser Gefangenschaft befreien konnten. Aber immer wieder 
kommt auch in Gemeinden das Gespräch auf „die reichen Ju-
den“, die doch irgendwie die USA beeinflussen, wenn nicht 
mehr. Das Thema Israel ist vielerorts das Ventil, um Aggressio-
nen gegen „die Juden“ freien Lauf zu lassen. 

Die Perspektive, aus der Jochanan das oben Zitierte sagt und 
aus der wir es heute hören, ist die Möglichkeit der Umkehr auch 
aus gänzlich verzweifelten Lagen. Und die Tatsache, dass es über-
haupt noch Christen gibt, die antijüdisch denken und das mit Bil-
dern, die hier auf Babylon angewandt werden, ist zum Verzweifeln. 
Aus dieser Gefangenschaft, wie auch aus der Verzweiflung will 
uns das Entdecken, das Offenbaren herausführen zur Umkehr. 

Dr. Christian Staffa

Gerechtigkeit und Recht schaffen

Dr. Christian Staffa,  
Jahrgang 1959, ist Theologe  
und ASF-Geschäftsführer.

Andacht

Off. 18.11ff 
„Wehe, wehe große Stadt Babylon, starke Stadt! Ja, in einer einzigen Stunde kam dein Gericht. …Ja, deine Kaufleute waren 
die Großen der Erde! Ja, durch deinen Zauber wurden alle Völker verführt! In ihr war Blut von Propheten und von Heiligen zu 
finden – und von allen Niedergemetzelten der Erde.“

Andacht

Halina Birenbaum, Überlebende der Konzentrationslager Majdanek, Auschwitz und Ravensbrück, in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.
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Eine Hakenkreuzfahne auf einem Kirchturm: Ein scheinbar un-
vorstellbares Bild – und ein Anblick, der sich im März dieses 
Jahres den Einwohnern der Kleinstadt Sternberg in Mecklen-
burg-Vorpommern bot. Unbekannte waren in die Sakristei ein-
gebrochen und hatten dann eine 1,50 Meter mal 90 cm große 
Fahne mit einem Hakenkreuz an der Außenseite des Kirchturms 
befestigt. Mehrere Stunden dauerte es, bis Polizeibeamte die 
weithin sichtbare Fahne entfernten. Ob die Tat mit der „klaren 
Haltung der Evangelisch-lutherischen Kirche zum Rechtsextre-
mismus“ in Verbindung stehe, werde erst nach Abschluss der 
polizeilichen Ermittlungen endgültig geklärt werden können, 
hatte Oberkirchenrat Jürgen Danielowski unmittelbar nach der 
Tat öffentlich erklärt. Das Problem Rechtsextremismus sei „der 
Landeskirche jedenfalls sehr bewusst“. 

Im Visier der Neonazis
Während die regionalen Medien in Mecklenburg-Vorpommern 
und auch die Berliner „tageszeitung“ mehrfach über den Stern-
berger Fall berichteten, werden rechtsextreme Propagandadelik-
te, die sich gegen kirchliche Einrichtungen und Gebäude richten, 
im Alltag oft kaum noch publik gemacht. So wie beispielsweise 
im Februar 2010 im sächsischen Mittweida bei Chemnitz, wo 
Unbekannte in die Räume einer evangelisch-freikirchlichen Ge-
meinde eindrangen und den Jugendkeller mit Hakenkreuzen so-
wie rechtsextremen Symbolen und Parolen beschmierten. Hinzu 
kommen politisch rechts motivierte Beleidigungen bis hin zu 
körperlicher Gewalt gegen kirchlich aktive Jugendliche in Regi-
onen mit einer extrem rechten Hegemonie in den Jugendkultu-

ren sowie neonazistische Drohungen gegen Pfarrerinnen und 
Pfarrer, die sich in lokalen Bündnissen gegen Rechts engagieren.

Doch rechtsextremistische Aktivitäten im Verhältnis zur Kir-
che sind keineswegs immer von Gewalt bestimmt. Denn man-
cherorts versuchen sowohl jüngere als auch ältere Aktivisten der 
extremen Rechten auch, kirchliche Einrichtungen und Gemein-
dearbeit für ihre Zwecke zu nutzen; u.a. indem sie ihre Kinder 
in kirchlichen Kitas betreuen lassen – in der Erwartung, dort 
keine Kinder muslimischer Eltern anzutreffen – und versuchen, 
pädagogische Konzepte mit zu beeinflussen. Oder als durchaus 
aktive Mitglieder in kirchlichen Jugendgruppen und in der Ge-
meindearbeit. 

Zum Beispiel Thüringen
Wie notwendig klare Positionierungen sind und wie viel langer 
Atem in den Auseinandersetzungen notwendig ist, wird anhand 
des nachfolgenden Beispiels der Nachbarstädte Schleusingen 
und Hildburghausen (Thüringen) deutlich: Wer die Website des 
neonazistischen „Bündnis Zukunft Hildburghausen“ aufruft, 
findet auf der Startseite ein Foto von einem Pfarrer, der unter 
Neonazifahnen am Volkstrauertag eine Gedenkveranstaltung 
abhält. Es war keinesfalls das erste Mal, dass der im Ruhestand 
befindliche Pfarrer K. mit Neonazis auftrat, wie Reinhardt Ho-
trop vom „Bündnis gegen Rechts“ in Schleusingen berichtet: 

„Schleusingen, ein kleines Städtchen am Südhang des Thü-
ringer Waldes hatte ein Problem. Seit Jahren machten sich 
Neonazis in der Stadt breit und bestimmten das Stadtbild. Im 
Herbst 2003 hatten einige engagierte Bürger der Stadt genug von 

Heike Kleffner

Kirche und Rechtsextremismus
Während sich die Berichterstattung über Rechtsextremismus oft an „spektakulären“ Er-
eignissen orientiert, setzen sich viele Kirchengemeinden und kirchliche Aktive im Alltag 
beständig mit neonazistischen Aktivitäten und alltäglichem Rassismus auseinander. Immer 
wieder geht es dabei um klare Abgrenzungen zur extremen Rechten und öffentliche Positi-
onierungen. 

Rechtsextremismus und Kirche

ASF-Hintergrund
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dem braunen Spuk. Sie gründeten ein Bündnis gegen Rechts-
extremismus. Mitglieder der Evangelischen Kirchengemein-
de, und besonders die Pfarrerin, waren von Anfang an dabei. 
Der Gemeindekirchenrat fasste den Entschluss, die Arbeit des 
Bündnisses als Gemeindearbeit einzustufen. Dadurch wurde es 
möglich, das Bündnis mit der Infrastruktur der Gemeinde zu 
unterstützen. Das Bündnis arbeitete über Jahre hinweg erfolg-
reich, und so gab es in der Stadt einen Stimmungsumschwung. 
Man war sich einig, dass in Schleusingen die Rechtsextremisten 
nicht willkommen sind. Die Neonazis verschwanden aus dem 
Stadtbild, weil sie heftigen Gegenwind bekamen. 

