
Palästina Spricht - https://www.palaestinaspricht.de/
Beitrag zur Diskussionsrunde „Antizionismus als Tabu“, 16.10.2022 

Antizionismus als Bedrohung für den deutschen Gründungsmythos der

Wiedergutmachung

Es ist  allgemein bekannt,  dass Nationen und Nationalstaaten eine Gründungslegende,

eine  nationale  Mythologie  benötigen,  die  als  Quelle  der  Legitimität  fungiert,  als  ein

Argument, das ihrem Volk erklärt, bevor es anderen erklärt, warum sie ein eigener Staat

sein müssen, warum sie einen Anspruch auf diese Gebiete haben... usw. Deutschland ist

keine  Ausnahme von dieser  Regel.  Wenn überhaupt,  dann muss die  deutsche Nation

zusätzlich noch sagen: Wir sind gut. Nach den Schrecken und trotz all der Schrecken, die

Deutschland verursacht hat: wir sind wieder gut und verdienen es, ein Staat zu sein. Und

wir sind in der Lage, in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg friedlich zu leben. Auch für

jeden einzelnen von uns ist es wichtig zu glauben, dass ich als Mensch gut bin und dass

ich verdiene, was ich habe. Einer der wichtigsten Aspekte des Justiz-/Strafsystems ist die

Rehabilitierung der Personen, die Verbrechen begangen haben, damit sie wieder unter

allen anderen Menschen leben können. Denn sie haben den Preis für ihr Verbrechen, für

ihre Schuld bezahlt.

Die BRD verstand sich als Kontinuität zur Weimarer Republik und damit auch zur

Zeit des Nationalsozialismus. Sie bestand auch darauf, die gesamte deutsche Nation zu

vertreten (Alleinanspruchnahme). Beide Aspekte stehen im Gegensatz zur DDR, was eine

Erklärung  für  die  unterschiedlichen  Wege  ist,  die  jeder  Staat  im  Umgang  mit  der

Vergangenheit  wählte.  Deshalb war und ist  die Aufarbeitung der Vergangenheit für die

BRD unerlässlich. Hier kommt die sogenannte Wiedergutmachung oder Aufarbeitung der

Vergangenheit ins Spiel. Diese beiden Worte fungieren als Eckpfeiler in dem Narrativ, das

unsere  Generation  immer  wieder  zu  hören  bekommt,  wenn  von  der  deutschen

Vergangenheit,  speziell  der  NS-Vergangenheit,  die  Rede  ist.  Dass  Deutschland  seine

Vergangenheit aufgearbeitet hat, es gab „Sühne“ usw. Und dass das, was bleibt, einfach

die  aufrechtzuerhaltende Erinnerungskultur ist. Das ist nicht nur meine Analyse: In einer

seiner Fassungen erklärte  das Bundesentschädigungsgesetz ausdrücklich sein Ziel, "die

Ehre der Nation wiederherzustellen" und einen würdigen Schlussstrich zu setzen.1

1 https://www.bundestag.de/resource/blob/491794/42f7ba4d067efd53c4a62a3d8987c037/wd-10-061-16-  
pdf-data.pdf 
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Hier  kommt  das  Offensichtliche:  jede  Aufarbeitung  der  Nazi-Zeit  ohne  Klärung  der

Angelegenheit mit "den Juden" wäre unzureichend. Jede Reparation ohne die Juden oder

genauer gesagt, ohne jemanden, der im Namen der Juden handelt, ist unzureichend. Und

hier  kommt das Adenauer-Ben-Gurion-Abkommen als  Ausweg, als  eine Absolution,  für

Deutschland  ins  Spiel.  „Die  durch  den  Ausgleich  mit  Israel  angestrebte  moralische

Rehabilitierung und ‚Sühne‘ des deutschen Volkes untermauerte aus Adenauers Sicht die

demokratische Ausrichtung und politische Westbindung der Bundesrepublik.“ Zitat von der

Homepage der Konrad-Adenauer-Stiftung.2 Der größte Teil der Reparationen wurden, wie

wir alle wissen, nicht an die einzelnen Juden und Jüdinnen, die Opfer der Nazis waren,

oder an ihre Familien gezahlt,  sondern hauptsächlich an den Staat,  der behauptet,  er

vertrete  alle  Juden.  Es ist  vielleicht  wichtig,  sich daran zu erinnern,  dass die  meisten

anderen Opfer Deutschlands in dieser Diskussion ausgeblendet wurden: von Opfern der

deutschen Kolonialzeit bis hin zu den Menschen und Ländern der UdSSR, Griechenland,

Sinti und Roma... usw.

Ich denke, an diesem Punkt wird einigermaßen klar, wie die Infragestellung des

Zionismus und vor allem seines Anspruchs, für alle Juden oder das gesamte jüdische Volk

zu sprechen oder sie zu vertreten, viele Fragen zu einem sehr zentralen Aspekt aufwirft,

nämlich der nationalen Ehre der BRD, der Legitimität, der demokratischen Orientierung

usw. Und vor allem ob der Holocaust tatsächlich seinen „würdigen Schlussstrich“ gesetzt

bekommen hat?

