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Weltweit suchen Millionen Menschen
Alternativen um die Vergiftung der
Natur, die Zerstörung ihrer Lebens
grundlage und die drohende globale
Umweltkatastrophe zu stoppen.
Wir erleben einen Hitzerekord nach
dem anderen, Dürrekatastrophen und
Waldbrände und gleichzeitig weltweit
verheerende Stürme und Überflutun
gen. Die schnellen, weitreichenden
Veränderungen können nur noch
Erzreaktionäre wie Trump oder die
AfD ignorieren. Die sogenannte
„Heißzeit“Studie“ internationaler
Wissenschaftler warnt: „Der Über
gang in eine emmissionsfreie
Wirtschaft muss deutlich be
schleunigt werden!“
Doch 23 Weltklimakonferenzen
sind verstrichen, ohne wirksame
Maßnahmen. Warum? Beispiel
Autokonzerne und Verkehrspo
litik: Die kapitalistische Ver
kehrspolitik ist unleugbar einer der
wesentlichen Faktoren der Klimakata
strophe und vergiftet im wahrsten Sinne
des Wortes unser Leben. Großstädte und
Ballungsgebiete befinden sich im chroni
schen Verkehrsinfarkt. Zusammen mit
dem Verkehrslärm und der immer mehr

vergifteten Luft bedeutet
dies Vergiftung und Dauerstress für Mil
lionen Pendler und Anwohner. 400 000
vorzeitige Todesfälle gibt es jährlich in
der EU durch Feinstaubbelastung, 66 000
in Deutschland. Doch das Diktat des
Strebens nach Maximalprofit im interna
tionalen Konkurrenzkampf drängt die
Konzerne nach einem „Weiter so! “ 1950
gab es weltweit 70 Millionen Pkw und
Lkw. Heute sind es bereits über 1,2 Mil
liarden.. Bis 2050 soll sich diese Zahl
nach ihren Plänen noch mehr als verdop
peln. Mit Hilfe der Regierungen versu
chen sie jetzt aus der Kritik am Diesel er
neut Kapital zu schlagen mit einem skan
dalösen Konjunkturprogramm zum Ver
kauf neuer Fahrzeuge. Sie behaupten

frech die HardwareNachrüstung sei erst
ab 2020 möglich, wollen zuerst gar
nicht oder nicht alles zahlen. Mer
kel will sogar einfach die Immissi
onsschutzGrenzwerte heraufsetzen
lassen.
Ein Sofortprogramm zur Reduzierung
der Schadstoffe durch drastischen
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
zum Nulltarif, die Umrüstung der Mo
toren, die Nachrüstung auf Kosten der
Konzerne usw. ist dringenst geboten.
Dafür muss der aktive Widerstand gegen
die Profitinteressen entwickelt werden.
Und diesen Kampf müssen wir Stuttgarter
und Sindelfinger, d.h. die Bevölkerung
und die KollegInnen in den KFZ und
auch in den Verkehrsbetrieben gemein
sam als Kampf um die Zukunft der
Menschheit und um tausende notwendige
Arbeitsplätze für Umweltschutz und fort
schrittliche Verkehrssysteme führen.
In der Umweltpolitik zeigt sich die
Rechtsentwicklung der Regierungen im
Interesse der kapitalistischen Profitwirt
schaft besonders krass. Die MerkelNah
les Regierung muss auch aus diesem
Grund zurücktreten. Und die Grünen mit
ihrem „Landesvater“ Kretschmann und
OB Kuhn sind eben Teil des Problems
und nicht teil der Lösung. Das zeigt sich
im Kampf gegen S21 genauso wie als
Kretschmann uns die Dieseltechnologie
als "fortschrittlich" und als „Brücken
technologie“ verkaufen wollte. Die Grü
nen stehen für die Illusion der Vereinbar
keit von Ökologie und Ökonomie im Ka
pitalismus. Aber im Kapitalismus ist die
Umweltkrise nicht zu lösen.
In vollem Umfang bestätigen sich die
Analysen und Prognosen, die die MLPD
in dem Buch „Katastrophenalarm! Was
tun gegen die mutwillige Zerstörung der

Umweltaktionstag
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Zum DieselAbgasbetrug sah er sich ge
nötigt sich in Worten für das Verursa
cherprinzip auszusprechen. Aber dass es
Fahrverbote nur geben darf, wenn die
Autoindustrie die Fahrzeughalter ent
schädigt und dass die Konzerne die
Nachrüstung bezahlen müssen, das sagte
er nicht. Die Verdi Vertrauensleute frag
ten, was die Stadt für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen bei der SSB tut.
Herr Kuhn tat so, als ob er als Oberbür
germeister der Stadt Stuttgart und Vorsit
zender des Aufsichtsrates nichts damit zu
tun hätte. Er kritisierte nicht, dass der
SSB Vorstand bis heute von den Beschäf
tigen unbezahlte Wegezeiten verlangt. Er
griff nicht an, dass es Dienstpläne gibt,
die geltenden Rechtsvorschriften wider
sprechen, die wir – unter Verweis auf das
dringende öffentliche Interesse – aber
fahren müssen. Er verlangte nicht, dass
um Arbeitszeitverstöße zu beenden eben
mehr Mitarbeiter eingestellt werden müs

sen und dass man, wenn man sie zu den
jetzigen Löhnen natürlich nicht findet,
mehr bezahlen muss. Zu all dem sagte er
nichts. Stattdessen rief er im Ton des gü
tigen Vaters gegenüber seinen ungezoge
nen Kindern Vorstand und Belegschaft
dazu auf, ihre Meinungsverschiedenhei
ten künftig gütlich auszutragen und nicht
immer gleich vor Gericht zu ziehen.

