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Pressemitteilung 
 

Wer jüdisches Leben bewahren will,  
muss auch die Totenruhe schützen 

 

Deutschlands orthodoxe Rabbiner sind bestürzt  
über die Schändung von Friedhöfen und  
die Zunahme antisemitischer Taten 

in den vergangenen Tagen 
 
23. Heschwan 5769 / 21. November 2008 

 

Mit großer Sorge betrachtet die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland 
(ORD) die Zunahme antisemitischer Taten der vergangenen Tage. Dazu  
gehören die Schändungen jüdischer Friedhöfe. Besonderes bestürzt ist die 
ORD über die Nachricht aus Gotha, wo der Eingang des Friedhofes mit   
einem Schweinekopf, judenfeindlichen Sprüchen und blutähnlichen       
Flüssigkeiten geschändet wurde. 
 
ORD-Vorstandsmitglied Rabbiner Avichai Apel: "Wir können es nicht       
hinnehmen, dass in Deutschland die Ehre und das Andenken verstorbener 
jüdischer Menschen geschändet und ihre Ruhe gestört wird.“ Jüdische 
Friedhöfe sind heilige Orte, die besser geschützt werden müssen, so Apel. 
„Während in der Bundesrepublik zahlreiche Veranstaltungen zum         
Volkstrauertag und Totensonntag stattfinden, sollte daran erinnert werden, 
das es sich bei unseren Friedhöfen auch um deutsch-jüdisches Kulturgut 
handelt. Dessen Schutz sollte auch ein besonderes Interesse der          
nichtjüdischen Gesellschaft sein.“ 
 
Die ORD verweist auf die Rede von Angela Merkel bei der zentralen        
Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Pogromnacht am 9. November in Berlin, 
bei der die Bundeskanzlerin vor Gleichgültigkeit und Sprachlosigkeit         
angesichts der Schändung jüdischer Friedhöfe warnte: „Das unmittelbar 
danach diese Greueltaten in Thüringen und anderswo geschehen, ist ein 
Zeichen dafür, dass es höchste Zeit ist, endlich den Kampf gegen           
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit offensiver zu führen,“ so Apel.  
„Notfalls muss die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit und Rassenhass auf 
eine verbesserte gesetzliche Grundlage gestellt werden.“ 
 
 

 
 
 

 
 

Die ORD ist die Vereinigung orthodoxer Rabbiner in Deutschland. Sie wurde 2003         
gegründet und hat bereits 21 Mitglieder. Das Ziel dieser Rabbinerkonferenz ist es, sich um 

das jüdische Leben und den Erhalt und die Weiterentwicklung von jüdischer Tradition und 

Halacha in Deutschland zu kümmern, wobei vor allem die Zuwanderung der Mitglieder aus 
den ehemaligen GUS-Staaten eine besondere Aufmerksamkeit erfahren soll. 
 

 

Rückfragen: 
Israel Meller, ORD-Sekretariat, Telefon 0170 40 19 211  


