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Einleitung 
 
Warum wir die Kritik an der MLPD verfasst haben 
Ja, wir schämen uns. Es ist zwar schon länger her, aber dennoch gehörten wir eine Weile zu 
den Anhängerinnen dieser Organisation mit dem Namen MLPD. Im Nachhinein überlegt man, 
wie das passieren konnte? So ganz genau haben wir das bis heute nicht verstanden. Aber 
hier dennoch ein paar Überlegungen dazu: 

Nun, unsere Großeltern sind vor 30 Jahren aus einer Reihe von Gründen nach Deutschland 
eingewandert. Sie verstanden sich immer als Kommunist*innen und waren entsetzt über die 
Entwicklung der Sowjetunion in ihren letzten Jahrzehnten. Aber sie wurden nicht zu Antikom-
munist*innen. Sie wussten ganz genau, was die Sowjetunion und die Rote Armee im Kampf 
gegen die Nazi-Faschisten geleistet hatte. Sie wussten, dass die Rote Armee es war, die 
Auschwitz befreit hat. Von dieser Grundüberzeugung hat sie niemand bis zu ihrem Tod ab-
bringen können. So orientierten sie sich in Deutschland an jenen Organisationen, die sich am 
lautesten als kommunistisch anboten. Nun, wir haben uns mehr an den bewunderten Groß-
eltern orientiert als daran, Inhalte der MLPD genauer zu betrachten. So kamen wir eine Weile 
in das Umfeld der MLPD, demonstrierten mit usw. So war das, bis wir auch unabhängig von 
inhaltlicher Kritik, die extreme deutsche Spießermentalität nicht mehr aushalten konnten und 
uns ohne inhaltliche Kritik einfach verabschiedet haben. 

Nun kam vor einiger Zeit eine äußerst unappetitliche Broschüre mit üblen Beschimpfungen 
und üblen Methoden gegen antirassistische und antifaschistische Gruppen heraus. Wir ent-
schlossen uns, der Sache doch ein wenig mehr auf den Grund zu gehen. Durch die Großel-
tern hatten wir auch ältere Broschüren und eine komplette Sammlung der Materialien der 
MLPD. Darin schauten wir uns eine Weile um, sichteten Material und schrieben die nachfol-
gende Kritik. Denn eins war klar: Das, was die MLPD von sich gab, war wirklich nicht mehr 
hinzunehmen. 

Noch eine Bemerkung: Die MLPD versucht sich als „kommunistisch“ zu verkaufen. Es gibt 
Leute, die in diese Falle tappen. Sie meinen, mit antikommunistischen Slogans und Behaup-
tungen gegen die MLPD vorgehen zu können und zu müssen. Wir raten dringend, nicht in 
diese Falle zu gehen. Es geht nicht um das, was die MLPD vorgibt zu sein. Uns zumindest 
geht es um das, was die MLPD politisch-inhaltlich vertritt. Nicht auf die Fassade wollen wir 
losgehen. Uns geht es vielmehr um die nachfolgend aufgeführten inhaltlichen Kritikpunkte 

Noch eine zweite kurze Bemerkung: Begleiter unserer politischen Sozialisation war immer 
das rote Känguru mit seinen oft treffenden, humorvollen und harten Positionen. Das rote Kän-
guru, das etwas hochstapelnd von sich behauptet, es wäre Mitglied der Roten Känguruarmee 
(RKA), wird auch in unserem Text zwischendurch zu Wort kommen, wenn ihm eins seiner 
Ideen aus seinem Kängurukopf hüpft. 

Wir haben im Anhang zu unserem Text eine Erklärung eines unbekannten Kollegen oder 
einer unbekannten Kollegin zu den sogenannten „Antideutschen“ angehängt, die wir im Inter-
net gefunden haben. Damit stimmen wir in Inhalt und Stil weitgehend überein. 

 
Golda und Alina 
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1. Feindbild „Antideutsche“ –  
Die Methode der Unterstellung 

In der Broschüre „Antideutsche“ von Oktober 2018 der MLPD werden alle Kritiker*innen der 
MLPD als Handlanger des israelischen Geheimdienstes Mossad bezeichnet und ihnen das 
Etikett „Antideutsche“ aufgeklebt. Es 
werden die letzten Heuler vom Verfas-
sungsschutz, aus der Springer-
Presse und sonst wo mit absurden 
Positionen zitiert. Es wird schlicht und 
einfach herumgelogen, dass eigent-
lich alle dasselbe wollten, nämlich die 
MLPD liquidieren. Das alles sei „zent-
ral gesteuert“. (S.3). In der RF 
12/2018 wird ebenso behauptet, es sei die „antideutsche“ Szene „vom israelischen Geheim-
dienst Mossad unterwandert.“ 

Nun, sicherlich gibt es ein paar Leute, die sich selbst „Antideutsche“ nennen oder genannt 
haben, die ebenso unangenehm sind wie die MLPD–Funktionär*innen. Es ist billig, sich an 
einer Reihe solcher Figuren, die sich inzwischen auf den Weg zur AfD gemacht haben, ab-
zuarbeiten und dann im Kurzschluss zu behaupten, dass alle, die die MLPD kritisieren, 
ebenso wären. Ebenso billig wäre es, einen Typen wie Horst Mahler, der sich auch einmal 
als „MLer“ ausgegeben hat, anzuprangern und dann zu sagen, so sind sie halt die MLer.  

Geschichtlich hat der Begriff „Antideutsch“ eine ganz andere Dimension. Es war der Kampf-
begriff der Reaktion gegen Rosa Luxemburg und gegen alle, die sich gegen den Ersten Welt-
krieg gestellt haben. Es war die Propagandalosung der Nazis. Alle, die sie nicht zur „deut-
schen Volksgemeinschaft“ rechneten oder die nicht dieser „deutschen Volksgemeinschaft“ 
angehören wollten, wurden als „antideutsch“ diffamiert. Insofern ist es sozusagen ein Ehren-
name, wenn eine Person als „antideutsch“ beschimpft wird. 

Es sind zwei Punkte, die die MLPD ins Mark treffen: der Kampf gegen den deutschen Natio-
nalismus und der Kampf gegen die ganze breite Palette der Judenfeindschaft. DAS sind die 
angeblichen Todsünden derjenigen, die von der MLPD als „antideutsch“ bekämpft werden. 

Ohne jeden Skrupel und ohne Andeutung eines Beleges werden auch Positionen als Positi-
onen der „Antideutschen“ dargestellt, sozusagen eine Dummheit unterstellt, die dann dema-
gogisch angeprangert werden. Ein Beispiel. So heißt es etwa: 

„Die deutschen Arbeiter werden als faschistisch verunglimpft, bloß weil sie deutsch sind.“  
(Broschüre „Antideutsche“, S. 5) 

Hier wird ein Schreckgespenst aufgebaut, 
gegen das dann vorgegangen wird. Nie-
mand behauptet, dass die ominöse Gruppe 
der „deutschen Arbeiter“ faschistisch ist, 
weil sie deutsch sind.  