Wie in vielen Orten wird auch in Schleusingen der Volkstrau-
ertag jährlich im November begangen, organisiert durch den 
Bund der Vertriebenen (BdV). Nachdem im Jahr 2006 ein Dut-
zend Neonazis mit aller Staffage an der Veranstaltung teilge-
nommen hatten und Pfarrer K., der Ortsvorsitzende des Bundes 
der Vertriebenen, daran keinen Anstoß nahm, beschloss der 
Gemeindekirchenrat Schleusingen im nächsten Jahr die Ver-
anstaltung zum Volkstrauertag in der Verantwortung der Kir-
chengemeinde durchzuführen. (…) So gingen wir gemeinsam 
nach dem Gottesdienst zum Denkmal. Unsere Pfarrerin und der 
katholische Pfarrer im Talar. Es war eine bizarre Szene, die wir 
vorfanden. Links und rechts vom Denkmal standen die glatz-
köpfigen Burschen als Spalier. Die Fahnen gehisst, breitbeinig 
und grinsend. Alle Zeichen standen auf Konfrontation.
Etwas abgedrängt vom Denkmal hatten sich schon viele Schleu-
singer Bürger versammelt. Auch Pfarrer K.. Die Pfarrerin und 
der katholische Pfarrer waren sich einig, dass so die Veranstal-
tung nicht stattfinden würde.
Mit ein paar Worten bat ich die Neonazis, die Fahnen einzu-
rollen und die Plakate umzudrehen. Der Anführer nickte kurz 

und die Fahnen und Plakate verschwanden. Was sie dann zu 
hören bekamen, passte nicht in ihr rechtsextremes Weltbild. 
Pfarrerin Söllig sprach eindringliche Worte und wir schlossen 
die Veranstaltung mit dem „Vater Unser“. Es wurde kein „Lied 
vom gefallenen Kameraden“ gesungen, sondern „Aus tiefster 
Not schrei ich zu dir“. Friedlich gingen wir auseinander.
Am Nachmittag des gleichen Tages bot sich dann im benach-
barten Hildburghausen ein ganz anderes Bild. Der BdV hatte 
auch hier zu einer Veranstaltung eingeladen. Pfarrer K. als 
Kreisvorsitzender hielt die Rede. Eskortiert wurde er von der 
Neonazi-Gruppe, die auch schon in Schleusingen aufgetaucht 
war. Anders als in Schleusingen, wo wir erfolgreich interve-
niert hatten, durften sich hier die Fahnenträger direkt neben 
den Redner stellen. Anschließend veröffentlichte die NPD auf 
ihrer Internetseite ein Foto des Pfarrers K, eingerahmt von den 
Fahnen, und feierte ihn als „mutigen Pfarrer“. 

Die Folgen: Nach einer intensiven öffentlichen Debatte und 
einem Brief der Regionalbischöfin, der im November 2007 in 
den Kirchengemeinden in Schleusingen und Hildburghausen 
verlesen wurde, Pfarrer K. deutlich kritisierte und das Engage-
ment der Kirchengemeinden in den Bündnissen gegen Rechts-
extremismus würdigte, herrscht nun Funkstille. Leider konnte 
sich die Kirchenleitung nicht dazu entschließen, disziplinar-
rechtlich gegen Pfarrer K vorzugehen oder ihm die Ordinati-
onsrechte abzuerkennen. Bis heute hat Pfarrer K. nicht zuge-
geben, dass seine Auftritte unter Nazifahnen falsch waren. Er 
hält jetzt ab und zu  Gottesdienste in einer freien Gemeinde und 
bekommt damit weiter die Möglichkeit, seine rechte Gesinnung 
zu verbreiten - als Amtsträger der Evangelischen Kirche.“

Rechtsextremismus und Kirche

Die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus ist ein Schwerpunktthema von ASF –  indem wir uns an Protesten gegen Neonaziaufmärsche 
beteiligen sowie Veranstaltungen und Fortbildungen zum Thema organisieren. Dazu gehört auch die Mitarbeit in der „Bundesarbeitsgemein-
schaft Kirche für Demokratie – gegen Rechtsextremismus“, die im Vorfeld der Proteste gegen den Neonaziaufmarsch am 13.2.2010 in Dresden 
gegründet wurde. Die nächste Vollversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft ist für den 29. Januar 2011 in Frankfurt a. M. geplant. Schwer-
punkt der inhaltlichen Debatte werden extrem rechte Einstellungen innerhalb der Kirchen sein. Mehr Informationen: asf@asf-ev.de

Auf der Website www.asf-ev.de finden sich beim Schwerpunkt „Rechtsextremismus“ verschiedene Materialien der Landeskirchen und anderer 
Initiativen zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus im kirchlichen Raum.
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Für diese geforderte Neuausrichtung der Bundesprogramme 
hat die zuständige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder 
(CDU) zwar viel Beifall aus den Unionsparteien erhalten, aber 
auch heftigen Widerspruch geerntet. 

Aber was spricht eigentlich gegen eine Umwidmung der Bun-
desprogramme „gegen jeden Extremismus“ (Kristina Schröder 
im Sommer 2010)? Dass dann auch andere Träger und Initiativen 
zum Zuge kommen könnten, kann kein Gegenargument sein. 
Und es ist nicht zu leugnen, dass es Gruppierungen gibt, die sich 
aus religiösen oder aus kapitalismuskritischen, linken Motiven 
gegen die bestehenden Verhältnisse wenden. Warum sollten sie 
nicht als Zielgruppe staatlicher Präventionsprogramme taugen? 

Gefahrenanalysen und Lageeinschätzungen 
Zunächst geht es um angemessene Lageeinschätzungen. Die im 
Jahre 2000 aufgelegten Bundesprogramme haben im Rechtsex-
tremismus, vor allem in fremdenfeindlichen, antisemitischen 
und rassistischen Gewalttaten die zentrale gesellschaftliche He-
rausforderung gesehen. Mit ihrer nun geplanten Erweiterung 
und Umwidmung ist ein Perspektivenwechsel verbunden. An-

dere Gefährdungen geraten nun mehr oder weniger gleichbe-
deutend ins Blickfeld. Für diese Verschiebung hat die Bundes-
regierung keine eigenen belastbaren Daten anzubieten. Denn 
selbst die Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder 
bieten keine Anhaltspunkte für einen Rückgang politisch rechts 
motivierter Gewalt. 

Hinzu kommt die räumliche Verteilung. Während Rechtsext-
remismus in Ostdeutschland seine stärkste Ausprägung erfährt, 
sind dort Islamismus und Linksextremismus allenfalls in Spu-
renelementen – als Phantomschmerz – wahrnehmbar. Es sei 
denn, man zählt – wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz 
bzw. einzelne Landesämter tun - Organisationen wie die Ver-
einigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN/BdA) oder die 
Linkspartei – dazu. 

Der allzu große Extremismustopf
Das Beispiel Linkspartei macht deutlich, wie wenig die Alltags-
bilder des Extremismus taugen. Einerseits verweisen Extreme 
auf eine unbelastete Mitte. Sie zerbröselt aber, wenn beispiels-
weise gesellschaftliche Mehrheiten der Parole zustimmen, in 

Rechtsextremismus und Kirche

Gegen jeden Extremismus ...?
Im Koalitionsvertrag hatte die schwarzgelbe Bundesregierung angekün-
digt, die gegen Rechtsextremismus ausgerichteten Programme der Vor-
gängerregierung um die Schwerpunkte „Linksextremismus“ und „Isla-
mismus“ zu ergänzen. 

