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In der Sündenbock-Falle
Frankreich und der neue Antisemitismus

Wolf Scheller*

nicht schützen. Dazu passt das Schild: „Je suis Juif,
Charlie et Français“ (Ich bin Jude, Charlie und
Franzose).

Kein Zweifel: Frankreichs Juden fühlen sich in
diesen turbulenten Tagen alleingelassen. Die  Jün -
geren unter ihnen wollen sich selbst angesichts der
wirtschaftlichen und sozialen Probleme in Israel
eine neue Existenz aufbauen. Doch es gibt auch
warnende Stimmen gegen diesen Exodus. So sagt
der ehemalige Vorsitzende der israelischen  Ein -
wanderungsbehörde Jewish Agency, Natan  Scha -
ranski:„Wir brauchen eine starke Diaspora in  Frank -
reich.“ Und Frankreichs Premier Manuel Valls:
„Frankreich ohne seine Juden ist nicht mehr  Frank -
reich.“ Der gezielten Ermordung von vier jüdi-
schen Bürgern in einem Pariser Supermarkt am 9.
Januar 2015 ging monatelang eine Serie von bru-
talen Überfällen und Anschlägen auf Synagogen
und andere jüdische Einrichtungen voraus. Und
dies nicht nur in Paris, sondern auch in der  Pro -
vinz. Frankreich  erlebt in dieser Zeit  einen  Aus -
bruch von Judenhass, der sich hinter der Fassade
von Antizionismus und der Kritik an Israel ver-
steckt. Roger Cuckierman, Vorsitzender des Rates
jüdischer Institutionen in Frankreich (CRIF), er-
klärt: „Das geht weiter und verschlimmert sich.“
Staatspräsident François Hollande fordert, bei der
Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus
dürfe nicht so getan werden, „als hätten wir nichts
gesehen“. Die Behörden siedeln den neuen  Antise -
mitismus vor allem bei den Migranten als ein
strukturelles Übel an – in den Sozialbauvierteln
der Vorstädte. Kaum sonstwo in Europa leben

» 2014 haben rund 7000 Juden Frankreich verlassen und sind nach Israel ausge-
wandert. Wie einst sein Vorgänger Scharon vor zehn Jahren fordert auch Israels

derzeitiger Premier Netanjahu die in Frankreich lebenden Juden nach der jüngsten
Terrorwelle auf, das Land zu verlassen und nach Israel zu kommen. 

* Wolf Scheller lebt als Journalist in Köln.

Antisémitisme en France

En 2014, 7000 Français de confession juive
ont quitté la France pour Israël et le premier
ministre israélien Benyamin Netanyahu de-
mande aux 600000 membres de la commu-
nauté juive de France, tout comme Ariel  Sha -
ron dix ans plus tôt, de s’installer dans l’Etat
hébreu. Après les attentats du mois de janvier,
des jeunes surtout restent sensibles à cet appel,
même si Natan Sharanski, ancien président in-
ternational de l’agence juive ( Jewish Agency ),
déclare que « nous avons besoin d’une diaspora
forte en France » et que le premier ministre
Manuel Valls estime que « la France sans ses juifs
n’est plus la France ».

La plupart des insultes, attaques et attentats
antisémites de ces dernières années en France
sont attribués à des musulmans, mais aussi à des
ressortissants originaires d’Afrique du Nord,
moins nombreux, mais beaucoup plus violents –
en raison surtout d’une différence de statut
social entre juifs et musulmans. Réd.

Viele Angehörige der mehr als 600000 Mitglieder
zählenden jüdischen Gemeinde sitzen bereits auf
gepackten Koffern. Sie sind entschlossen, dem
Land, das ihnen einst Schutz und Zuflucht bot,
in dem sich ihre Vorfahren schon im 13.  Jahr -
hundert niedergelassen hatten, den Rücken zu
kehren. Sie sagen: Man hasst uns. Wir sind  Frei -
wild. Was sollen wir noch hier? Sie können uns
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Juden und Moslems so eng zusammen wie in
Frankreich. Doch im Unterschied zu den mehr als
fünf Millionen Muslimen ist die Einwanderung
von Juden im letzten Jahrzehnt faktisch zum
Erliegen gekommen. In den cités dominiert die
ständig wachsende Gruppe der franko-arabischen
und franko-afrikanischen Bewohner, Folge einer
massenhaften islamischen Einwanderung, die auch
dazu geführt hat, dass heute 20 bis 25 % aller
Einwohner Frankreichs unter 25 Jahren nicht-
europäischer und muslimischer Herkunft sind.
Gleichwohl fragen sich viele Franzosen, wie ver-
breitet der neue Antisemitismus ist und warum
solche Gewaltexzesse immer wieder in Frankreich
vorkommen.