Deutsche Arbeiter*innen sind faschistisch, 
wenn sie faschistisch sind. Der deutsche Nationalismus unter ihnen ist eine der Stufen auf 
dem Weg zum nazifaschistischen Denken und Handeln. 

Broschüre „Antideutsche“, S. 5 

Rote Fahne 12/2018 

 

(…
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An dieser Stelle wollen wir hervorheben, dass in den großen Industriebetrieben ja nun wahr-
lich die große Masse der Arbeiter*innen nicht im Sinne der MLPD „Biodeutsche“ sind. Deren 
Eltern oder sie selbst wurden vielmehr aus anderen Ländern als billige Arbeitskräfte für die 
gröbsten Arbeiten angeworben und eingesetzt. Eine große Menge der sogenannten „deut-
schen Arbeiter“ sind Vorarbeiter und Meister. Sie gehören zu einer für die MLPD wohl unbe-
kannten traditionellen Kategorie, zur Gruppe der „Arbeiteraristokratie“.  

In dieses Bild vom „deutschen Arbeiter“ passt, dass darüber („Arbeiteraristokratie“) im ganzen 
Programm der MLPD nichts, aber auch gar nichts zu finden ist. Das passt offenbar nicht ins 
Bild vom „deutschen Arbeiter“. 

Nochmals, die große Masse der einfachen Arbeiter*innen in den Industriebetrieben sind meist 
zweisprachig oder haben zumindest mehr als genug Erfahrung mit deutschen Rassist*innen 
gemacht. Es zeigt sich, dass die MLPD von der Realität in den Fabriken in Wahrheit keine 
Ahnung hat. „Deutsch“ als Ehrenname? Das eben ist deutscher Nationalismus. 

2. Realitätsverlust und Größenwahn einer deutschen 
Spießerorganisation und Hetze gegen Militanz 

Realitätsverlust und Größenwahn 
Ganz offensichtlich frei erfunden, ohne jeden Ansatz von Belegen wird eine hurraoptimisti-
sche Einschätzung der Lage in Deutschland verbreitet. Hier nur einige Beispiele: 

In der RF 30/2002 bereits wird in einem Gespräch mit dem Möllemann-Duzfreund und Ju-
denfeind Karsli1 behauptet, 

„in der Bevölkerung in Deutsch-
land gibt es nicht zuletzt als 
Schlussfolgerung aus den Verbre-
chen des Hitlerfaschismus eine 
tief verwurzelte antifaschistische 
Haltung und eine große Sensibili-
tät gegenüber antisemitischen Vor-
behalten.“ 
 

Wie im Wahn wird 2018 behauptet, 

„dass sich über 20 Millionen Menschen aus 
Deutschland aktuell an der Flüchtlingssolidari-
tät beteiligten.“  (Broschüre „Antideutsche“ 
S. 26)  

 
1 Jamal Karsli, der 2002 in die FDP eintrat, trat zusammen mit dem Judenfeind Möllemann mit judenfeindlicher Hetze 
hervor. So äußerte er, dass deutsche Politiker*innen „vor der israelischen Lobby ständig auf die Knie fallen“ würden. 
Im Mai 2002 gab er dem Nazi-Blatt „Junge Freiheit“ ein Interview. Darin hetzte er, „dass der Einfluss der zionistischen 

Lobby sehr groß ist: Sie hat den größten Teil der Medienmacht in der Welt inne“. Was die israelische Armee mache, 
sei gar „einmalig in der Welt“. (Alle Zitate zitiert nach: Antifaschistisches Infoblatt Nr. 56, 2002.) Im Wissen darum 
hatte die MLPD den Judenfeind Karsli demonstrativ zum Interview geladen. 

Broschüre „Antideutsche“, S. 26 

Rote Fahne 30/2002, zitiert nach RF online 
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 Nach der Aufzählung von größeren Aktivitäten in 
Deutschland (Arbeitskämpfe mit 1,5 Million Betei-
ligten, Demonstrationen von mehreren 10.000 
gegen die Polizeigesetze, Aktionen von 70.000 
Umweltschützer*innen usw.) behauptet die 
MLPD, sie sei „mit ihrer konsequenten Haltung 
und ihrer bundesweiten Organisiertheit ein Rück-
grat der Bewegung.“ (Broschüre „Antideutsche“, 
S. 10) 

 

 

Der Höhepunkt an Realitätsfremdheit und 
Größenwahn findet sich in der Behaup-
tung aus dem Jahre 2016: 

 „45 % der Deutschen haben eine po-
sitive Meinung vom Sozialismus ... Die 
stärkere Anziehungskraft des Sozialis-
mus in Deutschland ist nicht zu tren-
nen von der jahrzehntelangen syste-
matischen Kleinarbeit der MLPD und 
ihrer wachsenden gesellschaftlichen 
Rolle.“ (Rote Fahne 9/2016) 
 
 

 

 

 

 

  [Das rote Känguru kann sich nicht mehr so recht beherrschen und wirft ein:  
„Wenn das jemand wirklich glaubt, ist ihm eigentlich nicht mehr zu hel-
fen.“] 

 

 

Hetze gegen Militanz 
Aufgrund massenhafter Provokationen der Polizei kam es nicht nur 2007 in Rostock beim 
Protest gegen den G8-Gipfel, sondern auch 2017 in Hamburg beim Protest gegen den G20-
Gipfel zur militanten Gegenwehr der linken Kräfte, die dort zurecht protestierten. 

Aber dieser militante Protest war genau das Gegenteil von dem, was die MLPD will. Im Stil 
der Bild-Zeitung macht sich die MLPD mit den „Menschen in den Hamburger Stadtvierteln“ 
gemein. Diese, so hieß es in den „rf-news“, mussten „hilflos zusehen, wie ihre Autos in Flam-
men aufgehen“. Die MLPD, das ist Originalton, „solidarisiert sich mit den Opfern und den 
Menschen, die von dieser sinnfreien Gewaltorgie betroffen sind“. Denn, oh weh, oh weh: 

Broschüre „Antideutsche“, S. 10 

(…) 

Rote Fahne 9/2016 
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„Die Menschen in den Hamburger 
Stadtvierteln mussten am letzten Wo-
chenende hilflos zusehen, wie ihre 
Autos in Flammen aufgingen. (…) Der 
Sachschaden ist zum Teil enorm. Bei 
vielen ist noch nicht mal klar, ob die 
Versicherung zahlt, oder ob sie auf 
den Kosten sitzen bleiben. In einer 
großen Masseinitiative tausender 
wurde gemeinsam aufgeräumt. (…) 
Die MLPD (…) solidarisiert sich mit 
den Opfern und den Menschen, die 
von dieser sinnfreien Gewaltorgie be-
troffen sind.“ (wer's nicht glaubt siehe: 
www.rf-news.de/ 2017/kw28/nebel-
kerzen-und-reaktionäre-h) 

Der deutsche Spießer und seine Autos, 
voilà! 

Von einer Solidarität mit den Demonstrie-
renden im Knast ist logischerweise nicht 
die Spur zu sehen. Das ist die Realität. 

