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Liebe Essenerinnen
und Essener,
uns alle bewegt die Sorge
um die Entwicklung in der Türkei. In kaum einer Frage sind
die Positionen so gegensätzlich. Das zeigt, welchen Spaltpilz der Nationalismus in die
Arbeiterklasse pflanzen soll,
die sich aus den unterschiedlichsten Nationalitäten zusammen setzt. Völlig zu Recht ziehen viele den Vergleich zum
Deutschland der 1930er Jahre
und sprechen von einer faschistischen Diktatur, die in der
Türkei errichtet wird.
Die Türkei ist heute ein
neuimperialistisches Land, das
mit aller Macht seinen Vorherr-

schaftsanspruch in der Region
durchsetzen will. Geschickt
nutzt Erdogan die berechtigte
Ablehnung der doppelzüngigen Behandlung durch die EUImperialisten und verbindet
das mit sozialen Reformen.
Diese finanziert er durch ausländisches Kapital und den
Ausverkauf des Landes. Jede
Kritik an seiner Politik weist er
als Verschwörung „gegen das
türkische Volk“ zurück. Die
Sprache und Brutalität erinnern gefährlich an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Das wollen viele türkische Kollegen noch nicht
wahrhaben. Sie sind (zu Recht)
stolz darauf, wie sich die Be-

www.mlpd-essen.de

völkerung den Panzern der
Putschisten entgegen stellte,
haben sie doch blutige Erfahrungen mit Militärdiktaturen.
Doch was die AKP-Regierung
im Bündnis mit den MHP-Faschisten seit der Verhängung
des Ausnahmezustands am 15.
Juli zur „Rettung der Demokratie“ betreibt, stellt dies in den
Schatten. Sie nutzen die Situation, um eine regelrechte Hexenjagd mit längst vorbereiteten Listen zu entfachen und eine Welle des Nationalismus
loszutreten, hinter der alle
Klassenwidersprüche verschwimmen sollen. Nach der
Logik der türkischen Regierung
soll nicht mehr zählen, ob man

Arbeiter oder Kapitalist, Ausbeuter oder Unterdrückter ist.
Es heißt: „Bist du für dein
Land? Wenn nicht, dann ist jedes Mittel gegen dich erlaubt!“.
Wer das kritisiert und sich
wehrt, wird brutal unterdrückt.
Dafür reicht schon der Vorwurf,
Fetullah Gülen zu unterstützen.
Die Presse wird gleich geschaltet und bereits 19 Gewerkschaften wurden verboten.
Bereits vor dem Putsch gingen der türkische Staat mit
Panzern gegen die eigene kurdische Bevölkerung in der OstTürkei und die linke Opposition vor. Dieser blutige Staatsterror wird als „Anti-TerrorKampf“ gerechtfertigt!
... Fortsetzung Seite 2
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Die deutsche Regierung toleriert das
nicht nur, sie beteiligt sich aktiv daran.
So werden aktuell Strafverfahren gegen
über 30 kurdische und türkische linke Revolutionäre in Deutschland nach dem
„Gesinnungs-Paragraphen“ 129a/b geführt. Dabei weiß die deutsche Regierung
längst, dass die Türkei neben Saudi-Arabien und Katar zu den aktivsten Förderern islamistischer Faschisten gehört. Die
Heuchelei von Merkel, Gabriel, Steinmeier & Co. ist kaum zu überbieten. Während
sie selbst durch Waffenhandel und
Kriegseinsätze weltweit neue Fluchtursachen schaffen, wollen sie die Flüchtlinge von Deutschland und Europa fernhalten. Dafür ist ihnen kein Deal zu
schmutzig!
Wirklich erfolgreich gegen den IS-Terror kämpfen die Demokratischen Streitkräfte Syriens SDF mit den kurdischen
YPG und YPJ als Kern. Mit Unterstützung
amerikanischer Luftangriffe befreiten sie
die Stadt Manbidsch an der türkischen
Grenze. Das ist ein wichtiger Erfolg zur
Vereinigung der drei kurdischen Kantone Nordsyriens. Dort wird eine demokratische Selbstverwaltung mit allen Volksgruppen aufgebaut. Tausende kehrten zurück und jeden Tag entsteht neues Leben.
Das ist auch ein Erfolg des Solidaritätspakts der revolutionären Weltorganisation ICOR mit dem kurdischen Freiheitskampf. Es steht im krassen Gegensatz zur
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humanitären Katastrophe in Aleppo, wo
die verschiedenen Imperialisten ihre
Stellvertreterkriege auf dem Rücken der
Bevölkerung austragen. Wenn heute „linke“ Kräfte den russischen Imperialismus
Putins als bessere Alternative zu den USA
verteidigen, ist das ein Armutszeugnis
und fern der Realität. Die Arbeiterklasse
kann sich auf keine imperialistische Seite schlagen, sondern muss alle demokratischen und revolutionären Kräfte weltweit unterstützen und zusammen schließen, um eine überlegene Kraft zu entwickeln, die diesen Koloss auf tönernen Füßen zu Fall bringt! Weltweit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht sind eine einzige Anklage gegen das imperialistische Weltsystem! Ob Wirtschaftskrisen, Hunger, Unterdrückung, Umweltkatastrophen oder Kriege – die Flüchtlingsströme lassen sich nicht per Gesetz „abschalten“. Eine lebenswerte Zukunft kann
es nur in einer sozialistischen Gesellschaft geben. Diese beendet die Ausplünderung des Planeten durch eine winzige
Schicht von superreichen Finanzkapitalisten und stellt endlich demokratische
Verhältnisse für die Masse der Menschen
her. Dafür kämpft die MLPD und schließt
sich mit allen fortschrittlichen, antifaschistischen, demokratischen und revolutionären Kräften zusammen.
Zur Bundestagswahl 2017 treten wir
mit einer „Internationalen Liste“ an – ma-

