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Die GSP stellt sich gegen jede Form von Rassismus 
Die GSP bekämpft jegliche Form und Art des Rassismus (Art. 2 der Statuten der GSP)1. Unter "jeglicher Form und 
Art des Rassismus" verstehen wir auch den Antisemitismus/Antijudaismus - in Übereinstimmung mit der Fachstelle 
für Rassismusbekämpfung (FRB) im EDI2. Die GSP sieht sich in ihrer Haltung auch unterstützt durch die Leitlinien 
Menschenrechte 2021–20243 des EDA, die sich ebenfalls mit der Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus 
befassen. 

Die GSP ist deshalb der Ansicht, dass die bereits vorhandenen Artikel 261bis des schweizerischen Strafgesetzbu-
ches4 und der gleichlautende Artikel 171c des Militärstrafgesetzes genügen. Diese verbieten die Diskriminierung 
von Menschen und den Aufruf zu Hass, namentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer 
Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung. 

Die GSP lehnt die sogenannte "IHRA-Antisemitismus Definition" ab. In der auch von der Schweiz beschlossenen 
Form ist sie zwingend auf ergänzende Auslegungen angewiesen ist. 7 der 11 von der IHRA propagierten Beispiele 
beziehen sich auf Kritik an Israel, ein klarer Angriff auf die verfassungsmässige Meinungsäusserungsfreiheit. 

Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) korrigiert die aus Sicht der GSP inakzeptablen Beispiele der 
IHRA, berücksichtigt aber nur ansatzweise die durch die Gründung des Staates Israel für die palästinensische Bevöl-
kerung entstandene Vertreibung und Entrechtung. 

 

Nachtrag 
Erst nach Fertigstellung dieses Dokumentes hat der Bundesrat den Bericht zur Arbeitsdefinition von Antisemitis-
mus (Postulat 19.3942 P. Rechsteiner) verabschiedet5. 

Dazu nimmt die GSP wie folgt Stellung 

Die GSP fühlt sich in ihrer, oben beschriebenen Position bestätigt: 

• Unter 2.2 Annahme und Verwendung der Arbeitsdefinition durch andere Staaten und internationale Organisa-
tionen schreibt der Bundesrat: 
- Der Sonderberichterstatter für Religions- oder Glaubensfreiheit des Menschenrechtsrats der UNO setzte sich 
2019 in einem Bericht über Antisemitismus unter dem Blickwinkel der Religionsfreiheit vertieft mit der Defini-
tion auseinander. ...   Zudem empfiehlt er den Staaten, welche die Arbeitsdefinition verwenden wollen, ange-
messene Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, damit die Meinungsfreiheit vollumfänglich garantiert bleibe. 
- Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) …. anerkennt aber auch ausdrücklich die 
kritischen Bedenken und warnt vor Interpretationen, die legitime Kritik an Israel und Unterstützung für die 
Anliegen der Palästinenser/-innen grundsätzlich als antisemitisch brandmarken. 

• Unter 2.6 Schlussfolgerungen schreibt der Bundesrat:  
Eine universell anerkannte Definition des Antisemitismus gebe es nicht und könne es auch nicht geben. Jeder 
Versuch einer Definition müsse sich am Verwendungszweck ausrichten, anpassungsfähig bleiben und seine 
Grenzen offenlegen.  
Die juristische Analyse hält fest, dass der Schweizer Ansatz, Antisemitismus als Teil des Gesamtphänomens 
«Rassismus» zu betrachten, jenem der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (EKRI) ent-
spricht.  

 

  

 
1 www.palaestina.ch/de/wer-sind-wir/statuten 
2 https://tinyurl.com/mkwxvzwf 
Als rassistische Ausrichtungen führt die FRB auf: Fremdenfeindlichkeit / Muslimfeindlichkeit / Rassismus gegen-
über Schwarzen / Antisemitismus / Judenfeindlichkeit / Antiziganismus /Rechtsextremismus 
3 www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66975.pdf 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_261bis_StGB 
5 www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/66987.pdf 
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Ausführliche Begründung 

Summary 

Die Gesellschaft Schweiz-Palästina GSP bekämpft jegliche Form und Art des Rassismus und hat dies so in ihren Sta-
tuten verankert.  