 

 

 [Das rote Känguru: „Dazu fällt mir eigentlich nichts ein. Die stehen ja  
wirklich auf der anderen Seite der Barrikade, wenn es Barrikaden gibt.“] 
 
 

3. MLPD-Varianten der Judenfeindschaft: 

Judenfeindschaft und Shoah –kein Thema im MLPD-Programm 
Zunächst einmal sei festgehalten, was auch verbohrteste MLPD-Anhänger*innen nicht be-
streiten können: Vom Kampf gegen Judenfeindschaft, von der geschichtlichen Wahrheit der 
Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa, von Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, 
Chelno, Majdanek ... ist im aktuellen MLPD-Programm von 2017, das wir uns extra ange-
schaut haben, absolut nichts zu finden.  

Das allein zeigt schon, dass ihre Phrasen, sie wären gegen Judenfeindschaft, nur plumpe 
Abwehrmanöver sind, wenn jemand auf ihre judenfeindliche Grundposition aufmerksam 
macht und sie deswegen zu recht anprangert. 

Die Heuschrecken-Metapher 
Es gibt die falsche Vorstellung, dass die Ausbeutung angeblich vor allem in der Sphäre der 
Zirkulation stattfindet, dass es vor allem um Spekulant*innen geht, um Heuschrecken gar. 

Nicht viel anders stand der reaktionäre Dreck auch in der 
Roten Fahne 15/2017 
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Dies war schon immer die Vorstufe und oft direktes 
Einfallstor für die judenfeindliche Vorstellung, dass 
„die Juden“ angeblich die Zirkulationssphäre beherr-
schen. 

Gerade die Metapher der Heuschrecken, die auch 
von der IG Metall und von ver.di benutzt wurde, 
stammt aus dem festen Arsenal der nazifaschisti-
schen Propaganda – bekannt durch die Parole im 
Nazi-Film Jud Süß: „Wie Heuschrecken fallen sie 
über uns her.“  

Das alles müsste sich eigentlich herumgesprochen 
haben. Doch ohne Skrupel übernimmt die MLPD auf 
dem Titelbild der Nr. 2/2016 ihrer Zeitung die Meta-
pher von den „Heuschrecken“ in einer widerlichen 
Karikatur, die hier abgebildet wird. 

BDS 
Die MLPD versteht sich als Teil der internationalen 
BDS-Bewegung. Auf der BDS-Homepage findet sich 
die MLPD denn auch unter den „unterstützenden 
Gruppen und Organisationen in Deutschland“. 

Über den BDS, zumindest über den Kern des BDS, der von der Hamas mitgegründet wurde, 
darf es eigentlich keine Debatte geben. Ohne Frage hat die Hamas mit der Boykottbewegung 
gegen Israel eine Plattform geschaffen, um die wüstesten Judenfeinde, Huldiger des irani-
schen Regimes und faschistische Banden in der ganzen Welt miteinander zu verbinden.  

Das Problem ist, dass der BDS gerade in Deutschland sicherlich weder das erstrangige noch 
das zweitrangige Problem bei der Judenfeindschaft in diesem Lande ist. Unabhängig von 
Details mit für sich richtigen Aspekten ist die gemeinsame Resolution des Bundestages ge-
gen den BDS eine gigantische Ablenkung von der Nazibewegung in Deutschland. Diese ist 
ohne Frage gemeinsam mit der „Mitte der Gesellschaft“ das Hauptproblem der Judenfeind-
schaft. 

Dennoch, konkret mit Beweisen alle judenfeindlichen Aktivitäten des BDS anzuprangern, ist 
unverzichtbar. Wenn in den letzten Jahren jedoch der BDS von diversen Leuten ins Visier 
genommen wurde, um in der internationalen innerjüdischen Debatten und in den Debatten 
der jüdischen Linken in Israel diffamierend einzugreifen, so ist das eine andere Sache. 

 
 [ Das rote Känguru: „In der Frage des BDS gibt es viele Verrücktheiten. Da 
gibt es z. B. das „Palästina-Por-
tal“, das jede Menge juden-
feindliche BDS-Aktivitäten pro-
pagiert, darunter auch von An-
hänger*innen der Partei Die 
Linke. Die haben doch tatsäch-
lich eine Fotomontage ins Netz 

gestellt: „Der Bundestag als Erfüllungsge-
hilfe des Zionismus“ und auf dem Bundes-
tagsgebäude die israelische Fahne wehen 

Rote Fahne 2/2016 

https://palaestina-portal.eu/2019_05_21.html 
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lassen. Da fällt mir nun auch nichts mehr ein. Äußerst unappetitlich finde ich jedoch 
auch, wenn bei jenen, die gegen die BDS vorgehen, zu Recht vorgehen, dann auf ein-
mal kein Abstand gehalten wird zur Axel Springer-Presse oder irgendwelchen reaktio-
nären CDU-Politikern, die sich aus Prestigegründen wichtigmachen. Da habe ich doch 
recht, oder?“] 

Leila Khaled und PFLP 
Die MLPD geht in ihrer vergleichsweisen Bedeutungslosigkeit ein Bündnis mit der palästinen-
sischen Organisation PFLP ein. Dass Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen heute 
bedeutet, sich gegen das faschistische Hamas-Regime zu stellen und demokratische Bewe-
gungen gegen die Hamas zu unterstützen – das ist für die PFLP und die MLPD ganz offen-
sichtlich kein guter Gedanke. Stattdessen wird die Zusammenarbeit der verschiedenen pa-
lästinensischen Organisationen, darunter eben die faschistische Hamas, mit keiner Zeile kri-
tisiert. Wir haben nicht die Absicht hier in die Debatte über die Entwicklung innerhalb der 
palästinensischen Bevölkerung und ihrer Organisationen einzutreten oder uns zur Tagespo-
litik in Israel in irgendeiner Form zu äußern. Es geht hier um die MLPD. Die Unterstützung 
der BDS-Bewegung mit ihrem Boykottaufruf gegen israelische Waren und israelische Men-
schen ist aus unserer Sicht klar die Folie für die Schaffung einer judenfeindlichen Atmo-
sphäre, zu der die MLPD sehr wohl beiträgt. Wir nutzen die Gelegenheit, um auf eine der 
Gallionsfiguren der PFLP hinzuweisen, die auch hier in Deutschland von der MLPD herum-
gereicht wird. 