chen Sie mit!
Der reaktionäre Flüchtlingsdeal von
Merkel und Erdogan muss sofort beendet werden! Abbruch der diplomatischen
Beziehungen zur Türkei!
Völkerrechtliche Anerkennung der
selbstverwalteten Gebiete in Rojava/Nordsyrien, für das Selbstbestimmungsrecht der Völker!
Abzug aller Bundeswehrtruppen aus
dem Ausland!
Uneingeschränktes Asylrecht für alle Unterdrückten!
Volle Unterstützung für den Kampf um
Freiheit, Demokratie und Sozialismus!
Arbeiter gleich welcher Nationalität – eine Klasse, ein Gegner, ein Kampf! Werdet
Mitglied in MLPD oder Jugendverband
REBELL!
Diese Forderungen werden nicht im
Parlament erkämpft, sondern in den Betrieben und auf der Straße. Der ICORKampftag gegen Faschismus und Krieg
zum 1. September und die großen regionalen Demonstrationen gegen TTIP und
CETA am 17. September sind dafür genau
richtig.

Bündnis-Aktion zum Antikriegstag
am 1. September in Essen:
Hans-Toussaint-Platz, 17.30 Uhr
Auftakt, Demonstration, 18.30 Uhr
Abschlusskundgebung

Mit einer dreisten Lebens(lauf)lüge gelang es der Frohnhauser SPD-Bundestagsabgeordneten Petra Hinz 30 Jahre lang, systematisch eine politische Karriere aufzubauen. Sicher nicht zufällig vor der Kandidatenkür zur nächsten Bundestagswahl flog
dieser Schwindel auf und wurde auch ihr asoziales Verhalten
gegenüber Mitarbeitern publik. "In der Rückschau vermag Frau
Hinz nicht zu erkennen, welche Gründe sie seinerzeit veranlasst
haben, mit der falschen Angabe über ihren Schulabschluss den
Grundstein zu legen für weitere unzutreffende Behauptungen
über ihre juristische Ausbildung und Tätigkeit“ ließ sie über ihren Anwalt verlauten. Das ist genauso erlogen wie die Behauptung früherer SPD-Größen, sie hätten von der Hochstapelei
nichts gewusst. Hinz, die sich vor Ort in Essen eher „links“ gab,
trat schon früh dem rechten „Seeheimer Kreis“ der SPD bei, weil
sie dadurch ohne Umwege in wichtige Ausschüsse des Bundestags gelangte. Verschiedentlich sagen SPD-Mitglieder: Sie habe zwar gelogen, aber doch „saubere Politik“ gemacht. Wer nur
auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, kann und wird niemals
seinen Wählern oder dem Volk dienen, denn das persönliche
Verhalten kann nicht vom Inhalt der Politik getrennt werden. Es
ist daher auch nicht bekannt, dass sich Petra Hinz als Kritikerin
der sozialen Kahlschlagpolitik ihrer Partei profiliert hätte, sei
es nun beim Thema Hartz IV oder Rente mit 67.
Willi Nowak, ehemaliger „Pate“ der Essener SPD (saß wegen