Unser Fazit: Bessere Arbeitsbedingun
gen und Umweltschutz müssen Arbei
terbewegung und Umweltbewegung
gemeinsam durchkämpfen. Weder bei
unseren Arbeitsbedingungen, noch im
Umweltschutz haben wir die Grü
nepartei auf unserer Seite. Sie wollen
alle zur Kasse bitten, nur nicht Daim
ler, Bosch und Porsche.
Wir möchten das ausdrücklich allen Le
sern sagen, die vielleicht hoffen, die Grü
nen wären eine fortschrittliche Alternati
ve.

Einzheit von Mensch und Natur“ entwi
ckelt hat:
„Welche Existenzberechtigung hat eine
Gesellschaftsordnung, deren ganzes Da
sein auf einer Mensch und Natur bedro
henden Grundlage ruht? Statt irgendet
was Substanzielles gegen diese Bedro
hung zu unternehmen, errichteten die
Herrschenden ein ganzes System des im
perialistischen und kleinbürgerlichen
Ökologismus, um die gesamte Menschheit
zu manipulieren. Mit Beschwichtigungen,
Lügen, Vertuschung und Scheinlösungen
versuchen sie, dem aktiven Widerstand
der Massen vorzubeugen oder ihn zu zer
setzen. Dieses Buch lässt keinen Zweifel
daran, dass die Menschheit die Umwelt
frage nicht dem herrschenden Gesell
schaftssystem überlassen darf. Sie wird
sonst untergehen in der kapitalistischen
Barbarei!. . . .Die Lösung der Umweltfrage
erfordert heute einen gesellschaftsverän
dernden Kampf. Nur eine internationale
sozialistische Revolution kann die soziale
und die ökologische Frage lösen. Erst in
einer sozialistischen Gesellschaft ohne
Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen bilden Mensch und Natur eine
fruchtbringende Einheit. Erst in einer
klassenlosen kommunistischen Gesell
schaft wird die »Humanisierung der Na
tur« und die »Naturalisierung des Men
schen« ihren relativen Abschluss finden,
wie es Karl Marx formulierte. Um dieses
große Ziel zu erreichen, muss sich die
Umweltbewegung ebenso wie die Arbei
terbewegung verändern. Auch die Revo
lutionäre in aller Welt müssen sich än
dern, sie müssen ihre politische Strategie
und Taktik erweitern und entsprechend
den neuen Tatsachen höherentwi
ckeln.“(S.9)

17. Oktober 2018, 150. Jubiläum der Stuttgarter Straßenbahnen  SSB. Der Auf
sichtsratsvorsitzende OB Fritz Kuhn wollte Fragen beantworten. Sie mussten
schriftlich eingereicht werden. Das machten 60 Kolleginnen und Kollegen, was ein
enormes Interesse an der Auseinandersetzung zeigt. Doch schon der Moderator
schönte im Auftrag des Vorstands die Fragen der KollegInnen auf harmlos und
der OB gab dann nochmal Alles, seine eigene Verantwortung zu vertuschen.

Rettet die Umwelt vor

der Profitwirtschaft!

Macht mit in der

Umweltgruppe der MLPD

Treffen der Initiativgruppe
Donnerstag 1 3.1 2.201 8, 1 8.30 Uhr

Ort unter www.mlpd-stuttgart.de

Redaktion SSB

OB Kuhn zu Besuch bei der SSB-

was er nicht sagte

Spendet für die tatsach'

2V. i. S. d. P.: Volker Zintgraf, Bussenstraße 15, 70186 Stuttgart



Der Tag gegen Gewalt an Frauen wur
de ins Leben gerufen in Erinnerung an
die drei Schwestern Mirabal, die wegen
ihres Kampfs für Gerechtigkeit, Mei
nungsfreiheit und Demokratie am
25.11.1960 in der Dominikanischen
Republik ermordet wurden.
In Stuttgart hat ein Bündnis von 12 Or

ganisationen den Tag vorbereitet und ruft
zur Kundgebung und Demonstration am
24.11. auf.
In Deutschland erlebt jede dritte Frau

sexuelle oder körperliche Gewalt, zwei
von drei Frauen wurden sexuell belästigt,
viele erleben Gewalt in der Partnerschaft.
Deutschland ist zum Bordell Europas
verkommen, die meisten Frauen werden
aus Osteuropa oder Asien nach Deutsch
land gelockt oder verkauft.
Der Tag gegen Gewalt an Frauen steht

aber dieses Jahr besonders im Zeichen
des Kampfes gegen die Rechtsentwick
lung der Regierungen. In vielen Ländern
gehen immer mehr Frauen auf die Straße
und organisieren sich. In den USA de
monstrierten Zehntausende beim Wo
mensmarch in den USA gegen den frau
enverachtenden und faschistoiden Präsi
denten Trump. In Brasilien sind aktuell
Zehntausende auf der Straße gegen den
neuen faschistischen und frauenfeindli
chen Präsidenten Bolsonaro.
Die körperliche Gewalt an Frauen und

