
MLPD Thüringen, 31. Juli 2019

An alle Unterzeichner des Aufrufs „Jetzt reicht’s: Keine Zusammenarbeit mit der MLPD!“ vom
20.6.

Jetzt reicht es wirklich! 

Was wir brauchen ist die breite überparteiliche antifaschistische Aktionseinheit – statt
antikommunistischer Diffamierung und Spaltung

Seit  einiger Zeit  kursiert  im Internet  und in Thüringen ein  Aufruf  „Jetzt  reicht's:  Keine Zu-
sammenarbeit mit der MLPD!“ Der MLPD selbst wurde das Papier nicht zugestellt, geschwei-
ge denn die Auseinandersetzung gesucht. Und das mit „guten“ Gründen: Der Aufruf strotzt vor
demagogischen Unterstellungen und „alternativen Fakten“, um das üble Verhalten „antideut-
scher“ Schläger  gegen Freunde und Genossinnen und Genossen der MLPD und die Spaltung
der antifaschistischen Aktionseinheit  am 1.Mai in Erfurt  gegen die berechtigten Kritiken zu
rechtfertigen. Statt wenigstens jetzt Selbstkritik zu leisten und sich zumindest von den Schlä-
gern zu distanzieren, wird die MLPD von verschiedenen Organisatoren der „Alles muss man
Selber machen“- Demo mit plumpen Falschbehauptungen und Lügen überzogen. 

Dabei wird bei Leserinnen und Lesern auf die Unkenntnis der tatsächlichen Abläufe und irreale
Vorbehalte spekuliert (siehe zum tatsächlichen Ablauf den Offenen Brief von Lea Weinmann
vom 3. Mai im Namen aller von den Angriffen Betroffenen am 1. Mai in Erfurt (https://www.rf-
news.de/2019/kw18/190503-offener-brief.pdf). 

Ausgerechnet in einer Zeit, wo Menschen zu Tausenden gegen die fortschreitende Rechtsent-
wicklung  der  Regierung  und  bürgerlichen  Parteien  und  reaktionäre  Flüchtlingspolitik  der
Bundesregierung protestieren, die antifaschistische Bewegung erstmals Faschisten-Konzerte
in Mattstedt, Magdala, Apolda verhindert hat und die Neofaschisten vor wenigen Wochen in
Themar eine deftige Ohrfeige kassiert haben, wird von einigen unbeirrbar weiter Spaltung be-
trieben. Gehen wir das Papier Punkt für Punkt durch: 

Erstens:  In der Erklärung wird behauptet,  „die MLPD hätte mit der Polizei gedroht“, um ihre
Parteifahnen durchzusetzen. Das ist frei erfunden! Eingesetzt wurde die  Polizei  – wie es in
dem Brief selbst heißt – lediglich zum Ausschluss und zur Ausgrenzung der MLPD mittels ei -
ner Polizeikette – gegen die MLPD. Es ist perfide, wenn die anonymen Autoren des Papiers
ihre eigenen Lügen dann auch noch für ihre Forderung, dass die MLPD auf „linksradikalen De-
monstrationen nichts verloren hat“ ausgeben. 

Mit keinem Wort geht das Papier selbstkritisch auf die Tatsache ein, dass drei Mal unsere Ge-
nossinnen und Genossen von bis zu zehn teilweise vermummten Schlägern mit aggressiven
Rempeleien, regelrecht hasserfüllten  Beschimpfungen  und  Schlägen  angegriffen wurden.
Von diesen wurde der linke Grundkonsens, nicht Gewalt gegen Linke anzuwenden, offen über
Bord zu werfen.

