Woher der Wind weht! – Das
NSU-Trio: Wie konnte das denn
geschehen?
Auf die drei NSU-Attentäter Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt
bezogen, fragt sich die breite Bevölkerung Deutschlands: »Wie
konnte das denn geschehen?« Wie konnte das Trio unbehelligt
durch Deutschland reisen und ihre Morde begehen? Wieso hat
keiner der jetzt durch die Ermittlungskommission befragten
Verantwortlichen gehandelt? Zu guter Letzt fragt sich die
breite Bevölkerung Deutschlands: Welche Folgen werden die ans
Tageslicht beförderten Umstände haben? All diesen Fragen
schließe ich eine Umfrage unter 2.415 Bundesbürgern an, bei
der heraus kam, dass jeder vierte Bürger eine
ausländerfeindliche Einstellung aufweist.
»Wie konnte das denn geschehen?«
Es gab nie eine ernsthaft betriebene Entnazifizierung in
Deutschland. Zu zahlreich sind die Beispiele, die diese
Tatsache untermauern. Einer der bekanntesten Fälle
diesbezüglich ist Reinhard Gehlen. Zunächst General der
Wehrmacht und Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost (FHO), war
er von 1946 Chef der Organisation »Gehlen« und seit der
Gründung
der
Nachfolgeorganisation
–
dem
Bundesnachrichtendienstes (BND) – im Jahr 1956, oberster
Leiter des Geheimdienstes, was er bis zum Jahr 1968 blieb. Ein
nicht minder bekanntes Beispiel ist Heinrich Lübke, der nicht
nur von den DDR-Medien als »KZ-Baumeister« betitelt wurde und
von 1959 bis 1969 Präsident der Bundesrepublik Deutschland
war. Hinzu kommen unzählige, minder bekannte, aber nicht
minder schwere Fälle von – vorsichtig ausgedrückt – politisch
belasteten Karrieren in Nachkriegsdeutschland.
Das nicht nur die politische Elite nach dem Ende des 2.

Weltkrieges weitergemacht hat wie zuvor, zeigt der
industrielle Aufschwung – auch Wirtschaftswunder Deutschland
genannt. In den Betrieben, in denen die »Verfehlungen« zu groß
waren, sprich der Nachweis bestand das Zwangsarbeiter
beschäftigt wurden, gab man dem Kind einfach einen neuen
Namen. Die Macher im Hintergrund blieben jedoch die selben.
Das Unternehmen »I.G. Farben« wurde von der Alliierten Hohe
Kommission entflochten und es entstanden die Firmen »Bayer«,
»BASF«, »Hoechst« und »Cassella«. Somit erübrigt sich auch die
Frage, warum die Familie Quandt, die mit dem NS-Regime
zusammengearbeitet und ihren Reichtum durch unrechtmäßige
Enteignungen und das Ausbeuten von Zwangsarbeitern angehäuft
hat, heutzutage verschwiegen und öffentlichkeitsscheu im
Verborgenen lebt. So sind die, in der Naziherrschaft
etablierten Familien auch heute noch diejenigen, die – wenn
auch im Hintergrund agierend – an den Strippen der Macht
ziehen. In Anlehnung an die Werbung eines Schweizer
Kräuterbonbon Herstellers frage ich: »Wer hat´s erfunden?«
Nein, nicht die Schweizer, die Amerikaner waren es. Sie sind
es, die mit der Übernahme von Altnazis eine nicht geringe
Schuld daran tragen, dass sich die Strukturen und das Denken
längst vergangener Tage am Leben erhalten hat.
Die
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der
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heute
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allgegenwärtig. Im Bezirk Charlottenburg ist zum Beispiel die
»Reichsstraße«
zu
finden.
Die
Umbenennung
der
»Reichssportfeldstraße« in »Flatowallee« benötigte mehrere
Anläufe von Initiativen, bis sie 1997, unter dem Protest der
CDU und einiger Anwohner umgesetzt werden konnte. Einige
Kasernen der Bundeswehr tragen ebenfalls noch heute die Namen
ehemaliger
Wehrmachtsangehöriger,
wie
die
»Generalfeldmarschall Rommel Kaserne« in Augsdorf. Und selbst
in der ehemaligen DDR wurden die Reisenden mit der
»Reichsbahn« befördert. Zu guter Letzt bietet die Deutsche
Sprache Grund zum in sich kehren und nachdenken. Wie kommt
eine Wortkreation zu Stande wie »Antisemitismusbeauftragter«?

Der Nationalsozialismus zieht auch heute noch seine Bahnen
durch alle Kreise der Gesellschaft. Jedoch fallen ein paar
randalierende und prügelnde Skinheads, eine Demonstration der
NPD in Potsdam oder die NSU-Terrorzelle mehr Beachtung in der
breiten Öffentlichkeit, als die braunen Garden in den
Führungsetagen. Dabei spiegelt sich die Tatsache wieder, dass
diejenigen die meiste Beachtung finden, die am lautesten
schreien und die, die sich ruhig verhalten, ungestört im
Hintergrund ihrem nationalsozialistischem Gedankengut frönen
können. Um der Altlast vergangener Tage wirkungsvoll
entgegenzutreten hilft kein NPD-Verbot. Es hilft auch nicht,
dass man den Führerbunker im Herzen der Stadt Berlin
scheinheilig zubetoniert hat und das Buch »Mein Kampf« wie den
Heiligen Gral unter Verschluss hält. Es ist die
gesellschaftliche Zivilcourage, die einer politischen
Verblendung wirkungsvoll entgegentreten könnte. Ein offener
Umgang mit der Vergangenheit und eine Aufarbeitung derer unter
dem Aspekt der Wahrheitsfindung wäre ein Lösungsansatz.
Die Folgen sind in aller Kürze beschrieben. Nichts wird
passieren. Weder wird ein NPD-Verbot umgesetzt, noch wird
irgendein Verantwortlicher im NSU-Skandal die Konsequenzen zu
tragen haben. Wie immer wird keiner der Verantwortlichen zur
Rechenschaft gezogen werden. Allenfalls ein in Missgunst
gefallener Mitarbeiter wird als Bauernopfer zum medialen und
gesellschaftlichen Schafott geführt. Danach geht alles weiter
wie gewohnt – bis es wieder heißt: »Wie konnte das denn
geschehen?«
So konnte das geschehen!