Aufgrund ihrer Positionierung für die Rechte der Palästinenserinnen und Palästinenser und der Unterstützung des 
Aufrufs der palästinensischen Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2005 zu "Boykott, Desinvestition und Sanktionen ge-
gen Israel - bis dieses internationalem Recht nachkommt und die universellen Menschenrechte einhält" (kurz BDS) 
ist die GSP immer wieder antisemitischen Beschuldigungen ausgesetzt. 

Direkter Auslöser für diese Stellungnahme ist das Postulat von SP Ständerat Paul Rechsteiner vom 21.06.2019 mit 
der Empfehlung, dass die Schweiz die sogenannte IHRA-Antisemitismus Definition übernimmt. 

Es wird begründet, weshalb die GSP der Ansicht ist, dass die Schweiz keine zusätzlichen Strafbestimmungen zum 
Antisemitismus braucht. Zudem befasst sich das Positionspapier mit der auch aus jüdischen Kreisen abgelehnten 
IHRA-Antisemitismus Definition und der der IHRA entgegen gestellten "Jerusalemer Erklärung zum Antisemitis-
mus". 

 

Inhalt 

 
1. Postulat Rechsteiner 
2. Weshalb ist die GSP betroffen? 
3. Was ist die IHRA  
4. Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus JDA 
5. Reaktionen auf die JDA 

 

1. Postulat Rechsteiner 

Direkter Auslöser für diese Stellungnahme ist das Postulat von SP Ständerat Paul Rechsteiner vom 21.06.20196.  
Der Bundesrat wird darin beauftragt, die Verwendung der Definition der International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) in der Innen- und Aussenpolitik des Bundes in einem Bericht darzulegen. 

Die so genannte "IHRA-Antisemitismus Definition" stammt aus dem Jahr 2016 und ist nicht zuletzt auch auf Israel 
kritischer jüdischer Seite höchst umstritten, da sie als Instrument gegen Kritik an der Politik Israels eingesetzt wird. 
2021 wurde der IHRA-Definition die "Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus"7 entgegengestellt.  

 
19.3942 POSTULAT  SR Paul Rechsteiner, 21.06.2019 
[ www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193942 ] 

Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance 
Der Bundesrat wird beauftragt, die Verwendung der Definition der International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) in der Innen- und Aussenpolitik des Bundes in einem Bericht darzulegen. 

Der Bericht hat: 

1. sich mit den rechtlichen und innen- wie aussenpolitischen Implikationen der Definition auseinanderzusetzen; 
2. auszuführen, wie die Definition der Sensibilisierungs-, Präventions-, Beratungs- und Interventionsarbeit auf 

Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene dient; 
3. wie sie für die gezielte Erhebung von Falldaten eingesetzt wird und welchen Nutzen sie für die Forschungsar-

beit bringen kann; 
4. inwiefern sie von den Gerichten genutzt wird bzw. genutzt werden kann 
Das Postulat wurde vom Bundesrat entgegen genommen und vom Ständerat am 12. Sept. 2019 überwiesen. 
 

 
6 www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193942 
7 https://jerusalemdeclaration.org/wp-content/uploads/2021/03/JDA-deutsch-final.ok_.pdf 
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Auf Bundesebene befassen sich mit Rassismus: 
- Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) im EDI [ Fussnote 2 ] 

- Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR8 
Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR ist eine ausserparlamentarische, unabhängige Kommission. 
Sie wurde vom Bundesrat 1995 nach der Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung RDK und der Annahme der Rassismus Strafnorm Art. 261bis des Strafgesetzbuches 
eingesetzt.  
 

******* 

2. Weshalb ist die GSP betroffen? 

Spätestens seit dem Beschluss des deutschen Bundestags vom 7. Mai 2019 „BDS-Bewegung entschlossen entge-
gentreten – Antisemitismus bekämpfen“ 9 10 werden in Deutschland Einzelpersonen und Organisationen, die sich 
gegen die israelische Politik gegenüber der indigenen Bevölkerung des Landes einsetzen, verunglimpft und in ih-
rem verfassungsmässig geschützten Recht auf freie Meinungsäusserung eingeschränkt.  

Begründet wird dies mit der so genannten IHRA "Arbeitsdefinition Antisemitismus". 

Da sich die GSP für die Rechte des palästinensischen Volkes einsetzt und den zivilgesellschaftlichen BDS-Aufruf 
"Boykott – Desinvestition – Sanktionen gegen Israel bis zum Ende von Apartheid und Besatzung in Palästina" unter-
stützt, kommen wir nicht darum herum, klarzustellen, dass wir uns deshalb nicht den Vorwurf antisemitischer Hal-
tung oder gar Aktivitäten gefallen lassen.  

