
REDETEXT: 
 
Ansprache „Nie wieder Antisemitismus“ Demo in Tübingen am 31.07.2014 von Stephan J. 
Kramer  
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Liebe Freunde, 
 
Ich danke euch für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Und zwar nicht nur weil es eine 
wichtige, ja unerlässliche Kundgebung für die gerechte Sache ist. Es ist für mich auch persönlich 
wohltuend, hier zu sein. Nachdem sich in den letzten Wochen und Tagen eine regelrechte Flut 
des allerübelsten Judenhasses über uns ergossen hat, ist es geradezu befreiend, unter 
Menschen zu sein, die Solidarität statt blankem Hass zeigen. 
Ich habe mir lange überlegt, wie man all das, was sich seit Beginn der israelischen 
Verteidigungsoperation ereignet hat, auf einen gemeinsamen Nenner bringen kann. Ich glaube, 
es lässt sich ganz knapp ausdrücken: Jagd auf Juden. 
In Israel selbst lässt die verbrecherische Terrororganisation Hamas ihrer Ideologie freien Lauf. 
Und was ist diese Ideologie? Der Mord an Juden.  
Dieser wird von der selbsternannten „Islamischen Widerstandsbewegung“ mit grenzenloser 
Menschenverachtung als ein Gebot Gottes dargestellt und ausgeführt. 
Unterdessen gehen Freunde und Gesinnungsgenossen der Hamas aus dem islamistischen 
Dunstkreis, sowie die mit ihnen verbündeten Antisemiten, vom linksextremen und vom 
rechtsextremen Teil des politischen Spektrums in Europa, auf die Straße. Ihnen geht es 
keineswegs nur darum, verbal oder auf Plakaten zum Ausdruck zu bringen, wie sehr sie uns 
hassen.“ Nazi Mörder Israel“ heißt es da, „Jude, Jude feiges Schwein komm heraus und kämpf 
allein““ oder auch schlicht „Juden ins Gas“. 
Aber nein: Sie wollen auch durch Taten beweisen, welch gute Antisemiten sie sind. Versuchte 
Pogrome, Anschläge und Synagogen – zuletzt die drei Molotowcocktails auf die Synagoge in 
Wuppertal, tätliche Angriffe auf Juden, die unvorsichtig genug waren, als Juden erkennbar zu 
sein. 
In den sozialen Netzwerken zum Beispiel Facebook oder Twitter heißt es:  
„Hamas sollte mal Zyklon B einsetzen“, „Ein toter Jude ist ein guter Jude“, „Hitler wo bist 
Duuuuuu“ oder „Ihr dreckigen Juden gehört vergast.“ Damit aber nicht genug: In einer 
Medienkolumne des WDR zu den Nahost-Demos heißt es: „Neue antisemitische Welle ist eine 
Ente – Walter van Rossum hält die Darstellung von Hass und Antisemitismus auf den Demos 
gegen den Gaza-Krieg für eine „Erfindung, mit der vom eigentlichen Skandal abgelenkt werde“. 
Liebe Freunde: All das ist heute in Deutschland und in Europa kein Alptraum, sondern eine 
alptraumhafte Realität. 
Ich weiß: Es gibt auch Gegenstimmen. Nicht nur die Spitzenvertreter von Staat und Regierung, 
sondern auch viele andere besonnene Menschen und ein Teil der Medien, haben 
unmissverständlich erklärt, dass Antisemitismus aus Ihrer Sicht inakzeptabel ist und bekämpft 
werden muss. Auch nicht wenige Muslime melden sich zu Wort und sagen „Antisemitismus ist 
kein Teil der Geschichte des Islams und soll es auch nicht werden.“ Das war richtig und wichtig. 
Und doch will ich an dieser Stelle ganz unmissverständlich sagen: Wenn es beim bloßen 
Verurteilungsritual bleibt, hätte man sich dieses sparen können. Den Worten müssen Taten 
folgen. Und es gibt sehr viel zu tun, um den Antisemitismus wirklich zu bekämpfen. Es gibt sehr 
viel zu tun, auch weil diese Aufgabe jahrelang und jahrzehntelang vernachlässigt wurde. In 
Europa dürfen Antisemiten jeglicher Couleur im Prinzip nach Lust und Laune gegen Juden 
hetzen, ohne dass sie wirkliche Konsequenzen zu befürchten hätten. Niemand geht dagegen 
wirklich vor. Was Wunder, dass die Antisemiten jetzt die Gelegenheit ergriffen haben, neue Gipfel 
von Hetze und Gewalt zu erklimmen. Und auch diesmal ist ihnen eigentlich niemand so richtig in 
die Parade gefahren. Dass es in Europa keine toten Juden gab, ist eher dem glücklichen Zufall 
als staatlichem Eingreifen zu verdanken. Drei Wochen nach den ersten gewalttätigen 
Ausschreitungen und Hassreden geben Polizei, Justiz und Politik freimütig zu, sensibler für das 
Problem zu sein und es zuvor falsch eingeschätzt zu haben. Das ist blanker Zynismus! 
Wir, man möchte fast sagen: wir – also auch ihr hier und heute und bei anderen Demonstrationen 
gegen Antisemitismus und Hassreden -  sind das Fähnlein der Anständigen, fordern die deutsche 
und die europäische Politik auf, endlich konkretes zu tun, um für Abhilfe zu sorgen. Klartext: Es 



