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Die Zeitschrift „Blätter für deutsche und internationale
Politik“ ist eines der bekanntesten politischen und
politikwissenschaftlichen Periodika im deutschsprachigen Raum.
Wer ein Public Intellectual ist oder meint zu sein und sich
irgendwie als „aufgeklärt“, „liberal“ oder „links“ versteht,
publiziert dort. Nicht weniger als 22 Personen gehören zum

„Herausgeberkreis“, von Katajun Amirpur über Jürgen Habermas
und Seyla Benhabib hin zu Dan Diner, Claus Leggewie und Micha
Brumlik reicht die typische Palette, angeführt von Albrecht
von Lucke und der Redaktion. Die Themen reichen von
Rechtsextremismus über Kapitalismus zu Ökologie, Philosophie
und Antisemitismus in der DDR.
Doch wie so oft, wird es schwierig, sobald es um Juden und den
Zionismus geht. Klar wird in den Blättern an die toten Juden
der Shoah erinnert. Aber wie steht die Zeitschrift zu den
lebenden Juden in Israel? Das zeigt sich exemplarisch in der
Februar-Ausgabe 2020 der Blätter. Dort schreibt Lothar Zechlin
über „Israelkritik gleich Antisemitismus?“.
Der 1944 geborene Zechlin war Professor für Öffentliches Recht
und Hochschulmanager, er wäre vor einigen Jahren um ein Haar
Präsident der Hochschulrektorenkonferenz geworden und unterlag
in einer Stichwahl. Zu
„Minderheitenschutz im

seinen Publikationen gehören
deutschen und französischen

Aktienrecht“, „Streik, Strafrecht, Polizei. Juristischer
Leitfaden für Konflikte mit der Staatsgewalt“ oder
„Understanding and developing your role as a leader“ bis hin
zu „Schadensersatzansprüche bei Klassenfahrten“. Als Publizist
zu Antisemitismus oder Antizionismus ist Zechlin bislang nicht
in Erscheinung getreten.
Zechlin geht es um die Arbeitsdefinition der International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), einem Zusammenschluss
von derzeit 34 Staaten, die sich auf folgende Definition
verständigt haben:
Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die
sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der
Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jüdische
oder nicht-jüdische Einzelpersonen und / oder deren Eigentum,
sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse
Einrichtungen.

Das nennt Zechlin „konturlos“. Dass sich also 34 führende
Industrienationen und weitere Länder hinter diese Definition
stellen, sei „konturlos“ – was ist mit den anderen gut 160
Staaten, die nicht zur IHRA gehören und für die der Hinweis
auf Hass gegen Juden kein Problem darstellt, oder gar Freude
evoziert? Die Indifferenz der Weltgemeinschaft war schon
während des Holocaust katastrophal. Was bringen all die warmen
Wort des Gedenkens, wie sie gerade von solchen Blättern
kommen, wenn die lebenden Juden hier und heute im Stich
gelassen werden?
Der Bundestag würde nun mit seiner Anti-BDS-Resolution von Mai
2019 die IHRA Definition gar „verfälschen“, wie die Blätter
insinuieren, und Hass auf Israel als Form von Antisemitismus
aufnehmen:
Erscheinungsformen von Antisemitismus können sich auch gegen
den Staat Israel, der dabei
verstanden wird, richten.

als

jüdisches

Kollektiv

Das ist jedoch keine Verfälschung, sondern nur eine
Konkretisierung der IHRA Definition, die ja ganz absichtlich
und nach vielen Jahren der Diskussion diesen Zusatz wie
weitere Beispiele anfügte.
Geradezu zynisch schreibt Zechlin:
Die Nahost-Expertin Muriel Asseburg von der Stiftung
Wissenschaft und Politik stellt dazu fest: ‚Einzelne
Vertreter dieser Bewegung [BDS] dürften von Judenhass
motiviert sein und manche Aktionen können auch problematisch
sein. Das entspricht aber nicht dem Mainstream dieser
Bewegung‘.
So wird antisemitische Alltagsgewalt entwirklicht oder
affirmiert. Zudem wird nicht der wissenschaftlichen Definition
gefolgt, die die Ablehnung jüdischer Souveränität, den

