
Drucksache 17/6734
06. 07. 2018

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD) 

Statistik zum Antisemitismus 

In einem Artikel vom 28. Juni 2018 schreibt die Rhein-Zeitung von vermutlich falschen Statistiken zum Antisemitismus. Die Straf-
taten werden – sofern sie nicht genau aufgeklärt werden können oder die Hintergründe unklar sind – automatisch dem rechten 
politischen Spektrum zugeschrieben. Diese Verfahrensweise wird in ganz Deutschland so angewandt auf Anweisung von bundes-
weit zuständigen Fachgremien und findet somit auch Anwendung in Rheinland-Pfalz.
Der jüdische Historiker Michael Wolffsohn bestätigte unlängst in einem Interview mit der Neuen Züricher Zeitung, dass der 
gewalttätige Antisemitismus heute nicht von rechts kommt, auch wenn „irreführende Statistiken etwas anderes sagen“. Wenn heute
von Judenhass die Rede ist, dann geht es fast immer um rechte Antisemiten. Dieses Bild ist laut Historiker Michael Wolffsohn 
völlig verzerrt. „Viele Vorfälle landen unter dem Stichwort ‚Israel -Palästina-Konflikt‘ in einer anderen Statistik, nämlich der für 
politisch motivierte Kriminalität.“ Freundlich formuliert, könne man von Verschleierung sprechen, so Wolffsohn. Gleiches 
bestätigen auch jüdische Verbände. Es sei bei der weit überwiegenden Anzahl aller Vorfälle in den letzten Jahren so, dass die Gewalt
gegen Juden von Muslimen ausging. 
In 2017 wurden von 1 504 bundesweit festgestellten antisemitischen Straftaten laut Statistik 94 Prozent dem rechten politischen 
Spektrum zugewiesen. In Rheinland-Pfalz registrierte man im gleichen Zeitraum 22 solcher Straftaten, wovon angeblich nur eine
einzige aufgrund einer „ausländischen Ideologie“ erfolgte. Auch Polizisten vermitteln in Gesprächen bezüglich antisemitischer
Straftaten ein klares Bild von „importiertem Judenhass“ durch muslimische Migranten, die Statistik scheint diese Realität nicht ab-
zubilden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Entspricht es der Praxis in Reinland-Pfalz, dass antisemitische Straftaten, die nicht klar zugeordnet werden können, automatisch

als „politisch rechts“ eingestuft werden?
2. Hält die Landesregierung diese Praxis angesichts eines nachweislich ansteigenden muslimischen Antisemitismus und Links-

extremismus in der Gesellschaft für zweckmäßig?
3. Bei wie vielen der in Reinland-Pfalz ermittelten Delikten konnte kein klarer Täter ermittelt werden?
4. Wie viele antisemitische Straftaten sind der Landesregierung in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 bekannt,

und wie viele sind davon nicht eindeutig zuzuordnen (bitte einzeln aufschlüsseln)?
5. Wie viele antisemitische Straftaten, die eindeutig im Rahmen von „ausländischen Ideologien“ begangen wurden, weisen die 

Statistiken 2015, 2016, 2017 und 2018 aus (bitte einzeln aufführen)?
6. Wie bewertet die Landesregierung vor dem Hintergrund der vorliegenden Statistiken den Anstieg antisemitischer Straftaten durch

Migranten bzw. „ausländische Ideologien“?
7. Welche Programme gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus unter Migranten und Flüchtlingen werden von der

Landesregierung und den Ministerien direkt oder indirekt finanziert (bitte einzeln mit den jeweiligenBeträgen/Fördersummen
angeben)?
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