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S.2 und S. 3 Nulltarif durchsetzen
S.4 Frieden in Syrien
S.5 Rebellisches Musikfestival
S.7 200. Geburtstag Karl Marx

Aus dem Inhalt

Spendet für die tatsach'

Demo Stuttgart 10.00
Marienplatz
Demo Sindelfingen 11.00
Bahnhof

1. MaiFest der MLPD

ABZ, Stuttgart Untertürkheim
14 Uhr Gril len, Kaffee und
Kuchen
15 Uhr Musik und
Redebeiträge

Seit über 130 Jahren ist der 1.Mai der internationale
Kampftag der Arbeiterbewegung. Angesichts der tief
greifenden Veränderungen und dramatischen Entwick
lungen ist die Arbeiterbewegung, sind alle Demokraten
und Antifaschisten, Friedensfreunde und Umweltkämpfer
herausgefordert gemeinsam für eine Welt ohne Ausbeu
tung und Unterdrückung, ohne imperialistische Kriege
und Umweltzerstörung zu kämpfen.
Die nach sechs Monaten Hängepartie schließlich zusam
mengezimmerte Koalition aus CDU/CSU und SPD ver
sucht mit minimalen Verbesserungen zu verdecken, dass
auch in der Sozialpolitik weitere Verschlechterungen
drohen und die neue Regierung nicht nur in der Außen
politik und Flüchtlingspolitik weiter nach rechts rückt.
Für diese Tendenz steht exemplarisch Gesundheitsminis
ter Jens Spahn, der zynisch Hartz IV und damit die sich
ausbreitende Armut schönredet. Die MontagsdemoBe
wegung geht dagegen seit 2004 beharrlich unter dem
Motto „Wir stehen auf bis Hartz IV fällt“ auf die Straße.
Den wachsenden Willen zum Widerstand demonstrierten
eindrucksvoll auch Zehntausende in Berlin bei der De
mo gegen den existenzbedrohenden Mietenwahnsinn und
die Streikenden Verdi Kolleginnen und Kollegen in den
letzten Wochen. 6500 waren beim Streiktag in Stuttgart
auf der Straße für 6%, mindestens 200€ mehr. Den An
fang hatten in diesem Jahr die selbstbewussten Metaller
gemacht. Und Zehntausende gehen für den Frieden und
gegen den Krieg der Türkei und dessen Unterstützung
durch die Bundesregierung auf die Straße. Das sind er
mutigende Zeichen dafür, dass sich die Losung bewahr
heit:

Wenn die Zeiten härter werden, muss die Solidari
tät wachsen.
Doch daran muss systematisch gearbeitet werden. Denn den
Herrschenden ist dagegen jedes Mittel der Spaltung recht.
Flüchtlinge werden als das Problem erklärt, vor dem die
Einheimischen geschützt werden müssten und extra ein
"Heimatminister" installiert. Der Freiheitskampf wird als
Terrorismus kriminalisiert. Vornedran in der Spaltung stehen
die faschistoide AfD und ihre befreundeten Betriebsräte von
„Zentrum Automobil“ bei Daimler. Demagogisch geben sie
sich als angebliche Opposition und als Kümmerer für den
kleinen Mann. Tatsächlich ist ihre Politik der Spaltung und
Schwächung der Arbeiterbewegung das genaue Gegenteil
der Anliegen der Arbeiter. Noch nie in der Geschichte hat
eine solche nationalistische Politik einem Volk genutzt. Sol
che Herrscher haben das eigene Volk immer nur mit Zucker
stückchen an sich gebunden, für die Ziele des Monopolkapi
tals missbraucht und letzlich als Kanonenfutter ins Verder
ben geführt. Trumps "America first" bedeutet "amerikani
sche Kapitalisten zuerst" und wird ebenso auf Kosten der
amerikanischen Arbeiter gehen wie Erdogans Faschismus
auch das türkische Volk trifft. Die Antwort auf diese Ent
wicklung muss die internationale Arbeitereinheit sein. Die
Freiheitsideologie der MarxistenLeninisten tritt für eine
klassenlose Gesellschaft ein, in der die Menschen tatsächlich
gleichberechtigt zusammenleben. Wer für diese Ziele ist,
kann dies nur organisiert erreichen. Der 1.Mai ist ein her
vorragender Anlass dafür. Mit der MLPD hat die Arbeiter
bewegung eine kampferprobte und besonders in den Indus

