
Frieden beginnt vor Ort
Kassel Rüstungsfrei!

Kassel ist als Stadt ein wichtiger Standort für die
Rüstungsindustrie. Ob Erdogans Krieg gegen die
Kurd*innen oder Saudi Arabiens Krieg gegen den
Jemen; Waffen aus Kassel sorgen auf der ganzen
Welt für Mord und Vertreibung. Sowohl in Kassel
als auch in der gesamten Bundesrepublik unter‐
stützt die Mehrheit der Menschen diese Rüs‐
tungspolitik nicht.

DIE LINKE will dem entgegentreten und setzt sich
dafür ein, dass wir als Stadt und Kommune eine
klare friedenspolitische Akteurin werden. Wir
wollen lokal beginnend die mehrheitliche Anti‐
kriegsposition in der Bevölkerung vorantreiben,
auch bis in die internationalen Entscheidungs‐
ebenen.

Wir setzen uns für Städte- und Projektpartner‐
schaften zur Völkerverständigung sowie die För‐
derung der internationalen Zusammenarbeit von
Schulen ein. Solche Partnerschaften tragen zur
Völkerverständigung bei und helfen dabei Vorur‐
teile wirksam abzubauen.

Besonders internationale Städteinitiativen, wie
beispielsweise die Mayors for Peace, die sich für
ein Atomwaffenverbot einsetzen, sollen unter‐
stützt werden. Die Kasseler Rüstungsindustrie
soll sozialverträglich in zivile Produktion umge‐
wandelt werden und das „Werben fürs Sterben“
der Bundeswehr an Schulen oder auf KVG Trams
muss ein Ende finden!

Antisemitismus, Rassismus oder Diskriminierung
aufgrund religiöser Überzeugungen sind mit den
Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft
unvereinbar! Sie verletzen die Würde der be‐
troffenen Menschen und verhindern Solidarität
und gemeinsame Gegenwehr gegen Krieg und
Sozialabbau. Weder hat sich eine jüdische Finan‐
zelite gegen uns verschworen, noch nehmen uns
Geflüchtete die Arbeitsplätze weg! Je ungerechter
unsere Gesellschaft wird, desto mehr Menschen
fallen leider auf solche Sündenbock-Lügen rein.
Einer Diskriminierung dieser Minderheiten, ob im
Alltag, auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem
oder durch Behörden tritt DIE LINKE entschieden
entgegen!
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Konsequent gegen Rassismus, Antisemitismus,
Antiziganismus und den gesellschaftlichen
Rechtsruck!

Ob Halit Yozgat oder Walter Lübcke,
faschistische Terroristen morden wieder
regelmäßig in Deutschland und die Behörden
versagen bei der Aufklärung solcher Verbrechen,
wie der Fall des NSU zeigt. In Bundeswehr und
Polizei zeichnen die sogenannten "Einzelfälle"
rechtsextremer Personen und Netzwerke ein
erschreckendes Gesamtbild. Aber auch der
Aufstieg der AfD ist Teil eines gesellschaftlichen
Rechtsrucks, dem sich konsequent
entgegengestellt werden muss! Wir schütteln
keine Hände und lehnen auf allen Ebenen
jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ab. Wir
stehen für eine Kommunalpolitik, die
faschistischen und rassistischen Organisationen
den Nährboden entzieht. Dazu gehört auf
kommunaler Ebene auch, dass es keine
Zusammenarbeit mit rassistischen oder
islamistischen Vereinen geben darf. Vereine,
Kultur- und Jugendinitiativen, die sich gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung stellen,
müssen kommunal gefördert werden.

Rassismus ist Alltag für Millionen von nicht-
weißen Menschen in Deutschland. Wir dürfen
den Rassismus nicht nur bei der extremen
Rechten verorten. So, wie Antisemitismus und
andere rechte Einstellungsmuster, ist der
Rassismus auch in der Mitte der Gesellschaft
verbreitet. Dieser Rassismus spiegelt sich auch
bei Behörden wie der Polizei und in der
Verwaltung. Die Grundlage zur Veränderung ist
ein Kulturwandel. Unsere Antwort auf
institutionellen Rassismus ist ein institutioneller
Antirassismus. Dies fängt z.B. in der
frühkindlichen Erziehung an. In öffentlichen
Einrichtungen müssen Beamte und Angestellte
regelmäßig antirassistisch gebildet werden.
Schon bei der Ausbildung muss ein Fokus auf die
Förderung von interkulturellen Kompetenzen
gelegt werden. Kurz gesagt: Wenn es überall

Rassismus gibt, dann muss auch der
Antirassismus überall hin vordringen!

Für eine antikoloniale und antifaschistische
Erinnerungskultur

Die Kasseler Geschichte ist eng verknüpft mit
faschistischer und kolonialer Gewalt.
Rüstungsgüter für deutsche Kolonialtruppen,
welche in Namibia den ersten Völkermord des
20. Jahrhunderts begingen, wurden in Kassel
produziert: Zelte und Uniformen für die
Kolonialsoldaten kamen vom Textilunternehmen
Gottschalk, die Eisenbahn von Henschel. Später
wurden Panzer für die Nazis produziert. Und
noch heute werden Kasseler Waffen in Kriegen
auf der ganzen Welt eingesetzt. Außerdem
zeugen rassistische Bezeichnungen für
Apotheken, sogenannte Kolonialwarenläden und
nach brutalen Kolonialherren benannte Straßen
davon, wie mangelhaft sich in Kassel mit der
eigenen kolonialen und faschistischen
Vergangenheit auseinandergesetzt wird.

Wir sind davon überzeugt, dass eine aktive
kritische Erinnerungskultur an die Verbrechen

der Kolonialzeit zentral ist für den Kampf gegen
Rassismus, wie auch die Erinnerung an die
Verbrechen der Nazis, für eine antifaschistische
Kultur zentral ist.

Wir fordern deshalb:

■ Keine Kooperation mit der AfD. Auf keiner
personellen oder politischen Ebene.

■ Aktive antifaschistische Aufklärung an den
Schulen.

■ Keine öffentlichen Räume für rechtsextreme
Parteien, Vereine und Gruppierungen.

■ Konsequente Verfolgung rechtsextremer
Straftaten.

■ Unterstützung und Förderung der Arbeit der,
in Kassel aktiven antifaschistischen und
antirassistischen, Initiativen.

■ Einrichtung einer Koordinierungsstelle mit
gesamtstädtischem Konzept zur Aufarbeitung
Kassels kolonialer Vergangenheit und deren
Fortsetzung in der Gegenwart.

■ Die Einrichtung von Schutzräumen und
Anlaufstellen für die Opfer von rassistischer
Gewalt.

■ Stärkere Unterstützung von Bündnissen und
Initiativen, die sich gegen Rassismus
engagieren.

■ Erhalt und Schaffung neuer regionaler
Gedenkorte der Opfer des faschistischen
Terrors sowie der Kolonialverbrechen.

■ Umbenennung der Straßen und Plätzen, die
nach nazistischen oder kolonialistischen
Kriegsverbrechern benannt wurden.


