
Versailler Vertrage haben Hitler, Stalin und Konsorten errt an die Macht gebracht

- Von:Jutta Becker,
Vorsitzende,,WIR in
Herten"

- Betr.: Kommentar,,Das
Glück der Besiegten"

-vom 7. Mai

Leider trifft es den Nagel auf
den Kopf, dass die Mehrheit
der Bevölkerung, besonders
dieJungen, mit dem 8.Mai
1945 nichts verbinden kön-
nen. Ob es aber ein Tag der Be-
freiung ausschließlich war, ist
nur eingeschränkt wahr.
Ich bin der Uberzeugung, wä-
re der erste Weltkrieg nicht
fälschlicherweise nur den
Deutschen angelastet, durch
die Versailler Uberheblich-

keitsverträge, wäre eine Bestie
wie Hitler (Stalin und Konsor-
ten auch) gar nicht an die
Machtgekommen. Leider
dauert es bei den ,,Siegern"
fast 100Jahre, bisman die
skandalösen Schuldzuschrei-
bungen jetzt korrigieren
muss. Denn ausgerechnet in
Frankreich mit den gedemü-
tigten Franzosen von 187 O I 7 1
(Deutsch/Französischer
Krieg) nahmen genüsslich Ra-
chestaaten federführend teil.
Bei der Völkerschlacht haben
die Deutschen schon gemein-
sam Napoleon in die Flucht
geschlagen.
Bis vor kurzem haben wir
noch angeblich die letzten Re-
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bezahlt (wie immer!). Was
aber seit vielenJahren zube-
obachten ist, dass deutsche
Politiker dem deutschen Volk
eine Kollektivschuld für alle
historischen Untaten anlas-
ten. Der US-Historiker De Zay-
as nigt: ,,In denJahrzehnten
seit Kriegsende hat sich ein
seltsamer historischpsycholo-
gischer Prozess in Deutsch-
land abgespielt. Während die
NS-Verbrechen als,deutsche'
Verbrechen in den Mittel-
punkt historischer Erinne-
rung genickt werden, wird die
Erinnerung an die zahllosen
Opfer, die an Deutschen ver-
übten Verbrechen zusehends

minimiert oder historisch
ausgeblendet." Bei den ca. 14
Millionen Vertriebenen aus
den östlichen Teilen Deutsch-
lands, Polen, der Tschechoslo-
wakei, Ungarn etc. sind laut
amerikanischer Seite sechs
Millionen vom Erdboden ver-
schwunden.
Auch die These des allgemei-
nen Wissens und deshalb der
allgemeinen Schuld ist wis-
senschaftlich untauglich. Im
übrigen gelten heute in Tsche-
chien noch die,,Benes-Dekre-
te", die das unvorstellbare
,,Abfackeln" von Deutschen
nach dem Kriegbilligen. Von
den ca. drei Millionen Vertrie-
benen sind Hunderttausende

nach dem Krieg getötet wor-
den. Auf Benes'Wunsch wur-
den Deutsche verkehrt mit
den Köpfen nach unten le-
bendig aufgehängt und mit
heißem Teer beschmiert. Als
Benes mit dem Auto vorbei-
fuhr, wurden sie mit Öl oder
Benzin von johlenden Tsche-
chen angezündet.
Die Schilderungen sind die
des tschechischen Schach-
großmeister Ludek Pachman.
Sie sind so grausam und die
Exzesse an den Frauen sind
nicht mehrzu leugnen. Ge-
nauso wie die menschenver-
achtenden Tieffl iegerangriffe
gezielt auf Vertriebene und
Flüchtlinge.

Was ich aber mehr als befrem-
dend empfinde, ist die Tatsa-
che, dass jeder, der angeblich
als Flüchtling hier erscheint,
iammern darf, die wirklichen
Flüchtlinge aber konsequent
unterdrückt und am liebsten
zum Schweigen gebracht wer-
den. Man hat es ia auch bald
geschafft. Anstatt die Schilde-
rungen der wenigen überle-
benden zu achten, passt es
vielen,,Gutmenschen" nicht
in ihr Geschichtsbild.
Aber kein einzig Vertriebener,
egalwo (Armenier), hat
Schuld an den Führern oder
Machthabern. Es ist und
bleibt ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit.


