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Yitzchak Rabin, ehemaliger Ministerprasident von Israel:
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"AIs ich die Brigade befehligte, die entlang der StraBe nach
Jerusalem kampfte, waren die Dorfer Basis der arabischen Kriegs-
operationen. Von diesen Dorfern aus griffen sie die StraBe nach
Jerusalem an und damit meine Brigade. Ihre Taktik war es, die
Dorfer als Basis fur iiberfallartige Angriffe auf die Konvois nach
Jerusalem zu benutzen. Aus diesem Grund griff ich die Dorfer mit
dem Ziel an, sie zu eliminieren, weil sie eben ihre Operationsbasen
waren.

Ich war 27 Jahre lang Soldat. Krieg ist ein sehr grausames
Phanomen. Nicht nur Soldaten leiden, auch Zivilisten geraten
manchmal zwisehen die kampfenden Truppen.

Wenn wir also herausfinden wollen, wer der Schuldige ist, und
was die Griinde fiir die damaligen Ereignisse sind, so miissen Sie
sich fragen, wer hat den Krieg gewollt, wer hat ihn begonnen, wer
lehnte eine politische Losungab."

"Palastina Protokolle - Bestandsaufnahme und Perspektive"
hrsg. v. D. Bednarz + M. Liiders, Fackeltrager Verlag, Hannover 1981, S. 8b.
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Ein Historischer Schriftwech sel

zwischen dem Begriinder des Zionismus, Dr. Theodor Herzl, und dem deutschen Kaiser

Wilhelm II, zwischen dem GroBherzog von Baden an seinen Onkel, Kaiser Wilhelm II

sowie zwischen Dr. Theodor Herzl an den GroRherzog Friedrich von Baden.

(Die handschriftlichen Unterlagen dieser Schriftwechsel liegen dem Verlag vor)

Ew. Kaiserliche Majestat!

Auf den Rath Sr. Koniglichen Hoheit des Herrn Gross-

herzogs von Baden wende ich mien direkt an Ew. Kaiserliche

Majestat mit der ehrfurchtsvollen Bitte um eine Audienz.

Durch mein anfangs 1896 veroffentliehtes Buch "Der Juden-

staat" ist in alien Welttheilen eine Bewegung hervorgerufen

worden, welche man die zionistische nennt. Sie hat viele

Hunderttausende von Menschen ergriffen.

In den drei letzten Tagen des August ds. J. versammelten
sich 204 Vertreter des judischen Volkes aus alien Landern in

Basel. Dieser Congress der Juden, der mich zum Prasidenten

wahlte, formulierte das Programm des Zionismus: Schaffung
einer offentlich rechtlich gesicherten Heimstatte fur diejenigen

Juden, die sich an ihren jetzigen Wohnorten nicht assimilieren

konnen oder wollen.

Vor wenigen Tagen ist nun in der englischen Presse der
Vorschlag aufgetaucht, eine europaische Conferenz zur Be-

rathung und Losung dieser in so vielen Landern existierenden

Frage einzuberufen. Blatter verschiedenster Richtung — wie die

conservative Pall Hall Gazette und der radicale Daily Chronicle
— stimmten darin iiberein, dass eine solche Conferenz nothig sei.

Abgesehen davon, dass mit der Judenfrage auch ein Stuck

Orientfrage gelost wiirde, ware eine coloniale Ableitung des

nicht resorbierbaren Theiles der Judenschaft eine Erleichterung

fur die meisten Lander, wo die Juden entweder in schwerem
materiellen Elend verkommen, oder durch die gesellschaftliche

Aechtung den Umsturzparteien zugedrangt werden, oder end-

lich den Finanzverkehr in einer von uns Nicht-Geldjuden selbst

tief bedauerten Weise beherrschen.

Ich muss befiirchten, fur eine langere schriftliche Auseinan-
dersetzung die Aufmerksamkeit Eurer Kaiserlichen Majestat

nicht gewinnen zu konnen. Es tauchen in dieser sehr grossen

Sache so viele Fragen auf, dass selbst die fliichtigsten Andeutun-
gen von unertraglicher Weitschweifigkeit sein mussten. Wenn
mir eine Unterredung gnadigst gewahrt wird, glaube ich iiber alle

Einzelheiten Auskunft geben zu konnen.

Unsere heute schon weit verbreitete Bewegung hat Uberall

einen erbitterten Kampf mit den Umsturzparteien zu bestehen,

die in ihr mit Recht einen Feind wittern. Wir brauchen eine

Ermuthigung, ware es auch nur eine sorgfaltig geheimzuhalten-

de. Ich setze alle Hoffnung auf den Kaiser, der mit weltweitem
Blick fiber die Meere schaut und yon dessen Thaten die Ge-

schichte gerade diejenigen am hochsten preisen wird, die von
kleinen Leuten der Gegenwart nicht verstanden werden.

Wann und wohin immer Ew. Majestat mich zur Audienz
befehlen, werde ich unverzuglich zur Stelle sein.

Ich verharre in tiefster Ehrfurcht •
•

Ew. Kaiserlichen Majestat

gehorsamst ergebener

Dr. Theodor Herzl

22 October 1897 Wien IX Berggasse 6

Mein theurer Neffe und Kaiser

Schon vor langerer Zeit wurde ich gebeten, dir Kenntnis iiber

die Lage der s.g. Zionistischen Bewegung zu geben, welche sich

nach u. nach iiber ganz Europa verbreitet hat und mehr u. mehr
an Ausdehnung gewinnt. Ein Dr. Herzel,angesehener Anwalt in

Wien, ist ein Hauptleiter dieser Bewegung. Er hat mich voriges

Jahr aufgesucht um mir das Ziel seiner Bestrebungen darzule-

gen, wobei er mir den Wunsch geaufiert, ich moge ihn dir

empfehlen und ihm die Ehre einer Audienz vermitteln, damit er

dir die Angelegenheit zu gnadiger Beachtung empfehlen konne.

Ich habe die Bitte abgelehnt, da ich die Sache fiir noch zu unreif

erachtete. Er wiederholte einige Monate spater die Bitte schrift-

lich, worauf ich ihn anwies, sich direkt an den Chef des

Geheimen Kabinetts zu wenden, weil ich glaubte, die Vermitt-

lung nicht Libernehmen zu sollen. Nun ist aber die Bewegung

immer weiter vorangeschritten und hat eine iiberraschende

Ausdehnung angenommen welche immerhin eine gewisse Auf-

merksamkeit verdient. — Die Ansiedlungen der Israeliten aller

Theile von Europa in Palestina haben sich sehr gemehrt und das

seltene Bild ergeben, daft eine ackerbauende Bevolkerung dort

anzutreffen ist — also die Grundbedingung dauernder Ansied-

lung. Zur Forderung dieser interessanten Bewegung erscheint in

Wien eine Wochenschrift, welche seit deren Entstehung mir

geschickt wird und aus welcher ich entnehmen konnte, dal3 eine

consequente und sorgfaltige Arbeit zugunsten der Griindung

eines israelitischen Staates stattfindet.

Eine erneute mir gestellte Bitte dir nun eine ganz besondere

Vorlage zu machen, glaubte ich nicht ablehnen zu diirfen, da sie

Beziehungen enthalt welche mit deiner bevorstehenden Palasti-

nareise in gewissem Zusammenhange stehen. Ich erlaube mir

daher die Nummern der betreffenden Wochenschrift "Die Welt"

beizulegen, welche unter der (Jberschrift — "Konnte man die

Bundeslade wiederfinden? " die gestellte Frage in wissenschaft-

licher griindlicher Arbeit, und sehr logisch, historisch beantwor-

tet hat.

Die Frage ist dann von einem englischen Theologen, Wiljam

Hechle, Chaplain to H.B. Ms Embassy in Wien unter Zuzug

deutscher und englischer Theologen weiter gepruft bzw. beant-

wortet worden und hat nun einen AbschluG gefunden der in

engen Kreisen geheimgehalten wird, um zu vermeiden, dafl die

Spekulation sich der Sache bemachtigt. Herr Hechler ist dir

vielleicht noch erinnerlich aus der Zeit da er unseren verstorbe-

nen Ludwig Wilhelm als Erzieher fiiftrte; er ist Deutscher, aber

der englischen Kirche angehorig. — Auch er suchte mich vor

einigen Wochen auf und sprach eingehend iiber die Ansiedlungs-

frage die in England grofJe Unterstiitzung erfahren hat, so sehr,

daft nun schon liber eine Million Pf. St. gesammelt sind. Er

eroffnete mir auch das Geheimnis der "Bundeslade" und sagte,

die ganzen Hoffnungen fur Wiedererlangung derselben beruhten

auf dir. — Es wird zu weit fuhren, wenn ich den Zusammenhang
dieser merkwurdigen Frage hier darlegen wollte. Ich erlaube mir



daher sowohl ein an mien gerichtetes Schreiben der Bev.

Hechler sowie einige beziigliche Drucksachen hier anzu-

schlieften. Ich hatte Hechler veranlaftt, die ganze Sache dem

Botschafter Grafen Philipp Eulenburg anzuvertrauen, damit er

dir dariiber vortragen konne. Als aber Hechler nach Wien

heimgefahren traf er den Botschafter nicht mehr an und richtete

alles an mich. — Ganz unmaftgeblich mochte ich vorschlagen,

daft du den Grafen Eulenburg beauftragst meine ganze Sendung

zu lesen und dir dann dariiber vorzutragen, da es dir zu viele

Zeit nehmen diirfte. — Das historische Interesse an dem Verlauf

der Wanderung der Bundeslade, — bis zu dem Orte wo sie sich

heute befindet, ist in der That sehr bedeutend - aber selbst-

redend bedeutungsvoll wiirde die That der Auffindung als ein

historisches Instrument in der ganzen Welt. Der Vorschlag geht

nun dahin, es moge dem Sultan A erbeten werden, das

bezeichnete kleine Gebiet an dich abzutreten. Der Sultan diirfte

nur erfahren, daft antiquarische Forschungen beabsichtigt sind

— nicht aber das Ziel der Forschung, da er sonst wohl nicht

geneigt ware, entgegenzukommen. — Ich lege noch ein Brief-

chen von Hechler bei das fiir die Feier in Jerusalem von

Interesse ist.

Hiermit habe ich meine Aufgabe fiir heute erfullt und fuge

bei, daft ich natUrlich bereit bin, weiter behilflich zu seyn, wenn

du es wiinschen solltest.

In Treue fest

dein alter Onkel

Friedrich . ._ . St -
Moritz

im Engadin

am 28. Juli

naher 1898.

Mein verehrter Onkel
' 41 * krank, baut sich seine Chi
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Eine augenblickliche Pause in den amorosen Lancaden

meiner Hirsche erlaubt es mir dir noch einige Zeilen zu widmen.

Du hattest die Giite im Laufe dieses Spatsommers mir ein

ziemlich umfangreiches und sehr interessantes Aktenbiindel zu

schicken, dessen Inhalt die Zionisten und ihre Bewegung betraf.

Ich habe das Material gepruft und mit Graf Phil. Eulenburg im

Verein durchgearbeitet. Das Ergebnis meiner Untersuchungen

ist nun Folgendes: Zunachst muft ich Dir meinen aufrichtigen

Dank sagen fiir deine gnadige Anregung und Hindeutung in

dieser Angelegenheit, welche ich bis dahin nur oberflachlich aus

Zeitungen und Broschuren hatte verfolgen kSnnen; deren Be-

treibung hauptsachlich seitens des beruchtigten und allbekann-

ten Barons Hirsch besorgt wurde. Der Grundgedanke hatte mich

teils interessiert, ja sogar sympathisch beriihrt. Durch das Stu-

dium deiner gnadigen Zusendungen bin ich nun doch zu der

Oberzeugung gekommen, daft wir es hier mit einer Sache von

der allerweitgehendsten Bedeutung zu thun haben. Ich habe

daher in vorsichtiger Weise mit den Forderern dieser Ideen

FLihlung nehmen lassen und dabei konstatieren konnen, daft die

Umsiedlung der dazu bereiten Israeliten ins Land Palastina in

hervorragender Weise vorbereitet und sogar finanziell in jeder

Hinsicht vollig fundiert ist. Ich habe daher auf meine Anfrage

seitens der Zionisten, oh ich eine Abordnung von ihnen in

Audienz empfangen wolle, erwidern lassen ich sei gem bereit

eine Deputation in Konstanz zu empfangen anlaftlich unserer

Anwesenheit dortselbst. Ich bin der Uberzeugung, daft die

Besiedlung des Heiligen Landes- durch das kapitalkraftige und

fleiftige Volk Israel de'm ersteren bald zu ungeahnter Bliithe und

Segen gereichen wird, der sich auch weiterhin ausdehnend zu

einer bedeutenden Wiederbelebung und Aufschlieftung von

Klein-Asien entwickeln kann. Das fiirwiederum bedeutet aber

Millionen in den Beutel der Tiirken - audi des Grossherrn

Effendinis! - und damit eine allmalige Sanierung des sog.

"Kranken Mannes", wodurch ganz unbemerkt die leidige

"Orientfrage" wenigstens "vom Mittelmeer abgewendet und

mahlig erledigt wiirde. Dann wird der Tiirke wieder gesund, d.h.

kriegt er auf natiir-

liche Weise ohne zu

Pumpen Geld, dann

ist er nicht mehr

Chausseen und Eisenbahnen

selbst ohne fremde Gesellschaften und dann kann er nicht so

leicht aufgetheilt werden. A.cd.! Zudem wiirde die Energie,

Schaffenskraft und Leistungsfahigkeit vom Stamm Jesu auf

wurdigere Ziele als auf Aussaugen der Christen abgelenkt, und

mancher in Opposition schUrender, der Soz. Dem. anhangender

Semit wird nach Osten abziehend wo sich lohnende Arbeit

zeigt, deren Ende nicht wie im obigen Falle mit Zuchthaus ist

— Nun weift ich wohl, daft neun-zehntel aller Deutschen mit

Entsetzen aufmucken werden, wenn sie in spaterer Zeit erfahren

soilten, daft ich mit den Zionisten sympathisiere oder gar,

eventuell: wie ich es auch — wenn von ihnen angerufen— thun

wurde, sie unter meinen Schutz stellen wiirde! Allein dir mochte

ich doch bemerken: daft die Juden den Heiland umgebracht, das

weift der Hebe Gott noch besser wie wir, und er hat sie

demgemaft bestraft. Aber weder die Antisemiten,

noch ich sind von ihnen beauftragt und bevollmachtigt diese

Leute nun auch auf unsere Manier zu kujonnieren in Majorem

Dei Gloria! Ich glaube hier darf man auch sagen: "Wer unter

Euch ohne Fehl ist, der werfe den ersten Stein auf sie!" Dazu

wiirde sich ferner auch noch das "Liebet Eure Feinde" setzen

lassen. Und der Punkt ist doch fiir uns vom weltlichen und

realpolitischen Standpunkt aus nicht aufter acht zu lassen, daft

bei der gewaltigen Kraft, die das Internationale jiidische Kapital

nun einmal in aller seiner Gefahrlichkeit reprasentiert, es doch

fur Deutschland eine ungeheure Errungenschaft ware, wenn die

Welt der Hebraer mit Dank zu ihm aufblickt? ! Ueberall erhebt

die Hybris des rohesten, scheuftlichsten Antisemitismus ihr

grauliches Haupt, und angsterfullt blicken die Juden — bereit die

Lander, wo ihnen Gefahr droht zu verlassen — nach einem

Schiitzer! Nun wohlan die ins Heilige Land Zuriickgekehrten

sollen sich Schutzes und Sicherheit erfreuen und beim Sultan

werde ich fiir sie intervenieren, denn die Schrift sagt Macht euch

Freunde mit dem ungerechten Mammon; seit klug wie die

Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.

Dein von ganzem Herzen dich liebender

Neffe Wilhelm



Sr. Koniglichen Hoheit

Herrn Friedrich Grossherzog von Baden

Wien-Wahring

Carl Ludwigstrasse 50. 18 November 1898

Eurer Koniglichen Hoheit

Allergnadigstes Interesse fur unsere Sache auch weiterhin

voraussetzend, gestatte ich mir nach meiner Ruckkehr ehrerbie-

tigst, iiber die Vorkommnisse der Palastinafahrt zu berichten.

Den ehrfurchtsvollen Dank fur alle Gnade und Forderung, die

ich von Ew. Koniglichen Hoheit erfahren, erlaubte ich mir
schon am zweiten November, nachdem die zionistische

Abordnung von Sr. Majestat dem Kaiser empfangen worden
war, zu telegraphiren.

Ein positives Ergebniss in dem Sinne, dass Se. Kaiserliche

Majestat das von der Abordnung erbetene Protectorat formlich

iibernommen hatte, ist nicht erzielt worden. Als ich — in

Konstantinopel — die erste Audienz hatte, glaubte ich aller-

dings, dass es bei Gelegenheit der Manifestation in Jerusalem zu

einem solchen Resultate kommen konne. Denn Se. Majestat war
— was wir offenbar der gnadigen Intervention Ew. Koniglichen

Hoheit zu verdanken haben — dem zionistischen Gedanken sehr

giinstig gestimmt. Es wurde festgesetzt, dass ich den Entwurf
meiner Ansprache vor dem feierlichen Empfang vorlegen sollte.

Dies that ich, und der Entwurf wurde mit einigen Kurzungen
gebilligt. Ich erlaube mir, in der Beilage die Ansprache, die ich

in Jerusalem hielt, Ew. Koniglichen Hoheit zu iiberreichen und
bitte ganz ergebenst um gelegentliche Rucksendung des Manus-

cripts.

Nun scheinen sich jedoch zwischen der Privataudienz in

Konstantinopel und dem Empfang der Abordnung in Jerusalem

Schwierigkeiten erhoben zu haben. Ich weift daruber derzeit

noch nichts Genaueres und folgere es nur daraus, dass Se.

Majestat das Protectorat liber die Landgesellschaft in Seiner

Antwort nicht erwahnte. Die Bildung einer Landgesellschaft

nach dem Muster der Ostindischen Compagnie oder der Char-

tered Company schien namlich fur den Augenblick dasjenige zu

sein, was beim Sultan erreicht werden konnte, ohne die Un-

freundlichkeit der anderen Machte zu sehr zu erregen. Ich bin

noch der Ansicht, dass insbesondere von Frankreich, als der-

jenigen Macht, welche ein Protectorat iiber diesen Theil des

Orients zu haben behauptet, unter den gegenwartigen Verhalt-

nissen ein wirksamer Einspruch nicht zu erwarten ist Der
Zwischenfall von Faschoda bestatigte diese Ansicht. Die jetzt

regierenden Republikaner miissen sich in jedes nicht gerade zu

beleidigende fait accompli still fugen.

Da Se. Majestat die Gnade hatte, zu bemerken, dass "die

Sache ein noch eingehenderes Studium und eine weitere Aus-

sprache erfordere", so werde ich wol bald erfahren, welcher Art

die aufgetauchten Schwierigkeiten waren. Wenn meine Auffas-

sung der letzten Vorgange nicht eine irrige ist, haben nur aussere

Schwierigkeiten und nicht eine Sinnesanderung Sr. Majestat die

von uns erwartete Erklarung des deutschen Protectorates vor-

laufig hinausgeschoben. Ich gedenke der weisen Worte Ew.

Koniglichen Hoheit in Mainau: dass in solchen weltgeschichk

lichen Dingen die einzelnen Schritte eine grofie Geduld erfor-

dern. Und ich gehe vielleicht nicht fehl, wenn ich auch das

unausgesprochene Protectorat als ein virtuell vorhandenes an-

sehe; wenigstens bis zu dem Zeitpunkte, wo mir das Gegentheil

ausdriicklich erklart wird. Die Treue und Vorsicht, die mir

damit auferlegt sind, werde ich halten und beobachten.

Aber selbst wenn die deutsche Politik sich von unserer Sache

abwenden miisste, werde ich Ew. Koniglichen Hoheit immer-

wahrend zu tiefster Dankbarkeit verpflichtet bleiben fiir die

moralische Unterstiitzung meiner Bestrebungen, die nicht unge-

recht sein konnen, wenn ein so hochgesinnter Fiirst sie billigt.

Ich wollte, dass die Unterredungen, die ich mit Ew. Koniglichen

Hoheit zu fiihren die Auszeichnung hatte, und iiber die ich

pflichtschuldigst schweige, der Welt bekannt waren. Diese un-

endlich edle und einfache Art, den Herrscherberuf auszuuben,

wurde wol die Meisten riihren und Manche tief beschamen. Fiir

mich sind es unvergessliche Momente, die mich fiir viele Kampfe
und Sorgen meines schweren Werkes entschadigen.

Und stets werde ich auch dafur dankbar bleiben, dass ich

Gelegenheit erhielt, die sonnige Personlichkeit des Kaisers ken-

nen zu lernen.

Ich verharre in tiefster Ehrfurcht

Eurer Koniglichen Hoheit

vollstandig ergebener

Dr. Theodor Herzl

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOO

Seiner koniglichen Hoheit

Herrn Grossherzog Friedrich von Baden

Allerdurchlauchtigster Grossherzog!

Allergnadigster Fiirst und Herr!

Das andauernde Wohlwollen Ew. Koniglichen Hoheit fiir

unsere zionistische Bewegung erhoffend, gestatte ich mir in

wenigen Worten iiber deti heutigen Stand der Sache zu berich-

ten.

Wenn mich nicht alles tauscht, ist der Augenblick gekom-
men, der sich zur Action eignet. Die allgemeine Weltlage ist

dafur giinstig. Die Aufmerksa'mkeit rivalisierender Machte ist

derzeit vom Orient abgelenkt. Ohne viel Widerspruch zu erre-

gen, konnen Thatsachen geschaffen werden. Eine solche ware

auch die von uns seit Jahr und Tag vorbereitete.

Alle Voraussetzungen sind fertig. Wir haben mit grosster

Vorsicht eine marschbereite Organisation unserer Massen herge-

stellt. Auf ein Zeichen wiirden sich Hunderttausende in Bewe-

gung setzen. Ich darf nach verlasslichen Berichten von Vertrau-

ensmannern die Shi der Ansiedler, die wir in wenigen Jahren

nach Palastina bringen konnen, auf drei bis vier Millionen

Menschen schatzen. Die Deckung des Gelderfordernisses, das

schon fiir den Anfang sehr bedeutend sein wird, ist gesichert.

Die am meisten in Betracht kommenden Machte sind wenn
nicht geradezu wohlwollend, so doch nicht feindselig gestimmt.

In der Tiirkei ist es mir gelungen, unserer Sache in den

Regierungskreisen einen Anhang zu verschaffen. Die Entschei-

dung liegt freilich einzig und allein bei Sr. M dem Sultan. Ende

December 1899 erwartete ich sogar schon stundlich die Beru-

fung zum Sultan. Der Ramadan kam dazwischen, und es ist seit

einigen Wochen wieder still geworden. Nun scheint aber die

historische Gelegenheit jetzt eine solche zu sein, die Entschliess-

ungen fordert.

In gewohntem ehrerbietigem Vertrauen wende ich mich an

Ew. Kbnigliche Hoheit um Rath und Hilfe. Zweierlei ware jetzt

nothwenig, um die grosse Sache auszufuhren.



Erstens die personliche UnterstUtzung Seiner Majestat des

Deutschen Kaisers bei Sr. M. dem Sultan. Es wurde mir aus der

Umgebung des Letzteren mitgetheilt, dass ein solcher Schritt,

der vollstandig geheim bleiben konnte, ja miisste, die ent-

scheidende Wendung herbeifiihren wiirde. Der Sultan wurde

meine Propositionen annehmen, wenn sie ihm von seinem

hohen Freunde als beriicksichtigenswerth bezeichnet wiirden.

Zweitens meine Audienz bei Sr. Majestat dem Kaiser von

Russland. Diese hatte einen doppelten Zweck. Es wiirde zu-

nachst dadurch in Russland fiir die Massen erkennbar, dass

unsere Bewegung begiinstigt wird. Femer wiirde die tiirkische

Regierung daraus erkennen, dass sie von dieser Seite keinen

Einspruch zu befiirchten hat, wenn sie mit uns den Charter

abmacht.

Der Charter, den ich in Konstantinopel vorlegen wiirde,

nachdem ich mich vorher in jedem einzelnen Punkte der

Zustimmung Ew. Koniglichen Hoheit und Seiner Majestat des

Deutschen Kaisers versichert hatte, soil die Besiedlung Palastinas

und die Verwaltung des besiedelten Gebietes zum Gegenstande

haben. Ich bin in der Lage, der tiirkischen Regierung dafur

grosse Geldvortheile zuzufuhren.

Dass die ganze Sache unter der Controla und dem Protecto-

rate Deutschlands steht, wird Niemand erfahren, bevor der

Moment hiefiir von Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser als

gekommen erachtet wird.

Ein deutsches Schutzgebiet wiirde geschaffen werden, ohne

jedes Opfer, ohne Wagniss. Kleinasien unter deutschem Einfluss!

Die Frage ist, ob ich das personliche Vertrauen geniesse, dass

ich verschwiegen, treu und energisch genug sei, die Sache in

diesem Sinne durchzufuhren. Es gibt allzu nuchtern rechnende

Leute, denen das Ganze phantastisch vorkommt, aber es gab

auch eine enge brandenburgische Auffassung, der Preussen, und

eine enge preussische, der Deutschland als Phantasie erschien.

Der Fiirst, der einer der Werkmeister des deutschen Wun-

derbaues war, kann nicht dieser Meinung sein.

Ich verharre in tiefster Ehrfurcht und treuer Dankbarkeit

Ew. Koniglichen Hoheit

vollstandig ergebener

Dr. Theodor Herzl

Wien, 5 Marz 1900
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Christlicher oder judischer Glaube ?

Ein eingehender Vergleich zwischen judischer und
christlicher Religion ist wichtig, um deutlich zu
machen, da6 zwischen dem Christentum bzw. christ-
licher Religionslehre und jiidischem Glauben sehr we-
sentliche Unterschiede herrschen, wenngleich die
christliche Geschichte ihre Wurzeln im gemeinsamen
"Heiligen Land" hat und das Neue wie Alte Testament
der Christen auf judische Glaubensvorstellungen und
judische Geschichte zuruckgreifen. Genau wie in den
rassischen Fragen, bei denen die Juden die Ver-
mischung fur alle anderen Rassen als notwendiges
Humanitatsziel nicht nur anpreisen, sondern auch fur
verbindlich postulieren wollen, wahrend sie nur sich
selber davon ausnehmen, so handhaben sie es in den
Fragen der Religion genauso: Alle anderen Religionen
sollen alle Rassen integrieren, die judische Religion
hingegen gilt nur fur die Juden. Soweit nur Glaubens-
bereiche, weltanschauliche uberzeugungen, Meinun-
gen, Kultregeln, Gemeinschaftsbindungen hiervon be-
riihrt sind, solange hat naturlich ein jeder das Recht,
"nach seiner Facon selig zu werden". Die judische
Religion ist jedoch fur die Juden eine geistige Richt-
linie fur ein gesellschaftliches und politisches Handeln,
das die Rechtsspharen und Lebensbereiche anderer
Volker und Rassen in einer Weise tangiert, die nicht
von einer Rechtsgleichheit aller Menschen ausgeht,
sondern von der Vorstelllung, da6 es unter den vielen
Volkern der Welt ein einziges bevorrechtetes Volk -
namlich die Juden - ein sogenannt "auserwahltes
Volk" gabe. Diese Grundhaltung macht ein reibungs-
loses Zusammenleben zwischen Menschen eines sol-
chen Glaubens und anderen Menschen anderer Rechts-
und Humanitatsauffassungen immer wieder kompli-
ziert und problemvoll.

