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ShUM Seminar: „#1700: Our roots are 
out future“

Die ShUM-Städte sind seit Juli 2021 UNESCO Weltkulturerbe. Für 
die jüdische Community in Deutschland waren sie auch schon vor 
dieser Ernennung bedeutsam. Mit der Unterstützung von Nevatim 
organisierte die JSUD vom 19. bis 21. Dezember 2021 ein dreitä-
giges Seminar in den jüdischen Kulturzentren am Rhein – Speyer, 
Worms und Mainz. 13 junge Aktivist:innen, inklusive zwei Mitglieder 
des Vorstands reisten nach Rheinland-Pfalz, um die Orte zu be-
suchen, die seit dem 9. Jahrhundert jüdisches Leben im heutigen 
Deutschland maßgeblich geprägt haben und wichtiger Teil der 
1700-jährigen Geschichte jüdischen Lebens in Aschkenas sind. 
Stationen auf der Reise waren: Die jüdischen Friedhöfe, darunter 
der älteste jüdische Friedhof nördlich der Alpen – „Heiliger Sand“ 
in Worms –, jüdische Stadtviertel oder Ghettos, die alten und 
neuen Synagogen, das jüdische Museum SchPira in Speyer und 
Stadtführungen zu jüdischer Geschichte. Die Orte sollten ein Bild 
darüber vermitteln, dass jüdisches Leben über die Jahrhunderte 
hinweg präsent war. Highlights waren der Besuch der ältesten 
Mikwe Europas in Speyer, die älteste in Europa bekannte Frau-
enschul und die ehemalige Jeschiwa in Worms, wo der jüdische 
Gelehrte Rabbi Schlomo ben Jizchak, genannt Raschi, um 1060 
studierte. Durch ihn und andere Gelehrte wie Gerschom ben Je-
huda entwickelten sich die Städte am Rhein zu einem Zentrum 
jüdischen Lebens und jüdischer Gelehrsamkeit in Europa – das 
„Jerusalem am Rhein“. Unter dem Namen Raschi-Haus beherbergt 
das Gebäude heute das Jüdische Museum Worms.

Black History Month

Mit Unterstützung der US-Botschaft in Deutschland finden im 
Februar 2022 verschiedene Veranstaltungen zur Geschichte und 
Vermächtnis Afroamerikanern:innen in Kultur, Politik, Bildung und 
in weiteren gesellschaftlichen Bereichen statt. Auch die JSUD 
nimmt an dieser Veranstaltungsreihe teil. Die Idee dahinter ist den 
geschichtlichen und gegenwärtigen Beitrag hervorzuheben, um für 
die Zukunft zu lernen.  Weitere Informationen sind auf der  
folgenden Webseite verfügbar US-Botschaft in Deutschland.

Instagram Live Reihe

Am 20. Februar starten wir unsere Instagram Live Reihe zum Thema 
Rechtsextremismus. In Live Sessions werden wir verschiedene The-
menpunkte genauer beleuchten und mit Expert:innen sprechen. 
Jede:r kann über Instagram dabei sein, live Fragen stellen  
und so mitdiskutieren.

Shabbaton in Paris

Vom 25.02 bis zum 27.02 findet die diesjährige Veranstaltung zum 
internationalen Shabbat in Paris statt, die neben der jüdischen 
Studierenden Union Frankreichs (UEJF), EUJS, der JSUD von 
weiteren Organisationen veranstaltet wird. Diese Veranstaltung bie-
tet die Gelegenheit Erfahrungen jüdischer Menschen zu teilen, sich 
auszutauschen und in Zukunft  über Grenzen hinaus in Kontakt 
zu bleiben. Geplant sind Abende mit gemeinsamen Diskussions-
runden, Mahlzeiten und weiteren Aktivitäten. Eine Anmeldung ist 
weiterhin möglich.

