
Mach mit! Damit sich wirklich etwas ändert

Aufruf der MLPD Stuttgart-Sindelfingen zu den Europa- und
Kommunalwahlen

Es vergeht keine Woche, in der nicht Tausende in

der Region Stuttgart ihren Protest gegen unhaltba-

re Zustände auf die Straße tragen:

>Gegen die Massenentlassung von Leiharbeitern bei
Daimler
>Tausende bei Bosch gegen die Abwälzung der Krisenent-
wicklung in der KFZ-Industrie
>Für bezahlbare Mieten und gegen die Immobi l ienkonzer-
ne und ihre Dienstleister in Parlamenten und Verwaltun-
gen
>Gegen den Pflegenotstand und die Unterordnung der
Gesundheit unter die Profitlogik
>Mit der Jugendrebel l ion „Fridays for future“ gegen die
Vernichtung unserer natürl ichen Lebensgrundlagen hat
der Kampf zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft
einen massenhaften Aufschwung genommen .
>Die seit 2009 aktive Umwelt- und Demokratiebewe-
gung gegen das im Interesse von Autoindustrie und Fi-
nanzkapital betriebene Mi l l iardengrab S21 ist
ungebrochen .
>Am Frauentag, am Ostermarsch und am 1.Mai demons-
trierten wieder deutl ich mehr Menschen gegen Ausbeu-
tung, Unterdrückung, für internationale Sol idarität.

Al l d iese Proteste richten sich gegen die Ergebnisse der
Diktatur der Monopole, gegen die Unterordnung al ler Le-
bensbereiche unter deren Interessen, gegen deren Krisen-
und Kriegspol itik. Die haben sich die Staaten und ihre In-

stitutionen von der Stadtverwaltung bis zum Europa-Parla-
ment zu ihren Dienstleistern gemacht. In der Region
Stuttgart spielen dabei die Automobi l -Konzernführungen
eine maßgebl iche Rol le. Al les muss ihren Interessen die-
nen.
Bei den Kommunalwahlen kandidiert die MLPD

nicht. Wir rufen dazu auf die Möglichkeiten der Per-

sonenwahl bewusst auszuschöpfen und die Kandi-

daten genau zu prüfen.

Die Regierungsparteien in Bund, Land und Stadt, die FDP
und die faschistoide AfD sind nicht wählbar. Wir empfeh-
len, Kandidaten von SÖS, Linke und anderen Parteien mit
berechtigten Einzelforderungen genau zu prüfen. Dabei
kritisieren wir, dass diese Parteien die Diktatur der Mono-
pole nicht wirkl ich angreifen und damit auch I l lusionen
machen über Einzelreformen im Rahmen der kapital isti -
schen Herrschaft die Probleme lösen zu können. Doch ein
gemeinsamer Kampf ist notwendig und mögl ich. Deswe-
gen rufen wir auf: Prüft die Kandidaten in Wort und Tat.
* Setzen sie sich für Forderungen im Interesse der Massen
ein und dass diese auf Kosten der Monopole durchgesetzt
werden?
* Helfen sie die Kämpfe zu organisieren oder orientieren
sie hauptsächl iche auf ihre Wahl als Stel lvertreter im Par-
lament?
* Arbeiten sie vorbehaltlos auf antifaschistischer Grundla-
ge mit anderen Kräften zusammen oder betei l igen sie sich
an der antikommunistischen Ausgrenzung und Spaltung?

www.mlpd.de

Die Spitzenkandidaten der International istischen Liste/MLPD Peter Weispfenning, Lisa Gärtner, Erhan Aktürk



Und bei den Europa- Wahlen:

Gegen die Rechtsentwicklung der Regierun-
gen, Faschismus und Krieg!
Wählt die Internationalistische Liste/MLPD
– Liste 16!
Die Völker Europas wol len nach zwei Weltkriegen in Frie-
den und Freundschaft leben. Aufrüstung und Kriege sind
verhasst. Doch die EU ist weder ein Friedensprojekt noch
ist sie durch l inke Abgeordnete sozial zu machen. Das Ein-
schwören auf die EU als Friedensprojekt vernebelt die
Wirkl ichkeit. Die Regierungen der EU-Mitgl iedländer rüsten
um die Wette, steigern ihre Waffenexporte und wol len eine
gemeinsame eigene Armee. Schon heute führen sie Kriege
in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten.
Die MLPD steht für die Rebellion gegen die imperia-

listische EU und für die Internationale Solidarität.

Weltweit und in vielen Ländern Europas stehen die Men-

schen auf für die Interessen der Unterdrückten. Der orga-
nisierte Zusammenschluss mit den Gelbwesten Frank-
reichs, Hafenarbeitern Schwedens, streikenden
AUDI-Kol legen Ungarns, den kämpfenden spanischen Frau-
en, der rebbel l ierenden Jugend Griechenlands– das wird
eine unüberwindl iche Kraft. Die organisierte internationale
Sol idarität schafft Grundlagen für Revolutionen, die den
Kapital ismus/Imperial ismus stürzen können. Das strategi-
sche Ziel der MLPD ist es mit den Arbeitern und Volksmas-
sen vereinigte sozial istische Staaten der Welt zu errichten.
Dafür kandidiert sie bundesweit zusammen mit dem In-
ternational istischen Bündnis zu den Europawahlen.

Macht mit beim Wahlkampf und
im Internationalistischen Bündnis!
Organisiert euch in MLPD und ihrem
Jugendverband REBELL!

V.i.S.d.P Volker Zintgraf, Bussenstr. 15, 70186 Stuttgart

Macht mit in der Vorbereitung zum Pfingstjugendtreffen:

17.5. Tei lnahme an Fridays For Future
Rebel l ische Berufsberatung, 14 Uhr im ABZ*
REBELL-AG, 17 Uhr im ABZ*

18.5. Flohmarktstand in Feuerbach zur Finanzierung der Tei lnahme am
Pfingstjugendtreffen

26.5. PJT- Vorbereitungstreffen mit Training für die Spiele ohne
Grenzen, Planung der Abendveranstaltung beim PJT und Catering
für die Bands, Anmeldung und Planung von Fahrt und Zelten im
ABZ, 15 Uhr (*ABZ- Arbeiterbi ldungszentrum, Stuttgart-
Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10)
Anschließend Wahlparty

Mach mit im