Der Judaismus ist die einzige Religion, die keinen
Wert auf Bekehrungeh bzw. .Bekehrte legt. Es gibt
keine judische Mission in anderen Volkern, und es gab
nie eine solche. Sie glauben daran, dal3 man Jude nur
sein kann, wenn man voti einer judischen Mutter
geboren worden ist. Bekehrungswillige werden abge-
wiesen und entmutigt. Bekehrungen kraft Einheirat
werden zwar akzeptiert, wenngleich alles versucht
wird, Eheschliel3ungen mit Nichtjuden "zu verhindern.
Um die christliche Lehre iiber die ganze Welt

auszudehnen, um moglichst -viele Fremdlandische zu
uberzeugen, dafiir hat die christliche Kirche in ihrer

ganzen Geschichte die intensivsten Anstrengungen ge-
macht, — wie wir wissen — nicht nur mit freier

Oberzeugungsarbeit, Toleranz und Barmherzigkeit,
sondern auch mit durchaus nicht "christlichen" Mit-
teln.

Die im Jahre 1948 herausgegebene "Universal Jew-
ish Encyclopedia" erklart unmifiverstandlich, daft Ju-
daismus eine rassistische Religion ist, welche sich nur
und ausschlieSlich auf Mitglieder der judischen Rasse
bezieht. Sie ist geschaffen worden, um die Identitat
und Kultur des judischen Volkes sicherzustellen. Die
folgenden Zitate sind dem Band 6 entnommen, der die
Gegensatze aufzeigt, von denen die Juden selber sagen,
dal3 sie zwischen dem judischen und christlichen Glau-
ben bestehen.

"Schon der Name Judaismus hebt scharf die Unterschiede zu
anderen Religionen hervor. Wahrend der Buddhismus in Budd-
ha, das Christentum in Christus, der Mohammedanismus in
Mohammed seine personelle Verkorperung findet, gibt es fur
den Judaismus keine solche Personifizierung. ..., sondern seine
Personifizierung umschliefit das gesamte jUdische Volk selbst."

Diese Auffassung wird noch verstarkt in den nach-
folgenden Zitaten, die den Eindruck erwecken, als
hatte ihr Volk eine Erloserfunktion in der Welt:

"Judaismus ist an das judische Volk gebunden. ... Der
vollstandige Kalender des Judaismus mit seinen Festen und
Fastenzeiten ist nicht - wie beim Christentum - an Ereignissen
im Leben des Religionsstifters ausgerichtet, sondern an bedeut-
samen Begebenheiten in der Geschichte der Juden. ... Es gibt
erheblichc Gegensatze zwischen Judaismus und Christentum.
Das Christentum richtet sein Hauptaugenmerk auf das Indivi-
duum und seine Erlosung. Die Gott-GIeichheit ist fur alle Zeit
dem Charakter von Jesus zuerkannt, der als Gleichnis fur die
Gute und Gottlichkeit fur alle Christen in Erscheinung tritt. Im
Judaismus gilt als Zentrum der Schwerkraft das judische Volk."

Die Juden glauben daran, dafi die Festigung ihres
Volkes nahezu den Rang einzunehmen habe, den
andere Volker der Verehrung Gottes zugestehen. Die
Judische Enzyklopadie fahrt fort:

"Judaismus mag definiert werden als das Bewufitsein Gottes,
ausgedriickt in der Thora und verkorpert im Leben des judischen
Volkes. In dieser unlosbaren Einheit dient Israel als die Gcmein-
schaft, innerhalb deren sich der Judaismus entwickelt hat und
durch die er funktioniert. Wahrend beim Christentum die
Gememschaft der Glaubigen eine Kirche konstituiert, d.h. eine
orgamsiertc Hierarchie von Mannern der verschiedensten Natio-
nen und Rassen, besteht im Judaismus die Gemeinschaft aus
dem judischen Volk. ...



Die jiidische Geschichte berichtet von

einem unentwegten Kampf gegen andere

Nationen und ihre Religionen. ... Der Ju-

daismus ist erwachsen aus der Seele des

judischen Volkes und ist genahrt worden

durch sein Lebensblut. ... Daher wird er

nicht bezeichnet als Mosaismus, Prophetis-

mus oder Rabbinismus, sondern Judais-

mus."

Schliefilich weisen die Juden

noch auf einen anderen wesentlichen

Gegensatz zwischen Judaismus und

Christentum hin. So erklart die

"Jewish Encyclopedia", daft die

Christen an die Giite glauben, die

Juden hingegen an die "Gerechtig-

keit", wobei Giite definiert wird als

"unverdiente Liebe und Gunst Got-

tes" und Gerechtigkeit als "Lohn

oder Strafe fur gerechten Aus-

gleich".

Das Christentum lehrt den Glau-

ben an die Vergebung, gebietet

Nachstenliebe, ja Liebe sogar den

Feinden gegeniiber, — der Judaismus

hingegen ist auf Rache und HaB

gegeniiber den Feinden aufgebaut

und ewiger "Wachsamkeit gegeniiber

Nationen und Religionen", die

nichtjudisch sind. Die Vernichtung

des Feindes gilt fur die Juden als

Hauptgrund zum Feiern. "Niemals

vergessen — niemals vergeben" ist

ein stets geiibtes Schlagwort.

Das Buch der Konigin Esther aus dem Alten Testa-

ment, in dem geschildert wird, wie die Judin Esther als

neu erwahlte Konigin ihren Gemahl, den Perserkonig,

veranlaBte, seinen Minister Haman als Gegner der

Juden umzubringen, gilt nach wie vor als Urquelle des

judischen Purimfestes. Leider nach wie vor ein Fest,

das nicht auf Liebe und GUte zunickgreift, sondern auf

den Tod von Feinden. Dies la6t auch auf die unter-

schiedlichen Eigenschaften des von Juden und Christen

verehrten Gottes schlieften, wobei beide Religionen

zwar auf Gott, sogar auf den seltsamen Jahwe des

Alten Testamentes zuruckgreifen, doch dieser Gott

sich in seinen Eigenschaften und in dem Verstandnis

seines Wesens beirri Christentum doch sehr wesentlich

verandert hat durch die Bezugnahme auf Jesus Christus.

und die mit ihm in Zusammenhang gebrachten Lehren

des Neuen Testamentes und nachfolgejiden Lehrsatze

der organisierten Kirche. Beim Judentum hingegen ist

dies in diesem Sinne und in diesem Mafte von den alten

als heilig verstandenen Schriften nicht abgehoben

worden, sondern blieb auch sinngemafi im Talmud

Die
" Jewish Defense League (JDL), die in us-amerikaniseher Zeitung sogar als "terrorist

sch ? Organ!S?S& wird, marschiert im Juni 1981 anlaBlich ernes
^ "Salute to

Krael" fur Tel Aviv's Luftangriff auf ein irakisches Kemkraftwerk durch New York City.

l>r deuteche Bundesblirger sei bei Betrachten dieses Bildes vor falschen SchluBfolgerun-

2en gewam? Schon das Trlgen einer einheitlichen Kleidung zwecks Demonstnerung ernes

KJhXZn politischen Willens ist in der bundesrepublikanischen Demokmt.e strafbar

eSwerend fUr das StrafmaU kame hinzu "marschieren in einhe.tlicher Kleidung und gar

eS eTn^^Tea-shirt" mit geballter Faust. Solche Unterschiede gibt es ,n den S.tten der

westlichen Allianz.

erhalten, der seinerseits schriftliche Ausformung, spe-

ziell fur das jiidische Volk gedachter Oberlieferungen

der letzten 3.000 Jahre ist. So wird der Talmud

definiert als ursprUnglich kurz gefalStes Werk des nach-

biblischen fruhen Judentums, das im Laufe der Jahr-

hunderte durch Kommentare, Erzahlgut in Form von

Legenden, Gleichnissen und Spriichen erweitert wurde

und somit judisches Leben vieler Jahrhunderte wider-

spiegelt. Wie die Bibel, vor allem das Alte Testament,

auf das ja Christen und Juden gemeinsam zuriickgrei-

fen, als ein Bericht vom Zwiegesprach Gottes mit

seinem Volk, als Darlegung der Offenbarungen an

Abraham, an Mose und die Propheten angesehen wird,

so werden im Lehr- und Lernbuch des Talmud diese

Anreden Gottes nicht auf die Menschen als Einzel-

personen und auch nicht gleichwertig auf alle Men-

schen dieser Erde bezogen, sondern auf das Volk

Israel. Und diese Begrenzung, die sich das Judentum

selbst auferlegt hat, sowie die beibehaltene Bindung an

jahrtausendealte Berichte und Geschichten, Gleichnisse
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und Verhaltensbeispiele, die ihrerseits fiir andere
Volker unverstandlieh geblieben sind, ja von diesen
sogar abgelehnt werden mu/3ten, weil sie ja ausdriick-
lich ausgeklammert wurden aus der hier postulierten
Heilsvorstellung, war und bleibt die Ursache fiir religibs

und volkisch motivierte Gegensatze zwischen dem
jiidischen Volk und den anderen Volkern.

Obgleich zu unterstellen ist, da(3 — ebenso wie beim
Christentum in bezug auf die Bibel — auch im Juden-
tum nicht ein jeder an all die vielen Einzelheiten, die in

diesen als heilig angesehenen Schriften vermerkt sind,
glaubt oder sie versteht oder er sie iiberhaupt gelesen
hat, so bleibt doch die Tatsache, daJ3 die religiosen wie
politischen Wortfiihrer des Judentums sich nach wie
vor doch so erklaren, als sei dies alles unverandert fur
ihre Gemeinden verbindlich.

In einem "Christliches ABC-Heute und Morgen",
herausgegeben vom Verlag "Das Besondere", D-8124
Seeshaupt, lesen wir unter "Israel" (Gruppe 4, S. 2)
u.a. in Erganzung des bisher Dargestellten:

"Leider gibt es im heutigen Staat Israel (noch) nicht das
allgemeine Menschenrecht der freien Religionsausiibung. Die
christliche Mission wird ausdriicklich verboten; seit 1964 muB-
ten 150 christliche Missionare auf ihre Arbeit verzichten, ob-
wohl Jesu Werbung um Israel und die klare Weisung des
Apostels Paulus die Mission am Judentum dringlich machen.
Wollte ein Jude dort zum Christentum iibertreten, hat er unter
Umstanden Strafen bis zu fiinf Jahren Gefangnis zu gewartigen.
In der Knesset konnte gesagt werden: 'Mission ist ein Krebs-
geschwur im Korper der Nation' (6.12.1977). Ein Dbertetender
verliert sogar die Staatsbiirgerschaft nach Spruch des Obersten
Gerichtshofes (Presse-Bericht Febr. 1963). Der Staat Israel

umfaBt neben strengen Altglaubigen auch eine liberate Schicht
und 83% Einwohner, die glaubenslos sind. Wir sagen all dies mit
groflem Schmerz; verstehen lafit es sich nur, wenn man weifi,

daB in Israel sich heute wie in keinem Land der Erde religiose

Glut und entschiedener Nationalism us, offensive Kampfhaltung
(gegen die arabische Volkerfamilie) und der uralte Erwahlungs-
glaube verschmolzen haben."

Dieses gleiche "Christliche ABC-Heute und Mor-
gen" widmet dem Antisemitismus in Deutschland
folgende Worte, die fiir das Verstandnis geschichtlicher
Entwicklungen erwahnenswert sind

:

"Der deutsche Antisemitismus im 20. Jh. hatte keinerlei
religiose Motive wie der mittelalterliche (Kreuzigung Jesu),
sondern rein innenpolitische. Es ist fiir uns Heutige kauni
verstiindlich, daB und warum sich das deutsche Judentum nach
dem ersten Weltkrieg mit dem politischen Linksradikalismus
verband. Diese unselige, beklagenswerte Tatsache vollzog sich in
der Zeit der kommunistischen Wirren zwischen 1919 und 1923.
Mit Entsetzen sah die Welt, wie sich in RuBland unter Lenin-
Uljanow, Trotzki, Berija die Oktober-Revolution abspielte, in
deren Verlauf ungezahlte Millio'nen gewaltsam urns Leben ka-
men (vergl. Biicher von Alja Rachmanowa und Alexander
Solschenyzin), Kirchen und Klosler in Brand gesteckt, Aber-
tausende von Priestern, Monchen und Nonnen vertrieben und zu
Tode gefoltert wurden. Und Lenin berief . sich dabei auf den
Gesellschaftstheoretiker Karl Marx, dessen Gedankengut durch
Lenin eine krasse, jeder politischen und religiosen Moral spot-
tende Verwirklichung fand. Der Jude Marx war auch Juden-

feind; fiir die christliche Religion hatte er, der Atheist, nur
Hohn und Spott und den Willen, sie wegzufegen.

Durch aus Osteuropa eingewanderte Juden fand dieser Links-
radikalismus auf deutschem Boden eine geistige Fiihrerschaft.
Sie bekampftc das Bismarck-Reich, in dem die Deutschen den
genialen Einiger aller deutschen Volksstamme verehrten, das
Hohenzollernhaus (Wilhelm II), die letzten deutschen Konige,
das Militar, den Adel, das Biirgertum. Der Wille zur Weltrevolu-
tion (der Begriff stammt von Heinrich Heine), die Lenin
proklamierte und die bis heute das Kernstiick der sowjetischen
Politik blieb, wurde auf deutschem Boden praktiziert durch
Aufstande in vielen Staaten, die Beseitigung der im Volk
ungemein beliebten Monarchic der Wittelsbacher in Bayern
(Levi, Levine, Miihsam, Toller, Landauer, Axelrod, Eisner, im
Norden K. Liebknecht, Rosa Luxemburg), sowie des wiirttem-
bergischen und sachsischen Konigshauses sind nur aus jenen
kommunistischen Wirren zu verstehen.

Dazu kam, dafS sich das deutsche Judentum, nur 1% der
Bevolkerung, in die fUhrende Oberschicht in Wirtschaft, Kultur,
Justizwesen, Arzteschaft, Kunst, Bankwesen und Theater vor-
schob. Auf literarischem Feld bekampften Manner wie Tuchols-
ky, Ossietzky, Sternheim, Wedekind, Harden, Emil Ludwig
(Cohn), Mehring u.v.a. das deutsche Biirgertum, Heer und Add.
Hinzu kamen Bank-Skandale(Sklarek, Kutisker, Barmat), durch
die Hunderttausende deutscher Burger ihre Ersparnisse verloren.

Auch das Aufkommen der Warenhiiuser durch jiidische Grofi-
firmen inmitten des ausgebluteten und verarmten Nachkriegs-
Deutschland wirkte sich dahin aus, daB ungezahlte Deutsche
sich im Wettbewerb als Einzelhandler nicht mehr halten konn-
ten, sondern Konkurs erklaren muBten. Auch fuhrende Blatter
('Berliner Tageblatt' unter Theodor Wolff, 'Simplizissimus', Th.
Th. Heine u.v.a.) widmeten sich dem Kampf gegen das deutsche
Biirgertum. Hinzu kommen noch die Auswirkungen der Sexual-
theorien von Sigmund Freud und Magnus Hirschfeld, die gegen
die Wurzeln der herkommlichen christlich-biirgerlichen Sittlich-
keit vorstieBen.

So ist der damalige Antisemitismus zu verstehen als ein
Gegenzug gegen den vehementen Anti-Germanismus jener dunk-
len Zeitliiufe. Wir konnen aber als Christen weder den Anti-
semitismus noch den Antigermanismus rechtfertigen! DaB sich
das Judentum, das in Rufiland immer einen schweren Kampf
um seine Existenz zu fiihren hatte, zumal seit Lenin, zum
Fahnentrager des Kommunismus bei uns zu Lande machte,
gehort zu den Unverstandlichkeiten der widerspriichlichen Ge-
schichte, zumal wir Deutschen den Kommunismus damals wie
heute durchaus nicht wollen."

Im Almanach "Die Juden in Deutschland", heraus-
gegeben von Heinz Ganther im Gala Verlag, Hamburg
o.J. (1959? ) hat Professor Hans Joachim Schoepszur
jiidischen Theologie folgendes ausgefiihrt: (S. 221 ff)

"Ihre Antwort lautet:

Unsere Leiden haben ihren Ursprung im Verleugnen bzw.
Vergessen eines Faktums, das dreieinhalb Jahrtausende zuriick-
liegt, mit unserem Dafursein oder Dagegensein iiberhaupt nichts
zu tun hat, sondern als ein Geschehnis, das unseren Vatern
widerfahren ist, in der Bibel berichtet und durch den Bibel-
bericht Uberlicfert wird in alle geschichtliche Zeit. Es ist die
Auserwahlung Israels zum Bundesvolk, der BundesschluB Gottes
aus seinem freien Willen, mit einem Stamm unter den Stammen
der Erde. Wenn man Wesen und Schicksal des Volkes Israel
verstehen will, mufi man diesen seinen Ursprung als geistlich,
aber real verstehen, daB Gott einen der Erdstamme in Besitz
genommen und zur Vertretung seines Konigswillens berufen
hat. 'Ihr sollt mir sein ein Eigentum aus alien Volkern, denn



mein ist die ganze Erde, aber ihr sollt mir sein ein Konigreich

von Priestern, ein heiliger Stamm' (2. Mos. 19, V. 5 - 6). Oder

wie Martin Buber das Wichtige scharfer profilierend iibersetzt:

'Aber ihr sollt mir werden ein Konigreich von Priestern, ein

ausgesonderter Stamm.' Das alles will sagen: Aus dem uner-

griindbaren Willen Gottes ist Israel zum Objckt des Biindigungs-

willens Gottes mit seiner Schopfung geworden, durch die berith

ist ein Menschenstamm aus der Welt ausgesondert (kadosch)

worden zu einem unmittelbaren Konigsbereich (mamlakha) des

Herrn. Die Konstitutionsakte dieses Bundes aber ist seit dem

Sinai-Ereignis das Thoragesetz, das den Juden aus der Welt

heraus und unter Gottes Willen stellen soil. So, d.h. legitim

Nun erlebten wir heute ein Unwirksamwerden des Sakra-

menthaften, das Glcichzeitigwerdcn gelingt nicht mehr, weil

eben das Sein nach der Bestimmung und das wirkliche Bewufit-

sein auseinanderklaffen. Dieser Zwiespalt ist die heutige Krisis,

in der wir stehen und an der wir zu tragen haben. Denn der Jude

mit modernem BewuBtsein steht nicht mehr zur Bestimmung

seines urspriinglichen Seins, verla'Bt das ihn von der Welt

sonderndc Gesetz seines Ursprungs, um sich in dieser Welt als

Mensch, wie andere Menschen auch, wohnhaft einzurichten —
und es entspringt, nur rational nicht mehr erklarbar, der

JudenhaB, der die Juden zum Leben in der Absonderung auch

wider ihren Willen zwingt. Es gibt anscheinend keinen Ort in der

Anti- Demonstration gegen die Deutsche Volksunion (DVU) in Heilbronn am 17. Juni 1981, die sich nachts zu

einer Terroraktion mit erheblichem Sachschaden ausweitete. Das Tragen von einheitlichen Kennzeichen zwecks

Demonstrierens eines einheitlichen politischen Willens blieb hier straffrei, auch die Tatsache, daft hier demon-

striert wurde, um eine ordnungsgemafi angemeldete demokratische Veranstaltung anderer Burger dieses Landes zu

verhindern, wofur politisch rechts stehende Gruppen wegen "Verletzung des Versammlungsgesetzes" bestraft

worden waren. So unterschiedlich sind auch hier die Sitten.

jiidisch verstanden, ist die berith eine objektive Veranstaltung,

die mit dem Wollen, Meinen oder Dafiirhalten des einzelnen

Juden iiberhaupt nichts zu tun hat, also nicht davon abhangt, ob

ein moderner Mensch sich das vorstellen oder nicht vorstellen

kann.

Schon durch Moria und die VerheiBung an Abraham wurde

aller Same Israels erwahlt, d.h. seither hat jeder von einer

jiidischen Mutter Geborene an Abrahams Erwahlung Anteil, ist

mit Isaak Sohn der VerheiBung geworden und erwirbt mit seiner

Geburt die Bundesmitgliedschaff. Als iiuBeres Zeichen, das

diesen Vorgang versinnbildlichen soil, wird an dem Juden nach

seiner Geburt die Beschneidung vollzogen, die ihn als teilhaft

am Bunde Abrahams kennzeichnen soil. Das ist der 'sakramen-

tale' Sinn der Beschneidung, durch sie wird nicht eine hygieni-

sche PraventivmaBnahme getroffen, sondern der geschichtliche

Abstand zwischen dem Stammvater Abraham und dem Juden-

kind heute soil aufgehoben, das Judenkind mit Abraham
gleichzeitig werden.

Welt, an dem von Juden, die nicht zu sich selber stehen, diese

Erfahrung nicht irgendwann cinmal, und sei es zu Lebzeiten

einer spiiteren Generation, gemacht wird. Aber das Gesetz,

unter dem dieses Sein (sc. der jiidische Volksleib) steht, wird

darum nicht anders, weil — wie wir zeigtcn — das BewuBtsein

sich gewandelt hat; wohl aber resultiert aus diesem Zwiespalt —

eben das moderne Judenschicksal, wie wir es heute kennen.

Keine Assimilation gelingt auf die Dauer — weder die individuel-

le, daB die einzelne Person sich an die Personen ihrer Umwelt

angleicht und sich unter die Gesetze fremden Schicksals stellen

will, noch wird die andere Assimilation gelingen, die im Zeichen

nationalistischer Propaganda den jiidischen Volksleib unter die

Gesetze anderer Volker stellen mochte."

Nahum Goldmann, der hervorstechendste Expo-

nent des Weltjudentums in unserem Jahrhundert, der

von 1933 bis 1939 (beim Volkerbund) an alien ent-
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scheidenden internationalen Aktionen, spater auch bei

der UNO mafigebend beteiligt war, der von 1938 bis

1977 den Jiidischen Weltkongrel3 leitete und von 1956
bis 1968 zugleich auch President der Zionistischen
Weltorganisation war, der in der Einleitung zum "Jiidi-

schen Paradox" als der typische Vertreter des kosmo-
politischen Juden, dessen seherische Fahigkeiten ein
Niveau erreicht hatten, das sich schwerlich als irdisch

oder prophetisch definieren lasse, beschrieben wird
sowie als Philosoph und Historiker mit einem unfehl-
baren Gedachtnis, — dieser Mann hat in der Weisheit
seines Alters folgendes der Offentlichkeit unterbreitet:

"Die Trennungs-Orthodoxie entstand als Folge eines eigen-
artigen Versuches, niimlich die Gesamttradilion des orthodoxen
Judentums, wie sie sich im Laufe der Jahrhundcrte ausgebildet
hatte, mit den Ergebnissen der modernen Emanzipation zu
vereinigen. Die jiidische Orthodoxie, die nicht nur aus theoreti-
schen Glaubensbekenntnissen bestand, sondern das Leben eines
ihr zugehorigen Juden vom friihen Morgen bis zur spaten
Nachtstundc durchdrang, die ihm in jeder Lebenslagc bis in die
geringfiigigstc Einzelheit vorschrieb, wie er sich zu verhalten
hatte, diese in ihrer Weise groBartige Macht entstand in der
jahrhundertelangen Entwicklung des Judentums auBerhalb der
geistigen Welt der Volker, unter denen die Juden lebten. Ohne
diese allumfassende Reglementierung des tagtaglichen Lebens
gabe es bestimmt kein jiidisches Volk mehr. Sie geschaffen zu
haben, war vielleicht die groBte Tat des Genius der jiidischen
Selbsterhaltung, sie bedeutet viel mehr als nur Religion, sie barg
Volkstum und Rasse, Literatur und Kunst, kollektives und
individuelles Leben. Dies hielt die Juden mit tiefer Absicht
getrennt von der fremden Kulturwelt und verhinderte die
Assimilation. ...

Die Orthodoxie war der Wall, der die jiidische Sonder-
existenz schiitzend umgab, der das Wunder der jiidischen Selbst-
erhaltung in Jahrhunderten der Verfolgung erklart. Dieses Sys-
tem war organisch gebunden an ein jiidisches Sonderdasein. Das
Ghetto war zunachst keine von Nichtjuden aufgezwungene
Lebensgestalt, sondern, wie die Geschichte beweist, eine von
den Juden freiwillig gcschaffene Eigenwelt. Als mittelalterliche
Machthaber das Ghetto zur Norm machten, war es bereits eine
liingst cingebiirgerte Tatsache, die die Juden selbst geschaffen
hatten."

(Nahum Goldmann, "Mein Leben als deutscher Jude", Miin-
chen/Wien 1980, S. 41 - 42)

"Fur mich ist Jude jemand, der als Jude geboren wurde oder
zum Judentum iibergetreten ist und sich als Jude fiihll. ...

Ein Jude lebt also in dem Bewufitsein, Jude zu sein; er fiihll

sich solidarisch mit dem jiidischen Volk, er identifiziert sich mit
seiner Geschichte und seinem Schicksal. Fiir die einen ist die

Religion der Angelpunkt, fur andere der Ruhm des jiidischen

Volkes...

Aber der Talmud sagt, daB ein Guer, ein Konvertit, ebenso
schwer zu ertragen ist wie eine Wunde. Damit beriihren wir den
doppelten Aspekt Religion-Nation des Judentums. Denn ware
das Judentum in der Tat nur eine Religion gewesen, hatte es in

seinem Interesse gelegen, so viele Menschen wie moglich zu
absorbieren, die willig waren, iiberzutretcn; aber die Juden
warcn mit einem besonderen Auftrag bedacht und dazu von
Gott auscrsehen worden; deshalb lehnten sie die Proselyten-

macherei (Bekehrungssucht) ab. Sogar in unserer Zeit ist es

ziemlich schwierig, Jude zu werden. ...

Obwohl er die Juden als 'sein Volk' auserwahlte, ist der
jiidische Gott universal, er ist der Gott der ganzen Menschheit.
Ebenso war der jiidische Messias nie ein nationaler Messias; er ist

der Messias jedes einzelnen und aller. Das ist das grofie Merkmal
unseres Volkes: wir stehen abseits, sind von den anderen isoliert

und sind gleichzeitig dazu ausersehen worden, einen Auftrag zu
erfiillen, der die ganze Welt betrifft, namlich die Diener der
Menschheit zu sein." (Nahum Goldmann, "Das jiidische Para-
dox", Koln/Frankfurt 1978, S. 93 - 95)

Die Juden sind das separatistischste Volk der Welt. Ihr

Glaube an den Begriff des auserwahlten Volkes ist die Basis

ihrer ganzen Religion. Im Laufe der Jahrhunderte haben die

Juden ihre Trennung von der nicht-jiidischen Welt verstarkt, sie

verwarfen, und tun es noch, die Mischehen. Sie haben eine

Mauer nach der anderen errichtet, um ihre Existenz 'nach

auBcn' ab/.u sichern, und sie haben ihre Ghettos selbst erbaut. ...

Eines der grofien Wunder der jiidischen Psychologic das

weitgehend das auBergewohnliche Oberleben unseres Volkes —
trotz zwcitausendjahriger Verstreuung — erklart, bestand darin,

einen absolut genialen Verteidigungsmechanismus entwickelt zu
haben, der gegen die politisch-wirtschaftliche Situation, gegen

die Verfolgungen und das Exil half. Dieser Mechanismus kann in

wenigen Worten erklart werden: die Juden betrachteten ihre

Peiniger als eine minderwertige Rasse." (Nahum Goldmann,
"Das jiidische Paradox", S. 18, 25)

Theodor Herzl — Begriinder des Zionismus
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Vorkampfer Jabotinsky David Ben-Gurion - Staatsgrunder Israels

Historische Presseschau
Die beiden nachfolgenden Presseartikel aus dem Jahre 1924 und 1933 in Organen der nationaldeutschen

Juden sind des Dokumentationswertcs wegen hier nachgedruckt. Sie sind Reflexionen der damaligen Zcic in

der Sicht von Menschen, die sich um Frieden und Ausgleich mit ihrer Umwelt bemiiht haben und die auch

unserer heutigen Generation noch zu denken geben. Die Weltlage hat sich seitdem zweifellos sehr verandert,

tragische Entwicklungen haben nicht nur Familien sondern ganze Volker in vernichtende Schicksalswirbel

hineingezogen. Dennoch blieben manche Probleme aus geschichtlicher Verwurzelung bis heute in abgewan-
delten Variationen bestehen. Moge man wenigstens heute jenen gegeniiber den GroRmut aufbringen, die die

Konfliktherde zwischen den Volkern an der Wurzei aufgreifen, indem sie trotz alter notwendigen
internationalen Verzahnungen jedem Volk das Recht auf Gleichberechtigung und Eigenstandigkeit zu-

billigen!

