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GEH-DENKEN
Der Schoß ist 
fruchtbar noch…
Rassismus, Antisemitismus                     
und Dumpfdeutsches

F urchtbares und Entsetzliches ist vor über sechzig 
Jahren von diesem Land ausgegangen und von Deut-

schen und im Namen Deutschlands sind schrecklichste 
Verbrechen verübt worden. Sechs Millionen europäische 
Juden sind ermordet worden, dazu abertausende Sinti 
und Roma, in Ost- und Südosteuropa hat der Hitler-
Faschismus gegen slawische Völkerschaften gewütet 
und sie zu „Untermenschen“ erklärt, und last not least 
sind viele Menschen mit einer schwarzen Abstammung 
zwangssterilisiert oder auch ermordet worden. Grundla-
ge dieser Untaten war Rassismus.

Es kriecht wieder aus den Löchern
Wieder sieht man Rassismus und Antisemitismus um 
sich greifen, weitgehend unterschwellig geduldet dabei 
der Antisemitismus gegen die Mehrzahl der Semiten, 
gegen die Araber. 
   Wie schon in Spanien nach der „Reconquista“ (im 
späten 15. Jahrhundert) muss man auch hier fürchten, 
dass der spezielle Antisemitismus, der Antijudaismus, 
ihm auf dem Fuße folgt. Dabei sind leider die Kräfte, die 
versuchen, Kritik an Israels Kolonialpolitik gegen die 
Palästinenser zu Antisemitismus zu erklären, außer-
ordentlich „hilfreich“. Jeder kann mit Händen greifen, 
welch Unrecht den Palästinensern geschieht. 
   Da ist es auch von größter Gefahr, dass die Politik 
Israels versucht, die Menschen jüdischer Herkunft in der 
Welt, also auch die Deutschen jüdischer Abstammung, 
zu vereinnahmen und sie öffentlich in eine scheinbare 
Komplizenschaft zu ziehen. 
   Gierig saugt der dumpf denkende deutsche Chauvinis-
mus dieses auf und versucht sich mit billiger „die sind 
ja auch nicht besser“ aus der geschichtlichen Verantwor-
tung zu stehlen. 
   Da suchen auch die Neonazis eilig ihr Süppchen zu ko-
chen und es erklären sich die, die vor keiner Gewalttat 
gegen „fremdländisch“ aussehende Menschen zurück-
schrecken, sich flugs zu „Kämpfern für die Befreiung 
Palästinas“, da graust es den meisten Palästinensern!

Wehret der Geschichtsklitterung!
Das aber nun auch angesichts der widerlichen politi-
schen Versuche, Judentum und israelische Mainstream-
Politik zu einer Sache zu verschmieren, arabische Emo-
tionen nicht immer so freundlich sind, ist bedauerlich, 
aber von einer gewissen emotionalen „Logik“. Anstatt 
zwischen arabischen antiisraelischen Gefühlen und 
dem deutschen Antijudaismus zu unterscheiden, anstatt 

anzuerkennen, dass die arabischen Gefühle Reaktion 
auf eine durchaus rassistische Kolonialpolitik sind, gibt 
es Bestrebungen, diese beiden völlig unterschiedlichen 
Haltungen zu „Einem“ zu machen. 
   Das hiesige Politiker und Journalisten so etwas betrei-
ben, ist nicht nur dumm, sondern auch höchst gefährlich 
und völlig verantwortungslos. Sie können vielleicht da-
mit auf der „kontrollierten“ politischen Ebene „punkten“, 
aber leisten der „Dumpfdenke“ damit einen verbreche-
rischen Dienst. Diese politischen Bestrebungen drängen 
aber auch die nachvollziehbare arabische Empörung in 
eine Ecke verzweifelter Hoffnungslosigkeit.

Will man Hass?
Das Geschwätz von der Terrorgefahr kommt aber nun 
eben gerade von jenen „staatstragenden“ politischen 
Kräften, die alles tun, um eben durch Missachtung 
von Leiden an Kolonialunrecht und Besatzung jene 
Stimmung zu erzeugen, die gerade ein Nährboden für 
Verzweiflungs- und Empörungstaten sein könnte. 
   Indessen habe ich den Eindruck, dass gerade an dieser 
Konstellation von „geneigter“ Seite ein nicht unbe-
trächtliches Interesse besteht, wie soll man denn ohne 
„a bisserl Hass bei den Turban-Trägern“ (dann eilig von 
der Boulevardpresse durchs Vergrößerungsglas gezeigt) 
die Überwachungsmaßnahmen durchdrücken, die auch 
irgendwann nötig sein werden, um die entrechteten 
Werktätigen und die aus der Werktätigkeit in die HARTZ 
IV-Hölle gedrängten Menschen unter Kontrolle zu halten.