Mädchen und ihre sexistischen Unter
drückung haben strukturell ihre Wurzeln
in der seit Jahrtausenden andauernden
unterdrückten Stellung der Frau und in
ihrer doppelten Ausbeutung und Unter
drückung im Kapitalismus. Das ganze
kapitalistische System ist auf Konkur
renzkampf, Unterdrückung und Gewalt

aufgebaut. Dieser Tag ist ein Tag für alle
Menschen, die Gewalt an Frauen ableh
nen. Erst wenn das System der Ausbeu
tung und Unterdrückung abgeschafft sein
wird, werden die gesellschaftlichen Vor
aussetzungen gegeben sein, die besondere
Unterdrückung der Frauen gänzlich zu
überwinden.
Im Programm der MLPD heißt es dazu:
„Der Kampf um den Sozialismus erfor
dert einen eigenständigen Kampf für die
Befreiung der Frau, der von allen
MarxistenLeninisten systematisch geför
dert wird. Der Kampf um die Gleichbe
rechtigung zielt auf die Gleichstellung der
der Frauen gegen ihre Diskriminierung in
der kapitalistischen Gesellschaft. Er muss
als Schule des Kampfs um die Befreiung
der Frau und für ihre vollständige Eman
zipation im echten Sozialismus/Kommu
nismus sein.“(81) „Die Befreiung der
Frau ist eine vorrangige gesellschaftliche
Aufgabe des Sozialismus. Sie bedeutet,
dass alle Fesseln der jahrtausendelangen
Unterdrückung der Frau in den gesell
schaftlichen Strukturen oder den patriar
chalen Traditionen gesprengt werden und
jegliche Unterdrückung und Diskriminie
rung des Geschlechts überwunden
wird.“(Seite 62)

Kampf gegen alle Formen der beson
deren Ausbeutung und Unterdrückung
von Frauen und Mädchen!
Für das Recht auf sexuelle Selbstbe
stimmung! Ersatzlose Streichung der
§§ 218 und 219a!
Bestrafung sexueller Ausbeutung und
Gewalt!
Kampf gegen Sexismus, Pornografie,
Prostitution und Menschenhandel!

Vor dem Stuttgarter Amtsgericht wurde
am 16.11. gegen eine verwitwete Frau mit
drei Kindern verhandelt. Die Vermieter
beanspruchen die Wohnung für ihre Kin
der.
Eigentlich ein Fall, wie er tausendfach
vorkommen dürfte. Die Umstände der
Verhandlung waren aber sehr ungewöhn
lich.
Der Verhandlungstermin war verlegt
worden wegen angeblicher sicherheitspo
litischer Bedenken. Die 22 Besucher sa
hen sich diesmal mit ca 40 Polizeibeam
ten konfrontiert, die alle Ausweise ko
pierten, Taschen sichteten und in
Schließfächern verstauten, Leibesvisitati
on durchführten und nur die Mitnahme
von Ausweis und Schreibzeug gestatteten.
Begründung der richterlichen Anord
nung: „Im Internet wurde zur „solidari
schen Prozessbeobachtung vor Gericht“
hinsichtlich des o.g. Verfahrens aufgeru
fen. Es sind Störungen im Sitzungssaal zu
befürchten. Die Anordnung der Maßnah
men ist zur Aufrechterhaltung der Ord
nung in der Sitzung erforderlich.“
Polizei vor dem Gebäude, im Gebäude,
eine Kette in der Nähe des Saales und
davor, dazuhin bis zu 9 bewaffnete Be
amte im Gerichtssaal.
Offenbar erwartet man eine wachsende
Wut angesichts der Wohnungsnot in
Stuttgart und fürchtet die Beobachtung
durch Initiativen gegen die Wohnungsnot.
Hier liegt das eigentliche Problem:
Nachdem über Jahrzehnte der CDUFDP
Gemeinderat den Sozialwohnungsbau
zurückgefahren hat und immer mehr
Wohnungen aus der Sozialbindung ge
nommen wurden  sehr zur Freude der
Wohnungsspekulanten, die bei knappem
Wohnraum leichter die Miete erhöhen
können  fehlen jetzt Tausende bezahlbare
Wohnungen.
Ein System, das ein grundlegendes Le
bensrecht wie Wohnen derart in Frage
stellt, zeigt deutlich, dass es für die
Mehrheit nicht taugt. Organisiert Euch!

Redaktion Cannstatt Räumungsklage

wegen Eigenbedarf

- unter massivem

Polizeischutz

3

Internationaler Tag gegen

Gewalt an Frauen

Aktion in Stuttgart 2017



In der Tatsach 3/18 berichteten wir
über die politische Repression gegen
die MLPD an der Uni Vaihingen. Wir
stellten fest, dass eine Hausordnung,
die auf dem gesamten Gelände jegli
che parteipolitische Betätigung ver
bietet, nicht vereinbar ist mit dem
Grundrecht auf freie Meinungsäuße
rung.
In diesen Artikel hat sich aber durch
ein Missverständnis ein Fehler einge
schlichen: Es trifft nicht zu, dass der
Studierendenvertretung untersagt
wurde, zum Thema Radwege Stellung
zu beziehen.
Es trifft aber zu, dass die gewählten
Vertreter im Studierendenparlament
(STUVUS) diskutierten, ob sie dazu
Stellung nehmen dürfen.