Insolvenzverschleppung im Knast und hat derzeit noch Bewährung) erzählt in einem Interview mit der Zeitung „Die Zeit“ freimütig, was für ein Haifischbecken die SPD war und ist. Auch
wenn diese beiden SPD-Größen mittlerweile nichts mehr zu sagen haben: Ihr Stil prägt die SPD nach wie vor, wie man an dem
seit Jahren schwelenden EBE-Skandal, dem Fall Gabriel usw. sehen kann. Der „Fall Hinz“ steht für den freien Fall der SPD, die
schon lange keine Arbeiterpartei mehr ist.
Doch er ist eben auch keine krasse Ausnahme, sondern Alltag
im bürgerlichen Parlamentarismus. Es gibt unzählige Fälle von
Steuerhinterziehung, lukrativen Nebenjobs und anderer Vorteilsnahmen durch Politiker sämtlicher bürgerlicher Parteien legal und illegal.

aus der Parlamentstätigkeit abführen. Im krassen Gegensatz zu
den unverschämt hohen Diäten und sonstigen Vergünstigungen, die sich die etablierten Parteien selbst genehmigen, angeblich um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Das Gegenteil wird
dadurch gefördert: Selbstbedienungsmentalität, Abgehobenheit, Abhängigkeit, Vetternwirtschaft und Intrigantentum. Das
gilt übrigens auch für die AfD, deren Führungspersonal zum
großen Teil aus den etablierten Parteien stammt und die mit
ihrer zutiefst arbeiterfeindlichen, rassistischen und faschistoiden Politik keine Alternative ist.
Natürlich können sich Menschen und ihre Denkweise verändern. Das kapitalistische System mit seinen kleinbürgerlichen
Einflüssen von Egoismus, Konkurrenzdenken usw. wirkt auf jeden ein und man muss damit fertig werden. Die MLPD hat deshalb erfolgreich ein System der Selbstkontrolle entwickelt. Die
Kontrolle von oben durch gewählte unabhängige Kontrollkommissionen, verbindet sich mit der Kontrolle von unten durch
alle Mitglieder und die Selbstkontrolle jedes Einzelnen. Das ist
auch eine entscheidende Schlussfolgerung aus der Zerstörung
aller bisherigen sozialistischen Länder.
Wer eine wirkliche Alternative zu den bürgerlichen Parteien
und eine gesellschaftliche Perspektive sucht, ist herzlich eingeladen, die MLPD in Wort und Tat kennenzulernen und Mitglied zu werden. Eine gute Gelegenheit sind die Wählerinitiativen zur Bundestagswahl, die ab Oktober aufgebaut werden.
Wohngebietsgruppe Altenessen

Auf dem bevor stehenden 10. Parteitag der MLPD
beschließen die Delegierten den Rechenschaftsbericht des
Zentralkomitees und ein überarbeitetes Parteiprogramm.
Beides wurde über Monate durch alle Mitglieder intensiv
beraten. Diese breiteste Demokratie ist ein Alleinstellungsmerkmal der MLPD.