geht nicht nur darum, die jüdische Minderheit zu schützen, die natürlich geschützt werden muss. 
Es geht darum, die europäische Demokratie zu schützen. Wir wissen ja: Was mit der Verfolgung 
von Juden beginnt, endet im offenen Kampf gegen die Demokratie und Freiheit. 
Ich wage den Gedanken kaum auszusprechen: Glaubt da jemand, dass man die Feinde der 
Demokratie beschwichtigen kann, wenn man sie in Ihrem Kampf gegen Juden gewähren lässt? 
Ich will es nicht hoffen. Ich möchte aber sehen, dass diese Vorstellung durch Taten widerlegt 
wird. Nicht nur durch Strafverfolgung, nicht nur durch besseren Schutz jüdischer Einrichtungen, 
sondern auch durch Erziehung, Aufklärung, Informationsarbeit und energischen 
gesellschaftlichen Einsatz gegen den Judenhass, auch ohne dass die jüdischen Organisationen 
laut aufschreien müssen. 
Gewiss, die jüdische Gemeinschaft hat viele Verbündete. Wir bilden ein Bündnis, auf das man 
sich immer verlassen kann und für das wir auch dankbar sind. Juden setzten sich auch für 
andere Minderheiten ein und lassen ihre Stimme in allgemeinen gesellschaftlichen Debatten 
hören. Eine wirkliche breite gesellschaftliche Bewegung gegen den Antisemitismus, einen wirklich 
umfassenden politischen Plan, ihm entgegenzutreten, gibt es aber nicht. Es gibt viele 
Strategiepapiere, Resolutionen, Sonntags- und Gedenkreden auf denen das herzzerreißende 
„Nie Wieder“ nicht fehlt. Angesichts der Bilder und Bedrohungen der letzten Wochen, in denen 
weder Politik, noch Justiz und Polizei allein auf die Idee gekommen wären einzugreifen, als 
Juden bedroht, verletzt und mit Hassreden öffentlich überzogen wurden, habe ich doch Zweifel 
bekommen. 
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 1. Meinungs- und Demonstrationsfreiheit 
sind existentielle Grundrechte, die zu schützen unser aller Aufgabe ist. (Frei nach Evelyn Hall und 
nicht Voltaire: "Ich verachte Ihre Meinung, aber ich gäbe mein Leben dafür, dass Sie sie sagen 
dürfen.") Gewalt und Hassreden gehören nicht zu dieser Freiheit und müssen mit aller 
rechtsstaatlichen Gewalt bekämpft werden. 2. Sachliche Kritik an israelischer Regierungspolitik 
ist kein Sakrileg und schon gar nicht per Definition Antisemitismus. Hunderttausende von Juden 
in Israel und der ganzen Welt kritisieren die Regierungspolitik in Israel. Man möge uns also die 
Floskel ersparen: „Man wird ja wohl noch mal sagen dürfen, ohne gleich ein Antisemit zu sein. 3. 
Die Bundesrepublik Deutschland heute ist nicht die Weimarer Republik und historische 
Vergleiche sind abwegig, aber sich Sorgen zu machen, ist wohl mehr als angebracht. Liebe 
Freunde, im nächsten Jahr gedenken wir des 70. Jahrestages der Befreiung von Ausschwitz und 
anderer Lagern. 70 Jahre nach dem Holocaust leben wir wieder hinter Getto-Mauern, nicht 
eingesperrt, sondern zum Schutz. Das ist kein natürliches jüdisches Leben! 
Ich weiß, dass diese meine Worte auch Kritik auslösen werden und ich sage gerade deshalb 
besonders deutlich: Hier muss nicht nur ein bisschen mehr getan werden. Hier muss eine Wende 
her. Wir brauchen einen Bewusstseinswechsel in diesem Land! Es reicht nicht, aus der 
Geschichte gelernt zu haben und jedes Jahr zu gedenken, es müssen auch Taten folgen!  
Verraten Sie mir, meine Freunde, wie jüdische Eltern ihren Kindern diese aktuellen Hasswellen 
und Gewaltausbrüche erklären sollen? Ich bin gespannt, ob es endlich zu einem Wandel kommt. 
Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zu Letzt. 
Eine nicht minder wichtige Wende wäre es, wenn die westlichen Demokratien mehr Verständnis 
für die einzige Demokratie in Nahost und weniger Verständnis für diejenigen zeigen würden, die 
diese Demokratie zerstören wollen. Es ist empörend, dass Israel und seine Feinde im Prinzip auf 
dieselbe Stufe gestellt werden. Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Rudolf Seiters 
sollte sich schämen, wenn er Völkerrechtsverstöße auf beiden Seiten anprangert, aber schwieg, 
als am 9. Juli der Hamas Sprecher Sami Abu Zuhri im Fernsehen dazu aufrief, Zivilisten sollten 
sich als menschliche Schutzschilde für die Hamas- Raketenstellungen zur Verfügung stellen. Seit 
2009 schießt die Hamas ununterbrochen Raketen auf die Israelische Zivilbevölkerung – ein 
klares Kriegsverbrechen nach der Genfer Konvention aus dem Jahr 1977. Die öffentliche 
Empörung beim Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, aber auch anderen Gut-Menschen 
war nicht zu hören. 
Israel warnt per Telefon vor den Luftschlägen und verwendet Flugblätter, um die Bewohner zu 
warnen. Das palästinensische Innenministerium im Gazastreifen veröffentlichte dagegen am 10. 
Juli 2014 folgende Mitteilung an die Bevölkerung: 
„Die Besatzungsarmee [d.h. die israelische Armee] hat eine telefonische Nachricht aufgenommen 
und verwendet sie, um Tausende von Bewohnern des Gazastreifens aufzufordern, ihre Häuser 
umgehend zu evakuieren. 