Es geht um Leila Khaled, die in ihrer aufschlussreichen Biografie folgendes erklärt: 

„Zuerst hegte ich Sympathie für Hitler, weil ich dachte, er sei ein Feind der Juden. Später 
fand ich heraus, dass er die Araber als Untermenschen klassifizierte, nur wenig über den 
Zigeunern und den Juden.“ (Leila Khaled, Autobiografie, Stuttgart 1973, S. 51) 

Die Gedankengänge, die in 
diesen Zeilen enthalten sind, 
zeigen ein Grundproblem 
auf. Geschichtlich galten die 
Nazis und Adolf Hitler in gro-
ßen Teilen der palästinensi-
schen und arabischen Be-
völkerung als Helfer gegen 
die englischen Kolonialisten. Und gerade die Judenfeindschaft der NSDAP führte zu dem 
Bündnis mit einem der Führer der arabischen Bevölkerung in Palästina, dem Mufti von Jeru-
salem. Wer sich mit solchen Fragen einmal beschäftigt hat, weiß es: Hitler und das Nazi-
Regime haben die arabische Bewegung gegen die Engländer im arabischen Raum massiv 
unterstützt. Sie haben sie keinesfalls als Untermenschen angeprangert, sondern dazu be-
nutzt, etwa in Osteuropa unter muslimischen Bosniern SS-Leute anzuwerben, die sich aktiv 
an der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung beteiligt haben. Diese Allianz und die ur-
sprüngliche Sympathie einer PFLP-Funktionärin für Adolf Hitler gehören einfach zusammen. 

 

 [ Das rote Känguru: „Ich bin ja echt viel gewohnt, aber was diese Leila da 
in einem Satz von sich gibt, schlägt alle Rekorde. Die ist schließlich doch 
gegen Hitler, nicht weil Roma und Sinti und Juden vernichtet wurden, son-
dern weil er angeblich die Araber schlecht behandelt habe. Das ist mal eine 
Kritik an Hitler.“] 

Leila Khaled, Autobiografie, Stuttgart 1973, S. 51 
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„Antisemitismus“ bei den Linken gibt es nicht? 
Nun, es gibt weiterhin die Frage, ob es Antisemitismus, also Judenfeindschaft, bei Leuten 
gibt, die sich selbst für links halten, teilweise linke Praxis machen, aber sicher nicht im echten 
Sinn des Wortes Linke sind. 

Es lohnt sich, diese Frage hier ein wenig zu vertiefen. Denn Selbstkritik der linken Bewegung 
ist ja nun nichts Schlechtes. Aber die MLPD spuckt Gift und Galle gegen eine Konferenz1, bei 
der  aufgezeigt wurde, dass jede Reduzierung des Kapitalismus auf einzelne Kapitalisten, auf 
Personen die Gefahr in sich birgt, mit einem kleinen Schwenker dann eine jüdische Person 
in den Focus zu stellen wie etwa Rothschild. Das ist eine völlig berechtigte Position. Perso-
nenbezogene Kritik am Kapitalismus ist absurd, sieht nicht das System des Kapitalismus und 
birgt zudem die Gefahr, judenfeindlich ausgenutzt zu werden. 

Komplizierter ist es jedoch, wenn es um die Unterscheidung von „raffendem“ und „schaffen-
dem“ Kapital geht. Das ist eine Unterscheidung, welche die Nazi-Propaganda selbstredend 
durchgeführt hat, um gegen das angeblich „jüdisch-raffende“ Kapital vorzugehen, um das 
tolle „deutsche Kapital“, das „arische Kapital“ oder wie immer es rassistisch-judenfeindlich 
definiert wurde, hoch zu loben, weil es ein „schaffendes Kapital“ sei. Hier schließen die Nazis 
in der Tat demagogisch an eine falsche Ansicht innerhalb der sozialistischen Bewegung an, 
gerade auch in ihren Anfängen. Diese von Anfang an grundfalsche Ansicht besagt, dass an-
geblich die Ausbeutung hauptsächlich in der Zirkulation durch den Handel, durch den Kredit 
stattfindet und nicht in der Produktion. Das entscheidende Problem steckt aber in der Pro-
duktion, in der Ausbeutung des Industrieproletariats. Soviel haben wir von Marx schon ver-
standen. Dieser Hinweis ist heute umso wichtiger, finden wir, da Organisationen wie Attac 
ohne Skrupel sich voll und ganz auf den Bankensektor konzentrieren und so tun, als wären 
alle Übel des Kapitalismus hier konzentriert. 

Und hier wird es vielleicht noch komplizierter, aber so viel Zeit muss sein. In der Alltagsspra-
che klingt ja der Begriff „Finanzkapital“ so ähnlich wie Banken und Zirkulation. Soweit wir 
wissen, ist der Begriff jedoch in wissenschaftlichen Debatten ausdrücklich als das Zusam-
mengehen von Bankkapital und Industriekapital, das heute nicht mehr getrennt werden kann, 
bestimmt worden. Sei es wie auch immer, in der Tat ist der Begriff „Finanzkapital“ in der 
Alltagssprache möglicherweise ungünstig angesichts dessen, was heute alles so damit an-
gestellt wird (siehe Attac!!). Konkret zurück zur MLPD. 

Bei genauerer Betrachtung ihrer Auslassungen gegen besagte Konferenz zeigt sich: Der 
MLPD dient der Verweis auf das „Finanzkapital“ im Grunde nur für ihre falsche Definition des 
Nazifaschismus (siehe Broschüre „Antideutsche“ S. 27/28). Die MLPD sitzt ganz offensicht-
lich dem Fehler auf, dass es bei der Definition des Nazifaschismus nicht um zwei Fragen 
geht, sondern nur um eine einzige. Die erste Frage ist, ob die oberen 10.000, das Kapital, die 
Monopole, wegen uns auch das Banken- und Industriekapital, also das „Finanzkapital“, die 
eigentlichen Fäden der Macht in der Hand hatten oder nicht. Eine richtige Antwort auf diese 
Frage ist: Die oberen 10.000, das Kapital, hielten im Nazifaschismus nach wie vor die Macht 
in der Hand. Das löst aber das von der MLPD angeschnittene Problem nicht. Denn es gibt 
ein weiteres Wesensmerkmal des Nazifaschismus. Er war nicht nur die Diktatur des Kapitals. 

 
1 Es handelt sich um die Tagung der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt: Das Gegenteil von gut – Antisemitismus 
in der deutschen Linken am 25./26.5.2018 in Frankfurt am Main. 
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Sein zweites Wesensmerkmal ist, dass er eine viele Millionen Menschen umfassende Mas-
senbewegung hinter sich hatte, und dass ja schließlich auch seine mörderische Judenfeind-
schaft die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland hinter sich hatte. Wer dieses Wesens-
merkmal nicht versteht, wer auch die Massenverbreitung der Judenfeindschaft nicht begreift, 
hat den Umfang des ganzen Problems nicht verstanden. Darum geht es, und nicht um einen 
Begriffsstreit. 

BEIDES IST WESENTLICH: Das ist des Pudels Kern. 
 

 [Das rote Känguru: „Glaubt ihr wirklich, die MLPDler verstehen, dass zwei 
Dinge gleichzeitig wichtig sind? Erstens der Nazifaschismus als Diktatur 
des Kapitals und zweitens, dass dieser gestützt auf eine millionenfache 
judenfeindliche Massenbewegung herrschte. So eindimensional-borniert 
wie die sind? Naja, ich gebe zu, es geht bei alledem ja nicht nur um die 
Vollpfosten.“] 
 

 
 

4. Deutscher Nationalismus 

Die MLPD als Partei der „Wiedervereinigung“  
Wie tief der deutsche Nationalismus bei der MLPD sitzt, wird deutlich wenn es um das Thema 
Einverleibung der DDR 1989/90 geht. 