Roland Roth

Ein Teil der Proteste gegen den Europas größten Neonaziaufmarsch in Dresden im Februar 2010: 1.000 Menschen kamen zum Friedensgebet.
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Deutschland gäbe es bereits „zu viele Ausländer“ – und zwar vor 
allem dann, wenn es vor Ort, wie in den neuen Bundesländern, 
kaum Migranten gibt

 Die „Extremismusforschung“ selbst, eher meinungsstark als 
analytisch gehaltvoll, bietet wenig Orientierung. Eine populäre 
Definition, wie sie ein Handwörterbuch des politischen Sys-
tems der Bundesrepublik auf der Webseite der Bundeszentrale 
für politische Bildung anbietet, macht dies überdeutlich. Dem-
nach zeichne sich politischer Extremismus dadurch aus, „dass 
er den demokratischen Verfassungsstaat ablehnt und beseiti-
gen will. Alle Varianten des Extremismus negieren demzufolge 
die Pluralität der Interessen, das damit verbundene Mehrpar-
teiensystem und das Recht auf Opposition. Der Extremismus 
ist gekennzeichnet durch die Identitätstheorie der Demokra-
tie, durch Freund-Feind-Stereotypen, durch ein hohes Maß an 
ideologischem Dogmatismus und in der Regel durch ein Mis-
sionsbewusstsein“. Diese Merkmalsammlung des Politologen 
Eckhard Jesse ist selbst ein Kessel Buntes. Dass Neonazis einer 

„Identitätstheorie der Demokratie“ anhängen, dürfte schwerlich 
zu belegen sein, ebenso wenig wie die Unterstellung, der Linken 
sei prinzipiell Interessenpluralität suspekt. 

Extremismus als Verfassungsschutzdoktrin
Über die Extremismusformel und ihre aktuelle Karriere ließe 
sich leicht hinweg gehen, ginge es nur um ihre diagnostische 
Kraft und intellektuellen Grundlagen. Sie sind mehr als dürftig, 
aber die Extremismusbekämpfung hat machtvolle institutionel-
le Grundlagen. Am Anfang steht eine harmlos wirkende Formu-
lierung des Grundgesetzes, die der „freiheitlich demokratischen 
Grundordnung“ (fdGO). Die Parteienverbote des Bundesverfas-
sungsgerichts und die Praxis der Verfassungsschutzämter ha-
ben sie weiterentwickelt und in staatliches Handeln umgesetzt. 
Pate stand die Leitidee einer „wehrhaften“ bzw. „streitbaren“ 
Demokratie, mit der die Konsequenzen aus dem Scheitern der 
Weimarer Demokratie gezogen werden sollten. Heute können 
weder die damals gezogenen „Lehren aus Weimar“ noch der 
als Staatsschutz angelegte Demokratieschutz überzeugen. Sein 
Kern ist das Misstrauen gegenüber einer Bürgerschaft, die es in 
einem möglichst engen repräsentativen Ställchen zu halten gilt. 

 Was in der unmittelbaren Nachkriegszeit mit all den mehr 
oder weniger braun sozialisierten BürgerInnen noch verständ-
lich sein mochte, entbehrt heute, zumal nach der bürgerbewegt 
vorangebrachten Vereinigung, jeglicher Grundlage. Praxis und 
Folgen des Extremismusverdachts - von der Kommunistenhatz 
nach dem KPD-Verbot, über die Berufsverbotepraxis bis zum 

allzu aktiven Einsatz von V-Leuten in rechtsextremen Gruppie-
rungen, der ein NPD-Verbot verhinderte – haben Bürgerrechts-
gruppen immer wieder dazu gebracht, die Abschaffung des Ver-
fassungsschutzes zu fordern. Allzu sichtbar ist dessen Neigung, 
die Grundrechte zu verkürzen, wenn es um die Absicherung des 
status quo geht. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit mag als Beleg 
genügen. Die Observierung von Teilen der Linkspartei wird u.a. 
damit begründet, es würden dort Verstaatlichungen und die 
Überführung bestimmter Wirtschaftsbereiche in Gemeineigen-
tum gefordert. Ein Blick ins Grundgesetz (Artikel 14 und 15) 
belehrt, dass dies durchaus verfassungsgemäße Forderungen 
sind – unabhängig davon, ob man sie für sinnvoll hält. 

 Die an den herrschenden Zuständen und jeweiligen politi-
schen Mehrheiten orientierte Praxis der „fdGO“ hat eine dop-
pelte Legalität entstehen lassen, in der zuweilen durchaus legiti-
me Verfassungspositionen als „extremistisch“ ausgegrenzt und 
verfolgt werden. Im Vordergrund steht die staatliche „Ordnung“ 
und nicht eine gelebte Demokratie, die auf die Fähigkeit zur 
Veränderung und Selbstkorrektur durch die Bürgerschaft als 
Souverän setzt.

Es geht um gelebte Demokratie
Mit der Rückkehr der Extremismusformel droht eine demo-
autoritäre Rückbildung und „Verstaatlichung“ der Zivilgesell-
schaft. „Demokratie stärken“ gehörte zu den Konsensformeln 
der Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus. Dass sich 
dahinter sehr unterschiedliche Demokratievorstellungen ver-
bergen, dürfte mit der Extremismus-Debatte deutlicher zutage 
treten. 

 Stattdessen gilt es, mehr Demokratie zu wagen, die zuwei-
len protestierend vorgebrachten Themen ernst zu nehmen und 
öffentlich zu debattieren. Dies gilt für Alltagsrassismus und 
rechtsextreme Mobilisierungen ebenso wie für  neoliberale Glo-
balisierung, Gentrifizierung, Atomkraft, Kriege oder Folgen der 
Finanzkrise. Solche Themen mit dem Etikett „Linksextremis-
mus“ zu belegen und auszugrenzen, führt zu einer rückwärtsge-
wandten, verdummenden und zukunftsfeindlichen politischen 
Kultur. Solche Machtdemonstrationen erinnern an eine Defini-
tion von  K.W. Deutsch, wonach Macht bedeutet, nicht lernen 
zu müssen.

Rechtsextremismus und Kirche

Prof. Roland Roth, Jahrgang 1949, lehrt Politikwissen-
schaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal und 
ist u.a. im „Komitee für Grundrechte und Demokra-
tie“ aktiv.



27

Magda Prinzler ist zurück vom ASF-Friedensdienst – wieder da-
heim in Berlin in ihrem Jugendzimmer in der elterlichen Woh-
nung. Das Kofferauspacken und Ankommen fällt ihr schwer. So 
viel ist in den letzten zwölf Monaten während ihres ASF-Frie-
densdienstes in Olomouc in Tschechien passiert. Sie vermisst 
die alten Männer und Frauen, NS-Überlebende, die sie ein Jahr 
lang regelmäßig besucht hat und die ihr ans Herz gewachsen 
sind ebenso wie die anderen ASF-Freiwilligen aus der Tschechi-
engruppe, die so stark zusammengehalten hat. 

Mit ASF aufs Land
Jonas Lunte kommt gerade vom Kartoffelacker. Er ist müde, die 
Erde steckt noch unter seinen Fingernägeln und der Rücken 
schmerzt von der ungewohnten Arbeit. Aber er ist glücklich. 

Für ihn als Stadtkind ist es etwas Besonderes, die Kartoffeln 
selbst zu ernten. Jonas Lunte ist zusammen mit Luise Römer 
das ASF-Freiwilligenteam von St. Jean in der Normandie in 
Frankreich. Es ist das einzige landwirtschaftliche Projekt von 
ASF. Mitte September haben Jonas und Luise das kleine Haus 
bezogen, in dem seit 1976 die jeweiligen ASF-Freiwilligen le-
ben. Jede Generation hat ihre Spuren hinterlassen, berichtet 
Jonas begeistert von seinem neuen Zuhause: Postkarten an der 
Wäscheleine in der Küche, Möbel, Bilder und viele kleine Über-
bleibsel des täglichen Lebens – und die ASF-Freiwilligen des 
letzten Jahrgangs haben sogar eine neue Treppe gebaut. 