Mitteilungsblatt des Verbandes nationaldeutscher

Juden e.V. - November 1924 S. 10

Judentum und Deutschtum

Einen eigenartigen, zeitweise recht stiirmischen Verlauf nahm eine

offentliche jiidische Versammlung, die am Montag abend in Breslau im
Friedeberg stattfand. Einberufen war sie von der Breslauer Bezirksgruppe
des Verbandes nationaldeutscher Juden, der sein Programm in einer
seiner Veroffentlichungen in den Satz zusammenfalst: "Wir wollen die
Grundlage schaffen fiir gemeinsame Arbeit national-deutscher Juden und
nationaldeutscher Nichtjuden.zum Wiederaufbau des armen, zerschlage-
nen Vaterlandes." Erreicht werden soil -das durch Verstandigungsarbeit
nach aulSen, Erziehungsarbeit nach innen und Entwicklungsarbeit an der
Jugend. An diesem Abend nun war der Fiihrer des Verbandes, Dr. Max
Naumann aus Berlin, erschienen, um uber das Thema "Der national-

deutsche Jude in der deutschen Umwelt" zu sprechen, und das hatte
international gerichtete.'Elemente - Zionisten und Sozialdemokraten
und sozial demokratische Zionisten - in groRer Zahl auf den Plan
gerufen. Den Resonanzkorper dieser Opposition aber bildete eine Masse
unreifer Jugend beiderlei Geschlechts, deren Verhalten auf die politische
und gesellschaftliche Erziehungsweise in diesen Kreisen ein eigenes Licht
warf. In Spektakelmacherei leistete diese ]unge Welt schon Mannesarbeit.

Dr. Naumann, gleich mit Beifall und Pfeifen empfangen, suchte den
Verhandlungen zunachst eine gewisse Klarheit und Prazision zu sichern,
indem er darauf hinweis, dafs Auseinaridersetzungen fiber das Wesen des
Judentums nicht identisch seien mit solchen iiber die Judenfrage. Meist

werde aer versuch gemacht, die Erorterung iiber die Grundfrage so

umzubiegen, aber dann bleibesie Theorie; von praktischer Bedeutung sei

nur die Judenfrage, das Verhaltnis der Menschen jiidischen Stammes zu
ihrer andersstammigen Umwelt. Entscheidend fur die Gestaltung dieses

Verhaltnisses, so fuhrte der Redner dann aus, ist nicht die Ejoenart der
Juden, sondern ihre Einstellung zu der andersstammigen Umwelt. Hin-

sichilich der Einstellung zum deutschen Wesen haben sich in der

deutschen Judenheit drei Gruppen von ganz verschiedener Gefiihlsrich-

tung herausgebildet: die jiidisch nationale, die nationaldeutsche und die

der sogenannten Zwischenschichtler. Der jiidisch Nationale handelt stets

aus judischem Empfinden heraus, der Zwischenschichtler, in dem deut-
sches und jiidisches Empfinden sich die Waage halten — und aus solchen

Zwischenschichtlern besteht die Hauptmasse der deutschen Judenheit
(MilSverstandnis des Berichterstatters. Die Schriftl.l - entscheidet sich

von Fall zu Fall, je nach dem das eine oder das andere Empfinden die

Oberhand gewinnt. Wie wirkt sich nun die nationaldeutsche Gefuhlsein-

stellung aus? Einen Priifstein dafiir bildet die Ostjudenfrage, Der
Zustrom solcher Ostjuden, die unsere schlechten wirtschaftlichen Ver-
haltnisse ausnutzten, ist zum Stillstand gekommen, aber eine Ost-
judengefahr besteht heute noch: das Ostjudentum ist sozusagen das
Rekrutendepot des Zionismus, und jeder Ostjude, der heute nach
Deutschland kommt, wird sofort von der ausgezeichnet f unktionierenden
zionistischen Organisation ergriffen und eingereiht, Und zum grofsten
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Teil Ostjuden der jijngeren Generation sind die zionistischen Werber, die

auch solche deutsche Juden, die den Willen haben, Deutsche zu sein, im
jiidisch nationalen Sinne beeinf lussen, und die in erschreckendem Um-
fange die Jugend auch deutschfiihlender Eltern einfangen und in ihrem
Empfinden den Eltern entfremden.

"Diese Ostjudengefahr halten wir fur eine Dauergefahr, und wir halten
uns fiir verpflichtet, sie weiterhin zu bekampfen. Und das ist der Punkt,

in dem wir wiederum bekampft werden von denjenigen Juden, die

meinen, dal? es nur auf die Erfiillung der staatsbiirgerlichen Pflichten
ankomme, nicht auch auf die Gefiihlseinstellung. Hier aber liegt der
Kernpunkt der Frage. Der Zionismus ist eine Gefahr nicht nur fiir unsere
nationaldeutschen Juden, sondern eine Gefahr fur Deutschland: denn er

ziichtet ein Volk im Volke, das innerlich nur losen Zusammenhang mit
Deutschland hat, und es gibt ja im Zionismus Stimmen genug, die ihn

ganz bewuRt ins Asiatentum hineinstellen wollen. Wenn der Zionismus in

Deutschland sich durchsetzte, wurde er die Juden in Deutschland in

dieselbe ungliickliche Rolle bringen, in der sie sich in Polen, in

Rumanien, in den Randstaaten befinden, namlich in die Rolle einer

standig unterdriickten nationalen Minderheit, Aber noch hoher als die

praktische steht uns die gefuhlsmalSige Seite der Sache. Wir konnen uns

nicht zu einem jiidischen Volke bekennen, das wir nicht anerkennen,
sondern nur zu einem Volke, mit dem unser Sinnen und Sein in jeder

Faser verkniipft ist, und das ist das deutsche! Das hat nichts mit

"Germanenspielerei" zu tun, denn unseres Judentums, das ja auch unser
Wesen in einem gewissen Grade beeinf luRt, bleiben wir uns dabei bewulSt
und wollen es nicht feig verleugnen. Aber in einem so geschlagenen und
noch vielfach bedrohten Volke wie dem unseren geniigt eoen nicht die

blolse Erfiillung der staatsbiirgerlichen Pflichten und ein allgemeines

deutsches Kulturgefiihl, sondern ein solches Volk mull von seinen

Angehorigen mehr verlangen: Volksgesinnung, die darin besteht, da(J

man sich in innerlichem Zusammenhange fiihlt auf Gedeih und Verderb,
dal5 man nicht den Wunsch und auch nicht die Moglichkeit hat, in einem
anderen Volke zu leben. Und so lange es den deutschen Juden nicht

gelungen ist, sich derart in die deutsche Volksgemeinschaft einzugliedern,

so lange wird die Judenfrage in Deutschland nicht aus der Welt kpmmen.
Denn die Judenfrage und der Antisemitismus bestehen nicht erst seit

neuerer Zeit, sondern schon seit jenen Tagen, als der erste Jude in die

Diaspora hinausging, als die Juden Glieder der Wirtsvolker nicht werden
konnten und gefiihlsmalSig auch nicht werden konnten. Zur Losung der

Judenfrage kann also der Kampf gegen den Antisemitismus nicht fiihren.

und auch die Auswanderung nach Palastina gibt nur eine teilweise

Losung. Endgiiltig gelost werden kann sie nur durch eine entsprechende

Einstellung der deutschen Judenheit zur deutschen Umwelt."
Der durchaus sachlich und ruhig gehaltene Vortrag war wiederholt

nicht nur von Beif all, sondern auch von larmenden Gegendemonstratio-

nen unterbrochen worden. Am Schlusse gab es sturmischen, lang anhal-

tenden Beifall. Aber als der Vorsitzende ankiindigte, dalS fur die Aus-

sprache wegen der vielen Wortmeldungen die Redezeit begrenzt werden
miisse, ging schon wieder ein machtiger Larm los. Und in der Aussprache

selbst ging keiner der Gegenredner auf die Kernfrage ein, wohl aber

hagelte es Verhohnungen und Beschimpfungen Naumanns und seiner

Anhanger. Der erste Redner, der Zionist Rechtsanwalt Jacobsohn,

begann gleich mit dem Wesen des Judentums, von dem Naumann nichts

verstehe. Er fand nachher kein Ende, und die Mahnung des Vorsitzenden,

zum SchlulS zu kommen, rief bei den jungen Zionisten lebhafte Proteste

hervor. Als Christ sprach dann Rechtsanwalt Dr. Paul Kriiger, der grolSen

Beifall fand, obgleich er sich ganz auf die Seite des Vortragenden stellte.

Weiter sprachen u.a. die Sozialistin Frl. Zils, der Zionist Rechtsanwalt

Dr. Lux, der Sozialist Prof. Dr. Mark als Vertreter der "Zwischen-

schicht", der Sozialist Regierungsrat Dr. Markus vom Oberprasidium, der

dabei verkiindete: "Der Feind steht rechts!", und Dr. med. Hirschberg

aus Landeck fiir die Zwischenschicht. Zwischendurch hatte das Vor-

standsmitglied Dr. Rudolf Cohn das Wort, wurde aber durch solchen

Radau unterbrochen, daft es erst dem Regierungsrat Dr. Markus gelang,

etwas Ruhe zu schaffen. Der letzte Debattenredner war Rabbiner Dr.

Vogelstein, der erklarte, dalS er den Verlauf dieser Versammlung mit

tiefer Beschamung empfinde - nicht nur der beobachteten Ausschrei-

tungen wegen, sondern weil er diesmal wie noch kaum je zuvor gesehen

habe, wie sehr man in einer solchen Volksversammlung aneinander

vorbeireden konne. Zum SchlulSwort, zu dem die vorgeschrittene Zeit

drangte, mufSte Dr. Naumann wiederholt ansetzen, weil er immer wieder

durch hohnische Zurufe, Larmen und Pfeifen der Zionisten gehindert

wurde, und als er endlich sprach, brullte man ihn mehrmals nieder.

Das merkwiirdigste an dieser ganzen Aussprache aber war, dafS die

Zionisten deren Verlauf als einen Triumph ihrer Sache auffaRten und
verkiindeten. Bemerkenswert ist auch, dalS die "Jiidische Zeitung fiir

Ostdeutschland" fiber die Versammlung schreibt: "Es bildete sich im

Laufe der Diskussion eine Einheitsfront aller judisch Gesinnten gegen

Naumann" — d.h. also gegen den nationaldeutsch empfindenden Juden!

Davidstern una Eisernes Kreuz stehen einer Ausstellung "Deutsche Jiidische Soldaten

1914 bis 1945" voran-, die im wehrgeschichtlichen Museum SchloB Rastatt im Mai 1981
eroffnet wurde. — Von einer Ausstellung iiber Einsatz und Leistung der deutschen

Reichswehr oder gar erst der deutschen Wehrmacht ist in den iibrigebliebenen Teilgebieten

des Nac.hkriegsdeutschland von 1945 nichts bekannt geworden. So unterschiedlich sind die

Sitten auch hier.
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Der nationaldeutsche Jude
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Warum es in Italien keine Judenfeindschaft gibt

Von H. Ludwig (Rom)

Wer als Auslandsdeutscher aus Italien kommend. in diesen Tagen in

der Heimat mit jiidischen Bekannten zu plaudern Gelegenheit hatte,

stoBt immer wieder auf die Frage nach der Lage der Juden in Italien;

genauer gesagt, auf den Hinweis, daB Italien, das faschistische Italien! -

den Antisemitismus nicht kenne, und daB hieraus auf die deutsche

Entwicklung Riickschliisse gezogen werden diirften. So richtig und

logisch das bei einer oberflachlichen Betrachtung erscheinen mag, so

irrtiimlich erweisen sich solche vermeintlichen Parallelen bei genauerer

Betrachtung. Dennoch kann man in den Kreisen der deutschen Juden

sicherlich aus den Verhaltnissen in Italien viel lernen, nur muB man nicht

ohne weiteres vom deutschen Nationalsozialismus die Folgerungen er-

warten, die zuerst und vor allem meiner Meinung nach von den

deutschen Juden gezogen werden miiBten. Solche Hinweise werden

vielleicht dem Teil der deutschen Juden niitzen, die den Wunsch haben,

mehr als deutsche Zufallsgeborene zu sein, denen die Werte Vaterland

und Nation und Nationalsozialismus heute ein untrennbarer Begriff sind,

auch wenn sie selbst zur Zeit unter Schicksalsschlagen leiden, deren

Recht Oder Unrecht nicht zur Erbrterung stehen darf, wenn es urn eine

Revolution geht, die den Bestand des deutschen Volkes als solchen zu

retten und neu zu sichern sich als hohe Aufgabe gesetzt hat. Wenn das

englische "wright or wrong my country" seinen jede falsche Individual-

ethik iiberwindenden, heroisch sich hingebenden Sinn behalten soil, dann

auch heute und gerade heute fur die nationaldeutschen Juden im neuen

dritten Reich aller Deutschen.

Was zunachst die Lage der Juden in Italien anbelangt, so ist in der Tat

festzustellen, daB es einen eigentlichen Antisemitismus dort nicht gibt,

wenn man von eng umgrenzten Literatenkreisen absleht

Bei der Glaubenslauheit vieler Kreise und bei den prinzipiellen

Gegensatzen zwischen Staat und Kirche, die auch in Italien ausgekampft

werden muBten, sind aber solche rein religibsen Einwirkungen auf die

Judenfrage in Italien nur unbedeutender Natur. Wichtiger sind volks-

biologische Gesichtspunkte, wonach die Romanen in Habitus, in Gestik

und Denkart als Mittelmeerrasse dem jiidisch orientalischen Rassecharak-

ter in etwa naher stehen, als die nordischen Volker, so daB die

Rassenunterschiede, die als solche natiirlich auch in Italien vorhanden

und fur Volkskenner bemerkbar sind, als solche nicht oder kaum
empfunden werden. Andererseits, wenn man sich an den Antisemitismus

in Frankreich, Rumanien, nicht zuletzt auch in Spanien erinnert, so

kommt man doch zu der Uberzeugung, daB auch dieses Moment zur

Begrundung des Problems nicht ausreicht. Sonach bleibt nur der logische

Weg, die Ursache des fehlenden Antisemitismus in Italien nicht in

Religions- und Rassenfragen, sondern bei den Juden Italiens selbst zu

suchen: die Tatsache ihres volligen und umfassenden Aufgehens im

Italienertum nimmt dem Antisemitismus die Reibungsflache und damit

die Berechtigung. Es ist durchaus eine Bestatigiing des Programmes und

des Weges des "Verbandes nationaldeutscher Juden", daB nur durch

vollige, d.h. seelisch-geistige, soziale und volkische Eingliederung des

Judentums in das Vaterland die wahre Verschmelzung erreicht werden

kann, und daB auch nur so der Antisemitismus, das ist die berechtigte

und naturgegebene Abwehr jedes national und volkisch bewuBten Volkes

gegen das Fremd- und Anderssein eigener Landsleute, uberwunden

werden kann. Gerade weil in Deutschland bei vielen Juden diese

eigentliche und innere Eindeutschung nicht erreicht, in den letzten

Jahren im Gegenteil durch Einwirkungen des Zionismus, durch inter-

nationale und vaterlandslose Betatigung, durch individualistische "Recht

aufs Dasein" Methoden sogar bewuBt erschwert worden ist, weil in den

Nachkriegsjahren nicht bodenstandige jiidische Einwanderer, in den

jiidischen Gemeinden nicht weniger als in Staat und Gesellschaft, einen

ihnen nicht zukommenden Einf luB haben erringen dijrfen, deshalb gibt es

in Deutschland einen berechtigten Antisemitismus und deshalb, weil

diese Voraussetzungen in Italien- fehlen, gibt es in diesem innerlich

beruhigten Lande diese Selbstwehr des Volkes gegen Schmarotzer nicht.

Die italienischen Juden sind nicht nur, zusammen mit anderen Kriegs-

teilnehmern und Intellektuellen, durch die ja die faschistische Bewegung

vorzugsweise entstanden ist, zum groBen Teil freiwillige und begeisterte

"Faschisten der ersten Stunde" gewesen: sie sind auch heute in Presse

und Literatur, in Politik und Wirtschaft wahre und fordernde Mitstreiter

der nationalen faschistischen Ideen und der faschistischen Praxis. Was

man, trotz aller Gleichschaltung, vielleicht noch immer nicht von alien in

Deutschland erscheinenden Zeitungen dem Nationalsozialismus gegen-

iiber behaupten kann. Theodor Wolff und Georg Bernhard sind person-

rich gliicklicherweise verschwunden, ihr Geist entsteigt aber unter tarnen-

den Masken manchmal noch, sozusagen hintenherum, den Tintenfassern

und Schreibmaschinen gewisser Redaktionsstuben. In Italien aber haben

sich die Juden nicht "auf den Boden der Tatsachen gestellt", sondern

haben diese Tatsachen mit schaffen helfen!

Es ware eine Unehrlichkeit der deutschen Juden, wenn sie entgegnen

wiirden: "man lieB uns ja nicht...". Wer selbst als AuBenstehender Wut

und Unverstandnis, Gift und Galle hat spuren kbnnen, welches die

fuhrenden Organe und Organisationen des deutschen Judentums etwa

dem "Verband nationaldeutscher Juden" entgegengeschleudert haben,

als einmal in seiner Zeitschrift vor Jahren schon die Frage, ob Juden

nationalsozialistisch wahlen diirften, bejahend beantwortet wurde, weiB,

dal5 nicht der Nationalsozialismus sich den Juden entzogen hat, sondern

dal? ein GroBteil der Juden, aus mangelnder Eindeutschung, von vorn-

herein den Sinn des Nationalsozialismus nicht begriffen hatte, der dann

auch in Wiirdigung dieser Tatsachen sich ihnen von vornherein entgegen-

stellte. In Italien hat es niemals eine innere Gegenwehr der Juden als

solcher gegen den totalen Staat gegeben, der laut "C. B. Zeitung" heute

noch als "fur Juden unmbglich" bezeichnet wird, womit sich diese Juden

schon eines Anrechtes auf Mitarbeit am neuen Deutschland begeben. In

Italien haben aber auch die Juden in sozialer Schichtung keineswegs in

gleicher Weise wie bei uns die Schliisselberufe des Geistes okkupiert. Von

den etwa 200.000 Juden Italiens sind hbchstens 10% Arzte, Rechts-

anwalte und Journalisten, mindestens aber ebensoviele ungelernte Ar-

beiter, Spezialarbeiter und Handwerker. Das Gros ist dort wie bei uns in

Handel und Industrie tatig und bezeichnenderweise durchaus nicht

prinzipiell in fuhrenden Stellungen, sondern ebenso oder annahernd so

wie das gesamte italienische Angestelltenheer auf die hoheren und

mittleren Stellen verteilt. Auch im Beamtenkorper sind sie ebenso

Brieftrager und StraBenkehrer wie Regierungsrat und Steuerinspektor,

nicht nur "Generale", wie das an den zwei oder drei "Beispielen" immer

aufgezeigt wird, sondern auch Feldwebel und Unteroffiziere.

Vor allem aber gibt es in Italien keinen Zionismus oder gab es keinen

solchen, bis deutsche "Emigranten" und andere jiidische Auslander ihn in

den letzten Wochen oder in den letzten Jahren erfreulicherweise ver-

geblich, in Italien einzufiihren versuchten. Welche Bedeutung gerade

diesem Umstand fur die Judenfrage in Italien zukommt, erhellt aus dem

bekannten Worte Mussolinis, daB es "fiir ihn nur eine Judenfrage gabe,

wenn die Juden eine solche stellten". Mussolini hat weiter einmal dem

GroBrabbiner der jiidischen Gemeinden Italiens in klaren Worten aus-

einandergesetzt, daR er jeden Zionismus und seine direkte oder indirekte

Betatigung als eine antiitalienische und antinationale Haltung betrachten

und daft er, wenn es wirklich zu zionistischer Betatigung kommen sollte,

nicht zbgern wurde, dann die Juden "zu dem zu machen, was sie

wiinschten". Eine Haltung, die das voile Verstandnis der italienischen

Juden gefunden hat, die selbst sich gegen jeden zionistischen "Geistes-

import" aufs heftigste zur Wehr setzten. Hatte der Weimarer Staat, statt

Zionisten zu hohen Staatsbeamten zu machen, ihnen das gewiinschte

"Recht auf Fremdheit" im Staate ausdriicklich bestatigt und solche

Elemente als antideutsche Zersetzungsfaktoren diffamiert - wahrschein-

lich ginge es heute den wirklich nationaldeutschen Juden besser! Wie

wenig auch heute noch die deutschen Zionisten den Sinn und den Weg

der nationalen Revolution begriffen haben, geht aus ihrem Vereinsblatt,

der "Jiidischen Rundschau", hervor, die immer noch fiir alle Arier eine

Fundgrube des Antisemitismus bildet und die falschlich glaubt, indem sie

dem deutschen Antisemitismus eine Art jiidischen antideutschen Natio-

nalismus entgegensetzt, irgend etwas fiir die Juden in Deutschland

erreichen zu konnen. Obrigens ist diesen Leuten bei ihren Anbiederungs-

versuchen an Ministerien und Behbrden fiir "autonome Kulturrechte"

mit genugender Deutlichkeit bereits der Stuhl vor die Tiir gesetzt worden.

Was die italienischen Juden anbelangt, so wird es nach diesen

Hinweisen nicht wundernehmen, daB diese es ubereinstimmend abgelehnt

hatten, sich einer internationalen jiidischen Boykottbewegung gegen

Deutschland anzuschlieBen. Auch ist niemals in Italien durch Presse oder

im Gefliister von Ohr zu Ohr eine Greue I propaganda gegen Deutschland

betrieben worden. Kurzum, der italienische Jude ist weder international,

noch liberal, noch Zionist, sondern national, italovolkisch und fa-

schistisch. Und deshalb ist er in Italien "Volksgenosse", nicht nur

"Staatsbiirger". Deshalb auch ist Italien fiir deutsche Juden ein Vorbild

in seinem Mangel an Antisemitismus. Nur muB dieses Vorbild von vorn,

nicht von hinten, nicht nach der Wirkung, sondern nach der Ursache

betrachtet werden!
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Deutsche Zwietracht

und Juden t um

Im November 1929 hielt der Dichter Walter Bloem, der sich offentlich wiederholt gegen den Antisemitismus

ausgesprochen hatte und als Befiirworter einer deutsch-jiidischen Zusammenarbeit bekannt war, vor einer

Ortsgruppe des Reichsbundes judischer Frontsoldaten eine Festrede zum Stiftungsfest, in der er eingangs in

eindrucksvollen Worten gegen "ungerechte Zuriicksetzung judischer Mitbiirger und Kameraden" sowie gegen

verallgemeinernde Anschauungen protestierte, die fiir alles deutsche Ungemach ein und denselben Schuldigen —

niimlich immer "den Anderen" — verantwortlich machen, und fiihrte anschliefiend aus:

".... Als die freiheitliche Gesetzgebung des beginnenden 19.

Jahrhunderts die Schranken des Ghetto niedcrlegte, da geschah es

in dem Vertrauen, dafi das Judentum bereit sein werde, im
Deutschtum aufzugehen.

Wir wissen alle, dafi solche Entwicklungen in unserer unvoll-

kommenen Welt nicht gradlinig, ohne Hemmungen und
Ruckschlage verlaufen. Ich habe bereits zugegeben, dafi auf

deutscher Seite gcfehlt wurde. Ich fiige hinzu: es ist auf beiden

Seiten gefehlt worden.

In einer zweitauscndjahrigen Leidensgeschichte ohne Beispiel,

die das tiefe Mitgefiihl jedes anslandig denkenden Menschen
herausfordert, hat das jiidische Volk Eigenschaften in sich geziich-

tet oder ziichten lassen miissen, die ihm am Ende seiner iirgsten

Leidenszeit, als der Druck der Entrechtung plotzlich fiel, in eincm
Aufschwung ohnegleichen Luft geschafft haben. Menschlich tief

begreiflich ist es, dafi das Judentum in der unvergessenen und
unvergefilichen Erinnerung an Jahrtausende grauenvollster Unter-

druckung das Mafi und die Besonnenheit nicht gefunden hat,

diesen jahen Umschwung und Aufstieg ohne Uberhebung und
Dberspannung zu ertragen.

Ich habe mich seit Jahren bemiiht, in der deutschen Offentlich-

keit um Verstandnis fiir die Tragik des Judentums zu vverben und
zur Versohnung, zum briiderlichen Ausgleich zu mahnen. Ich bin

so wenig Philosemit, als ich Antisemit bin. Ich bin Deutscher, und

nur von diesem Standpunkt aus betrachte ich auch das Problem

der deutschen Juden. Ich habe heute versucht, die Tragik des

jiidischen Frontsoldaten darzustellen und fiir ihn soviel Gerechtig-

keit zu fordern, wie ihm nachtraglich iiberhaupt noch gewahrt

werden kann. Ich werde es mir nicht versagen lassen, aus der

glcichen Sehnsucht nach Verstandigung unter den Volksgenossen

nun auch den jiidischen Kameraden und Mitbiirgern mit der

gleichen riicksichtslosen Offenheit zu sagen, was wir Nichtjuden

gegen die deutschen Juden auf dem Herzen haben....

Viele geistig fuhrende Kopfe aller Nationen sind mit Bewufit-

sein und Stolz die Triiger und Fuhrer einer iibernationalen Be-

wegung, welche den extremen Nationalismus des 19. Jahrhunderts

durch Oberbriickung und Versohnung der nationalen Gegensatze

iiberwinden will zugunsten einer Organisation zuniichst Europas

und, im Endziel, der ganzen Erde, der Menschheit Solchem

hohen und idealen Streben gehort, auch nach meiner person-

lichen, in einer vierzigjahrigen Denkarbeit erwachsenen Uber-

zeugung, die Zukunft unseres Geschlechtes.

Dafi die geistigen Fuhrer des Judentums hier in den vordcrsten

Reihen kampfen, ist erklarlich. Ihnen ist der Nationalismus der

abklingendcn Kulturepoche iiberall ablehnend und feindlich ent-

gegengetreten. Aber bei diesem Kampfe vergessen sie gar zu Ieicht,

dafi jedes Volk nationale Werte geschaffen hat, die es nicht

aufgeben darf, ohne scin innerstes Wesen zu verwassern, zu

falschen, zu verleugnen. Und sclbst soweit es sich um den Kampf
gegen nationale Besonderheiten handelt, welche dem Hochziel des

kommenden Zusammenschlusses der Volker geopfert werden

miissen und diirfen, vergreifen sie sich vielfach im Tempo, in den

Mitteln, in den Methoden.

Im Tempo: sie nehmen Entwicklungen vorweg, die nicht

Jahre, sondern mindestens Jahrzehnte brauchen. Sie sind bestrebt,

Zustande, Einrichtungen, Anschauungen zu unterwiihlen und zu

zertrummem, die breiten und wertvollen Schichten aller Nationen

heute noch heilig sind. Heilig nicht aus Riickstandigkeit und

Schwerfalligkeit, sondern aus tief begriindeter bluts- und schick-

salsmafiiger Verbundenheit.

Die jiidischen Vorkampfer vergreifen sich vielfach auch in den

Mitteln. Gar mancher unter ihnen kampft gegen diese nationalen

Werte, die noch langst nicht entheiligt sind, und von denen

manche zum ewig unverganglichen Bestande des deutschen Ge-

fiihlslebens gehoren, mit dem atzenden Spott der geistgepragten,

aber auch von Hafi und Rachegefiihl durchtranktin Satire.

In den Methoden: die jiidische Geistigkeit hat in einer Form, in

einem Ausmafi, mit einer Riicksichtslosigkeit die Fiihrung ergrif-

fen, die einen verletzenden Mangel an Feingefiihl gegeny^ber dem
Hausrechtsbewufitsein des deutschen Volkes bekundet....