Die MLPD bezeichnet sich selbst – sozusa-
gen als Markenzeichen – als „Partei der Wie-
dervereinigung“. (ZK-Erklärung der MLPD 
2001 zum 40. Jahrestag des Baus der Berli-
ner Mauer) 

Die MLPD behauptet, dass 
die Massen in der DDR „die 
Wiedervereinigung“ angeb-
lich „gegen den Willen der 
Herrschenden“ durchge-
setzt haben (Zehn Jahre 
Wiedervereinigung, Essen, 
Oktober 2000, S. 3). Dabei 
ist die Sache so klar wie nur 
etwas: Die Herrschenden in 

Westdeutschland haben das Ziel der „Wiedervereinigung“ unter ihrer Fuchtel schon im 
Grundgesetz 1949 festgeschrieben und haben dies über Jahrzehnte systematisch verfolgt. 

Selbst die Parole „Wir sind ein Volk“ wird positiv gewertet als Forderung, die „ins Zentrum“ 
einer zu unterstützenden „Massenbewegung“ gerückt sei. (Ebenda S. 3) 

MLPD-Broschüre Zehn Jahre Wiedervereinigung, Essen, Oktober 2000, S. 3 

Erklärung des ZK der MLPD 2001 zum 40. Jahrestag des 
Baus der Berliner Mauer am 13. August 1961 
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Die vollständig klare Tat-
sache, dass diese soge-
nannte Wiedervereini-
gung nichts weiter war 
als eine Stärkung der 
Macht des deutschen Im-
perialismus, insbeson-
dere auch das Ergebnis 
einer nationalistisch-re-
aktionären Massenbewe-
gung, wird umgangen. 

 

Die MLPD behauptet sogar: 

„Somit hat die demokratische Volksbewegung mit der Durchsetzung der Wiedervereini-
gung Deutschlands nicht nur einen Beitrag zur Überwindung der Spaltung des deutschen 
Volkes und der Arbeiterklasse geleistet, sondern auch einen Beitrag für den Völkerfrie-
den.“ (Ebenda, S. 12) 

 
Die Ereignisse nach dieser angeblich fortschrittlichen „Wiedervereinigung“ beweisen das Ge-
genteil. Zum einen sind da die Pogrome in Rostock und Hoyerswerda, die Brandanschläge 
in Mölln, in Solingen und Lübeck sowie die nicht abreißende Kette von Nazimorden. Zum 
anderen sind da die Bundeswehreinsätze in Afghanistan und anderen Ländern mit der Bom-
bardierung Belgrads 1995 auch mithilfe der deutschen Bundeswehr als einem der Höhe-
punkte. 

Die Haltung der deutschen MLPD-Nationalisten zur „Wiedervereinigung“ sollte klarmachen, 
dass es keine politische Grundlage für eine Zusammenarbeit geben kann. Mit dieser Ein-
schätzung steht die MLPD in einer Linie mit sämtlichen reaktionären politischen Richtungen 
in Deutschland und ist ein fester Bestandteil des Blocks der deutschen Nationalisten. 

MLPD-Broschüre Zehn Jahre Wiedervereinigung, Essen, Oktober 2000, S. 12 

MLPD-Broschüre Zehn Jahre Wiedervereinigung, Essen, Oktober 2000, S. 3 

Machtzuwachs des 
deutschen Imperia-
lismus als  
„Beitrag für den 
Völkerfrieden“!!?? 

„staatliche Integ-
rität Polens“ vom 
deutschen Impe-
rialismus  
„garantiert“!!?? 
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 [Das rote Känguru: „Darf ich kurz was erzählen?“ Wir: „Naja“. Das rote 
Känguru: Am 1. Mai 1990 war ich frisch in Deutschland in Leipzig, da 
waren super Leute unterwegs, die rannten so rasch durch die Straßen, 
dass ich kaum hinterher hüpfen konnte und wisst ihr was ihre Parole 
war? ‚Schwarz- Rot-Gold ist das System, morgen wird es untergehn!‘ 
Das war zwar keine Massenbewegung, ein paar 100, vielleicht 1000, aber 
es waren die Leute die ich klasse fand, denn die hatten kapiert, wohin 
die Reise geht.“] 
 

5. Bombardierung Dresdens 1945 und  
deutsche Kriegsgefangene 

Dresden Februar 1945 

Am 13. Februar 1945 wurde Nazi-Dresden erfolgreich von der alliierten Luftwaffe der Anti-
Hitler- Koalition angegriffen. 2005 bezeichnete die MLPD die Bombardierung Dresdens als 
„Höhepunkt einer Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung“ und erwartete allen Ernstes eine 
„Entschuldigung“ des britischen Staatsoberhauptes dafür (RF 5/2005). 

 

Die MLPD vertritt auch aktuell in ihrer Broschüre gegen die „Antideutschen“, was sie schon 
immer vertreten hat: die Bombardierung Dresdens durch die Luftwaffe der Anti-Hitler-Koali-
tion sei angeblich „ein Kriegsverbrechen“. Wörtlich heißt es dieser Broschüre 2018: 

Auszüge aus RF 5/2005 

 

RF 5/2005
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„Diese Bombenflüge von britischen und US-amerikanischen Luftstreitkräften stellten den 
Höhepunkt einer menschenfeindlichen Kriegsführung gegen die Zivilbevölkerung dar.“ 
(Broschüre „Antideutsche“, 2018, S. 25) 

Wir sind nicht bereit, ernsthaft über diese absurde Po-
sition zu diskutieren. Diese Distanzierung von der Bom-
bardierung Nazi-Deutschlands durch die Flugzeuge 
der Sowjetunion, der USA und Englands, in dem das 
auch von Goebbels favorisierte Beispiel Dresden her-
ausgegriffen wird, ist eine extrem üble deutsch-natio-
nalistische Propaganda. Die notwendige Bombardie-
rung Deutschlands war Teil der von den Alliierten ins-
gesamt vereinbarten Kriegsführung. Dresden war ein 
Knotenpunkt der nazifaschistischen Infrastruktur.1  

Die MLPD betreibt nichts als billige Anbiederung an die 
allgemein übliche deutsch-nationalistische Anklage 
der Bombardierung Deutschlands durch die Alliierten, 
die jährlich am 13. Februar begangen wird. Die Tränen 
für das „arme Dresden“ sind ein fester Punkt in der ge-
schichtsrevisionistischen „Gedenkkultur“ Deutschlands. Die Veranstaltungen finden regelmä-
ßig unter berechtigten Protesten der Anti-Nazi-Kräfte in Dresden statt („Dresden Nazifrei“).  

Ohne Wenn und Aber: Die MLPD steht auf der falschen Seite und übernimmt faktisch das, 
was die AfD auf den Kranz geschrieben hat, den sie 2019 in Dresden niederlegten: „Den 
zivilen Opfern des Alliierten Bombenterrors“. 

