
Antrag  A 15: Bildung zu Verschwörungsmythen und 
Antisemitismus

Antragsteller/in: Mina Rohlfing (Nord-West · Nr. 211), Sofia Heuser (Nord-West · 
Nr. 206), Klaas Anders (Linksjugend · Nr. 551), Charlotte 
Schmitz (Links der Weser · Nr. 404), Kai Stührenberg (Links 
der Weser · Nr. 457), Olaf Zimmer (Links der Weser · Nr. 458)

Status: zugelassen
Sachgebiet: A - Anträge an den Parteitag
Entscheidung: wie Empfehlung abweichend:

Der Landesparteitag möge beschließen:

 1 Der Landesverband der Partei DIE LINKE in Bremen nimmt seine antifaschistischen 
 2 Ideale ernst und möchte eine wichtige Rolle im Kampf gegen Antisemitismus spielen, 
 3 dafür ist uns die Bildung von uns und anderen ein zentrales Anliegen. 
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Wir werden daher Bildungsveranstaltungen und Argumentationstrainings zu 1. 
Antisemitismus und Verschwörungsmythen anbieten und allen Genoss*innen und 
anderen Interessierten die Möglichkeit geben, sich selbst zu diesen Themen zu 
sensibilisieren und Argumente zur Intervention an die Hand zu bekommen. Es ist 
zu prüfen, ob wir zur politischen Bildung eine Arbeitsgruppe etablieren wollen 
oder bestehende Strukturen, wie der Landesvorstand, diesen Bereich in ihre 
Arbeit integrieren können.
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Antisemitismus und Verschwörungsmythen sind ein zunehmendes Problem in unserer 2. 
Gesellschaft. Um dafür zu sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der 
diese Mythen und menschenverachtende Ideologien keinen Anschluss finden, müssen 
wir auch außerhalb der eigenen Partei für antifaschistische 
Bildungsmöglichkeiten sorgen.

Begründung

Wir sind eine antifaschistische Partei und dieser Antifaschismus darf nicht nur Lippenbekenntnis 
sein. Der letzte Parteitag hat bereits eine Positionierung zu Corona-bezogenen 
Verschwörungsmythen getroffen, dennoch finden antisemitische Vergleiche oder 
Verschwörungsmythen zu Impfstoffen immer wieder ihren Weg in unsere Strukturen. Das führte 
auch immer wieder zu (berechtigter) externer Kritik an unserer Partei. Bei aller Meinungs-
Diversität, die unsere Partei auch ausmacht, können wir keine Partei sein, die für solche 
Äußerungen Räume bietet. Wir stellen fest, dass uns als Verband anscheinend die Mittel fehlen, 
mit solchen Momenten umzugehen. Um uns langfristig bessere Argumente und Techniken an die 
Hand zu geben, wollen wir an der innerparteilichen Bildung arbeiten und als ersten Schritt 
verstärkt Bildungsangebote zu Corona-bezogenen Verschwörungsmythen und Antisemitismus 
anbieten. Dadurch wollen einen besseren, vielleicht einfacheren Umgang mit Themen, wie 
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Antisemitismus, Verschwörungsmythen, Geschichtsrevisionismus und auch (Anti-)Faschismus, 
finden und so die Sensibilisierung für diese hochaktuellen Themen gemeinsam stärken und das 
(politische) Klima innerhalb der Partei verbessern.

An der Querdenken-Bewegung und einschlägigen Gruppierungen erkennen wir, dass wir in 
Deutschland - auch in Bremen - ein zunehmendes Problem mit antisemitischer Gesinnung haben. 
Wie Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus und Verschwörungsmythen zusammenhängen, 
scheint vielen Menschen nicht klar zu sein, was eine neue Lücke in unserer Bildungspolitik 
aufzeigt. Um nachhaltig dafür zu sorgen, dass sich unsere Gesellschaft klar gegen Antisemitismus 
positioniert, müssen wir auch dafür sorgen, dass Faschismus, Nationalsozialismus und 
Antisemitismus auf keinen Fall im Unterricht untergehen. Durch externe Bildungsträger*innen 
durchgeführte Projekte können das Wissen, was im Geschichts- und Politikunterricht vermittelt 
wird, noch vertiefen und fördern auch sonst den politischen Diskurs zu der Thematik, weshalb sie 
- gerade im Licht der aktuellen Entwicklung - dringend finanzielle und politische Unterstützung 
benötigen. 
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