Der 1. September 2010 war der Stichtag für den Wechsel 
zwischen alter und neuer Freiwilligengeneration von ASF. 161 
Freiwillige sind aus ihren Projekten zu den Nachbereitungsse-
minaren in Dresden, Göttingen und Franfurt am Main gefahren, 
um anschließend nach Hause zurückzukehren. 175 Freiwillige 
bereiteten sich ab dem 2. September im brandenburgischen 
Hirschluch auf ihren Friedensdienst vor, um dann am 11. Sep-
tember zu den Orientierungstagen in die jeweiligen Länder zu 

fahren. Inzwischen haben sie alle ihre ersten Tage in ihrer neu-
en Heimat und ihren neuen Projekten verbracht.

Abschiede und Vorfreude
Den letzten Monat als ASF-Freiwillige beschreibt Magda Prinz-
ler als „die Zeit des ‚zum letzten Mal’: „Zum letzten Mal putzte 
ich für Frau F. die Fenster, zum letzten Mal ging ich mit Frau K. 
einkaufen, zum letzten Mal war ich mit Herrn F. in der Kirche 
zum Beten. Zum letzten Mal nahm ich am Shabbatgottesdienst 
der jüdischen Gemeinde teil. All das, was ein Jahr mein Leben, 
mein Alltag war, geschah zum allerletzten Mal. Es war alles so 
unwirklich, so unfassbar. Und obwohl ich meinen Klienten Ab-
schiedsgeschenke machte, sie drückte und küsste, manchmal 
auch weinte, in meinem Kopf war „zum letzten Mal“ noch nicht 
angekommen.“

Für Jonas und Luise in St. Jean in Frankreich ist das Freiwilli-
genjahr erst ein paar Wochen alt. Sie sind hauptsächlich damit 
beschäftigt, alles und jeden kennen zu lernen und sich einzu-
gewöhnen. Neben der Unterstützung auf den verschiedenen 
Bauernhöfen können die Freiwilligen Freizeiten und Clubs für 
die Bewohner des Dorfes St. Jean, für alte Menschen und für 
SchülerInnen organisieren. Jonas und Luise sind schon dabei 
Pläne zu schmieden. Ihre Vorgänger haben einen Deutschkurs 
angeboten, der gut lief und den sie weiterführen wollen. Aber 
sie sind auch Fans des Standardtanzens und würden gerne ei-
nen Tanzkurs anbieten. „Das Tolle an St. Jean ist, dass es viele 
Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und selber zu überlegen, 
was man gut kann und organisieren möchte“, sagt Jonas. Er 
freut sich auf das vor ihm liegende Jahr mit ASF.

Aktiv mit ASF

Während die neuen ASF-Freiwilligen in diesen Tagen mit Vorfreude, Neugier und auch Ängs-
ten in ihren Projekten ankommen, sind viele junge Frauen und Männer der Freiwilligenge-
neration 2009/2010 nach ihrer Rückkehr voller Geschichten – und noch mit dem Abschied-
nehmen beschäftigt. 

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, arbeitet als freier Mit-
arbeiter im ASF-Öffentlichkeitsreferat und beendet 
derzeit sein Studium der Geschichte und Amerikanis-
tik. Er war ASF-Freiwilliger in den USA.

Zwei von 180
Magda Prinzler, Jahrgang 1990, kommt aus Berlin und arbeitete als ASF-Freiwillige von 2009 bis 2010 in Olomouc in Tschechien mit alten Men-
schen und Menschen mit Behinderungen. Ab Oktober 2010 wird sie Evangelische Theologie in Tübingen studieren.
Jonas Lunte, Jahrgang 1992, kommt aus Bad Oeynhausen und arbeitet nun als ASF-Freiwilliger in St. Jean le Blanc in der Normandie in Frankreich.

Von der Großstadt auf den Kartoffelacker
Karl Grünberg

Aktiv mit ASF
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3x50 Jahre ASF
Dem Frieden Wurzeln geben. Die ASF-Arbeit in Israel, Frankreich 
und Großbritannien feiert 2011 ihr 50. Jubiläum. 

1961, vor nunmehr bald 50 Jahren, kam die erste ASF-Freiwil-
ligengruppe nach Israel. Mehr als 1.500 Menschen haben seit-
dem mit Aktion Sühnezeichen einen Friedensdienst in Israel 
geleistet. Sie haben Schoa-Überlebende betreut, in Archiven 
die NS-Zeit erforscht, in Frauenhäusern, jüdisch-arabischen 
Verständigungsprojekten, Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderungen, in Jugenddörfern und anderen sozialen Projekten 
gearbeitet, Schulen gebaut und Vieles mehr.

Ebenso wie in Israel wird auch in Frankreich und Großbri-
tannien im Jahr 2011 auf ein halbes Jahrhundert ASF-Arbeit zu-
rückgeschaut: Die 50-jährigen Länderjubiläen sollen als Anlass 
dienen, mit allen Interessierten über die Arbeit von ASF zu dis-
kutieren, gemeinsam zurückzuschauen, neue Pläne zu entwer-
fen und natürlich auch zu feiern. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf dem Vernetzen der zahlreichen Projektpartner, 
UnterstützerInnen und Freiwilligen, die sich mehr Möglichkei-
ten des Austauschs wünschen. 

Von Beginn an haben viele Menschen vor Ort ASF  unterstützt 
und so einen Dialog überhaupt erst ermöglicht. Ein einzigarti-
ges Beziehungsnetzwerk ist so innerhalb der letzten Jahrzehnte 
entstanden, das im Jubiläumsjahr 2011 für eine breitere Öffent-
lichkeit sichtbar werden soll.  

Das gesamte Jahr 2011 wird gefüllt sein mit zahlreichen Ver-
anstaltungen, Konferenzen, Workshops und Seminaren in 
Deutschland, Israel, Frankreich und Großbritannien. Schon 
jetzt haben in allen drei Ländern die Vorbereitungen für die zen-
tralen Festveranstaltungen begonnen.

50 Jahre ASF in Israel:
Vom 6. bis 8. März 2011 heißt es in Jerusalem: Mazal Tov, ASF! 
Die dreitägige Festveranstaltung bildet den Höhepunkt der 
Jubiläumsfeierlichkeiten in Israel. Geboten wird den Gästen 
ein buntes Programm mit Projektbesuchen, Filmvorführungen, 
Diskussionen, Konzerten und einem gemeinsamen Festgot-
tesdienst in der Erlöserkirche. Internationalen Gästen bietet 
das ASF-Länderbüro Hilfe bei der Suche nach einer passenden 
Übernachtungsmöglichkeit. Für Interessierte organisiert ASF 
eine Jubiläumsreise (s. S. 35). Um Anmeldung bis zum 30. No-
vember 2010 wird gebeten. 

50 Jahre ASF in Frankreich:
Vom 26. bis 29. Mai 2011 richtet das Comité d’ASF in Paris eine 
mehrtägige Festveranstaltung aus. Im Mittelpunkt steht das 
aktuelle Engagement von ASF in Frankreich in Form von Pro-

jektbesuchen und geführten Rundgängen. Im Mémorial de la 
Shoah, langjähriger Projektpartner von ASF France, wird zudem 
eine deutsch-französische Debatte um den länderspezifischen 
Umgang mit der Schoa stattfinden. Abgerundet wird das Jubilä-
um von kulturellen Abendveranstaltungen und einem gemein-
samen Abschlussgottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden 
Nikolaus Schneider.

