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Hallo Juliane Nagel, hallo „Rote Wende“! 

 

Wir können Euer Verhalten auf der Demonstration am 11. Juni in Leipzig 

gegen die Aufrüstung der Bundeswehr nicht so stehen lassen.  

Von der MLPD-Ortsgruppe Leipzig wollte sich eine Delegation an der 

Demonstration beteiligen. Die MLPD hatte den bundesweiten Aufruf zu 

den Aktionen im Rahmen des Bündnisses “Keine 100 Milliarden € für 

deutsche Kriege“ kritisch unterstützt und arbeitet dabei an einigen Orten 

auch gleichberechtigt mit anderen Organisationen zusammen. Was aber 

hier in Leipzig passierte, war ein antikommunistischer Eklat. Das ging 

eindeutig von der sogenannten „Roten Wende“ und von Juliane Nagel, 

Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke, aus. Sie verantworteten diese 

Demonstration zusammen und traten uns gegenüber auch als Veranstal-

ter auf. Kaum waren die Genossinnen und Genossen der MLPD ange-

kommen und hatten ihr Anti-Kriegs-Transparent (“Aktiver Widerstand 

gegen die Weltkriegsgefahr – gegen jede imperialistische Aggression in 

der Ukraine und anderswo“) entrollt, wurden sie bereits körperlich atta-

ckiert. Ein 68-jähriger Rentnergenosse wurde von einem großen, kräfti-

gen jüngeren Mann der „Roten Wende“ brutal zu Boden geschubst. Die 

MLPD-Delegation wurde mit körperlicher Gewalt bedroht, falls sie nicht 

verschwinden würde.  

Juliane Nagel hat sich zwar von der konkreten Gewaltaktion distanziert, 

aber mit der Polizei zusammengearbeitet, um die MLPD aus der De-

monstration entfernen zu lassen, statt die antikommunistischen Gewalt-

täter aus der Demo zu verweisen. Zunächst war die Polizei von sich aus 

eingeschritten, um weitere Gewaltaktion zu vermeiden.  

Dann standen Juliane Nagel, ein Vertreter der „Roten Wende“ und ein 
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verantwortlicher Polizist zusammen. Juliane Nagel bestand ebenso wie 

der Vertreter der „Roten Wende“ (nicht der Gewalttäter) nachdrücklich 

und mehrmals darauf, dass wir die Demonstration verlassen, die von 

ihnen angemeldet sei. Das bezog sich eindeutig auf die bloße Teilnah-

me, sogar unabhängig davon, ob mit Fahnen, Transparenten oder ande-

rem. Argumente interessierten nicht, weder politische noch juristische.  

Die Polizistin sagte währenddessen zu unseren Genossen, dass „der Ver-

sammlungsleiter auf seinem Hausrecht besteht“ und dass wir deshalb die 

Kundgebung verlassen müssten. Das würde die Polizei auch gegen die 

Genossen der MLPD „durchsetzen“. Während dessen standen Juliane Na-

gel und der Vertreter der „Roten Wende“ mit dabei und es war eindeutig, 

dass das Verhalten der Polizei durch sie veranlasst war. 

Dieser Exzess des kleinbürgerlichen Führungsanspruchs hatte mit Frie-

denskampf nicht das Geringste zu tun. Es ist wirklich blamabel, wie die 

„Rote Wende“, aber auch Juliane Nagel als Landtagsabgeordnete der Par-

tei „Die Linke“ einerseits pseudo-radikal nach außen auftreten, und dann 

ihr Heil in rückschrittlicher Gewalt und Zusammenarbeit mit dem bür-

gerlichen Staatsapparat suchen - gegen Kommunisten , die lediglich ihr 

demokratisches Recht zur Teilnahme an öffentlichen Demonstrationen 

wahrnehmen.  

Sieht so Euer angebliches Ideal einer „klassenlosen, solidarischen Gesell-

schaft“ aus, in der „die Menschen frei von jeglicher Unterdrückung leben 

können“ (Selbstdarstellung der „Roten Wende“)? Wir fordern euch auf, 

euch öffentlich dafür zu entschuldigen und zu garantieren, dass solche 

liquidatorischen Eklats künftig unterbleiben.  

Die „Begründungen“ uns auszuschließen waren an Absurdität schwer zu 

überbieten: 

• Eine Person, die sich der „Roten Wende“ zuordnete, wies darauf hin, 

dass die MLPD ja „sehr gute finanzielle Mittel“ hätte. Seit wann aber 

ist es ein Kriterium für die Teilnahme an einer Friedens-Demo, dass 

man zwingend eine miserable Finanzpolitik machen müsste? Die 

MLPD finanziert ihre gesamte Parteiarbeit aus Beiträgen und Spen-

den. Zeigt uns einmal eine andere Partei, die das macht. Die Links-

partei jedenfalls nicht, die zu einem großen Teil auf die staatliche 

Parteienfinanzierung angewiesen ist.  

