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Mit Amazon zum SS-Sturmbataillon
von Thomas Hanke

Der Onlineversandh ndler Amazon ist nicht bereit, seine Zusammenarbeit mit der NPD und die Verbreitung neonazistischen Schrifttums zu beenden. Auch
nachdem der "Tagesspiegel" die skandal se Kooperation ver ffentlicht hatte, verteidigte eine Sprecherin des Unternehmens sie gegen ber dem Handelsblatt:
Man verkaufe ja keine verbotenen B cher, und alles andere k me einer "dem Recht auf freie Meinungs u erung widersprechenden Zensur" gleich. Die
Zusammenarbeit mit dem "Nationalen Netztagebuch - hier spricht die NPD" werde auf Einhaltung der Bedingungen f r das Partnerschaftsprogramm gepr ft.
Diese billige Ausflucht wurde schon am Donnerstag dem Tagesspiegel mitgeteilt, dabei m sste die Pr fung schnell beendet sein, denn es handelt sich um eine
offizielle Webseite der NPD.

Aber offenbar ist Amazon nicht der Ansicht, dass die Neonazis "diskriminierende Inhalte, basierend auf Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalit t, Invalidit t,
sexueller Orientierung, oder Alter" (so die Ausschlusskriterien der Amazon-Bedingungen f r das Partnerschaftsprogramm) verbreiten - sonst h tte die
Kooperation nie begonnen und schon l ngst eingestellt werden m ssen.

Sp testens jetzt ist klar: Amazon ist kein Fl chtigkeitsfehler unterlaufen, sondern das Unternehmen wei genau, was es tut: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden
die gr tm gliche Auswahl an verschiedenen Titeln bereitzustellen", so Amazon-Sprecherin Christine H ger. Das sind dann Titel wie "Rudolf He - M rtyrer f r
den Frieden", "SS-Sturmbataillon 500 am Feind" oder "Wir wolln das Wort nicht brechen - die Waffen-SS 1935-1945". Aktuell zum 65.Jahrestag der Landung in
der Normandie geht bestimmt auch sehr gut "Verrat in der Normandie - Eisenhowers heimliche Helfer". Das sind B cher, die offen die belsten
Einsatzverb nde der Nazis verteidigen - f r Amazon Ausdruck der Meinungsfreiheit.

Amazons Rechtfertigungsversuch ist eine Steilvorlage f r die NPD, die deshalb von ihrer Homepage aus flei ig auf Amazon verlinkt und damit gutes Geld
verdient. Amazon tr gt zur Finanzierung der Neonazis bei, und zwar bewusst und wohl berlegt: Auch das ist schlie lich ein Markt, der bedient werden will.
Denn so gut wie alle anderen deutschen Buchh ndler bieten ja aus ethischen Gr nden keine Nazi-verharmlosenden oder verherrlichenden Titel an. Amazon
springt in die Bresche - ein Kalk l, das atemberaubend niedertr chtig ist. Zum Gl ck ist niemand gezwungen, bei diesem Unternehmen zu kaufen, das Umsatz
mit der SS-Rune macht.

Aufschlussreich ist, was die weniger im Vernebeln geschulten Kundenberater ber die Gesch ftspolitik sagen. Auf die Frage, ob Amazon auch antisemitische
Literatur anbieten w rde, denn auch daf r gebe es ja eine Nachfrage, kommt wie selbstverst ndlich die Antwort: Das w rde man rechtlich pr fen und eventuell
ins Angebot aufnehmen.

Wie sagte Max Liebermann: "Ich kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen m chte."

http://www.handelsblatt.com/politik/handelsblatt -kommentar/mit -amazon-zum-ss-sturmbataillon;2329907
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