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Pressemitteilung an die Stuttgarter Zeitung
Zur Kenntnis an die übrige örtliche Presse

MLPD – die Partei mit dem No-name-Kandidaten?

Nachdem bisher die MLPD, wie auch andere „sonstige Parteien“ für Ihre Zeitung nicht existierten, 
war die Kreisleitung der MLPD Stuttgart-Sindelfingen auf den Artikel am 20.8. gespannt. Bei der 
Vorstellung der  Parteien und ihrer Kandidaten für die beiden Stuttgarter Wahlkreise tauchte zum 
ersten Mal die „Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD“ auf. Im Gegensatz zu fast al-
len anderen Parteien, jedoch ohne Nennung unseres Direktkandidaten Volker Kraft, der bereits 
das dritte Mal bei einer Bundestagswahl für die MLPD / Offene Liste kandidiert. Damit wird bereits 
ein Eindruck vermittelt, nachdem es unwesentlich sei, wer ihr Kandidat sei. Auch beeinträchtigt es 
die Möglichkeit, dass Wahlberechtigte beide Stimmen der MLPD oder zumindest ihre Erststimme 
Volker Kraft geben können. Diese Form von (Nicht-)Berichterstattung wird die MLPD nicht hinneh-
men!
 
Laut Wikipedia besteht die „politische Funktion der Massenmedien“ darin: Sie „vermitteln ..das 
Wissen für die Willensbildung und ermöglichen auf diese Weise die Teilnahme der Bürger am poli-
tischen Prozess“. Das gilt umso mehr in einer Zeit, wo die Kritiken an sozialer Ungleichheit, Um-
weltzerstörung oder Überwachung und am Kapitalismus überhaupt zunehmen. Warum wird also 
die einzige Partei ignoriert, die den Leuten hilft, eine fundamentale Kritik an diesem Gesellschafts-
system zu führen und im echten Sozialismus einen Ausweg zu erkennen? Geht auch in den Re-
daktionen die „Angst vor dem kommunistischen Gespenst“ um? Oder warum sonst sprechen Sie 
Ihren Lesern und der Öffentlichkeit das Recht auf die eigenen (vielleicht radikalen) Schlussfolge-
rungen aus den Krisen und schwieriger werdenden Lebensverhältnissen abgesprochen wird? 

Wir fordern Sie auf, von der Kundgebung des Spitzenkandidaten der MLPD, Stefan Engel am 
2.9.13 ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz  zu berichten (Stefan Engel wird ab Ca. 15.30 sprechen - 
siehe dazu unsere PM) und erwarten, dass Volker Kraft als Direktkandidat der MLPD / Offene Liste 
für den Wahlkreis Stuttgart II vorgestellt wird. Ich bin gerne bereit, Ihnen weitere Informationen zu-
kommen zu lassen oder noch besser, den persönlichen Kontakt zu Herrn Kraft herzustellen. 
     
Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Baur
Ansprechpartner für die Presse
Tel. 0173/9555817 
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