3. Was ist die IHRA  

Die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, deutsch Internationale Allianz zum Holocaustgedenken) 
ist eine 1998 gegründete zwischenstaatliche Einrichtung, die Regierungen und Experten zusammenbringt mit dem 
Ziel, die Aufklärung, Forschung und das Erinnern im Bereich des Holocaust weltweit zu fördern und voranzutrei-
ben, sowie die Verpflichtungen aus der Erklärung11 des Stockholmer Internationalen Forums zum Holocaust zu 
wahren. Die Schweiz ist eines der 34 Mitgliedsländer.  

Die Aufgaben und Zielsetzungen der IHRA sind ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Mit der Reduktion der IHRA 
auf die "Arbeitsdefinition Antisemitismus" wird ein äusserst einseitiges Bild vermittelt, in den beiden im folgenden 
zitierten Dokumenten wird sie nicht einmal erwähnt. In der ersten Strategie der IHRA im Jahr 2017 unter schweize-
rischem Vorsitz wurden zwei Hauptprioritäten definiert: Der Kampf gegen die Relativierung und Leugnung des Ho-
locaust sowie der Schutz von Gedenkstätten 12 13. 

Der 2016 in Budapest - mit der Stimme des Vertreters der Schweiz - einstimmig verabschiedete Text lautet14: 

„Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen 
und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische 
Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtun-
gen.“ 

Da den Beteiligten bereits bei der Verabschiedung 2016 klar war, dass dies keine Definition ist, die es erlaubt, Anti-
semitismus von anderen, nicht antisemitischen Einstellungen / Verhalten gegenüber jüdischen Menschen zu unter-
scheiden, wurden zusätzlich zum beschlossenen "Definitions"-Text zur praktischen Anwendung noch Beispiele zur 
Verfügung gestellt. Sieben der elf Beispiele fokussieren auf die Kritik an der Politik Israels - und dienen nun als Ab-
wehrfront gegen Kritik am Verhalten Israels.  

 
8 www.ekr.admin.ch/die_ekr/d598.html 
9 www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw20-de-bds-642892 
10 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910191.pdf 
11https://tinyurl.com/eanh9s9h 
12 www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67376.html 
13 www.swissjews.ch/de/news/sig-news/der-holocaust-darf-niemals-in-vergessenheit-geraten 
14 www.gra.ch/antisemitismus/was-ist-antisemitismus 
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Im Visier ist vor allem - wie oben erwähnt - die BDS-Bewegung.  u.a. durch den Beschluss des deutschen Bundes-
tags vom 7. Mai 2019, aber auch durch das durch eine Resolution des SIG15 angeschobene Postulat Rechsteiner  
[ Fussnote 4 ] . 

Die IHRA-Arbeits-Definition hat eine lange Vorgeschichte.  

Prof. Kenneth Stern, hatte sie 2004 als Mitglied des American Jewish Committee entworfen16. . Als Präsident Trump 
2019 die IHRA-Arbeits-Definition zur Grundlage für ein Dekret gegen Israel-Kritiker an den Universitäten machte, 
distanzierte sich Prof. Stern öffentlich: Es war nie beabsichtigt, sie als rechtliche Grundlage gegen Israel-Kritiker zu 
verwenden 

Ich war der federführende Verfasser dessen, was damals "Arbeitsdefinition von Antisemitismus" genannt wurde. 
Sie wurde in erster Linie erstellt, damit europäische Datensammler wissen konnten, was sie ein- und ausschließen 
sollten. Auf diese Weise konnte Antisemitismus im Laufe der Zeit und über Grenzen hinweg besser beobachtet 
werden. 

 

Gegen die IHRA Dagegen setzen sich nicht zuletzt jüdische Menschen und Gruppierungen zur Wehr, in der Schweiz 
auch die Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina jvjp17, gemeinsam mit dem Forum 
für Menschenrecht in Israel/Palästina18.   
Kritisiert wird die IHRA-Arbeitsdefinition auch im Gutachten von Prof. Peter Ullrich19 

Die Schwächen der «Arbeitsdefinition» sind das Einfallstor für ihre politische Instrumentalisierung, etwa um geg-
nerische Positionen im Nahostkonflikt durch den Vorwurf des Antisemitismus moralisch zu diskreditieren. Dies hat 
relevante grundrechtliche Implikationen. Die zunehmende Implementierung der «Arbeitsdefinition» als quasi-
rechtliche Grundlage von Verwaltungshandeln suggeriert Orientierung. Stattdessen ist sie faktisch ein zu Willkür 
geradezu einladendes Instrument. Dieses kann genutzt werden, um Grundrechte, insbesondere die Meinungsfrei-
heit, in Bezug auf missliebige israelbezogene Positionen zu beschneiden. Anders als die Bezeichnung «Arbeitsdefi-
nition» suggeriert, findet auch keine Weiterentwicklung der Definition statt, um diese Schwächen zu beheben. 

