
D ie Bedeutung der Meinungsfreiheit für die liberale 
Demokratie kann man wohl kaum überbetonen. Eine 
Staatsform, deren Wesen es ist, ein Wahrheitsmono-
pol nicht nur abzulehnen, sondern die diese Ableh-
nung zu seiner institutionellen Grundlage gemacht 

hat, ist auf ständige Diskussion genauso angewiesen wie  
auf unterschiedliche Meinungen. Weil niemand im Vollbesitz 
der Wahrheit ist, müssen wir die richtigen, besten oder all-
gemein akzeptierten Lösungen im ständigen Wettstreit der 
Ideen immer aufs Neue gewinnen. Und auch jenseits des  
rein Utilitaristischen kann eine Gesellschaft wohl kaum als 
frei bezeichnet werden, in der jedem Einzelnen/jeder Einzel-
nen seine oder ihre Meinung, und sei sie auch noch so ab-
wegig, verboten wird.

Wem die Meinungsfreiheit wichtig ist, der muss sich aller-
dings auch im Klaren darüber sein, wo sie endet und was eben 
keine Meinung mehr ist. So klar scheint das aber manchmal 

nicht. Vor Kurzem erst vertrat beispielsweise das Stuttgarter 
Verwaltungsgericht die Position, dass die Meinungsfreiheit 
auch antiisraelische und antisemitische Auffassungen schütze.

Antisemitismus als zulässige Meinung? Denken wir das 
doch einmal durch. Antisemitismus ist im Kern die Annahme, 
Juden seien anders als andere Menschen. Über die jüdische 
Religion und Tradition hinaus zeichneten sich Juden, so die 
Unterstellung, durch gewisse äußere Merkmale oder charak-
terliche Eigenschaften aus. Dabei ist es zunächst gleichgültig, 
ob diese Eigenschaften positiv oder negativ konnotiert sind. 
Die Annahme, Juden seien besonders gute Ärzte, ist ebenso 
antisemitisch wie die Unterstellung einer ausgeprägten Geld-
gier. In beiden Fällen handelt es sich um eine Zuschreibung 
an die gesamte Gruppe jüdischer Individuen, die jeglicher 
logischer Erklärung entbehrt. Ihre Grundlage ist eine ab- 
stru se Wahrnehmung jüdischer Andersartigkeit. Die Unter-
stellung positiver Attribute ist dabei nur auf den ersten Blick 

Judenfeindliche Auffassungen sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Denn sie stellen 
die Grundvoraussetzung der Gesellschaft infrage: die Gleichwertigkeit aller Menschen

Antisemitismus ist keine Meinung 

Von Maram Stern
Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses

M EI N U NG

Meinungsfreiheit? 
Mit diesem Judenstern 
mit der Aufschrift  
„Ungeimpft“ setzt  
ein Demonstrant  
aktuelle Corona-Maß-
nahmen mit der Juden-
verfolgung im National-
sozialismus gleich
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Ausnahme Israels stellen wir auch nur zwei Prozent der 
Gesamtbevölkerung, in Deutschland liegt der Anteil der 
Juden bei gerade einmal 0,2 Prozent. Die meisten Deutschen 
werden wohl keinen einzigen Juden persönlich kennen.  
Und dennoch ist der Antisemitismus weitverbreitet, nicht  
nur in Deutschland, sondern weltweit. Antisemiten sind davon 
überzeugt, dass genau diese kleine Gruppe von Menschen in 
der Lage sei, die Welt wahlweise zu übernehmen oder ins 
Unglück zu stürzen. „Jews will not replace us“, skandierten 
im August 2017 die in Charlottesville demons trierenden 
Rechtsextremen. Mit „us“ meinten sie vermutlich die nicht-
jüdische, weiße Bevölkerung der USA, der rund 186 Millionen 
Menschen angehören, gegenüber gerade einmal 5,7 Millionen 

amerikanischen Juden.

O b die Rothschilds oder die  
Weisen von Zion, George Soros 
oder „die Zionisten“, die Liste 
der vermeintlichen heimlichen 
jüdischen Weltherrscher ist 

lang. Vergleichbares gibt es für keine 
andere Bevölkerungsgruppe. Die Vorstel-
lung von der jüdischen Weltverschwö-
rung ist so stark, dass Verschwörungs-
theoretiker auch Nichtjuden kurzerhand 
zu Juden oder deren Helfern erklären. 
So war auf zahlreichen sogenannten 
Corona-Demonstrationen zu lesen, Bill 
Gates, der angeblich das Virus zur Meh-
rung seines Reichtums habe patentieren 
lassen, sei Jude. Natürlich schenken 
die meisten Menschen derartig kruden 
Theorien keinen Glauben. Und dennoch 
fungiert der Antisemitismus als primär 
benutzte Erklärung. Das zeigt: Der Anti-
semitismus ist eine wahnhafte Vorstel-
lung und die ultimative Verschwörungs-
theorie. Juden gelten als zu allem fähig 
und zu allem in der Lage.