1. Mai 2018
"Dieses Jahr demonstriere ich auch"
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Die tatsach sprach mit einer Initiatorin.
tatsach: Barbara, wie kam es zur Grün
dung eurer Initiative?
Barbara: Die bisherige Ignoranz gegen
über den gesetzlichen Emissionsgrenz
werten erfordert eine radikale Neuorien
tierung der Verkehrspolitik. Im März ha
ben sich auf Anregung der Umweltge
werkschaft bisher fünf Organisationen
aus dem Kreis Böblingen zusammenge
schlossen (ATTAC, Frauenverband Cou
rage, Internationale Automobilarbeiter
konferenz (IAC), MLPD, Umweltge
werkschaft). Wir möchten natürlich noch
mehr werden und laden zum nächsten
Treffen alle umweltbewegten Gruppen
und Einzelpersonen im Kreis BB ein.
tatsach: Was habt ihr euch bisher vor
genommen?
Barbara: Wir wollen Unterschriften für
die kostenlose Nutzung des ÖPNV (Öf
fentlicherPersonen NahVerkehr) auf der
Basis erneuerbarer Energien sammeln,
außerdem fordern wir einen flächende
ckenden ÖPNV mit mindestens 15minü
tiger Taktzeit. Uns ist wichtig, dass als
Alternative zum motorisierten Indivi
dualverkehr die großen Profiteure der
Region, bei uns besonders Daimler, für
den kostenlosen ÖPNV mit zur Verant
wortung gezogen werden. Mit Ständen an
der SBahnhaltestelle, Plakataktionen in
Bussen, Pressearbeit etc. wollen wir die
breite Öffentlichkeit ansprechen. Beim
nächsten Treffen wollen wir mit einem
Argumentationspapier klären, warum dies
so wichtig ist und wo es bereits erfolgrei
che Beispiele für den kostenlosen ÖPNV
gibt.
tatsach: Was sind die
Hauptfragen, mit de
nen ihr euch ausein
andersetzen solltet?
Barbara: Sicher ist der
am meisten genannte
Einwand: „Wer soll das
bezahlen?“
Abgesehen davon, dass
die gigantischen Lang
zeitkosten durch die
Zerstörung unserer na

türlichen Umwelt in keiner Kostenrech
nung auftauchen, ist doch genügend Geld
da: Z.B. würde allein die Streichung der
Subventionen für Diesel und für Flug
benzin sowie für Dienstwagen mehr Geld
sparen als ein kostenloses ÖPNVNetz in
ganz Deutschland erfordern würde. Au
ßerdem sollten endlich einmal die Auto
mobilkonzerne und ihre Verantwortlichen
für ihre kriminellen Betrügereien zur
Kasse gebeten werden. Wichtig ist uns,
dass dies nicht erst am Sanktnimmer
leinstag geschieht, sondern sofort!
tatsach: Wie siehst du den Zusammen
hang dieser Initiative zu deiner weiter
gehenden Arbeit mit der Umweltgewerk
schaft?
Barbara: Unsere Umweltarbeit, die vor
allem auf die Aktivität, den Widerstand
der Massen setzt, findet immer mehr An
erkennung. Das ist sehr wichtig, zumal
der umweltschädliche Autoverkehr nur
ein Problem von Vielen ist, die insgesamt
zu einer globalen Umweltkatastrophe
führen, wenn wir das nicht stoppen. Be
sonders unsere Auffassung, dass die Zer
störung unserer natürlichen Lebens
grundlagen in der kapitalistischen Profit
wirtschaft heute gesetzmäßig ist und
letztlich erst in einer Gesellschaft gelöst
werden kann, wo der Maßstab nicht mehr
der Profit, sondern die Bedürfnisse der
Menschen in Einheit mit der Natur sind,
stößt auf Interesse.

tatsach: Euch viel Erfolg und berichtet
weiterhin über eure Arbeit.

Die existenzielle Gefahr einer
globalen Umweltkatastrophe

Aus dem Programm der MLPD

… Die internationalisierte kapital is
tische Produktionsweise zerstört
gesetzmäßig die Ökosysteme der
globalen Biosphäre und gefährdet
akut die Existenz der Menschheit.
Das geschieht im vollen Bewusst
sein des allein herrschenden inter
nationalen Finanzkapitals und sei
ner Regierungen.
Die Massen wollen nicht in einer
globalen Umweltkatastrophe unter
gehen – sie ist kein unausweichli
ches Schicksal. Das strategische
Ziel einer befreiten Gesellschaft
ohne Ausbeutung und Unter
drückung, die Lösung der sozialen
Frage kann heute nur noch in Ein
heit mit der Lösung der Umweltfra
ge verwirkl icht werden. Die Um
weltfrage ist zur Systemfrage ge
worden, zu einer zentralen Frage
des Klassenkampfs und der Vorbe
reitung und Durchführung der inter
nationalen sozialistischen Revoluti
on.

… Der gesellschaftsverändernde
Charakter des Umweltkampfes er
fordert von der Arbeiterbewegung
und den Revolutionären der Welt,
von der deutschen und internatio
nalen Umweltbewegung einen tief
gehenden Selbstveränderungs
und Erneuerungsprozess. Die füh
rende Kraft in der internationalen
Revolution zur Lösung der Umwelt
frage im Sozialismus/Kommunis
mus muss das internationale In
dustrieproletariat werden. Der Um
weltkampf wird zugleich dem
Kampf um den Sozialismus uner
schöpfl ich neue Kräfte zuführen.

Angesichts des alltäglichen Verkehrskollapses und der Gesundheitsgefährdung

durch die Umweltvergiftung wird der Ruf nach drastischen Maßnahmen immer

lauter. Auch im Kreis Böblingen wurde jetzt eine Initiative ins Leben gerufen.