Wo bleibt denn Eure Reflexionsfähigkeit? Man sollte doch erwarten, dass nach so einem anti-
kommunistischen Eklat die Schläger und ihre Methoden kritisch hinterfragt werden, statt die
Opfer solcher aggressiver Gewalttätigkeiten zu verunglimpfen. Stattdessen schreiben die Au-
toren des Papiers:

„Die MLPD behauptet, ein Pulk von „circa zehn vermummten sogenannten Antideutschen auf
einer antifaschistischen Demonstration“ seien verantwortlich dafür, dass die MLPD nicht mit
Fahnen an der Demo hätte teilnehmen können. Das trifft nicht zu. Die Entscheidung „keine
Parteifahnen auf einer linksradikalen Demo“ wurde vom Vorbereitungsbündnis getroffen und
gegenüber allen Vereinnahmungsversuchen durchgesetzt.“

Das lässt tief blicken! Denn was trifft „nicht zu“? Es wird gar nicht bestritten, dass die ver-
mummten Schläger auf friedliche Demonstranten losgingen. Es wird nur bestritten, dass diese
die letztlich Verantwortlichen für die schäbige Behandlung der MLPD waren, weil sie ja nur

https://www.rf-news.de/2019/kw18/190503-offener-brief.pdf
https://www.rf-news.de/2019/kw18/190503-offener-brief.pdf


die Entscheidungen des Vorbereitungskreises durchgesetzt hätten. Statt Hetzpapiere gegen
die MLPD zu verbreiten, ist es an der Zeit, dass in dem Vorbereitungskreis selbst eine kritisch-
selbstkritische Diskussion einsetzt.

Dass  unsere  Genossen  danach Anzeige gegen  die  Schläger  erstattet  haben,  ist  ja  wohl
selbstverständlich. Das auch noch negativ auszulegen, das ist etwas, was man sonst - mit
Verlaub gesagt - Täterschutz statt Opferschutz nennt. 

Zweitens: Die MLPD hält sich immer an einen Konsens, dem auch sie zugestimmt hat. Ein
Konsens zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass ihn alle richtig finden oder zumindest tole-
rieren. Stattdessen fordert ihr die Unterwerfung aller 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
unter die „Entscheidung des Vorbereitungsbündnisses“. Seit wann kann ein „Vorbereitungsko-
mitee“  den  Demonstrationsteilnehmern  elementare  demokratische  Rechte  nehmen?  Wie
„emanzipatorisch“, wenn man sich solchen diktatorischen Entscheidungen unterwerfen soll.
Die Autoren des Papiers merken auch gar nicht, wie reaktionär ihre Forderung nach einem
Verbot kommunistischer Fahnen und Symbole ist.

Sollte es den Verantwortlichen entgangen sein, dass das in den Revolutionen 1848 und 1918
und  nach  der  Niederlage  des  Hitlerfaschismus  erkämpfte  Versammlungsrecht  auch  heute
noch die Rechte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schützt? Das Versammlungsgesetz sagt
klar und deutlich, dass der Versammlungsleiter jedem die Teilnahme an der Versammlung er-
möglichen muss, selbst wenn er gegensätzliche Meinung vertritt und kundtut. 

Es ist doch ein schlechter Witz, wenn es in der Erklärung heißt: „Die Intention ist klar, wenn
niemand anderes Parteifahnen mitführt, ist das die Gelegenheit für die MLPD es so aussehen
zu lassen, als ob die Demo allein der MLPD gehöre.“ Der Vorwurf, MLPD und REBELL würden
mit jeweils einer Fahne eine Demonstration von 3.000 Leuten als „ihre Demo“ vereinnahmen,
ist einfach lächerlich! Wir haben es auch niemand anderem verboten, seine Fahnen oder Sym-
bole zu tragen. Das war doch das Vorbereitungskomitee! Der Kern ist doch, dass die Verfasser
dieses Papiers die bloß irgendwie erkennbare Teilnahme der MLPD oder ihres Jugendver-
bands REBELL an einer Demonstration als Dominanz diffamieren. 

Wodurch wurden aber die Erfolge gegen Neonazikonzerte im letzten Jahr in Mattstedt, Magda-
la, Apolda und Themar erzielt? Eben gerade dadurch, dass dort vorbehaltlos auf einer Augen-
höhe zusammen gearbeitet wird:  „von Religion bis Revolution“ und nicht der Führungs-
anspruch einiger Spalter dominiert hat! 

Im Übrigen lehnen wir es generell ab, auf Demonstrationen oder in Aktionseinheiten und Bünd-
nissen „inkognito“ aufzutreten. Lasst doch die Öffentlichkeit erkennen, wer mitläuft und wer
nicht und frei über alle Ansichten diskutieren. 