Es geht auch anders!
Die Mitglieder der MLPD machen Politik aus der Überzeugung
heraus, dass der Kapitalismus als Wurzel allen gesellschaftlichen Übels abgeschafft werden muss. Niemand wird uns stellvertretend befreien, das können wir nur selber tun. In den Dienst
dieser Sache stellt sich die MLPD. Dafür stehen unsere Mitglieder - ob an der Basis, an der Parteispitze oder als Kandidaten
für parlamentarische Gremien. Hauptamtliche Funktionäre der
MLPD erhalten maximal einen durchschnittlichen Arbeiterlohn.
Das gilt auch für Mandatsträger, die sämtliche Zuwendungen

Rote Fahne –
14tägiges Magazin
Einzelpreis 2,50 Euro
Jahresabo 55 Euro

"Rebell" – Jugendmagazin
des REBELL,
Einzelpreis 1,50 Euro
Jahresabo 7,50 Euro

Parteiprogramm
2 Euro, erhältlich in
verschiedenen
Sprachen
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20 Jahre Kampf gegen PCB-Vergiftung in Kray
Gespräch mit Dietrich Keil,
Sprecher der Krayer Bürgerinitiative und Mitglied der Umweltgruppe der MLPD Essen

nicht zumutbar“. Das ist Ausdruck der Entwicklung der internationalisierten kapitalistischen Produktion: die machen heute knallhart Maximalprofite um den Preis von
Umweltzerstörung und Vernichtung der menschlichen
Lebensgrundlagen. Das nehmen wir nicht hin. Die MLPD
steht dafür, dass die Lösung
der Umweltfrage einen gesellschaftsverändernden
Kampf erfordert - dann wäre
ein solcher Skandal undenkbar!

332 Seiten, 17,50 €,
über webshop: www.people-to-people.de

Frauen-Lesegruppe zum
Buch "Katastrophenalarm!"
in den ungeraden Wochen
Freitags, 18.30 Uhr
im Heinz-Renner-Haus in
der Geschäftsstelle
der Fraktion "Die Linke",
Severinstr. 1, 45127 Essen

Ist die Luftvergiftung durch
die Firma Richter bei euch in
Kray ein Umweltskandal wie
die verbrecherische Verbringung von PCB und Giftmüll
unter Tage?
Sicher! PCB ist eines der
zwölf Ultragifte und weltweit
verboten. PCB ist nachweislich
krebserzeugend und nerven-,
hormon- und erbgutschädigend. Doch in Kray wird das
Schreddern PCB-haltigen
Schrotts zugelassen. Seit Jahren besteht der Skandal, dass
immer mehr Krayer bestimmtes Gemüse aus ihrem Garten
nicht essen sollen, Es gibt keine ernst zu nehmenden Auflagen für die Firma, nur Einschränkungen für die Bürger.
Warum wird die Firma denn
nicht stillgelegt oder in sichere Hallen verlegt?

Ist das der Schwerpunkt der
Arbeit der Umweltgruppe der
MLPD?

Genau das fordert unsere
Bürgerinitiative. Angeblich sei
eine Einhausung oder Verlegung dieser Anlagen mitten
im Wohngebiet „nicht verhältnismäßig und

Wir fördern und helfen nach
Kräften, das Umweltbewusstsein zu fördern und zu stärken
in Kray. Dabei lernen wir
selbst sehr viel. Wir brauchen
einen aktiven Widerstand
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breitester Schichten der Bevölkerung! Darum fördern wir
auch den Aufbau der Umweltgewerkschaft in Essen und bereiten mit ihr und weiteren
Kräften einen kämpferischen
Umweltkampftag in der City
vor. Er wird am 12. November
stattfinden, im Protest gegen
die jährliche UNO-Weltklimakonferenz. Diese Konferenzen

haben nur Lippenbekenntnisse der Regierungen hervorgebracht, während die weltweite Klimakatastrophe bereits
begonnen hat!
Danke, und weiter viel
Erfolg!

