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BERLIN Stephan J. Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, warnt davor, rechtsextreme Übergriffe der vergangene Tage 
überzubewerten. "Das ist normaler Standard. Alle Jahre wieder stellen wir 
einen leichten Anstieg in den Sommerferien fest." Auffällig sei aber, wie 
auch in anderen Bereichen, die erhöhte Gewaltbereitschaft bei den Tätern. 
 
Herr Kramer, Neonazi-Krawalle in Passau und Nordhessen, antisemitische 
Briefe an die Jüdische Gemeinde in Frankfurt (Oder), Friedhofsschändung 
in Cottbus: Wie erklären Sie die Häufung rechtsextremer Taten in den 
vergangenen Tagen? 
 
Kramer: So makaber das klingt: Das ist normaler Standard. Alle Jahre 
wieder stellen wir einen leichten Anstieg in den Sommerferien fest. Hier 
haben offenbar einige ihren Hormonspiegel nicht unter Kontrolle und wissen 
nicht, wohin mit ihrer Zeit und Kraft. Insgesamt ist die Zahl der Vorfälle 
zuletzt nicht exorbitant gestiegen. Es besteht kein Anlass, die Ereignisse 
der vergangenen Tage zu dramatisieren. Auffällig ist die erhöhte 
Gewaltbereitschaft bei den Tätern. Das gilt jedoch für die gesamte 
Gesellschaft, nicht nur für Rechtsextreme. 
 
Wie gefährdet sind jüdische Einrichtungen derzeit? 
 
Kramer: Wir sind sehr wachsam. Jüdische Gemeinden sind daran gewöhnt, 
mögliches Ziel von Anschlägen zu sein. In einigen Gemeinden wächst die 
Sorge, denn Drohbriefe per Post oder E-Mail gehen bei uns inzwischen 
flächendeckend ein. Das hat über die Jahre stetig zugenommen. Die rechte 
Szene ist enthemmter geworden. Offenbar muss sie sich solcher Methoden 
bedienen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich sehe darin auch etwas 
Positives: Die Rechtsextremisten fühlen sich sehr unter Druck gesetzt. In 
vielen Gemeinden wächst der Widerstand. Das ist ein gutes Zeichen. 
 
Zeigen die Krawalle in Hessen und Bayern, dass Rechtsextremismus 



bislang zu sehr als rein ostdeutsches Problem wahrgenommen wurde? 
 
Kramer: Rechtsextremismus ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Zu 
behaupten, dass Ostdeutsche aufgrund ihrer Geschichte anfälliger seien, ist 
dummes Zeug. In ganz Deutschland herrscht ein Klima der Angst. Die 
westdeutschen Länder dürfen sich nicht ausruhen, weil es dort bislang 
weder so viele noch so massive Taten gab. Unter der Decke gärt es 
gewaltig. Passau ist eine Hochburg der rechten Szene. Gleichzeitig geht die 
Polizei hier konsequent gegen die Täter vor, auch von Bürgern und 
Kommunalpolitikern kommt sofort eine entschiedene Reaktion. Dafür ein 
großes Lob - das ist beispielhaft. Ein solches Engagement wünsche ich mir 
auch in anderen Gemeinden. Rechtsextremismus ist ein Schwelbrand. 
Wenn wir nichts dagegen tun, wird er sich ausbreiten. 
 
Was erwarten Sie von der Politik - ein neues NPD-Verbotsverfahren? 
 
Kramer: Wir halten an unserer Forderung nach einem NPD-
Verbotsverfahren fest. Damit allein wird das Problem jedoch nicht gelöst. 
Die NPD ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir müssen den Rechtsextremen 
die Basis entziehen. Das ist die Aufgabe der Politik. Es gibt zwar unzählige 
Runde Tische und Netzwerke, aber nach wie vor fehlt eine effektive 
Koordination zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Es muss endlich 
ein Bundesbeauftragter gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus installiert werden. 
 
Das Gespräch führte Martin Rücker. 