Redaktion Sindelfingen

Initiative für einen kostenlosen
ÖPNV im Kreis Böblingen gegründet
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Fahrgeld Einnahmen:
der SSB 2016 223 Mio €
des ganzen VVS 2017 519 Mio €
in ganz Deutschland 12 Mil l iarden €

Die fehlenden Einnahmen können ersetzt werden durch
Streichung folgender Ausgaben:
Steuersubvention für Dienstwagen 3 Mil l iarden €
Steuersubvention für Dieselsprit 8 Mil l iarden €

Mehr öffentl icher Nahverkehr macht weniger Straßenausbau
und Reparatur nötig.
Ausgaben der Stadt Stuttgart:
für Straßenbau und Unterhalt ca 35 Mio € / Jahr
für den öffentl ichen Nahverkehr: ca. 20 Mio € / Jahr

Mit Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs durch eine Um
lage, jedoch nicht von den Bürgern oder Autofahrern, sondern von
denen, die von einer guten Erschließung durch den Nahverkehr
profitieren:
Industrie und Handel machen in BaWü jährlich 750.000 Milliar
den Umsatz. Eine Umlage von 2 Promille davon ergeben 1,5 Mrd.
€ jährlich für öffentlichen Nahverkehr in BadenWürttemberg.

Was schon seit Jahren vermutet wird,

ist seit Jahresbeginn Gewissheit: Es

gibt Verbindungen zwischen dem Im

mobilienspekulationsProjekt „Stutt

gart 21“ und einem italienischen Ma

fiaClan.
Beweise dafür gibt es spätestens seit der
Verhaftung hochrangigen Mitglied des
sizilianischen RinzivilloClans im Okto
ber letzten Jahres, der Teile von Italien
beherrscht. Das verhaftete Mitglied dieses

MafiaClans wollte sieben Häuser im ge
planten „RosensteinViertel“ kaufen, das
im Zuge von „Stuttgart 21“ entstehen
soll. Der RinzivilloClan ist Teil der Or
ganisierten Kriminalität, gibt das Lan
deskriminalamt auf Anfrage eines Stutt
garter Bürgers zu. Gelder für diesen Kauf
stammen aus Drogenhandel, Restaurant
Ketten, Handelsfirmen oder aus der Bau
wirtschaft. Die genauen Zusammenhänge
müssen lückenlos aufgeklärt werden.

Bei Nulltarif müsste die Kapazität des öffentlichen Nahver
kehrs mindestens verdoppelt werden. Das kostet jährlich etwas
23 Milliarden€, laut Verkehrsexperte Prof. Mohnheim.
Dafür sollten die Autokonzerne zur Kasse gebeten werden:
Wegen ihres kriminellen Abgaskartells wäre eine Kartellstrafe
von maximal 10 % der Umsätze von 2011 bis 2016 möglich.
Das ergäbe eine Summe von bis zu 227 Milliarden €.

Die Vergiftung der Atemluft mit Stick
oxid liegt in ca. 70 Städten Deutschlands
deutlich über dem EUGrenzwert von 40
Mikrogramm pro Kubikmeter. Spitzen
reiter sind München mit 78 und Stuttgart
mit 73 Mikrogramm. Stickoxide kommen
in Städten zu etwa 60 bis 80 Prozent vom
Verkehr, davon etwa 75 Prozent vom
Dieselmotor. Wirksamer Schutz der Ge
sundheit hat deshalb höchste Priorität.
Das ist der entscheidende Maßstab für ei
ne differenzierte Beurteilung. Mobilität
und Gesundheitsgefährdung dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Es
wäre falsch, kategorisch Fahrverbote ab
zulehnen.

Allerdings müssen sie mit der Einführung
des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs
und Entschädigungszahlungen für betrof
fene Fahrzeughalter auf Kosten der Auto
mobilmonopole einhergehen.
Denn sie treffen vor allem die einfachen
Leute: Arbeiterinnen und Arbeiter, Ange
stellte, kleine Gewerbetreibende und alle,
die sich keine teuren neuen Fahrzeuge
leisten können. Die tatsächlichen Verur
sacher, ob sie VW, Daimler, Opel, BMW
oder Audi heißen, spüren die Folgen von
Fahrverboten nur sehr indirekt. Zum Teil
profitieren sie sogar, wenn neue Autos
gekauft werden müssen.
Als Sofortmaßnahme wäre die Nachrüs

tung von älteren Dieselfahrzeugen mit
SCRKatalysatoren möglich.
Auch diese Kosten müssen selbstver
ständlich von den Autokonzernen über
nommen werden. Obwohl sie Verursacher
sind, haben sie lächerliche 250 Millionen
Euro als ihren Beitrag zur Luftreinhaltung
auf dem „Dieselgipfel“ im September
2017 zugesagt!
Auch ein umgerüsteter DieselPKW stößt
noch Schadstoffe aus. Deshalb muss alles
daran gesetzt werden, dass schnellstmög
lich alle Verbrennungsmotoren durch al
ternative, emissionsfreie Antriebe ersetzt
werden. Der Güterverkehr gehört auf
Schienen und Wasserwege.

