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Kiel, 20.11.2021: Jedes Jahr wird an
einem Novembersonntag auf dem Eichhoffriedhof an die Revolution 1918 erinnert, die am 3.
November in Kiel begonnen hatte. Hier gibt es ein Gräberfeld für die getöteten Revolutionäre
und denen, die beim Kapp-Putsch 1921 ermordet wurden.

Lothar Popp (USPD/SPD) und Karl Artelt (USPD/KPD) zwei in Kiel prägende Anführer der
revolutionären Matrosen, forderten : ".... (es) muss eine andere Welt erstehen. Eine Welt ohne
Hass und Neid, ohne Ausbeutung und Knechtschaft, eine Welt des Friedens, der Freiheit und
des Rechts."
Daran erinnert der jährliche Spaziergang von über 30 Personen, mit roten Nelken und Fahnen
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ausgestattet, durch den Friedhof zum Gedenkstein der "Ruhestätte der Opfer der Revolution".

Auf dem Platz mit dem Gedenkstein und 25 Grabtafeln gibt es spontane oder vorbereitete
Reden, diesmal auch Lieder mit Texten von Erich Mühsam. In den Reden werden die Fakten
der Revolution 1918, der Ausgang und die politische Entwicklung Deutschlands dargestellt. Der
DGB-Vorsitzende der Kiel-Region, Sprecher des Kieler Friedensforum und des Runden Tisch
gegen Rassismus und Faschismus – Kiel und weiterer Organisationen haben auf die
notwendigen Aktionen gegen Rassismus, gegen den Abbau sozialer Rechte, den wichtigen
Kampf für das Klima, gegen Militarisierung und für den Frieden gesprochen.

Hier der Redebeitrag von Bettina Jürgensen, marxistische linke:
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wie jedes Jahr treffen wir uns an den Gräbern der in der Revolution 1918 und denen in den
Kämpfen gegen den Kapp-Putsch Ermordeten.
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Die Geschichte und Entwicklung der
Revolution 1918 ist aus anderen Beiträgen heute und in der Vergangenheit bekannt. Für mich
gilt Ehren der Revolutionäre, das Andenken wachzuhalten und Lehren zu ziehen. Ich stelle
gerade heute (Volkstrauertag) fest, dass es gut ist, dass wir und nicht die Kriegsgräberfürsorge
hier erinnern und Schlussfolgerungen ziehen. Das wird den Revolutionär*innen gerecht!
Weshalb ich das erwähne: die Kriegsgräberfürsorge scheint sich einen demokratischen Anstrich
geben zu wollen. Mit der Aufrufunterzeichnung zum Gedenken an den 80. Jahrestag des
Überfalls auf die Sowjetunion bei der Veranstaltung im Juni an den Gräbern von ermordeten
Zwangsarbeiter*innen, versucht dieser "Volksbund" Zeichen zu setzen. Dabei bleiben sie ihrem
"Auftrag" ihrer Neugründung in den 50er Jahren der Adenauerzeit treu: "Die deutschen
Soldatengräber im Ausland zu suchen, zu sichern und zu pflegen". Die Opfer des faschistischen
Krieges mit ihren Mördern zu ehren, das geht nicht zusammen. Für mich ist die
Kriegsgräberfürsorge nach wie vor ein revanchistischer Verein.
Deshalb: Gut, dass wir hier sind und lassen wir uns dieses Erinnern an die Revolution nicht
nehmen!
Angesichts der Situation in diesem Land, nach der Bundestagswahl, frage ich:
Was würden die Revolutionäre von damals uns heute raten?
• Im Kampf gegen Kriege und Militarisierung,
• im Kampf um soziale Gerechtigkeit,
• im Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung,
• im Kampf für den Stopp des Klimawandels, für eine gesunde Umwelt
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Es gab 16 Jahre CDU, bzw. CDU/SPD – Regierung. Jetzt versuchen die sich als
"Wahlgewinner" verstehenden Parteien eine Koalition auszuhandeln. Geheim – hinter
verschlossenen Türen. Dem Wahlvolk sollen nachher nur die Ergebnisse, oder auch nicht,
vorgelegt werden.