Hintergrund:
Kürzlich bekräftigte Wissenschaftsmi
nisterin Theresia Bauer in der Presse zum
Politischen Mandat, dass dies auf keinen
Fall ein allgemeinpolitisches Mandat sei.
Die Studierendenvertretung dürfe sich nur
zu studentischen Belangen äußern.
Wir meinen, dass es für Studenten und
die gesamte junge Generation sehr wohl
von Belang ist, welcher Weg eingeschla
gen wird bei Energieversorgung, Verkehr,
Steuerpolitik, wachsender Kluft zwischen
Arm und Reich usw. Dass sie dazu keine
öffentliche Kritik äußern sollen, soll ver
hindern, dass sie die herrschende Mei
nung  bekanntlich die Meinung der
Herrschenden  in Frage stellen.
Für ein allgemeinpolitisches Mandat
gewählter Schüler und Studentenver
tretungen!

Täglich schütten die Quellen in Bad
Cannstatt 44 Millionen Liter Mineral
wasser aus. Sie sind nach Budapest das
zweitgrößte Mineralwasservorkommen in
Europa. Zur einen Hälfte wird das Wasser
in Brunnen und Bäder gefasst, die andere
Hälfte fließt ungenutzt in den Neckar.
Durch Versickern der Niederschläge im
Oberen Gäu zwischen Gärtringen, Sin
delfingen und Renningen entsteht das
Mineralwasser. Es fließt im Muschelkalk
durch Spalten und Risse in 15 bis 20 Jah
ren in Richtung Cannstatt. Dort tritt es
mit artesischem Druck ans Tageslicht.
Auf seinem langen Weg nimmt es viele
Mineralien aus den verschiedenen Ge
steinsarten auf  etwa 60 Tonnen täglich,
die drei Güterzugwaggons füllen würden.
Schon die alten Römer haben erkannt,
dass das Mineralwasser für die Gesund
heit förderlich ist. Diese Salze sind auch
der Grundstock des TravertinGesteins,
das als Baumaterial gefragt war und im
mer noch sehr beliebt ist.
Der Travertinpark ist auch eine wichtige
archäologische Fundgrube, in den Stein
brüchen wurden Panzer von Sumpf

schildkröten und der Kopf eines mächti
gen Waldelefanten und auch Feuerstein
werkzeuge von Urmenschen gefunden.
Diese Funde können im Naturkundemu
seum besichtigt werden.
Bis in die siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts wurde von der Firma Laus
ter der Cannstatter Marmor/Travertin
abgebaut. Kurz darauf zog eine Recy
clingfirma in die imposanten Werkshallen
ein, obwohl dies eigentlich Quellen
schutzgebiet des Cannstatter Mineral
wassers ist.
In Bad Cannstatt hat die Ansiedlung der
drei Recyclingfirmen großes Entsetzen
und Wut unter der Bevölkerung hervor
gerufen. Verschiedene Initiativen ver
langten den sofortigen Wegzug der Fir
men und kündigten weitere Aktivitäten an
mit den Forderungen:
Stilllegung des Müllbetriebs!

Keine Genehmigung für den überre
gionalen MüllUmschlagplatz im Mi
neralwasser Schutzgebiet!
Erhalt statt Ruininierung des Indus
triedenkmals!

In Bayern, Niedersachsen, NRW und
weiteren Bundeländern entwickelt sich
breiter Widerstand gegen neue Polizei
aufgabengesetze. In BadenWürttem
berg wurden sie schon im November
2017 verabschiedet. Jetzt sollen sie
noch weiter verschärft werden.
Was steckt dahinter?

Broschüre "Weg mit den neuen
Polizeigesetzen!"
Die Broschüre ist erhältlich im Kreis
büro der MLPD, Stuttgart/Untertür
keim, Bruckwiesenweg 11

Schützt das Cannstatter Mineral-

wasser und den Travertinpark

Weg mit dem Hausverbot für die MLPD-Unigruppe!

Redaktion Unigruppe

Redaktion Cannstatt

Richtigstellung :

Neue Polizeiaufgabengesetze
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schenverachtenden zionistischen Politik
verhindert werden. . . .Diese Verleumdun
gen mussten eh auch schon als Begrün
dung für die Kündigung der Konten der
MLPD und vom Internationalistischen
Bündnis herhalten.
Dieser Politik müssen sich alle demokra
tisch und antifaschistisch gesinnten Men
schen entgegen stellen und sich zusam
menschließen. Wir halten es für dringend
geboten angesichts dieser Entwicklungen
enger zusammenzuarbeiten. Für uns ist
dabei das Internationalistische Bündnis
die geeignete Methode.
Das Internationalistische Bündnis hat
zum Vorwurf des Antisemitismus am 2.
Oktober 2018 erklärt:
»Das InterBündnis engagiert sich ent
schieden gegen jeden Antisemitismus und
generell gegen jeden Rassismus! Deshalb
unterstützt es weltweit den Kampf um
Freiheit und Demokratie.«
Sofortige Wiederaufnahme des Paläs

