Grünen-Politikerin
nennt
Holocaust „Ausrutscher“

„…und
wir
sind
ganz
stolz
in
der
Bundesrepublik, dass wir seit dem Dreißigjährigen Krieg ein
friedliches Beisammensein zwischen Katholiken und Protestanten
in Deutschland haben. Das gibt es nicht so häufig, gucken Sie
nach Nordirland und es gibt allerdings einen Ausrutscher: Mit
den Juden sind wir nicht so friedlich umgegangen, das ist erst
in der Nachkriegszeit so…“
Dieses Zitat (hier der Tonbandmitschnitt und hier die
Mitschrift der Rede) fiel anlässlich einer Bürgeranhörung zum
Bau der geplanten Großmoschee in Köln am 29. Mai 2007. Fiel es
von der Seite der häufig als rechtsradikal bezeichneten
Fraktion Pro Köln oder von einem der Anwohner, die sich
ablehnend gegenüber dem Moscheebau äußern? Nein. Es war Frau
Marlis Bredehorst (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialdezernentin
der Stadt Köln, die in einer Rede, in der sie für den Bau der
Großmoschee warb, den Umgang mit den Juden in der
Vergangenheit, der auch den Holocaust umfasst, als
„Ausrutscher“ bezeichnet hat. Da die Rede sehr lang und nicht
sehr interessant zu lesen ist, ist uns dieser „Ausrutscher“

zunächst entgangen. Wir danken den PI-Kommentatoren, die
aufmerksam gelesen und auf diesen ungeheuerlichen Satz
hingewiesen haben.
Nun wissen wir, dass in einer Rede im Gegensatz zu einem
Artikel nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden darf
und auch im Zusammenhang gesehen werden muss, aber es gibt
keinen Zusammenhang, in dem die Bezeichnung „Ausrutscher“ für
das industrielle Abschlachten von sechs Millionen Menschen,
das Entrechten, Enteignen und Demütigen, das physische und
psychische Foltern ungezählter weiterer Menschen, den gezielt
geplanten und an einem Drittel der damals lebenden Juden auch
vollendeten Genozid zutreffend wäre. Es ist in keinem
Zusammenhang ein verzeihlicher Ausrutscher, den Holocaust als
Ausrutscher zu bezeichnen.
Es ist nicht nur entsetzlich geschmacklos, es ist darüber
hinaus auch rein sachlich falsch. Der Holocaust war zwar vom
Ausmaß her ein singuläres Ereignis, ein unvergleichlicher
Zivilisationsbruch, aber er kam nicht aus dem Nichts. Er war
der Höhepunkt einer Jahrhunderte langen, auch bis weit in die
Zeit vor dem Dreißigjährigen
Feindseligkeit gegenüber der

Krieg zurückreichenden
jüdischen Bevölkerung

Deutschlands und Europas, das größte und schrecklichste in
einer langen Reihe von immer wiederkehrenden Pogromen. Die
Nationalsozialisten haben den Antisemitismus nicht erfunden,
sie konnten auf einen bereits vorhandenen fruchtbaren Boden
zurückgreifen. Ihr Vernichtungsantisemitismus fußte auf einem
Antisemitismus und Antijudaismus, der längst vor ihrem
Aufstieg Tradition hatte. Er fußte auf einem Antisemitismus,
der auch bis in die Nachkriegszeit überlebt hat, in einem
Antisemitismus, dessen Virulenz gerade heute wieder bedenklich
ansteigt, und zwar in seiner angeblich ehrbaren Form als
Antizionismus einerseits bei einheimischen Deutschen aller
politischen Richtungen und andererseits als importierter
Antisemitismus aus der islamischen Welt. Auch in der
islamischen Welt hat der Antisemitismus eine Tradition, die

bis auf Mohammed zurückgeht und ist keineswegs ein modernes
Phänomen, das sich am Nahostkonflikt entzündet hat.
Es offenbart eine erschreckende Realitätsblindheit, das alles
nicht zu erkennen. Es offenbart eine erschreckende
Realitätsblindheit, nicht zu sehen, dass in Deutschland keine
Kirche und auch keine Moschee Polizeischutz braucht, die
meisten oder gar alle Synagogen hingegen schon. Es offenbart
nicht nur Unsensibilität und die Neigung, die missliebige
Nazi-Vergangenheit in einem Nebensatz als „nicht so
friedlichen Umgang mit den Juden“ abzutun, um eine unechte
friedensselige Illusion zur Durchsetzung von Entscheidungen
gegen den Willen vieler Bürger zu schaffen; es offenbart auch
ein erschreckendes historisches Unwissen. Es scheint, es gilt
inzwischen als chic, unwissend über die Themen zu sein, über
die man sich äußert. Frau Bredehorst, die sich vehement für
den Bau der Großmoschee aussprach, bekannte an anderer Stelle
ihrer Rede, dass sie wie viele angeblich „verunsicherte
Bürger“ vom „Islam nicht so viel“ kenne.
Wir fragen uns, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn Politiker, die
sich zum Bau einer Großmoschee äußern – gleichgültig ob
zustimmend oder ablehnend – zuvor dafür Sorge tragen, von den
Grundlagen, Lehren, der
Gepflogenheiten
in

Geschichte des Islam und den
islamischen
Ländern
und

Parallelgesellschaften etwas zu lernen. Es ist nicht
vertretbar, über die Geschichte der europäischen Juden
Äußerungen zu machen, wenn man diese offensichtlich nicht
kennt oder zumindest – im Falle der wohlwollenden Beurteilung
der Äußerung – den Eindruck erweckt, man kenne sie nicht. Und
es ist auch nicht vertretbar, sich für einen Moscheebau
auszusprechen, wenn man die Geschichte des Islam, die Lehren
seiner höchst respektierten und anerkannten Rechtsgelehrten
(zum Beispiel von der Al-Azhar-Universität in Kairo) nicht
kennt und nicht einmal weiß, inwiefern er sich von Judentum
und Christentum sowohl in der Ethik und Lehre als auch der
Zielsetzung und der für die Zielsetzung erlaubten und

vorgeschriebenen Mittel unterscheidet.
Wir wünschen uns Politiker, die den schändlichen Umgang mit
Juden nicht als „Ausrutscher“ in einer ansonsten friedlichen
Idylle beschönigen. Wir wünschen uns Politiker, die sich
inhaltlich mit einem Thema befassen, bevor sie darüber reden
und vor allem solche, die es tun, bevor sie Entscheidungen
treffen, die sehr weit reichend für die Zukunft der Bürger
sein können.
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