Sie alle wissen, in wie starkem Mafie die jiidische Geistigkeit in

alle Fiihrerstellungen unseres offentlichen Lebens eingenickt ist.

Gewifi zu einem grofien Teil infolge des hohen Ranges ihrer

Leistung. Aber unverkennbar hoch auch durch ein System gegen-

seitiger Forderung und dadurch bedingter gemeinsamer Zuriick-

drangung der nichtjiidischen Geistigkeit, die sich aus dem jahr-

hundertelangen Aufeinandcrangewiesensein des Judentums in-

mitten einer feindlichen Volkerweit zur Geniige erklart, in ihrer

heutigen Auswirkung aber sich nachgerade zu einer Bedrohung

des nationalen Geistes nicht nur des deutschen, sondern aller

abendlandischen Volker entwickelt hat, die iiber kurz oder lang

eine furchtbare Gegenwehr der nichtjiidischen Menschheit her-

ausfordem mufi.
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Es ist menschlich vcrstandlich, wenn sich

in diesen grofien Gruppen die Uberzeugung

festwurzelte, die deutsche Revolution sei

"jiidische Mache".

Um nur einen einzigen Punkt heraus-

zuheben: es ist ein in seiner Auswirkung tief

bedauerlicher Umstand, daB die erste repub-

likanische Regierung das grundlegende Werk

der Schaffung des Entwurfs einer neuen

Reichsverfassung gerade einem Juden iibertra-

gen hat (Hugo PreuB). Das hiefi denn doch

den Feinden des Reformwcrks eine zwar

plumpe, aber hochst wirksame Waffe in die

Hande driicken. War denn dieser Mann damals

der einzig vollwertige Sachkenner , dem seine

Weltanschauung gestattete, sich der neuen

Ordnung fur ihre staatsrechtliche Untermaue-

rung zur Verfiigung zu stellen? Ich weili das

nicht. Dafi seine Erwahlung, ganz unabhangig

von dem Wert seiner Leistung, eine grobe

taktische Ungeschicklichkeit, ein nationales

Ungliick und eine schwere Belastungsprobe

fur das neue System bedeutete, wild kein

redlich Denkender bestreiten konnen.

Nun werden Sic mich fragen: warum er-

innern Sic uns alle an diese Dinge, die wir

genau wissen? Konnen wir jiidischen Front-

soldaten etwas daran andern? Konnen wir

unsern Stammesgenossen verwehren, hcrvor-

ragcndc Schriftsteller, Theaterdircktoren, Zei-

tungsgriinder, Staatsrcchtslehrer, tiichtige

Kaufleute und Uankicrs zu sein?

Wcniger offensichtlich, aber doch ebenso unverkennbar ist

auch dies: dafi in dem allgemeinen Zusammenbruch des deutschen

Wohlstandes das jiidische Element vielfach, ich will mich einmal

schonend ausdriicken, noch am besten davongekommen ist Ich

bin kein Wirtschaftsfachmann und darf mich in dieses Gebiet

nicht zu weit verlicren — das aber mufi ich aussprechen, daB in

weitesten Kreisen des deutschen Volkes die Uberzeugung ver-

breitet ist, die eigentlichen und einzigen Kriegsgewinner, in

Deutschland wenigstens, seien "die Juden" — wobei ich auch hier

mir bewuBt bin, wieviel Ungerechtigkeit in der Verallgemeinerung

als solcher liegt. DaB aber eine solche Volksstimmung nicht blofi

auf demagogische Hetze zuriickzufiihren ist, bedarf keiner Her-

vorhebung....

Werfen wir endlich einen Blick auf die Politik! Das deutsche

Volk hat erst seit elf Jahren den Umstiirz hinter sich - den

Zusammenbruch der Monarchic und den Ubergang zur republi-

kanischen Staatsform. Breite Kreise . unseres Volkes betrachten

diese Entwicklung, trotz ihrer triiben Begleitumstande, lis Fort-

schritt, als erwiinschte und notwendige Angleichung Deutschlands

an die politisch fortgeschrittenste/i Volker. Aber niemand sollte

doch verkennen, daB sie fur groBe und wertvolle Gruppen deut-

scher Menschen eine Katastrophe ihres ganzen Lebensgefuhls

bedeutct — einen Bruch, den Millionen tapferer und treuer Herzen

niemals verwinden konnen. Dieser schmerzvolle Ubergang ist den

am Alten hangenden Deutschen noch erheblich-erschwert worden

durch die Beobachtung, dafi diese ganze Entwicklung von jiidi-

schen Theoretikern geistig fundamentiert, vielfach von jiidischen

Fuhrerpersdnlichkeiten geleitet und von der grofien Mehrheit der

jiidischen Volksgenossen mit Begeisterung begriiBt worden ist

Nein, das konnen und sollen Sie nicht. Aber was Sie konnen

und miisscn, das ist dies: den Antisemitismus verstehen lernen. Sie

miissen begreifen, dafi er eine sehr ernst zu nehmende Abwehr-

bewegung der deutschen Volksseele gegen cine Uberspannung der

durch die Emanzipation entfesselten jiidischen Expansionskraft

darstellt. DaB das Hakenkreuz doch mehr bedeutet als ein Sam-

melzeichen fur "nationalitatswahnbesessene Finsterlinge" und

"radaulustige, dcmagogisch verhetzte Neidbolde". DaB es das

Symbol ist fur eine gefahrdrohende Aufstorung der deutschen

Menschheit, einen grimmigen EntschluB zur Behauptung nationa-

Ier Giiter, die sie sich nicht zerstoren lassen will. Sie werden sich

daruber klar sein miissen, daB es unmdglich ohne Verschulden auf

jiidischcr Seite dahin hat kommen konnen, dafi sich im deutschen

Volk und mit Abstufungen in alien Volkern der w'eiBen Rasse die

Auffassung bilden konnte, als gabe es eine jiidische Nation, die

sich durch unzerreifibare Bande des Blutes und Lebensgefuhls

verkettet fiihle, entschlossen, alle ihre durch die Emanzipation

entketteten Energien an die Erringung der Weltherrschaft zu

sctzen.

Was aber, werden Sie fragen, konnen wir tun, um dieses

Mifiverstandnis zu beseitigen, die Mitschuldigen auf jiidischcr Seite

zum Verstummen zu bringen und abzuschiitteln?

Genau das, was Sie heute tun mit Ihrer heutigen Tagung,

Ihrcm riickhaltlosen, aufrichtigen Bekenntnis zum Deutschtum.

Sie konnen noch mehr tun. Verbitten Sie, sich von Ihren

Stammesgenossen die unterminierende und aushohlende Tatig-

keit, in der sich manche von ihnen gefallen. Riicken Sie deutlich

und offentlich ab von jenen Vertretern des Judentums, welche fiir
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die Pietat, die Ihre deutschbliitigen Mitbiirger der groBen Ver-
gangenheit unseres Volkes, unsern Heroen und der heroischen
Weltanschauung entgegenbringen, kein Verstandnis, sondern nur
Hohn und Spott bcreithalten. Erklaren Sie ihnen, daB Sie, so
lebhaft Sie vielleicht ihre aufbauenden Ziele bejahen, so ent-
schieden die Methoden und Mittel ihrer Zersetzungsarbeit ab-
lehnen. Helfen Sie jenen Typus, welcher in unser Wirtschaftsleben
Grundsatze einschmuggelt, die den ehrenhaften Geist in Handel
und Gcvverbe zerriitten, mit Stumpf und Stiel ausrotten. Kurz:
bekennen Sie Ihr Deutschtum nicht nur, sondern bestatigen Sie es
auch. Gleichen Sie sich Ihrer deutschbliitigen Umwclt, dem Volke,
zu dem Sie sich rechnen, nicht nur aufierlich in Sprache und Sitte
an, sondern werden Sie auch innerlich zu Deutschen. Diese
Forderung bedeutet keineswegs die Zumutung des Verzichts auf
Ihre judische Eigenart, auf die religiosen und kulturellen Werte,
die Sie und die Welt mit Ihnen dem Judentum verdanken. Aber
Sie haben gewiihlt, Sie haben sich mit Wort und Gesinnung, mit
Einsatz Ihres Blutes und Lebens zu Ihrem Deutschtum bekannt -
tun Sie es nun auch weiterhin, auch im Frieden mit der Tat jedes
Tages. Oberwinden Sie die tiefe, tragische Verbitterung, die durch
Ihr ganzes Leben und nicht zuletzt durch die Trubungen Ihres
Fronterlebnisses in Ihnen standig wach gehalten und angestachelt
worden ist. Begrcifen Sie, daB Sie auch in dieser Beziehung Opfer,
aber auch Mitschopfer unserer Zeit des Oberganges, der wehen-
reichen Ncugeburt kommendcr Dinge sind. Bestatigen Sie diese
ubcrlegene Gesinnung, diese GrbBe des Verstehens, indem Sie sich
ohne Vorbehalt einfiigen in die deutsche Kultur, die deutsche
Geschkhte, den deutschen Kampf, das deutsche Schicksal! Dann,

aber auch nur dann wird es Ihnen und auch Ihren Stammesgenos-
sen in der ganzen Welt gelingen, den Antisemitismus zu uber-
winden. Er wird erloschen, weil keine Abwehr, keine Verteidigung
mehr notwendig isL

Sie haben, Kameraden, iiber dieser festlichen Stunde das ernste
Losungswort aufgerichtet: Der deutschen Zwietracht mitten ins
Herz!

Wenn dieses Wort mehr sein soil als eine dekorative Phrase,
dann mufi es Taten zeugen, deren Aktionsradius weit Uber die
Bestrebungen Ihres Bundes hinausreicht. Dann mufi aus Ihrem
Kreis ein Geist des Verstehens und Verzeihens, ein Entschlufi zu
Entgegenkommen und freudigem Opfer erwachsen, der allein aus
der Wirrnis unserer Zeit und unserer deutschen Gegenwart zumal
uns erlosen kann. Der die Gerechtigkeil, das nicht minder freudige
Entgegenkommen auf der andern Seite weckt und mit der
Selbstverstandlichkeit eines Naturereignisses, mit der Kraft eines
tausendfaltig sprossenden VSlkerfriihlings erzwingt.

Ich will diesen Mahnruf ausklingen lassen in das Wort des
GroBen Kurfurstcn, das sich auch an Ihre Herzen wendet:

Gedenke, daB du ein Deutscher bist!

Niemand erwartet, niemand verlangl von Ihnen, daB Sie Ihr
Judentum vergessen. Aber es muB eingehen in Ihr Deutschtum.
Sie miissen eingehen ins Deutschtum, ohne heimlirhen Vorbehalt,
ohne ein innerliches Hohnlacheln uber den deutschen Triiumcr,
der vom Judentum eine Gesinnung fordert und als moglich
erwartet, die bei Ihnen, liebe Kriegskamcraden, eine Selbstver-
standlichkeit ist, die aber andere und betrachtliche Kreise des
Judentums etwa gar nicht mehr notig haben, uber die sie langst
hinausgewachsen zu sein sich cinbilden mdchten "*)

--n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n.n-n .n .nBn .n.nBn .niI

Versa III es
"Vor zehn Jahren wurde der sogenannte Friede von Versailles unterzeichnet.

derSSS^t^SE*"^ *~^"^ » d~ Putsches Vo,k gezwungen w,,de, sich

v2i;^^i:;^es der Zukunft
' an dem DeutschIand

ParSfche NurV^ f T ^^^'^ Die Gegenwart gehort der Arbeit. Deutsche Arbeit ist nichtrarteisache. Nur Emigkett und eiserner Zukunftswille fiihren zum Ziel

.

Arbeiten wir fur ein einiges, freies DeutschIand!

Unser Weg.

Wcr sich als AuBenstchender - sei es als Freund oder Gegner
unserer Bewegung - cinmal die Miihe gemacht hat, den Weg zu
verfolgen, den unser Verband seit seiner Griindung eingeschlagen
hat, wird feststellen, dafi wir unentwegt dem Ziel:

Zusammenarbeit von nichtjudischen und judischen Deutschen
an der deutschen Volks-Gemeinschaft

zugestrebt haben.

Wir haben den Mut gehabt, gegen die "judische Einheitsfront"
aufzutreten, wir haben uns auch nicht gescheut, im Gegensatz zu
alien anderen judischen Vereinigurtgen und Verbiinden Handlun-
gen von Juden zu verurteilen, wenn wir uberzeugt waren, daB
diese judischen "Personlichkeiten" in ihrer deutschen Gesinnung
nicht einwandfrei waren.

Der objeklive Beobachter sei er Nichtjude.oder Jude - wird
erkannt haben, daB wir gleichzeitig eine Aufbau- und eine Kampf-
bewegung darstellen, eine Bewegung fur restlose Eindeutschung
der national-deutsch fuhlcnden Juden und gleichzeitig eine Be-

wegung gegen die judische Einheitsfront, gegen das Hervordriingen
des Zionismus.

Unser Deutschtum ist uns zu einer festen Talsachc geworden.
uber die zu diskutieren eigentlich muBig ware, weil wir eine aus
angeborenem F.mpfinden willensmiiBige Entscheidung getroffen
haben, die uns in den Gesamtkreis der deutschen Kultur, des
deutschen Volkes gestellt ha(. Doch aus dieser Tatsache heraus
erwuchs uns eine Aufgabe, cine deutsche Aufgabe!

Unsere gefuhlsmiifiige Entscheidung ist begriindet durch die
Verbundenheit unserer Entwicklungs-Geschichle mit der deut-
schen Kultur und mit der deutschen Sprache, die wohl das
stiirkste Bindeglied eines Volkes darstelll. ..."**)

Der nationaldeutsche Jude - Mitteilungsblatt des Verbandes national-
deutscher Juden e.V., Berlin, Februar 1930

') ebenda, Juli 1929
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Chaim Weizmann, Leiter der Jewish Agency

und der zionistischen Weltorganisation, erster

President des Staates Israel

Eine Gruppe jiidischer Polizisten im Ghetto Lodz (Litzmannstadt);

deren Einheiten hatten seit Begriindung von Ende Juni 1940 bis

1944 "eine ungewohnlich unabhangige Position". (Isaiah Trunk,

"Judenrat", New York 1977, S. 480 • 482)

Offentlicher Protest des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus e.V. Berlin vom 27. Marz 1933:

"Das Ausland ist in letzter Zeit iiberschwemmt worden mit Nachrichten, daB in Deutschland Verfolgungen und Bedrohungen der

Juden an der Tagesordnung seien und daB Reichskanzler Hitler, seine Regierung und seine Partei die Verantwortung fiir diese

angebliche Judenbedriickung tragen.

Der Verein zur Abwehr des Antisemitismus e.V. hat seine seit 43 Jahren unter maBgeblicher christlicher Beteiligung geleistete

Arbeit gegen den Antisemitismus immer unter die Idee der Wahrheit und des Rechts gestellt. Er, der als unverdachtiger Zeuge gelten

darf, betrachtet es deshalb als seine selbstverstandliche Pflicht, den im Ausland verbreiteten Ausstreuungen iiber angebliche

Judenverfolgungen im Dienste der Wahrheit aufs nachdriicklichstc entgegenzutreten. Wir stellcn hiermit fest:

1. Der politische Umschwung in Deutschland war wohl von einer Reihe von Einzelaktionen gegen Juden begleitet, die aber nicht im

entferntesten den Umfang und die Formen angenommen hatten, wie dies vielfach in auslandischen Zeitungen ohne Nachpriifung des

Sachverhalts behauptet worden ist.

2. Von den verantwortlichen Mannern der neuen Regierung sind die von ihnen selbst festgestellten vereinzelten Obergriffe weder

gutgeheiBen noch gewiinscht worden. Sie haben im Gegenteil wiederholt ihren ganzen Einflufi aufgeboten, urn antisemitische

Ausschreitungen abzubremsen und Wiederholung zu unterbinden.

3. Dieses Verhalten verbietet es, an der Aufrichtigkeit und dem Ernst der Erklarung zu zweifeln, welche von fuhrenden

Regierungsmiinnern wie Reichskanzler Hitler, Vizekanzler von Papen, Reichsminister und preufiischer Innenminister Goring u.a. iiber

die Gleichberechtigung und den Schutz der deutschen,Juden abgegeben worden sind.

Die leichtfertige oder gewissenlose Verbreitung unwahrer Greuelpropaganda schadigt das deutsche Volk und nicht zuletzt die

deutschen Juden.

Wer antisemitische Hetze verurteilt, mufi aus dem gleichen Ethos der Gerechtigkeit und Wahrheit auch die blinde Hetze gegen

Deutschland verdammen.
Verband zur Abwehr des Antisemitismus e.V.

Berlin, den 27. Marz 1933.

Das "Berliner Tageblatt" am 28. Marz 1933:

"Mit tiefer ErsChiitterung beobachtet unser ganzes Volk, daB seit ein paar Wochen draufien in der Welt eine neue Hetzkampagnc

wiitet, die aus den mannigfachsten Motiven, nicht etwa nur humanitarer, sondern auch sehr egoistischer Art, Deutschland verachtlich

zu machen versucht. Treffend hat Reichsminister von Neurath in seinem Interview, das wir gestern veroffentlichten, darauf

hingewiesen, dafi wir es hier mit einer bewuBten und plotzlichen Wiedergeburt der belgischen Greuelmarchen zu tun haben. Gegenuber

all den unsinnigen Mcldungen, die ein Teil der Weltpresse leider noch immer Tag fur Tag verbreitet, stellen wir nachdriicklich fest, daB

von Pogromen oder antisemitischen Exzessen in Deutschland nicht die Rede sein kann; wer von drauBen her das Gegenteil sagt, liigt

bewufit oder ist ein unwissendes Werkzeug dunkler Gewalten. ...

Einmal bedient sich der neue*n Hetze eine wirtschaftliche Richtung, die seit jeher im Ausland gegen den deutschen Export arbeitet

und nun ein bequeme's Mittel gefunden zu haben glaubt, urn mit irgendeiner popularen Verbramung ihr egoistisches Ziel verfolgen zu

konnen.

Zweitens ist, worauf wir schon hingewiesen haben, die Greuelpropaganda die letztc Hoffnung der Antirevisionisten in Europa.

Oberall dort, wo gerade jetzt im letzten Augenblick noch wahllos nach Mitteln gesucht wird, um die dammemdc europaische

Sanierung aufzuhalten, iiberall dort bcdieneri s"ich gerade die unvcrsohnlichsten Gcgner jeder gerechteren Eingliederung Deutschlands in

das Nachkriegseuropa auch der neuen Greuelpropaganda zu Zwecken, die gar nichts mit den vorgctauschten Zielen dieser Propaganda

zu tun haben, sondern die sich gegen Deutschland uberhaupt wenden, und also auch gegen die deutschen Juden. Die deutschen Juden

lehnen es ab, sich auf solche~Weise 'schiitzen' zu lassen. Sie werden auch damit wieder ihre Verbundenheit mit Deutschlands Schicksal

und Kultur erweisen, und sie werden von sich aus tun, was sie zur Aufklarung tun konnen."
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Erkliirung des Ehrenvorsitzenden des Verbandes nationaldeutscher Juden, Dr. Max Naumann, in der Zeitschrift
Neues Wiener Journal" Nr. 14.138 vom 31. Marz 1933:

Kalnt^ritfJL"
"iCht

,"* Z " L
ageH

'fB iCH ei" abSOl"ter GegnCr dieSer G™""*« gegen Deutschland bin. Ich sehc in dieser

MeXT undE n lh T a™ T" '^t
^ K"egshetze *<**« Deutschland und seine Verbundeten von einst. Sogar die

solar vo„ I ^"f^"
S,"d ge"aU d,« g

'f'

chen wie damals
-
w° ™« von abgehackten Kinderhanden und ausgestochenen Au^en, ja

Zen Lnau d> R
d
n

Ven
r

WertUnST ' ,
""" me"SchJiche Kadaver zur ^ewinnung vo„ Fettersatzstoffen verwertet habe Dazupassen genau die Behauptungen von heute, die besagen, daB verstiimmelte Judenleichcn scharenweise vor den Friedhofen liegen, daBsich sozusagen ke.n Jude auf der Strafie sehen lassen diirfe, ohne attackiert zu werden.

VVohl haben Ausschreitungen stattgefunden, aber ganz vereinzelt. Sie sind unzweifelhaft als Sonderaktion irgendwelcher einzelner

JlEXE^ ""V
16 ? "

j

p

dem VO ' ke U"d " JCder °^anisati0" f™d- die *« ^'egenheit benufzt haben, perSch
Diet .ende S H, T vVntp fT"™ ' "S

dC"en * "" *ge"deinem G™"de D*f™ hatten. in ihrer Weise zu erledigen.

Fall? d Thnen I- kI t l
*°

f"*
RfWe«ieru "S habe" -«. mit grofiter Energie erklart, dafi sie injedem derartfgen

schon.,™
.'

«

,

',
-honungslos eingreifen werden. Es ist auch mir bekannt, daB in solchen Fallen wirk.ich

GeSsSt T T"£ '

St
-

JedCnfa" S h3ben "" deUtSChCn Juden
'
U"d ZWar °hne igden Unterschied der besonderen

und Oramn3 ht 1 u
UberZeUgUng

'
** a" f Seite d" Re*ier""S und d« Lei<«"g «•« NSDAP der ernste Wille besteht, Ruheuna Urdnung aufrechtzucrhaltcn.

Wir haben uns deshalb schon vor geraumer Zeit mit sehr energischen Protesten gegen die auslandische Greuelpropaganda gewendet Iund zwar wie ,ch ausdrucklich hervorheben m 6chte, nicht etwa unter irgendeinem Zwang, sondern aus eigenem Antrieb we 1 w ,

cTSeTsLctrth H «

el

d

C Un
-r
em

?
eUtSCh 'a"d*— gCSchad« "" »"d *«*«•« werden si Ferner, wei. nebenher /

a *1 Hi, " ^. k
' f CSer GeslchtSPunkt fUr «™ »»« -kundarer Natur ist - auch uns in Deutschland lebenden Juden

auch dt " r'i ft

'" rCT rT"^^ HCtZe Cin *"" aufle™^«<*.^ Diens, erwiesen wird. Wir wandten uns

tvntnS ?t T ,,! .

A
,

USlandhetZe 3lS Cine JUdische Mache ' darzusteUen versucht. F.s ist nicht cine jiidische, sondern einetypisch anudeutsche Mache, bei der leider auch cinzelne Juden betelligl sind

io'^M^t'h
™"*™*« <^«*«; di« ^uher in Deutschland gelebt haben, gehoren zu denjenigen Elementen, gegen die wironaldeutsche Juden uns schon vor vielen Jahrcn mit grofiter Scharfe gewandt haben."

nati

Das "Berliner Tageblatt" vom 1. April 1933:

"Deutschland wird von einer ungeheuren Schmutzwelle umbrandet. Alle NutznieBer des Versailler Diktates, die schon den
Zusammcnbruch ihrer Gewaltpolitik gegen Deutschland unwillig anerkcnnen muBten, schopfen neue Hoffnung. Als Antwort auf die
Dokumentation des Freiheitswillens des deutschen Volkes entfachen sie die Greuelpropaganda, die nur wenig hinter den Liigen in der
Kriegszeit zurucksteht. Wieder woUen sie der Welt jetzt einreden, daB das deutsche Volk sich nicht selbst regieren konne, dafi im
Interesse der Menschlichkeit und des Weltfricdcns immer ein bewaffneter Gendarm jenscits unserer Grenzen stehen miisse, um uns mit
der standigen Bedrohung brutaler Gewalt in Ordnung zu halten. Es ist nicht nur das gute Recht, sondern die Pflicht des deutschen
Volkes, wenn es sich mit alien crfolgversprechenden Mafinahmen gegen ein derartigcs Verbrechen wendet. v

Die Greuelpropaganda im Auslande besudelt das ganze deutsche Volk. Jeder Deutsche, ohne Riicksicht auf seine Parteizugehorig- '

keit, seinen Beruf und seine religiose Cberzcugung, wird unter den Folgen dieser Propaganda leiden, wenn ihr ein langerer Erfolg I
beschieden sein sollte. Deshalb ist es auch die Pflicht des ganzen deutschen Volkes und jedes einzelnen, sich in den Dienst des
deutschen Abwchrkampfes mit alien seinen Kraften zu stellen. ...

Es kann nicht bestritten werden, daB sich an der Greuelhetze im Ausland auch deutsche Juden mit weithin bekannten Namen
fiihrend beteiligt haben. Niemand kann uber das Verhalten dieser Menschen, die ihre Bildung und ihr Vermogen, ihrc ganzen
Fahigkciten, die es ihnen ermoglichl haben, das Ohr der Welt fur sich zu gewinnen, Deutschland zu verdanken haben und es dafur jetzt
schmahen, starker emport sein als die nationalen Kreise der deutschen Judenschaft. Diese haben deshalb auch, sobald die Nachrichten
dariiber nach Deutschland gekommen waren, sofort die Konzequenzen gezogen und diese Menschen als verderbliche Schadlinge aus
ihren Reihen ausgestofien. In aller Offentlichkeit haben sie immer wieder im In- und Auslande darauf hingewiesen, daB sie mit ihnen
nichls zu tun hatten, und dafi sie dcren Behauptungen als infame Liigen weit von sich wiesen.

Sie haben es selbst am meisten bedauert, dafi man ihren Worten im Auslande keinen Glauben schenken wollte, weil man dort
annahm, dafi sie nur auf behordlichen Druck hin und unter Androhung von Gewaltmafinahmen derartige Proteste unterschrieben
hatten. Wir betonen hiermit nochmals und weisen die verantwortlichen Kreise des Auslandes, denen an der Aufrechterhaltung des
Friedens wirklich gelegen ist, mit allem Nachdruck darauf hin, dafi diese Proteste der deutschen Judenschaft ohne jeden Druck von
irgendeiner Seite verfaBt worden sind, und daB sie der Ausdruck der Emporung der deutschen Juden gegen ihre Glaubensgenossen sind,
die in einer unverantwortlichen Weise das deutsche Volk zu diffamieren suchen."
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Die „Kristallnacht"

Ein seltsames Dunkel hat die "Kristallnacht" am
8./9. November 1938 trotz der Tatsache, da6 sie ein

Brennpunkt des Weltgeschehens darstellte, jahrzehnte-

lang fiir die Geschichtsforschung umgeben. DafJ trotz

eingeleiteter Parteiverfahren gegen Brandstifter und
Plunderer im Dritten Reich so gut wie nichts von den
Hintergrunden und Hintermannern an die Offentlich-

keit gelangt war, ist nicht ganz ungewohnlich. Denn
obgleich sowohi Hitler als auch die gesamte NS-
Fiihrung liber diese schiindlichen Ausschreitungen ge-

gen Synagogen, judische Geschafte und Juden emport
waren und sie sofort zu unterbinden befahlen, konnte
oder wollte man doch nicht zugeben, da!3 hier eine im
ganzen Reich synchro n organisierte, von der NSDAP
und ihren Gliederungen unabhangige, ja gegen sie

gerichtete Sabotageaktion diesen AusmalSes und diesen

Stils im volksverbundenen Nationalsozialismus statt-

gefunden habe. Stets war sich Hitler daruber im klaren,

dal3 ein Erfolg seiner Innen- und AuSenpolitik nur
moglich war, wenn bei den ungeheuren Problemen,
denen er zumindest seit der Machtiibernahme gegen-

iiberstand, der Eindruck.einer Festigkeit und Geschlos-

senheit des NS-Staates erhalten blieb. Zuzugeben, daB
es machtige und weit verzweigte Widerstandskreise
geben wiirde, die — wie wir heute wissen — geheime
Verbindungen zu fiihrenden Feinden des Reiches un-

terhielten, hatte das Prestige des von ihm aufgebauten
neuen Deutschland in einer Weise erschiittert, da(3 alle

bisherigen Erfolge hatten in Frage gestellt sein konnen.
Dies wiederum konnte bzw. wollte sich Hitler nicht

leisten. So ging die Generaluntersuchung gegen Tater
und Radelsfiihrer der "Kristallnacht" hinter den durch
den erneuten Mord an einem reprasentativen Deut-
schen im Ausland hochgepeitschten Emotionen unter.