Drittens: Zu unseren inhaltlichen Ansichten wird unsachlich von „wahnhaften“ Vorstellungen,
„Verschwörungstheorie“ usw. fabuliert.

Dazu wird z.B. behauptet, dass wir vertreten würden, die sog. „Antideutschen“ seien „oft jü-
disch“. Auch das ist  frei erfunden! Wir weisen im Gegenteil darauf hin, dass es auch eine
sehr breite Kritik unter jüdischen Menschen an den „Antideutschen“ gibt (www.mlpd.de/bro-
schueren/antideutsche-links-blinken-scharf-rechts-abbiegen/#collapse102). 

Angesichts des vielfältigen gesellschaftlichen Engagements der MLPD in der Arbeiter- Jugend-
und Volksbewegung und unserer Programmatik ist die  Behauptung, dass uns  „am Wich-
tigsten ist:  das deutsche Linke Israel kritisieren“,  grotesk. In unserem Parteiprogramm
kommt das Wort Israel nicht einmal vor. Auf Seite 37 heißt es: „...strebt der deutsche Imperia-
lismus im Bündnis mit anderen europäischen Großmächten nach Vorherrschaft in der Welt. Er
ist der  Hauptfeind der Werktätigen in Deutschland“.  In ihrer Broschüre „Über die Herausbil-
dung der neuimperialistischen Länder“ von 2017 kritisiert die MLPD gleich 14 Länder und zieht
auf Seite 58 unter anderem das Fazit: „Die Arbeiterklasse, die unterdrückten Massen und die
Revolutionäre  der  Welt  müssen  gegen ausnahmslos  jede  Art  von  Imperialisten  kämpfen“
(Hervorhebung durch mich)

Von über 25 verschiedenen Plakatmotiven der Internationalistischen Liste/MLPD zur Europa-
wahl war eines mit der Losung „Freiheit für Palästina und Kurdistan“. Selbst da stand nicht die



„Kritik  an Israel“  im Vordergrund.  Natürlich  kritisieren wir  auch die rassistische Netanjahu-
Regierung, das ist für uns eine Frage neben anderen. Für uns geht es generell um Kampf ge-
gen Faschismus und Rassismus, internationale Solidarität und proletarischen Internationalis-
mus! Dagegen wird von den „Antideutschen“ die unterwürfige Haltung zur imperialistischen
Regierung in Israel zur Hauptfrage der Linken erklärt. Das ist spalterisch! 

Dass wir vom Faschismus als der „Herrschaft der reaktionärsten Kreise des Finanzkapi-
tals“  sprechen, wird von den Verfassern als „dogmatisch“ und   „Steckenbleiben in der Ver-
gangenheit“  bezichtigt.  Der Begriff „Finanzkapital“ ist ein wissenschaftlicher Begriff und geht
auf Lenin zurück, der damit das zusammengewachsene Industrie- und Bankkapital bezeichne-
te. Heute ist das internationale Finanzkapital von der Verschmelzung von Industrie-, Bank-,
Agrar- und Handelskapital in riesigen internationalen Übermonopolen gekennzeichnet: Ama-
zon, VW, BASF/Monsanto, Bank of China, Gazprom – die Liste der 500 größten Übermonopo-
le der Welt ist real und keine Fata-Morgana der MLPD. Sie vereinigen über die Hälfte der
Weltwirtschaftsleistung auf sich, diktieren Preise, Handelswege, unterwerfen sich ganze Staa-
ten und Völker usw.  Das ist die Lage heute und man muss sich entscheiden, ob man dagegen
kämpfen will oder lieber davor kapituliert und dann die angeblich faschistischen Massen noch
als Rechtfertigung für die eigene Kapitulation heranzieht.

Kein Wort der Kritik  dagegen ist  in dem Paper an der unübersehbaren Faschisierung des
Staatsapparats, der Förderung von Neofaschisten durch Polizei, Gerichte und Verfassungs-
schutz und Regierungskreise zu lesen. Kein Wort der Kritik, warum der Verfassungsschutz
Thüringen, der bis zum Hals in den NSU-Skandal verstrickt war, bis heute nicht wie angekün-
digt aufgelöst wurde. Kein einziger Vorschlag, was zu tun ist, um der völkisch-nationalistischen
Demagogie der AfD entgegen zu treten. 