Hier zeigt sich, dass die MLPD noch nicht einmal auf den Grundlagen des Potsdamer Ab-
kommens steht. Darin wurde festgehalten, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland 
das Naziregime gerade in den Zeiten seiner Erfolge unterstützt hat. Um den Nazifaschismus 
zu besiegen, konnte und sollte keine übertriebene Rücksicht auf die weitgehend nazifaschis-
tische Bevölkerung genommen werden. 

 

 [Das rote Känguru: „Dieses Gejammer so vieler Deutscher über die ach so 
schlimmen Bombenangriffe der sowjetischen Luftwaffe auf Berlin, der 
englischen Flieger auf Hamburg und Dresden, der US-Luftwaffe auf Frank-
furt – es ist nicht anzuhören. Eigentlich ist es doch ganz simpel: Wenn 
man nicht will, dass die eigenen Städte bombardiert werden, sollte man 
keinen Krieg anfangen. Ansonsten sollte man die Fresse halten“] 

 

 
1 Im Übrigen hat selbstverständlich auch die Rote Armee immer wieder deutsche Städte bombardiert. So endete die 
Operation „Salut“ der Roten Armee in der Nacht vom 25./26. April 1945 mit einem Schlag von 563 sowjetischen 
Fernbombern auf wichtige Teile des Stadtkerns von Berlin. Das ist in verschiedenen Büchern und im Internet leicht 
nachzulesen. 

Broschüre „Antideutsche“, 2018, S. 25 
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Deutsche Kriegsgefangene 
Kann es noch schlimmer kommen? Es kann. 1985 veröf-
fentlichte die MLPD eine Broschüre mit dem reißerischen 
Titel: „Die Wahrheit über die deutschen Kriegsgefange-
nen“.  

In dieser Broschüre wird im Stil der offiziellen deutschen 
Propaganda nach 1945 mit ihrer Anklage über die Lage 
in amerikanischen Kriegsgefangenenlagern berichtet. 
Eine Lüge reiht sich an die andere, eine absurde Verall-
gemeinerung jagt die andere bis hin zur Behauptung, es 
hätte eine „systematische Vernichtung deutscher Kriegs-
gefangener“ gegeben (Die Wahrheit über die deutschen 
Kriegsgefangenen, S. 27). 

„Die Verbrechen der US-Armee an den deutschen 
Kriegsgefangenen waren die konsequente Fortfüh-
rung der imperialistischen Kriegsführung, die mit 
dem Bombenterror gegen die Zivilbevölkerung ihr 
menschenverachtendes Gesicht gezeigt hatte.“ 
(Ebenda, S. 12f.) 

Es mag an anderer Stelle sich je-
mand mit dieser Lügenpropa-
ganda auseinandersetzen. Wir 
hier nicht.  
Aus unserer Sicht ist klar, dass 
die MLPD nicht nur deutsch-na-
tionalistisch, sondern auch ge-
schichtsrevisionistisch ist. Sie 
verleugnet schlicht und einfach, 
dass es ein Kollektiv der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung 
gab. Dies war ein Kollektiv nicht 
nur der Nazi-Täter, sondern 

auch der Nazi-Unterstützer. Und klar ist auch, dass die 
große Mehrheit der deutschen Soldaten der Nazi-Wehr-
macht ja nicht zum Spaß in Kriegsgefangenschaft gera-
ten ist, sondern weil dies für den Sieg über den Nazifa-
schismus nötig war. Punkt um. 

Übrigens, die üble MLPD-Broschüre wird nach wie vor im 
MLPD-Vertrieb angeboten, 2020 extra nochmals zum 75. 
Jahrestag des Siegs über den Nazi-Faschismus!  

 

  
[Das Rote Känguru: „Jetzt bin selbst ich sprachlos. Denen haben die Nazis 
wohl ins Gehirn geschissen und keiner hat abgezogen. Mehr fällt mir dazu 
auch nicht ein.“] 

Titelseite 

Rote Fahne 10/2020 

Broschüre „Die Wahrheit über die deutschen Kriegsgefangenen“, S.12f 
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Und zuletzt:  
Wenn die MLPD-Spießer sich besonders „volksnah“ 
geben und feiern, wird’s grausam 
Was diese Gruppierung darstellt, lässt sich in mancherlei Hinsicht ganz einfach beschreiben: 
Man muss sich nur vorstellen, wie das aussieht, wenn der deutsche Spießer, der deutsche 
Michel sich eine Mütze aufzieht, auf der mit Leuchtschrift „MLPD“ steht. 

„Menschen für Stefan“ 
An erster Stelle feiert die MLPD-Führung sich selbst. Die 
von der MLPD so hervorragend verkörperte deutsche 
Spießbürgerlichkeit zeigt sich am Umgang mit ihrem lang-
jährigen Vorsitzenden Stefan Engel, um den ein absurd-
komischer Personenkult betrieben wurde und weiterhin 
betrieben wird. Dieser wurde tatsächlich schon mal prä-
sentiert als „Deutschlands dienstältester und zukunfts-
trächtigster Parteivorsitzender“ (RF 3/2005). Für ihn 
wurde auch eine eigene Homepage eingerichtet, wo man 
Stefan schon als Kind bestaunen kann (siehe nebenste-
hendes Faksimile, Stefan Engels links) und wo „Men-
schen für Stefan“ über diesen ihre Begeisterung ausdrü-
cken dürfen. – Einfach ekelhaft! 

2017 wurde der MLPD-Vorsitz an Stefan Engels Tochter 
übergeben. Nun lächeln einem beide am Anfang des 

MLPD-Programms auf ganzseitigen Bildern entgegen – die reinste Familien-Spießeridylle! 
Die Bilder ersparen wir uns hier. 

 

 
Karnevalsverein MLPD 
 

Nein, das ist keine böswillige Fotomon-
tage, sondern steht wirklich so in der 
MLPD-Zeitung. 

Tatsächlich ist es so: Wo in Deutsch-
land „gefeiert“ wird, ist der MLPD-Michl 
dabei – und so nimmt die MLPD auch 
mit „Helau“ voller Begeisterung an Kar-
nevals-Umzügen teil (siehe nebenste-
hendes Faksimile aus RF 10/2003, 
S. 26). 

RF 3/2005 

p» ■’11 

RF 10/2003
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Die MLPD in „Superstimmung“ beim deutsch-nationalistischen  
WM-Spektakel 2006 
Einmal die Liebe zur „deutschen Einheit“ entdeckt, gibt’s für die MLPD-Nationalisten kein Hal-
ten mehr, schon gar nicht, wenn’s um deutschen Fußball geht. 

Wenn die Herrschenden in Deutschland nach 
dem Motto „Brot und Spiele“ was zum Feiern 
veranstalten, dann dürfen die MLPD-Michels 
nicht abseitsstehen, so auch beim deutsch-
nationalistischen WM-Taumel nicht. Kritik und 
Entlarvung dieses gigantisch aufgezogenen 
deutsch-nationalistischen Spektakels, das 

trotz vordergründiger „Freundlichkeit“ den deutschen Nationalismus nachweislich verstärkt 
hat? Aber woher denn! Die „Superstimmung“ war für die MLPD-Michels die „Hauptseite“ (RF 
vom 16.6.2006, daraus auch das Faksimile der Artikelüberschrift). 