Leider hat sich die Reichsfiihrung von diesem Macht-
und Prestigedenken -leiten lassen und jene Ausschrei-

tungen als "verstandliche Volksemporung" deklariert,

eine Wiedergutmachung der Schaden den Juden selbst

auferlegt und Unrechtshajidlungen in diesem Zusam-
menhang nicht konsequent geahndet.

Die auBenpolitische Entwicklung des Reiches, die ja

keineswegs allein von Berlin zu steuern war, hat derart

hektisch neue Problemlagen geschaffen, dal3 die mit
der "Kristallnacht" verbundenen Ereignisse in

Deutschland rasch in den Hintergrund gedrangt und
nach Kriegsbeginn 1989 ganzlich absorbiert wurden.

Nach Beendigung des Krieges war jedoch Zeit, jene

Ereignisse von damals erneut und mit neuen Moglich-

keiten zu untersuchen, zumal die nunmehrigen Herren

nicht nur sehr an den Einzelheiten von damals aus

Griinden der Strafverfolgung interessiert waren, son-
dern auch weltweite Informationsquellen zur Ver-
fligung hatten, auch natiirlich samtliche deutschen

Aktenbestande, sofern sie den Krieg uberdauert haben.

Doch das bisherige 36-jahrige Forschungsergebnis blieb

mager.

Man erfuli. .^diglich daB Hitler nicht nur kcinen

J3 randstifter-Befehl erteilt _hatte, sondern sogar auBerst

emport. iiber die Ausschreitungen war. Man erfuhr

weiter, da(3 auch die SA-Fuhrung solches nicht befoh-
len hatte, auch die SS-Fiihrung nicht, auch die Staats-

fiihrung nicht, wie Uberhaupt das gesamte NS-Ftih-

rungskorps am 8. November 1938 abends sich zur

Gedenkfeier in Munchen befand und — wie alle Zeugen
bekundeten — total ahnungslos von den Ereignissen

iiberrascht wurden. Und dann begannen die Spekula-

tionen: Dr. Goebbels sei der Drahtzieher gewesen;
doch dieser hatte gar keine Befehlsgewalt gegenuber

irgendwelchen Aktivisten in den StraBen des Reiches.

zumindest nicht au/3erhalb Berlins. Auch er war iiber-

rascht und emport, — dies ist durch vielfaltige Zeugen
unstrittig belegt.

Was also war damals geschehen und wie war es

moglich? Diese Fragen hat nunmehr eine Frau unter-

sucht, die nach Kriegsende in der Schweiz Theologie
studierte und bei langer beruflicher Tatigkeit in Israel

Quellen erschlol3 und sich Kenntnisse aneignete, die sie

berufen machten, diese "Kristallnacht" und ihre welt-

weiten Zusammenhange zu untersuchen. 1981 legte sie

ihr Forschungsergebnis in dem eindrucksvollen Buch
"Feuerzeichen Die Reichskristallnacht" vor. Ihr

Name: Ingrid Weckert.

Sie spiirte nicht nur nach den Urhebern, sondern
untersuchte auch die Frage nach den Nutzniefiern,

deren Zielen und Kampfmethod en. Sie wunderte sich

ebenso iiber nach dem Krieg gefalschte Dokumente,
die die Schuld auf die SS-Fiihrung sowie auf Dr.

Goebbels lenken sollten, als auch iiber die Auf-

bauschung des Tatgeschehens. Sie findet fiir 1938 eine

sehr rege zionistische Zentrale in Paris, die keineswegs

bei Beginn des Dramas auSer acht zu lassen ist.

Herschel Griinspan griff nicht zur Pistole, weil er — wie
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— Holocaust-Verschworer?

man die Offentlichkeit "desinformierte" — personlich

Schreckliches unter den "bosen Nazis" erlebt hatte,

—

sondern weil er als Mittelloser und in Paris Herum-

streunender sich offensichtlich fiir die Aussicht auf

Lohn dazu hergab, als Terrorist tatig zu werden, um
die judisch-zionistische Sache in Bewegung zu bringen.

So fangt, diese Geschichte auch noch nicht einmal

mit Herschel Griinspan an, sondern Ingrid Weckert

findet Zusammenhange mit der jiidischen Kriegserkla-

rung an Deutschland vom 24. Miirz 1933. "Juden der

ganzen Welt schliel3en sich zusammen, um den Wirt-

schafts- und Finanzkrieg gegen Deutschland zu erkla-

ren" — 14 Millionen Juden der ganzen Welt, nur weil

Hitler im Deutschen Reich ihren in der Weimarer Zeit

mit durchaus nicht fairen Mitteln eroberten EinfluG

ruckgangig zu machen bestrebt war, ein EinfluS, den

sich der spatere Staat Israel von vornherein fiir eine

fremde Volksgruppe verbeten hat.

So ist auch in diesem Zusammenhang ein Einge-

standnis von Nahum Goldmann historisch bedeutsam,

zumal der langjahrig fiihrende Exponent des Welt-

judentums dieses Eingestandnis n a c h dem Zweiten

Weltkrieg selbst und freiwillig der Dffentlichkeit vor-

legt und damit das bestatigt, was nationale deutsche

Kreise seinerzeit behauptet hatten. Im "Das judische

Paradox" S. 34 schreibt Nahum Goldmann:

"Aber Deutschland erlebte nach diesem verlorenen Krieg

(1914 - 1918) eine wirtschaftliche Depression von noch nie

dagewesenem Ausmafi. Die Inflation bewirkte, da6 ein ameri-

kanischer Dollar zuerst eine Milliarde, dann zwei oder drei

Milliarden Mark wert war. Es ist unfallbar fiir jemanden, der

diese Zeit nicht miterlebt hat. Und, beinahe zur gleichen Zeit,

wurde ich Milliardiar. Denn mcin Onkel Szalkowitz — der unter

dem Pseudonym Avigdor schrieb — lebte damals in Amcrika

und hatte mir einen Vertrag mit der jiidischen New Yorker

Tageszeitung 'Der Tag' verschafft. Ich sollte drei Artikel monat-

lich in Jiddisch schreiben und bekam fiir jeden 25 Dollar, im

damaligcn Deutschland ein Vermogen. Statt Hauser in Berlin zu

kaufen, erwarb ich eincs in den bayerischen Alpen, in Murnau.

Zweifellos war Nahum Goldmann nicht der einzige,

der so zu operieren in der Lage war. Beriicksichtigt

man nur einmal diese Moglichkeit — also ohne die

politischen EinflulSnahmen mittels anderer Kanale im

besiegten Deutschland von 1919 auszuleuchten —, so

wird verstiindlich, wie es in einer solch kurzen Zeit bis

1933 geschehen konnte, was Nahum Goldmann in

seinem Buch "Mein Leben als deutscher Jude" auf S.

115 - 116 wie folgt beschreibt:

"Das deutsche Judcntum, das in der Nazizeit sein jcdenfalls

vorlaufiges Ende fand, war eines der interessantesten und fiir die

moderne judische Geschichte cinfluBreichsten Zentren der euro-

paischen Judenheit. Es hatte im Zeitalter der Emanzipation, das

heiflt in der zweiten Halfte des neunzehnten und anfangs des

zwanzigsten Jahrhunderts, einen meteorhaften Aufstieg genom-

men. ... Es hatte an dem rapiden wirlschafl lichen Aufstieg des

kaiserlichen Deutschland vollen Anteil genommen, vicl zu dem-
ni
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selben beigetragcn und sich eine angesehenc Stellung in der
deulschen Wirtschaft erobert. Von der wirtschafllichen Position
her gesehen, konnte sich keine judische Mindcrheit in anderen
Landern, ja nicht einmal die amerikanische, mit den deulschen
Juden messen. Sie waren mitfiihrend in den Grofibankcn, wofiir
es nirgends eine Parallele gab, und durch die Hochfinanz waren
sie audi in die Industrie eingedrungen. Ein erheblicher Teil des
GroGhandels lag in ihren Hiinden und selbst in Wirlschafts-
zweigen, die sich sonst kaum in judischem Bcsitz finden, wie
Schiffahrt oder Elektroindustrie, waren sie in Deutschland
fiihrend; Namen wie Ballin oder Rathenau bczcugen das. Ich
kenne kaum ein emanzipiertes Judentum, weder in Europa noch
auf dem amerikanischen Kontinent, das so tief in der allgemei-
nen Okonomie des Landes verwurzelt gewesen ware wie das
deutsche. Die heutigen amerikanischen Juden sind zwar sowohl
absolut wie relativ reicher als es die deutschen Juden waren,
aber selbst in Amerika mit seinen unbegrenzten Moglichkeitcn
ist es ihnen nicht gelungen, in dem gleichen Mafie in die

zentralen Spharen der Wirtschaft (Stahl, Eisen, Schwerinduslrie,
Hochfinanz, Schiffahrt) einzudringen, wie dies in Deutschland
der Fall gewesen war.

Auch ihre Stellung im Geistesleben des Landes war beinahe
einzigartig. In der Literatur waren sie durch glanzende Namen
vertreten. Das Theater lag zu einem erheblichen Teil in ihren
Hiinden. Die Tagcspresse, vor allem ihr international cinfluB-
reicher Scktor, war weitgehend in judischem liesitz oder wurde
journalistisch von Juden geleitet. Ich zogerc nicht zu behaupten,
so paradox dies heute, nach der Hitlerzeit, klingen mag, dafS

kaum ein Teil des judischen Volkes von den Moglichkeiten,
welche die Emanzipation des neunzehnten Jahrhunderts eriiff-

net hatte, einen solchen Gebrauch machle wie der deutsche. Die
Geschichte der Juden in Deutschland von 1870 - 1930 - das ist

wohl der gkinzendste Aufstieg, der einem Zweig des judischen
Volkes gegliickt ist. Dabei darf man nicht aufk-r acht lassen, daG
auch vor Hitler die Emanzipation der deutschen Juden keine
absolute war. Gesellschaftlicher Antisemitismus war in den
fiihrenden Schichten beinahe seibstverstandlich, wenn auch
ohne die vulgaren Formen, wie sie in Amerika mit fur Juden
gesperrten Wohngegenden, Mietshausern und Hotels einmal gang
und giibe waren."

Von dem Einflul3 auf die Politik in Deutschland
verga(3 Nahum Goldmann zu berichten. Schade.

Ingrid Weckert halt die erwahnte Kriegserklarung

fiir entscheidend, zumal sie offensichtlich keine Rtick-

sicht auf den demokratischen Willensvollzug in Deutsch-
land 1933 nahm:

"Somit war die 'Kriegserklarung' tatsachlich fUr die gesamte
Weltjudenheit abgegeben, und die nach dem Krieg lautgeworde-
nen Behauptungen von jiidischer Seite, es sei ja gar nicht so
gemeint gewesen, und seibstverstandlich hatten nicht alle Juden
hinter dieser Verlautbarung gestanden, widerspricht der judi-

schen Mentalitat"

In dieser Kriegserklarung, abgedruckt in dem Lon-
doner "Daily Express" ist ein weiterer Satz auffallend:

"Deutschland wird'einen hohen Preis fur Hitlers Judengeg-
nerschaft zu zahlen haben."

Seit dem 24. Marz 1933 - so Ingrid Weckert — ist

"Hitlers Judengegnerschaft" der stets. neue und als

Motivierung nie versagende Vorwand fiir alle anti-

deutschen Handlungen und nicht nur diese. Hierbei
nimmt man es dann herder Spezifizierung der Vor-

wiirfe durchaus nicht genau: "Desinformationen" jed-

weder Art sind erlaubt, ja geradezu geboten! Diese

Greuelhetze ist bekanntlich nicht strafbar in jenen
Landern der "freien Presse", auch dann nicht, wenn sie

internationale Gegensatze, Konflikte, Kriege schiirt.

DaJ3 die "freien" Manager einer solchen "freien Pres-

se", die im englischen Sprachraum weltweite Reich-

weite hatten und haben, ohne Einflul3 auf die Politik

ihrer Lander seien, wird wohl niemand ernsthaft be-

haupten wollen. Sie sind im Gegenteil das Sprachrohr
jener Leute, die auch in den fiihrenden Wirtschaftskrei-

sen, Geheimdiensten, internationalen Gesellschaften

("Multis") und den Regierungs-Lobbies das Sagen ha-

ben oder zumindest dort mitreden.

So reiften aus jener judischen Kriegserklarung "in

Europa und Amerika Plane zu einem Gegenschlag
gegen das hitleristische Deutschland", und Samuel
Untermeyer, ein jiidischer Anwalt aus New York, schuf

sich eine gesonderte judische Kampforganisation in

Amsterdam und fiihlte sich bereits in einem "heiligen

Kriege, in den wir um der Menschheit willen jetzt

eingetreten sind und der ohne Nachlassen gefiihrt

werden mul3". (S. 47) Kontaktleute im Warschauer
Rundfunk (Jabotinsky) schlossen sich an und schufen

in Paris die zentrale Schaltstelle fiir den weltweiten

Deutschland- Boykott. Diese befaBte sich jedoch nicht

etwa nur mit Wirtschaftsfragen, sondern fiihlte sich

berufen, "die Hitler-Pest zu vernichten". Das Biiro

dieser Zentrale lag gleich um die Ecke von Onkel
Abraham Grynszpan, und Herschel ging nahezu jeden
Tag daran vorbei.

Es ist in der Tat auffallend, dal3 diese Zusammen-
hange von unseren so uberaus eifrigen und moraluber-

triefenden "Vergangenheitsbewaltigern" nie auch nur
andeutungsweise erwahnt wurden, ein Sachverhalt, der
sie als Spurenverwischer kenntlich macht.

Aber die Spurenverwischerei wird weiter deutlich,

wenn man die nach Kriegsende vorgelegten Doku-
mente analysiert.

"Hier handelt es sich um die gleiche gewissenlose Methodc
der Zeitgeschichtsschreibung, die wir oben schon geriigt haben.

Zuerst werden Falschungen in einen Text hineinmanipuliert,

dann z.itiert man aus dem ganzen Dokument nur die gefalschten

Partien und zaubert aus ihnen einen 'unwiderlegbaren, doku-
mentarischen Beweis'."

Es stellt sich heraus, "da6 all diesen Ereignissen,

angefangen mit dem Mordanschlag auf vom Rath, ein

einheitlicher Plan zugrundegelegen hat. Ein Plan aller-

dings, in den Dr. Goebbels gar nicht einbezogen war"
— und mit dem auch die SS nichts zu tun hatte, wie
bereits das alliierte Militargericht in Nurnberg

1945/1946 bescheinigt hat.

Selbst der Mitarbeiter des Instituts fiir Zeitgeschich-

te in Miinchen, Dr. Graml, dessen makabre
Arbeitsweise Ingrid Weckert treffend entlarvt, mul3

zugeben:
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"Nirgends ist zu erkennen, dafi Befehle hoherer Stcllen

vorlagen."

Bei den Strafverfahren nach 1945 gegen einzelne Mittater

der Zerstorungsaktionen

"berief sich keiner ... darauf, dafi er auf Befehl gehandelt

habe.

Die Ausschrcitungen entstanden spontan, von einer Urheber-

schaft der Partei kann kaum mehr gesprochen werden. -

Zweifellos lagen keine Anweisungen der obersten Parteifiihrung

vor."

Um diese Analyse hier abzukiirzen, sei Ingrid

Weckert das Wort gegeben:

"Nach 1945 wurde eine Anzahl von Gerichtsvcrfahren

durchgefiihrt zur Feststellung und Bcstrafung derjenigen, die

sich damals an den Ausschreitungen beteiligt hatten fallt

auf, dafi in jedcm einzelnen Fall ... immer wieder gleichlautendc

Zeugenaussagen zu Protokoll gegeben wurden: Unbekannte,

Ortsfremde sind gekommen und waren entwedcr die Anfiihrer

oder Anstifter zu den Krawallen." (S. 125/126)

"Das Oberstc Parteigericht stellte in scinem Urteil grund-

siitzlich fest, dafi es in all den Fallen, wo es zu Ausschreitungen

gekommen war, irgendwo in der Befehlskette cin Mifiverstand-

nis gegeben hat. Die durch spiitere Gerichtsverhandlungen (nach

1945) erwicsene Tatsache, dafi Befehle von I.cuten ausgegeben

wurden, die sich falschlicherweise als Sprecher einer Partei- oder

SA-Dienststellc ausgaben, wurde damals in Miinchen nicht un-

B

tersucht." (S. 175)

"In einem Sammelband von Jabotinsky, der 1938 in Wien

erschien und den Titel 'Der Judenstaat' tragt, benutzt dieser den

Ausdruck 'giinstiger Sturm' fur F,reignisse, die den Juden das

Leben in ihren derzeitigen Gastlandern so unertraglich machen,

dafi sie — von den Geschehnisscn getrieben — die Auswanderung

nach Palastina wahlen." (S. 191)

"In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie Dr.

Hjalmar Schacht 1970, ruckblickend ins Jahr 1938, den eng-

lischen Zionisten Weizmann beurteilte:

'Ich halte es nicht fur ausgeschlossen, dafi Weizmann sich

gesagt hat: 'Mein Ziel, Zion wieder zu erreichen, einen jiidischen

Staat zu griinden, werde ich nur durchsetzen, wenn ich grofie

Opfer geschehen lasse, die der Sache einen Aufschwung geben.'

Ich glaube, er hat die Idee gehegt, Opfer zu schaffen."

Auch der Zeitpunkt ist bedeutsam: Am 8. Novem-

ber 1938 wurde die Entscheidung der britischen

Regierung erwartet, den erwogenen Teilungsplan in

Palastina (einen Teil fur die Araber, einen fiir die

Juden) aufzugeben und damit die weitere Einwande-

rung von Juden zu verhindern. Ingrid Weckert hierzu:

"Fiir die Juden schien das das F.nde jeder Hoffnung zu

bedeuten. Gerade jetzt, wo sie ein Einwanderungsland dringen-

der als vorher brauchten, sollte Palastina fiir sie geschlossen

Am 14. Mai 1948 ist der Traum des Zionismus Wirklichkeit geworden. David Ben Gurion proklamiert unter dem Portrat

Theodor Herzls den neuen jiidischen Staat. Israel. In seiner Proklamation fehlt jeder Hinweis auf die kunftigen Grenzen.

"Denken Sie etwa an die Unabhangigkeitserklarung der Vereinigten Staaten - sie enthalt keinen Hinweis auf territonale

Grenzen. Wir sind ia nicht gezwungen, in unserer Unabhangigkeitserklarung die Grenzen unseres Landes zu prazisieren. Die

Araber greifen uns an. Konnen wir sie schlagen, werden das westliche Galilaa und das Gebiet zu beiden Seiten derStraUe nach

Jerusalem in unser TernTorium integriert. Es kommt nur auf unsere Krafte an. ... Warum sollen wir also vorgreifen?
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wcrden. Fieberhaftc Beratungen auf judischer Scite begannen,
wie man diesen verhangnisvollen EntschluB der britischen Regie-
rung aufhalten konnte. Die Veroffentlichung der Regierungs-
entscheidung sollte am 8. November 1938 erfolgen. Es ist

zumindcst nicht auszuschliefien, daB gewisse Kreise meintcn, die
englische Regierung konnte sich noch eines besseren besinnen,
wenn sie plotzlich — sozusagen vor der eigncn Haustiir — einen
antijiidischen Pogrom erleben wiirdc." (S. 195)

Wenn auch in diesem Buch noch manche Fragen
offen bleiben, so ist doch sehr verdienstvoll, diese
vielen Zusammenhange ausgelotet und auch die Zu-
sammenarbeit der Nationalsozialisten mit den Zio-
nisten zwecks Auswanderung berucksichtigt zu haben.

Dennoch: Starke auslandische Krafte verschiedener
Herkunft, blieben an antisemitischen Unruhen in

Deutschland interessiert, um dem Reich in der Welt zu
schaden und um einen fur moglich erachteten und
schon seit 1933 vorhergesagten Sturz Hitlers herbei-

fiihren zu helfen.

Dafi die Balfour-Deklaration von 1917 nicht nur
eine britisch-zionistische geblieben war, sondern dal3

sie nach Kriegsende 1919 auch von der us-amerikani-
schen Regierung als Verpflichtung ubernommen, ja

sogar in den Friedensvertrag von Versailles verankert
worden war, ist bislang im weltpolitischen Geschehen
zwischen 1919 - 1939 nie so recht deutlich geworden.
So heiSt es in einer Erklarung vom 3. Dezember 1942,
die im Namen des Pro Palastina Komitees dem Prasi-

denten Roosevelt uberreicht worden war, u.a.

:

"Vor 25 Jahren veroffentlichte die britische Regierung die
Balfour-Deklaration, welche sich verpflichtcte, die Errichtung
eines Nationalheims fur das jiidische Volk in Palastina zu
erleichtern. Die Deklaration wurde mit Zustimmung der ande-
ren Machte veroffentlicht, welche mit Grofibritannien im ersten
Weltkrieg verbundet waren, und ermutigt und unterstutzl von
der Regierung der Vereinigten Staaten. Sic wurde dem Friedens-
vertrag mit Hilfe und Billigung von Prasidenf Wilson einverleibt,

welcher offentlich seinem Vertraucn Ausdruck gab, daB die
Ziele der Deklaration verwirklicht wiirden. Einige Jahre spater
machten sich die Reprasentantenkammer und der Senat der
Vereinigten Staaten in einer einmutigen Kundgebung die Re-
solution zugunsten des Judischen Nationalheims zu eigen und
am 21. September 1922 wurde sie ordnungsgemafi von Presi-

dent Harding signiert. - Seither wurde diese Politik von jeder
folgenden Regierung, einbcschlossen die gegenwartige, bekraf-
tigt. ..."*)

Und Gro(3britannien hatte dennoch gewagt, sich
nicht vorbehaltlos hinter den Zionismus zu stellen.
Dies ist zweifellos ein mit entscheidender Grund fur
die nach dem Ersten Weltkrieg international aufier-

ordentlich erstarkten Zionisten gewesen, nun ent-

sprechend weitere Anstrengungen zu forcieren. Sie
fanden die Mittel und Wege, die schliefilich zur Macht-
ergreifung in Israel fiihrten.

Norbert Weldler, "Sieg des zionistischen Gedankens - Die Losung der
Judenfrage", Verlag der judischen Buch-Gemeinde Zurich 1945, s. 90
ebenda, S. 76

"Die Hochherzigkeit einer Balfour-Deklaration hatte sich

bald, nachdem die Zionisten mit dem Wiederaufbau des Heiligen

Landes Ernst machten, verfliichtigt. Ein englisches WciBbuch
folgte dem andern. Das lctzte von 1 939 mochte sogar, dafi nach

1944 Uberhaupt jede jiidische Einwandcrung ins Land Israel

aufzuhoren habe. In einer Resolution, welche am 1. und 2. Mai

1943 von der zionistischen Organisation in den USA, dem
United Palestine Appeal, an einer Tagung in Philadelphia gefafit

wurde, letzthin bestatigt von der American Jewish Assembly, so

ziemlich der gesamten amerikanischen Judcnschaft, wurde die-

ses WeiBbuch fiir ungesetzlich erklart, als 'ungerecht und un-

menschlich' bezeichnet: Winston Churchill wird apostrophiert,

daB er es selbst war, der es als Unterhaus-Mitglied am 23. Mai
1939, bevor er an die Regierung kam, verurteilt hatte. Er steht

heute ganz sicher noch zu dem, was er vor fiinf Jahren im
Parlament ausgefiihrt hat:

'Auf S. 11 des Weil3buch.es heiBt es: 'Nach funf Jahren wird
keine weitere jiidische Einwanderung mehr erlaubt werden, wenn
die Araber damit nicht einverstanden sind.' Nun, das ist der
Bruch, das ist die Verletzung der Zusicherung, das ist das
Aufgeben der Balfour-Deklaration....' "**)

Am 1. Oktober 1945 erteilt Ben Gurion der Haganah
(israelische Untergrundarmee) den Befehl zum bewaff-
neten Kampf gegen England und schafft damit die

Voraussetzung fiir weitere Einwanderungswellen. Wenn
hier zwei Beispiele fiir die Methoden der Machtergrei-

fung dargestellt werden, so nur, um darzutun, welcher
Methoden sich jene bedient haben, die nicht miide
werden, Deutschland an den Pranger der Welt zu stellen,

das 1933 eine Machtergreifung nach demokratischem
Willensvollzug erlebt hatte:

1.) Sprengstoffanschlag auf das King David Hotel in

Jerusalem am 22. Juli 1946, den Sitz des Generalstabs

der britischen Armee: 91 Tote. Verantwortlich und
steckbrieflich gesucht: Der spatere Ministerprasident von
Israel, Friedensnobelpreistrager Menachim Begin.

2.) Am Freitag, dem 8. April 1948, wird um 4.30 Uhr
Deir Jassin, ein friedliches arabisches Bergdorf aus hei-

terem Himmel von Leuten des Irgun und der Stern-
Gruppe uberfallen:

" 'Eine der wenigen Ortschaften, die fremden Banden keinen
Unterschlupf gewahrt haben', so Schaltiel, Chef der Jerusalemer
Haganah. 254 Manner, Frauen und Kinder, werden grausam
abgeschlachtet, im nahen Steinbruch mit Benzin ubergossen und
verbrannt. Als der arabische Rundfunk die Nachricht von der Tat
verbreitet, weiS die aufgeschreckte Bevolkerung, daB es keine
Macht gibt, die sie vor weiteren ubergriffen schiitzen wird. Sie
lassen alles liegen und suchen das Weite. Diejenigen, die noch
zogern, werden von den Lautsprecherwagen der Haganah aufge
fordert, ihre Heimat schnellstens zu raumen.

Uber Nacht vollzieht sich die Flucht. Zwei Wochen nach Dei
Jassin sind fast 150.000 Araber uber die Grenze geflohen. Dr
Ubernahme des Landes erspart Israel zwar manche Verlegenheif
doch die Antwort auf Ben Gurions Erklarung, die Riickfuhrun'
der Gefluchteten ware nicht Gerechtigkeit, sondern Torheit
bekommen die Israelis bis heute zu spiiren. Dutzende von Wiister
camps, in denen die Fluchtlinge am Rand der Menschenwiirde il

Dasein fristen, sind Ausgangspunkt des palastinensischen Wide
standes bis zum heutigen Tage." ***)

Bis zum Mai 1948 waren bereits 300.000 Arab
vertrieben worden.