Wir sehen in unserer Zeit, wie sich deutsche Politiker*innen und Medien bei jedem

Jahrestag, der mit dem Holocaust zu tun hat, beeilen, etwas über ihre engen Beziehungen

zu  Israel  zu  schreiben.  Die  Beispiele  sind  zu  zahlreich,  als  dass  man dies  beweisen

müsste.  Hier  möchte  ich  argumentieren,  dass  die  BRD diese Absolution,  also  diesen

Sündenerlass durch bedingungslose Israel-Solidarität, umso mehr brauchte bzw. braucht,

weil  sie  dadurch  eine  echte  Aufarbeitung,  eine  echte  „Sühne“  vermieden  hat.  Es  ist

inzwischen bekannt (nachdem diese Leute gestorben sind und es keine Konsequenzen

geben wird), dass der deutsche Staat in seinen ersten Jahrzehnten auf allen Ebenen der

Bürokratie  hochrangige  Nazis,  SS-Mitglieder  und  Kriegsverbrecher  hatte:  von

Bundesministern  bis  zu  den  untersten  Beamtenebenen,  in  allen  Ministerien,  im

Rechtswesen, im Bildungswesen, in den Parlamenten... you name it. Nazis waren überall.

2 https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/wiedergutmachung-v1   
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Das Ausmaß oder die Gründe dafür zu analysieren, würde den Rahmen sprengen und

definitiv  mehr Platz benötigen.3 Aber ich möchte kurz zwei Punkte festhalten: Es wäre

auch anders möglich gewesen. Die Behauptung, dass es "nur so möglich war", gehört  zu

den  Legenden in diesem Land. Ich will nicht sagen, dass die DDR es perfekt gemacht

hätte,  aber  die  DDR  hat  gezeigt,  dass  eine  weitaus  bessere  Entnazifizierung  des

Staatsapparates  möglich  war.  Die  Rückkehr  bzw.  die  Kontinuität  der  Nazis  in  hohen

politischen Positionen in der BRD war KEIN Versehen und das war damals schon bekannt.

Es war eine ziemlich offizielle Politik. Es wurden Gesetze gemacht, um die Rückkehr  in

den  Staatsdienst  zu  erleichtern  und  es  gab  Diskussionen  darüber  im  Bundestag.

Erstaunlich ist die Tatsache, dass die Deutschen heute wenig über das Thema wissen.

Viele  wissen  nicht,  dass  ein  funktionstragender  Nazi  Ministerpräsident  von  Baden-

Württemberg und später Bundeskanzler wurde: Kurt-Georg Kiesinger, mit den Stimmen

von CDU/CSU, FDP und SPD.

In einem kapitalistischen System müssen wir uns auch mit der Kapitalistenklasse,

ihrer Rolle und deren vermeintlicher "Aufarbeitung" beschäftigen. Ein kurzer Blick in diese

Richtung  genügt,  um  den  Kopf  schwindelig  zu  machen.  Als  kleines  Beispiel:  Die

Allianzversicherung versicherte nicht nur Waffenlager, sondern sogar die KZs und bot der

NSDAP Geld an, lange bevor sie an die Macht kam. Die meisten deutschen Unternehmen

(auch Vereine, Kirchen, Unis): Daimler, Siemens, VW, Bahlsen Kekse... fast die gesamte

Produktion  ging  in  den  Krieg,  sie  alle  hatten  Zwangsarbeiter*innen,  die  sich  aus

Kriegsgefangenen oder KZ-Häftlingen speisten, einige Unternehmen hatten private KZs.

Ihr Reichtum wurde verdoppelt, vervierfacht. Viele unterstützten die Nazis finanziell. Sie

alle blieben unbestraft. Eine wirkliche Aufarbeitung wollten diese Menschen definitiv nicht.

Und erst recht keine Entschädigung, wo sie den geraubten Reichtum wieder abgeben oder

umverteilen hätten müssen.

Die Kapitalist*innen durften nicht nur ihr "Nazi"-Geld behalten, sondern verdienten

durch  die  Reparationen  sogar  wieder  Geld.  Ein  großer  Teil  der  "Wiedergutmachung"

waren in Wirklichkeit deutsche Produkte, die der deutsche Staat der deutschen Industrie

abkaufte  und an Israel  verschenkte.  Dadurch wurde Israel  in  den 1950er  Jahren zum

größten Abnehmer deutscher Produkte und so trugen die angeblichen Reparationen zum