Die meisten antijüdischen Übergriffe der ver-
gangenen Jahre – Pöbeleien oder Attacken auf der
Straße und in den Schulen – gehen auf das Konto
von Muslimen. Man erinnert sich heute an die
Ermordung von Ilan Halimi, der 2006 von einer
muslimischen Bande zu Tode gefoltert wurde.
Oder an das Massaker von Toulouse 2012, als drei
jüdische Kinder und ein Lehrer von einem isla-
mistischen Fanatiker erschossen wurden. Auch in
den Jahren zuvor hatte es unter den muslimischen
Jugendlichen immer wieder Hassausbrüche ge-
geben, die sich aber meistens nach kurzer Zeit be-
ruhigen ließen.

Das hat sich geändert. Der neue überaus ge-
walttätige Antisemitismus kommt offenbar weni-
ger aus der alten extremen Rechten, sondern ver-
bindet linke, Israel-feindliche Positionen mit  isla -
mischen Tendenzen. Er beherrscht zunehmend
den öffentlichen Raum, verkörpert von aggressi-
ven Schlägern mit einer auf Juden ausgerichteten
Gewaltbereitschaft. Die Historikerin Diana Pinto
unterscheidet hier allerdings zwischen einem mus-
limischen und einem von Schwarzen voran getra-
genen Antisemitismus, der zwar zahlenmäßig
schwächer, aber viel gewalttätiger ist. Viele Juden –
vor allem diejenigen, die im Süden des Landes le-
ben – kommen wie die meisten Muslime aus
Nordafrika, sind aber in der Regel erfolgreicher,
besser ausgebildet und anpassungsfähiger. Die
Angst der Muslime vor einer Dominanz der Juden
rührt nicht zuletzt aus diesem sozialen  Unter -
schied. Auch gelten die aus dem Maghreb stam-
menden sephardischen Juden inzwischen zu ei-

nem beträchtlichen Teil als Wähler des  rechtsex -
tremenFront National. Der Soziologe Robert  Cas -
tel hat daran erinnert, dass die Aggressivität der
muslimischen Jugendlichen aus den Vorstädten
vielfach aus einer eindeutigen Benachteiligung im
Umgang mit Schulen, Polizei und Justiz resultiert,
aus einer permanenten Diskriminierung nicht nur
durch die Behörden, sondern auch auf dem  Ar -
beitsmarkt. In allen Lebensbereichen, so Castel,
entstehe „aus einer Differenz ein Nachteil, der für
seinen Träger zu einem unaustilgbaren Makel wird“.
Bei vielen dieser Einwandererkinder erkennt der
französische Migrationsforscher Yves Bizeul eine
Verweigerungshaltung, die mit ihrer Mentalität
zusammenhängt, mit einem Mangel an  Bewusst -
sein, für das eigene Leben auch Verantwortung zu
tragen. Das macht sie besonders anfällig für  Radi -
kalisierungstendenzen. Ihr Hass braucht dann als
Ventil einen Sündenbock. Das ist der Staat, die
Gesellschaft – und in zunehmendem Maße eben
auch der jüdische Nachbar.