Die MLPD feiert das „Wunder von Bern“ 1954 
Die MLPD-Michels zerflossen schier vor Rührung beim deutsch-nationalistischen Film „Das 
Wunder von Bern“. Die RF 45/2003 würdigte den Film als „mehr als ein spannender Fußball-
film“, als ein „berührender Film“ über ein, nein zwei deutsche „Wunder“.  

Ebenso wie im Film wird von der MLPD vertuscht, dass 1954 in Bern Tausende Deutsche 
beim Sieg im Endspiel die 1. Strophe des sogenannten „Deutschlandlieds“ mit seinem 
„Deutschland, Deutschland über alles in der Welt“ gröhlten. Während das von der MLPD ge-
flissentlich „übersehen“ wird, loben sie den – RF wörtlich – „alten Fuchs Sepp Herberger“, 
selbstverständlich ohne dessen Unterstützung des Nazi-Regimes auch nur zu erwähnen.   

Rote Fahne vom 16.6.2006 

Rote Fahne 45/2003 
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Die MLPD und die Polizeiwache „Horst“: In guter Nachbarschaft 
Würde jemand den Revolutionären in einem anderen Land erzählen, dass es in Deutschland 
eine sich selbst als „marxistisch-leninistisch“ bezeichnende Partei gibt, welche es für völlig 
normal hält, dass sie als Hausbesitzer eine Polizeiwache als „Untermieter“ hat, so würde das 
wahrscheinlich kaum geglaubt und eventuell für eine bösartige Verleumdung gehalten wer-
den. 

Aber weit gefehlt, so was Abstruses muss sich hier in Deutschland niemand ausdenken. Die 
Realität, die MLPD-Wirklichkeit, übertrifft da die Fantasie. Durch den Kauf neuer Immobilien 
durch die MLPD im MLPD-eigenen „Dienstleistungszentrum Horster Mitte“ („ehrenamtlicher 
Vorsitzender“ Stefan Engel) wurde die „Polizeiwache Gelsenkirchen-Horst“ in Gelsenkirchen 
„Untermieter“ der MLPD. Die MLPD kann die Aufregung einiger Lokalpolitiker*innen darüber 
allerdings nicht verstehen und teilt zur Beruhigung aller auf „Rote Fahne News“ mit: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eine Polizeiwache im eigenen Haus! Wenn das nicht der Traum eines verängstigten deut-
schen Spießbürgers ist! 

 

 
[Das Rote Känguru: „Soll ich bei all dem ekelhaften Zeug lachen oder wei-
nen? Naja, Peinlichkeit und Gefährlichkeit liegen beim deutschnationa-
listischen Spießer eben sehr eng beieinander.“] 

Faksimile aus “Rote Fahne News” vom 29.8.2006 

RF Nr. 45/2003 auf der Homepage der MLPD vom 6.3.2003 

Unsere Broschüre kann hier als PDF heruntergeladen werden:

https://goldaalinaroteskaenguru.wordpress.com
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Vom Roten Känguru im Internet gefunden:  
 
 
„Antideutsche"? Wat is dat denn? (Von NDM) 
 
Anmerkungen zur praktischen Bedeutung eines 
Kampfbegriffs
 
Ein Gespenst geht um in deutschen Internetforen, Blogs und Social Networks: das Gespenst des 
„Anti-Deutschismus". 

Immer wenn irgendjemand kritische Anmerkungen zu verschwörungstheoretischen oder antise-
mitischen Thesen äußert, taucht seitens der Kritisierten früher oder später die Anschuldigung auf, 
der Betreffende sei wohl ein „Antideutscher". 

Offenbar soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass, wer den Antisemitismus kritisiert, in 
den Augen dieser Leute kein guter Deutscher sein kann. 

Das Feindbild des bösen „Antideutschen" findet sich sowohl im rechtsextremistischen Umfeld, 
etwa bei der NPD (N13, D17), als auch bei verschwörungsgläubigen Politsekten wie der BüSo 
(B25, S. 4ff) und den selbsternannten „Infokriegern" der sogenannten „Wahrheitsbewegung" 
(A24) bis hin zu sich als links verstehenden „antizionistischen" und „antiimperialistischen" Grup-
pierungen wie der „Arbeiterfotografie" (A34) oder auch linksnationalistischen Querfront- Projekten 
wie Jürgen Elsässers „Volksinitiative" (J10, Jll). 

Die wesentlichen Vorwürfe gegen die (oft als „krank" und „pervers" beschimpften) vermeintlichen 

„Antideutschen" sind 

o  mangelnde Treue zu Volk und Vaterland, also zu wenig Nationalismus: 
angeblich handelt es sich um Menschen, die ihre Heimat nicht genug lieben, ja sie sogar has-
sen, was sich darin ausdrücke, dass sie nicht nationalen Interessen dienten, sondern Hand-
langer volksfremder Mächte (womit Israel und die USA gemeint sind) und der internationalen 
Hochfinanz seien. 

o Bellizismus: 
angeblich handelt es sich um Verräter am grundsätzlich friedliebenden deutschen Volkscha-
rakter, die die von volksfremden Mächten (siehe oben) betriebene weltweite Kriegstreiberei 
und imperialistische Eroberungspolitik befürworteten. 

o  Linksextremismus: 
angeblich handelt es sich um gewaltbereite anarchistische Horden, die bei Demonstrationen 
gerne randalieren, Autos anzünden und Ruhe und Ordnung stören. Während dies bei Rechts-
extremisten dem gängigen Klischeebild von der „roten Pest" entspricht, versuchen jene Anti- 
Antideutschen, die sich selber als „links" definieren, hier zu differenzieren, indem sie ihr Feind-
bild als „linksfaschistisch" titulieren. 

o  Philosemitismus, Rassismus, Islamophobie:  
angeblich handelt es sich um verblendet fanatische Israel-Unterstützer (vor der Gründung des 
Judenstaates hätte man diesen Vorwurf noch anders formuliert, da sprach man gerne von 
„Judenknechten"), was für die Anti-Antideutschen, die Israel gemeinhin als rassistischen 
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Apartheid- Staat qualifizieren, nur ein Ausdruck einer schlimmen rassistischen Gesinnung sein 
kann, ebenso wie das in ihren Augen mangelnde Verständnis für das emanzipatorische Po-
tential des islamischen Fundamentalismus1, das sie ebenfalls als Zeichen von Rassismus 
deuten, als ob der Islamismus eine „Rasse" sei. 

Das Feindbild "Antideutsche" richtet sich also gegen vermeintliche vaterlandslose Gesellen, 
Kriegstreiber im Dienst fremder Mächte, Chaoten und Unruhestifter sowie Handlanger jüdischer 
Vorherrschaft: lauter klassische antisemitische Klischees! 

