
Am 20. Juni um 14 Uhr wird eine Statue des russischen Revolutionärs Lenin vor der Horster Mitte 
aufgestellt. Von der AfD über die CDU bis zu SPD und Grünen begann eine antikommunistische 
Beschimpfung Lenins als „Massenmörder“ und vieles mehr. Die Stadtspitze versuchte, die Statue 
zu verbieten – doch sie scheiterte vor Gericht. Angesichts der Kapitalismus-Krise steht die Statue 
als Symbol für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ In einer kleinen Serie wollen 
wir auf die wichtigsten Auseinandersetzungen eingehen.

Ein Russe nach Gelsenkirchen-Horst? Ja, und 
zwar ein ganz besonderer! Die Lenin-Statue 
passt bestens in die Arbeiterstadt Gelsenkir-
chen. Fünf Gründe, warum:

1. Es ist nicht einzusehen, dass die Statue ei-
nes griechischen Halbgotts Hercules für zwei 
Millionen Euro über Horst thront – und ein 
Anführer der Arbeiterklasse schäbig verbannt 
werden soll! Gelsenkirchen war, ist und bleibt 
eine Arbeiterstadt. Die Tradition der Bergar-

beiter, Stahlarbeiter, ihres Lebens, ihrer Arbeit, 
ihrer Kämpfe und ihrer Wünsche für eine bes-
sere Zukunft ihrer Kinder gehört nicht in die 
Geschichtsbücher verbannt, sondern mitten ins 
Stadtbild. Und die Gelsenkirchener wissen am 
besten, dass die Arbeiterklasse schon immer in-
ternational zusammengesetzt war.

2. Gelsenkirchen ist mittlerweile gezeichnet 
von Armut in Arbeiterfamilien und von Zechen- 
und Werksschließungen. Das ist die Realität 
nach Jahrzehnten Lebenslügen einer angeblich 
„sozialen Marktwirtschaft“, „Sozialpartnerschaft“ 
und der ach so freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung. Das ist Kapitalismus! Lenin 
verfolgte eine grundsätzlich andere Politik. 
Kurz nach der Oktoberrevolution 1917 wur-
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den die großen Kapitalisten, auch die großen 
Bergwerksbesitzer, enteignet. Der Großteil der 
Industrie wurde verstaatlicht. Das, was die Ar-
beiter erwirtschafteten, floss nicht mehr in die 
Taschen von Zar und Kapital, sondern wurde 
für die Verbesserung der Lebenslage der Be-
völkerung eingesetzt. Die Arbeiter übernahmen 
die politische Macht im Land. Über den Staat 
herrschten die „Sowjets“, das heißt auf Deutsch 
gewählte Räte der Arbeiter, Soldaten und Bau-
ern. Zwei Monate nach der Oktoberrevolution 
wurde für die Bergarbeiter der 7-Stunden-Tag 
eingeführt. Das war echter Sozialismus!

3. Lenin war ein sozialistischer Staatsmann 
neuen Typs. Er war kein angepasster Karrierist, 
sondern kämpfte seit seiner frühesten Jugend 
mutig gegen die Zarenherrschaft und gründete 
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russ-
lands. Er erwarb sich das Vertrauen der Arbei-
ter und Bauern, sodass die Sowjets Lenin in der 
Nacht nach der Revolution zum Vorsitzenden 
des neuen Rats der Volkskommissare wählten. 
Er nutzte das nicht für Privilegien, sondern blieb 
seinen Überzeugungen treu. Er wohnte in einer 
bescheidenen Wohnung, führte das sogenannte 
Parteimaximum ein, wonach kein Parteifunk-
tionär mehr als ein Arbeiter verdienen darf. Er 
schlug vor, eine Zentrale Kontrollkommission 
zu gründen, die das Zentralkomitee im Auftrag 
des Parteitags unabhängig kontrollierte. Diesen 
Prinzipien folgt die MLPD bis heute. Solcherlei 
Prinzipien sind den führenden Politikern von 
CDU, SPD, Grünen und AfD fremd, weshalb sie 
Gift und Galle gegen Politiker wie Lenin spucken.

4. Lenin wird als Antidemokrat verleumdet – 
doch die, die das am lautesten schreien, ver-
halten sich höchst undemokratisch. Die Stadt 
Gelsenkirchen verfügte am 19. Februar zu-

nächst einen Baustopp gegen die Lenin-Statue 
und begründete das unter anderem damit, dass 
die Horster Mitte, ehemals ein Verwaltungsge-
bäude, neutral sein müsse. Doch die Horster 
Mitte ist stolz darauf, sich nicht neutral aus 
allem rauszuhalten, sondern klar Position für 
die Arbeiter, Jugendlichen, Frauen, Migranten 
zu ergreifen! Die Forderung nach „Neutralität“ 
ist Heuchelei und soll die verschiedenen rebel-
lischen Initiativen rund um die Horster Mitte 
mundtot machen. Es ist gute Tradition in Gel-
senkirchen, offen Klartext zu sprechen und Stel-
lung zu beziehen. Auch Lenin ergriff konsequent 
Partei und bekämpfte leidenschaftlich sein 
Leben lang jegliche Ausbeutung, Kriegstrei-
berei, Unterdrückung der Arbeiter und Frauen. 

5. Der Antikommunismus der bürgerlichen Par-
teien betreibt in Gelsenkirchen Hetze, Diffamie-
rung Andersdenkender, Filz und Seilschaften.
Das verbreitet eine Stimmung der Resignation, 
dass eh alles den Bach runtergeht, dass es keine 
Alternativen gibt und all die heutigen Probleme 
quasi unser Schicksal seien. Wir sind es der Zu-
kunft unserer Jugend schuldig, dass dieser Anti-
kommunismus nicht die Meinungsführerschaft 
haben darf! Die Menschheit träumt schon im-
mer von einer Welt ohne Ausbeutung und Un-
terdrückung. Lenin wies den Weg, wie dieser 
Traum realistisch umzusetzen ist.
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