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Offener Brief
an den Landtagskandidaten der Grünen, Alexander von Fintel

Werter Alexander!

Drei Tage nach dem Ostermarsch 2022 hast Du Dich – hinter dem
Rücken der MLPD – an den DGB gewandt und den Ausschluss der
MLPD vom 1. Mai verlangt. Das deshalb, weil  »die Denkweise der
MLPD so sehr demokratiefeindlich und geschichtsleugnend [ist], dass
ihre  Anwesenheit  auf  Veranstaltungen  und  Demonstrationen  des
DGB endlich ausgeschlossen werden muss.«1

Schon 2020 versuchtest Du, ebenfalls in  Abwesenheit eines MLPD
Vertreters,  den Ausschluss aus dem Antifaschistischen Netzwerk zu
erreichen. Grundsätze einer demokratischen Streitkultur scheinen für
Dich in Deinem Kreuzzug gegen die MLPD nicht zu gelten.

Der  1.  Mai  wurde 1889 vom Gründungskongress  der  II.  Sozialisti-
schen Internationale als internationaler Weltfeiertag der Arbeiterklas-
se beschlossen.  Jeder,  der  die  geschichtliche Wahrheit  anerkennt,
weiß, dass die sozialistische Perspektive von Anfang an zum 1. Mai
dazugehörte. In Wilhelmshaven beteiligt sich die MLPD seit über 40
Jahren. Du bist es, der mit Deinem Vorgehen demokratiefeindlich und
gegenüber dem 1.Mai geschichtsleugnend ist. 

Du verweist in Deinem eMail an den DGB darauf,  dass die MLPD
Stalin verteidigt.

Bis 1956, dem XX. Parteitag der KPdSU, war Stalin in den Augen der
internationalen revolutionären Arbeiterbewegung ein anerkannter, ge-
liebter und bis in bürgerliche Kreise akzeptierter Führer der internatio-
nalen und revolutionären Arbeiterbewegung. Picasso hat anlässlich
von Stalins Tod am 5. März 1953 ein Stalin-Bild gezeichnet als Bei-
trag für eine Kondolenzausgabe der kommunistischen Zeitschrift „Les
Lettres  Françaises“  und  hat  dies  auch  später  engagiert  verteidigt.
Willst  Du nun alle Picasso-Gemälde aus den Kunsthallen der Welt
entfernen lassen, weil er ein „Stalinist“ war?

1 Email von alex.von.fintel@gruene-whv.de vom 21. April 2022 22:37; der
DGB informierte dann die MLPD.
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Du müsstest dann auch die Bücher des großen deutschen Dichters
Thomas Mann verbrennen, der 1949 in seiner berühmten „Weimarer
Rede“ – zu Lebzeiten Stalins! – vom Antikommunismus als der größ-
ten Torheit des Jahrhunderts sprach.  – MLPD ausschließen, weil sie
»geschichtsleugnend« ist?? 

Die meisten Verleumdungen gegen Stalin stammen aus der Geheim-
rede von Nikita Chruschtschow auf  dem XX. Parteitag der KPdSU
1956. Er nutzte den Parteitag, den Marxismus-Leninismus über Bord
zu werfen und die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion
einzuleiten. In der Rede wurde Stalin dermaßen diffamiert, dass man
heute schon meint, über Stalin braucht man gar nicht mehr diskutie-
ren. Inzwischen haben sich eine ganze Reihe bürgerlicher Historiker
mit der Rede beschäftigt und sind durchweg zu der Meinung gekom-
men, dass die Vorwürfe Chruschtschows gegenüber Stalin allesamt
unzutreffend  sind.  Sich  den  damaligen  Führer  der  KPdSU,  Nikita
Chruschtschow,  als  Kronzeugen  für  seinen  Antikommunismus  zu
nehmen, heißt mit der Wahrheit genauso umgehen, wie gegenwärtig
die Grünen mit einigen ihrer Bundestagswahl-Wahlversprechen. 

Putin hat vor Beginn seines gnadenlosen Krieges gegen das ukraini-
sche Volk in seiner berüchtigten Rede am 21. Februar Lenin und Sta-
lin angegriffen, weil sie vehement die nationale Unabhängigkeit der
Ukraine verteidigten. Stalin vertrat z.B. auf dem 10. Parteitag der Bol-
schewiki:

»Und noch vor kurzem wurde behauptet, die ukrainische Republik
und die ukrainische Nation seien eine Erfindung der Deutschen.
Indessen ist es klar, daß die ukrainische Nation existiert, und es ist
die  Pflicht  der  Kommunisten,  deren  Kultur  zu  entwickeln.  Man
kann nicht gegen die Geschichte anrennen.«1

Putin  nennt  diesen  Standpunkt  einen  „strategischen  Fehler“ und
„Wahnsinn“2,  weil  es  seinen  imperialistischen  Eroberungsgelüsten
entgegensteht. Du siehst Dich in Deinem Hass auf Stalin an der Seite
Putins. Das sollte für Dich Anlass sein, sich mit den Standpunkten der
MLPD zu Stalin einschließlich der Kritiken an ihm sachlich auseinan-
der zu setzen! Wir fordern eine sachliche Stalin-Diskussion anhand
von nachweislichen Fakten. Deine Sicht der Dinge als  »anerkannte
historische Tatsachen« (Dein  Brief  an den DGB)  zu verkaufen,  ist
ziemlich selbstherrlich und falsch.

