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Sehr geehrte Frau Stern, 

durch einen Hinweis auf die Ausladung von Werner Rügemer durch eine gewerkschaftliche 
Bildungseinrichtung auf den Nachdenkseiten wurde ich aufmerksam auf  einen Ihrer Artikel, der 2009 auf 
www.hagalil.com publiziert wurde: „Mehr als Klüngel und Korruption: Die verschroben antisemitische 
Weltsicht von Werner Rügemer.“  Im Anschluss daran habe ich Ihre Homepage aufgerufen und dort ein 
bisschen etwas über Ihre Person erfahren. Dieser an Sie persönlich gerichtete Brief ist ein offener. Er wird  
auf meinem persönlichen Blog unter https://christameist.wordpress.com/  publiziert.

Ich schreibe Ihnen heute,  etwa 5 Jahre nach dem Erscheinen Ihres Beitrags auf  „hagalil“, weil mich die 
zunehmende Denunziation linker Kritik an gesellschaftlichen Zuständen und der Politik des Staates Israel als 
´antisemistisch´ betroffen macht. Warum sie mich betroffen macht sei eingangs angesprochen.

Ich habe auch als Agnostikerin ein gewisses Interesse an religiösen Fragestellungen. Religion ist 
Bestandteil gesellschaftlicher Realität. Vor diesem Hintergrund habe ich mich im Lauf meines Lebens 
gelegentlich mit der weit verbreiteten rassistischen Konnotation der Zugehörigkeit zur jüdischen 
Glaubensgemeinschaft  auseinandergesetzt.  Diese Konnotation halte ich für eine äußerst unheilvolle. 
Bedauerlicherweise bestärken Argumentationsweisen, die  Kritik an Handlungsweisen jüdischer Menschen 
und Kritik an der aktuellen Politik des Staates Israel mit Antisemitismus gleichsetzen diese rassistische 
Konnotation, statt sie aufzulösen. Die Denunziation dieser Kritik als antisemitisch schadet dem Dialog z. B.  
zwischen Christen und Juden und der Debatte um mögliche, friedliche Lösungswege im Palästina-Konflikt.

 Ähnliche rassistische  Konnotationen drohen heute -  fast 70 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs  das
keineswegs mit dem Ende des Faschismus gleichzusetzen ist  und 920 Jahre nach dem Beginn des 1. 
Kreuzzugs unter Adhemar de Monteil  -  neben Juden in Israel und in der Diaspora u.a. auch Roma und 
Muslime  zu erfassen.  Nicht allein Menschen, die sich in  der jüdischen Glaubenstradition verorten, 
erheben deshalb  mit guten Gründen Rassismusvorwürfe. Es ist dabei  aus meiner Sicht für die der 
Unterdrückung und Verfolgung ausgesetzten Menschen ziemlich unerheblich, ob sie aus religiösen, 
ethnischen, rassischen, sexuellen oder anderen Gründen von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen 
werden. Kein einziger dieser sozial konstruierten Unterschiede rechtfertigt Exklusion und in der Folge die 
Vernichtung von Menschenleben. Im Dekalog  heißt es in lutherscher Übersetzung. „Du sollst nicht töten.“ 
Kein einziges Wort verweist darauf,  dass unter bestimmten Voraussetzungen Tötungen erlaubt sein 
könnten, auch wenn manche Juristen und Hermeneutiker das vielleicht anders sehen. 

Auf  Denkmuster der Exklusion, die letztendlich immer in die Vernichtung von Menschenleben münden 
können,  historisch immer wieder gemündet haben, stoße ich in vielen sozialen Zusammenhängen. Immer  
folgen die Gedankenketten  dabei dem Muster `Wer nicht 100 %-ig für mich ist, ist gegen mich.` ,  Freund-
Feind-Schemata mit  übelsten Folgen, denen leider auch Sie und andere erliegen. Ich versuche gegen 
derartige Denkschemata zu argumentieren, wo immer nötig und möglich, nicht erst wenn Rassegesetze 
vorgelegt werden.