Redaktion Umweltgruppe der MLPD

Stuttgart 21: Verbindungen zur Mafia

Nulltarif  wer soll das bezahlen?

Ein weiteres Gebot der Stunde:

Die Position der MLPD zu Fahrverboten aus RoteFahneNews vom 27.2.18
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türlichen Umwelt in keiner Kostenrech
nung auftauchen, ist doch genügend Geld
da: Z.B. würde allein die Streichung der
Subventionen für Diesel und für Flug
benzin sowie für Dienstwagen mehr Geld
sparen als ein kostenloses ÖPNVNetz in
ganz Deutschland erfordern würde. Au
ßerdem sollten endlich einmal die Auto
mobilkonzerne und ihre Verantwortlichen
für ihre kriminellen Betrügereien zur
Kasse gebeten werden. Wichtig ist uns,
dass dies nicht erst am Sanktnimmer
leinstag geschieht, sondern sofort!
tatsach: Wie siehst du den Zusammen
hang dieser Initiative zu deiner weiter
gehenden Arbeit mit der Umweltgewerk
schaft?
Barbara: Unsere Umweltarbeit, die vor
allem auf die Aktivität, den Widerstand
der Massen setzt, findet immer mehr An
erkennung. Das ist sehr wichtig, zumal
der umweltschädliche Autoverkehr nur
ein Problem von Vielen ist, die insgesamt
zu einer globalen Umweltkatastrophe
führen, wenn wir das nicht stoppen. Be
sonders unsere Auffassung, dass die Zer
störung unserer natürlichen Lebens
grundlagen in der kapitalistischen Profit
wirtschaft heute gesetzmäßig ist und
letztlich erst in einer Gesellschaft gelöst
werden kann, wo der Maßstab nicht mehr
der Profit, sondern die Bedürfnisse der
Menschen in Einheit mit der Natur sind,
stößt auf Interesse.

tatsach: Euch viel Erfolg und berichtet
weiterhin über eure Arbeit.

Seit dem 26.03.2018 stehen in Stutt

gartStammheim acht Mitglieder der

türkischen Rockergang „Osmanen

Germania“ vor Gericht, unter ihnen

ihr Weltpräsident und der Weltvize

präsident.

Ihnen werden versuchter Mord, versuch
ter Totschlag, gefährliche Körperverlet
zung, Zuhälterei, räuberische Erpressung,
Freiheitsberaubung und diverse Waffen
und Drogendelikte vorgeworfen. Ein
Mitglied der „Osmanen“ wurde von ei
nem der Angeklagten tagelang gefoltert,
weil er die Jagd auf Kurden nicht mehr
mitmachen wollte. Der Anklagepunkt
„Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung“ fehlt.
Denn bei den „Osmanen Germania“ han
delt es sich um den hoch kriminellen, be

waffneten Arm eines faschistischen
Netzwerks mit direkten Verbindungen bis
zum türkischen Erdogan. Die „Osmanen“
haben beste Verbindungen zur Organi
sierten Kriminalität und sehen in enger
Absprache mit dem ErdoganClan eine
ihrer Aufgaben im Kampf gegen angebli
che „Terroristen“ hier in Deutschland.
Darunter verstehen sie auch die Jagd auf
PKK und YPGAnhänger, die sich für
die Befreiung des kurdischen Volks vom
türkischen Faschismus einsetzen.
Weniger bekannt ist, dass die „Osmanen“
Teil eines hoch gefährlichen Netzwerks
aus religiösen Faschisten und der UETD
sind. Die UETD ist eine Organisation, die
in der BRD öffentlich für Erdogans Partei
AKP wirbt. Für sie wirken die „Osma
nen“ als Schlägertrupp. Und über den

AKPAbgeordneten Külünk erhielten sie
höchstwahrscheinlich Geld für Waffen.
Auch sollte der Fernsehmoderator Böh
mermann nach seinem Schmähgedicht
auf Erdogan von den „Osmanen“ „abge
straft“ werden. Er musste sich vorüber
gehend zu seinem eigenen Schutz ins
Ausland absetzen.
All das ist es dem Inlandgeheimdienst
„Verfassungsschutz“ nur wert, die „Os
manen Germania“ zu „beobachten“. Von
einem Verbotsantrag ist nichts bekannt.
Für das Verbot aller faschistischen

Organisationen und ihrer Propaganda!

Für die vollständige Aufdeckung der

kriminellen Machenschaften der „Os

manen Germania“ und die Bestrafung

der Täter!

Die Lage in Syrien gleicht einem Pul

verfass rivalisierender alter und

neuimperialistischer Mächte. Die Su
permacht USA ist der Hauptkriegstreiber
im Syrienkrieg und richtet auch direkt
gegen den neuimperialistischen russi
schen Rivalen, der dort Truppen statio
niert hat. Der faschistische Giftgaseinsatz
in Syrien ist ein reiner Vorwand für die
USA. Hierbei steht genauso wenig fest,
wer der Urheber ist wie im Fall der Ver
giftung des Agenten Skripal in Großbri
tannien. Es gehört zum Arsenal der psy
chologischen Kriegsvorbereitung, mit aus
dem Hut gezauberten Behauptungen die
Weltöffentlichkeit auf Kriegskurs einzu
stimmen. So begann auch George W.
Bush den IrakKrieg 2003.

