
Wir haben uns heute hier unter dem Motto „Gedenkt der Opfer, nicht der TäterInnen!“ versammelt 

um 77 Jahre nach den Novemberpogromen einen Gedenkbeitrag zu leisten. Aus diesem Anlass haben 

wir die Bernd Rosemeyer Straße in die Geschwister Frank Straße umbenannt. Die Franks sind ein 

jüdische Familie aus der Nachbarschaft von dem Mittäter Bernd Rosemeyer und wurden in der NS-Zeit 

deportiert. Die Umbenennung findet im Rahmen der bundesweiten Aktionswochen gegen 

Antisemitismus statt und soll die Opfer in den Fokus rücken.  

70 Jahre nach Ende des Holocaust geht u.a. eine große Gefahr für die jüdische Bevölkerung durch 

islamistische Bewegungen aus. Mit dem folgenden Redebeitrag möchten wir unser Gedenken an die 

Opfer islamistischer Gewalt, wie zuletzt in Paris, ausdrücken und den antisemitischen Charakter 

islamistischer Anschläge offen legen. : 

 

Antisemitismus als gemeinsamer Nenner islamistischer Bewegungen 

Derzeit beobachten wir einen erschreckenden Vormarsch der Islamistischen Terrormiliz des 

Islamischen Staates. Schon weite Teile Irak und Syriens wurden durch die Barbarei der Terroristen 

zerstört. Kreuzigungen, Versklavungen und Enthauptungen von Andersdenkenden, Homosexuellen, 

säkularen Muslimen und allen anderen Menschen, die nicht in das Weltbild des Kalifats passen, 

stehen an der Tagesordnung islamistischer Praktiken.  

 

Als AntifaschistInnen stehen wir in der Pflicht jede menschenfeindliche Bewegung entschieden 

zurückweisen zu können. Dafür muss der Islamismus als Ideologie verstanden werden, die jegliche 

emanzipatorische Errungenschaft ablehnt. Geschlechtergleichheit, persönliche Freiheiten und 

politische Selbstorganisation werden als Bestandteile des Westens und der Moderne boykottiert. 

Islamistische Bewegungen einigen sich ebenso in dem Hass auf Juden und dem israelischen Staat. 

Das Judentum steht für Bildung und Intellekt. Israel wird als Repräsentant der Moderne und 

persönlicher Freiheiten assoziiert.  

 

Mit den Anschlägen auf die Twin Towers des World Trade Centers in New York City am 11. 

September 2001 offenbarte sich eine neue Qualität djihadistischer Gewalt. Der Anschlag ist als ein 

Angriff auf die individuellen Freiheiten der westlichen Welt zu verstehen und dies war auch 

Kernmotiv der Djihadisten. Ebenso war es ein exemplarisches Beispiel für die Motive djihadistischer 

Attentäter. Zu erkennen sind hier die Todesbereitschaft für den Weg Allahs, die Errichtung des 

Korans als Verfassung der Vereinigten Staaten und der Angriff auf das Zentrum des „Weltjudentums“ 

New York.  

 

Am Abend des 13. November 2015 ereignete sich in Paris ein islamistischer Angriff dieser Art auch in 

Europa. Auch hier zeigen sich die oben genannten Kernmotive djihadistischer AttentäterInnen. Die 

Mordorgie, die mehr als 130 Menschen das Leben kostete und über 350 Verletzte hervorbrachte, 

richtete sich gegen all jene, die in den Pariser Amüsiervierteln den Freitagabend genießen wollten. 

Der Islamische Staat bekannte sich zu den Massakern in der „Hauptstadt der Prostitution und des 

Lasters“. Bei einem Konzert, in einer Bar, in einem Fußballstadion und in einem Restaurant haben die 

Islamisten mit Schusswaffenangriffen, einer blutigen Geiselnahme und sieben von 

Selbstmordattentätern ausgelösten Explosionen den Tod an die Orte gebracht, wo Menschen ihr 

Leben genießen. Auch hier sind die Anschläge als Angriff auf den freiheitlichen Individualismus der 

westlichen Welt zu verstehen. Der Satz „Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod.“ der al-Qaida 
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TerroristInnen 2004, nach den Anschlägen in Madrid, bringt auch die Einstellung der Islamisten in 

Paris auf den Punkt. 

Dort kommen wir schon zu dem gemeinsamen Nenner Islamistischer Bewegungen. Wie vorhin schon 

angeführt eint sich im Islamismus der Hass auf Juden und Israel. Bei den Islamisten ist eine 

Kooperation des muslimischen Antisemitismus und des modernen (europäischen) Antisemitismus zu 

beobachten. Im Koran bezeichnet Mohammed die Juden als „Betrüger (…) bis auf wenige“ (Sure). 

Trotzdem galten Juden als schwach und besiegbar. Der moderne Antisemitismus schreibt dem 

Judentum und Israel Phänomene der Moderne zu und tritt somit auf als welterklärend und 

verschwörungstheoretisch auf. Juden gelten nach dem europäischen Antisemitimus als parasitär und 

mächtig. Dieses Zusammenspiel hat die Konsequenz des Vernichtungsantisemitismus und spiegelt 

sich in der Charta der islamistischen Hamas wieder: „Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen 

die Juden solange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. 