Wir weisen hiermit darauf hin, dass diese Nachrichten dazu dienen, die Bewohner zu 
erschrecken, Terror zu säen und die innere Front im Schatten des gegnerischen Scheiterns zu 
schwächen. 
Wir rufen unsere lieben Mitbürger dazu auf, diese Nachrichten zurückzuweisen, ihre Häuser nicht 
zu räumen und sich ruhig zu verhalten.  
Sollte es nötig sein, rufen Sie unter den folgenden Nummern an: Zentrale:  
109, Innenministerium 1800131313.“ Und wer diesen „Hinweis“ nicht verstanden hat und 
dennoch flüchten möchte, dem drohen Hamas-Schergen mit dem Tod. 
(Quelle: Facebook-Seite des Ministeriums) 
 
Eine öffentliche Empörung war auch hierzulande kaum zu vernehmen. 
 
Beide, die Hamas und der jüdische Staat, werden regelmäßig zu Besonnenheit und zu 
Zurückhaltung aufgerufen. Ganz so als wäre hier nicht eine Mörderbande, die Hamas, am Werk, 
die einen ganzen Staat auslöschen will, die auch die palästinensische Zivilbevölkerung mutwillig 
in Gefahr und in den Tod schickt, sie als menschliches Schild missbraucht, um eben ihr Ziel, 
möglichst viele Juden umzubringen, erreichen zu können. Das wird einfach unter den Teppich 
gekehrt! Das ist ein haarsträubender Skandal. Ein Skandal  
ist es auch, wenn auf den Pro-Terror-Demonstrationen    ein 2x2 Meter großes  
Bild des syrischen Präsidenten Assad auftaucht und verherrlichend durch die Straßen getragen 
wird. 140.000 Tote (davon allein 8000 Kinder) und 1,5 Millionen Vertriebene aus Syrien werden 
auf das übelste verhöhnt! Die öffentliche Empörung hält sich in Grenzen! 
Liebe Freunde, jedes Opfer ist eines zu viel und die täglichen Bilder und Berichte lassen 
niemanden unberührt, aber die schon reflexhafte Verurteilung Israels, vor allem auch hier in 
Deutschland, zeigen keine Anteilnahme und Sorge, sondern Vorurteile und blanken Hass gegen 
Israel. 
Das muss sich ändern. Wer gegen den Antisemitismus in Europa Stellung bezieht, Israel aber im 
Regen, oder genauer im Raketenhagel stehen lässt, kann nicht von sich behaupten, sich der 
Jagd auf Juden wirklich entgegengestellt zu haben. 
Ändert sich das, oder sprechen wir in den Wind? Ich bin ganz ehrlich:  
Gegenwärtig scheint mir Letzteres wahrscheinlicher zu sein. 
Und noch dies: 
Israel ist eine Demokratie – Die Hamas ist eine Terrorgruppe Israel hat vor 9 Jahren des 
Gazastreifen verlassen, weil sie Ruhe an der Grenze wollten. Hamas hat den Gaza übernommen 
mit dem einzigen Ziel, Israel zu vernichten. 
Israel schützt seine Zivilbevölkerung und Hamas benutzt seine Bevölkerung, auch Kinder, um 
Terroristen zu schützen. 
Israel ist eine Demokratie und Teil der westlichen Welt – Hamas ist ein Verbündeter des Mullah-
Regimes in Teheran und anderer Terrorgruppen, wie etwa der Hezbollah. 
 
Das sind mindestens 4 Gründe, die eindeutig für eine Solidarität mit Israel sprechen und es gibt 
mehr! 
Am Jisroel Chai! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


