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Sonntagnachmittag in Chemnitz. Seit dem Anschlag von Halle wird die Jüdische Gemeinde 
rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Auf dem Hof schmücken junge Männer der 
Gemeinde die Laubhütte - am Abend beginnt Sukkot, das jüdische Erntedankfest. Ruth 
Röcher, die Vorsitzende der Gemeinde, koordiniert den Aufbau. 
 
Der Rechtsterrorist von Halle - er hat auch diese jungen Juden aufgewühlt. Aber 
einschüchtern lassen wollen sie sich davon nicht. 
 
Ilan 
Ist schon erschreckend sowas. Muss man versuchen, ein bisschen mehr aufzupassen. 
 
Illya Mizhys 
Meine persönliche Position ist, dass ich mich nicht von Einzeltätern zurückschrecken lassen 
möchte. Und daran glaube, dass der größte Teil der Gesellschaft hinter uns steht und uns 
dabei auch unterstützt. Deswegen versuche ich jetzt auch, mit Kippa auf die Straße zu 
gehen. 
 
Für Ilya gilt: Jetzt erst recht. Er sei bisher nie mit Kippa außerhalb der Synagoge unterwegs 
gewesen.  
 
Und die Grundstimmung? Es sind kleine Dinge, die sich verändert hätten, sagt Ruth Röcher. 
„Du, Jude“ sei gerade unter Schülern längst eine gängige Beleidigung.  
 
Ruth Röcher 
Ich denke, das war vor etwa 1,5 Jahren, dass ich das Gespräch geführt habe mit einigen 
Schulleitern und Lehrern an verschiedenen Schulen hier in Chemnitz. Und die haben mich 
überhaupt nicht verstanden. Es wurde mir mitgeteilt von Schulleitern, das ist ein 
modernes Schimpfwort. Bedeutet gar nix. In zwei Jahren haben wir ein anderes modernes 
Schimpfwort. Ich denke, das ist doch zu leicht genommen. Weil, es fängt damit an und 
sukzessiv, so peu a peu, kommt es dazu, dass jemand etwas dann tut. 
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Ein Problem: Jungen Deutschen fehlt zum Teil jedes Einfühlungsvermögen, was 
Judenfeindlichkeit tatsächlich bedeutet. Ein extremes Beispiel lieferte ein populärer 
YouTuber, der streikende Lokführer beschimpfte. Auf ein Bild deportierter Juden forderte er, 
die Streikenden nach Auschwitz ins Gas zu schicken. Der Mann wurde wegen 
Volksverhetzung verurteilt - zu 15.000 Euro Strafe und drei Jahren Bewährung. Viele seiner 
Follower verstanden die Empörung über diese Ausfälle nicht - für Florian Eisheuer, der 
Jugendliche über Antisemitismus aufklärt, keine Überraschung. 
 
Florian Eisheuer, Amadeu Antonio Stiftung 
Es gibt gerade im Online-Bereich die Tendenz zur Transgression, also zur 
Grenzüberschreitung. Man versucht, durch so genanntes Trolling andere quasi in ihren 
moralischen Grundfesten zu erschüttern und entsprechende Situationen zu provozieren.  
 
In den leichter und schwerer erreichbaren Ecken des Internets tummeln und vernetzen sich 
Antisemiten aus aller Welt. Sie tauschen Propaganda aus und stacheln einander auf. 
 
Florian Eisheuer 
Der Online-Antisemitismus, der stark zugenommen hat in den letzten Jahren, hat natürlich 
Effekte auf die Offlinewelt. Die Abgrenzung von Online- und Offlinewelt ist eine ziemlich 
künstliche, das heißt Online-Antisemitismen haben auch Offline- Effekte. Die Grenzen des 
Sagbaren, wenn sie online verschoben worden sind, sind dann auch im Offline-Leben 
verschoben. 
 
Die Jüdische Gemeinde Chemnitz hat es selbst erlebt - sie bekam per Post tatsächlich eine 
Rückfahrkarte nach Israel zugeschickt. Und nicht nur das, wie Teilnehmer der Mahnwache 
am vergangenen Freitag bemerkten. 
 
Ruth Röcher, Vorsitzende Jüdischen Gemeinde Chemnitz 
Als die Straßenbahn vorbeifuhr, hat jemand den Hitlergruß gemacht. Also, vor fünf Jahren 
gab es solche Sachen nicht. Oder wie gesagt, dass nachdem eine Schülergruppe hier zu 
Besuch war, dann finden wir Hakenkreuze auf der Männertoilette. Das sind Sachen, die 
vorher nicht da waren. 
 
In Deutschland werden pro Tag vier bis fünf antisemitische Straftaten gemeldet - auf diesem 
Niveau sind die Zahlen seit 20 Jahren. Klein war das Problem nie, sagt auch Samuel Salzborn. 
Er forscht seit Jahren zum Thema Antisemitismus.  
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Prof. Samuel Salzborn, Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin 
Wir haben im Bezug auf Antisemitismus seit gut 20 Jahren ein relativ stabiles Bild. Wir 
haben etwa 15-20 Prozent Antisemiten und Antisemitinnen in der deutschen Gesellschaft, 
das ist hoch. Das ist im Prinzip der antisemitische Bodensatz in Deutschland. Was sich 
verändert hat, dass sie interagieren, dass sie sich sozial stabilisieren über soziale Medien 
im Internet. Es gibt eine Radikalisierung, Antisemitismus ist besser vernetzt und er ist vor 
allem gewalttätiger geworden. 
 
In Chemnitz leben heute wieder fast 600 Juden. Ihr Zentrum mit Synagoge hat die Gemeinde 
als offenes Haus gebaut. Dabei soll es bleiben. Aber es wird schärfere 
Sicherheitsmaßnahmen geben - geplant sind eine Einlass-Schleuse und ein Zaun. Bei allen 
Sorgen, den Auftakt zum Laubhüttenfest feiern die Chemnitzer Juden wie jedes Jahr. 