(Janusz Piekalkiewicz, "Israels langer Arm" Frankfurt/ M 1975 S 2'
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Der Judenstern
- Kareski & Canar is

Dr. Dr. Erwin Goldmann, ein aufrechter "Wanderer

zwischen zwei Volkern" — dem deutschen und dem
jiidischen — berichtet in seinem Buch "Zwischen zwei

Volkern — Ein Ruckblick, Erlebnisse und Erkenntnisse",

Konigswinter 1975, S. 129 - 133 von einem Erlebnis, das

ohne Kenntnis vieler anderer Zusammenhange geradezu

phantastisch anmutet, dennoch aber geschehen und er-

klarlich ist, wenn man die Intensitat und Methodik

zionistischer Weltpolitik in den Jahren von 1919- 1939

kennt, Die Meinung der deutschen Juden bzw. Juden in

Deutschland spielte fur jene Kreise keine Rolle, man
setzte sich dariiber hinweg. Man verstand inzwischen die

verfiigbaren Macht- und Einwirkungsmittel auf die Welt-

meinung zur "Steuerung der aufteren Ereignisse" einzu-

setzen, die weit mehr Aussicht auf Erfolg flir das

zionistische Endziel — die Schaffung des jiidischen Staa-

tes in Paliistina — versprachen, als Appelle an die

Einsicht der verstreut lebenden Juden, sich freiwillig zur

Einreise nach Paliistina zu entschlielSen. Dr. Erwin

Goldmann schreibt:

"Im Jahre 1938 crzahlten mir Gestapo-Beamte bei einer der

haufigcn Riicksprachen wegen der Angelegenheit meiner Schutz-

befolilenen, in Berlin habe bei den zustandigen Stellen ein

Direktor Georg Kareski als iiberzeugter Zionist wiederholt den

Vorschlag gemacht, das Tragen eines Judensterns einzufiihren. Da
mir klar war, zu welchem Ungliick in verschiedener Hinsicht eine

solche Mafinahme fiihren miifite, rief ich ihn sofort in Berlin an,

licfi alle beruflichen Verpflichtungen unbeachtet und war bereits

am Ubernachsten Tag zu der mit ihm verabredeten Zeit in seiner

Wohnung. ... Da ich Kareski am Fernsprecher den Grund meiner

Bitte um eine Untcrredung gesagt hatte, war ich schon durch den

Ton seiner Antwort auf allerhand gefafit. Meiner ganzen Art hatte

es entsprochen, auf den Tisch des ungeheizten Zimmers, in dem
man mich ohne Entschuldigung mehr als eincinhalb Stunden

warten liefi, einen Zettel mit herzlichen schwabischen Griifien zu

legen und wieder heimzufahren. Was sich dann aber bei dem
Zwiegesprach an gcgensatzlichen Meinungen entwickelte, war so,

dafi man wirklich nicht wufite, wer wen -gerne zuerst erschossen

hatte, obwohl wir beide sehr bald menschlich wegen unserer

Offenheit Achtung vor einahder bckamen. Weiterhin war fiir mich

wcsentlich, dafi ich schon immer uberzeugte und entsprechend

handelnde Zionisten hochgeschatzt habe. Kareski hat deshalb

auch die Niirnberger Gesctze von 1935 chrlich bejaht und sah in

ihnen einen VVeg zu einer klaren Trennung der beiden Volker —

bei Beriicksichtigung ihrcs Eigenlcbens.

Nach seinen Angaben hat er das Goebbels schon gegen Ende

1935 bestatigt. Was mich damals tief bewegte, war die Ober-

legung, wie schwer das Tragen eincs Judensterns fiir viele werden

wurde, die nicht solch vorbehaltlos volkischen Standpunkt teilen

konnten. Am 28. Oktober 1939 wurde dann die von Kareski

mitempfohlene Mafinahme fiir das General-Gouvernement be-

fohlen und am 15. September 1941 fiir das ganze Reich.
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Kareski hielt seinen und seiner Freunde Standpunkt ohne

Riicksicht auf Andersdenkende fiir richtig und wiirdig. Als die

Sprache auf die nichtarischen Christen kam, zuckte Kareski die

Schultern: 'Was haben wir uns um Euch Gojims zu kummern' —

Er gab aufierdem zu, dafi die Sonderbestimmungen fiir jiidische

Frontkampfer nicht zuletzt auf Ansuchen jiidischer Kreise besei-

tigt worden scien. Das ist mir spater auch im Wurttembergischcn

Innenministerium amtlich bestatigt worden. ...

Trotz vollig anderer Charakterwerte im Vcrgleich mit dem
Ehrenmann Kareski mufi hier an die bekannt zwielichtige Person-

lichkeit des Admirals Canaris gedacht werden. Einerseits ist

richtig, dafi er — was damals nur geriichtweise bekannt war, mir

aber wahrcnd der Internierung von Dr. Hjalmar Schacht bestatigt

wurde — vielen Juden auf verse hiedenartigste Weise zu einer

Ausreise verholfen hat. Andererseits war er es, der bei Hitler selbst

die Einfiihrung des Judensterns mit alien ihm zur Verfiigung

stehenden Mitteln durchdriickte. Beim SD habe ich erfahren, dafi

er das gegen den Rat von Dr. Goebbels und vielen anderen

mafigebenden Personlichkeiten der Regierung, Partei, Wehrmacht

und Polizei — selbst unter Mifiachtung der Weltmeinung —

erreichen konnte.

Nachtraglich kam ich zu der Oberzeugung, dafi Canaris nach all

dem, was ich von ihm gehort und gclesen habe, bei seinem

Doppelspiel bis 1944 absichtlich die Abscheu der Welt gegen

Deutschland geschiirt hat. Jedes Mittel, ohne Riicksicht auf etwa

Betroffene war dem Admiral und seinen Gesinnungsgenosscn bei

ihrem Tun recht. Kareski und Canaris haben sich in der Frage des

Judensterns aus vollig verschiedenen Griinden und auf vollig

verschiedenen Wegen eingesetzt."

DODODODODODODOnODODODODODODOnODO
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Menachim Begin, der friihere polnische Unter-

offizier und Rabbiner, dann Chef der Terror-

organisation Irgun Zwai Leumi, spater Minister-

prasident von Israel und Friedensnobelpreistrager,

der (1981) insb. dem deutschen Volk moralisches

Verhalten und moralische Verpflichtung "bis zur

letzten Generation" lehrt, erklarte in New York

1948 vor der Presse:

"Als .... das britische Mandat aufgehoben wurde, ent-

schlols sich die Jewish Agency eine schwierige Aufgabe

durchzufiihren: die Araber noch vor dem Abzug der bri-

tischen Truppen ... zu vertreiben. Die Jewish Agency kam

mit uns uberein, dafc wir diese Mission ausfuhren sollten,

wahrend sie off iziell alle unsere Operationen verurteilen ...

wiirde, wie es bereits gehandhabt wurde, als wir die Briten

bekampften. Nun, wir haben kraftig zugeschlagen und den

Schrecken in die Herzen der Araber getragen!"*)

*) Christian Zentner, "Die Kriege der Nachkriegszeit — Eine

illustrierte Geschichte militarischer Konflikte seit 1945",

Miinchen 1969, S. 377
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Vielerlei MaB in Israel

Demokratie gibt cs nur an der Oberflache - Rassismus und Diskriminierung blieben die Grundstruktur.

Unter diesen Aussagen faflt der israelische Menschcnrechtskampfer Prof. Israel Sliahak seine verniclitcnde

Kritik iiber den Rassismus im Staat Israel und die Diskriminierung nichtjiidischer Burger zusammen.

Diese Lagebeschrcibung aus Israel offenbart einen Staat, dessen Struktur und Methodcn so geartet sind,

daft er - ware er ein deutscher Staat - als "Unreclitsstaat" weltweit angeprangert wiirde. Die dort

Regierenden haben sich jeden Anrechtes darauf entlcdigt, sich iiber Regierende anderer Volker zu mokieren,
lhnen oder gar Volkern pauschal Moralin zu verabreichen oder sich in die inneren Angelegenheiten anderer

Staaten kritisierend oder mittels ihrer Hilfskrafte einzumischen.

Der naclifolgend in Ausschnitten wiedergegebene Artikel erschien in der Zeitschrift "Vereinte Nationen"
- Bonn, Ausgabe 6/80, Dezember 1980. Das Presidium der Herausgeber ist ein unumstoftliclier Biirge dafiir,

daft es sich hier nicht um "antisemitischc" oder "antizionistische" Propaganda oder Ubertreibungen handelt.

Wenn in der Zeitschrift "Historische Tatsachen" Verhaltnisse in Israel aus berufener Feder aufgezeigt

werden, so insbesondere auch deshalb, um Vorwiirfe gegen die deutschcn "Niirnberger Rasseschutzgesctze"

von 1935 in die rechte Relation zu setzen. Vergleiche drangen sich auf!

Prof. Shahak fiihrt aus:

"Meine Meinung ist, dafi Israel ein rassistischer Staat im
vollen Sinne des Wortes genannt werden muB. In diesem Staat

werden Menschen nichtjiidischer Herkunft andauernd und
durchaus in Cbereinstimmung mit den Gesetzen in den wichtig-

sten Lebensbereichen zu ihrem Schaden benachtciligt. Diese

Diskriminierung hat ihre Urspriinge im Zionismus und wird
hauptsachlich in enger Zusammenarbeit mit den Ein rich! ungen
der zionistischen Bewegung ins VVerk gesetzt. ...

"Das meiste Land in Israel gchort dem Jiidischen National-

fonds (JNF) oder wird von ihm verwaltet. Der JNF ist Teil der

zionistischen Einrichtungen und wirkt ganz offen auf rassisti-

scher Grundlage. Er verbietet Nichtjuden, auf seinem Grund
und Bodcn zu leben, ein Geschaft zu betreiben oder Arbeit zu
suchen. Der einzige Grund dafiir ist, dafi diese Menschen keine

Juden sind! Im Gegensatz zu ahnlicher Benachteiligung von
Juden, die heute in den meisten Landern verboten ist, sind diese

Diskriminierungspraktiken des JNF nicht nur legal, sondern

finden auch die voile Unterstiitzung aller Regierungsstellen. In

der Vergangenhcit haben diese Praktikcn zur Errichtung von

Stiidten wie Karmiel und Arad gefiihrt. Diese und weitere

ahnliche Stadte sind, wie man sagt, 'araberrein'.

Anderswo, etwa in Ober-Nazareth, bestehen separate Viertel

fiir die arabischen Einwohner. Dort trifft jeder Versuch eines

Arabers, cine Wohnung von euiem Juden zu kaufen oder zu

mieten, auf den offenen und heftigen Widerstand aller amt-

Iichen Stellen wie z.B. des Wohnungsbauministeriums oder der

Gemeindeverwaltung. Ilinzu kommt die ungesetzliche Gegner-

schaft jiidischer Einwohner, die nichtsdestoweniger von der
Polizei ermutigt wird. Ich erinncre daran, ddfi ahnliche Wider-

setzlichkeiten nicht vorkommen, wenn Kauf oder Miete eincr
Wohnung von einem Juden vorgenommen wird. 'Jude' bedeutet

entsprechend der rassistischen Festlegung, dafi der Betrcffcnde

nachweiscn kann, dafi seine Mutter, Grofimulter, Urgrofimuttcr

und Ururgrofimutter Jiidinnen waren. ...

Fiir die Schwierigkeit, sich frei niederzulasscn, ist auch der

Fall des Muhammad Ma'araf ein gules Beispiel, eines israelischen

Staatsbiirgers aus dem Dorf Deir el- Assad, der in Karmiel eine

Fabrik croffnen wollte. Die Erlaubnis wurde ihm offiziell mit

der Begrundung vervvcigert, dafi die Stadt Sperrgebiet fiir Nicht-

juden sei. Ma'araf konnte seine Fabrik schliefilich nur unter der

Auflage bauen, sie aufierhalb des 'reinen' Karmiel anzulegen. Ich

mochte nochmals den rassistischen Charaktcr derartiger Ein-

schrankungen unterstreichen. Sie werden in den meisten Tcilcn

Israels durchgesetzl, betreffen aber nicht die Juden. Juden
konnen sich iiberall frei niederlassen. Ich kann leben oder ein

Geschaft betreiben, wo ich will, weil meine Multer Jiidin ist. ...
"

EINSCHRANKUNGEN FOR NICHTJUDEN

An Beispielen erlautert Prof. Shahak, daft der zio-

nistische Staat genau das — ja viel Schlimmeres — tue,

was er Antisemiten in anderen Landern vorwirft:

"Diese Einschrankungen betreffen allc Nichtjuden. Sie wer-

den sogar gegeniiber denjenigen-durchgesetzt, die zu den Streit-

kriiften cingezogen wurden. Manche dicser nichtjiidischen Solda-

ten haben mit Auszcichnung gedient und sind vor dem Feind

verwundet worden. Muhammad Ma'araf ist Druse. Wie Juden
miisscn seine Familienangehorigen in der israelischen Armee
Dienst tun. Aber dennoch: weil er kein Jude ist, ist er nicht

berechtigt, in Karmiel zu leben! Wenn ein jiidischer Dieb,

Riiubcr oder Morder seine Strafe abgescssen hat, ist er berech-

tigt, seinen Wohnsitz in Karmiel zu nehmen. Aber ein Goij. ein
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Druse, Tscherkesse oder Beduine, der, sagen wir, in dcr Armec
gedient hat, verwundet wurdc und jetzt Invalide ist, hat nicht

das Recht, dort zu leben; zu seinem Ungliick hat ihn nicht die

richtigc Mutter auf die Welt gebracht."

EINIG LM RASSISMUS

tiber eine "heilige Allianz" der "sozialistischen"

und "national-religiosen" Juden und die Kibbuz-Mit-

glieder, die er als "schlimmste Rassisten" bezeichnet,

schreibt Prof. Shahak:

"Den rassistischsten politischen Block

in Israel bilden die zionislischen 'Sozia-

listen' zusammen mit den religiosen Natio-

nalisten. Die 'heilige Allianz' zwischen bei-

den beruht auf dem gemeinsamen Grund
des Rassismus. Zur gleichen Zeit, als von
Leuten der Rechten die 'Ansiedlung' in

Sabastiya durchgefiihrt wurde, demon-
strierten linkszionistische Aktivisten vor

einem Gut des Generals Arik Sharon. Sie

protest ierten gegen die Beschaftigung von
Arabern auf dem Gut

Auf diesem Gebiet sind die Kibbuz-

Mitglieder die schlimmsten Rassisten Is-

raels; wegen ihrer 'linken' Heuchelei ver-

dienen sie die meiste Verachtung.

Ein israelischer Staatsbiirger, der kein

Jude ist, kann in keinen Kibbuz als Mit-

glied aufgenommen werden; das gilt selbst

dann, wenn sich ein Madchen aus dem
Kibbuz in einen der dort beschiifligten

nichtjiidischen Arbeitcr verliebt.

Wenn solche Benachteiligungcn in an-

deren Landern Juden auferlegt werden,

crhebt sich — ganz zu Recht — sofort

Protest gegen den Antisemitismus. ...

Siidafrikas. Dort hat das Regime das Land zwei-'geteilt'. Weifie

diirfen kein Land kaufen in 'schwarzem' Gebiet (den Bantus-

tans), und umgekehrt diirfen Schwarze keinen Grund in einem

'weiBen' Gebiet erwerben. Der Zionismus jedoch will soviel

Land 'erlosen' als moglich, ohne dabei irgendeiner Beschran-

kung untcrworfen zu sein. "

<"»! '« '«»« fi-':: »"

;?-:..

Britischer Steckbrief in Palastina: Nr. 1 Menachim Begin. FUr seine Ergreifung— tot oder

lebendig — standen 120.000 Mark Belohnung. Doch die Englander faGten ihn nicht. Statt

dessen wurde er spater Ministerprasident von Israel. Wahrend die britische Mandatsmacht fiir

die Jahre 1945 bis 1948 den jiidischen Terroristen den Mord von rund 20.000 Arabern

anlastete, verkUndete Menachim Begin rUckblickend auf die Staatsgriindung Israels: "Wir sind

stolz bis zum Jungsten Tag auf das, was wir getan haben." (Deutsche Nationalzeitung v.

12.6.1981 S.4) — So unterschiedlich sind auch dort die Sitten.

"Die Erlosung (oder Ruckgewinnung) des Landes ist ein

Begriff, mit dem alle Juden wahrend ihrer ganzen Ausbildung

vom Kindergarten an vertraut gemacht werden. Nach der Lehre

des israelischen Erziehungsministeriums bezieht sich dieser Ter-

minus auf Land, das 'erlost', d.h. in judisches Eigentum iiber-

tragen worden ist. Noch nicht 'erlosles' Land gehdrt Personen,

die nicht von jiidischen Muttcrn stammen. Dieses Land mufi

noch 'erlost' werden. Abgesandte des JNF sind (mit tatkriiftiger

Untcrstutzung der israelischen Regierung und besonders der ihr

unterstellten Sicherheitskriifte) andauernd damit beschaftigt,

Land sowohl in Israel als auch den eroberten Gebieten zu

'erlosen'. Gleichzeitig wird aus solchem Land ein zusatzliches

Gebiet fiir rassistische Abschlicflung. ...

Die Palastinenser aber, denen der Grund und Boden zum
Zweckc der Errichtung solcher tassistischer Siedlungen wegge-

nommen wird, haben -auf 94 Prozent des israelischen Staats-

gebietes — also auf dem vom JNF kontrollierten Land — nicht

das Recht zur Ansiedlung. ...

Ich mochte ganz deullich sagen, daB die Zionisten keine

Beschrankung ihres exklusiven Rassismus anerkennen. Ihr Zicl

ist die Riickgcwinnung alien Landes in Israel und damil die

Austreibung aller Nichtjuden vom. so 'erlosten' Land. In dieser

Hinsicht ist der Zionismus sohlimmer als das Apartheid-Regime
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KEINE DEMOKRATIE UND

KEIN RECHTSSTAAT
An Einzelbeispielen belegt Prof. Shahak sein Urteil,

daB Nichtjuden in Israel kein Recht auf Gleichbehand-

lung, noch nicht einmal ein Recht auf gesetzlich

geregelte Behandlung haben:

"Hier bietet das beste Einzclbeispiel die Behandlung^die den

israelischen. Beduinen widerfahrt; wie die obenerwahnten Dru-

sen werden auch sie zum Dienst in der israelischen Armee

eingezogen. In manchen Einsiitzen haben sie sich auch als

besonders gute Soldatcn bewahrt. All das hat ihnen aber gar

nichts genut/.t, als die Verfolgung sie erreichte. Sie hat viele

Formen. Erklartes Zicl der israelischen Regierung ist, moglichst

alles von den Beduinen besessene und genutzte Land zu be-

schlagnahmen und sic mit Gewalt in sechs iiberfullte sogenannte

Tndustriestadte' zu pferchen. In diesen wird es aber keine

Industrie geben, sic sollen nur als Reservoir an billiger Arbeits-

kraft fiir Industrien in ausschliefilich jiidischen Stadten diencn.

Die Bitte der beduinischen Mitbiirger, ihnen ungenutztes Land

und Wasserrechtc zu gewahren, wie sie Juden erhalten, die

Landwirte werden wollen, wurde brutal zuriickgewiesen. ...



Urn einen Juden von einem Ort zu entfcrnen, an den er

illegal gezogen ist, sind im jiidischen Staat eine gerichtliche

Anordnung und die iiblichen gesetzmaBigen Formalitaten not-

wendig. Um einen Nichtjuden zu entfernen, braucht es nur

Brutalitat und Grausamkeit. Die aus Kibbuz-Mitgliedern und
ehcmaligen Soldaten bestehende Griine Patrouille kann tun, was

sie will. Die bevorzugte Methode ist, zu warten, bis die Manner
zur Arbeit gegangen sind, und dann die Frauen und Kinder zu

uberfallen, ihnen den groBten Teil ihrer Habe wegzunehmen und
viele Kilometer weit fortzuschaffen, ihrc Zclte zu zerstoren, und
manchmal die Kinder fiir einige Stunden zu entfiihren, um die

Mutter weinen zu machen. All das wird in den hebraischsprachi-

gen Zeitungen offen beschrieben — und macht weder auf die

Mehrheit der Bevolkerung noch auch auf die Regierung den

geringsten Eindruck. ...

Ein weitcres, mehr allgemeines Beispiel, eines von vielen, sei

aus dem Bereich der VV'ohnungsbaupolitik genannt. Das israeli-

sche VVohnungsbauministcrium hat zwei Abteilungen. Die gro-

Bere von beidcn verwirklicht cine Forderungspolitik, in deren

GenuB allcin die Juden kommen. Die andere triigt den bezeich-

ncnden Namen 'Abteilung fiir den Minderheiten-Wohnungsbau';

sie hat nur mit Nichtjuden zu tun. Das Vorgehen dicser Stelle ist

schr aufschluBreich. Wahrend das Wohnungsbauministerium in

Jerusalem VV'ohnungcn fiir Juden nur strikt innerhalb der Stadt-

grenzen baut, tut die 'Abteilung fiir den Minderheiten-

Wohnungsbau' genau das Gegenteil.

Sie 'diinnt' die Moslems 'aus' — was

fiir ein Ausdruck beim Umgang mit

Menschen! — und siedelt sie auBer-

halb Jerusalems an. Ahnlich ist die

Lage in Galilaa. Statt des Ausdrucks

'Galilaa bevolkern' wiirde man rich-

tiger den Begriff 'Judaisierung Gali-

laas' verwenden. Nicht die Bevolke-

rung Israels als-solche wird eingela-

den, sich in Galilaa anzusiedeln; ein

Araber aus dem 'Kleinen Dreieck'

(ein Gebiet in Israel, wo Palastinen-

ser eng aufeinander leben) wird we-

der einc Einladung noch die F^rlaub-

nis bekommen, bei diesem rassisti-

schen Plan mitzutun.

Israel betrcibt keine humane
VVohnungspolitik, wie es sie unter

verschiedenen Formen in den meis-

ten Landern gibt. Israel erweckt

nicht einmal den Anschein, sich um
die Unterbringung der Menschen

deshalb zu kiimmern, wcil es

menschliche Wesen sind. Wenn es

sich um die Unterbringung einer ar-

men oder kinderreichen Familie

kiimmert, dann nicht, weil das Ver-

langen nach anstandiger Unterkunft

ein menschliches Grundbediirfnis

ist. ...

AUCH "UNREINE JUDEN"

SIND PARIAS IN ISRAEL

Die rassistische Gesetzgebung in Israel habe zur

Folge, so Prof. Shahak, da6 es selbst Gruppen von

Juden gabe, die vom jiidischen Staat verfolgt wiirden:

"Juden, die keine Juden sind"

"Dies ist kein Witz, sondern eine Definition aus dem Gesetz.

Wie wir gesehen haben, wird die Zugehorigkeit einer Person zum

Judcntum bestimmt durch vier Grade der Abkunft in der

vveiblichen Linie. Angcnommen, ein Jude hat vor hundert

Jahren cine nichtjiidischc Frau geheiratet, die nicht 'ordnungs-

gemaB' zum Judentum iibertrat, sondern sich nur als Jiidin

fiihlte. Angcnommen weiterhin, dieses Ehepaar hatte Kinder

und dabei Tochter, die ihrerseits dann jiidischc Manner heirate-

ten, mit denen sie wiederum Kinder hatten. Alle Kinder dieser

nichtjiidischcn Frau und alle Abkommlinge ihrer Tochter wer-

den nach israelischem Recht als Nichtjuden betrachtet. Wer

heute in Israel einen Feind hat und einen geniigend groficn HaB

auf ihn besilzt, forscht als erstes nach dessen GroBmutter (oder

noch hoher hinauf, wcnn moglich); kommt dabei ein 'rassischer'

Defekt hcraus, so zeigt er ihn der Regierung und den Religions-

behorden an, die gemeinsam iiber die jiidischc 'Reinheit' zu

Am 29. Juni 1946
iiber 2.700 Juden, um

Israel fiihrt weg*n seiner zionistischen Ziele (Beispiel:

'Judaisierung Galilaas') gleichzeitig zwei unterschiedliche

Politiken aus. Die eine ziell auf groBtmogliche Fiirsorge fiir die

Juden, die andere auf ein Maximum von Diskriminierung und
Unferdriickung gegeniibcr den Nichtjuden....-"

,
zwei Jahre vor der StaatsgrLindung Israels, verhafteten die Englander

den Terrorismus in Israel einzudammen. (Spotlight 13.7.1981)

******************************

wachen haben. Diejenigen, deren 'unreine' Abkunfl enldeckt

worden ist, werden dann zu 'Juden' (denn als sole he fiihlcn sie

sich, und sind es sozial), die rechtlich aber 'Nichtjuden' sind. All

die Privilegien, die oben beschrieben wurden, werden jelzl

gestrichen; zusiitzlich Icideii sie unter schwerem sozialem Druck.

Um nur ein Beispiel zu geben: in vielen Fallen sind sie als

Blutspender abgewiesen worden, weil ihr Blut als 'unrein' gait.

Sie konnen auch innerhalb Israels niemals einc Ehe eingchen,

auch nicht mil einem anderen 'Juden, der kein Jude ist', weil sie

als Menschen geUen, die auBerhalb jeder Religion stehen. Sie
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sind vom Judcntum ausgestoBen vvorden, und sie sind weder

Moslems, Christen oder anderes. Da es in Israel nur die Ehe-

schlicBung in der Religionsgemeinschaft gibt, konnen sie nie-

manden heiratcn. Sie sind Parias der Gesellschaft. ...

Ein 'Bastard' ist nicht ein auBereheliches Kind, sondem
das Kind aus einer verbotcnen Ehc und seine Abkommlinge fiir

zehn Generationen. Die haufigsten 'verbotcnen' Ehen result ic-

ren aus dem Umstand, dafi das israelische Gesetz und die

jiidischen Religionsgesetze zwar die Zivilehen von Juden auBer-

halb Israels anerkcnncn, nicht aber ihre zivilen Scheidungen;

deshalb gill die zweite Ehe eines zivil, aber nicht vor der

Religionsgemeinschaft geschiedenen Juden nach dem israeli-

schen Gesetz als Ehebruch. Alle Kinder aus einer solchen Ehe
und ihre Abkommlinge sind 'Bastardc' und diirfen keinen Juden

heiraten, nur einen anderen 'Bastard' oder einen Proselyten,

aber selbst in cinem solchen Fallc blcibcn die Kinder aus der

Ehe 'Bastarde'. Um dieses Gesetz slrikl anwenden zu konnen,

werden vom Staat Israel zusammen mit dem Hauplrabbinat

elektronisch Daten iiber seine Staatsbiirger gespeichert. Aber

auch die hcimliche Anzcige ist sehr haufig und wird durch das

Vorgehen des Staatcs und seiner Amtstrager ermutigt. In den

mcisten Fallen erfolgt die anonyme Denunzierung eines Biirgers

als 'jiidischer Bastard', die amtliche Oberpriifung dieses Sachver-

halts und die schlicBliche Festsctzung dieses Status in aller

Heimlichkeit. Der 'Bastard' wird erst unterrichtet, wenn alles

abgeschlossen ist. Sein Name und die Namen anderer 'Bastarde',

'Juden, die keine Juden sind' und von Angehorigen ahnlicher

Kategorien werden dann in ein besonderes Buch eingctragen,

das der Volksmund die 'Schvvarze Listc' nennt. Er wird auch in

ein gut funktionierendes Computcrsystem eingespeist und die

entsprechende Information wird alien Ministerien, den Ge-

meindebehorden und alien Stellen des Rabbinats zugeleitet.

Man kann sich vorstellen, was das Schitksal eines solchen

Menschen ist....
"

DREIERLEI ARTEN VON RECHT

In einer Schluftbetrachtung iiber die willkiirliche

Anwendung unterschiedlichen "Rechts" und die "lega-

le" Verfolgung der Araber in Israel sagt Prof. Shahak :

"In Israel ist unter der diinnen Schicht formalcr Demokratie,

die es wirklich gibt (Parteien, Wahlen, Parlament, Verantwort-

lichkeit der Regierung gegeniiber dem Parlament), die wirkliche

Grundstruktur der Gesellschaft diskriminatorisch und rassis-

tisch. ...

Israel hat keine Verfassung und beabsichtigt nicht, sich eine

zu geben, um so die F-rklarung von Grundsatzen der Gerechtig-

keit und Gleichheit zu vermeiden, wie sie in anderen Liindern

der wichtigste I'eil einer Verfassung ist. ...

In Israel gibt es kein Antidiskriminierungs-Gesctz, kein Ge-

setz, das die grundlegenden Menschenrechte sicherstellt, noch
nicht cinmal elwas, was die Gleichheit vor dem Gesetz sichern

wiirde.

In Israel bestehen drei vollstandig von einander getrenntc

Rechtssysteme, die jederzeit auf»jcden Biirgcr angewendet wer-

den konnen: das religiose, das zivile und das militarischc

Das biirgerliche Rechtssystem beruht auf den von der

Knesset verabschiedelen Gesetzen und auch auf vielen unver-

andert gebliebenen Gesetzen aus der Zeit der britischen und der

ottomanischen Herrschaft. (Eigenartigerweisc'sind gerade viele

der zwischen 1909 und 1914 erlassenen ottomanischen Gesetze

mit die liberalstcn
!
). Dieses System kennt wie in Westeuropa

Zivilrichter, die von der Regierung nicht abgesetzt werden

konnen, und es gibt die Moglichkcit der Berufung. :..

