
Damit kann verhindert werden, dass die deutsche Opfermythisierung, sowie ein von ihr ausgehender Rückgriff auf die  
Volksgemeinschaft aus dem Blickfeld geraten. 
Denn in Dresden, Hamburg, Lübeck und anderen deutschen Städten unterscheidet sich das bürgerliche Gedenken von  
dem der Nazis nur an wenigen Punkten. Auch  innerhalb des bürgerlichen Gedenkens erfolgt eine kodierte  
Gleichsetzung wie am Beispiel Dresdens das Buch “Der Brand“ von Jörg Friedrich belegt. 

Die Instrumentalisierung des Gedenkens an die Opfer der Shoa und des NS zur Konstituierung eines "besseren"  
Deutschlands durch die bürgerliche deutsche Gesellschaft dient auch der Abgrenzung zu den USA. So fordert die  
vermeintlich geläuterte deutsche Nation europäische und internationale Mitbestimmung nicht trotz, sondern wegen  
Auschwitz, da die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ja einen vermeintlichen moralischen Zugewinn  
bedeute. Doch der vermeintliche Auseinandersetzung mit der Shoa in Deutschland zur moralischen Erhebung ist eine  
klare Absage zu erteilen, denn jegliche Auseinandersetzung musste dem deutschen Volkskollektiv nahezu  
aufgezwungen werden und wurde und wird immer noch als Bürde und unrechtmäßige Einforderung verstanden. So  
erfolgt sie auch nur, wenn sie einen internationalen oder europäischen Vorteil in Politik und Konfrontationstellung zu  
den ehemaligen Alliierten bringt. Besonders in den Kriegen seit dem 11. September wird ständig darauf hingewiesen,  
dass die USA, im Gegensatz zu Deutschland, durch den zweiten Weltkrieg nichts dazugelernt hätte, während  
Deutschland seine Kriegseinsätze humanitär rechtfertigt. 

 
 
 
 
 
 
 

Eine Politik, die mit den bekannten Parolen „Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg“ arbeitet (aus dem Aufruf zu  
diesem Jahr: „So setzten sie ein Zeichen für Demokratie und Toleranz, gegen Faschismus und Krieg.”), ist unfähig, die  
Motive des Nationalsozialismus, vor allem den eliminatorischen Antisemitismus, zu begreifen. Statt dessen werden  
Kriege, darunter auch der deutsche zweite Weltkrieg, als unbegreifliche Katastrophen oder Schicksalsschläge wie  
schlechtes Wetter, auf das kein Mensch Einfluss hat, hingestellt. Damit wird jede kollektive und individuelle Schuld  
ignoriert. „Gegen Krieg“ zu sein, ist auf den ersten Blick nicht die unsympathischste Meinung. Jedoch negiert sie die  
Realität und macht gleich, was nicht immer gleich ist. Diese Forderung führt zur blinden Verurteilung von z.B.  
imperialistischen Angriffskriegen ebenso wie der Niederschlagung Nazi-Deutschlands durch die Alliierten. Von hier ist  
es dann nicht mehr weit zu der Betrauerung vermeintlich unschuldiger deutscher „ZivilistInnen“, der Verleugnung der  
Unterstützung des deutschen Volkskollektivs für den „totalen Krieg“ und der Verkehrung der Befreier zu Tätern und  
deutschen Tätern zu ihren Opfern.  

Wir danken den alliierten Streitkräften für die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus. Wir gedenken ihrer Opfer,  
die dafür gebracht worden sind. Die Befreiung wäre niemals von den Deutschen selber gekommen, der Widerstand von  
innen war minimal. Aus einer derartigen Betrachtung sind die Bombenangriffe gegen Deutschland nicht  
herauszunehmen, da sie als militärische Schläge gegen NS-Deutschland zu betrachten sind, die primär Infrastruktur für  
die Kriegsindustrie und die “Vernichtung” trafen und des Weiteren die bedingungslose Hingabe der deutschen  
Volksgemeinschaft zum Endsieg empfindlich geschwächt haben. 
Wir sprechen uns gegen jede Position aus, die die deutsche Nachkriegsgesellschaft als geläutert verklärt und sich auf  
die Bekämpfung von Nazis beschränkt ohne einzusehen, dass diese nur ein Symptom für die bis heute nicht  
angemessene Aufarbeitung, der Entschädigung und der immer noch ausstehende Überwindung der Ursachen, die in den  
Nationalsozialismus führten, sind. 

Beteiligt euch an den Aktionen gegen den Aufmarsch in Lübeck am 31.3.! 

Deutsche TäterInnen sind keine Opfer! 

against!  Gruppe gegen Deutschland 
against.blogsport.de 

V.i.S.d.P.: Bill Johnson, Stresemannstraße 69, Hamburg 

Ebenso entbehrt die deutsche Forderung nach Versöhnung in Bezug auf den 2. Weltkrieg jeglicher Grundlage. Denn 
Versöhnung würde einen ursächlichen Konflikt voraussetzen, der zu beenden sei. Der „Konflikt“ waren jedoch die 
Wahnvorstellungen und Allmachtsansprüche der Deutschen, die nur durch die Niederlage Deutschlands „gelöst“ 
werden konnte. Oder natürlich durch den Endsieg. Die deutsche Vernichtungstat macht (zudem) jeden Ruf nach 
Versöhnung zu blanken Hohn. So ist das Ziel der so genannten deutschen Vergangenheitsbewältigung die Versöhnung mit der 
eigenen deutschen Vergangenheit, um sich wieder positiv auf die eigene Nation beziehen zu können und die Schaffung einer 
starken Position unter den Nationen und stellt keine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit deutscher Ideologie und 
Antisemitismus dar. Sollte es jemals zur Versöhnung kommen, könnte diese nur von den Opfer ausgehen und diese scheint 
uns, auf Grund Shoa eine Unmöglichkeit.

 