3 https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/12535/  
RandauszaehlungBRDAdenauerBand16.pdf und 
https://www.uni-kassel.de/uni/aktuelles/meldung/2021/04/22/so-viel-nsdap-vergangenheit-hatte-die-
bonner-elite-der-adenauerzeit?cHash=0d2e22bae0e9e30ac65d240e6e345f39 
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Wirtschaftswunder  der  BRD  bei.  Die  deutsche  Kapitalistenklasse  und  die  deutsche

Kapitalwirtschaft haben also von den Naziverbrechen und von dieser "Wiedergutmachung"

profitiert.  Auch  die  Fortführung  der  Reparationen  hat  interessante  Beispiele:  Als

Wiedergutmachung  für  die  Kriegsverbrechen  subventioniert  Deutschland  U-Boote  von

Thyssenkrupp, die mit Atomwaffen nachgerüstet werden können. Mit anderen Worten: U-

Boote,  die  die  Begehung  massiver  Kriegsverbrechen  ermöglichen.  Sowohl  das

Unternehmen  Thyssen  als  auch  Krupp  trugen  zum  Aufstieg  der  Nazis  und  ihrer

Kriegsverbrechen bei und profitierten in großem Umfang davon. Dieses U-Boot Geschäft

wurde auch wegen der Korruption auf israelischer Seite sehr bekannt.

Damit will ich sagen, dass die Vermeidung einer echten Aufarbeitung nicht nur im

Interesse einer kleinen politischen Elite  liegt.  Sie ist  ein  Eckpfeiler  des Reichtums der

gesamten Kapitalistenklasse und des gesamten Wohlstands, den die privilegierten weißen

Deutschen genießen. Das würde vielleicht erklären, warum der Vorsitzende der örtlichen

Grünen Jugend oder die Amnesty-Gruppe an deiner Universität sich für Israel begeistern.

Der Mann, der das meiste davon orchestriert hat, ist Konrad Adenauer selbst, der erste

Kanzler der BRD, der 14 Jahre an der Macht blieb und den ganzen Staat prägte.  Über

diesen  Mann  und  die  Männer,  die  er  um  sich  herum  ausgewählt  hat,  um  den

Staatsapparat des "wiedergeborenen Staates" zu bilden, könnte man eine ganze HBO-

Serie drehen. Am ehesten wäre diese unter dem Genre Krimi zu finden.

Bevor die Nazis an die Macht kamen und als sie an der Macht waren und nach

1945 blieb Adenauer konsequent: er war offen für die Zusammenarbeit mit den Nazis, um

Kommunisten, Sozialdemokraten und "revolutionäre Elemente" zu vermeiden. Nach 1945

war er offiziell für die Beendigung der Entnazifierung und wollte so viele Nazis wie möglich

zurückholen.  Es  handle  sich  um  Leute,  "die  von  früher  was  verstehen".4 In  einer

Bundestagsrede 1952 sagte er:  "Wir  sollten jetzt  mit  der Naziriecherei  einmal  Schluss

machen, denn, verlassen Sie sich darauf, wenn wir damit anfangen, weiß man nicht, wo

es aufhört."5 Konrad Adenauer, der Antisemit6, nach dem die CDU ihre Stiftung benannt

hat,  steht  genau  für  den  Sinn  dieses  Beitrags:  Um  echte  Konsequenzen  für  die

Täter*innen,  Einzelpersonen  und  Unternehmen,  zu  vermeiden,  um  teure

4 https://www.sueddeutsche.de/politik/altnazis-im-bund-der-vertriebenen-leute-die-von-frueher-was-  
verstehen-1.1529956 

5 https://dserver.bundestag.de/btp/01/01234.pdf   (Seite 10736)
6 https://theologie-geschichte.de/ojs2/index.php/tg/article/view/139/154   
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Wiedergutmachungen für die Opfer zu vermeiden, brauchte er eine Absolution. Nur so

kann er seinen gewünschten Schlussstrich bekommen. Und die Juden fürchtete er wegen

„ihrer Macht insbesondere in Amerika“.7 Er wollte also „die mächtigen Juden in Amerika“

befriedigen.

Israel bzw. der Zionismus haben genau das angeboten. Sie behaupten,  alle Juden und

Jüdinnen zu  repräsentieren. Die (jüdische und nichtjüdische) zionistische Lobby ist   mit

dem  Establishment  in  den  USA im  Einklang.  Auf  die  Entlarvung  des  Zionismus  und

dessen,  was Israel  wirklich ist,  wird  mit  unverhohlener  Aggression und unverschämten

Anschuldigungen reagiert,  weil sie eine Bedrohung für eine große Lüge und damit für die

Privilegien ganzer deutscher Klassen darstellt. Wie wir wissen, kann selbst die sanfteste,

angenehmste Welle von Wasser der größten Burg gefährlich werden, wenn diese Burg auf

Sand gebaut ist.  Deutschland hat aus finanziellen Interessen und Uneinsichtigkeit  eine

Sandburg errichtet, die heißt "Wir sind wieder gut".

7 https://www.youtube.com/watch?v=MDYIIGDTvus   
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