Was es bisher gibt sind 12 Seiten Sondierungspapier. Darin fällt auf:
Teilweise wurden nicht einmal die eigenen Wahlaussagen aufgenommen, oder nicht
durchgesetzt. Sowohl von den Grünen, als auch von der SPD gibt es viele Zugeständnisse an
die FDP. Werden die Vertretungen dieser Parteien darauf hingewiesen, entgegnen sie der Kritik
mit: "Es müssen Kompromisse gemacht werden".
Nein: es wird nicht meine "Wunschkoalition", ebenso wenig wie eine dieser Parteien meine
Wahlpartei ist. Bisher wird deutlich, dass sie knallharte neoliberale Politik durchziehen wollen.
Einige Punkte: Hartz IV wird Bürgergeld – ansonsten ändert sich nicht viel, es wird keine
Lösung der Wohnungs- und Mietenfrage geben, ebenso kein Ende des Abbaus demokratischer
Rechte – die Polizeigesetzgebungen in den Ländern bleiben, werden wie gerade in NRW
ausgebaut und vom Bund abgenickt, die Rüstungspolitik und die Bundeswehr Out of Area
bleiben, Flucht nach Europa und nach Deutschland soll nicht leichter werden – das sehen wir
gerade an der polnischen Grenze ziemlich krass, die Arbeitszeitgesetze sollen "flexibilisiert"
werden – das dies nie etwas Gutes bedeutet, zum Wohle der Beschäftigten, dazu brauchen wir
keine Studien, das wissen wir, Frank hat das als DGB-Vorsitzender gerade in seiner Rede
angesprochen.
Was also bleibt uns zu tun, angesichts von Wahlergebnis und dieser Verhandlungen?
Ist unter den gegebenen Bedingungen diese Regierung eine, die wenigstens im Ansatz den
Druck von der Straße spürt?
Die Grünen erfahren ihn bereits, einen Druck der Klimabewegungen – sie werden schon jetzt
massiv an ihre Wahlversprechen erinnert, von denen sie in den Sondierungsgesprächen
abgegangen sind.
Die SPD erfährt dies (noch?) nicht ganz so stark, bekommt aber auch bereits aus den
Gewerkschaften die Meinung zu Arbeitszeitgesetz, Reichensteuer auf den Tisch.
Drei Fragen stellen sich für uns, wenn wir Veränderungen wollen:
1. Wird der Druck von uns jetzt noch so stark, dass bereits im Koalitionspapier wesentliche
Punkte für eine soziale Politik, Klimafragen, Frieden, gleiche Rechte für Alle, die hier
wohnen aufgenommen werden – wohl eher nicht mehr?
2. Wenn also nicht vorher, werden wir sofort danach aktiv werden können, um unsere
gesellschaftlichen Alternativen zu entwickeln, sie darzustellen, dafür zu kämpfen? Das
wäre meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt – sich nicht damit abzugeben, was nun
im Kämmerlein der Koalitionäre erarbeitet wird. Mir kommt es so vor, dass die
Heimlichkeit, mit der die Koalition abgesegnet werden soll, dazu führen soll, dass alles
von der Bevölkerung geschluckt wird. Protest und Widerstand soll so im Keim erstickt
werden.
Machen wir deutlich, dass wir uns nicht stilllegen lassen!
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3. Wie breit wird, soll und kann unser Bündnis für eine soziale, gerechte, klimapositive,
friedliche und antirassistische Gesellschaft werden? Wer soll bei uns dabei sein?
Dazu sollten wir auch das Wahlergebnis von DIE LINKE (die heute leider nicht hier ist) in
unsere Überlegungen einbeziehen. Das schlechte Ergebnis wird sehr unterschiedlich
eingeschätzt, je nach eigenem Standpunkt:
• Mit Gleichgültigkeit, weil es nicht "unsere" Partei ist,
• mit Sorge, weil eine große Zahl weniger Abgeordnete sich politisch links zu Wort melden,
• mit Selbstgefälligkeit, weil wir das Ergebnis ahnten, die letzten Jahre wurden ja schon
verloren,
• mit Häme, weil die Partei ja nicht die revolutionäre Kraft ist, die wir brauchen.
Jede/r hat einen Grund für die eigene Betrachtung. Doch bei aller Kritik, die wir an DIE LINKE
und ihre Genoss*innen richten können, sollte uns klar sein:
Wir brauchen eine starke Linke im Bundestag, die unsere Fragen dort stellt!