Auch Moslems bedroht

Es gibt inzwischen nicht wenige  Fundamenta -
listen unter den Muslimen, die den Hass auf die
Juden schüren, etwa in der Tabligh-Bewegung, der
ein wachsender Einfluss zugesprochen wird.  Be -
sonders spektakulär war der Fall des Rektors einer
Moschee in Drancy bei Paris, der von Extremisten
bedroht wurde, weil er sich öffentlich für das
Burka-Verbot ausgesprochen hatte. Der gebürti-
ge Tunesier Hassan Chalghoumi fühlte sich aber
nicht nur wegen der Burka-Debatte bedroht. Er
engagierte sich auch für den muslimisch-jüdi-
schen Dialog. An seinem Wohnort in Drancy be-
fand sich während der Besatzungsjahre das  Sam -
mellager, von dem aus die französische Miliz
Zehntausende Juden in die deutschen Todeslager
deportiert hat. Chalghoumi hat wiederholt zu
„Frieden und Dialog“ zwischen Juden und  Mus -
limen aufgerufen: „Wenige Meter von uns waren
unschuldige Menschen einer unvergleichlichen  Un -
gerechtigkeit ausgesetzt und wurden nach Auschwitz
deportiert, nur weil sie Juden waren ... Wir müssen
unserer Umgebung davon erzählen. Wir entstammen
der gleichen Familie, die Kinder Israels und Ismaels
sind Vettern, und das heute noch.“
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In dieser Geschichte spielen die Juden in der
Tat eine wichtige Rolle. Offenkundig haben aber
viele Muslime mit ihnen Probleme. Sie hängen ei-
nem Judenhass an, der keine Differenzierung zu-
lässt. Sie wollen vom Holocaust nichts mehr hö-
ren oder von der Burka-Debatte, und sie werden
nicht fertig mit Israel, fühlen sich in diffuser Weise
solidarisch mit den Palästinensern. Wenn der Gaza-
Streifen brennt, brennen in den Vorstädten der
großen französischen Metropolen noch mehr
Autos und Barrikaden. Traditionell haben die
Muslime aus dem Maghreb auch eine stärkere
Bindung zu den Palästinensern als etwa die  Tür -
ken in Deutschland. In vielen Köpfen sind die
Juden noch immer die Milliardäre, die  Zinswu -
cherer. In der Öffentlichkeit zeigen sie dann die
Fotos von Kinderleichen aus Gaza, die von  Bom -
ben zerfetzt sind. Auch die arabischen  Nachrich -
tensender spielen da ihren Part. Einige bieten
antisemitischer Hetze eine Bühne. In den in
Frankreich bei vielen Migranten beliebten  Sen -
dungen von Al-Jazeera TV konnte ein  Hasspredi -
ger wie der Ägypter Sheikh Yusuf al-Qaradawi un-
widersprochen zur Tötung der Juden aufrufen.
Das kommt bei den frustrierten muslimischen
Jugendlichen, die sich an den Rand gedrängt füh-
len, gut an. Auch gibt es seit den Attentaten von
Paris immer wieder auch Anschläge auf muslimi-
sche Einrichtungen.„Wir Muslime werden zu  Sün -
denböcken für alles gemacht“ – kann man jetzt hö-
ren. Und etliche versteigen sich dann zu der
These, dass sich nicht der Islam auf Frankreich zu-
bewegen müsse, sondern Frankreich auf den  Is -
lam. Die Hoffnung auf Gleichbehandlung haben
diese Jugendlichen schon lange aufgegeben, und
viele radikalisieren sich in einem strengen Islam.
Sie wehren sich auch dagegen, dass sie in eine Art
Haftung für die Verbrechen der Attentäter ge-
nommen werden – und verweisen darauf, dass  zu
den Opfern der jüngsten Anschläge auch Muslime
zählten. In den Moscheen Frankreichs sprechen
jeden Freitag die rund 1800 Imame zu Millionen
Muslimen. Hier werden die Beurs, wie man die
jungen Araber aus Nordafrika, überwiegend aus
Algerien und Marokko nennt, in ihrer oft von
Eltern oder Großeltern übernommenen feindse-
ligen Haltung gegen Israel und die Juden bestärkt.
Aus diesem Gebräu von Vorurteilen und antijü-

dischen Klischees hat sich in Frankreich während
der letzten Jahre eine antisemitische Propaganda
entwickelt, die sich im Internet und den sozialen
Netzwerken sehr schnell ausgebreitet hat.

Eine antisemitische Tradition

Der französische Soziologe Michel Wieviorka hat
darauf aufmerksam gemacht, dass man heute so-
gar „die vom russischen Geheimdienst im 19.  Jahr -
hundert fabrizierten Protokolle der Weisen von Zion
auf Arabisch auf unzähligen Blogs und Websites fin-
det“. Daneben existiert in der französischen  Ge -
sellschaft nach wie vor eine ziemlich dauerhafte,
gewissermaßen „hausgemachte“ antisemitische  Tra -
dition, die ihr hässliches Gesicht während des
Zweiten Weltkriegs in der Rassen- und  Kollabo -
rationspolitik des Vichy-Regimes unter Marschall
Pétain zeigte. Die Erforschung dieses Phänomens
hat in Frankreich sehr viel später als in anderen eu-
ropäischen Ländern begonnen. Erst kürzlich ha-
ben Forscher darauf hingewiesen, dass Vichy kei-
nesfalls ein Betriebsunfall, auch kein Import aus
Deutschland war, sondern eng mit den antiaufklä-
rerischen Tendenzen rechtsextremer Bewegungen
in Frankreich am Ausgang des 19. Jahrhunderts
zusammenhing.

Aus diesen rassistischen, antijüdischen und an-
tikapitalistischen Ressentiments hat sich auch die
Haltung des Front National entwickelt, der  Ma -
rine Le Pen derzeit ein neues moderates Aussehen
zu verschaffen versucht. Der Antisemitismus exis-
tiert weiterhin im Front National, steht aber in
Konflikt mit der offiziellen Parteilinie. Mit diesem
Weißwäscher-Kurs könnte derFront National der
eigentliche Profiteur der jetzigen Situation in
Frankreich werden. Die schweren Verbrechen, die
in jüngster Zeit im Zeichen des neuen  Anti -
semitismus verübt wurden, machen viele  Fran -
zosen ratlos. Als Sprecher der größten jüdischen
Gemeinde Europas erklärte der französische  Groß -
rabbiner Haim Korsia: „Rassismus und  Antisemitis -
mus sind Symptome der geplanten Zerstörung des
französischen Traums.“

Die Muslime sagen: Wir sind als Muslime von
vornherein verdächtig. Und die Juden sagen: Wir
werden umgebracht, weil wir Juden sind. Beide
Seiten scheinen in der Sündenbock-Falle gefangen.