Zurück zum Ausgangspunkt: Kann 
Antisemitismus eine zulässige Meinung 
sein?

Als letzter Ausweg bleibt immer noch 
die Auffassung, dass eine Meinung ja nicht mit den Fakten 
in Einklang stehen müsse, also auch objektiv falsch und den-
noch zulässig sein könne.

Das übersieht allerdings, dass der „Meinung“ vom Anti-
semitismus ein Motiv zugrunde liegt, das unvereinbar ist 
mit allen Verfassungsgrundsätzen: die Andersartigkeit, die 
Geringwertigkeit oder Bedrohlichkeit, die nicht nur eine 
ablehnende Haltung, sondern auch die daraus resultieren-
den Handlungsmuster legitimiert. Diese vermeintlich ein-
fache, persönliche Haltung hat über die letzten 3000 Jahre  
so viel Unheil angerichtet, dass man sie nicht länger als 
schlichte Meinung verharmlosen darf. Der Antisemitismus 
ist, auch dort, wo er nicht explizit zur Gewalt aufruft, schlicht 
Hasspropaganda und Aufwiegelung. Er ist ein Angriff auf  
die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die den Kern  
der Grund- und Menschenrechte bildet. Kurzum: Der Anti-
semitismus ist keine Meinung. n

harmloser als die negativer, führt aber im Endeffekt auch zu 
einer Einordnung als „andersartig“, und genau hierin liegt 
die Wurzel des Übels.

Die Geschichte der Judenfeindschaft reicht mindestens 
3000 Jahre zurück bis ins alte Ägypten. Wegen ihrer angeb-
lichen gefährlichen Andersartigkeit wurden Juden verfolgt, 
eingesperrt und getötet. Auch wenn sich Methoden, Ausmaß 
und Radikalität der Verfolgung unterschieden, das Ziel war 
immer gleich: Absonderung der Andersartigen vom Rest der 
Gesellschaft. Deshalb verfügte das Vierte Laterankonzil 1215, 
dass Juden spitze Hüte zur Kennzeichnung zu tragen hatten, 
deshalb wurden sie aus vielen europäischen Ländern wie 
England, Frankreich und Spanien vertrieben, deshalb muss-
ten sie in Ghettos wohnen, und deshalb 
wurden sie von den Nationalsozialisten 
in Auschwitz und Babyn Jar ermordet.

Führt ein direkter Weg von der An-
nahme, Juden seien geldgierig, in die 
nationalsozialistischen Vernichtungs-
lager? Nein. Aber der entscheidende 
Schritt zur Shoa ist nicht der Übergang 
von Verfolgung zur Vernichtung, son-
dern der zur Abgrenzung der Juden vom 
Rest der Gesellschaft. Mit der Anders-
artigkeit wird automatisch eine andere 
Wertigkeit unterstellt. Damit gelten für 
Juden nicht mehr die gleichen Regeln 
und Gesetze wie für alle anderen Men-
schen. Der Antisemitismus stellt somit 
die elementarste Überzeugung der 
Gesellschaft infrage: die Gleichwertig-
keit aller Menschen. Antisemitismus 
nimmt folglich auch eine Gruppe von 
Menschen – die Juden – von der Allge-
meingültigkeit der Menschenrechte aus.

Und das hat Folgen. Erst vor wenigen 
Tagen wurde eine Gruppe Juden von 
einem Lufthansa-Flug ausgeschlossen, 
weil einzelne Personen mit dem Bord-
personal in eine verbale Auseinander-
setzung gerieten. Man könnte sagen, 
das sei ein harmloser Fall. Aber man 
kann eben nicht den „harmlosen“ vom 
gefährlichen und diesen wiederum vom tödlichen Anti-
semitismus trennen. Der jetzt vorgestellte Bericht zur politisch 
motivierten Kriminalität weist mit einem Anstieg von fast  
30 Prozent einen neuen Höchststand antisemitischer Straf-
taten aus.

E ine Besonderheit des Antisemitismus liegt in der sich 
aus den scheinbar positiven Stereotypen ergebenden 
Annahme einer jüdischen Überlegenheit. „Gerissen“, 
„schlau“, „hinterlistig“ lauten einige der gängigen 
Zuschreibungen an die Juden. Von der vermeintli-

chen Bewunderung zur Ablehnung der angeblich überlege-
nen Juden ist es nur ein kleiner Schritt. Leicht steigert sich 
diese Vorstellung jüdischer Überlegenheit ins Übermensch-
liche und wird zur Dämonisierung.

Die Zahl der Juden ist klein. Weltweit gibt es gerade einmal 
gut 15 Millionen von uns. In keinem Land der Welt mit der  Fo
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Maram Stern  
wurde 1955 in Berlin geboren und  
ist seit Oktober 2019 geschäfts- 

führender Vizepräsident  
des Jüdischen Weltkongresses

»
Die meisten  

Deutschen werden  
wohl keinen  

einzigen Juden  
persönlich kennen 

«
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