Zudem ist ein ASF-Sommerlager auf dem größten sephardi-
schen Friedhof Frankreichs in Biarritz geplant. 

50 Jahre ASF in Großbritannien:
Am 7. Juli 2011 lädt Action Reconciliation Service for Peace zu 
einem großen Jubiläumsfest mit vielen Nebenschauplätzen in 
Coventry mit Projektpartnern und Freiwilligen ein. 

Updates und Engagement
Regelmäßiges Updates zu den Jubiläumsprogrammen finden sich auf 
www.asf-ev.de und bei Facebook: 
Israel www.facebook.com/pages/Aktion-Suehnezeichen-Friedens-
dienste-Israel/85069687071?v=wall
Großbritannien: www.facebook.com/group.php?gid=23569576330
Frankreich: www.facebook.com/note.php?note_id=424791993885
Die Jubiläen bieten vielfältige Möglichkeiten ehrenamtlichen En-
gagements:  z.B. Simultan-Übersetzung für Veranstaltungen, Foto- 
und Textbeiträge von ehemaligen oder aktuellen ASF-Freiwilligen, 
günstige Übernachtungsmöglichkeiten, insbesondere in Paris.
Kontakte: Katharina von Münster (Israel): von_muenster@asf-ev.de; 
Ines Grau (Frankreich): comiteasf@orange.fr;  Magda Schmukalla 
(Großbritannien): schmukalla@asf-ev.de 

Hannah Fabian, Jahrgang 1911, Überlebende des Konzentrations-
lagers Auschwitz im Gespräch mit der ASF-Freiwilligen Ella Enzmann.

Maike Janssen
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Frieden gestalten: Als Förderin und 
Förderer der ASF-Friedensdienste
Wenn Sie die Friedensdienste von ASF unter-
stützen und direkt von den Erfahrungen un-
serer Freiwilligen hören wollen, können Sie 
als Förderin oder Förderer jungen Menschen 
einen Friedensdienst ermöglichen.
Als Förderin und Förderer bekommen Sie  
viel zurück

Sie nehmen durch einen Freiwilligenbericht 
unmittelbar Anteil an den Erfahrungen der 
Freiwilligen.

Sie erhalten eine Förderurkunde sowie 
jährlich vier Ausgaben unserer Zeitschrift  
zeichen, den ASF-Jahresbericht und eine Zu-
wendungsbescheinigung für das Finanzamt.

Sie können die Förderung jederzeit beenden. 

Bitte leisten Sie als Förderin oder Förderer Ih-
ren ganz persönlichen Beitrag zu Frieden und 
Verständigung: Dazu können Sie die Rück-
seite des zeichens abtrennen und mit den 
entsprechenden Angaben an uns zurücksen-
den. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
Kontakt: 
Bettina Hoffmann, hoffmann@asf-ev.de; 
030-28395204.

Luzia Gärtner-Koch aus Künzelsau ist Förderin der Friedensdienste. 
Bettina Hoffmann, ASF-Fundraisingreferentin, hat mit ihr über die Hintergründe ihrer 
Unterstützung für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gesprochen.

Warum unterstützen Sie ASF materiell?
Ein Schüler, der gleichzeitig der Sohn guter Freunde ist, hat für seinen Freiwilligen-
dienst Förderer gesucht. Das war für mich der Anlass, mich aktiver mit ASF ausein-
anderzusetzen und die Arbeit zu unterstützen. Ich habe dann noch einen weiteren 
ehemaligen Schüler unterstützt und bin schließlich in das allgemeine Förderprogramm 
eingestiegen.

Was wollen Sie mit Ihrer Förderschaft bewirken?
Ich möchte durch die Unterstützung der ASF-Friedensdienste etwas „nachholen“, was 
mir früher aus verschiedenen Gründen nicht möglich war. Ich konnte leider nicht selbst 
aktiv beim Friedensdienst mitarbeiten – das bedaure ich sehr, und die finanzielle Un-
terstützung soll ein kleiner Ausgleich sein. Für mich ist es auch wichtig, dass die För-
derung ein „konkretes Gesicht“ hat  – deshalb verfolge ich die Freiwilligen-Berichte 
mit großem Interesse.

Warum sollten auch andere FördererInnen der ASF-Friedensdienste werden?
Weil es enorm wichtig ist, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen. Dass das am 
besten durch ganz persönliche Kontakte möglich ist, zeigt der ASF-Freiwilligendienst 
ganz deutlich.

Luzia Gärtner-Koch, Jahrgang 1952, unterstützt seit 
Anfang 2007 die ASF-Friedensdienste als Förderin.

Aktiv mit ASF

Frieden gestalten –  
ASF-Friedensdienste fördern
ASF sucht Förderer und Förderinnen der Friedendienste ... und ich bin dabei

Aktiv mit ASF

ASF-Freiwillige bei Aufräumarbeiten auf dem jüdischen Friedhof im Mai 2010 in Loštice, Tschechien.
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Mit ASF unterwegs 

Studienreisen in die USA 
„Jüdisches Leben und Umgang mit dem Holocaust in den USA“

Im Frühjahr 2011 unterstützt ASF drei politisch-historische Stu-
dienreisen in die USA rund um die Themen „Jüdisches Leben in 
den USA“, „Der Umgang mit dem Nationalsozialismus in den 
USA“ und „USA als Einwanderungsland“. Die 10- bis 12-tägi-
gen Reisen nach Washington D.C., Philadelphia und New York 
werden von dem ehemaligen USA-Landesbeauftragten Matthias 
Haß organisiert und durchgeführt.

Der Nationalsozialismus im Europa des 20. Jahrhunderts hat 
die US-amerikanische Gesellschaft nachhaltig und bis in die 
Gegenwart verändert. Die während des Nationalsozialismus 
und in der Nachkriegszeit eingewanderte jüdische Bevölkerung 
Europas prägt das öffentliche Leben in den USA bis heute und 
hat insbesondere an der Ostküste zahlreiche Spuren hinterlas-
sen, denen wir gemeinsam nachgehen wollen.

Die jeweiligen Reisestationen Washington D.C, New York und 
Philadelphia bieten durch Besuche u.a. im Holocaust Memorial 
Centrum, im Project Ezra in der Lower East Side und an histori-

schen Orten einmalige Einblicke in die vielfältigen Facetten jü-
dischen Lebens, der Migrationsgeschichten der EmigrantInnen 
und Einwanderer sowie in die Auseinandersetzung mit dem NS. 

Die Kosten belaufen sich auf 1.900,- Euro für 10-tägige Reisen 
und 2.100,- Euro für 12-tägige Reisen. 

16. - 25. April, Washington D.C. und New York City, Anmeldung 
bis 31.12.2010
18. - 29. Mai, Washington D.C. Philadelphia und New York City, 
Anmeldung bis 31.01.2011
02. - 13. Juni Washington D.C., Philadelphia und New York City, 
Anmeldung bis 28.02.2011

Details zum Programm und Anmeldung bei: 
Matthias Haß, hass@asf-ev.de .