 
Eine Reaktion auf die Auseinandersetzungen um die IHRA-Arbeitsdefinition ist 
 

4. Die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus JDA [ Fussnote 5 ] 
Die JDA sieht sich als Reaktion auf die „IHRA-Definition“  

In Anbetracht der Tatsache, dass die IHRA ihre Version als „Arbeitsdefinition“ bezeichnet, legt die JDA eine eigene 
Kerndefinition vor, gefolgt von einem kohärenten Set von Leitlinien.  

Die Erklärung vom 26. März 2021 beginnt mit einer  Präambel, die u.a. folgende Punkte enthält 

Grundlagen:  

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,  
• Internationales Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 1969,  
• Erklärung des Stockholmer Internationalen Forums über den Holocaust aus dem Jahr 2000 
• Beschlusses der Vereinten Nationen zum Gedenken an den Holocaust aus dem Jahr 2005 

Verhältnis zu jeder anderen Form von Rassismus und Diskriminierung: 
Antisemitismus weist einige spezifische Besonderheiten auf, der Kampf dagegen ist untrennbar mit dem Kampf 
gegen alle Formen rassistischer, ethnischer, kultureller, religiöser und geschlechtsspezifischer Diskriminierung ver-
bunden. 

 
15 www.swissjews.ch/site/assets/files/0/10/036/resolution_dv_sig_2019.pdf 
16 www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/13/antisemitism-executive-order-trump-chilling-effect  
siehe auch https://tinyurl.com/37yajcna 
17 https://jvjp.ch/images/content/pdf/IHRAJVJPStellungsnahmedefinitiv.pdf 
18 www.forum-menschenrechte.ch/informationen 
19 www.rosalux.de/publikation/id/41168/gutachten-zur-arbeitsdefinition-antisemitismus-der-ihra 
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Definition 
"Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden  
als Jüdinnen und Juden (oder jüdische Einrichtungen als jüdische)." 

 

Es folgen 15 Leitlinien zur Umsetzung, in drei Gruppen: 

• A) Allgemein [1-5],   
• B) Israel und Palästina: Beispiele, die als solche antisemitisch sind [6-10] und  
• C) Israel und Palästina: Beispiele, die nicht per se antisemitisch sind (unabhängig davon, ob man die An-

sicht oder Handlung gutheisst oder nicht) [11-15] 

Die Verfasser verfolgen ein doppeltes Ziel,  
(1) den Kampf gegen Antisemitismus zu stärken, indem sie definieren, was Antisemitismus ist und wie er sich ma-
nifestiert, und  
(2) Räume für eine offene Debatte über die umstrittene Frage der Zukunft Israels/Palästinas zu wahren. 

Die Leitlinien, die sich auf Israel-Palästina beziehen (Nr. 6 bis 15), sollen als Ganzes betrachtet werden. Generell 
solle jede Leitlinie im Lichte der jeweils anderen und immer mit Blick auf den jeweiligen Kontext gelesen werden. 
Zum Kontext kann die Intention hinter einer Äusserung, ein Sprachmuster im Wandel der Zeit oder sogar die Iden-
tität des Sprechers oder der Sprecherin gehören, besonders wenn es um Israel oder den Zionismus geht.  

So könnte etwa Feindseligkeit gegenüber Israel Ausdruck eines antisemitischen Ressentiments sein, aber auch eine 
Reaktion auf eine Menschenrechtsverletzung oder eine Emotion, die eine palästinensische Person aufgrund ihrer 
Erfahrungen durch Handlungen seitens der staatlichen Institutionen Israels empfindet.  

Kurz: Bei der Anwendung dieser Leitlinien auf konkrete Situationen sind Urteilsvermögen und Sensibilität gefor-
dert. 

 

Wer steht hinter der JDA? 
 

