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Sehr geehrte Damen und Herren!
Als das Migrations-Desaster hochkochte, habe ich Ihnen meine Briefe an Frau Dr. Merkel, an
die Parteivorsitzenden und an alle Bundestagsabgeordneten zu Ihrer Information geschickt.
Viele von Ihnen haben damals gebeten, Sie auch in Zukunft über ähnliche meiner Briefe zu
informieren.
Nun ist nach meinem Empfinden wieder eine solche Situation entstanden. Ich kann mein
Unverständnis über Polens Reparationsforderungen an Deutschland und den gleichzeitigen
Sühnetourismus von deutschen Spitzenpolitikern nach Polen aus Anlass des Beginns der
Zweiten Weltkriegs nicht schweigend hinunterschlucken. Polen verlangt Reparationen, ohne
seine eigene starke Mitverantwortung am Kriegsausbruch und die Annexion der ostdeutschen
Provinzen in Rechnung zu stellen. Noch lehnt die Bundesregierung Reparationen ab.
Aber mit den „Sühne- und Verantwortungs-Bekenntnissen“ unseres Herrn Bundespräsidenten,
unseres Herrn Bundestagspräsidenten und unserer Frau Bundeskanzlerin in Polen und der
Schallverstärkung in fast allen deutschen Medien wird die deutsche „Kollektivschuld“, die
heute anders genannt wird, wieder so reaktiviert und im kollektiven Bewusstsein der Deutschen
so wachgerüttelt, dass ich befürchte, dass Bundestag und Bundesregierung doch wieder einen
Modus finden zu bezahlen. Der Steuerzahler wird die Reparationen dann wahrscheinlich unter
anderem Namen entrichten.
Polen wusste den 1. September 2019 und den Luftangriff auf die Stadt Wielun wirkungsvoll
dazu zu inszeniere. Und unsere Spitzenpolitiker wussten wieder einmal nichts darüber, wie
Polen von 1919 bis 1939 den Krieg zwischen Deutschland und Polen kräftig mitverursacht hat,
weil seit Kriegsende kein deutsches Schulgeschichtsbuch mehr darüber unterrichtet.
Stattdessen obsiegte wieder einmal der deutsche Schuld-Exhibitionismus.
Ich habe vier Jahre in Archiven zu diesem Thema gearbeitet und zwei Bücher darüber
geschrieben. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass die Alleinverantwortung für den Zweiten
Weltkrieg von unseren eigenen Politikern und Medien auf unseren Schultern abgeladen wird
und muss mir meine Wut darüber von der Seele schreiben. Wenn Sie das nicht interessiert, bitte
ich Sie wegen dieser Störung um Entschuldigung. Dann löschen Sie bitte gleich die
umfangreiche Anlage zu dieser Mail.
Mit besten Grüßen
Ihr
Gerd Schultze-Rhonhof