Aber alle Einwohner Israels sind zugleich auch noch einem

parallelen Rechtssystem unterworfen, dem Notstandsrecht von

1945 (Defence Regulation, 1945), das ausschlieBlich von der

Armee wahrgenommen wird und nicht nur auf Soldaten oder

militarisch erhebliche Sachverhalte angewandt werden kann,

sondem auf alle Bereiche des Lebens, und das den Generalen

der israclischen Armee eine nahezu unbegrenzte Macht iiber

jedermann einraumt: Verhaftung ohne Anklageerhebung, Ge-

fangcnhaltung ohne zeitliche Begrenzung, Ausweisung, Zerstci-

rung von Hausern, Beschlagnahme von Eigentum, Zensur von

allem, Gedichte oder Werbung eingeschlossen — kurz, sie kon-

nen praktisch tun, was sie wollen. ...

Dieselben Handlungen werden verschieden bewertet, je nach-

dem welchcr der bciden Rechlskodiz.es in Anwendung gebrachl

wird. Wenn etwa jemand in einem Dorf das Schlagwort 'Dorfler,

vereinigt cuch!' an eine Matter mall, dann ist dies nach dem

Zivilrecht eine Beeintrachligung des Eigentums und ein Verstofi

gegen die zivile Gemeindeordnung und tragi nur eine sehr

geringe Strafe ein. Nach dem Notstandsrecht von 1945 ist es

'Aufruhr' und kann mit Gefangnis bis zu 15 Jahren bestraft

werden. DaB ich diesen Artikel schreibe, und daB ich ihn ins

Ausland sende, ist kein Vergehen gegen die zivile Rechtsord-

nung, weil ich darin keine militiirischen Gehcimnisse preisgebe;

aber ich verstoBe damit gegen das Notstandsrecht von 1945,

weil nach ihm alles der Zensur vorzulegen ist. Und das System

dieser Notstandsregelung wird von Militarrichtern in Anwen-

dung gebracht, die der Generalstabschef nach seinem Belieben

ernennt. Y.r braucht keine professioncllen Militiirrichter da/.u

einzusetzen, er kann Zivilisten nehmen (und er tut es), deren

Qualifikation in ihren chauvinistischen Ansichten besteht, die er

dann fiir einen begrenzten Zeitraum in der Armee dienen laBt;

in dieser Zeit sind sie 'Richter' und schicken Leutc fiir lange

Zeit ins Gefangnis.

Die Frage liegt nahe, welches dieser beiden verschicdencn

Rechtssysteme tatsachlich jeweils Anwendung findet. In der

Theorie liegt die Entscheidung in der Hand des Generalstaats-

anwalts (in Israel: 'Rechtsberater der Regierung'), der in solchen

Angelegcnheiten iiblicherweise nach den F'.mpfehlungen der

Gcheimpolizei verfahrt. Wenn ihm eine Strafsache vorgelegt

wird, bestimmt cr nach Belieben, ob der Angeklagte vor ein

Militargericht gestellt und nach dem Notstandsrecht von 1945

abgeurteilt wird, oder ob er vor ein ordentliches Gericht

kommt, wo das Urteil nach zivilem Recht ergeht. Gegen diese

Entscheidung gibt cs keinerlei Moglichkeil der Berufung. In der

Praxis werden — abgesehen von sehr wenigen Fallen (Nach

meincr Obersicht ganzc 3 in 32 Jahren) — nur arabische Burger

Israels nach dem Notstandsrecht von 1945 behandelt, da Juden

vom jiidischen Rassismus davor geschutzt sind. Dieses wird auch

mich, der ich Jude im Sinne des Gesetzes bin, davor bewahren,

mich wcgen dieses Artikels vor einem Militargericht verantwor-

ten zu miissen. Ein arabischer Burger Israels miiBte dies sicher-

lich gewartigen "

Prof. Shahak kommt in seiner noch weit ausfiihr-

licheren Abhandlung zu folgendem Urteil iiber den

Staat Israel:

"DaB dieses System fortbestehen kann und dafi es von alien

groBeren zionistischen Parteien gebilligt wird, laBt uns begrei-

fen, wie sehr die israelische Demokratie auf das Formale

beschrankt ist, wie begrenzt ihr Bereich ist. Demokratie gibt es

nur an der Oberflache — Rassismus und Diskriminierung bilden

die Grundstruklur."
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Volksgenosse
kan n nicht jeder sein

Eine von der Landeszentrale fiir politische Bildung, Diisseldorf, verteilte Broschiire "Paliistina Protokolle —

Bestandsaufnahme und Perspektive", Fackeltrager Verlag, Hannover 1981, kommt neuesten Datums zum

gleichen Ergebnis wie Prof. Shahak. Die von Dieter Bednarz und Michael Liiders in Israel durchgefiihrten

Erkundungen erbrachten u.a. folgende Stellungnahmen:

Eine jiidische Rechtsanwaltin, Frau Felicia Langer

berichtet:

"Ich habe an meinem Beruf nie eine lukrative Seite gesehen,

ich sehe in dieser Arbeit eine Art von Mission. Und nach 1967, als

ich Menschen sah, die Zeichen von Folter trugen, als ich Leute
sah, die aus ihren Hausern vertrieben wurden, als ich die drei

Dorfer bei Latrun — Anwas, Beit Nouba und Yalu — sah, die

vollkommcn dem Erdboden gleichgemacht wurden, — ich habe

Mutter gesehen, die weinten, als ihre Kinder verhaftet wurden,

geschlagen wurden, — war ich so schockiert, dafl ich diese Gefiihle

in Taten umsetzen wollte. ...

Wenn wir heute vor den Gerichtshof treten und darauf hin-

weisen, daft Israel ein Unterzeichnerstaat der Genfer Konvention
vom 12. August 1948 ist, wenn wir darauf aufmerksam machen,

daft die Genfer Konvention verletzt wird, so erhalten wir zur

Antwort, dafl die Genfer Konvention ein Vertragswerk sei, und
Vertragswerke sind fiir die Gesetzgebung eines Landes nur dann

verbindlich, wenn sie durch einen besonderen Erlafi seitens eincr

Sonderkommision des entsprechenden Landes gebilligt werden.

Israel hat die Genfer Konvention auf diese Art und Weise nicht

seiner Gesetzgebung einverleibt. ...

Die Genfer Konvention untersagt der Besatzungsmacht, Teile

der eigenen Bevolkerung in okkupiertes Territorium umzusiedeln.

Die Genfer Konvention untersagt auch, Hauser zu beschlagnah-

men oder zu demolieren. Es passiert dennoch laufend. ...

Ich hatte Klienten, die jahrelang praventiv im Gefangnis saflen,

ohnc jemals eine Anklageschrift zu sehen oder den Grund ihrer

Inhaftierung mitgeteilt zu bekommen. Sogar ganze Landstriche

konnten hermetisch abgeriegelt werden. AH dies sind nur einige

Beispiele der beschamenden britischen Notstandsverordnungen aus
demjahre 1945. ...

Ich zitiere regelmafiig im Gericht aus der Allgemeinen Erkla-

rung der Menschenrechte. Im Gericht werde ich darauf hingewie-

sen, dafl die Menschenrechtserklarung der UNO einen deklamato-

rischen Charakter hat, mehr nicht. Wenn eine Nation gemaft der

Menschenrechtserklarung handelt, so hat das nach dieser Auffas-

sung noch keine Verbindlichkeit fur andere Nationen. Was mich

irritiert, ist die Tatsache, dafi Juden iiberall in der Welt laut ihre

Stimme erheben, wenn ihhen irgendwo ein Unrecht widerfahrt,

aber das Unrecht, das ein anderes Volk erleidet, nehmen sie nicht

wahr. ...

Der Staat Israel wurde von den Vereinten Nationen geschaffen

und verachtet dennoch. das von den Vereinten Nationen geschaf-

fene Recht. ...

Es ist ein tragischer Fehler, wenn wir offentlich sagen, dafi wir

uns nicht darum scheren, ob uns die Weltoffentlichkeit Ver-

Ietzung der Menschenrechte vorwirft. ... . .

Die Gefangnisse sind uberfullt, die Haftlinge schlafen auf dem
Fufiboden und haben kaum Decken. Das Essen ist nicht aus-

reichend, auch gibt es nicht hinreichend Kleidung. 23 Stunden am

Tag befinden sie sich in einer uberfulllen Zelle. Es gibt keine

Privatzelle, ihr Freiraum ist ihr Korperumfang, nicht mehr. Alles

spielt sich innerhalb der Zelle ab, ...

Die Folter ist eine akzeptierte Form der Befragung von

Haftlingen. ...

Die israelischen Araber sind israelische Staatsburger. Sie wer-

den aber diskriminiert. In jederlei Hinsicht. ... Bereits das Staats-

biirgerschaftsgesetz diskriminiert die israelischen Araber, denn

israelische Araber werden nicht automatisch israelische Staats-

burger so wie ich als Jiidin.

Denken Sie an die systematischen Landenteignungen arabi-

schen Bodens, mehr als eine Million Dunam (1 Dunam = 1 qkm)

Land wurden enteignet. Im Negev gibt es jetzt ein eindeutig

rassistisches Gesetz, das die Eigentumsverhaltnisse von Beduinen-

landregeln soli. ...

Offizicll sieht es so aus, daft diejenigen, die nicht in der

israelischen Armee gedient haben, auch nicht die Vorziige und

Vergiinstigungen etwa der Sozialgesetzgebung erhalten. Aber da

die israelischen Araber nicht in der israelischen Armee dienen,

erhalten sie viele lebensnotwendige Vergiinstigungen nicht Was

die Arbeits- und Beschaftigungsmoglichkeiten anbelangt, so gibt

es ein ungeschriebenes Gesetz der Diskriminierung. Kein arabi-

scher Ingenieur wird von einem jiidisch-israelischen Unternehmen

angestellt werden, denn nahezu 90% der israelischen Unterneh-

men arbeiten fiir die israelische Armee. ...

Das Gesundheitsprogramm fiir die arabische Bevolkerung ist

wesentlich schlechtcr als fiir die Juden. ...

Diskriminierung findet auch in den Universitaten statt, ich

denke an die Stipendienverteilung und die Wohnungssituation fiir

arabische Studenten. Es gibt ein Gesetz in Israel, das einem

jiidischen Bauern verbietet, sein Land an einen Araber zu verpach-

ten. Tut er es dennoch, so zahlt er eine hohe Geldstrafe. Das

Recht auf freie Wahl des Wohnortes steht israelischen Arabern

nicht uneingeschrankt zu. In bestimmte Wohngebiete durfen

Araber nicht ziehen, obwohl diese Wohngebiete auf arabischem

Land stehen, ...

Dies ist eine Politik der Apartheid, subtiler als in Siidafrika,

denn es gibt keine Apartheid-Gesetze, aber in der Praxis erfolgt

eine klare Trennung zwischen Juden und Arabern."

Mordechai Avi Schauel, President der Liga fiir Men-

schen- und Biirgerrechte in Israel, erkliirte u.a. :

"Wir sind kranke Menschen, schon morgens, wenn wir

aufstehen, noch bevor wir einen Schritt gemacht haben, denn wir

sind krank vor Hafi. ...

Aber in Situationen, wo der Einzelnc auf Grund dieses Rechts-

systems in Bedrangnis gerat und in seinen Rechten eingeschrankt

wird, da schreiten wir dann ein, wenn etwa sogenannte illegale
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Bauten im Regierungsauftrag zerstort und demoliert werden.
Dieses Vorgehen wird manchmal als StrafmaBnahme gegen arabi-

sche Burger benutzt. Tausende von Hausern wurden demoliert,

nicht nur in den besetzten Gebieten, auch auf israelischer Seite. ...

... aber faktisch wurden diese (Genfer) Konventionen in Israel

nie ernst genommen. Hier in Israel niitzen sie uns gar nichts. ...

Don (in den besetzten Gebieten) ist es selbstverstandlich noch
viel, vicl schlimmer, weil die Einwohner dort absolut rechtlos

sind, obwohl auch die Burger in den besetzten Gebieten ihr Recht
vor unseren Gerichtshofen fordern konnen und sie da manchmal
sogar Unterstutzung erhalten. Entscheidend ist aber, daB es sich

um besetzte Gebiete handelt, und es wird nicht einen Moment
lang geduldet, daB die Bevolkerung nach ihrem eigenen freien

Willen lebt. ...

Ein Beispiel: In der Nahe von Hadera gab es ein arabisches

Dorfchen, aber weil in der Nachbarschaft ein Kraftwerk gebaut
werden sollte, hat man die Leute einfach entfernt und ihnen ihren

Bodcn weggenommen, hat ihre Hauser demoliert, und das Prob-

lem wurde so gelost. ..."

Gabi Baramki, Vizeprasident der palastinensischen

Bit Zeit-Universitat:

"Ein palastinensischer Student hat also zwei Moglichkeiten,

entweder zieht er es vor, seine Heimat nicht zu verlassen, was das

Ende seiner Bildungsmdglichkeiten bedcutet, oder er bleibt im

Ausland, um dieser Behandlung durch die Israelis zu entgehen.

Dann allerdings verliert er endgiiltig das Recht, in seine Heimat
zuruckzukehren. ...

Wir brauchen Universitaten, um unserer (palastinensischen)

Identitat Ausdruck zu verleihen. Problematisch ist, daB wir nur

arabische Lehrkrafte mit einem jordanischen Pafi anstellen diirfen.

Selbst Palastinenser, die eine andere Staatsangehdrigkeit erworben

haben, diirfen hier nicht lehren. ...

Ein anderes Problem ist, daB unsere Lehrmaterialien hoch
besteuert werden. ...

Die ernsthafteste Einschrankung demokratischer Grundrechte
ist die Deportation. Ein von der Deportation Betroffener hat

keinerlei Moglichkeiten, Rechtsmittel einzulegen. Es wird keine

offizielle Anklage erhoben, gegen die Einspruch eingelegt werden
konnte. Es wird lediglich mitgeteilt, daB es Griinde fur die

Deportation gibt. ...

Das Demolieren und Niederreifien von Hausern ist ein weiteres

Problem. Die Zerstdrung eines Hauses ist ein unwiderruflicher

Akt, ohne daB den Betroffenen die Mdglichkeit gegeben ware,

sich zu verteidigen. ...

Diese MiBhandlungen sind keine Einzelfalle. ...

Es gibt eine Studie der Tel Aviver Universitat, die sich mit der

religiosen Erziehung in jiidischen Schulen Israels befafit und
feststellt, daB es nach wie vor die Ansicht iiber die Palastinenser

gibt, wonach diese nicht gut behandelt werden sollten, diskrimi-

niert, sogar getdtet werden sollten. Diese Kreise beziehen sich auf

die biblische Geschichte Joschuas. Die Israeliten zogen nach

Jericho und toteten alle Frauen, Manner und Kinder und auch das

Vieh. Israelische Schulkinder wurden gefragt, ob sie dasselbe mit

einem arabischen Dorf machen wurden. Und die Mehrheit sagte:

'Ja, denn Gott will, das wir das tun.' Andere Kinder sagten: 'Wir

sollten das Vieh nicht tdten, denn das konnen wir gebrauchen. '...

Wir sollten uns dariiber im Klaren sein, daB es ein solches

Denken gibt. Selbstverstandlich, und Gott sei Dank, denken nicht

alle Israelis so. Es gibt Israelis, die fiir eine Gleichberechtigung des

palastinensischen Volkes eintreten und fiir eine Ko-existenz, aber

die Mehrheit des israelischen Volkes denkt in Entweder-Oder-

Schablonen. ..."

" Wahrend des israelisch-arabischen Krieges von 1948 fand eine Strategiesitzung zwischen dem damals 26jahrigen Yitzchak
Rabin, Brigadekommandant, seinem damaligen Vorgesetzten Yigal Allon, der spater unter Ministerprasident Rabin AuBen-
minister wurde, und David Ben Gurion, dem erstcn israelischen Ministerprasidenten, statt. Allons Frage, was mit den 50.000
arabischen Bewohnern der Orte Ramie und Lydda (heute Lod) geschehen solle, beantwortete Ben Gurion mit einer
Handbewegung, die besagte: "Treibt sie hinaus" (zit. nach "DER SPIEGEL", Nr. 46/1979, S. 186). Die israelischen Zensoren -
Minister und Militars — , denen alle privaten Veroffendichungen von Staatsbediensteten, aber auch der israelischen und
auslandischcn Presse, vorgelegt werden miissen, strichen jedoch an der spater offiziell verdffentlichten hebraischen Fassung und
der amerikanischen Obersetzung "mit Zustimmung des Autors" (zit. nach "DER SPIEGEL", Nr. 46/1979, S. 186) diesen
Passus. Rabins Cbersetzer, Perez Kidron, spielte jedoch der "New York Times" eine unzensierte Ausgabe des Manuskriptes zu,
in der die besagte Strategiesitzung erwiihnt wird."

"Paliislina Protokolle - Bestandsaufnahme und Perspektive" hrsg. v. D. Bednarz + H. Liiders, Fackeltrager Verlag, Hannover 1981. S. 87.

ebendortS. 207 : Von der UNO registrierte Fliichtlinge aus Israel insg. = 1.844.318
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Bundesamt
f.d. Anerkennung ausl. Fliichtlinge

Rothenburger str 29
8502 Zirndorf

29.11.1977

In dem Asylverfahren

10
2.)

3-)

- Aktz.: Isr. -

wird der Widerspruch wie folgt begriindet:

1.) Der Bescheid vom 20. Mai 1977 geht zu Unrecht
davon aus, daft die Antragsteller israelische Staatsange-
horige sind. Die Antragsteller haben die israelische
Staatsburgerschaft nie angenommen.

Obvvohl wir davon ausgehen, daft dem Bundesamt fiir

die Anerkennung auslandischer Fliichtlinge die einschla-
gigen israelischen Bestimmungen bekannt sind, sei auf
folgendes hingewiesen:

Den Antragstellern ist im Jahre 1973 die Ausreise-
genehmigung aus der UdSSR erteilt worden. Diese Aus-
reisegenehmigung gait nur fur den Staat Israel. Die
Antragsteller sind sodann iiber Osterreich nach Israel
eingereist, wobei - hierauf sei nur am Rande hinge-
wiesen - ihnen in Osterreich seinerzeit keine Moglich-
keit gegeben worden ist, voi* Osterreich aus in ein Land
ihrer Wahl weiterzureisen. In Israel selbst gilt folgende
Regelung, auf die die Antragsteller allerdings bei der
Einreise nicht hingewiesen worden sind:

Innerhalb eines Jahres nach der Einreise in Israel mufi
ein sogenanntes Laissez-Passer beantragt werden. Ge-
schieht dies nicht, so wird dem Einreisenden auto-
matisch d.h. ohne daft er. befragt wiirde, die israelische

Staatsburgerschaft zuerkannt. Hat der Einreisende das
Laissez-Passer erhalten, dann hat er wiederum eine Frist
von einem Jahr, urn sich zu entscheiden, ob er im Staate
Israel bleiben will oder nicht. Lafit der Betroffene diese
Jahresfrist ungenutzt verstreichen, so wird er wiederum
israelischer Staatsbiirger, ohne daft man ihn vorher be-
fragen wiirde. Die Betroffenen haben im November
1974, d.h. innerhalb der Jahresfrist, das Laissez-Passer
beantragt und erhalten. Die Tatsache, daft ein Laissez-
Passer erteilt wird, bedeutet keineswegs, daft der Betrof-
fene nunmehr auch die israelische Staatsburgerschaft
erhalt, diese wird ihm, wie erwahnt, erst nach Ablauf
eines weiteren Jahres zuerkannt. Reist der Betroffene
nunmehr innerhalb dieser weiteren Jahresfrist aus dem
Staate Israel aus, so ist er nicht israelischer Staatsbiirger
geworden.

Genau dies ist im vorliegenden Fall geschehen. Der
Antragsteller zu 1.) hat Israel am 05.08.1975 verlassen,
die Antragstellerin zu 2.) sowie der Antragsteller zu 3.)
folgten ihm am 02. September 1975. Da das Laissez-
Passer fur alle drei Antragsteller erst im November 1974
erteilt worden ist, sie somit innerhalb der Jahresfrist aus
Israel ausgereist sind, haben sie die israe!ische_Staats-
burgerschaft weder erworben noch ist sie ihnen ohne
ihren Willen zuerkannt worden. Nur am Rande sei

bemerkt, daft der israelische Staat es immerhin fur
richtig gehalten hat, den Antragstellern vor der Ausreise
rund 30.000 israelische Pfund abzuverlangen fiir die
Einreise- und Verpflegungskosten.

Jedenfalls steht damit fest, daft die Antragsteller
entgegen dem Bescheid des Bundesamtes vom 20. Mai
1977 die israelische Staatsburgerschaft nicht erworben
haben. Sie sind somit staatenlos, weil sie mit der Aus-
reise aus der UdSSR automatisch die russische Staats-
burgerschaft verloren haben. Damit aber ist die Pramis-
se, unter der der angefochtene Bescheid ergangen ist,
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falsch. Somit war vom Bundesamt nicht zu priifen, ob
die Antragsteller in Israel einer Verfolgung im Sinne der

Genfer Konvention ausgesetzt waren, sondern es war zu

priifen, ob die Asylvoraussetzungen unter dem Aspekt
vorlagen, daft die Betroffenen aus der UdSSR ausgereist

sind. Hieriiber verliert der angefochtene Bescheid kein

einziges Wort.

2.) Hilfsweise wird vorgetragen, daB die Antrag-

steller auch in Israel einem Druck ausgesetzt worden
sind, der fur die Asylgewiihrung in der Bundesrepublik

Deutschland ausreichend ist. Es handelte sich in erster

Linie um eine religiose Verfolgung im Sinne der Genfer

Konvention.

Der Antragsteller zu 1.) ist mosaischen Glaubens, die

Antragstellerin zu 2.) und der Antragsteller zu 3.)

bekennen sich zum christlichen Glauben. Auf Grund
dieser Konstellation waren die Antragsteller in Israel

einem ganz massiven Druck ausgesetzt, die in Rufiland

geschlossene Ehe wurde in Israel nicht anerkannt mil der

Konsequenz, dafi der Antragsteller zu 3.) in Israel als

nichtehelich angesehen wurde mit alien sich daraus

ergebenden Folgerungen. Den Antragstellern wurde in

Israel ganz eindeutig und massiv klar gemacht, dafi sie

sich dort nur eine Existenz aufbauen konnten, wenn die

Antragstellerin zu 2.) und der Antragsteller zu 3.) zum
mosaischen Glauben iibertreten wurden. Hierzu waren

beide nicht bereit, zumal dies zur Folge gehabt hatte,

daB der Antragsteller zu 3.) hatte beschnitten werden
miissen. Allein die Tatsache, daB der israelische Staat die

zwischen einem Juden und einer Christin geschlossene

Ehe nicht anerkennt, vielmehr nicht nur den Ubertritt

zum mosaischen Glauben der Antragstellerin zu 2.)

abverlangt, sondern auch darauf besteht, dafi der Antrag-

steller zu 3.) beschnitten wird, ist als religiose Verfol-

gung zu werten. Hinzu kam, dafi es den Antragstellern

auf Grund dieser Konstellation verwehrt war, sich eine

halbwegs gesicherte Existenz in Israel aufzubauen. Wenn
der angefochtene Bescheid davon ausgeht, dafi die An-
tragstellerin zu 2.) in Israel als Arbeitnehmerin monat-

lich 2.000 israelische Pfund verdiente, so wird dabei

ubersehen, dafi es sich hierbei um den Hochstbetrag

handelte und die Antragstellerin zu 2.) bei diesem

Verdienst jeden Tag 14 Stunden lang als Loterin tatig

war. Auf jeden Fall war es den Antragstellern zu 2 ) und

3.) nicht zuzumuten, ihren Glauben zu wechseln bzw.

sich beschneiden zu lassen.

Wir betonen noch einmal ausdriicklich, dafi der Vor-

trag unter Ziff. 2.) nur hilfsweise erfolgt, in erster Linie

geht es darum, dafi der angefochtene Bescheid aus

unerfindlichen Griinden davon ausgeht, bei den Antrag-

stellern handele es sich um israelische Staatsbiirger.

3.)

Rechtsanwalte "

Journalist Vladimir Jabotinsky, 1920 Mitbegriinder der israelischen Untergrundarmee Haganah schuf 1937 die Terroristen-

gruppe Irgun Zwai Leumi. Bemuhte sich die Haganah weiterhin, den Untergrundkrieg in Palastina halbwegs human zu fiihren, so

schreckten die Irgun Zwai Leumi sowie die andere Terroristengruppe — Stern Bande, benannt nach ihrem Begrlinder Abraham
Stern — vor keiner Brutalitat zuriick. Sie, waren darauf aus, "solange Schrecken zu verbreiten, bis die Araber geniigend

eingeschuchtert sind und die Briten genug haben". Die polnische Regierung begann im Friihjahr 1937, die Kader der Irgun

auszubilden und mit Waffen auszuriisten. Diese Unterstiitzung hielt bis 1939 an, obgleich sie gegen den neuen "Freund"
GroUbritannien gerichtet war. -

Bild: Warschau 1937: Jabotinsky (links in Zivil) mit Gefolge.
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Wiedergut machung
fur Israel

Die Wiedergutmachung fur Israel — bzw. alles das,

was darunter verstanden wird — ist ein weltgeschicht-

liches Thema. Dies nicht nur, weil sie ein volkerrecht-

liches Novum darstellt, sondern auch weil allein hier-

durch die Zahl der die Kriegsverhaltnisse im deutschen
Herrschaftsbereich uberlebenden Juden ermittelt wer-
den konnte und ans Licht der Geschichte trat, — was
fur beide Volker, ja fiir die Menschheit iiberhaupt, eine

auSerordentlich erfreuliche Nachricht ist.

Ober 4 Millionen Antrage auf Wiedergutmachung
wurden .zwischenzeitlich gestellt, sogar mehr als 5

Millionen wurden bereits in der Presse genannt. Selbst

wenn man berUcksichtigt, da6 sich manch ein Antrag
uberschnitten haben mag — wie z.B. fiir Sachschaden
und Renten —

, so ist doch davon auszugehen, dal3

Antrage nur Oberlebende stellen konnten, wobei die

Kollektiv-Wiedergutmachung an den Staat Israel und
die judische Claims Conference (Conference on Jewish

Material Claims against Germany) als Vertreterin aller

weltweit verstreuten jiidischen Organisationen geson-

dert geregelt wurde.

Der Wiedergutmachung aber lastet noch etwas Ein-

maliges an: In den ihr zugrundeliegenden Erklarungen,

Vertragen und Gesetzen wurde ein geschichtlicher

Sachverhalt behauptet, der im wissensc haftliehen Sin-

ne nie exakt untersucht und beweiskraftig ermittelt

worden ist, sondern den man auf Grund der 1945
etablierten Machtverhaltnisse sich mehr und mehr
widerspruchslos angewohnt hat, "von Amts wegen zur
Kenntnis zu nehmen", wie es die Alliierten in dem
Artikel 21 ihres Londoner Vertrages vom 8. August
1945 so formvollendet fiir die Gesetzgebung und
Rechtsprechung im besiegten Deutschland formuliert

hatten.

Und nicht nur dies: Mit pffizieller Anerkennung
eines nicht konkret gepriiften und erwiesenen histori-

schen Sachverhaltes wurde unter Ausklammerung der

Ursachen des einstigen Antkemitismus in Deutschland
eine moralische Sc'huld- und Suhne-Verpflichtung fiir

das deutsche Volk exclusiv dem jiidischen Volk gegen-

iiber mit zukunftsbindender Wirkung verankert, die

eine Gleichberechtigung beider Volker auch fiir die

Zukunft realpolitisch ausschlie(3t. Dies umso mehr, als

kein verantwortlicher Politiker der Bundesrepublik

auch nur im entfemtesten daran denkt, den EinflulS

international verbundener Juden in Deutschland auf

Wirtschaft, Publizistik, Justiz und Politik einzuschran-

ken oder auch nur zu versuchen, einen Ansatz fiir

deutschen Einflu/3 auf die Innenpolitik Israels zu be-

griinden. Man hat sich daran gewohnt, als "normal"
anzusehen, was in Wirklichkeit so unterschiedlich ist.

