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Gastkolumne von Gerd Deumlich

Staatsräson, atomgeladen
Anfang Mai lief auf der zum ThyssenKrupp-Konzern
gehörigen Howaldts-Werft in Kiel das vierte der
supermodernen
U-Boote
vom
Stapel,
die
Deutschland für Israel baut. Die deutsche Kanzlerin
wird das als Erfüllung "deutscher Verantwortung für
die Sicherheit Israels" gesehen haben, die sie 2008
zur deutschen "Staatsräson" erhoben hatte.
Sie hat kein Problem mit dem Zynismus, in der Lieferung deutscher
Rüstungsgüter für die israelischen Streitkräfte, die 1958 unter
Adenauer und Strauß begonnen hatten, eine "Wiedergutmachung" für
das Holocaust-Verbrechen des faschistischen Dritten Reiches zu sehen.
Ihr ehemaliger Verteidigungs-Staatsekretär, Walter Stützle, hingegen
wird wissen, warum er erklärte: "Zur Schutzpflicht Deutschlands
gegenüber Israel gehört, den jüdischen Staat vor selbstmörderischen
Abenteuern zu bewahren". Er spielte damit auf die Drohungen
israelischer Regierungspolitiker mit einem Präventivschlag gegen den
Iran
an. Unter
einschlägig befassten
Verantwortlichen der
Bundesregierung ist längst bekannt, dass Israel Atomwaffen besitzt.
Man weiß auch, dass die von Deutschland gelieferten U-Boote mit
atomaren Sprengköpfen bewaffnet werden - nur ist man in Berlin wie
in Jerusalem bemüht, daraus keine öffentliche Affäre werden zu
lassen.
Dementsprechend reagierte die Kanzlerin, darauf angesprochen, auf
ihre Weise: Die Bundesregierung beteilige
sich
nicht an
Spekulationen, mit welchen Waffen die Israelis die aus Deutschland
gelieferten U-Boote bestücken.
So kann man die Zustimmung auch ausdrücken. An Spekulationen
über nukleare Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins hatte sich
Frau Merkel fleißig beteiligt. Damit hatte der US-Präsident Bush den
Angriff auf den Irak, der nach zehn Jahren schmählich für die USA
endete, begründet - nur, es war eine Lüge, im Irak wurden keine
Kernwaffen gefunden. Diese Blamage hindert die Bundesregierung
nicht im Geringsten daran, sich erneut an Spekulationen, diesmal über
Atomwaffen Irans, zu beteiligen. Nur zu den Tatsachen einer
maritimen Atomwaffenkapazität Israels wird eisern geschwiegen. Für
sie als deutsche Kanzlerin sei die Sicherheit Israels "niemals
verhandelbar". Über die Lieferung weiterer atomwaffenfähiger U-Boote
- nebenbei ein glänzendes Geschäft für die deutsche Rüstungsindustrie
- stehen Verhandlungen an.
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Sieht so die eifrig beschworene "Sorge um die Überlebenden des
Holocaust" aus, die nach einem Bericht über ausgebliebene deutsche
Entschädigungen für Zwangsarbeit in Israel in tiefster Armut leben?
Gerd Deumlich ist Leitender Redakteur der Marxistischen Blätter
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