
Vor 80 Jahren: 1. September 1939 – Über Lügen des Gedenkens und Lücken der Erinnerung 

Der 1. September 1939 jährt sich dieses Jahr zum 80ten Male. Anlass für Viele, diesem Datum zu gedenken. Daran wäre
zunächst nichts auszusetzen, im Gegenteil: An diesem Tag überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und überzog das Land mit
einer blutigen Terrorherrschaft.  Der 1. September 1939 war der Auftakt des deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieges,
dessen integraler und bestimmender Bestandteil die Vernichtung der europäischen Juden war. Dem 1. September 1939 ging der
23. August 1939 voraus. Viele, die dem 1. September mit der Parole „Nie wieder Krieg, Nie wieder Faschismus!“ gedenken,
können mit diesem Datum nicht viel  anfangen. Am 23. August 1939 wurde der Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und
der Sowjetunion unterzeichnet. Dieser Pakt begründete ein bis zum 21. Juni 1941 währendes faktisches Bündnis zwischen
Nazi-Deutschland und der Sowjetunion, das es Deutschland ermöglichte, Polen, die Benelux-Staaten, Frankreich, Dänemark
und Norwegen und außerdem Jugoslawien und Griechenland zu überfallen und zu erobern. Der einzige Staat, der sich nach der
Eroberung der genannten Nationen der deutschen Kriegsmaschinerie entgegenstellte, war Großbritannien. Bis zum Sommer
1941 war Großbritannien völlig auf sich allein gestellt und massiven Luftangriffen deutscher Bomber ausgesetzt. Für die von
der deutschen Wehrmacht überfallenen Staaten begann eine unfassbare Tragödie von Terror und Ausplünderung. Millionen
Menschen unter deutscher Herrschaft wurden versklavt. Die organisierte Vernichtung der europäischen Juden konnte erst in
Folge der Eroberungen umgesetzt werden. 

Der Sowjetunion verleibte sich in Folge des Paktes die baltischen Staaten und den Osten Polens ein und griff Finnland an. Die
sowjetische Besatzung Ostpolens und der baltischen Staaten bedeutete für diese Länder die Etablierung der stalinistischen
Terrorherrschaft. Zehntausende Balten und Polen wurden deportiert, viele von ihnen ermordet. Tausende vor der Wehrmacht
geflohene polnische Offiziere starben vor den Erschießungskommandos des NKWD. Das nach dem sowjetischen Angriffskrieg
der Übermacht hilflos ausgelieferte Finnland musste weite Teile Kareliens an die Sowjetunion abtreten. Finnlands Städte wie
Turku  und  Helsinki  wurden  Opfer  sowjetischer  Bombenangriffe.  Dem  Hitler-Stalin-Pakt  ging  die  Appeasementpolitik
Frankreichs  und  Englands  voraus.  Sie  war  das  Ergebnis  der  irrigen  Annahme,  dass  sich  mit  Zugeständnissen  und
Verhandlungen mit Nazideutschland ein kommender Krieg vermeiden ließe. Die demokratisch legitimierte Republik Spaniens,
der einzig demokratische Staat östlich des Rheins und die Tschechoslowakei wurden dieser Politik geopfert. Diese Politik trug
mit  dazu bei,  dass  sich  in  der  sowjetischen Politik  der  Flügel  Wjatscheslaw Molotws  durchsetzte,  der  für  den  Pakt  mit
Deutschland eintrat. Es gäbe also sehr wohl Anlass, dem 1. September zu gedenken. Dazu gehört es aber, die verhängnisvolle
Appeasement-Politik, die strategische Zusammenarbeit von Deutschland und der Sowjetunion und vor allem die Rolle, nicht
des Faschismus, sondern die des Nationalsozialismus zu thematisieren. Im Unterschied zum Faschismus stand im Mittelpunkt
der nationalsozialistischen Ideologie der antisemitische Wahn. Zentrale Bestandteile dieser Ideologie waren eine imaginierte
„jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung“, der Wahn von einer an der Ostküste verorteten „jüdischen Weltherrschaft“ und
die  fixe  Idee  vom  Judentum  als  zu  vernichtende  Gegenrasse.  Die  Shoah  war  die  konsequente  Umsetzung  dieser
Weltanschauung.

Trotz sich verschärfender Interessengegensätze zwischen Europa, den USA, Russland und China: Deutschland wird heute von
keiner anderen Macht militärisch bedroht, erst recht nicht durch einen Atomkrieg. Russland wird ebenfalls weder von den USA
noch von Europa ernsthaft bedroht. Ein atomarer Vernichtungsschlag steht jedenfalls nicht auf der politischen Agenda der
Nato-Politiker. Selbst Deutschlands extreme Rechte fühlt sich eher Russland zugeneigt, als dass sie in Russland ein Land sähe,
das es zu erobern gälte. Russland führt jedoch bis heute einen verdeckten Krieg gegen die Ukraine, hat einen gegen Georgien
geführt und lässt gegenüber dem Baltikum immer wieder die Muskeln spielen. Polen befindet sich in einer unkomfortablen
Situation: Eingekeilt zwischen einer von Deutschland dominierten EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. 

Das einzige Land, dem heute von einer aufstrebenden Atommacht direkt und unmissverständlich die Vernichtung angedroht
wird, ist Israel. Der Iran ist das Land, in dem der Holocaust offiziell als zionistisches Lügenmärchen dargestellt wird und in
dem sich, wie auch von der Hamas und der Hisbollah, auf die nationalsozialistische Ideologie bezogen wird. Der Iran ist das
Land, das neben der Türkei islamistische und antisemitische Terrorgruppen finanziert und unterstützt, die sich ebenfalls die
Vernichtung Israels auf die Fahnen geschrieben haben. Deutschland gehört mit zu den Ländern, die eine konsequente Politik
unterlaufen, die den Iran wirksam daran hindern könnte, seinen Vernichtungswahn in die Realität umzusetzen.

Wer dem 1. September heute gedenken will, muss formulieren:  

• Nie wieder Appeasement-Politik! 
• Entwaffnung des Iran! Entmachtung des Mullahregimes!
• Verteidigung der staatlichen Integrität der Länder des Baltikums! 
• Wahrung der Interessen und der Souveränität osteuropäischer Staaten!
• Unterstützung der israelischen Politik und Solidarität mit Israel!
• Gegen Antizionismus und Antisemitismus!

Die Kasseler Friedensbewegung und die mit ihr in Kassel eng verbundene VVN stehen für eine Appeasementpolitik gegen den
Iran, verharmlosen Russlands Großmachtpolitik und sind energische Antizionisten. Ihnen die Gelegenheit zu geben, dem 1.
September 1939 zu gedenken, ist ein Affront!
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