So hat der Wiedergutmachungsvertrag von Luxem-
burg 1952 mit der auf ihn zuriickzufiihrenden bundes-

deutschen Gesetzgebung nicht nur eine finanzielle

Seite, die irgendwann einmal zu Ende abgewickelt

werden konnte, sondern auch eine andere Seite, die—
wie es im Verlauf der Verbalangriffe von Ministerpra-

sident Menachim Begin gegen Bundeskanzler Helmut
Schmidt im Friihsommer 1981 aus Tel Aviv verlautete

— "bis zur letzten Generation bestehen bleibt".

Das, was die Sieger — die Supermachte gleicher-

ma!3en wie die kleinen Staaten — seit Versailles 1919
und verstarkt seit 1945 praktizieren: Deutschland, das

deutsche Volk mit aller Schuld zu beladen, fiir die es

bis zum Ende aller Tage zu biilSen und zu siihnen habe,
— dies hat die Bundesregierung noch einmal in einem
"souveranen Akt" exclusiv fiir das internationale Ju-

dentum unabhangig von der Kriegsschuldfrage geson-

dert vollzogen unter Bezugnahme auf Verbrechens-

taten vor Beginn des Krieges und wahrend des Krieges.

Diese Belastung freilich ist so schwerwiegend, dal3

Historiker und Politiker um eine Revision bemiiht

bleiben miissen. Zweierlei Recht unter den Volkern,

hoher- und minderwertige Rassen oder Volker vertragt

der Weltfrieden ebenso wenig wie Kolonialherrschaft

oder Machthaber, die allein aus der Struktur ihres

Gesellschaftssystems die Berechtigung fiir die Anwen-
dung jeglicher Mittel der Gewalt ableiten.

Nun hat eine israelische Professorin — Nana Sagi —
eine umfangreiche und sachdienliche wissenschaftliche

Ausarbeitung iiber die deutsche Wiedergutmachung fiir

Israel der Offentlichkeit vorgelegt. In ihr stellt sie auch
sehr eingehend Geschichte und Vorgeschichte der Ab-
sprachen und Vertrage dar, die zum Luxemburger
Abkommen 1952 zwischen der von Nahum Goldmann
vertretenen jiidischen Claims Conference und Dr. Kon-
rad Adenauer sowie zu der anschliel3end vom Bonner
Bundestag verabschiedeten Wiedergutmachungsgesetz-

gebung gefiihrt haben.
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Britisches Mandatsgebiet
1946

Die im UNO-Teilungs-
plan vom 29.11.1947
vorgesehenen Grenzen
Israels

Die im ersten Israelkrieg

1948 eroberten Gebiete.

Israel nach dem Sechs-

tagekrieg im Juni 1967.

Besetzung der gesamten
Halbinsel Sinai, die erst

in Auswirkung des

Camp David Abkom-
mens vom 17.9.1978
nach und nach geraumt
wird.

Das besondere Merkmal dieser Arbeit ist, da/3 sie im
Zusammenwirken mit dem Institut fiir Jiidische Zeit-

geschichte an der Hebraischen Universitat Jerusalem
geschrieben und moralisch wie materiell von Mitglie-

dern der Claims Conference unterstiitzt wurde. Somit
mu6 dieses Buch, wenngleich "nicht versucht wurde,
die Freiheit der Autorin einzuschranken", als eine

offizielle Veroffentlichung gelten, deren Inhalt — ohne
Emotion geschrieben — zweifellos geeignet ist, den
deutsch-israelischen Briickenbau zu fordern.

In dieser — wie gesagt, als offiziell anzusehenden —
Arbeit wird festgestellt:

1.)

Die jiidische Verbandsorganisation, die in den USA
die ersten Unterlagen fiir die jiidischen Reparations-
forderungen gegen Deutschland ausgearbeitet hat, legte

den Regierungen der Alliierten am 27. Oktober 1944
eine Resolution vor^ in der eingangs vermerkt war: (S. 27)

^ Jiidische Anspriiche auf Entschiidigung. miissen auf An- J
# erkennung der Tatsache beruhen, dafi die Juden einer seit 1933 *
^ mit Deutschland in Krieg befindlichen Nation angehorcn. ..."

################# #
"

################^
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2.)

Die mafigebenden jiidischen "Reparations-Sachver-

standigen" (Dr. Siegfried Moses und Dr. Nehemiah
Robinson) sind im Jahre 1944 unabhangig von ein-

ander zu ahnlichen Darlegungen und Vorschlagen ge-

kommen,

"ohne daft er (sie) sich des Umfanges und der Natur der

europaischen Massenvernichtungen bewufit gewesen ware
(waren). Das erklart auch, warum er von der Wiederherstellung

desfriiheren Zustandes sprechen konnte." (S. 31)

Vergegenwartigt man sich, da!3 in der "New York
Times" bereits seit 1942 — wenn auch nicht -auf der

ersten Seite und auch nicht von der US-Regierung

bestatigt — von in die Millionen gehenden Vergasungen
seitens der Deutschen laufend in stets neuen Variatio-

nen berichtet wurde, und dafi dann anschlie(3end noch
Ende 1944 die mal3gebenden Sprecher des internatio-

nalen oder doch zumindest des amerikanischen Juden-

tums in ihren, durchaus vom Ha(3 gegen Deutschland

durchdrungenen Vorlagen zur Reparationsfrage weder
"Umfang noch Natur der europaischen Massenver-

nichtungen" gekannt haben, so ist dies ein geschicht-

lich aufterordentlich bedeutungsvoller Sachverhalt!

g!



Offensichtlich haben diese flihrenden Manner selbst
nicht an jene jahrelangen Berichte ihrer Presse ge-
glaubt, und sie konnten daher auch nicht erwarten,
da/3 die Regierungen der GroBen Alliierten ihnen derlei
Geschichten glaubhaft abnahmen. Hieraus wird aber
auch deutlich, da6 auch das deutsche Volk daruber
keine Informationen hatte, wie vielseitig bestatigt ist.

"Erst nach dem Krieg", so hei(3t es dann, "wurde das
alles bekannt", d.h. nachdem fur den Besiegten keiner-
lei Widerlegungsmoglichkeit selbst der uferlosesten
SchuldvorwUrfe mehr gegeben war und Sieger wie
Mitsieger zur Rechtfertigung ihrer Zerstorungs- und
Unterwerfungspolitik gegen Deutschland an der Kulti-
vierung jeglicher SchuldvorwUrfe interessiert waren
3.)

Eine weitere wichtige Festellung von Nana Sagi
bezieht sich auf das nichtmonetare Gold in Deutsch-
land:

"Es war noch schwierigcr ausfindig zu machen, trotz der
Hilfe, die die Amerikaner beim Aufspiiren des Goldes gewahr-
ten. Klassifizierung, Abschiitzen und Verkauf dauerten bis

1950. Erwartungen, die man in diese Quelle gesetzt hatte,

wurdcn enttauscht, und der Betrag, den die judischen Organisa-
tionen schliefilich erhielten, betrug lediglich dreieinhalb Millio-

nen Dollars."

Weder erwahnt noch kommentiert wurde jenes

"Gold", das angeblich zusammengeschmolzen in den
Gewolben der Reichsbank gelegen haben und von
ermordeten Auschwitz-Haftlingen stammen sollte. Es
ist ein ernster Mangel der Autorin, dieser Frage nicht

nachgegangen zu sein. Sollte allerdings der Sachverhalt
so liegen, daft sich die Claims Conference um dieses

spezielle "Gold" nicht weiter gekummert hat, so ist

auch dieses Verhalten eine Antwort zur Klarung.

4.)

Den direkten Kontakten zwischen der Claims Con-
ference und der deutschen Bundesregierung sind zahl-

reiche Versuche vorausgegangen, "durch die Machte
Druck auf Deutschland auszuuben, damit es sich fiigt".

(S. 54) Wie im einzelnen dieser Druck aussah, wird
leider nicht geschildert, mit Ausnahme der entschei-

denden Mitwirkung judischer Organisationen beim Ent-

wurf des Gesetzes Nr. 59 der amerikanischen Militar-

regierung. Es ware fur alle Beteiligten, auch fur die

kiinftigen Generationen sicher begrufienswert gewesen,
hatte man nicht diesen "Druck" bestatigt erhalten,

sondern unanfechtbare Beweismittel, die "Umfang und
Natur der Massenvernichtungen" Liberzeugend bestatigt

hatten. Doch dies ist nicht- geschehen, was ja auch
Nahum Goldmann 'in seinem Buch "Mein Leben als

deutscher Jude", S. 440, mit den Worten bestatigt hat,

daS "vor und wahrend der Verhandlungen niemand
eine zureichende Vorstellung vom Umfang der nazisti-

schen Verbrechen und der gewaltigen Zahl der an-

spruchsberechtigten Opfer hatte". Weder war zeit-

gerecht die internationale Presse noch waren Vertreter

der deutschen politischen Parteien zeitgerecht zu Orts-

besichtigungen nach Osteuropa geladen, noch wurden
dort Exhumierungen zur Beweisfindung von Massen-

morden durchgefuhrt, noch wurden Filme Uber den
vorgefundenen Zustand nach Eroberung der ehemali-

gen deutschen Konzentrationslager vermittelt, noch
die vorhandenen amerikanischen Luftbilder von 1944
zur Bestatigung "des Umfangs und der Natur der

Massenvernichtungen" prasentiert. *)

5.)

Nana Sagi stellt weiter fest: Israel hat "die Mehr-

zahl der Displaced Persons aufgenommen, die sich

nach Kriegsende in den Lagern Deutschlands befan-

den" — dies waren rund 500.000 Menschen. Der
israelische Reparationsanspruch ging von 3.000 Dollar

pro Kopf an Eingliederungskosten aus und summierte

1 '/2 Milliarden Dollar. Auch wurde diesem Anspruch
(in einer Note an die vier Machte vom 12.3.1951) —
nach den Darlegungen von Nana Sagi offenbar erstmals
— die Vernichtungszahl von 6 Millionen Juden zu-

grundegelegt. (S. 54, 60, 61)

6.)

Die Machte (Groftbritannien, Frankreich, USA)
waren "weder bereit, Reparationen fiir Israel zu for-

dern, noch Deutschland zu zwingen, sie zu zahlen" (S.

71), sondern Kurt Schumacher und Konrad Adenauer
hielten eigenmachtig die Wiedergutmachung fur not-

wendig.

7.)

"Trotz dieser erstcn Fiihler blieb Israels Einstellung Deutsch-

land gegeniiber unverandert. Am 9. Januar 1951, als die

Westmachte alle nichtkommunistischen UNO-Mitglieder auf-

forderten, den Kriegszustand zwischen ihnen und Deutschland
zu beenden, gaben siebenundvierzig Staaten ihre Bereitschaft

dazu bekannt. Israel lehnte ab." (S. 73)

8.)

Wichtig bleibt die weitere Feststellung (S. 200), daft

selbst im Jahre 1952 "es noch nicht moglich war, den
vollen Umfang der NS-Verbrechen abzumessen, noch

*) DaR es zahlreiche Fotos und Filme uber schreckliche Szenen aus der
Kriegszeit gibt, ist bekannt. Schreckliche Szenen gab es zur Kriegszeit
jedoch auf alien Seiten. Wer Krieg gegen Frauen und Kinder fiihri und
sich an keine Kriegsregeln halt, den Krieg zur bestialischen Grausam-
keit ohne Mai? ausweitet, einen volkerrechtswidrigen Partisanenkrieg
proklamiert, der ist sich daruber im klaren, dafs Schrecken und Tod
auch auf seine eigenen Menschen zuriickschlagen. AnschlieRend nur
die eine Seite vorzufiihren, wird der Sachlage nicht gerecht. "Umfang
und Natur der Massenvernichtungen" sind fotodokumentarisch nicht
belegt. Jeder Sachverstandige weil? zudem, dafi und wie Filme
herzustellen sind, die den Eindruck'von einem bestimmten Geschehen
vermitteln sollen, denen jedoch keine historische Beweiskraft zu-
kommt. DaB von dieser Moglichkeit vielfaltiger Gebrauch gemacht
wurde, ist ebenso hinlanglich bekannt. Bedauernswert bleibt das alles.

Bedauernswert bleibt auch, dal5 bis zur Stunde sich die offizielle

Zeitgeschichtsschreibung nicht dazu aufgerafft hat, sich von nach-
gewiesenen Unwahrheiten der Kriegs- und Nachkriegspropaganda zu
distanzieren und zu bekennen, da(S es eine Fiille gezielter "Desinfor-
mationen" seitens der Siegermachte gegeben hat, um SchuldvorwUrfe
gegen das deutsche Volk glaubhaft erscheinen zu lassen. Eine "Bewal-
tigung" dieser Politik ware notwendig und wurde die allseitige

Glaubwiirdigkeit starken.
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sich ein klares Bild von der Anzahl der Opfer zu
machen, die zu Entschadigung berechtigt war", ein

Sachverhalt, den auch Nahum Goldmann in seinen

Lebenserinnerungsbiichern "Das Judische Paradox"
und "Mein Leben als deutscher Jude" in etwas anderen
Worten bestatigt hat.

Das Luxemburger Abkommen vom 9. September
1952 sah u.a. vor: Die Bundesrepublik Deutschland

zahlt Israel 3 Milliarden DM und zusatzlich 450 Millio-

nen DM zugunsten der Claims Conference (teils in

Warenlieferungen). Regelten die Artikel die Einzelhei-

ten, so sahen dem Vertrag angegliederte Briefe und
Protokolle Einzelheiten sowie das gesonderte Lei-

stungspaket der individuellen Wiedergutmachung mit-

tels einer auf Bundesebene durchzufiihrenden Wieder-

gutmachungsgesetzgebung vor, wobei das Bundesgesetz

"das Prinzip von rechtsgultiger Todesvermutung" ak-

zeptieren wurde. (Bezug auf moglicherweise fehlende

Unterlagen infolge Kriegseinwirkung oder fehlende Be-

weishilfe seitens der Ostblockstaaten). Im Brief Nr. 1

erklarte der israelische Auftenminister Sharett, da/3

die israelische Regierung keine weiteren Anspriiche

stellen werde.

Die kommunistische Partei (KPD) lehnte die Rati-

fizierung der Wiedergutmachungsgesetze ab, wie iiber-

haupt UdSSR und DDR die Anspruchsersuchen seitens

der Claims Conference und Israels unbeantwortet lie-

ften. Erst Ende 1976 — nach Aufnahme der diplomati-

schen Beziehungen zwischen USA und DDR — erklarte

sich Ost-Berlin bereit, 1 Million Dollar Entschadigung

nur fiir judische Verfolgte, die nun in den USA lebten,

zu zahlen, was jedoch Nahum Goldmann ablehnte, da

er nur Wiedergutmachung fiir alle Opfer der NS-Verfol-

gung annehmen wollte. So wurde leider die Chance
zerschlagen, die Zahl der uberlebenden, die in die USA
ausgewandert waren, zu ermitteln.

Die Bundesrepublik hat buchstabengetreu ihre iiber-

nommenen Verpflichtungen erfiillt, was bedeutete, daft

— so Nana Sagi — 1978, nachdem 25 Jahre Zahlungen
geleistet worden waren, der Gesamtbetrag sich auf

56,5 Milliarden DM belief, davon 53 Milliarden DM
als Entschadigung und 3,5 Milliarden DM als Re-

parationen (S. 202). Nahum Goldmann stockte in

seinem Buch "Das judische Paradox", herausgegeben

1978 in Koln/Frankfurt, S. 168 diese Zahl auf 80
Milliarden DM als deutsche Zahlungsverpflichtung auf.

Wie immer aber diese Summe letztlich aussehen mag:

Als ganz erstaunliches, fast nicht begreifbares Faktum
bleibt, daft dieses total zerachlagene und zerstiickelte

Deutschland nach' Kriegsende nicht nur ein Wirt-

schaftswunder in seinem verbliebenen Teilbereich her-

beigefiihrt hat, sondern praktisch ein zweites in Israel

auch noch. So lesen wir bei Nana Sagi; •

"Diese Zahlungen spielten eine wesenlliche Rolle, um Israels

Wirtschaft auf ein solides Fundament zu stellen. denn sie halfen

ihm beim Aufbau seiner industriellen Infrastruktur und der

Entwicklung seiner Landwirtschaft sowie der Transport- und

Kommunikationseinrichtungen. In jedem Sektor der israelischen

Wirtschaft war der EinfluB der Reparationszahlungen spiirbar.

Die schnelle Wirtschaftsentwicklung Israels verdankt der ge-

treuen Durchfiihrung des Abkommens, mit dem wertvolle Ziele

fiir den ganzen Staat verwirklicht wurden, nicht wenig.

Mit Reparationszahlungen wurde die israelische Handels-

flotte aufgcbaut: Sechs Schiffc, meistens Frachtschiffe, und ein

Trockendock fiir Schiffsreparaturen wurden gebaut und ge-

kauft. Der Aufbau einer Handelsflotte bedeutete, daB Israel, das

damals vollig von Seeverbindungen abhangig war, seine Aus-

fuhren erhohen und neue Markte suchen konnte. Auch wurden

neue Bezugsquellen fiir Rohstoffe gesichert, die die Industrie-

entwicklung wiederum forderten. Im Rahmen der Reparations-

zahlungen wurde der Hafen von Haifa ausgebaut und der Hafen

von Aschdod neu gebaut. Ebenso entstand ein neues Kraftwerk

in Aschdod. Strom- und Telefonnetz wurden erweitert Der

Beitrag zur Landwirtschaft war gewaltig. Die Umleitung des

Wassers des Yarkonflusses in den Negev, mit deutscher

Ausriistung durchgefuhrt, erlaubte es, die Anbauflache Israels

betrachtlich zu vergroBern. Die Landwirtschaft wurde zuneh-

mend mechanisiert und erreichte einen hohen technischen

Stand. Als eine Folge davon deckt Israels Landwirtschaft den

gesamten Binnenbedarf auBer Getreide. Auch die Industrie

erhielt einen grofien Aufschwung: Das Kupferbergwerk in

Timna, ein Stahlwerk, das Lachisch-Entwicklungsprogramm,

Spinnereien, eine Zuckcrfabrik, Molkereien und Miihlen — alle

nahmen sie ihren Anfang mit Hilfe deutschen Geldes oder

deutscher Waren. Ungefahr 1.400 Unternehmen in verschiede-

nen Industriezweigen erhielten ebenfalls Maschinen und Aus-

riistung gcmaB dem Wicdergutmachungsabkommen." (S. 203 -

204)

Nahum Goldmann erganzt diese Aufzahlung in

seinem Buch "Das judische Paradox" auf S. 171:

"Ohne die deutschen Wiedergutmachungsleistungen, die in

den ersten zehn Jahren nach der Griindung Israels einsetzten,

besafie der Staat kaum iiber die Halfte seiner heutigen Infra-

struktur: alle Ziige, alle Schiffe, alle Elektrizitatswerke sowie ein

Grofiteil der Industrie sind deutschen Ursprungs .... ganz zu

schweigen von den individuellen Renten, die an die Uberleben-

den gezahlt werden. Gegenwartig erhall Israel immer noch

jahrlich Hunderte von Millionen Dollar in deutscher Wahrung.

Als Pinhas Sapir zu meiner Verteidigung eine groBe Rede vor

dem Jiidischen WeltkongreB hielt, betonte er: 'Goldmann hat

acht Milliarden Dollar nach Israel gebracht.'

In manchen fahren iiberschritten die von Deutschland an

Israel bezahlten Summen die vom internationalen Judentum

gespendeten Betrage — mitunter um das Zwei- bis Dreifache.

Heutc hat niemand mehr etwas gegen dieses Prinzip einzuwen-

den;sogar einige Hcrut-Mitglieder beziehen Wiedergutmachungs-

gelder."

Die Anerkennung dieser Leistungen auf judischer

Seite laftt hoffen, daft die Verniinftigen, Aufbaiiwilli-

gen und Weitsichtigen beider Volker auch den Aus-

gleich in jenen Bereichen finden und ausbauen werden,

die heute noch voller Gegensatze oder Meinungsver-

schiedenheiten sind: die Fragen der Geschichtsbetrach-

tung und -bewertung, die Frage der gleichberechtigten

Rechtsstellung, der Moral und Religion bzw. Welt-

anschauung, die Befurwortung eines jeden Volkes fiir

das Recht des anderen auf Einheit und Lebensraum in

seinen rechtmaftigen Grenzen.
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Brande an der Oder
Und gaben die Hoffnung nicht auf

Der Kampf um Breslau 1945 ist in

diesen beiden Btichern sehr ein-

drucksvoll von einem Teilnehmer
einer Waffen-SS Alarmeinheit darge-

stellt.

Je Band 267 Seiten, je 24,- DM Cov.

Georg Haas

DAS GRAUEN VON

KATYIM

Louis FitzGibbon

Das Grauen von Katyn - Verbrechen ohne Beispiel

Dieses Buch ist dem Andenken von 14.500 polnischer
Off iziere gewidmet und dokumentiert, wie diese Offiziere
nach Auflosung der sowjetischen Gefangenenlager Ko-
sielsk, Starobielsk und Ostashkow im April/Mai 1940
spurlos verschwunden sind. 4.253 Leichen des Lagers
Kosielsk wurden im Friihjahr 1943 im Wald von Katyn
durch deutsche Truppen entdeckt und exhumiert.

350 Seiten, Dok., Reg., Ln 32,- DM, Cov. 26,- DM.

Deutschlandkarte

Deutschland in seinen volker-

rechtlich giiltigen Grenzen; Er-

lauterungen zusatzlich iiber die

Bewertungen der nach 1918
vollzogenen Grenzveranderun-

gen gegen das Sel bstbesti m-

mungsrecht der Volker,

farbig, Grolse 65 x 70 cm. Pa-

pier gefaltet = 8,50 DM; Leinen

gerollt 19,80 DM.

Helmut Cramer

Wie sind wir doch so frei

— auweih!

Prozesse, Beschlagnahmungen, Indi-

zierungen korrumpieren die Grund-
rechte in der Bundesrepublik. Ein

minderjahriger jiidischer Schiiler ver-

mochte Aktionen der Staatsanwalt-

schaft auszulosen, die zur "Flucht"

des Verlegers nach Agypten fiihrten,

obwohl nur sachlich geschriebene

Memoiren von Waffen-SS Angehori-

gen Gegenstand der Verfahren wa-

ren.

312 Seiten, ill., Dok., stark reduzier-

ter Preis: Ln 18.- DM, Cov. 12,80

DM

Heinz W. Schiilke

Weg ohne Wiederkehr

Lebensschicksal aus WestpreuRen,
vornehmlich aus der Zeit vor und
nach Ausbruch des Zweiten Welt-

krieges. Ein sehr empfehlenswerter
Roman.
196 Seiten, Ln 18,- DM.

Wit tufhtcr,
die'JWeifyei' Reinhard Pozorny

Wir suchten die Freiheit

Der Sqhicksalsweg der Sudelendeutschen.

Ein Generalangriff gegen Luge u. Entstellung.

404 S.. ill. Register, Dok.-Anhang, Ln. 32,—DM
Cov. 26—DM

Willi Kramer

Vom Stab HeB zu Dr. Goebbels
Taglich ..Liigen iiber den. Gegner zu

fabrizieren.. war nicht Aufgabe der
deutschen Presse, sondern jener Pro-

pagandisten der Alliierten.

Willi Kramer ist interner Sachkenner
d. deutschen Propagandaministeriums.

400 S.. ill. Register, Ln. 32,— DM
Verlag (Or Volkstum und Zeltgeschlchtsforschung

4973 Vlotho, Postfach 1643
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Nahum Goldmann

Das jiidische Paradox

Seit 1927 hatte N. Goldmann fiih-

rende Positionen in verschiedenen

internationalen jiidischen Organisa-

tionen inne: Volkerbundsvertreter

der Jewish Agency, ab 1936 Presi-

dent der Exekutive des Jiidischen

Weltkongresses, 1956 President der

Jewish Agency for Israei u.a. Seine

Lebenserinnerungen sind historisch

auRerordentlich bedeutsam, auch

hinsichtlich der "Holocaust"-

Thematik.

288 Seiten, Ln. 29,80 DM

Nahum Goldmann

Mein Leben als deutscher Jude

Dieses Buch erganzt "Das jiidische

Paradox" und gibt authentische Ein-

blicke in die Starke des Judentums

in der Weimarer Republik, die Auf
gabensteilung des Jiidischen Welt-

kongresses, die Behandlung der

Kriegspolitik gegen Deutschland

und der Wiedergutmachung.

480 Seiten, Ln., ill., Reg., 38,- DM

Nana Sagi

Wiedergutmachung fiir Israel —

Die deutschen Zahlungen und

Leistungen

Eines der folgenreichsten Kapitel

nicht nur der deutsch-israelischen

Entwicklung wird uns hier aus kom-

petenter jiidischer Feder vorgelegt,

zumal das Institut fiir jiidische Zeit-

geschichte in Jerusalem sowie Mit-

glieder der Conference on Jewish

Claims diese Arbeit unterstiitzt ha-

ben. Ein Band II soil sich in Vor-

bereitung befinden.

262 Seiten, Ln., 32,- DM

$m

Ingrid Weckert

Feuerzeichen — Die Reichs-

kristallnacht

In recht mutiger Form und sehr

sachkundig ist dieses Deutschland

aulserordentlich schadigende Kapitel

historisch durchleuchtet worden,

wobei insbesondere die internatio-

nalen Verastelungen der Vor- und

Nachgeschichte dieses 9. November

1938 sensationell sind.

300 Seiten, Reg., 29,80 DM

J. G. Burg

Schuld und Schicksal — Euro-

pas Juden zwischen Henkern

und Heuchlern

Ein aufwiihlender historischer Lage-

bericht eines Juden, der sich nicht

den Zielen und Methoden der Zio-

nisten unterwarf. Eine Fiille von

Tatsachen und Ereignissen, die fiir

das deutsch-israelische Verhaltnis

und Verstandnis wesentlich sind.^^ 6. Aufl., 370
Cov. 26,- DM.

Seiten, Ln 35,- DM;

Goldmann

Volkern — ein

Dr. Erwin

Zwischen zwei

Riickblick

Ein Mann deutscher Gesinnung und

jiidischer Herkunft zwischen den

Miihlsteinen weltpolitischer Konflik-

te. Historisch bedeutsam sind zahl-

reiche Erinnerungen und Begeben-

heiten, die auch die Gegensatze

zwischen deutschen Juden und

Zionisten aufhellen.

256 Seiten, Ln. 28.- DM; Cov. 22,- DM

Auschwitz im IG-Farben Prozess - Holocaustdokumente

Hrsg. v. Lido Walendy

Als einer der grofJen Wirtschattsprozesse, die die US-Besatzungsmacht nach 1945 gegen

Deutschland fiihrte, ist der IG-Farben Prozefi 1947/48 von besonderer historischen Bedeutung:

Zum einen desvvegen. well die Anklage gegen dieses grofile deutsche "Wirtschaftsimperium"

restlos zusammcngcfallen ist; RSistungsschrittmacher und Mitvcrschworer fiir Aggression und

Volkerversklavung gewesen zu sein. /urn andern auf Grund der Tatsache, daft IG-Farben mitten im

Krieg aus eigener Kraft in Auschwitz ein GroBwerk mit iiber 30.000 Beschaftigten buchstiiblich aus

dem Boden gestampft hatte. ausgesprochen dort, wo die Reichsfiihrung zur selben Zeit eine

Massenvernichtungsstatte - ebenfalls aus dem Nichts — installiert haben soil, in der Millionen

Menschen durch Gas getotct und spurlos zum'Verse hwinden gebracht worden sein sollen.

404 S.. Dokumentatioh. ill. Reg.. Ln DM 38,-, Cov. DM 32,-
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