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In Gedenken und Verrat - Deutschland einig Vaterland 
 
Deutschland „Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung“ 
 
Die Rede Weizsäckers 1985 läutete eine Wende in der deutschen Geschichtspolitik ein. Nicht mehr 
Geschichtsrevisionisten bestimmten das Bild, sondern die so genannte Vergangenheitsbewältigung wurde 
das Exportprodukt: Deutsche Moral für das Ausland. „Deutschland beteiligt sich nicht am Krieg!“ war 
staatsoffizielle Parole, als die USA gegen den Potentaten Saddam Hussein zu Felde zogen; „Auschwitz 
verhindern“, hieß es, als Belgrad 1991 von deutschen Flieger wieder einmal bombardiert wurde; 
„Kritischer Dialog“ ruft man, wenn es um die Eindämmung verrückter Staats- und Bandenführer geht, die 
dem jüdischen Staat den Garaus machen wollen. Aus der Geschichte lernen, würde man am liebsten Israels 
Staatsmännern und -frauen zurufen, wenn diese ihre Bürger und Bürgerinnen zu den Waffen rufen müssen. 
 
Deutschlands vermeintliche Staatsräson, ein Präsident und die Atombombe 
 
Joachim Gauck war bis zur Amtsübernahme Vorsitzender des halboffiziösen Vereins „Gegen das 
Vergessen und für Demokratie“. Noch als Vorsitzender dieses Vereins meinte er, in der Laudatio zur 
Preisverleihung an den israelischen Schriftsteller Grossman, die Situation der Wehrmachtssoldaten mit 
denen der israelischen Armee vergleichen zu müssen, um dann eine Lanze für eine Kritik an Israel zu 
brechen. Anlässlich seines Besuchs in Israel suchte der frisch gekürte Bundespräsident pflichtbewusst die 
Gedenkstätte Yad-Vashem auf und legte sogar einen Kranz am Grab des im Tode aus Deutschland 
vertriebenen Ignaz Bubis nieder. Doch seine Ehrfurcht gilt eher den Toten als den Lebenden. Gemäß 
seinem Motto, Israel kritisieren zu müssen, war Gauck sich nicht zu schade, Israel Belehrungen zur 
Siedlungspolitik zu erteilen und angesichts der tödlichen Bedrohung Israels durch den Iran, die von der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Staatsräson erklärte Verantwortung für die Sicherheit Israels 
einzuschränken. 
 
Der „kritische Dialog“ und der Verrat an den Demokraten 
 
Dies tut er angesichts der Tatsachen, dass sich wichtige iranische Politiker als Leugner des Holocausts 
hervortun, offen damit drohen, Israel zu vernichten und die dazu nötige Technik entwickeln: Die 
Atombombe. Für deutsche Unternehmer ein gutes Geschäft. Die Deutsche Politik übt den „kritischen 
Dialog“ und stellt sich wirksamen Sanktionen immer wieder in den Weg. Wenden sich Demokraten gegen 
die Potentaten, werden sie verraten. Als sich zuletzt im Iran 2009 vorwiegend junge Menschen gegen das 
Mullahregime wandten, bekamen sie außer ein paar warmen Worten nichts zu hören. Wochenlang gingen 
sie auf die Straßen und setzten sich den Attacken der Revolutionsgarden aus. Diesem Treiben sah man im 
Westen tatenlos zu. 
 
In Syrien spielt sich das gleiche Drama seit letztem Jahr ab. Hier begannen ebenfalls junge Menschen 
gegen das Terrorregime Assads zu demonstrieren. Aber auch sie ließ man im Stich. Erst als wahhabistische 
Milizen den Kampf gegen das Assadregime übernahmen, wurden diese vom Westen mit Waffen- und Geld 
via Saudi-Arabien und der Türkei unterstützt. Die allein gelassenen Demokraten werden jetzt in einem 
brutalen Stellvertreterkrieg zwischen dem von Iran und Russland unterstützten Assad einerseits und von 
den vom Westen und Saudi-Arabien unterstützen z.T. islamisitschen Milizen andererseits massakriert. 
 
Erinnerung an die Toten, Verrat an den Lebenden – Das Gedenken und die Linken  
 
Stimmen aus dem linken politischen Spektrum warnen vor einem Engagement des Westens gegen den Iran 
und für die Freiheit in Syrien. Darüber hinaus plädieren die sich sonst gerne als Atomgegner engagierenden 
Bewegungsfreunde für die Belieferung des Iran mit angereichertem Uran. Zwar wird mit besonderer 
Vorliebe die Erinnerung an den als Faschismus verharmlosend dargestellten Nationalsozialismus gepflegt, 
doch gleichzeitig wird in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Deutschen keine Gelegenheit ausgelassen, 
Israel zu diskreditieren. Besonders tun sich in dieser Hinsicht in 
Kassel die VVN und neuerdings eine Initiative für Stolpersteine 
hervor. Die dort organisierten Personen üben jedes Jahr zu 
Ostern den Schulterschluss mit ausgewiesenen Israelhassern 
und sind gern gesehene Gäste in der Kasseler Zentrale des 
Antizionismus und Stalinismus, dem Cafe Buchoase. 