Hat dieses Feindbild überhaupt irgendeine reale Grundlage? 

Tatsächlich gibt es eine zahlenmäßig bedeutungslose, dem autonomen Spektrum zuzuordnende 
betont antinationalistische linksintellektuelle Strömung, die sich in den Jahren nach 1989 entwi-
ckelt hat und sich selbst als „antideutsch" bezeichnet. 

Pikanterweise gehörte der heutige Anti-Antideutsche Jürgen Elsässer vor seiner Bekehrung zum 
Links-Nationalismus einst zu ihren Gründervätern und soll sogar der Erfinder des Begriffes „anti-
deutsch" gewesen sein, den er damals noch positiv verstand, als eine notwendige Absage an 
einen neuen Nationalismus. Mittlerweile hat er seine Ansichten bekanntlich gründlich geändert. 

Die reale antideutsche Strömung versuchte sich angesichts der Wiedervereinigungseuphorie kri-
tisch mit der Problematik des deutschen Nationalismus sowie der damals beobachtbaren Zu-
nahme rassistischer Übergriffe auseinanderzusetzen. Im Rahmen ihrer Nationalismuskritik ent-
wickelte sie auch eine Sensibilisierung gegenüber den eng mit dem Nationalismus zusammen-
hängenden Phänomenen Antisemitismus und Antiamerikanismus, die auch in Teilen des linken 
Spektrums verbreitet waren und sind, was zum Zerwürfnis der betroffenen traditionslinken Strö-
mungen mit ihren „antideutschen" Kritikern führte. Einige sich als „antideutsch" verstehende Split-
tergruppen radikalisierten ihre Kritik am linken Nationalismus in Folge dieser Konflikte bis hin zu 
tatsächlich fragwürdig erscheinenden Positionen (vgl. H19 u. K27). 

Der Kampfbegriff „antideutsch" richtet sich aber bei weitem nicht nur gegen diese reale, praktisch 
jedoch bedeutungslose Minderheit. Meist wird der Vorwurf vielmehr gegenüber Personen und 
Gruppen laut, die keineswegs dieser Strömung angehören oder auch nur nahestehen. Oft ist den 
so Gescholtenen nicht einmal deren Existenz bekannt. 

Denjenigen, die diesen Begriff als Schimpfwort im Munde führen, geht es ja auch keineswegs um 
reale innerlinke Debatten und Richtungsstreitigkeiten. Von diesen haben sie auch in aller Regel 
kaum eine Ahnung, denn ihnen geht es um etwas Anderes: ein griffiges Schlagwort zur Diskredi-
tierung von Gegnern und Kritikern. Es geht ihnen nicht um eine differenzierte Analyse der Reali-
tät, sondern um die Erzeugung eines Feindbildes. 

Da passt es ganz gut, dass sich selbst „antideutsch" nennende Splittergruppen schon gelegent-
lich bei Demonstrationen linke Traditionalisten durch das Mitführen von Israel- und US-Flaggen 
irritierten und provozierten. 

Da passt es auch ganz gut, dass die „antideutsche" Strömung im Zusammenhang mit dem auto-
nomen Spektrum auch schon mal in einem Verfassungsschutzbericht erwähnt wurde und dabei 
sogar von Gewaltbereitschaft die Rede war. In diesem Fall wird der Verfassungsschutzbericht 
auch gerne mal von Leuten zitiert, die sonst nicht so gut auf den Verfassungsschutz zu sprechen 
sind, weil sie in dessen Berichten ein paar Seiten weiter selber ausführlich Erwähnung finden. 

 
1 Den Begriff „islamischen Fundamentalismus" halten wir für falsch. Die islamische Religion dient faschistischen 
Kräften wie IS nur als Deckmantel. 
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Gegen wen wird das Schlagwort „antideutsch" als Schimpfwort instrumentalisiert? 

Das Urteil „antideutsch" kann jeden treffen, der es wagt, sich öffentlich in irgendeiner Weise ge-
gen Nationalismus, Rassismus, Verschwörungstheorien und Antisemitismus zu positionieren. 

Es kommt vornehmlich aus dem Munde von Leuten, deren weltanschauliches Zentrum jene Spiel-
art des Antisemitismus bildet, die sich selbst gerne als „Antizionismus" bezeichnet. Diese bildet 
nämlich das gemeinsame Bindeglied zwischen „Antiimperialisten" und „Friedensfreunden" aus 
der rechten wie aus der linken Ecke bis hin zu jenen Vertretern des verschwörungstheoretischen 
Narrensaums, die von sich behaupten weder links noch rechts zu sein, sondern diese in ihren 
Augen unzeitgemäße und die Einheit der Volksgemeinschaft unnötig spaltende Unterscheidung 
hinter sich gelassen zu haben. 

Hier wird also eine Polarität zwischen Antizionismus und Antigermanismus postuliert, d.h. ein 
absoluter Gegensatz zwischen Juden und Deutschen. 

Wer nicht gegen Israel ist, der muss gegen Deutschland sein. 

Der „Zionist" genannte (böse) Jude (oder „Judenfreund") steht gegen den (guten) Deutschen. 

Der Antipode des guten Deutschen ist der böse Antideutsche: das Gegenteil eines Deutschen, 
ein Verräter und Feind des (deutschen) Volkes. 

Dieses Weltbild unterscheidet sich nicht mehr von dem eines Houston Stewart Chamberlain oder 
eines Alfred Rosenberg! 

Man kann daraus mit Fug und Recht die Schlussfolgerung ableiten: wann immer jemand gegen 
sogenannte „Antideutsche" zu Felde zieht, dann haben wir es in der Regel mit einem völkischen 
Nationalisten und weltanschaulichen Antisemiten zu tun. Ob er sich selbst so definiert und das 
offen zugibt oder ob er es zu kaschieren versucht, weil er sich als „Linker“ missverstehen will: die 
Sprache entlarvt sich selbst und die Wortwahl offenbart das dahinter stehende Weltbild. 

 

Quellen: 
A24 hxxp://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/10/war- nung-alle-verleumder.html 
A34 hxxp://www.arbeiterfotografie.com/verband/frankfurt- 2009/website-aamst.pdf 
B25 hxxp://www.bueso.de/webfm_send/1767 
D17 hxxp://www.deutsche-stimme.de/ds/?p=983 
H19 Gerhard Hanloser (Hrsg.): Sie warn die Antideutschesten der deutschen Linken, Münster 2004 
J10 hxxp://juergenelsaesser.wordpress.com/2009/ll/13/blockade- gegen-die-antideutschen/ 
Jll hxxp://juergenelsaesser.wordpress.com/2009/10/06/stoppt- die-linke-sa/ 
K27 Robert Kurz: Die antideutsche Ideologie, Münster 2003, 
N13 hxxp://www.npd-sachsen- anhalt.de/landesverband/1266.html, 

 

 

Aus: https://kruppzeuch.wordpress.com/2010/08/05/antideutsche-wat-is-dat-denn/ 
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