Umfassender Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking 

Pro:
Staaten nutzen internationale Events, um sich zu inszenieren. 
Gerade Sportevents, die der interkulturellen Verständigung, Fair-
ness und Antidiskriminierung verschrieben sind, lassen sich gut 
für die Imagepflege  nutzen, da der Sport im Vordergrund steht, 
während politische Inhalte außen vor gelassen werden sollen. Bei 
politischen Detailfragen mag die Berufung darauf schlüssig sein, 
sodass das Event nicht zum Druckmittel wird. Die Wahrung univer-
seller Grundwerte wie die Menschenrechte ist jedoch kein instru-
mentalisierbares oder verhandelbares Politikum. Politische Neu-
tralität gibt es in Bezug darauf nicht, da ein Nicht-Handeln einem 
Abnicken gleichkommt und sich durch Nicht-Handeln auch keine 
Verbesserung erwirken lässt.
Sportliche Events dürfen nicht von Autokratien für eigene poli-
tische Zwecke und die Selbstinszenierung missbraucht werden, 
wenn sie – wie im Falle Chinas – damit auch der Vertuschung 
“ein(es) Genozid(s) nach Artikel 2 (b), (c) und (e) der Völkermord-
konvention” 1 dienen, wie er nach dem Rechtsbegriff deutscher 
Gerichte eingestuft werden kann. ²
Die Teilnahme von Sportler:innen und die Übertragung der Spiele 
in den Medien würde eine indirekte Legitimation der Menschenre-
chtsverletzungen in den Internierungslagern in Xinjiang bedeuten. 
In den Arbeits- und Umerziehungslagern befinden sich mehrere 
Millionen Menschen, die durch politische Indoktrination, massive 
Misshandlungen und Zwangshandlungen ihrer – im Falle der Uig-
ur:innen – muslimischen Kultur entfremdet werden sollen und unter 
erbärmlichen Umständen festgehalten werden.
Die Tatbestände reichen von Tötungen, Gewaltausübungen, 
systematisch physischen und psychischen Foltermethoden, 
Zwangsarbeit, die an Sklaverei grenzt, bis hin zu massenhafter 
Sterilisationen ³, erzwungenen Schwangerschaftsabbrüchen ⁴, 
Massen- und Gruppenvergewaltigungen ⁵ und Überführung von 
Kindern internierter Uigur:innen in Umerziehungsheime ⁶.
Die chinesische Regierung versucht durch Propaganda-Videos 
und Verfälschung der Faktenlage, die Verbrechen an den Uigur:in-
nen zu dementieren. Diese sind durch investigative journalistische 
Arbeiten, Berichte von NGOs, geleakte Dokumente und Aussagen 
von Zeug:innen und ehemaligen Inhaftierten bekannt geworden.
In Anbetracht dieser Praktiken ist es nicht nachvollziehbar, dass 
der diplomatische Boykott von den Ländern der europäischen 
Union bisher nicht angekündigt wurde. Zu diesem Schritt haben 
sich die U.S.A, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland 
bereits entschlossen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock 
hatte angekündigt, die Olympischen Spiele persönlich zu boykot-
tieren, während sich die Bundesregierung bisher nicht zu diesem 
Schritt entschließen konnten (Stand 23.01.22). In Anbetracht der 
Kürze der Zeit bis zum Beginn der Spiele ist davon auch nicht mehr 
auszugehen.
Der diplomatische Boykott von Vertreter:innen der genannten 
Länder mag auf dem internationalen politischen Parkett Signal-
wirkung haben – unabhängig davon, welchen nationalen poli-
tischen Eigeninteressen er dient. Doch ist dieser Entschluss nicht 
ausreichend, um ein nachdrückliches Zeichen zu setzen. Ein 
(kultureller) Genozid, wie er an den Uigur:innen und anderen Min-
derheiten in China verübt wird, darf nicht durch Kooperation legit-
imiert werden, sei diese politisch, wirtschaftlich oder wie im Falle 
der Olympischen Spiele durch sportlichen Wettkampf. Die Entsc-
heidung eines diplomatischen Boykotts muss von einer Regierung 
beschlossen werden. Die angekündigte wertebasierte Außenpolitik 
der Bundesregierung kann bei dieser Gelegenheit mit Inhalt gefüllt 
werden, was wiederum Druck auf den Deutschen Olympischen 
Sportbund (DOSB) und den International Olympic Committee (IOC) 
ausübt, insbesondere dann wenn sich dem weitere  Regierungen 
anschließen würden. Von daher kann es nicht die Aufgabe einzel-
ner Sportler:innen sein, nicht bei Olympia anzutreten und damit die 
eigene Karriere aufs Spiel zu setzen. Die Entscheidung zum Boykott 
durch Sportler:innen müssen Sportverbände wie der DOSB oder 
das IOC und dessen Verantwortliche treffen, denn selbst wenn der 
diplomatische Boykott schon Signalwirkung zeigt, ohne Sportler:in-
nen kein Olympia.

¹Die Uiguren in Xinjiang im Lichte der Völkerrechtskonvention(S. 72) (Zugriff: 25.01.22) 
² ebd
³ Journal of Genocidal Research 2021, VOL. 23, NO. 3 348–370.
⁴ ebd
⁵ ebd
⁶ Die Uiguren in Xinjiang im Lichte der Völkerrechtskonvention (Zugriff: 25.01.22) ( 
S. 25–45)