Die allgemeine Tendenz der imperialisti
schen Kriegsvorbereitung wird sich wei
ter ausbreiten, auch wenn Trump oder
Putin in Syrien aktuell nicht bis zum Äu
ßersten gehen.
Auch wenn die Bundesregierung sich
nicht wie England und Frankreich unmit
telbar an den Angriffen beteiligte, ist
Deutschland an der Seite Erdogans in
Syrien Kriegspartei: Deutsche Panzer
werden von der Türkei bei der Besetzung
Efrins eingesetzt, deutsche Tornados
überwachen Teile des syrischen
Luftraums und die deutsche Fregatte
"Hessen" ist Bestandteil des USMarine
Kampfverbands, der in Richtung Mittel
meer aufgebrochen ist.

Ein Bündnis aus ca. zehn Organisationen
trägt gemeinsam die tägliche Durchfüh
rung der Mahnwache am Stuttgarter
Schlossplatz. Die Ziele sind:
* Aufklärung der Bevölkerung über die
Hintergründe und Folgen des Krieges
* Entwicklung der Solidarität mit der
Demokratischen Föderation Nordsyri
en/Rojava
* Kritik an der Bundesregierung, die an
der Seite des ErdoganRegimes steht und
Durchsetzung der Forderung nach einem
Stop der Waffenlieferungen.
* Spendensammlung für Medizin für
Efrin

„Osmanen Germania“  Erdogans kriminelle Rocker vor Gericht

Seit 13 Wochen Mahnwache
gegen den Krieg des
Erdoganregimes in Afrin/
Nordsyrien

Alle Imperialisten raus aus Syrien!
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Die Jugend steht links! Alle die gegen

Faschismus, drohende Kriegsgefahr

und für die Rettung der Umwelt aktiv

sind oder werden wollen, gehören auf

dieses Festival.

Dort wird internationale Solidarität,

Freundschaft und der Kampf um eine

bessere Welt lebendig.

Erlebe ein Wochenende voller Musik wie
Ska, Punkrock und Hip Hop, über Folk,
Liedermacher, Elektro und Pop von rund
50 Bands auf zwei Bühnen, alles mitten
im Thüringer Wald!
So gibt es außer den Bands vielfältige
Infostände von verschiedensten Bewe

gungen , Initiativen und Organisationen.
Das Festival ist selbstorganisiert und ge
lingt durch die Beteiligung Vieler an der
Vorbereitung und Durchführung.

Der Jugendverband Rebell bereitet auch
in Stuttgart dieses Festival mit vor.
In den Vorbereitungstreffen wird die An
reise, Aufgaben auf dem Festival, Ge
winnung von Bands, die Finanzierung
usw. gemeinsam organisiert.

Das FestivalTicket kostet 40€, Zelt

platz inklusive. Tickets gibt es bei den

Festival AG's oder im Büro der MLPD

(siehe S. 8)

Vorbereitungsfest
Freitag 4. Mai, ab 17 Uhr

im Hof des ABZ*
Livemusik und Tanz+++ Spiel und
Sport+++ Gril len und Spezialitäten

Infos und Planung der Fahrt zum
Musikfestival und unserer Aufgabe
"Backstagebetreuung der Musiker"

Macht mit beim Rebellischen
Musikfestival

Vom 18. 20.Mai 2018 findet zum dritten Mal das
Rebellische Musikfestival statt.

Werdet aktiv in der Vorbereitung, kommt zur FestivalAG
Freitags 27.April und 11.Mai jeweils von 17  19 Uhr

im Arbeiterbildungszentrum – ABZ
Bruckwiesenweg 10 in StuttgartUntertürkheim

Bewerbt euch mit eurer Band, Theatergruppe, Initiative oder
Organisation unter Info@rebellischesfestival.de!
Alle Infos unter www.rebellischesfestival.de

Stuttgart/Sindelfingen lädt ein
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Am internationalen Frauentag gab es in
Stuttgart so viele verschiedene Aktivitä
ten wie noch nie. Die größte Aktion fand
auf dem Schlossplatz statt mit Ständen,
Aktionen, Kundgebung und anschließen
der Demonstration. Zu Frauenthemen, die
sich mit der besonderen Ausbeutung und
Unterdrückung auseinandersetzten, wur
den Forderungen gestellt von der Bezah
lung gleicher Löhne über den Kampf ge
gen den Sexismus bis zum Kampf für die
befreite Frau in einer befreiten Gesell
schaft.
Große Solidarität galt den streikenden
Verdi  Frauen, die im Tarifkampf für 6 %
mehr Lohn und mindestens 200€ kämp
fen.
Auf der Demo fielen vor allem die jun
gen Frauen auf, die kämpferisch und
lautstark für Frauenrechte und gegen jeg
liche Diskriminierung mobil machten.
Das drückt aus, dass sich weltweit die
Frauenbewegung im Aufschwung befin
det und sich das Frauenbewusstsein
stärkt.
Auch am 1. Mai, dem internationalen
Kampftag der Arbeiterklasse, ist die
Frauenbewegung weltweit herausgefor
dert gemeinsam mit den Männern auf die
Straße zu gehen im Kampf gegen die