2014: Flüchtlingsfrauen auf Floßtour legen in Karnap an

Allen Flüchtlingen, ihren Familien ist gemeinsam, dass sie sich in ihrer Verzweiflung
und Hoffnungslosigkeit auf den ungewissen, harten und schmerzlichen Weg nach
Deutschland aufmachten – weg aus grausamen Kriegsgebieten, der bitteren Armut
und Unterdrückung. Sie hinterlassen u.a.
häufig ermordete bzw. in den Häusern verschüttete Familienangehörige zurück, ihr
Hab und Gut – die Heimat. Es zeigt sich, dass
besonders die Frauen sehr stark sind, das
„neue Leben“ organisieren, mutig und
selbstbewusst. In den vielen Gesprächen
und gemeinsamen Aktionen wächst das
Vertrauen zueinander, die Frauen, ihre Familien sind sehr herzlich zu uns. Eine Frau
sagte: „Wenn ihr kommt, dann ist es wie
wenn die Familie zusammen ist, das tut gut
… und wir fühlen ähnlich, auch wenn die
Verständigung noch holperig ist“.
Das Leben in den Unterkünften ist oft
schwer zu ertragen: nicht selbst Kochen zu
können belastet stark, sanitäre Anlagen gibt
es viel zu wenig, oft sind sie stark verschmutzt, die Zimmer taugen gerade mal

zum schlafen. Bald eine eigene Wohnung
zu haben ist der wichtigste Wunsch, denn
eine subtile Bespitzelung ist durch die Security und manche Sozialbetreuer der EHC
(EuropeanHomeCare) zum Teil fühlbar. Zimmer werden „kontrolliert“ , Besucher sind in
den Räumen nicht erlaubt … In Freiheit
doch unfrei zu sein, macht alles so schwer.
Dazu kommt die Angst drohender Abschiebung, obwohl die Familien z.T. schon
über ein Jahr hier sind! Immer wieder kommen Diskussionen auf, dass all das Leid in
der Heimat wie hier im Heim nicht zu ändern sind. Obwohl sie natürlich froh sind,
erst einmal hier in Deutschland sein zu können. Sich zusammen zu schließen, gemeinsam die Kritiken und Wünsche im Heim auf
den Tisch zu bringen, hin zur Veränderung
der Lebenssituation, diese Erkenntnis reift
teilweise. Es ist ein Kampf in den Köpfen
wie der Familie am besten geholfen ist: gemeinsam mit anderen zu kämpfen oder unter sich bleiben, individuelle Hilfe zu suchen
… Erkennen, wo Feind und Freund stehen,
um gemeinsam stark zu sein für die eige-

nen Interessen, das ist eine große Aufgabe
für uns alle, ob Heimbewohner oder Helfer.
(Beitrag einer Genossin, die ehrenamtlich
in der Flüchtlingshilfe aktiv ist)
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Mutige Essenerin auf der 2. Weltfrauenkonferenz
der Basisfrauen!
Shamla, du bist im Ortsvorstand vom
Frauenverband Courage in Essen und
warst Delegierte auf der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Kathmandu/Nepal. Fast war deine Reise am Flughafen in Kathmandu zu Ende.
Shamla: Ja, das wäre eine große Enttäuschung gewesen. Ich wurde als Delegierte aus Deutschland gewählt. Das war
für mich eine große Verantwortung. Wir
haben uns gut vorzubereitet. Meine Couragegruppe hat mit mir einen Beitrag gemacht über die Rolle von Courage in der
kämpferischen Frauenbewegung und dem
erfolgreichen Aufbau als überparteilichen
Frauenverband.

Was war das Problem bei der Einreise?
Shamla: Die nepalesische Einwanderungsbehörde hat meinen afghanischen
Pass nicht anerkannt. Er ist bis 2018 gültig, enthält aber noch handschriftliche
Passagen. Ein neues Gesetz in Nepal verlangt elektronisch lesbare Passports. Das
nepalesische Konsulat in Berlin hat mir
das Visum mit diesem Pass gegeben. Ich
habe versucht zu erklären, dass das nicht
mein Fehler ist und meine Teilnahme an
der Weltfrauenkonferenz sehr wichtig ist.
Das haben sie nicht akzeptiert. Mein Passport wurde mir weggenommen und mein
Flugticket umgebucht. Ich wurde allein
nach Dubai abgeschoben und musste im
Flughafen auf den Sitzen übernachten.
Unglaublich! Wie ging es weiter?
Shamla: Ich habe versucht, zu Couragefrauen in Nepal Kontakt aufzunehmen,
aber niemanden erreicht. Gegen Morgen
haben die Couragefrauen mich erreicht.
Um 13 Uhr habe ich in Dubai auf dem
Flughafen zufällig eine Gruppe von Couragefrauen getroffen, die ebenfalls nach
Nepal unterwegs waren. Eine der Frauen
blieb dann bei mir. Danach wurde alles
leichter. Als die Nachricht die Organisatorinnen der Weltfrauenkonferenz erreichte, kam alles ins Rollen. Die afrikanischen Delegierten aus 11 Ländern
schickten einen Protestbrief an die Regierung von Nepal. In Kathmandu demonstrierten die Frauen und forderten
die Regierung auf, mich einreisen zu las-

