
Rede zur Raumeinweihung am 21.03.2011 – Jupp Angenfort
Es gilt das gesprochene Wort
Liebe Familie Angenfort,
liebe Gäste, Freunde und GenossInnen;
ich freue mich, Sie und euch heute begrüßen zu dürfen.
Auch wenn heute Frühlingsbeginn ist, wird dieser Tag getrübt durch die 
Ereignisse in der Welt: Die Kämpfe im Nahen Osten, die Natur- und 
Nuklearkatastrophe in Japan, der Völkermord durch den Diktator Gaddafi-
und hier in NRW die Zukunft des Landes – das Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes in Münster zum Nachtragshaushalt 2010- die 
Situation des Haushaltes 2011.
Niemand von uns weiß-wie sich die Situationen entwickeln werden.

Ich habe Jupp,  mit seinen antifaschistischen , politische und moralische 
Grundsätze, immer als Vorbild für mein Tun und Handeln gesehen. Sein 
Leitmotiv, sein Mahnen, „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“,  weiter 
in dieser Gesellschaft zu vertreten sehe ich als meine, unsere Pflicht an. 
Diese schamlosen Profiteure von Ausbeutung und Unterdrückung  und ihre 
politischen und medialen Vasallen müssen die historische und aktuelle 
Spur von Elend, Verzweiflung, Vernichtung und Blut zur Kenntnis nehmen, 
die eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung hervorgebracht hat und 
hervorbringt, die Profite vor Menschen stellt. +
Die Kolonialkriege, die großen Weltkriege, der Holocaust, Ausbeutung von 
Lohnarbeit, Sozialnot und Welthunger, Gewaltverhältnisse, die aktuellen 
Invasionskriege, Geschlechterungerechtigkeit, Umweltkrisen, 
Unterdrückung und vieles andere mehr stehen für den  Kapitalismus -  und 
sind nicht in der Verantwortung  und Zielorientierung derer, die vehement 
gegen Faschismus und Krieg eintreten.! 
DIE LINKE hat aus den Irrtümern und  Verfehlungen der Geschichte der 
Arbeiterbewegung gelernt.  
Wie sich die Gesellschaft der Zukunft nennen wird, ist derzeit offen. Wie 
konkret sich Macht – und Politikwechsel vollziehen werden, wie sich neue 
Gemeinwesen organisieren werden, darauf haben wir LINKE mit unseren 
Alternativen Antworten, aber keine Patentrezepte. Aber eins ist klar: Die 
Gesellschaft der Zukunft wird und muss demokratisch, ökologisch, 
gemeinwirtschaftlich und friedvoll sein- oder sie wird nicht sein. Diese 
Prinzipien, Ziele und dies Selbstverständnis müssen sich auch in unserer 
Politik wiederfinden. 
Hier sind und müssen uns jene ein Vorbild sein, die aus Überzeugung 
persönliche Diffamierungen, Beeinträchtigungen, Haftstrafen und z.T. 
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte in Kauf genommen haben. – 
So wie Jupp.



Ich möchte an diesem Tag nicht versäumen der Familie Angenfort 
„DANKE“ zu sagen.
Danke, dass sie in all den schweren Stunden an der Seite von Jupp 
gestanden haben, ihn in seiner Haltung und Arbeit unterstützt haben, nie 
an ihm gezweifelt haben - Danke, dass Sie heute hier sind.
Durch die Bennung des Raumes nach Jupp ist eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Thematik des „Kalten Krieges“ und deren 
Opfer in der Fraktion entstanden.
Zudem hat die Fraktion eine „kleine Anfrage“ an die Landesregierung 
gestellt:
„Rehabilitierung der Opfer des sog. Kalten Krieges“
Die Antworten liegen uns jetzt vor  – und sind beschämend, machen mich 
zornig und fassungslos.
Für mich-für und ist klar, wir werden uns weiter für die Rehabilitierung der 
Opfer des Kalten Krieges einsetzen – wir geben nicht nach.
Meine Aussage am Grab von Jupp hat weiter Bestand:
Wir werden keine Ruhe geben:
Nie wieder Faschismus-nie wieder Krieg – Vollständige Rehabilitierung. 