Die Stadtverwaltung hat das Paläs
tinakomitee aus ihrer Adressliste ge
strichen. Die MLPD erklärte sich um
gehend solidarisch gegen diese Aus
grenzung und schrieb an das Komitee
folgende Erklärung:
„ Liebe FreundInnen und MitstreiterInnen,
wir sind empört über die Angriffe auf eu
re Arbeit und die Versuche euren uner
müdlichen Einsatz für die Freiheit des
palästinensischen Volkes zu kriminalisie
ren. Die Stadt Stuttgart hat euch aus der
Adressdatei ihrer Internetseite gestrichen.
Der deutschisraelischen Gesellschaft
Stuttgart geht das nicht weit genug. Ihre
Vorsitzende Bärbel Illi fordert die Stadt
Stuttgart auf, sich dafür einzuszetzen,
dass auch euer Konto bei der LBBW ge
kündigt wird.
Mit der Unterstellung, dass ihr Antisemi
tismus betreiben würdet, soll jede Kritik
und jeder Widerstand gegen die imperia
listische Politik Israels und seiner men

Die Broschüre weist nach wie Antideutsche, wie
Benjamin Weinthal, der auch gegen das Paläs-
tinakomitee oder die MLPD intrigiert, die Solida-
rität mit dem Befreiungskampf des palästinensi-

schen Volkes und
jede Kritik an der
Politik der Israeli-
schen Regierung als
Antisemitismus dif-
famieren, um linke
Bewegungen zu
spalten und zu dis-
kreditieren, bzw ih-
nen durch Konten-
kündigung die Ge-
schäftsgrundlage zu
entziehen.

Gegen die Rechtsentwicklung der Re
gierung gingen in den letzten Wochen
Hunderttausende auf die Straße – al
lein 250.000 demonstrierten in Berlin
am 13. Oktober. Ihr Protest richtet sich
auch gegen die unmenschliche Flücht
lingspolitik der Regierung.
Bundesweit in den Schlagzei
len war der martialische Poli
zeieinsatz im Mai in Ellwan
gen, nachdem mit gewaltfrei
em Widerstand gegen eine
nächtliche Abschiebung pro
testiert wurde. Flüchtlinge in
der Landeserstaufnahmestelle
hatten sich friedlich am
30.4.18 gegen die Abschiebung
eines Kollegen aus Togo ge
wehrt. Am 3. Mai fielen mehr
als 500 Polizisten in die LEA
ein, traten über 40 unver
schlossene Türen ein, allein 11
Flüchtlinge wurden verletzt, 16 verhaftet.
Diesen Polizeiüberfall lobte „unser“ grü
ner Ministerpräsident Kretschmann – da
mit sei „Recht und Ordnung“ durchge
setzt.
In allen Medien wurde gegen den solida
rischen Widerstand der Flüchtlinge in

Ellwangen gehetzt. Völlig zu Recht
wandten sie sich deshalb an die Öffent
lichkeit. Alassa Mfouapon war einer der
Organisatoren und wurde im Juni in einer
Nacht und Nebelaktion direkt nach Itali
en abgeschoben. Dazu Rechtsanwalt Ro
land Meister: „Alassa, der aus Kamerun

stammende Kläger, ist einer der profilier
ten und öffentlich bekannten Sprecher des
Anliegens der Flüchtlinge in Ellwangen
und Kritiker der seinerzeitigen polizeili
chen Großrazzia. Alassa hat inzwischen
beim Verwaltungsgericht Stuttgart wegen
dem Polizeieinsatz am 3. Mai Klage ge

gen das Land BadenWürttemberg erho
ben. In der Klageschrift des Rechtsan
waltes heißt es u.a. der Protest von
Flüchtlingen gegen eine routinemäßige
Dublin Abschiebung war durch das
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit
gedeckt und zu jedem Zeitpunkt friedlich.

„Die Maßnahmen am 3.5.2018 er
folgten ohne Rechtsgrundlage und
ohne richterliche Anordnung, waren
willkürlich und in krassem Maße
unverhältnismäßig. Gefahr im Voll
zug oder eine dringende Gefahr für
die öffentliche Sicherheit lagen unter
keinem Gesichtspunkt vor.“
Flüchtlinge sind nicht Menschen
zweiter oder dritter Klasse!
Mit dem EllwangenAppell startete
bundesweit eine Kampagne für die
sofortige Rückholung von Alassa –
er muss in Deutschland politisches
Asyl erhalten.