Shamla

6

auf Ruhr 2/2016

sen. Durga Paudel, Koordinatorin der
Weltfrauenkonferenz und Mitglied im
Parlament von Nepal, war fest entschlossen die Einreise durchzusetzen. Sie ließ
nicht locker, bis das Außenministerium
endlich nachgab und ich einreisen durfte. Vor dem Flugplatz wartete meine Delegation. Es war ein großes Gefühl, dass
wir Frauen es zusammen geschafft haben.
Was hast du für dich mitgenommen aus
Nepal?
Shamla: Ich habe viel Energie mitgebracht nach Deutschland. Das hat mich
gestärkt für mein Leben und um weiter
zu kämpfen für die Rechte der Frauen. Ich
konnte die Welt mit den Augen vieler
Frauen sehen, ihre Visionen erleben. Wir
haben wichtige Beschlüsse gefasst, uns
auf der ganzen Welt zu organisieren und
zusammen zu kämpfen.
Danke für das Interview. Macht Courage
Essen eine Veranstaltung zur 2. Weltfrauenkonferenz?
Shamla: Ja das haben wir uns
vorgenommen. Dazu könnt ihr euch unter
www.couragezentrum-essen.de
informieren. Und am 5. November werden
wir zusammen ein rauschendes Fest zu
25 Jahre Courage feiern, ihr seid alle
eingeladen!
(Wohngebietsgruppe Südostviertel)
Infos zur Weltfrauen-Bewegung:
www.conferenciamundialdemujeres.org

Hallo Rebell
„AufRuhr“ traf sich mit Jens zum Interview.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin 19 Jahre alt und mache eine
Ausbildung in einem Industriebetrieb. Mit
13 Jahren bin ich Mitglied im REBELL geworden.
Warum hast du dich schon so jung organisiert?
Ich war vorher Mitglied bei den Rotfüchsen. Das ist die Kinderorganisation
im REBELL. Ich war gegen Rassismus und
Nazis. Deshalb bin ich Mitglied im REBELL geworden. Ich war immer für eine

von der deutschen Bevölkerung. Sie bauen das Haus mit auf. Wir wollen nicht für
sie, sondern mit ihnen für Verbesserungen kämpfen. Das finde ich sehr gut.
Der REBELL macht in Essen eine Arbeitsgruppe zum Internationalismus und Antifaschismus. Kannst du uns was dazu sagen?
Wir wollen uns sachkundig machen,
was Faschismus ist, warum die Nazis
Flüchtlinge angreifen, warum der Islamische Staat (IS) faschistisch ist. Wir wollen darüber mit Jugendlichen sprechen,
sie für die Mitarbeit gewinnen und den
Widerstand organisieren, z. B. gegen „Essener gegen Politikwahnsinn“, einem Zusammenschluss von Nazis, die monatlich

sich organisieren. Es reicht nicht, mal auf
eine Demonstration zu gehen. Wer was
verändern will, muss sich dauerhaft organisieren. Wer was verändern will, der
muss auch durchblicken. Dazu beschäftigen wir uns im REBELL mit dem Marxismus-Leninismus. Das ist keine Sache von
gestern, sondern topaktuell. Wir sind im
REBELL eine tolle Clique. Jeder Jugendliche ist herzlich eingeladen. Man kann uns
jeden Montag um 18 Uhr auf der Porschekanzel auf der Montagsdemonstration treffen, bei der Inter/Antifa-AG oder
per Email „rebell-essen@gmx.de“ kontaktieren.
Vielen Dank für das Interview.