Reisedaten 2011

Der Architekt, Bildhauer und Vorsitzende der Jüdischen Ge-
meinden von Belarus, Leonid Lewin führte die TeilnehmerIn-
nen der ASF-Studienreise nach Minsk und Gomel im Mai 2010 
über das Gelände des ehemaligen NS-Vernichtungsort Troste-
nez. Hier waren von 1942 bis 1944 mehr als 40.000 Juden aus 
Deutschland, Österreich, Polen und dem damaligen Reichspro-
tektorat Böhmen und Mähren erschossen und in so genannten 
Gaswagen ermordet worden, insgesamt starben hier 206.500 
Menschen. Bis heute ist in Trostenez kein würdiges Denkmal 
für die Opfer der Schoa errichtet worden. Darüber hinaus be-
steht die Gefahr, dass das Gelände durch weitere Bebauungen 
immer stärker seinen Charakter als Gedenkort verliert. 

Im zweiten Abschnitt der Reise informierten sich die Teilneh-
merInnen über die Situation im Land durch Gespräche mit den 
aktuellen ASF-Freiwilligen in Belarus und über die Folgen der 
Tschernobyl-Katastrophe beim Radiologischen Institut „Belrad“ 
in Minsk und beim „Schilddrüsenzentrum“ in Gomel. Denn die 
Anzahl der Schilddrüsenerkrankungen in Folge der Tscherno-

bylkatastrophe in der Bevölkerung von Belarus steigt weiter. Die 
Fahrt durch die Region Choiniki zu einem Denkmal, das an die 
verlassenen Dörfer in der 30-Kilometer-Sperrzone rings um das 
AKW erinnert, hinterließ einen tiefen Eindruck auf die Gruppe: 
verlassene Häuser und verfallene Dörfer inmitten einer von der 
Natur zurück eroberten Stille.

ASF-Studienreise: Auf Spurensuche in Weißrussland
Werner Falk

Matthias Haß

Werner Falk, Jahrgang 1937, Dipl. Ingenieur i.R., war 
1963 ASF-Freiwilliger in der Sowjetunion. Mit Karl-
Heinz Labitzke organisiert er auch in 2011 wieder die 
ASF-Studienreisen nach Russland und Belarus.

Die ASF-Studienreisen 2011 nach Russland und Belarus bieten 
Einblicke in die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse, viel-
fältige Begegnungen mit Schriftstellern, Politikern, Bürgerrecht-
lern sowie mit den aktuellen ASF-Freiwilligen in ihren Projekten. 
Aus dem Programm:
Besuch von Kirchen, Synagogen, Museen, Gedenkstättenfüh-
rungen in Begleitung von deutschsprachigen Fachleuten.
Reisedaten und Kosten:
Russland: Sankt Petersburg vom 2. - 9. April 2011 /  930,00 €
Weißrussland:  Minsk/Gomel  vom 25. Mai -  5. Juni 2011 / 860,00 €

Informationen und Anmeldung bei:
Werner Falk, Tel.: 030- 28395-214 (nur Di.), falk@asf-ev.de oder unter 
www.asf-ev.de/studienreisen

ASF-Studien- und Begegnungsreisen nach 
Russland und Belarus 2011

Mit ASF unterwegs 
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Betonstufen, ein sehr alter Stacheldraht, ein Löffel, Keramikscherben, eine Betonplat-
te mit Fußabdrücken. Diese unerwarteten Funde im Boden des ehemaligen „Juden-
lagers“ in der Gedenkstätte Sztutowo/Stutthof ließen den 13 TeilnehmerInnen des 
ASF-Sommerlagers aus Deutschland, Polen und Österreich das Leben im ehemaligen 
Konzentrationslager erschreckend real vorkommen. Die Frauen und Männer im Alter 
von 17 bis 57 Jahren hatten im Juli 2010 diese Überreste des ehemaligen Lagers bei 
Garten- und Aufräumarbeiten auf dem Gelände des „Judenlagers“ und am Rand des 
so genannten „Neuen Lagers“ freigelegt. 

Über 65.000 Menschen starben im Konzentrationslager Stutthof,  das bereits unmit-
telbar nach der NS-Besetzung Polens errichtet wurde. Insgesamt 110.000 Häftlinge aus 
ganz Europa wurden von den Nationalsozialisten hierher verschleppt. Heute erinnern 
auf dem Gelände des Lagers neben einer kleinen Ausstellung an vielen Stellen nur noch 
Gedenksteine an das Grauen.

Begegnung mit einem Überlebenden
„Es war der schönste Sommer, die Sonne strahlte, wir lachten und hatten Spaß bei der 
Arbeit. Gleichzeitig war das für viele Teilnehmer des Sommerlagers sehr merkwürdig 
und wir haben uns gefragt, ob wir uns an diesem Ort, dem Gelände eines ehemaligen 
Konzentrationslagers, und bei unseren Aufgaben gut fühlen dürfen“, resümierten 
einige Teilnehmer ihre Erfahrungen.

Die Gruppe hatte das Glück, einen der letzten deutschsprachigen Überlebenden 
von Stutthof/Sztutowo treffen zu können. Kazimierz Antoni Badziag sprach sehr per-
sönlich über seine Gefangenschaft im Lager und deren Folgen für sein weiteres Leben. 
Gleichzeitig sagte er auch, dass er im Laufe der langen Zeit und durch Kontakte zu 
deutschen Freunden und Arbeitskollegen „den Deutschen“ verzeihen konnte. „Mehr 
noch“, betonte Kazimierz Antoni Badziag, „für mich gibt es ‚die Deutschen’ nicht 
mehr.“ Badziag hat ein Buch über seine Gefangenschaft im Konzentrationslager Stutt-
hof/Sztutowo geschrieben, das bis jetzt jedoch leider nur auf Polnisch vorliegt.

Ein Highlight der thematischen Arbeit waren wechselseitige Führungen, die alle 
TeilnehmerInnen individuell mit Büchern, Zeitzeugenberichten und Kopien aus dem 
Archiv erstellt hatten. Jede und jeder hatte sich auf ein Thema spezialisiert und stellte 
es dann an einem selbst gewählten Ort in der Gedenkstätte vor. Es war spürbar, dass 
es allen ein persönliches Anliegen war, den Zuhörenden ihr Thema näherzubringen, 
vom Leid der Häftlinge zu berichten und zu versuchen, zu verstehen. 

Geschichte hautnah
Ein ASF-Sommerlager in der Gedenkstätte Sztutowo/Stutthof in Polen

Catherine Schilling

ASF-Sommerlager: 
ASF bietet jährlich 20 internationale Som-
merlager an. Interessierte aus mehr als 15 
Ländern, die sich kurzfristig freiwillig enga-
gieren wollen, leben, lernen und arbeiten 
zwei bis drei Wochen lang gemeinsam in 
ausgewählten Projekten. Zu den Schwer-
punkten gehören Arbeiten zur Erhaltung 
von Synagogen, jüdischen Friedhöfen und 
Gedenkstätten, Mitarbeit an sozialen Ein-
richtungen sowie gemeinsame Freizeiten 
mit behinderten Kindern und Erwachsenen. 
Aber auch Musik- und Theaterworkshops 
oder Projekte mit Ausrichtung auf die inter-
kulturelle Begegnung gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. 

Catherine Schilling, Jahrgang 1989, war 
Teamerin des ASF-Sommerlagers in Sztu-
towo/Stutthof. Sie lebt in Regensburg und 
studiert deutsch-französische Studien.

Rodungsarbeiten beim ASF-Sommerlager 2010 in der Gedenkstätte Sztutowo/Stutthof.
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Abschied nehmen 
Zum Tod von Hardy Kluge ( 1940 - 2010 )

Von weit und nah, kommt eine Welle der Liebe, die 
mich trägt und die sich ausbreitet auf alle Menschen, 
die um mich herum sind. Ich bin so dankbar.