Unterschreibt den EllwangenAppell
auf www.change.org/alassa
Schluss mit den Abschiebungen! Nein
zur Festung Europa! Für das Recht auf
Flucht!

tinakomitees in die Adressliste der Stadt
Stuttgart!
Der Befreiungskampf des palästinensi
schen Volks ist gerecht
 Befreiungskampf ist kein Terrorismus!
 Gemeinsam sind wir stärker!
Hoch die internationale Solidarität!“

Klage gegen Polizeieinsatz am 3. Mai im Flüchtlingslager Ellwangen

MLPD solidarisch mit dem Palästinakomitee Stuttgart

Solidarität mit Alassa Mfouapon und allen Geflüchteten
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Nächtl iche Mahnwache vor der LEA für Solution, einem
weiteren Aktivisten der Proteste gegen die Polizeirazzia



Am Montag, dem 1. Oktober 2018, zo
gen um 5 Uhr vor der Frühschicht über 60
IG MetallVertrauensleute und Betriebs
räte mit Transparenten und Flugblättern
gegen Rassismus vor die Tore des Daim
lerWerks in Sindelfingen. Es sollte ein
Zeichen gesetzt werden, auch gegen die
gleichzeitig stattfindende FlugblattVer
teilung der AfD vor TOR 1.
Die AfD mit dem faschistoiden Bundes
tagsabgeordneten Frohnmaier und dem
ebensolchen Landtagsabgeordneten Pfeif
fer verteilte mit sechs älteren Anhängern
Flugblätter unter dem Motto: "Für Ihren
Arbeitsplatz und für den Diesel."
Die zum Teil vorhandenen Ängste der
Kolleginnen und Kollegen wollen die
AfDReaktionäre demagogisch ausnut
zen, um ihr Süppchen zu kochen. Ganz
im Sinne von Zetsche und Co. Statt rich
tigerweise die Verursacher des millionen
fachen Betruges mit Dieselfahrzeugen an
den Kunden zur Verantwortung zu ziehen
und die Folgen für Gesundheit, Mensch
und Natur aufzuzeigen, will die AfD Zu
kunftsangst schüren.
Es war ein richtiges Signal unserer IG
Metall, hier ein Zeichen gegen Spaltung

und Rassismus zu setzen.
Die AfD verleumdete daraufhin die IG
MetallProteste als „StasiMethoden“. Es
ist die Krönung der Demagogie, wenn
ausgerechnet AfDVertreter, die offen
Regimes wie in Russland, Polen oder
Ungarn unterstützen, sich als Verteidiger
der "Meinungsfreiheit" aufspielen.
Die AfD verteidigt nicht nur die Um
weltzerstörung der Autokonzerne, son
dern den Kapitalismus überhaupt. Sie ist
keine Alternative. Sie will die Arbeiter
bewegung spalten und damit schwächen.
Wir werden weiter gemeinsam die AfD
als Wegbereiterin des Faschismus be
kämpfen, die mit der faschistischen Be
triebsratsgruppe „Zentrum Automobil“ in
den Betrieben Fuß fassen will!

Bundestagswahlen 2017. Die Internatio
nalistische Liste/MLPD macht Wahl
kampf vor Daimler in Mettingen. Das
will Daimler mit allen Mitteln unterbin
den. Der Werksschutz holt Polizei und die
erstattet Anzeige.
Am 18. Juli 2018 verurteilte das Amts
gericht Esslingen Wolfgang Baur, den die
Polizei für den Wahlkampfeinsatz verant
wortlich machte, zu einer Strafe von 1000
Euro. Sechs weitere Mitstreiter sollen
Bußgelder von je 200 Euro bezahlen.
Im Zentrum unserer Kritik: die kri
minellen Abgasmanipulationen der
Autokonzerne
Zu der Zeit berichteten die bürgerlichen
Medien nur von VW und einigen fehlge
leiteten Ingenieuren. Die Dimension und
Folgen der jahrzehntelangen Vergiftung
der Luft durch alle hiesigen Autokonzer
ne, die Mithilfe und die Vertuschung
durch Staat, Regierung und rechte Be

triebsratsSpitzen wurden runtergespielt.
Dagegen wurde im Wahlkampf der Inter
nationalistischen Liste/MLPD Klartext
geredet und radikale Konsequenzen ge
fordert. Das trug maßgeblich dazu bei,
dass sich in den AutoBelegschaften das
Umweltbewusstsein entwickelte und die
Forderung nach strafrechtlicher Verfol
gung der KonzernVerantwortlichen
heute weit verbreitet ist.
Die Richterin beim Amtsgericht begrün
dete ihr Urteil damit, dass es dem ange
klagten Wolfgang Baur offensichtlich
„eine Herzensangelegenheit“ gewesen
sei, Daimlers Rolle bei der Abgasmani
pulation im Wahlkampf anzuprangern.
Deshalb habe er gegen das Versamm
lungsgesetz verstoßen. Es kann nicht sein,
dass die Kritiker kriminalisiert, finanziell
geschädigt und damit andere kritisch ein
gestellte Menschen eingeschüchtert wer
den, während die wirklichen kriminell

handelden Personen bis heute nicht be
langt werden. Das hat Geschichte: so
drohte Daimler der Deutschen Umwelt
hilfe (DUH) mit Klage auf Schadenser
sat, was deren Aus bedeutet hätte Sie
hatte es gewagt, MercedesModelle auf
ihre realen Abgaswerte zu untersuchen
und nachgewiesen, dass diese um ein
mehrfaches die Grenzwerte überschreiten.
Damit darf Daimler nicht durchkommen!
Deswegen ging Wolfgang Baur in Revi
sion.
Zeigen Sie Ihre Solidarität –
nehmen Sie teil am Prozess am 5.12.
um 13 Uhr, Landgericht Stuttgart,
Archivstr.15

Helfen Sie mit, diesen Skandal breiter
bekannt zu machen! Machen Sie sich
selbst ein Bild von der Politik des Inter
nationalistischen Bündnisses und der
MLPD! Werden Sie hier selbst aktiv!