Ausbeutung und Unterdrückung im Ka
pitalismus und für die sozialistische Per
spektive, in der die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen abge
schafft ist.
Andererseits fühlen sich immer noch
viele junge Frauen weder ausgebeutet
noch unterdrückt. Sie sehen die formal
gleichen Rechte und akzeptieren unbe
wusst die Rollenverteilung und auch den
Sexismus in unserer Gesellschaft.
Im Betrieb oder als junge Mütter merken
sie schnell, dass es die „Gleichberechti
gung“ in Wirklichkeit nicht gibt. Sie er
halten weniger qualifizierte Jobs, sind
meist finanziell abhängig und werden zu
dem oft durch sexistische Sprüche ge
mobbt. Frauen verdienen durchschnittlich
nach wie vor 22% weniger als Männer.
Wir bezeichnen das als doppelte Ausbeu
tung der Frauen, weil sie zum einen wie
die Männer ausgebeutet werden, zum an
deren ist ihre Arbeitskraft nach der Logik
der Unternehmer weniger wert, da sie für
die Familie, Kinder und Haushalt zustän
dig sind und dem Unternehmen nicht un
eingeschränkt zur Verfügung stehen.
Die Befreiung der Frau muss ein ge
meinsames Anliegen von Frauen und
Männern sein. Lasst uns zusammen den

Internationaler Frauentag Schlossplatz

Daimler gibt sich gerne in der Öffent
lichkeit als Vorzeigeunternehmen „mit
Respekt vor der Demokratie und Recht“,
schränkt aber in der Wirklichkeit diktato
risch die Ausübung demokratischer
Grundtrechte nicht nur im Betrieb, son
dern bis weit vor den Betriebstoren ein.
Es wird deshalb spannend, ob das Amts
gericht Esslingen, wo voraussichtlich der
Fall landen wird, Daimler durchgehen
lässt, riesige Flächen um das eigentliche
Werk zur „demokratiefreien Zone“ erklä
ren zu lassen. Inzwischen haben viele
Menschen sehr wohl registriert, dass
Daimlers Wille quasi Gesetz ist, woran
sich „Landesvater“ Winfried Kretsch
mann, bürgerliche Parteien und selbst
Gerichte halten.

Wir dokumentieren hierzu einen Artikel
aus der „Stoßstange“, Zeitung von Kol
legInnen für die DaimlerWerke in

Deutschland:

Daimler stellte am 20.9.2017 einen
„Strafantrag wegen Hausfriedensbruch“
gegen den Anmelder des Auftretens der
Internationalistischen Liste / MLPD im
Bundestagswahlkampf und weitere Betei
ligte. Dabei war dieser Einsatz beim
Ordnungsamt Esslingen ordnungsgemäß
angemeldet worden – doch Daimler legte
sich quer. Die gesamte Fläche an Straßen
und Parkplätzen vor dem Haupttor im
Werk Mettingen sei Firmengelände. Die
angebotene Alternative entpuppte sich als
„toter Winkel“.

Deshalb ließen es sich die Wahlhelfer der
Wählerinitiative nicht nehmen, mit Mi
krofonAnlage, Schildern und Wahlflyer
an die Kolleginnen und Kollegen heran
zutreten. Erst nach einer Stunde mussten
sie die Aktion einstellen, nachdem weitere
hinzu gerufene Polizisten mit der Be
schlagnahme drohten. Viele Arbeiter dis
kutierten bis dahin mit uns und nahmen
Material mit, weil sie sich ein eigenes
Bild vom Bündnis und der revolutionären
Arbeiterpartei machen wollten.
Der Strafbefehl muss weg!
Schluss mit den Behinderungen der poli
tischen Arbeit der MLPD! Die Strafbe
fehle müssen weg!
Ergreift Partei – werdet Mitglied!

Redaktion Cannstatt

Junge Frauen werden aktiv

Strafbescheide über insgesamt 2000. Euro
für Wahlkampf der MLPD vor DaimlerWerkstor
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Bildungsreise nach Trier
anlässlich seines 200. Geburtstages
Bei der Busfahrt Einführung in Leben und Werk von Karl Marx

In Trier Besuch vom Geburtshaus und der Landesausstellung und ein
geführter Stadtrundgang durch Trier  UNESCO Welterbe
Leitung Hubert Bauer

Sonntag, 6. Mai 2018
7 Uhr Treffen am Bahnhof
Cannstatt  Ausgang Wasen
Rückkehr gegen 21 Uhr,
Busfahrt 28/15 Euro