• Eine andere Vertreterin der „Demo-Leitung“ log über angeblich »im-

mer wieder auftretender antisemitischer Ansätze« bei der MLPD. Auf 
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Nachfrage, worin diese denn bestünden, fiel ihr nichts dazu ein. Ihr 

konnte dazu auch nichts Substantielles einfallen, weil die MLPD 

noch nie antisemitische Positionen vertreten hat, sondern Antisemi-

tismus immer scharf verurteilt hat. Beschämt es Euch eigentlich kein 

bisschen, dass jetzt aus Eurem Lager mit solchen antideutschen Lü-

gen hausieren gegangen wird?  

Euer Vorgehen hatte auch mit dem Charakter des bundesweiten Aktions-

tags nichts zu tun. In Stuttgart gab es eine gleichberechtigte Aktions-

einheit mit 250 Menschen, bei der die MLPD einen Redebeitrag gehal-

ten hat, wie andere teilnehmende Organisationen auch. Auch an ande-

ren Orten wie in Essen wurde das selbstverständlich so gehandhabt. 

Was ihr dagegen unterdrückt habt, war der aktive Widerstand gegen ei-

nen III. Weltkrieg. Das ist die dringendste Frage im Friedenskampf, dazu 

gab es aber kein kritisches Wort auf eurem Plakat. Dort wurde in den 

Mittelpunkt eine reformistische Illusion in den Kapitalismus gerückt. 

Eure Demo lief interessanterweise auch unter einem anderen Motto als 

die bundesweite Kampagne.  

Statt der konkreten Forderung „Keine 100 Mrd. Euro für die Aufrüstung 

der Bundeswehr“, verbreitet ihr die Illusion: „Soziale Sicherheit statt Geld 

für Aufrüstung“. Wie stellt ihr euch das denn im Rahmen des staatsmo-

nopolistischen Kapitalismus in Deutschland vor? Radikal tun, Illusionen 

in den Kapitalismus schüren – und Positionen des aktiven Widerstands 

und des Eintretens für die internationale sozialistische Revolution un-

terdrücken. Das hat mit kommunistischer und selbst linker Politik nicht 

das Geringste zu tun.  

Anders viele Menschen, mit denen wir am Connewitzer Kreuz gespro-

chen haben. Sie waren wegen dem berechtigten antimilitaristischen 

Protest dort. Die meisten hatten für euer Vorgehen überhaupt kein Ver-

ständnis oder waren hell empört. Manche, wie die antifaschistische Ju-

gendgruppe aus Dessau, boten uns sogar „Asyl“ an, dass wir in ihrem 

Block mitlaufen könnten. Aber auch das wurde von einer jüngeren Ver-

treterin der Demo-Leitung bedroht. Mit eindeutigem Blick auf den Ge-

walttäter der „Roten Wende“ sagte sie: „Wenn ihr bleibt, dann garantiere 

ich für nichts.“ Das war eine unverhohlene Drohung. Zudem würde „sonst 

die Polizei dagegen einschreiten“. Daraufhin haben wir uns entschlossen, 

dieses traurige Schauspiel zu verlassen.  

Wir haben zum Schutz der demokratischen Rechten und Freiheiten na-
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türlich Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die verantwortliche Polizistin 

erhoben – immerhin versuchte die Polizei zeitweise sogar das Verteilen 

von Flugblättern unter der Berufung auf ein nicht existierendes „Haus-

recht“ des Versammlungsleiters zu unterbinden.  

Auf dem Plakat zur Demo war angekündigt worden, gegen den Haupt-

feind im eigenen Land zu kämpfen. Das ist aber immer noch der deut-

sche Imperialismus, während ihr den Hauptstoß gegen die MLPD gerich-

tet habt. Damit nehmt ihr auch den deutschen Imperialismus aus der 

Schusslinie. 

Die von Euch gemeinsam mit dem bürgerlichen Staatsapparat prakti-

zierte Unterdrückung der MLPD verfolgt antikommunistische Grundli-

nien. Die kennen wir sattsam sowohl von USA/NATO/Bundesregierung, 

als auch von der Selenskyj-Regierung und Russland. In der Ukraine sind 

längst alle kommunistischen Symbole verboten, unter Putin werden die 

wirklichen Kommunisten brutal unterdrückt. Hier muss man klar sagen, 

'Gib Antikommunismus keine Chance!', statt den Antikommunismus 

selbst exzessiv zu praktizieren.  

Eine Diskussion über die abstrusen Vorwürfe uns gegenüber habt ihr 

abgelehnt, dafür wäre keine Zeit gewesen. Aber schon mal mit dem 

Staatsapparat gegen uns vorzugehen, dafür war Zeit da. 

Wir wenden uns mit diesem Brief auch an die demokratische Öffentlich-

keit, damit solche Vorkommnisse künftig unterbleiben. 

Statt solcher antikommunistischer Exzesse ist eine breite, überparteili-

che, gleichberechtigte Zusammenarbeit nötig im Kampf gegen den dro-

henden III. Weltkrieg. Die MLPD sucht hier ausdrücklich die Zusammen-

arbeit mit vielfältigen Organisationen und Personen, ungeachtet von 

Meinungsverschiedenheiten, aber nicht auf Grundlage der Unterwerfung 

unter den Antikommunismus. 

 

 

Mit revolutionären Grüßen, 

Jörg Weidemann 