Teilnehmer des REBELL-Sommercamps beim Bau am „Haus der Solidarität“
gerechte Welt. Der REBELL will den Kapitalismus abschaffen. Der echte Sozialismus hat mich interessiert.
Der REBELL unterstützt das "Haus der Solidarität" in Truckenthal, warum?
Das "Haus der Solidarität" ist eine
Flüchtlingsunterkunft der besonderen Art.
Es ist demokratisch und selbstverwaltet.
Die Flüchtlinge sind hier nicht isoliert

in Essen demonstrieren. Wir treffen uns
ab dem 8. September 14-tägig donnerstags um 18 Uhr am Treffpunkt Altendorf
in der Kopernikusstraße.
Warum empfiehlst du Jugendlichen sich
im REBELL zu organisieren?
Wer eine gerechte Zukunft will, wer die
Zerstörung der Erde durch Umweltkatastrophen oder Krieg verhindern will, muss

Die Rotfüchse (6-12 Jahre) treffen
sich jeden Samstag um 13 Uhr im
Treffpunkt Altendorf, Kopernikusstraße 8. Aktuell haben sie als Programm „Rotfüchse sind Umweltkämpfer – Rettet die Tiere“.
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Aktivitäten und
Veranstaltungen:

Macht mit im Bündnis, unterstützt die
„Internationale Liste/ MLPD“ zur Bundestagswahl 2017
Ein Bündnis fortschrittlicher, internationalistischer, klassenkämpferischer, antifaschistischer und revolutionärer Organisationen und Einzelpersonen will alle Menschen in Deutschland erreichen und zusammen schließen, die nach einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus
suchen – ob sie wählen dürfen, oder nicht.
Seine Feuertaufe hatte das Bündnis mit

der Organisierung der Demonstration gegen den Militärputsch und die Errichtung
einer faschistischen Diktatur in der Türkei in Köln am 30.07. Innerhalb kürzester
Zeit gelang es, zahlreiche Organisationen
für eine kämpferische und internationalistische Demonstration zu mobilisieren.
Vertreter der Migrantenorganisation ATIK,
Partizan, der Kommunistischen Partei
Irans, der Kommunistischen Partei Chiles,
die MLPD und ihr Jugendverband REBEL,
der Volksfront zur Befreiung Palästinas,
der Bonner Jugendbewegung, Gewerkschafter der IGM, ver.di und der IGBCE beteiligten sich ebenso wie der Frauenverband Courage, dem linken Forum Radevormwald sowie Solidaritätskommitees
mit dem kurdischen Befreiungskampf in
Rojava aus verschieden Städten.
Das Bündnis will die Bundestagswahl
2017 für dieses Anliegen nutzen und hat

Jetzt mitmachen in der MLPD
– der Partei des echten Sozialismus
Ich möchte:
Mitglied werden in der MLPD
Mitglied werden im Jugendverband REBELL
Dauerspender der MLPD werden
ein persönliches Gespräch
auf Ruhr verteilen
ein vierwöchiges Probeabo der Roten Fahne (kostenlos)
ein Exemplar des Jugendmagazins REBELL
das Parteiprogramm der MLPD (2,00 Euro)
informiert werden über ............................................

die MLPD beauftragt, die Wahlteilnahme
beim Bundeswahlleiter anzumelden. Es
wird als Internationale Liste/MLPD kandideren. Jetzt müssen Kandidaten gewonnen werden, die die verschiedenen Bewegungen, Bereiche und Organisationen repräsentieren. Am Sonntag, 2. Oktober
2016 wird in Berlin der öffentliche Wahlkongress des Bündnisses stattfinden. Dort
werden die politischen Forderungen,
Grundsätze der Zusammenarbeit, ein
Wahlmanifest und Vorschläge für die Landeslisten beschlossen. Macht mit in diesem zukunftsweisenden Bündnis!

Bereits am Samstag fahren Busse zur
13. Bundesweiten Herbstdemonstration der Montagsdemo-Bewegung
gegen die Regierung nach Berlin, die
bis Sonntag bleiben - www.bundesweite-montagsdemo.com

Bitte abgeben an Verteiler oder senden an Adresse siehe unten
Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

www.mlpd-essen.de

Kreisleitung Essen
Sigrid Agbeley
III. Stiege 16
45309 Essen (auch V.i.S.d.P)
Telefon: 0201 290597
mobil: 0163 634 09 76
E-Mail: essen@mlpd.de