13.11. Podiumsdiskussion der Böblingen
Kreiszeitung im „Treff am See“ mit den
Bundestagsabgeordneten Biadac CDU,
Toncar FDP und Frohnmaier von der
AfD.
Vor der Veranstaltung verteilten MLPD
Genossen Flugblätter gegen die Rechts
entwicklung. Sie protestierten zusammen
mit Frauen vom Frauenverband Courage,
Vertretern der Freunde der internationalen
Automobilarbeiterkonferenz sowie von
Verdi und Attac dagegen, dass die Böb
linger Kreiszeitung, CDU und FDP dem
AFDScharfmacher Frohnmaier ein Fo
rum bieten. Soll das ein Modell für die
kommende Regierungskoalition sein?

Redaktion Sindelfingen

IG Metall zeigt Flagge gegen die AfD

MLPD vor dem Tor – für Daimler ein rotes Tuch

Redaktion Untertürkheim

CDU- und FDP-Abgeordnete:

Keine Berührungsängste mit

der AfD
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Am 29.08.2018 fand in Stuttgart eine
spontane, antifaschistische Kundge
bung mit anschließender Demonstrati
on von 150, meist jungen Menschen
statt. Anlass für ihren Protest waren
die rassistischen, faschistischen Hetz
jagden während des Chemnitzer
Stadtfests am 26.08.2018. Solche spon
tanen Demonstrationen sind durch das
Grundgesetz ausdrücklich abgedeckt.
Nach der Auftaktkundgebung, auf der

auch die Landesgeschäftsführerin der
Vereinigung der Verfolgten des Naziregi
mes, Janka Kluge, sprach, setzte sich der
Demonstrationszug vom Marienplatz in
Richtung Rotebühlplatz in Bewegung. In
Höhe Silberburgstraße wurden die De
monstranten jedoch ohne jede Vorwar
nung durch einen massiven Knüppelein
satz der Polizei gestoppt. Die Begründung
für diesen Einsatz: Man habe jemanden
gesucht, mit dem man die Demoroute ab
sprechen kann!  Absprache per Polizei
knüppel?
Nach diesem Polizeiüberfall auf friedli

che Demonstranten drehte der Demons
trationszug in Richtung Tübinger Straße
um. Dort wurde er in Höhe Christoph
straße erneut von der Polizei gestoppt.
Wieder keine Aufforderung, die Demons
tration aufzulösen, wieder schlug und trat
die Polizei ohne jede Vorwarnung.
Von außen beobachtet wurde dieser er

neute Polizeiüberfall unter anderem durch
Janka Kluge: „Ich war entsetzt. Für eine
gute Sache auf eine Demo gehen und
dann geht die Polizei dermaßen brutal auf
Antifaschisten los“, sagte sie in einem
Gespräch mit der „tatsach‘“. Sie ging auf
einen Polizisten zu, der ihr aufgefallen
war und tippte ihn auf die Schulter.
„Kaum angetippt, rastete der Polizist so
fort aus“, so Janka Kluge. Und „ausge
rastet“, das bedeutete konkret: Sie wurde
weggestoßen, zu zweit gingen Polizisten
mit Knüppeln auf sie los und einer
drückte ihr seine Quarzhandschuhe auf
die Nase. Schließlich wurde der eine Po
lizist von einem anderen weggezogen..
Und das alles vor den Augen von Antifa
schisten und den „Beobachter News“, ei
ner antifaschistischen InternetPlattform,
die den ganzen Polizeiangriff gefilmt hat.

Wenig später wurde dann Janka Kluge
als Beschuldigte von der Polizei wegen
eines angeblichen Angriffs auf einen
Vollstreckungsbeamten und versuchter
Körperverletzung vorgeladen. Solche
Vergehen werden in der Regel mit einem
Strafmaß belegt, das einer Vorstrafe
gleichkommt. Inzwischen wurde bekannt,
dass es ein polizeiinternes Untersu
chungsverfahren wegen dieser „Sache“
gibt. Seither hat Janka kluge nichts mehr
über die Ermittlungen gegen sie gehört.
Derart brutale Polizeieinsätze sind Aus

druck einer fortschreitenden Rechtsent
wicklung, die unter anderem antifaschis
tische Aktivitäten kriminalisiert, Faschis
ten gegenüber aber Milde walten läßt.
Unsere Solidarität gehört den Antifa
schistinnen und Antifaschisten. Die Er
mittlungen gegen Janka Kluge müssen
sofort eingestellt werden!
Die "tatsach" wird weiter berichten.