Ich möchte Euch allen sehr herzlich danken, dafür, 
dass Ihr mich begleitet und mir zeigt, was Ihr für 
mich empfindet.

Ich bin dankbar für dieses reiche Leben, von dem Ihr 
auch ein wesentlicher Teil seid, und für die vielen mir 
gegebenen Möglichkeiten des Seins.

Der Weg über die Brücke wird mir erleichtert durch 
Euer Denken an mich. Wir sehen uns wieder. Liebe. 
Solidarität. Lachen.

Hardy Kluge

 

Hardy Kluge starb am 22. Juli 2010 im Hospiz 
in Berlin-Neukölln. Er wollte keinen Nachruf 
und dennoch wollen wir, dass Menschen von 
seinem Tod erfahren. 

Wir wollen wissen lassen, wie verbunden wir von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste mit Hardy 
Kluge waren. Er war von 1965 bis 1966 ASF-Frei-
williger in Israel, zwischen 1990 bis 2000 Lan-
desbeauftragter in Großbritannien und seitdem 
ASF-Mitglied. Er war vielen Menschen bei ASF ans 
Herz gewachsen, mit seiner unnachahmlichen Zu-
gewandtheit und Intensität, seinem großen Enga-
gement und seinem Leiden an der Unerlöstheit der 
Welt, das jedoch immer Aktivität, mindestens aber 
Idee zum Weiterdenken und –tun wurde. 

Dankbar für dieses Leben und seine Verbunden-
heit mit ASF grüßen wir seine Tochter Rosa und 
seine Lebensgefährtin Emily, alle Freundinnen und 
Freunde. 
Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer 

Wir hatten Zeiten der Stille und der Ruhe. Was ich 
vielleicht am meisten von Hardy gelernt habe, ist 
die Kunst, im Moment zu leben. Er hatte die wahn-
sinnige Gabe jeden Atemzug und jeden Moment zu 
genießen. Eine Blume in der Mauerritze gab ihm so 
viel Freude wie der Geschmack eines Zitroneneises. 
Eine Zeile aus Brecht machte ihn so glücklich wie 
Pfefferminzschokolade. Er war fasziniert von den 
Dingen dieser Welt, den Menschen und setzte sich 
mit Ungerechtigkeiten auseinander. Er zog die Leu-
te mit sich, hat sie zum Denken gebracht.
Rosa English, Tochter von Hardy Kluge
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„Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin“ 
- diese Liedzeile erklang am Morgen des 26. Juni 2010 in der 
Nikolaikirche in Leipzig zum Gottesdienst anlässlich des 80. 
Geburtstages von Friedrich Magirius. Gekommen waren viele 
Weggefährten, Familienmitglieder, Freunde und Gemeindemit-
glieder der Nikolai-Gemeinde, wo Friedrich Magirius ab 1982 
bis zum Ruhestand 1995 Superintendent war, sowie Vertreter 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste . 

Auf vielfältige Weise kam das Wirken des Jubilars für Aktion 
Sühnezeichen (ASZ) in der ehemaligen DDR zur Sprache. Es 
begann 1964 in Einsiedel, einem kleinen Ort bei Chemnitz. Ein 
geplantes Sommerlager in Chemnitz konnte nicht stattfinden. 
Stattdessen half die Gruppe von Deutschen, Polen und Ungarn 
mit Schaufeln und Schubkarren beim Wiederaufbau der Ein-
siedler Kirche, die am 5. Mai 1945 zerstört worden war. Damit 
begann für den jungen Pfarrer Friedrich Magirius die „Süh-
nezeichenbiographie“ – zuerst im Leitungskreis, dann berief 
ihn Lothar Kreyssig in die Leitung. Von 1974 bis 1982 war er 
Leiter von Aktion Sühnezeichen in der DDR. Für ihn war der 
Gründungsaufruf von 1958 richtungsweisend, auch bei Kon-
troversen um die Schwerpunktsetzung der Arbeit in turbulenten 
Zeiten, als Aktion Sühnezeichen von den staatlichen Stellen in 
der DDR zwar geduldet, aber keineswegs erwünscht war. Auch 
die selbstverständliche Zusammenarbeit von evangelischen und 
katholischen Christen sowie die Unterstützung durch die evan-
gelischen Kirchenleitungen und die katholische Bischofskonfe-
renz wurden beargwöhnt. 

Heikle Momente im DDR-Alltag 
Friedrich Magirius ging es um das biblische Fundament aller 
Aktivitäten. Ihm lag daran, die Räume für die praktische und 
bewusstseinsbildende Arbeit von Aktion Sühnezeichen möglich 
weit „auszureizen“, ohne von den Erwartungen staatlicher Stel-
len abhängig zu werden. Zu den heiklen Situationen in seiner 
Amtszeit gehörte 1975 das deutliche Widersprechen der Leitung 
von Aktion Sühnezeichen, als die DDR im Zusammenhang mit 
der UNO-Erklärung die Abgrenzung vom Zionismus als Rassis-
mus zur Staatsdoktrin erklärte. Jetzt war es nötig, die Verbin-
dungen zu Juden im eigenen Land und in den Nachbarländern 
im Osten noch intensiver zu pflegen. Er kümmerte sich um 
Möglichkeiten, dass Jugendliche die noch lebenden Zeitzeu-
gen kennen lernen konnten und das Gespräch zwischen den 
Generationen möglich wurde. 

Friedrich Magirius hatte gebeten, auf  Geschenke zu verzichten 
und mit Spenden den Versöhnungsdienst von Aktion Sühnezei-
chen in Polen zu unterstützen, in dem jetzt Jugendliche aus der 
Ukraine mit polnischen und deutschen Freiwilligen zusammen 
arbeiten können. Vielen Gästen wurde auch dadurch deutlich, wie 
prägend die Anliegen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für einen Lebenslauf werden und wie sie weiter wirken können. 
Das möge Friedrich Magirius auch künftig geschenkt werden. 

„Einsatz für Verständigung und 
Versöhnung“
Zum 80. Geburtstag von Friedrich Magirius

Dr. Christoph Münchow

Dr. Christoph Münchow, Jahrgang 1946, Oberlandeskirchenrat 
Evangelische Landeskirche Sachsen, ist seit 2001 Mitglied des 
ASF-Kuratoriums.

(v.l.n.r.) Friedrich Magirius im Gespräch mit dem Schoa-Überlebenden Jírí Lauscher und als Vorsitzender des Leitungskreises von Aktion 
Sühnezeichen in der ehemaligen DDR.

Weggefährten
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Polen, Belarus, Russland und Deutschland – unsere Sommer-
lagergruppe aus 13 jungen Frauen und Männern war wirklich 
sehr international und unterschiedlich. Aber wir hatten ein ge-
meinsames Ziel: Wir wollten uns mit der Geschichte des Kon-
zentrationslagers Lichtenburg und vor allem mit den Schicksa-
len einzelner Häftlinge auseinandersetzen. Deshalb haben wir 
Häftlingsakten, Erlebnisberichte und Tagebücher gelesen und 
viele Fotos angeschaut und sortiert. 

Dabei erfuhren wir auch, dass diese Akten in vielen Fällen bis-
her nur von Einzelnen gesichtet, aber in den seltensten Fällen 
überhaupt erst systematisch ausgewertet worden sind. Es war 
ein merkwürdiges Gefühl, vor allem die Tagebücher zu lesen, 
denn so bekamen wir sehr, sehr persönliche Einblicke. Und 

gleichzeitig sind uns die Männer und Frauen, von denen viele 
ja inzwischen gestorben sind, dadurch sehr nahe gekommen. 