 In diesem Brief  beziehe ich mich allein auf den letzten Abschnitt Ihres damaligen Artikels unter der 
Überschrift  „Der Antisemitirmus bei Rügemer anhand der Kriterien der Bundeszentrale für politische 
Bildung“ und  Ihren Schlusssatz „ Ja, die bekannten Legenden, ominösen Berichte und weltbekannten 
Tatsachen des Werner Rügemer, die er nicht so offen sagen kann, wie er gern möchte...“  .   Andere Texte, 
die  W. R. Und anderen Vertretern der gesellschaftlichen Linken Antisemitismus unterstellen bleiben völlig 
unberücksichtigt.  Werner Rügemer wird sich gegen Ihren Vorwurf, so er es für nötig und der Mühe wert 
erachtet, Ihre Einlassungen nicht für marginal hält, zu verteidigen wissen.  
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Ich wende mich mit meinem Brief gegen Ihre im letzten Abschnitt dargelegte Argumentation, weil ich  
selbst  hin und wieder ähnlich begründeter Denunziation als Antisemitin ausgesetzt war, die ich als die 
Menschenrechtlerin und Antirassistin, die ich nun einmal bin,  nicht hinnehmen will, gleich wo sie mir 
begegnet. Die Denunziation als Antisemitin oder Antisemit kann existenzzerstörende Folgen haben,  nicht 
unähnlich denen eines Vergewaltigungs- oder Missbrauchsvorwurfs. Deshalb möchte ich Sie und andere, 
die  einen solchen Vorwurf  erheben, dazu ermahnen, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Ich neige dabei 
eher zu Fragen als zu Antworten. 

„ Ja, die bekannten Legenden, ominösen Berichte und weltbekannten Tatsachen des Werner Rügemer, 
die er nicht so offen sagen kann, wie er gern möchte...“  Woher wissen Sie, dass W. R.  nicht so offen spricht,
wie er möchte? Diese Formulierung unterstellt  eine beabsichtigte und Interesse geleitete Unaufrichtigkeit, 
vielleicht politisches Kalkül. Auf der Grundlage einer solchen Unterstellung ist kein Dialog möglich, weder 
unter Eheleuten noch im politischen Feld. Seit ich denken kann ist mir der Dialog zwischen den Religionen, 
zwischen Christen und Marxisten, zwischen Materialisten und Idealisten … wichtig. Formulierungen wie die 
Ihre beeinträchtigen die Möglichkeiten zum Dialog. 

Sie führen Kriterien/Indikatoren für antisemitische Ideologie aus Sicht der BpB an:
Konspiration/Verschwörung
Ist die begründete Annahme, eine Gruppe wirtschaftlicher und/oder politischer durchsetzungsfähiger 

Akteure handle aus einem gegebenem gemeinsamem Interesse heraus gleichgerichtet, koordiniert, 
abgesprochen `Verschwörungstheorie´? Jede handelnde Gruppe  wäre dumm, würde sie auf gemeinsame 
Interessendurchsetzung verzichten. Die Intransparenz der Vorgänge für Außenstehende ist dabei immer 
Voraussetzung  der Steigerung der eigenen Durchsetzungsfähigkeit. Ob die Gründe  für  die Unterstellung  
gleichgerichteter Interessen stichhaltig sind, ist eine ganz andere, eine politisch-ökonomische Frage. 

Verrat
Warum sollte es unmöglich sein,  für Sie anscheinend schier unvorstellbar, dass identifizierbare, 

benennbare Individuen versuchen,  ihren Vorteil zu ziehen aus jedweder politischen Konstellation? Warum 
sollten jüdische Menschen dagegen gefeit sein? Opportunismus ist eine von vielen möglichen 
(Über-)Lebensstrategien. Ob  man solche Verhaltensweisen mit dem Wort `Verrat´ belegt,  liegt  bei den in 
der historischen Rückschau Bewertenden. Es gibt nicht wenige, die Opportunismus für eine sinnvolle, 
vielleicht sogar kluge, pragmatische und legitime Handlungsstrategie halten und keineswegs als `Verrat´  
ansehen (siehe dazu auch Bert Brecht in Prosa und Gedichten zum Thema `Überstehen  der Stürme´).  Jeder
Einzelne entscheidet täglich von neuem, ob in einer  konkreten Situation abgestufte Anpassung oder 
abgestufter Widerstand dienlich ist – und muss evt. seine Entscheidung ethisch rechtfertigen. Und jeder – 
gleichgültig ob Katholik, Jude, Wahabit oder Hindu … – muss sich dabei kritische Fragen nach den leitenden 
Interessen gefallen lassen. 

Weltherrschaftsstreben 
Ist die Annahme wirklich unbegründet, dass gegenwärtig  z. B. ein  sehr kleiner Kreis  sehr reicher 

Menschen versucht, weltweit seine Macht durchzusetzen um auf Kosten der weniger Privilegierten in aller 
Welt  den eigenen Reichtum zu mehren? Ich verweise auf Warren Buffets Sentenz zum `Klassenkrieg´. Viele 
Menschen haben zur Zeit das Gefühl, dass über ihre Lebensbedingungen nicht demokratisch legitimierte 
Gremien entscheiden, sondern u.a.  Monsanto, RWE, EZB und Deutsche Bank. Hinweise darauf, dass dieses 
Gefühl  eine reale Grundlage hat, gibt es zuhauf.