In Stuttgart wird mit dem Projekt S21 ei
ner der am besten funktionierenden
Bahnhöfe Deutschlands zerstört und
durch einen deutlich leistungsschwäche
ren unterirdischen ersetzt. Brutal zerstö
rerische Eingriffe in Umwelt und Stadt
architektur sowie Verkehrschaos und un
absehbare permanente Kostensteigerun
gen kennzeichnen das Projekt. „Profit
frisst Stadt“ stand auf einem Protestpla
kat.
Hunderttausende Beschäftigte des öf
fentlichen Dienstes beteiligen sich seit
März an WarnstreikAktionen. Es geht
um Lohn und Arbeitsbedingungen.
„Wenn Krankenhäuser nach dem Pro

fitgesetz geführt werden, bleiben die

Patienten, Pflegerinnen und Pfleger auf

der Strecke“, so eine Kollegin aus dem
Krankenhaus.
Der Volksmund bringt es auf den Nenner:
„Geld regiert die Welt.“ – „Der Große

frisst den Kleinen. Das war schon im

mer so!“

Aber muss es so bleiben? Nein!
Karl Marx ist der Mann, der zusammen
mit seinem Freund und Mitstreiter Fried
rich Engels dem Kampf für den Sozia
lismus, dem Kampf für eine Welt ohne
Ausbeutung und Unterdrückung und da
mit der ganzen Arbeiterbewegung die
wissenschaftliche Grundlage gegeben hat.
Das Kernstück der Lehre von Marx ist
die Aufklärung des Verhältnisses von Ka
pital und Arbeit, die Ausbeutung des Ar
beiters durch den Kapitalisten.
„Marx hat die heutige bürgerliche Ge
sellschaft wie ihre Vorgängerinnen ent
hüllt als eine großartige Anstalt zur Aus

beutung der ungeheuren Mehrzahl des
Volks durch eine geringe und immer
kleiner werdende Minderzahl.“
Aber Marx hat auch erkannt, dass die
Kapitalistenklasse dadurch zwangsläufig
auch ihre eigenen Totengräber hervor
bringt, das Proletariat, die übergroße
Mehrheit der am Produktionsprozess un
mittelbar und mittelbar beteiligten Pro
duzenten, Arbeiter, Angestellten und ihre
Verbündeten aus der Mittelschicht.
„Wenn das Proletariat im Kampfe gegen
die Bourgeoisie sich notwendig zur Klas
se vereint, durch eine Revolution sich zur
herrschenden Klasse macht und als Herr
schende Klasse in der Diktatur des Prole
tariats gewaltsam die alten Produktions
verhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen
Produktionsverhältnissen die Existenzbe
dingungen des Klassengegensatzes, die
Klassen überhaupt, und damit seine eige
ne Herrschaft als Klasse auf.“
Von Marx wird die gesamte bisherige
Auffassung der Weltgeschichte umge
wälzt: Die ganze bisherige Geschichte ist
eine Geschichte von Klassenkämpfen. Es
sind nicht die „großen“ Männer, die die
Geschichte machen. Im "Manifest der
kommunistischen Partei" heißt es:
„Freier und Sklave, Patrizier und Plebe
jer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger
und Gesell, kurz Unterdrücker und Un
terdrückte standen in stetem Gegensatz
zueinander, führten einen ununterbroche
nen, bald versteckten, bald offenen
Kampf, der jedes Mal mit einer revolu
tionären Umgestaltung der ganzen Ge
sellschaft endete oder mit dem gemeinsa
men Untergang der kämpfenden Klas

sen.“ Marx und Engels wiesen aller
dings auch nach, dass „infolge der so
kolossal gesteigerten Produktionskräf
te der Gegenwart auch der letzte Vor
wand einer Scheidung der Menschen
in Herrschende und Beherrschte, Aus
beuter und Ausgebeutete (…) ver
schwunden ist; dass das herrschende
Großbürgertum (…) der Leitung der
Gesellschaft nicht mehr gewachsen
und sogar ein Hindernis der Produkti
on geworden ist…“
Die Krisen unserer Gegenwart bewei
sen das: Statt die immensen Möglich
keiten von Wissenschaft und Technik
zu nutzen, um in Einklang mit der Na
tur dem Menschen entsprechende Le
bensverhältnisse zu schaffen, nehmen
Hunger und Umweltkatastrophen,
Krieg, Gewalt und Zerstörung von
Jahr zu Jahr zu. Alles nur, weil es das
Profitgesetz diktiert – der Zwang zum
schnellen Maximalprofit, egal, wie!
Weltweit sagen dazu immer mehr
Menschen „Nein“. So feiern wir in
diesem Sinn den Geburtstag von Marx
als dem Begründer des wissenschaftli
chen Sozialimus. Die MarxistischLe
ninistische Partei Deutschlands
(MLPD) ist stolz darauf Marx in ihrem
Parteinamen zu haben. Für sie sind die
Lehren von Marx kein Dogma, son
dern in Theorie und Methode
wesentliche Grundlage für die Analyse
der Entwicklung heute und die Ausar
beitung der Strategie und Taktik zur
Vorbereitung der internationalen Re
volution. Macht mit in den

Studiengruppen der MLPD.

Auf den Spuren von Karl Marx

zum 200.
Geburtstag

Karl
Marx
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aus dem ABZ Programm

Mach mit in der MLPD!