Wir brauchen eine starke Linke, die die Positionen der außerparlamentarischen
Bewegungen parlamentarisch einbringt und sie damit auch medial vertritt!
Wir brauchen eine starke Linke, weil wir aktuell (parlamentarisch und damit auch in der
Wirksamkeit zur Wahrnehmung in der Bevölkerung) keine Alternative haben!
Darum: Aus einer geschwächten Fraktion, kann durch die Zusammenarbeit mit
außerparalamentarischen Bewegungen Stärke werden. Das kann und muss, meine Meinung,
eine der Aufgaben von DIE LINKE im Bundestag sein. Darauf müssen wir drängen, fordern.
Dann denke ich wieder an die Koalitionsverhandlungen – von denen ich nichts weiß, aber nichts
Großes erwarte.
Ich würde mich freuen, wenn es keinen Kanzler Scholz gibt, der so arrogant und überheblich,
so verlogen und vergesslich ist. (Die Langeweile, die er ausstrahlt ist Nebensache)
Nur: wenn die Ampel schon jetzt scheitert, was kommt danach?
Schwarz-Rot-Gold, GroKo (Scholz würde alles für sich machen), manche sind für eine
Neuwahl?
Die wäre jedoch für linke Politik im Bundestag das Aus auf unbestimmte Zeit. Denn dem Einzug
von DIE LINKE in dieses Parlament, bei der dann im Wahlkampf stattfindenden Polarisierung,
bei der Fortsetzung der "Rote-Socken-Kampagne", wären viele Hindernisse gewiss.
Mein Verständnis ist, wenn es schon die Chance darauf gibt, sollten parlamentarischer und
außerparlarmentarischer Kampf zusammengehen, um fortschrittliche Positionen mindestens
einzubringen. Selbst eine schwache Partei DIE LINKE, wie sie sich gerade darstellt, wird
gebraucht und ist immer noch besser, als keine Linke im Parlament.
Deshalb noch einmal: Es liegt mir fern, die mögliche Ampelkoalition schönzureden! Aber wir
müssen uns wahrscheinlich darauf einstellen, unter so einer Regierung für unsere Forderungen
aktiv zu werden.
Eine Lehre aus den Kämpfen der Novemberrevolution, aber auch aus dem Kampf gegen den
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Faschismus, ist:
Nur gemeinsam werden wir eine Veränderung dieser Gesellschaft erkämpfen!
Wenn wir sagen "Das Trennende beiseite schieben" heißt es doch: die gemeinsamen
NÄCHSTEN Ziele in Angriff zu nehmen! Dieses sollten wir tun trotz und mit unserer
unterschiedlichen Sichtweise, wie wir diese Welt grundlegend ändern können.
Wir haben keine Zeit – wir müssen aktiv werden!
Das gilt in Schleswig-Holstein umso mehr, als wir die Landtagswahl im Mai 2022 vor uns haben.
Klar ist, wir werden auch hier keine sozialistische Insel schaffen - so sehr wir darum kämpfen
würden. Auch werden wir nicht jetzt "Den Kapitalismus überwinden", obwohl es hier an diesem
Ort als ferne Zukunft genannt werden soll.
Wir werden weiter soziale Gerechtigkeit, ein Ende der Militarisierung - die gerade in Kiel mit der
Rüstungsindustrie eine wichtige Forderung ist – ein Ende des Klimawandels und ein Ende des
Demokratieabbaus, gleiche Rechte für Alle fordern müssen.
Wir müssen streitbar, kämpferisch und dabei kreativ sein! Dafür brauchen wir Dich und Dich
und Dich!
Lasst uns die nächsten Schritte gehen, dabei auch im Sinne der ermordeten Revolutionäre von
1918 und derer im Kapp-Putsch, für eine Zukunft kämpfen um, wie Karl Marx es sagte " Alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein
verlassenes, ein verächtliches Wesen ist….".
Wenn wir in diese Richtung als erstes Ziel angehen, rassistische Parteien wie die AfD aus dem
Landtag zu vertreiben, wäre es ein Stück gemeinsame Stärke, eine außerparlamentarische
Kraft, die dann wohl auch anderes bewegen kann. Deshalb: 8. Mai – Landtag nazifrei!

6/6
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