Doch die Bäume und Steine werden sprechen: „Oh Muslim, oh Diener Allahs, hier ist ein Jude, der 

sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn!“ 

 

Ebenfalls bei der Muslimbruderschaft wird das Judentum als Feindbild verstanden, so wurden 1938 

auf ihren Konferenzen das antisemitische Hetzpamphlet „Die Protokolle der Weisen von Zion“ 

verbreitet. Zudem unterstützte die Muslimbruderschaft schon während der 1930er Jahre eine der 

historisch bedeutsamsten Figuren des islamistischen Antisemitismus, Muhammad Amin el-Husseini, 

seiner Zeit der palästinensische Mufti Jerusalems. Er bekämpfte die jüdische Bevölkerung in Palästina 

schon vor Gründung Israels , sprach sich radikal gegen jegliche zionistischen Bestrebungen aus, 

kollaborierte sogar mit den Nationalsozialisten und kokettierte mit dem von Adolf Hitler 

propagiertem Vernichtungsantisemitismus der NS-Ideologie.  

 

Auch bei den anderen islamistischen Bewegungen findet sich Antisemitismus wieder. So verbinden 

al-Quida ihren Antiamerikanismus mit antisemitischen Verschwörungsphantasien, in denen es 

jüdische Drahtzieher seien, die Amerika regieren und somit ebenfalls zu bekriegen sind. Dies 

bestätigt den oben bereits genannten antisemitischen Charakter der Anschläge des 11. September. 

Die Hisbollah lebt ihre antisemitischen Entgleisungen in Form ihres drakonischen Antizionismus aus. 

Dieser bedient sich ebenfalls an Verschwörungsphantasien, gepaart mit reaktionär-

fundamentalistischen Bezug auf Mohammeds Äußerungen im Koran, wodurch Juden zum verhassten 

Feindbild heraufbeschworen werden. Außerdem äußerte ein Sprecher des IS erst im letzten Jahr, 

dass die Vernichtung Israels natürlich ein zentrales Ziel sei, sobald die Voraussetzungen dafür 

geschaffen sind. 

 

Diese Ideologie stellte sich auch in diesem Jahr bei drei Anschlägen mit djihadistischem Hintergrund 

in Europa unter Beweis. Zwei Tage nach dem brutalen Anschlag im Januar auf das Satire-Magazin 

Charlie Hebdo, bei dem zwölf Menschen starben, wurden vier jüdische Männer in einem koscheren 

Supermarkt in Paris ermordet. Im Februar griff dann ein Attentäter eine Synagoge in Kopenhagen an 

und ermordete einen jüdischen Mann, der das Gebäude während einer Bar Mitzvah Feier beschützte. 

Wenige Stunden zuvor hatte der gleiche Täter ein Kulturzentrum angegriffen, in dem gerade eine 

Diskussionsveranstaltung über Blasphemie und Meinungsfreiheit stattfand. 

Auch bei den jüngsten Anschlägen in Paris wurden die von Islamismus als negativ deklarierten 

Erscheinungen der Moderne in Juden und Jüdinnen personifiziert. Dies zeigte sich bei dem Angriff auf 

das ehemals von einem jüdischen Paar betriebene Bataclan und auf die pro-israelische Band „Eagles 
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of Death Metal“. Wie vorhin schon angeführt, war bis zum September 2015 ein jüdisches Paar 

Inhaber des angegriffenen Veranstaltungsort Bataclan. Nach 40 Jahren Betrieb hatten sie die 

Konzerthalle verkauft, weil sie – wie viele französische Juden und JüdInnen – nach Israel 

auswanderten. Davor wurde das Paar des öfteren wegen ihrer jüdischen Identität und wegen des 

Abhaltens pro-israelischer Veranstaltungen, z.B. einer Gala zugunsten der israelischen Grenzpolizei 

Magav, zum Ziel salafistischer und radikal-palästinensischer Hetzer.  

Die salafistische Gruppe „Jaish al-Islam“ plante schon 2011 einen Anschlag auf das Bataclan und hat 

sich dann im September 2015 dem Islamischen Staat angeschlossen. Ebenso stand auch die, an 

diesen Abend aufgetretene Band „Eagles of Death Metal“, aus antisemitischen Motiven im Visier der 

Islamisten. Diese spielte nämlich im Juli diesen Jahres in Tel Aviv und hatte dort trotz Druck der 

israelfeindlichen „Boykott, Desinvestition und Sanktion (BDS)“-Bewegung ihre Solidarität mit dem 

jüdischen Staat ausgedrückt. 

Ähnlich verhält es sich auch bei den öffentlichen Messerattacken auf jüdische ZivilistInnen und 

Sicherheitskräfte in Israel. Es ist davon auszugehen das die TäterInnen dieser Attentate sich bei 

diesen Angriffen auf die antisemitische Ideologie der Hamas beziehen, die auf diese Weise den 

Nahost-Konflikt in ihrem Sinne wieder aufleben lassen will. 

 

Gegen jeden Antisemitismus – Auf das Ausschwitz nie wieder sei!  
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