CONTRA:
Die Olympischen Spiele im Februar 2022 in Peking werden zu den 
besten Spielen aller Zeiten gehören, zumindest wird diese Aussage 
sicher eine:r der führenden Funktionären des IOC treffen. Diese 
Aussagen waren nach der Fußballweltmeisterschaft in Russland 
2018 zu hören, während der Sommerspiele 2008 in Peking und 
den Europaspiele 2015 in Baku. Gemeint waren und sind die or-
ganisatorische Leistung der Gastgeberländer, die natürlich in der 
Tat großen logistischen und finanziellen Aufwand verlangen. Zy-
nisch klingen diese Worte trotzdem, weil der logistische Aufwand 
mit Menschenrechtsverletzungen ⁷ und der finanzielle Aufwand 
durch Staatsausgaben, die durch nicht demokratisch legitimierte 
Regierungen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang 
sind auch die olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu se-
hen. Nicht nur dreht Chinas jetzige Regierung Reformen zu einer 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Öffnung wieder zurück, 
sondern verfolgt Kritiker und hält eine sechs- bis siebenstellige Zahl 
(!) an Gefangenen der uigurischen Ethnie fest ⁸. US-Außenminister 
Blinken spricht dabei von einem Genozid ⁹. Frankreichs National-
versammlung beschloss am 20.01.2021 eine Resolution, die dieses 
Verbrechen unter diesem Titel deklariert ¹⁰. Dennoch war diese 
Politik kein Grund für den IOC die olympischen Spiele nicht an Chi-
na zu vergeben. Alea iacta est. Was bleibt nun für eine Möglichkeit? 
Ein Boykott? Ich argumentiere, dass ein Boykott den falschen Weg 
darstellt. Begründen lässt sich dies mit dem Ansatz: Sanktionen ja, 
Isolation nein. 
Sanktionen erhöhen finanzielle Kosten für Chinas Verhalten und 
bezwecken damit Änderungen des Verhalten. Sie lassen aber 
diplomatische Gesprächskanäle offen, die essentiell sind, da wir 
von der Sicherung von Menschenrechten sprechen. Isolation 
jedoch verringert die Aufmerksamkeit und schließt Fenster für 
Gesprächskanäle. Die Anreise von Politiker:innen bietet einen An-
lass Gespräche zu führen und auch schwierige Themen auf hoher 
Ebene zu diskutieren. Das ständige Ansprechen der menschenver-
achtenden Lebensbedingungen und die Aufmerksamkeit für ihr 
Schicksal verbessern die Aussicht auf eine Änderung. Aus diesem 
Grund sind auch die Petitionen der EUJS und der JSUD sehr un-
terstützenswert, denn sie generiert Aufmerksamkeit und kann 
dieses Thema in die Plenarsäle Europas bringen, um so den poli-
tischen Druck weiter aufzubauen. Ein Boykott führt eher zu einer 
Isolation und überlässt damit die Uiguren ihrem eigenen Schicksal 
in den Händen der derzeitigen Regierung Chinas. Politiker:innen 
aus unterschiedlichen Ländern sollte daher die olympischen 
Spiele nutzen, um das Schicksal der Uigur:innen in hochrangigen 
Gesprächen mit Entscheidungsträgern in China anzumahnen. 
 
 
⁷ z. B. Ausbeutung von Nordkoreanern in Russland 2017 FAZ ;Deutschlandfunk
⁸ Tagesschau, BBC, Radio Free Europe, Sky News UK, NZZ
⁹ BBC 
¹⁰ Spiegel

Wie steht die JSUD im Kontext der Petition “ Freedom for Uyghurs – Never Again Right Now zu einem Boykott der Olympischen Spiele?

Internationale Proteste machen seit einigen Jahren auf den Umgang der chinesischen Regierung mit den Uigur:innen und anderen 
Minderheiten in China aufmerksam. Aktivist:innen weltweit haben verschiedene Aktionen und Kampagnen gestartet, um das Thema in 
die Öffentlichkeit zu rücken. Mit dem Näherrücken der Olympischen Spiele, die vom 04.-20. Februar 2022 in Peking stattfinden werden, 
erhöht sich der Druck auf die Politik und Fragen nach dem richtigen Handeln drängen. 
Im Folgenden werden Pro und Contra Argumente eines umfassenden Boykotts der Olympischen Spiele gegenübergestellt, der neben 
dem diplomatischen auch den Boykott durch Sportler:innen bedeuten würde.

Der Besuch dieser Orte lässt einen darüber nachdenken, wie 
Menschen sie trotz wiederkehrender Verfolgung mit Leben gefüllt 
haben und welche Kontinuität ihr Wirken in die Gegenwart hat. 
Was bedeutet es jüdisch und deutsch zu sein und welchen Ein-
fluss hat das Erbe dieser Geschichte auf junge Jüdinnen:Juden in 
Deutschland heute und in der Zukunft? Wie nehmen sie Einfluss 
auf unsere Sprache, Traditionen, unseren Glauben und unser 
Bewusstsein? Das sind Fragen, die vor allem individuell verarbeitet 
werden müssen. Einen Anstoß dafür boten die Workshops zu Yid-
disch und den persönlichen „Jewish Journeys“.
Die Reise in die SchUM-Städte hat gezeigt, dass jüdische 
Geschichte jüdisches Leben in der Gegenwart beeinflusst aber 
nur durch jüdisches Leben in der Gegenwart kann die Geschichte 
fortsetzt werden.

Quelle: JSUD Facebook
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