Wir merken alle, dass die Zeiten härter werden und die politische und wirt
schaftliche Entwicklung immer komplizierter wird. Mancher will deshalb
davon schon gar nichts mehr hören – auch weil wir in den bürgerlichen Me
dien viel zu oft schon angelogen wurden. Aber dadurch ändert sich nichts an
einer Politik, die von den Regierungen im Interesse des internationalen Fi
nanzkapitals betrieben wird.
Wir brauchen Durchblick um unsere Sache in die eigene Hand zu nehmen! Das
RFMagazin bringt fundierte Hintergründe neuer Erscheinungen und Entwicklun
gen in der Gesellschaft, in den Betrieben und den Massenbewegungen, aber auch
neuer Entwicklungen in Natur, Technik und Kultur. Man erfährt nicht nur viel
Neues, sondern auch, was die Ursachen für Veränderungen sind und wie wir für
unsere Interessen eintreten können und welche Lösungen es gibt. Das kommt
nicht in den bürgerlichen Medien!
Das Leserforum bietet Raum für Meinungen und Stimmen zu allen Beiträgen
oder auch weiteren Fragen.
Das ABO kostet als Jahresabo 55 Euro, weitere Preise siehe www.mlpd.de

Ich möchte ein ProbeAbo 2 Nummern kostenlos, Fortsetzung erwünscht,
Abbestellung nicht notwendig. Aber wir interessieren uns für Ihre Meinung
Bitte einsenden an Kreisleitung MLPD, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stuttgart

Die Rote Fahne - Zeitung des radikalen Umweltschutzes -

internationalistisch und revolutionär

Brutaler Polizeieinsatz gegen Antifaschisten
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Tipps Treffs Termine

Bistro im ABZ
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr - zusammen

sitzen, reden, essen, trinken, spielen und

Gitarrenkurs mit Edu.

Weihnachtsbasar von und mit people
to people + Freunde
Großer Bücherstand, Kunsthandwerk,
Kulinarisches. . . Kaffee und Kuchen
Stuttgart, Sonntag, 2. 12., 14 - 18 Uhr ABZ
Sindelfingen, Samstag 1.12., 16 - 19 Uhr
Ernst-Schäfer-Haus, Corbeil-Essonnes-Platz 10

Rotfuchstreffen jeden Mittwoch, 17.00 Uhr

vor dem Netto im Wallmer, Stgt/Untertürkheim

*ABZ - Arbeiterbildungszentrum, Bruckwiesenweg 10, 70327 Stgt-Untertürkheim

Marx-Lesekreis
Wir lesen das "Manifest der Kommunistischen

Partei"

Freitags alle 2 Wochen von 17 bis 19 Uhr,

nächstes Treffen 30.11.2018

Nikolausfeier der Rotfüchse
Sonntag 16. Dezember

15.00 Uhr im Arbeiterbildungszentrum
alle Kinder von 6 - 13 sind mit Eltern herzlich

eingeladen

Donnerstag, 6.12.18, , 19.00 Uhr
Diskussionsveranstaltung
Arbeitsplätze und Umweltschutz - ist das
möglich?
Wirtshaus Station F' Bahnhof Feuerbach

Was ist die Alternative zu Kapitalismus und imperialistischem Krieg? 1917 hatten die
russischen Arbeiter und Bauern mit Lenin an der Spitze die Frage praktisch beantwor
tet: Der Sozialismus, erkämpft in der Oktoberrevolution. Ein Jahr Später, vor 100 Jah
ren folgten die deutschen Arbeiter und Soldaten, vertrieben in der Novemberrevolution
Kaiser Wilhelm und beendeten den Weltkrieg. Aber sie hatten noch keine revolutionäre
Partei! Die gründeten die Kommunisten unter Führung von Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht erst am 31. Dezember 1918. Beide wurden schon kurz danach im Januar
brutal ermordet, und mit Hilfe der rechten SPDFührer Friedrich Ebert und Gustav
Noske konnte sich der Kapitalismus an der Macht halten.
Wir demonstrieren für einen neuen Anlauf im Kampf für den echten Sozialismus,
gedenken der Vorkämpfer und diskutieren die Lehren für heute.

Busfahrt nach Berlin zu einem revolutionären Wochenende:
Es fahren Busse Fr 11. und Sa 12.1.19 ca. 6 Uhr in Bad Canstatt
Samstag Großveranstaltung 100 Jahre Novemberrevolution – 50 Jahre Parteiauf
bau der MLPD  Übernachtung in Hostel oder Matratzenlager
Anmeldung unter Telefon: 0711 2361350 oder stuttgart@mlpd.de

Das Treffen des Internationalistischen Bündnisses für die Region Stuttgart am 18.11.18
beschloss unter anderem:
 Die neuen Polzeiaufgaben und die Rechtsentwicklung – eine Podiumsdiskussion. Die
Veranstaltung soll von einem breiten Spektrum vorbereitet werden und in der ersten
Januarhälfte stattfinden
 Wir unterstützen die Vorhaben des Freundeskreis Alassa: Übergabe der gesammelten
Unterschriften für Alassa und der gegen die Abschiebungen nach Afghanistan an die
Landesregierungangestrebt 20.12.
 eine Weihnachtsfeier der internationalen Solidarität am 21.12., 18.30 ABZ
 Aufbau einer Arbeiterplattform im Interbündnis mit dem Schwerpunkt Leiharbeit
Das nächste Plenum ist am 10. Februar 2019
Kontakt: Hans Fischer >stuttgart.interbuendnis@e.mail.de<

Kommt mit zur Lenin- Liebknecht-Luxenburg-

Demonstration in Berlin – 13. Januar 2019

Die größte Demonstration für den Sozialismus – in

diesem Jahr mit besonderer historischer Bedeutung
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