Am Ende des Sommerlagers haben wir dann ein Theaterstück, 
eine Fotoausstellung und zwei große Informationstafeln über 
Lina Haag vorgestellt. Lina ist eine ehemalige Gefangene der 
Lichtenburg. Sie war kommunistische Widerstandskämpferin 
im Nationalsozialismus und im nächsten Jahr wird sie hoffent-
lich ihren 104. Geburtstag feiern.

Unter www.asf-ev.de findet sich eine Auswahl der Fotos aus der 
Sommerlagerausstellung.

Die Menschen hinter den NS-Akten 
Nils Wede (17) nahm im August am ASF-Sommerlager in der 
Gedenkstätte Lichtenburg teil und präsentiert die Fotoausstellung,  
die dabei entstanden ist.

ASF vor Ort

ASF vor Ort

In der Gedenkstätte Lichtenburg: Nils Wede erklärt die Fotoausstellung des ASF-Sommerlagers.
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05.03.2011 – 15.03.2011  

Israel-Jubiläumsreise 
Vom 6. bis 8. März 2011 begeht ASF das 50-jähri-
ge Jubiläum in Israel. Die Israel-Jubiläumsreise 

gibt Ihnen die einzigartige Möglichkeit, am Jubiläum teilzu-
nehmen, die Vielfalt der Arbeit und der Menschen, die darin 
involviert sind kennen zu lernen, und das Land auf eine unver-
wechselbare Weise zu bereisen. Den Auftakt bildet die dreitä-
gige Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum von ASF in 
Jerusalem. Neben touristischen Programmpunkten wird der 
Schwerpunkt der Reise auf Besuchen in ASF-Projekten und Be-
gegnungen vor Ort liegen. Dazu gehören u.a. Gespräche mit 
Schoa-Überlebenden, Besuche in einem jüdisch-arabischen 

4. November, 20 Uhr
 „Fritz Bauer – Tod auf Raten“ mit anschließender Diskussi-
on u.a. mit Dr. Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer
Ort: Zeughauskino, Deutsches Historisches Museum, Unter 
den Linden 2, 10117 Berlin

7. November, 19 Uhr  
„Fritz Bauer – Tod auf Raten“ mit anschließender Diskussion 
u.a. mit VertreterInnen der ASF-Regionalgruppe Berlin-
Brandenburg
Ort: Filmmuseum Potsdam, Marstall am Lustgarten, Breite 
Straße 1A, 14467 Potsdam

8. November, 19 Uhr
„Fritz Bauer – Tod auf Raten“ mit anschließender Diskussion 
u.a. mit VertreterInnen der ASF-Regionalgruppe Berlin-
Brandenburg (ermäßigte Eintrittspreise für Schulklassen)
Ort: Bahnhofstr. 89 a, 16359 Biesenthal

9. November; 18 Uhr
„Lasst ab vom Krieg – eine Fluchtburg ist Israel der Gott 
Jakobs“ Werkstattgottesdienst - Stimmen im Gedenken an 
den 9.November 1938 – der Ev. Kirchengemeinde in der 
Friedrichstadt und ASF 
Ort: Französischer Dom, 10117 Berlin

30. November/1.Dezember
Freiwilligendienste in Europa: Zwischen Staat und Zivilge-
sellschaft
Tagung der Evangelischen Akademie Berlin, u.a. mit europä-
ischen Partnern und Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer
Anmeldung und Details: www.eaberlin.de

ASF-Termine

Aktuelle Informationen und Termine finden Sie unter www.asf-ev.de
Termine für  „Fritz Bauer – Tod auf Raten“ im Rahmen des Festivals 

„Über Mut“ der Aktion Mensch finden Sie nach Städten sortiert unter: 
www.diegesellschafter.de/übermut.

Beit-Ben-Yehuda – Haus Pax:

28.12.2010 – 06.01.2011
Internationaler Jiddisch-Sprachkurs in Jerusalem
Über den Jahreswechsel 2010/2011 bieten die Begegnungsstätte
Beit Ben Yehuda – Haus Pax und das Leyvik Haus einen inter-
nationalen Jiddisch-Intensivkurs an. Im Zentrum des Kurses 
stehen die Vermittlung der jiddischen Sprache sowie das
Kennenlernen der jiddischen Kultur und Geschichte.

In der Teilnahmegebühr (ab 370€ pro Person) sind enthalten:
  56 Unterrichtseinheiten Jiddisch + 16 Stunden betreute Haus-
aufgaben 

 2 geführte Touren durch Jerusalem und Tel Aviv 
 2 Veranstaltungen mit Jüdischer und Jiddischer Musik
 Begegnungen mit Jiddisch-Schriftstellern und Journalisten
 Vorträge von Jiddisch-Universitätsdozenten

08.01.2011  – 28.01.2011
Hebräisch lernen in der „Heiligen Stadt“
Im Intensivkurs für Anfänger geht es um eine Einführung in die
grundlegenden Bausteine der hebräischen Sprache. In mutter-
sprachlicher Umgebung und an historischer Stätte lernen die 
Teilnehmenden des Sprachkurses alltägliche Gesprächssituati-
onen zu meistern, Lesen und Schreiben der hebräischen Schrift
sowie Grundlagen der Grammatik.

Anmeldung:
Stav Lawrence
Tel: 00-972-(0)2-6730124
E-Mail: info@beit-ben-yehuda.org
www.beit-ben-yehuda.org

Verständigungsprojekt, in einem Kibbutz in der Negev-Wüste 
und einem arabischen Dorf sowie Diskussionen zu verschiede-
nen Aspekten des Nahostkonflikts mit Israelis unterschiedlicher 
politischer Spektren.

Preis (ohne Flug), abhängig von Teilnehmerzahl: 
  20-30 Teilnehmer: ca.1000 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

  30-40 Teilnehmer: ca. 950 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

  30-50 Teilnehmer: ca. 900 Euro pro Person, Unterkunft und 
Halbpension 

Weitere Informationen und Anmeldung bis 30.11.2010 unter:
Beit Ben Yehuda 
Tel. 00972-2-6730124 
Mail: office@beit-ben-yehuda.org
www.beit-ben-yehuda.org 



sich Erinnern – sich Engagieren – Verantwortung  
übernehmen: Mit einem Friedensdienst bei ASF

„Die wichtigsten Erfahrungen habe ich während meines  

ASF-Friedensdienstes gemacht. Ich habe alternative Lebensent-

würfe und neue, mir bisher unbekannte Perspektiven kennen 

und schätzen gelernt. Durch den Alltag habe ich die fremde 

Sprache überraschend schnell gelernt. Warum sollte ich dann 

nicht als Förderer mit dafür sorgen, dass andere auch diese 

Möglichkeit erhalten?“

Christian Kampen, Mitarbeiter der Kreditanstalt für Wiederaufbau, war von 1981 bis 1983 ASF-Freiwilliger 
in den Niederlanden. Seit 2007 ist er Förderer der ASF-Friedensdienste.

FörderIn werden: Mehr Infos unter www.asf-ev.de oder in diesem Heft.

Als Förderer anderen die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst geben 

180 Freiwilligenplätze bietet ASF jährlich. Mehr Infos unter www.asf-ev.de oder in diesem Heft.

1. November 2010: Bewerbungsschluss für einen Friedensdienst mit ASF


