
 „Wer von Israel spricht, thematisiert, ob er will oder nicht, die 
Massenvernichtung der europäischen Juden.“ (D.Claussen)  
 
Die zentrale Ideologie des Nationalsozialismus ist der Antisemitismus. 
Antisemitismus ist keine Spielart des Rassismus, Antisemitismus ist eine 
wahnhafte Weltanschauung und eine Leidenschaft, die den Tod des Juden anstrebt. 
Wer an einem Mahnmal, das „Die Rampe“ genannt wird, eine Rede hält, wird, 
auch wenn die Künstlerin etwas anderes intendiert hat, schwerlich ignorieren 
können, dass dieses etwas mit Auschwitz zu tun hat. Auschwitz steht nicht für 
Rassismus, Ausgrenzung, Faschismus und Krieg, Auschwitz ist das Symbol für die 
Massenvernichtung der europäischen Juden. Die Massenvernichtung der Juden war das konsequente Projekt des 
Antisemitismus, war Ziel und Zweck des deutschen Nationalsozialismus. 
 
Die Friedensbewegung demonstriert jedoch – auch an diesem Mahnmal - gegen Krieg, auch gegen Rassismus und 
Faschismus, nicht aber gegen den Antisemitismus, der auch im Hass auf Israel einen zeitgemäßen und populären 
Ausdruck findet. Kein Thema für die Friedensbewegung ist auch der Krieg, der seit 1948 gegen Israel geführt wird, 
kein Thema ist die Atombewaffnung eines Staates, dessen erklärtes Ziel es ist, Israel zu vernichten. Kein Thema 
sind die Kriege, die die Taliban, die Boko Haram usw., die die Regimes Gaddafis und Husseins gegen ihre 
Bevölkerung führten und Assad mit der Unterstützung Russlands bis heute führt.  
 
In ihrem Plädoyer gegen den Krieg skandalisiert die Friedensbewegung aber militärische Interventionen, die Israel 
gegen semistaatliche terroristische Gruppen wie die Hamas oder Hisbollah führt(e), sie bezieht sich auf die Kriege, 
der meist von den USA angeführten Koalitionen gegen Staaten wie Afghanistan, den Irak und zuletzt Libyen. 
Staaten deren Potentaten sich anschickten, die eigene Zivilbevölkerung zu massakrieren und die den international 
agierenden (islamistischen) Terror offen oder insgeheim unterstützten. Terrorgruppen, für die immer auch der 
Antisemitismus einen zentralen ideologischen Bezugspunkt darstellt. Die Friedensbewegung warnt auch regelmäßig 
vor Kriegen, die gegen den Terror protegierende Staaten wie gegen den Iran oder Assads Syrien geführt werden 
könnten, aber nicht geführt wurden und werden. Erklärte Ziele dieser Staaten selbst und der von diesen Staaten 
protegierten Terrorgruppen sind der Kampf gegen den „verderbten Westen“, gegen die Freiheit des Individuums 
und für die „Befreiung Jerusalems“ = die Vernichtung Israels. Sosehr sich auch diese unterschiedlichsten Gruppen 
und Staaten befehden, der Hass auf die Freiheit, auf das Leben und der Antisemitismus waren und sind das 
verbindende und zentrale Element ihrer Ideologien. 
 
Bis zur Gründung Israels waren Juden auf Gedeih und Verderb der Willkür ihrer Umwelt angewiesen. Sie blieben 
Objekt der Toleranz, der Duldung, der Ausgrenzung oder der Vernichtung. Vergeblich hofften die Juden angesichts 
der Aufklärung, der bürgerlichen, dann auch proletarischen Revolution, endlich gleichberechtigter und anerkannter 
Teil der modernen Gesellschaft sein zu können. Beide historisch bedeutsamen Schritte der Menschheit überwanden 
jedoch nicht den seit Jahrhunderten existierenden Judenhass. Im Gegenteil: Erst im Zusammenhang der Aufklärung 
und der Entwicklung der modernen Gesellschaft wandelte sich der uralte, meist religiös bestimmte Judenhass in den 
wahnhaften Antisemitismus und weder die bürgerlichen Demokraten noch die Arbeiterbewegung verhinderten, dass 
die Nazis ihr Werk (fast) zu Ende bringen konnten. Die Konsequenz aus 2000 Jahren Judenverfolgung ist der 
Zionismus und die Errichtung eines jüdischen Staates. Das erste Mal seit der Zerstörung des jüdischen Tempels sind 
Juden wieder Subjekt der Geschichte geworden, das erste Mal in der Geschichte ist der Schutz vor antisemitischer 
Verfolgung Zweck und Ziel eines Staates.  
 
Und wer mit oder ohne Bezug auf die deutsche Geschichte meint, die Lehre aus der deutschen Vergangenheit sei es, 
Israel-Kritik üben zu müssen, sei es aus einer vermeintlichen Freundschaft oder aus einer angeblich aus Zuneigung 
geborenen Sorge heraus, oder sei es einer im Namen der internationalen Solidarität, der Völkerfreundschaft, des 
Klassenkampfes, der internationalen Revolution oder im Dienste des Jihad, der hat etwas nicht begriffen. 
Deutschland und eben auch die Friedensbewegung hält große Stücke auf die Aufarbeitung von Geschichte und 
bekundet dies an den vielen Denk- und Mahnmälern im Lande. Ohne Zweifel wird den toten Juden ein großer Platz 
in der sog. Gedächtnis- und Gedenkkultur eingeräumt. Doch die den lebenden Juden und explizit dem jüdischen 
Staat gegenüber erklärten Freundschaftserklärungen oder gar die diesbezügliche Staatsräson, darf den 
Verhandlungen, den guten Handelsbeziehungen mit antisemitischen Regimes und dem Wunsch nach Frieden (und 
einer Welt ohne einen jüdischen Staat Israel) nicht im Wege stehen.  
 
Frieden im Nahen Osten gibt es nur mit Israel. Die Lehre aus der deutschen Geschichte kann nur heißen: Solidarität 
mit Israel! Stoppt den Terror gegen Israel! Anerkennung des jüdischen Staates! Stoppt das iranische Atompogramm! 
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