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Bundesgesetzblatt über die Absicherung des österreichisch-jüdischen Kultur-
erbes (ÖJKG)

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Der vorliegende Gesetzesentwurf bezweckt die jährliche Auszahlung von vier Millionen Euro 
durch das Bundeskanzleramt an die Israelitische Religionsgemeinschaft, für das Jahr 2020 
soll ein Betrag von fünf Millionen Euro angewiesen werden. Diese Mittel sollen dem Schutz 
jüdischer Einrichtungen, der Förderung des jüdischen Gemeindelebens und dem Austausch 
der jüdischen Religionsgemeinschaft mit anderen gesellschaftlichen Gruppen dienen. 

Das Wichtigste in Kürze:

•  4 Millionen Euro jährlich für den Schutz jüdischer Einrichtungen  

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

 Österreich erwächst aus seiner Vergangenheit eine besondere Verpflichtung, jüdisches Le-
ben im physischen wie im kulturellen Sinne zu schützen und nach Kräften zu fördern. Dieser 
Verpflichtung wurde in der Vergangenheit oft nur unzureichend entsprochen, wie neben dem 
Angriff auf den Vorstand der jüdischen Gemeinde Graz, Elie Rosen, auch die Vielzahl unauf-
geklärter Hassdelikte mit antisemitischem Hintergrund deutlich zeigen. Die Antisemitismus-



Seite 2

Studie im Auftrag des österreichischen Parlamentes 2019 weist eindrücklich nach, dass zwar 
der Anteil manifester AntisemitInnen, der in der Gesamtbevölkerung mit etwa zehn Prozent 
anzusetzen ist, rückläufig ist, dass jedoch einzelne antisemitische Stereotype in weit größerem 
Ausmaß verbreitet sind und von über 40 Prozent der Bevölkerung geteilt werden. Unter ver-
änderten politischen und sozialen Rahmenbedingungen steht durchaus zu befürchten, dass 
dieses Potenzial latenten Antisemitismus‘ politisch adressierbar wäre, wie jüngst auch zahl-
reiche, antisemitisch unterfütterte Verschwörungstheorien im Zuge der COVID-Pandemie ver-
anschaulicht haben. Das gegenständliche Gesetz stellt vor diesem Hintergrund den Versuch 
dar, für das berechtigte Sicherheitsbedürfnis von österreichischen Juden und Jüdinnen in an-
gemessener Weise Sorge zu tragen. Dieses Anliegen ist uneingeschränkt unterstützenswert. 
Zugleich wäre die Erarbeitung eines darüber hinaus reichenden, nationalen Aktionsplans ge-
gen Antisemitismus dringend geboten.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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