Mitglied der MLPD werden  wie geht das?
Jedes Mitgl ied der MLPD arbeitet in einer der Par

teigruppen mit  je nach Berufslage, Fähigkeiten und In

teressen in einer Betriebs, Stadteil, Umwelt oder Uni

versitätsgruppe. Wer Mitgl ied der MLPD werden wil l ,

stel lt einen Aufnahmeantrag, den die Parteigruppe berät.

Sie beschließt über die Aufnahme als Kandidat.

Kontakt:

Marxistisch Leninistische Partei Deutschlands  MLPD

Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart

Tel. :07112361350, email : stuttgart@mlpd.de

www.mlpdstuttgart.de

Bistro im ABZ
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr
zusammen sitzen, reden, essen, trinken, spielen
und Gitarrenkurs mit Edu.

Montagsdemo gegen Hartz IV

Offenes Mikrofon  jeder außer Faschis

ten  kann seine Meinung sagen .
Diskutieren Sie mit!

Stuttgart Schlossplatz

Jeden Montag 17.00 Uhr

Sindelfingen vor dem Sterncenter

Jeden 1. und 2. Montag im Monat um

18.00 Uhr

Der Kapitalismus steht bei vielen in der Kritik.
Aber was ist die Alternative?
Einladung zur JugendStudiengruppe zum Parteiprogramm der Marxistisch
Leninistischen Partei Deutschlands

am 2. Mai, 16. Mai, 30.Mai. . . . , 17.00 Uhr

im ABZSüd, Stuttgart Untertürkheim, Brückwiesenweg 10

Die Welt ist erfasst von großer Unruhe, dramatischen Konfl ikten, erbitter-

ten Massenkämpfen und unerwarteten Wendungen. Zugleich erleben wir

den Beginn eines fortschrittl ichen Stimmungsumschwungs unter der Ar-

beiterklasse und den breiten Massen.

Die Auswirkungen einer neuen Entwicklung gilt es zu begreifen. Nur so

können wir die gegenwärtigen Veränderungen der Weltlage verstehen und

daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen.

Die MLPD Wohngebietsgruppe Feuerbach lädt ein zum Studienabend zur

Broschüre „Über die Herausbildung der neuimperialistischen Länder“

03.05. , 19.00 Uhr, Bürgerhaus 1. Stock , Feuerbach, Stuttgarter Str. 15

Für alle von Hartz IV und »Heart’s Fear« Betroffenen – und für alle, die

ihnen beistehen.

Eine Stimme gegen die unerträglichen Lobpreisungen des hartzgrausi-

gen Sozialabbaus, dessen Folgen bereits überall erkennbar sind:

Spaltung der Gesellschaft, Niedriglöhne, Kinder- und Altersarmut und zu-

nehmende Obdachlosigkeit

184 Seiten

Preis: 12,00 €

ISBN: 978-3-88021-494-1

10. Neckarfest -
Internationales
Freundschafts- und
Familienfest
Samstag, 30. Juni 2018
von 14 bis 24 Uhr

Die dialektische Methode allseitig
erlernen
*10. Mai, 9 Uhr bis 13. Mai

Kurs: Die objektive Dialektik in Natur und Gesell-

schaft

Kurs: Die Lehre von der Denkweise

*31. Mai bis 3. Juni

Kurs: Die wissenschaftl iche Anwendung der dia-

lektischen Methode

10. Mai, 18.00 Uhr

Zum Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus

Lesung zum Thema Krieg und Frieden in der Lite-

ratur mit Andreas Weißert

8. Juni, 19.30 Uhr

Brechts Tierleben oder wenn die Haifische

Menschen wären

Lieder und Texte von Bertholt Brecht

eine Produktion von theaterSCHRÄGLAGE

27. Juni, 19.30 Uhr

Wolfgang Schorlau liest aus seinem neuen Roman

Der große Plan - Denglers 9. Fall

Jeden Mittwoch
17 Uhr
vor dem Netto
im Wallmer

Unterstützt das Internationalistische Bündnis!

Das Internationalististische Bündnis wurde auf dem
Wahlkongress am 2.Oktober 2016 in Berlin gegründet und
ist seitdem auf 23.00 Unterstützer und 18 Trägerorganisa
tionen angewachsen. Antifaschsitische, klassenkämpferi
sche, internationalistische, ökologische und revolutionäre
Organisationen und zehntausende Einzelpersonen haben
sich sich gleichberechtigt und auf überparteilicher Grund
lage zusammengeschlossen.
Unser Bündnis hat sich viel vorgenommen! Nicht mehr
und nicht weniger als eine breite und starke Bewegung
fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte gegen den
Rechtsruck der Bundesregierung und der bürgerlichen
Parteien aufzubauen. Am 21.April wird die Regionalgrup
pe für Stuttgart gegründet. Informiert euch unter www.in
terliste.de oder im Büro der MLPD Stuttgart.

Heart´s Fear - Geschichten von Armut und Ausgrenzung

Dokumente des 

Internationalistischen Bündnisses

Gemeinsam gegen den 
Rechtsruck der Regierung!

4. Auflage
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