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Zusammenfassung 
Antisemitismusbekämpfung ist ein junges Politik-
feld mit Blick auf strukturiertes Staatshandeln. Der 
Beitrag stellt die Relevanz der Antisemitismusbe-
kämpfung und ihre Entstehung als dezidierte staat-
liche Aufgabe dar, um am Beispiel des Berliner 
Modells der Antisemitismusbekämpfung exempla-
risch zu zeigen, wie diese konkret im staatlichen 
Handeln umgesetzt wird. Berlin wird aus drei 
Gründen ausgewählt: Erstens ist das Land Berlin 
das erste und einzige Bundesland, das über ein res-
sortübergreifendes Konzept der Antisemitismusbe-
kämpfung verfügt. Zweitens basiert das Berliner 
Modell auf einer integrativen Zusammenarbeit von 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen. 
Drittens ermöglicht der Blick auf Berlin die Per-
spektive der Verzahnung unterschiedlicher vertika-
ler Differenzierung von Verwaltung, da das Land 
Berlin zugleich eine Großstadt ist, die mit ihren 
zwölf Bezirken über Verwaltungsdimensionen ver-
fügt, die jeweils und für sich genommen denen an-
derer deutscher Großstädte entsprechen. In Erman-
gelung einer föderalen Vergleichsperspektive liegt 
der Schwerpunkt des Beitrags im deskriptiv-
explorativen Bereich. 
 
Schlagworte: Antisemitismus, Berlin, Politikfeld, 
Zivilgesellschaft, Staat 

 Abstract 
Policy Field: Antisemitism. The Berlin Model for 
combating antisemitism as an example of state ac-
tion against antisemitism 
Combating antisemitism is a young policy field re-
garding structured state action. The article presents 
the relevance of combating antisemitism and its 
emergence as a decided state task to show, using 
the Berlin model of combating antisemitism as an 
example, how it is concretely implemented in state 
action. Berlin is chosen for three reasons: First, the 
state of Berlin is the first and only federal state to 
have a cross-departmental concept for combating 
antisemitism. Second, the Berlin model is based on 
integrative cooperation between state and civil so-
ciety agencies. Third, looking at Berlin allows for 
the perspective of interlocking different vertical 
differentiations of administration, since the state of 
Berlin is at the same time a large city, which with 
its twelve districts has administrative dimensions 
that correspond to those of other large German cit-
ies, in each case and in themselves. In the absence 
of a federal comparative perspective, the focus of 
the article is descriptive-explorative. 
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1 Einleitung 

Die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland ist lang, die Geschichte der syste-
matischen Bekämpfung von Antisemitismus durch staatliches Handeln hingegen sehr 
kurz. War Antisemitismus zwar immer wieder Gegenstand der punktuellen Auseinan-
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dersetzung im parlamentarischen, juristischen und medialen Kontext und finden sich in 
der bundesdeutschen Geschichte auch zahlreiche Beispiele klarer Positionierungen 
staatlicher Repräsentant/innen gegen Antisemitismus, ist die Bekämpfung von Antise-
mitismus erst seit wenigen Jahren institutionalisiert zum Gegenstand staatlichen Han-
delns geworden. 

Der Beitrag skizziert zunächst die Relevanz der Antisemitismusbekämpfung und 
ihre Entstehung als dezidierte staatliche Aufgabe, um dann am Beispiel des Berliner 
Modells der Antisemitismusbekämpfung exemplarisch zu zeigen, wie diese konkret im 
staatlichen Handeln umgesetzt wird. Berlin wird aus drei Gründen exemplarisch für die 
Darstellung gewählt: Erstens ist das Land Berlin das erste und einzige Bundesland, das 
über ein ressortübergreifendes Konzept der Antisemitismusbekämpfung verfügt; zwei-
tens basiert das Berliner Modell auf einer integrativen Zusammenarbeit von staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen Stellen und drittens ermöglicht der Blick auf Berlin die Per-
spektive der Verzahnung unterschiedlicher vertikaler Differenzierung von Verwaltung, 
da das Land Berlin zugleich eine Großstadt ist, die mit ihren zwölf Bezirken über Ver-
waltungsdimensionen verfügt, die jeweils und für sich genommen denen anderer deut-
scher Großstädte entsprechen. 

Da der Verfasser des Beitrags als Politikwissenschaftler seit langem im Bereich der 
Antisemitismusforschung arbeitet, zugleich aber seit August 2020 die Tätigkeit des 
Ansprechpartners des Landes Berlin zu Antisemitismus übernommen hat, ergibt sich 
ein Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher und praktischer Befassung mit dem 
Gegenstand. Dieses führt einerseits dazu, dass im vorliegenden Beitrag eine intensive 
Nahaufnahme des Gegenstandes möglich wird, andererseits aber auch dazu, dass eine 
subjektive Involviertheit nicht aufgehoben, sondern lediglich kritisch reflektiert und an 
dieser Stelle transparent gemacht werden kann. 

2 Die Spezifik von Antisemitismus und die Vorgeschichte 
staatlicher Antisemitismusbekämpfung1 

Mit Blick auf den Forschungsstand der Antisemitismusforschung lässt sich sagen, dass 
Antisemitismus nicht einfach eine Form von Diskriminierung neben anderen ist, nicht 
einfach ein Vorurteil wie viele andere (Rensmann & Schoeps, 2011; Schwarz-Friesel 
& Reinharz, 2013; auch AAS, 2020). Antisemitismus ist eine grundlegende Haltung 
zur Welt, die zwar durchaus mit anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Se-
xismus oder Homophobie verbunden auftritt, aber in ihrer Konstituierung grundlegend 
von diesen unterschieden ist: Antisemitismus ist eine Verbindung aus Weltanschauung 
und Leidenschaft, wie Jean-Paul Sartre bereits 1945 schrieb, eine grundlegende Hal-
tung zur Welt, mit der sich diejenigen, die ihn als Weltbild teilen, alles in der Politik 
und Gesellschaft, das sie nicht erklären und verstehen können oder wollen, zu begrei-
fen versuchen. Antisemitische Einstellungen sind geprägt von einer wechselseitigen 
Durchdringung von bestimmten, gegen Jüdinnen und Juden gerichteten Ressentiments 
und einer hohen Affekthaftigkeit, die vor allem von Projektion und Hass geprägt ist. 
Der/die Antisemit/in glaubt sein/ihr Weltbild, nicht obwohl, sondern weil es falsch ist: 
Es geht um den emotionalen Mehrwert, den der antisemitische Hass für Antisemit/in-
nen bedeutet. 