heutigen Antizionismus, als antisemitisch definiert. Es ist
ein Unterschied ums Ganze, ob jüdische Gruppen vor der Shoah
und vor 1948 antizionistisch waren oder nach der Gründung des
jüdischen Staates. Wer heute antizionistisch ist, nimmt die
Zerstörung Israels und den Tod von Juden billigend in Kauf.
Sodann führen die Blätter aus:
…dürfte sich die Unterstützung in aller Regel auf das
nichtantisemitische Programm und nicht einzelne Exzesse
beziehen.
Lothar Zechlin weiß also, dass sich BDS-Unterstützer*innen „in
aller Regel“ auf das „nichtantisemitische Programm“ von BDS
beziehen und „nicht“ auf „einzelne Exzesse“. Er hat jedoch
überhaupt nicht definiert, dass das geforderte Rückkehrrecht,
also das Programm von BDS, antisemitisch ist, weil es
völkerrechtlich jüdische Souveränität in einem eigenen Staat
ablehnt. In einer Fußnote hat der 75jährige Autor sich
abgesichert und autoritär gesetzt, dass Judenhass kein
Judenhass ist, wenn er sich „nur“ gegen den Staat der Juden
richtet:
Selbst wenn man die Forderung nach Rückkehrrecht und
staatsbürgerlicher Gleichheit der Palästinenser als Bedrohung
der Existenz Israels als eines jüdischen Staates ansieht (was
zu diskutieren wäre), handelte es sich um einen nicht aus
Judenfeindlichkeit gespeisten Antizionismus.
Der BDS-Mitbegründer Omar Barghouti wendet sich konstant gegen
Israel als jüdischer Staat, erst vor wenigen Monaten wieder in
einem Leserbrief an die New York Times: Er möchte einen Staat
für Juden und Araber und lehnt den Zionismus und den
“jüdischen Staat” kategorisch ab. Das ist antisemitisch. Das
ist BDS. Barghouti schreibt am 24. April 2019:
As the philosopher Joseph Levine has written, ‘The very idea
of a Jewish state [in Palestine] is undemocratic, a violation

of the self-determination rights of its non-Jewish citizens,
and therefore morally problematic.’
Das ist auch die Position der Philosophin Judith Butler, die
jüngst von der Barenboim-Said Akademie eingeladen wurde, wobei
die Veranstaltung dann doch angeblich aus “organisatorischen
Gründen” abgesagt wurde, aber die Intention spricht Bände und
die Diskussion mit Butler soll nachgeholt werden. Dabei wird
Butlers völlige Ablehnung des Zionismus in Israel auch von
solchen Autoren völlig zu Recht attackiert, die selbst Kritik
am gegenwärtigen Zustand des Landes haben, aber sehen, dass
die Ablehnung des jüdischen Staates an und für sich zu gar
keiner Verbesserung führen wird – dafür Juden in Gefahr
bringt.
Eine der bedeutendsten NGOs im Kampf gegen Antisemitismus ist
die Anti-Defamation League (ADL) aus den USA. Sie definiert
ganz eindeutig, dass es nicht anitsemitisch ist, Israel oder
jedes andere Land zu kritisieren. Es ist aber sehr wohl
antisemitisch, den “jüdischen Staat” als solchen abzulehnen:

Is criticism of Israel always anti-Semitic?
No. Anti-Israel activity crosses the line to anti-Semitism
when:
All Jews are held responsible for the actions of Israel.
Israel is denied the right to exist as a Jewish state and
equal member of the global community.
Traditional anti-Semitic symbols, images or theories are
used.
Eine Kritik an der Besatzung des Westjordanlandes gibt es seit
1967 – eine Kritik aus zionistischer Perspektive wie von Amos
Oz. BDS hingegen übt keine Kritik an der Politik Israels. BDS

und zwar jeder einzelne BDS unterstützende Mensch, möchte
Israel als jüdischen Staat zerstören, denn das ist das
Programm von BDS, egal wie diese oder jener persönlich das
Programm interpretiert, es ist objektiv antisemitisch – eine
subjektiv antisemitische Haltung kommt bei vielen noch hinzu.
Zechlin macht sich nicht mal die Mühe Barghoutis ablehnende
Haltung gegenüber dem jüdischen Staat zu erwähnen. Diese
ignorante oder unwissenschaftliche Herangehensweise ist jedoch
nicht nur den Blättern für deutsche und internationale Politik
vorbehalten, sie ist Mainstream unter jenen Forscher*innen,
Politiker*innen und Aktivist*innen, die den Anti-BDS-Beschluss
des Deutschen Bundestages bekämpfen.
Dass die Blätter für deutsche und internationale Politik, die
Crème
de
la
Crème
des
deutschen
sozialund
geisteswissenschaftlichen Establishments, sich so offen und
aggressiv gegen die Anti-BDS-Resolution des Deutschen
Bundestags stellt, sagt alles über die politische Kultur und
Situation für Juden und Israel in diesem Land. Es gibt eine
ganz dünne Schicht von seriösen Politiker*innen,
Journalist*innen, Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen,
darunter jedoch brodelt die Lava der antiisraelischen Elite
Seite an Seite mit dem immer abrufbaren Mob (“Jude, Jude,
feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein”, wie es zumal
muslimische und arabische Hetzer*innen herausbrüllen).