Im Jahr 2020 kam eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Bereich der Antisemitismusforschung und 
verwandten Gebieten, einschliesslich der Juden-, Holocaust-, Israel-, Palästina- und Nahoststudien, unter 
der Schirmherrschaft des Van Leer Jerusalem Institute zusammen, um sich mit den wichtigsten Herausfor-
derungen bei der Identifizierung und Bekämpfung von Antisemitismus auseinanderzusetzen. Während der 
einjährigen Beratungen reflektierten sie über die Verwendung bestehender Instrumente, einschliesslich der 
von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) verabschiedeten Arbeitsdefinition, und de-
ren Auswirkungen auf die akademische Freiheit und das Recht auf freie Meinungsäusserung. 

Die Organisatoren und Unterzeichner der JDA repräsentieren ein breites Spektrum akademischer Diszipli-
nen und regionaler Perspektiven, und sie haben unterschiedliche Ansichten zu Fragen im Zusammenhang 
mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Sie waren sich jedoch einig, dass ein präziseres Interpreta-
tionsinstrument notwendig ist, um zu klären, welche Bedingungen antisemitisch sind und welche nicht als 
endgültiger Beweis für Antisemitismus gelten. 

 
Unterzeichnet wurde die JDA von mehr als 200 Wissenschaftlern aus den Bereichen Jüdische Studien, Israel-Stu-
dien, Antisemitismusforschung und Nahost-Studien. 
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5. Reaktionen auf die JDA 
A) aus jüdischer Sicht 

• Die Antisemitismus-Definition der IHRA hat sich bewährt20 
Gastkommentar von SIG-Präsident Ralph Lewin in der NZZ vom 19. April 2021 

• von zwei Mitautoren der JDA 
Brian Klug: The Jerusalem Declaration on Antisemitism21 
Why the oldest hatred needs a new definition. 
 
Interview mit dem Holocaust-Forscher Amos Goldberg22 
Antisemitismus: „Die wirkliche Gefahr gerät aus dem Blick“ 

 

B) Aus palästinensischer Sicht 

Palestinian BDS National Committee, March 25, 202123 
A Palestinian civil society critique of the Jerusalem Declaration on Antisemitism 
 
Positiv gewertet wird: 

- Die JDA kann im Kampf gegen den antipalästinensischen McCarthyismus und die Repression, die die Befürwor-
ter der IHRA-Definition mit ihren "Beispielen" gefördert und herbeigeführt haben, hilfreich sein: 

- Trotz der israel-zentrierten Leitlinien liefert sie eine kohärente und genaue Definition von Antisemitismus. Die 
Autoren lehnen es explizit ab, sie in Gesetzen zu kodifizieren oder zu benutzen, um die legitime Ausübung der 
akademischen Freiheit einzuschränken oder "eine freie und offene öffentliche Debatte zu unterdrücken, die 
sich innerhalb der Grenzen bewegt, die durch Gesetze zur Bekämpfung von Hasskriminalität festgelegt sind."  

- Dies ist hilfreich, um den Versuchen der IHRA-Definition entgegenzuwirken, Israel vor der Rechenschaftspflicht 
gegenüber internationalem Recht abzuschirmen und den Zionismus vor rationaler und ethischer Kritik zu 
schützen.  

- Sie betrachtet Antisemitismus als eine Form des Rassismus - mit seiner eigenen Geschichte und seinen Beson-
derheiten - und widerlegt damit weitgehend den Exzeptionalismus, den die IHRA-Definition Antisemitismus 
verleiht. 

- Sie anerkennt, dass Antisemitismus und Antizionismus "kategorisch verschieden" sind, und betrachtet das Ein-
treten für die Rechte der Palästinenser nach internationalem Recht und für die Beendigung des israelischen 
Unterdrückungsregimes nicht per se als antisemitisch.  