Auch `Kriterien´ einer zu politischer Neutralität verpflichteten staatlichen Institution und ihre 
Anwendung auf aktuelle Debatten sind hinterfragbar!
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Ist es rassistisch,  verengt `antisemitisch´, den historischen Wandel der rechtlichen und gesellschaftlichen
Stellung  von Angehörigen  der jüdischen Glaubensgemeinschaft in der Diaspora in die  Betrachtung 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Phänomene einzubeziehen? 

Könnten nicht schwerwiegende politische Fehleinschätzungen eine Staatsgründung  begleitet haben, die 
vorhersehbar massive Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der  im betreffenden Gebiet  ansässigen 
Bevölkerung  zeitigte? Der Zionismus stieß und stößt auch unter  jüdischen Menschen nicht immer auf  
Zustimmung (→ Martin Buber). Die Sinnhaftigkeit eines eigenen Staatsgebiets wurde aus politischen und 
religiösen Gründen auch von jüdischen Menschen bezweifelt.  Die Wiederbesiedlung Palästinas nach einem 
extrem langen Zeitraum der Zerstreuung der Gemeindeglieder war vorhersehbar konfliktträchtig,  von der 
zu Recht umstrittenen Anwendung terroristischer Mittel  im Vorfeld der Staatsgründung durch Teile der 
Gründergeneration gar nicht zu reden. 

Kann ein Staat, der  bei der Setzung seines Rechtsrahmens auf religiöse Gruppenzugehörigkeit und 
Wertvorstellungen in hohem Maß Bezug nimmt,  nicht mit guten Gründen in der Moderne als demokratisch 
defizitär eingeschätzt werden? Auch im christlich dominierten Europa und auch betreffend Staaten mit 
islamischer Bevölkerung  wird die Legitimität religiös bestimmter Rechtsnormen begründet in Zweifel 
gezogen. In den Augen moderner Laizisten tut ein demokratischer Rechtsstaat so etwas nicht!

Bestreiten Menschen das geschichtlich entstandene gegenwärtige Existenzrecht des Staates Israels, die 
sich angesichts der Opfer des Palästina-Konflikts auf beiden Seiten als Pazifisten neben dem Dekalog u.a. 
auch auf den Satz berufen  "Nur für diesen Zweck wurde der Mensch erschaffen: Zu lehren, wer eine einzige
Seele zerstört, zerstört die ganze Welt. Und wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt..." 
(Sanhedrin, 23a-b, möglicherweise theologisch/philologisch/historisch anfechtbar zitiert)? Oder beziehen 
sich solche normativen Sätze, wie manche Religionswissenschaftler meinen, immer nur auf Angehörige der 
eigenen Glaubensgemeinschaft? Waren deshalb vielleicht die Kreuzritter  sogar im Recht als sie gegen 
Andersgläubige, Juden genauso wie Muslime,  bewaffnet vorgingen? Haben wir Lessings Nathan schon 
vergessen? Wurde das Tötungsverbot in Folge der Shoa berechtigt außer Kraft gesetzt? Als Mitglied einer 
jüdischen Gemeinde haben Sie sicher mit diesem Fragenkreis befasst. Für diesbezügliche Literaturhinweise 
wäre ich dankbar. 

Ich habe  zu all den angesprochenen Punkten viel  mehr  offene Fragen als Antworten. Möglicherweise 
machen mich aber schon meine Fragen in Ihren Augen zur Antisemitin.

 Ich befürchte, dass mit dem  sich epidemisch ausbreitenden, oft wenig  überlegten Antisemitismus-
Vorwurf  vor allem  die politischen Akteure getroffen werden - getroffen werden sollen? -  die  für eine  auf 
umfassender Gleichheit  und Menschenrechten  basierende zukünftige Gesellschaft  arbeiten. Ihre eigene 
engagierte  Arbeit mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturkreisen wäre von den nachteiligen Folgen 
einer Schwächung dieser Kräfte in hohem Maß betroffen! Ich kann mich des Verdachts nicht erwehren, dass
Antisemitismus-Vorwürfe, die z. B. Von Ihnen oder häufig auch von Henryk Broder erhoben werden, von der
gesellschaftlichen Rechten instrumentalisiert werden, um Vertreter linker Kritik moralisch zu beschädigen. 

 Deshalb  habe ich Ihnen diesem Brief geschrieben. Sorgfältiges, differenzierendes Nachdenken und 
Abwägen sollte dem Vortragen eines Antisemitismus-Vorwurfs vorausgehen - bei allen, die sich an der 
öffentlichen Debatte beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen

Christa P. Meist


