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Die Alliierte Merkel
D-Day ohne Rüstungsindustrie unhistorisch

Da waren sie, die tapferen Menschen, die damals, vor 75 Jahren von Portsmouth, von der englischen Südküste ablegten,
um in der Normandie den Kampf gegen Hitler-Deutschland aufzunehmen. Und mitten in den Alliierten die deutsche
Kanzlerin. Eine Alliierte ehrenhalber, die sich von der Queen hat bitten lassen. Wer erinnert, dass Merkels Vor-Väter und Mütter doch mehrheitlich auf der Naziseite gewesen sind, der ist vielleicht auch so verstiegen, die Russen auf dem
Gruppenbild der Anti-Hitler-Koalition [4] rund um die englische Königin zu vermissen.
Doch längst sind die Alliierten im Medien-Jargon auf drei zusammengeschrumpft: Die USA, Frankreich und England.
Zwar waren die Russen auch irgendwie am Krieg gegen Nazi-Deutschland beteiligt, aber zur Feier des "Geschenk der
Geschichte", wie Angela Merkel die Invasion der West-Alliierten nannte, waren sie schon mal gar nicht eingeladen.
Natürlich begann die Niederlage der Nazis an der Ostfront: Erst Anfang Dezember 1941, als Hitlers Blitzkriegsstrategie
durch eine Gegenoffensive der Roten Armee vor Moskau gestoppt wurde, erst als die Wehrmacht ohne das Öl aus dem
Kaukasus und die vielen anderen schönen Raub-Ressourcen auskommen musste, erst dann eröffneten die USA und ihre
Verbündeten die "Zweite Front“. Jene militärische Offensive, der die im Osten, in Stalingrad und im Kursker Bogen [5]
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schwer angeschlagene deutsche Armee nicht mehr die alte Kraft entgegenzusetzen hatte. Nun also statt Putin Merkel
beim D-Day [6].
Fraglos haben die Deutschen sich nicht selbst vom Nazi-Regime befreit, dieses Geschenk musste man ihnen schon
aufzwingen. Aber es gab Deutsche, die in der Emigration, in den Gefängnissen und Konzentrationslagern der Nazis an
der Niederlage Hitlers arbeiteten. Nicht sehr wirksam, aber gefahrvoll und ehrenhaft. Sie waren die wenigen Alliierten der
Alliierten in Deutschland. Ihrer wurde in Portsmouth mit keinem Wort gedacht. Statt dessen war jene Kanzlerin
eingeladen, die Jahr für Jahr ihre Verteidigungsminister zur Münchner Rüstungsmesse, der sogenannten
"Sicherheitskonferenz" delegiert. Dort, wo die Erben der Nazi-Industrie sich die Hände reichen und auf die nächsten
Auslandseinsätze wetten.

Beinahe hätten die Nazis ihren Krieg gewonnen. Mit der legendären 8,8-cm Flugabwehrkanone von Rheinmetall [7]. Mit
dem bewährten Granatwerfer 34 [8] aus demselben Rüstungsbetrieb in Düsseldorf. Mit dem höchst zuverlässigen
Standardgewehr 41, entwickelt und hergestellt von der Carl Walther GmbH [9], die auch heute noch im Geschäft ist und
auf die Kolben ihrer Gewehre jede Menge Kerben schnitzen könnte: So viele böse Feinde konnten mit dem Produkt ins
Jenseits befördert werden. Nicht zu vergessen der Panzerkampfwagen VI [10] „Tiger“ von Henschel [11] in Kassel , der an
fast allen Fronten die Gegner nur so abräumte, bis die Hitlerei endlich abgeräumt wurde.
Macht nichts, sagten die Rüstungs-Erben, neuer Staat, neues Glück. Selbst die U-Bootbauer von der HowaldtswerkeDeutsche Werft (HDW [12]) sind immer noch an der Front: Damals belieferte sie den Nazikrieg, heutet Israel mit den
Booten der Dolphin-Klasse [13]. Ohne diese Betriebe der deutschen Kriegsindustrie waren die Feiern zum D-Day
geradezu unhistorisch. So gesehen war die Merkel als nationale Vertreterin der Kriegsgewinnler bei den Festlichkeiten
doch richtig, sie mochte aber die Rolle der deutschen Wirtschaft bei der Überführung der Industrie von der Diktatur in die
Demokratie nicht herausstreichen. Obwohl der prima Schützenpanzer Marder [14], ein Produkt der bekannten Firma
Rheinmetall AG, heute in Afghanistan im Einsatz ist. Mit dem Panzergrenadierbataillon 212 zum Beispiel, das historisch
korrekt in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne Augustdorf (kurz: GFM-Rommel-Kaserne [15]) zu Hause ist.
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Tatsächlich ist Deutschland zum Alliierten der USA und

ihrer Verbündeten geworden: Schon die alte Bundesrepublik hatte sich als NATO-Sprungbrett nach Osten ausbauen
lassen. Als das gegnerische System ausfiel, kamen neue Feinde ins Visier der alten Macht-Schemata: Jugoslawien
wurde gründlich zerstückelt und gebombt, im strategisch wichtigen Afghanistan macht man bis heute den Junior-Partner
der USA, für den Irak-Krieg übernahmen die deutschen Medien brav die Reklame, und in Libyen wäre man gern dabei
gewesen. Für Syrien wurde in Berlin der Regime-Wechsel geplant. Und man würde zwar gern weiter Geschäfte mit dem
Iran machen, aber dem drohenden Krieg der USA tritt die Regierung nicht ernsthaft entgegen.
Nach dem ersten Weltkrieg war Deutschland immer noch mächtig.
Nach dem zweiten Weltkrieg war es noch irgendwie bewohnbar.
Nach dem dritten, dem atomaren Krieg wird es nicht mehr zu finden sein.
Es wird keinen D-Day geben.
Ulrich Gellermann, Berlin

► Quelle: erstveröffentlicht bei RATIONALGALERIE

> > Artikel [16] vom 10. Juni 2019. Die Fotos und Grafiken im Artikel
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sind nicht Bestandteil des Originalartikels und wurden von KN-ADMIN Helmut Schnug eingefügt. Für sie gelten ggf.
andere Lizenzen, s.u..
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