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Rülke: Die hässliche Fratze des Antisemitismus erhebt
wieder ihr Haupt – auch in deutschen Parlamenten
Zu Beginn der Debatte zur gemeinsamen Erklärung der Fraktionen FDP/DVP, Grüne, CDU und
SPD mit dem Titel „Antisemitismus entschlossen bekämpfen“ erinnerte der Vorsitzende der
FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, in seiner Rede an die Verantwortung, die die
Deutschen für die massenhafte Ermordung von sechs Millionen jüdischer Frauen und Männer
während der NS-Zeit tragen. „Dieses Verbrechen ist ein Tiefpunkt menschlicher Zivilisation“, so
Rülke und mahnte: „Wir heutigen Deutschen müssen uns dieser Verantwortung immer wieder
aufs Neue stellen und uns fragen, was aus unserer Verantwortung folgt.“
Die Behauptung Hitlers und seiner Gefolgsleute sei falsch gewesen, die jüdische Bevölkerung
sei ein Volk ohne Heimat. Die meisten hätten eine Heimat gehabt, beispielsweise Deutschland.
Daraus erwachse die Verpflichtung der Deutschen, Menschen jüdischen Glaubens heute ihren
eigenen Staat zu garantieren, stellte Rülke fest. Das hieße nach seinen Worten nicht, dass
israelische Politik nicht kritisiert werden dürfe wie alle Entscheidungen von Regierungen dieser
Welt. „Aber das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar; und vor allem ist es nicht
akzeptabel, Antisemitismus und Rassismus als Kritik an der israelischen Politik zu tarnen“, so
Rülke.
Rülke schilderte ganz persönlich, wie wichtig ihm die Möglichkeit gewesen sei, an der
Wiedererrichtung der Synagoge in Pforzheim 2006 mitzuwirken und seine Überzeugung, die
auch durch die Begegnung mit einer Shoah-Überlebenden erwachsen sei: „Sie wollte
deutschen Boden nie mehr betreten und tat es doch, weil Deutschland nach ihrer Auffassung
heute ein so viel besseres Land geworden sei. Wir müssen dafür kämpfen, dass unser
Deutschland dieses so viel bessere Land auch in aller Zukunft bleiben muss!“ forderte Rülke.
Rülke mahnte, dass es ein Alarmzeichen sei, dass mittlerweile jüdische Feiern abgesagt
werden müssten oder nur unter Polizeischutz durchgeführt werden könnten: „Es hat sich in den
letzten Jahren etwas verändert in Deutschland. Die hässliche Fratze des Antisemitismus hebt
heute in veränderter Form doch wieder ihr widerwärtiges Haupt, leider auch wieder in
deutschen Parlamenten.“
Rülke stellte fest, dass durch die Migration insbesondere aus den Ländern des Mittleren und
Nahen Ostens sowie Nordafrikas ein starker traditioneller Antisemitismus Deutschland erreicht
hätte. Deshalb sei rasch ein neues und wirksames Einwanderungsrecht nötig, forderte er. „Wer
unseren Schutz braucht, der ist willkommen. Wer sich auf unserem Arbeitsmarkt nützlich macht,
der ist willkommen. Wer unsere Gesetze und auch kulturellen Gebräuche akzeptiert, der ist
willkommen. Wer aber Hass, Vorurteile und Gewalttätigkeit nach Deutschland tragen will, dem
müssen wir die Türe weisen und zwar mit unmissverständlicher Deutlichkeit“, machte Rülke
deutlich.
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„Meine Fraktion ist froh darüber, dass sich die Fraktionen in diesem Haus, die in Sachen
Antisemitismus über jeden Zweifel erhaben sind, auf ein umfangreiches Paket an Maßnahmen
haben einigen können. Besonders wichtig sind uns drei Maßnahmen. Nämlich die Berufung
eines Antisemitismusbeauftragten; den festen Willen, den Polizei- und Strafvollzugsbehörden
die notwendigen Mittel an die Hand zu geben sowie die Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes
konsequent gegenüber Hasspredigern nutzen zu wollen“ so der Fraktionsvorsitzende. Es sei
überdies notwendiger denn je, das Gedenken an die Shoah wach zu halten, sowohl im
Geschichtsunterricht als auch an Gedenkstätten. Der Antrag der AfD-Fraktion, die die Mittel für
die Gedenkstätte in Gurs - den Ort, wohin die badischen Juden deportiert wurden - aus dem
Haushalt herausstreichen zu wollen, sei nach den Worten Rülkes „der armseligste Antrag in der
Geschichte dieses Landtags von Baden-Württemberg.“
Die Ankündigung der AfD-Fraktion, sich dem Antrag der anderen Fraktionen anschließen zu
wollen, bezeichnete Rülke als „scheinheilig“ und erinnerte an die Adresse der AfD gewandt an
die Duldung antisemitischer Meinungen in deren Reihen. So sei in der AfD-Bundestagsfraktion
der Abgeordnete Peter Felser stellvertretender Vorsitzender. Über einen von ihm produzierten
Wahlkampfspot hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin geurteilt: „Nach dem Verständnis
eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums kann dieser Spot nur so verstanden
werden, dass mit ihm der Holocaust gebilligt, geleugnet oder verharmlost werden soll.“
Ein Blick nach Berlin sei nach Aussage Rülkes allerdings gar nicht nötig, um in einem
Parlament Antisemiten anzutreffen. So sei gerichtlich festgestellt worden, Gedeon sei ein
Holocaust-Leugner. Rülke stellte fest, dass dieser zwar nicht mehr Fraktions- aber nach wie vor
Parteimitglied sei. „Die AfD in Baden-Württemberg hat seinen Parteiausschluss hintertrieben,
weil diese Partei nämlich von Antisemiten und Rassisten gewählt werden will“, so Rülke, „und
wenn dieser Mensch seine unsäglichen Ergüsse von diesem Rednerpult aus absondert, dann
klatscht bei Ihnen die halbe Fraktion. Deren Arbeitskreise haben sie ihm bewusst geöffnet, um
diesen Antisemiten und Rassisten wieder an Ihre Fraktion heran zu führen“, so Rülke.
Vollständiges Fraktionsmitglied sei hingegen die AfD-Abgeordnete Baum. Rülke erinnerte sie an
eine Facebook-Gruppe mit dem Bild von Anne Frank und der widerwärtigen Unterschrift „Die
Ofenfrische“, das, so Rülke, „wirklich ekelhafteste und abscheulichste Machwerk
antisemitischer Propaganda, das Deutschland seit den Tagen eines Julius Streicher erlebt hat.“
Baum sei unter dem angeblichen Vorwand der Meinungsfreiheit dieser Gruppe bewusst
beigetreten. „Das ist an Widerwärtigkeit nicht mehr zu überbieten“, so Rülke.
Nach Aussage Rülkes sei die Debatte aufgrund einer neuen Form des Antisemitismus in der
Gesellschaft notwendig, aber auch aufgrund der Wiederkehr des Antisemitismus in deutschen
Parlamenten. Er attestierte der AfD, gegen den Antisemitismus in der eigenen Partei nichts zu
unternehmen. Rülke stellte fest, dass sich dieser „wie ein Krebsgeschwür“ immer weiter in den
Körper dieser Partei fresse.
„Gut, dass es die heutige Debatte gibt! Gut, dass es diese Erklärung gibt! Gut, dass die
demokratischen Fraktionen in diesem Hause gemeinsam gegen den Antisemitismus kämpfen!
Gegen den Antisemitismus in der Gesellschaft; aber auch gegen den Antisemitismus in den
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Parlamenten!“, so Rülke abschließend.
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