Seid mit den „Gerechten“!
Für Linke, denen Menschlichkeit und Gerechtigkeit auch 
in der Nahost-Frage die höchsten Güter sind, ist jedoch 
klar: unser Platz ist an der Seite der Menschen in Israel 
und an der der Seite von Menschen jüdischer Abstam-
mung in der Welt, die diese Güter auch für die Palästi-
nenser fordern. 
   Wir sollten auch genau ansehen, was diese wirklichen 
„Gerechten“ zum Nahostkonflikt sagen und schreiben, 
wie zum Beispiel 
 Uri Avnery (http://www.uri-avnery.de/), 
 der Lübecker Psychologe Prof. Dr. Rolf Verleger (http://
www.hintergrund.de/content/view/335/66/) oder 
 die Vereinigung „Jüdische Stimme Europas für einen 
gerechten Frieden in Nahost (http://www.juedische-
stimme.de/js-material.html).

Andreas Schlüter

(Fortsetzung von Seite 1)

Gemeinsam gegen Rechts
in Tempelhof
Zusammenarbeit verstärken!
Die Anwesenden waren sich darin einig, dass insbesonde-
re in Vorbereitung der anstehenden Wahlen die Zusam-
menarbeit verstärkt werden müsse. In Tempelhof ist es 
auch schon zu rechten Stör- und Bedrohungsaktionen 

gekommen: So sind die TeilnehmerInnen einer antifa-
schistischen Stadtrundfahrt  fotografiert worden. Neben 
geschichtlicher Aufklärung und sozialen Beratungsange-
boten (z.B. zu Hartz IV oder Hausaufgabenhilfen) wollen 
wir die interkulturelle Bildungsarbeit, in der solidarische 
Lösungen gesellschaftlicher Probleme aufgezeigt und 
eingeübt werden, verstärken. So hat der Rassismus keine 
Chance!                                               

 Carsten Schulz

Am 14. Februar nutzte die 
NPD erneut den Jahrestag 
der Luftangriffe auf Dres-
den im Jahr 1945 zu einem 
Aufmarsch von Rechtsext-
remisten aus ganz Europa. 
Rund 6.000 Teilnehmer 
versuchten, die Erinnerung 
an die damals 25.000 Opfer 
des Bombardements öffent-
lich für ihre Geschichtsklit-
terung zu missbrauchen: 
Die Relativierung der 
ungeheuerlichen Verbre-
chen der Nazis, für die der 
industriell betriebene Mord 
an sechs Millionen Juden 
und der Vernichtungskrieg 
gegen die Sowjetunion 
stehen, die über zwanzig 
Millionen Tote zu beklagen 
hatte.   
   Ein Bündnis aus der Ama-
deu Antonio Stiftung, der 
Aktion Sühnezeichen, der 
Jüdischen Gemeinde Dres-
den, der Kampagne Laut 
gegen Nazis, des Kulturbü-
ros Sachsen, des Superin-
tendenten Dresden-Mitte, 
des Dresdener DGB und 
der örtlichen Parteien DIE 
LINKE., SPD und Bündnis 
90/Die Grünen hatte dazu 
aufgerufen, den Rechtsex-
tremen nicht die Stadt zu 
überlassen und zu einen 
Sternmarsch aufgerufen. 
Rund 12.000 Menschen aus 
ganz Deutschland trotzten 
dem eisigen Ostwind und 
hielten bis zur Abschluss-
kundgebung am Theater-
platz vor der Semperoper 
durch, darunter auch 
Genossinnen und Genos-
sen aus Berlin.  „Wir sind 
viel mehr“, freute sich die 
Vorsitzende der Amadeu 
Antonio Stiftung. Dieser 
Teilerfolg wird nicht aus-
reichen, um die Neonazis 
zu stoppen, wie der brutale 
Überfall auf den Bus mit 
hessischen „GehDenkern“ 
auf einem Rastplatz bei 
Jena zeigt. Die demokrati-
sche Zivilgesellschaft muss 
sich konsequenter wehren, 
überall. Oberbürgermeis-
terin Helma  Orosz (CDU) 
steht in der Pflicht, dem 
Bündnis im nächsten Jahr 
beizutreten.

Jochen Scholz
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