Dagegen halten die  Verfasser der Erklärung es  für  ein Hirngespenst  der  MLPD,  dass die
„breite Bevölkerung“ in  Deutschland in ihrer  Mehrheit  „antifaschistisch sei“.  Was denn
sonst? Natürlich müssen die demagogische Hetze und die  Stimmenanteile der AfD oder der
Einzug der NPD oder DIE RECHTE in Kommunalparlamente ernst genommen werden. Weh-
ret den Anfängen! Aber selbstverständlich ist die Mehrheit der Menschen in Deutschland heute
antifaschistisch eingestellt. Bei den Europawahlen verloren die offen faschistischen Parteien
0,8 Prozent der Stimmen. Die AfD erhielt von allen Wählern aus betrachtet 6,7 Prozent. Das
sind entscheiden zu viele – macht aber auch deutlich, dass nur eine Minderheit sie wählt.
Wenn man im antifaschistischen Kampf erfolgreich sein will, dann muss man sich mit den anti-
faschistischen Massen verbinden, sie in den antifaschistischen Kampf einbeziehen! 

Und mit allen, die das internationale Finanzkapital kritisieren und einen massenhaften Kampf
führen wollen ist nach dem Papier „keine gemeinsame Politik zu machen.“ Die Verfasser des
Papiers wollen also ihre irreale Deutung der Welt auch noch zur Vorbedingung jeder gemein-
samen Praxis machen? Dass man über weltanschauliche Differenzen auf der Grundlage des
Kampfes zusammenarbeiten muss, wenn es einem Ernst ist, spielt für sie keine Rolle. Das ist
ein kleinbürgerlicher und sektiererischer Führungsanspruch, ein Ätzmittel jeder solidarischen
Zusammenarbeit; das ist aktive Spaltung und Schwächung der antifaschistischen Bewegung. 

Fünftens: Am Schluss noch zum unterstellten „Denunziantentum“. Die MLPD zu unterdrücken,
tätlich gegen ihre Mitglieder und Freunde vorzugehen, ist nach Ansicht der Verfasser zulässig
– aber dass die MLPD sich dagegen wehrt, das öffentlich macht, nicht. Welche Gepflogenhei-
ten sollen hier in der antifaschistischen Bewegung eingeführt werden? Wer ist der nächste, der
attackiert wird? Wenn Leute zu Schlägern werden und zur Spaltung übergehen, dann stellen
sie sich selbst außerhalb jeder fortschrittlichen Bewegung. Leute, die darüber schwadronieren
„MLPD-Fahnen zu verbrennen“,  „ich scheiß auf dein bürgerliches Recht“;  „der Mossad soll
dich holen“ rufen, „Fickfehler“ schimpfen, haben sich unmissverständlich diskreditiert und deut-
lich gemacht, auf welcher Seite sie stehen – auf der Seite derjeniger, die den Abbau demokra-
tischer Rechte und Freiheiten betreiben.  Darüber hinaus geht es im konkreten Fall,  Oliver
Preuss, um einen öffentlich bekannten Angestellten einer Gewerkschaft, der dazu noch für „Ar-
gumentationstraining“ verantwortlich ist. Eine solche Form der „Argumentation“ sollte innerhalb
der Gewerkschaft auf keinen Fall trainiert werden! Wenn die Autoren nun meinen, „Nicht das



Verhalten einzelner Demoteilnehmer_innen zu kommentieren“ bedeutet das, dieses reaktio-
näre Verhalten auch noch zu decken. 

Wir können es uns nicht vorstellen, dass all das von den Mitgliedern des kompletten Unter-
zeichnerkreis unterstützt wird! Wir wissen, dass es bei einem Teil der unterzeichnenden Bünd-
nisse zu regelrechten Kampfabstimmungen gekommen ist und Abstimmungen auf Treffen mit
zufälliger Zusammensetzung stattfanden. Viele Antifaschisten sind mit so einem Stil zu Recht
nicht einverstanden und es ist notwendig, die Spaltung und antikommunistische Ausgrenzung
zu überwinden und den antifaschistischen Kampf in Thüringen auf überparteilicher und kämp-
ferischer Grundlage zu intensivieren. 

Tassilo Timm für die MLPD Thüringen