1 Am 10. März 1921, Stalin Werke, Bd. 5, S. 42
2 https://linkezeitung.de/2022/02/22/anerkennung-des-donbass-praesident-putins-komplette-

rede-an-die-nation-im-wortlaut/
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Du  bist  Mitglied  der  Gewerkschaft  Erziehung  und  Wissenschaft
(GEW). Die GEW fordert die Rehabilitierung der von den Berufsver-
boten Betroffenen aus den 1970er und 1980er Jahren. Sie hat sich
darüber hinaus für ihre zeitweise Anwendung der Unvereinbarkeitsbe-
schlüsse gegen Linke, Kommunisten, Marxisten-Leninisten usw. ent-
schuldigt. In Hamburg z.B. eine „Anerkennungspauschale“ für die Be-
troffenen beschlossen.1 Nach Deiner Sicht eine wahrlich  »demokra-
tiefeindliche« und  »geschichtsleugnende« Denkweise!  Sollte  etwa
Deine Gewerkschaft, die GEW »nicht mit den Werten des DGB ver-
einbar sein«?

Wie kommst Du darauf, dass  »die MLPD nicht mit den Werten des
DGB vereinbar ist«, wie Du in Deinem Brief an den DGB behauptest?
Wie immer übrigens ohne jeden Beleg. Da muss man sich doch eher
fragen, ob Dein penetranter Antikommunismus »nicht mit den Werten
des DGB vereinbar ist«. Denn die sozialistische Perspektive war von
jeher Teil  der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung. Viele unserer
Mitglieder bekleiden Funktionen im DGB und den Einzelgewerkschaf-
ten und  sind  unter  ihren Kolleginnen  und  Kollegen  anerkannt.  Ich
selbst war jahrelang von meinen Kolleginnen und Kollegen gewähltes
Mitglied der IGM-Vertrauenskörperleitung bei der AEG Oldenburg.

»Nicht mit den Werten des DGB vereinbar« ist sicherlich die unver-
hohlene Eskalation des Ukrainekriegs zu einem drohenden III. Welt-
krieg durch das neuimperialistische Russland ebenso wie durch die
imperialistischen Länder der NATO. Denn die Millionen Gewerkschaf-
ter wollen nicht in einem Atomkrieg untergehen.

Bereits 2017 legte die MLPD eine Analyse vor, in der Russland als
ein  neuimperialistisches  Land  und  sein  Präsident  Putin  als  «ein
machtbesessener  nationalistischer  Monopolpolitiker«2 bezeichnet
wird. Von Anfang an prangerten wir die Aggression Putins an und for-
dern den vollständigen Rückzug und Wiedergutmachung der Schä-
den. Es muss aber auch Schluss sein mit  der aggressiven Kriegs-
politik der NATO. Beide Seiten bereiten einen III. Weltkrieg vor. Das
müssen die Völker der Welt verhindern!

Inzwischen betätigst Du dich ja auch auf Facebook gegen die MLPD.
Wahrheitswidrig  erweckst  Du  dort  den  Eindruck,  die  MLPD  habe
»Russland gar als Garant für Stabilität und Frieden gelobt.« Entweder
hast Du von der MLPD keine Ahnung oder Du verdrehst böswillig die
Tatsachen. In beiden Fällen solltest Du besser schweigen.

1 Hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg, 9-10 / 2020, Seite 63
Dazu  auch die aktuelle Nummer 05/2022 der Zeitung der GEW „Erziehung & Wissenschaft“; ab 
Seite 42 Leserbriefe zur Ablehnung von Berufsverboten und Unvereinbarkeitsbeschlüssen

2 Stefan Engel, Über die Herausbildung neuimperialistischer  Länder, Verlag Neuer Weg Essen
2017, ISBN 978-3-88021-460-6, Seite 41
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Die MLPD kritisierte von Anfang an die Kriegshetze und verlogene
Propaganda der Bundesregierung, mit der noch jeder Weltkrieg be-
gann. Die kommunistische Freiheitsideologie geht Dir offenbar so ge-
gen den Strich, dass du meine Gewerkschaftskolleginnen und Kolle-
gen vom DGB schriftlich und telefonisch bedrängst, die MLPD als läs-
tigen Kritiker auszugrenzen. Der Antikommunismus, der Demokratie
und Freiheit auf der Zunge trägt, ist in Wirklichkeit zutiefst reaktionär
und menschendfeindlich. Thomas Mann hatte recht!

Die MLPD ist jederzeit bereit, über die in Deinem Brief aufgestellten
Behauptungen zu diskutieren,  Stellung zu nehmen, eine Auseinan-
dersetzung auf gleicher Augenhöhe zu führen. Methoden der Intrige,
unbewiesener Behauptungen oder Verdrehungen lehnen wir aber ab.
Du bist offenbar nicht bereit oder nicht in der Lage, zu den – von dir
selbst verlinkten – Tatsachen und Argumenten der MLPD Stellung zu
nehmen z.B. zu dem „Holodomor“. Du nimmst die Leute nicht ernst
und  meinst,  sie  mit  unbelegten  Behauptungen,  Verdrehungen  und
Verfälschungen abspeisen zu können. Du kannst sicher sein, sie wer-
den sich ihr eigenes Bild machen.

Die  MLPD ist  weder  demokratiefeindlich  noch  geschichtsleugnend
und schon gar nicht gewerkschaftsfeindlich. Deine undemokratischen
und antikommunistischen Anwürfe weisen wir zurück.

Ich fordere Dich auf, umgehend den Antrag auf Ausschluss der MLPD
von Veranstaltungen und Demonstrationen des DGB schriftlich zu-
rück zu nehmen. Antikommunismus hat in den Gewerkschaften nichts
zu suchen!

Für die MLPD Wilhelmshaven
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