- Konkret anerkennt das JDA als legitime freie Meinungsäußerung:  
- Unterstützung der gewaltfreien BDS-Bewegung und ihrer Taktiken;  
- Kritik an oder Gegnerschaft zu Zionismus;  
- Verurteilung von Israels Siedlerkolonialismus oder Apartheid;  
- Forderung nach gleichen Rechten und Demokratie für alle durch die Beendigung aller Formen von Vorherr-

schaft und "systematischer Rassendiskriminierung";  
- Kritik an Israels Gründung und seinen rassistischen Institutionen oder seiner Politik.  
- Sie besagt, dass es antisemitisch ist, "Juden kollektiv für das Verhalten Israels verantwortlich zu machen oder 

Juden, nur weil sie jüdisch sind, als Agenten Israels zu behandeln", eine Regel, der wir voll zustimmen.  
Wir rufen dazu auf, diese Regel generell anzuwenden, auch dann, wenn Israel und Zionisten, ob jüdisch oder 
christlich-fundamentalistisch, sich der Verletzung dieser Regel schuldig machen. Fanatische zionistische und 
israelische Führer, wie z.B. Netanjahu, sprechen oft im Namen aller Juden und ermutigen jüdische Gemeinden 
in den USA, Großbritannien, Frankreich und anderswo, "nach Hause" nach Israel zu gehen. 

- Sie anerkennt, dass der Kontext eine Rolle spielt, dass bestimmte Situationen Einfluss darauf haben, ob eine 
bestimmte Äußerung oder Handlung als antisemitisch angesehen werden kann oder nicht. 

 
20 www.swissjews.ch/de/news/sig-news/die-antisemitismus-definition-der-ihra-hat-sich-bewaehrt 
21 www.thenation.com/article/society/jerusalem-declaration-antisemitism-ihra 
22 www.fr.de/politik/die-wirkliche-gefahr-geraet-aus-dem-blick-90295309.html 
23 bdsmovement.net/A-Palestinian-Civil-Society-Critique-JDA 
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Die JDA weist jedoch auch inhärente Mängel auf: 

Die JDA ist auf Palästina/Israel und Zionismus fokussiert, was ungerechtfertigter weise die Versuche verstärkt, anti-
jüdischen Rassismus mit dem Kampf für die palästinensische Befreiung zu verbinden. Trotz dieser Auswirkung 
schließt die JDA repräsentative palästinensische Perspektiven aus, eine Auslassung, die ziemlich viel über asym-
metrische Macht- und Herrschaftsverhältnisse aussagt 

Die schlecht durchdachte Auslassung jeglicher Erwähnung der weißen Vorherrschaft und der extremen Rechten, 
den Hauptschuldigen hinter antisemitischen Angriffen, erwähnt diese nicht einmal, abgesehen von einer beiläufi-
gen Erwähnung in den FAQ. Die meisten rechtsextremen Gruppen, besonders in Europa und Nordamerika, sind 
zutiefst antisemitisch, lieben aber Israel und sein Unterdrückungsregime. 

Trotz der Zusicherung der freien Meinungsäußerung in den FAQ versuchen die "Richtlinien" der JDA immer noch, 
einige kritische Äußerungen über Israels Politik und Praktiken zu kontrollieren, wobei sie die notwendige Unter-
scheidung zwischen Feindseligkeit oder Vorurteilen gegenüber Juden auf der einen Seite und legitimer Opposition 
gegen die israelische Politik, Ideologie und das Unrechtssystem auf der anderen Seite nicht vollständig aufrecht-
erhalten. Zum Beispiel betrachtet das JDA die folgenden Fälle als antisemitisch: 
 

A. "Die Darstellung Israels als das ultimative Böse oder die grobe Übertreibung seines tatsächlichen Einflusses" als 
eine möglicherweise "verschlüsselte Art, Juden zu rassifizieren und zu stigmatisieren." Während in einigen Fällen 
eine solche Darstellung Israels oder eine grobe Übertreibung seines Einflusses indirekt eine antisemitische Gesin-
nung offenbaren kann, wäre in der absoluten Mehrheit der Fälle, die sich auf die Verteidigung palästinensischer 
Rechte beziehen, eine solche Schlussfolgerung völlig fehl am Platz. Wenn Palästinenser, die aufgrund der israeli-
schen Apartheidpolitik ihre Angehörigen, Häuser und Obstgärten verloren haben, Israel öffentlich als "das ultima-
tive Böse" verurteilen, kann dies beispielsweise nicht vernünftigerweise als ein "verschlüsselter" Angriff auf Juden 
ausgelegt werden.  

Wenn man die Opposition gegen die israelischen Verbrechen und das Unterdrückungsregime als antijüdisch inter-
pretiert, wie es Israel und seine antipalästinensischen rechten Unterstützer oft tun, macht man Israel effektiv zum 
Synonym oder gleichbedeutend mit "allen Juden". Ethisch gesehen ist diese Gleichsetzung, abgesehen davon, dass 
sie antipalästinensisch ist, zutiefst problematisch, weil sie in der Tat alle jüdischen Personen essentialisiert (eine 
Charaktereigenschaft als angeboren behandelt) und pauschale negative Verallgemeinerungen über sie macht. Dies 
widerspricht der einleitenden Aussage des JDA, dass es "rassistisch ist, zu essentialisieren (eine Charaktereigen-
schaft als angeboren zu behandeln)... . Was für Rassismus im Allgemeinen gilt, gilt im Besonderen auch für Antise-
mitismus." 

B. "Die Anwendung der Symbole, Bilder und negativen Stereotypen des klassischen Antisemitismus ... auf den Staat 
Israel."  

Wie das JDA selbst an anderer Stelle zugibt, ist eine solche pauschale Verallgemeinerung in allen "evidenzbasier-
ten" Fällen falsch. Betrachten Sie zum Beispiel Palästinenser, die den israelischen Premierminister Netanjahu als 
"Kindermörder" verurteilen, wenn man bedenkt, dass mindestens 526 palästinensische Kinder bei Israels Massaker 
im Gazastreifen 2014 getötet wurden, das der Internationale Strafgerichtshof nun untersucht. Kann dies als antise-
mitisch betrachtet werden? Obwohl die harten Beweise unanfechtbar sind, sollten Palästinenser es vermeiden, 
diesen Begriff in diesem Fall zu verwenden, nur weil es eine antisemitische Trope ist und Netanyahu zufällig Jude 
ist? Ist es islamfeindlich, den saudischen Diktator Muhammad Bin Salman - der zufällig ein Muslim ist - als Schläch-
ter zu bezeichnen, weil er angeblich den grausamen Mord an Khashoggi inszeniert hat, ganz zu schweigen von den 
Verbrechen des saudischen Regimes gegen die Menschlichkeit im Jemen? Würde die Darstellung von MBS mit ei-
nem blutigen Dolch als islamfeindliche Trope gelten, wenn man bedenkt, dass islamfeindliche Karikaturen oft mus-
limische Männer mit blutgetränkten Schwertern und Dolchen darstellen? Offensichtlich nicht. Warum dann also 
Israel als Ausnahme darstellen?  

 

C. "Die Verweigerung des Rechts der Juden im Staat Israel, kollektiv und individuell als Juden zu existieren und zu 
gedeihen, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Gleichheit."  

Das Prinzip der Gleichheit ist absolut vorrangig für den Schutz der individuellen Rechte in allen Bereichen sowie für 
den Schutz der kollektiven kulturellen, religiösen, sprachlichen und sozialen Rechte. Aber einige könnten dies 
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missbrauchen, um gleiche politische Rechte für die Kolonisatoren und die kolonisierten Kollektive in einer siedler-
kolonialen Realität oder für die dominierenden und die dominierten Kollektive in einer Apartheid-Realität zu impli-
zieren und damit die Unterdrückung zu verewigen. Das im Völkerrecht verankerte Grundprinzip der Gleichheit soll 
und kann nicht dazu benutzt werden, Verbrechen zu entschuldigen oder Ungerechtigkeit zu legitimieren.  

Was ist mit dem angeblichen "Recht" jüdisch-israelischer Siedler, Palästinenser im ethnisch gesäuberten Land von 
Kafr Bir'im in Galiläa oder Umm al Hiran im Naqab/Negev zu ersetzen? Was ist mit dem angeblichen "Recht", ras-
sistische Aufnahmekomitees in Dutzenden von rein jüdischen Siedlungen im heutigen Israel durchzusetzen, die 
palästinensischen Bürgern Israels die Aufnahme aus "kulturellen/sozialen" Gründen verweigern? Sollte darüber 
hinaus palästinensischen Flüchtlingen ihr von der UNO festgelegtes Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verweigert 
werden, um ein angenommenes "kollektives jüdisches Recht" auf demographische Vorherrschaft nicht zu stören? 
Was ist mit Gerechtigkeit, Rückführung und Wiedergutmachung in Übereinstimmung mit internationalem Recht 
und wie sie bestimmte angenommene "Rechte" von jüdisch-israelischen Besetzern palästinensischer Häuser oder 
Ländereien beeinflussen können?  

Und am wichtigsten: Was hat das alles mit antijüdischem Rassismus zu tun? 

[ übersetzt mit Hilfe von deepl.com] 

 


