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Spendet für den Wahlkampf der MLPD!
Im Gegensatz zu den etablierten Parteien, die Millionen aus
Steuergeldern kassieren, finanziert die MLPD ihren Wahlkampf
aus Mitgliedsbeiträgen und
Spenden.
Die MLPD lehnt die staatliche
Parteien- und Wahlkampffinanzierung ab.
Bei der Zukunftspartei MLPD
ist jeder Euro gut angelegt.
Nr. 210333100
bei der Deutschen Bank
BLZ 36070024
Renate Schmidt, Musiklehrerin
aus Albstadt-Ebingen kandidiert
im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. Sie tritt besonders für die
Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft ein und ist in der
Frauenbewegung aktiv. Sie kann
mit Ihrer Erststimme gewählt
werden. Seite 4
Thomas Voelter, Arzt für Allgemeinmedizin aus Albstadt-Tailfingen kandidiert auf der Landesliste Baden-Württemberg der
MLPD. Er setzt sich gegen die
Abwälzung der Krisenlasten auf
die Massen ein und für den
Kampf der Arbeiterklasse. Er
kann mit Ihrer Zweitstimme gewählt werden. Seite 5

DIESMAL MLPD!
Liebe Leserin, lieber Leser,

Die MLPD tritt als sozialistische
Alternative zur Bundestagswahl
am 22.September in allen 16 Bundesländern und mit 41 Direktkandidatinnen und -kandidaten an.
Dafür musste die MLPD 43 000
Unterschriften auf Amtsformularen
sammeln.
Doch ist eine Stimme für die
MLPD nicht verloren wegen der 5
Prozent-Hürde? Im Gegenteil: Verloren ist doch jede Stimme für die
bürgerlichen Politiker, ihre Heuchelei und falschen Wahlversprechen. 16 Millionen Menschen in
Deutschland sind von Armut betroffen. Trotzdem tun Merkel,
Steinbrück und Co. so, als ob sie
die Krise im Griff hätten. Künftig
wollen sie die Krisenlasten verstärkt auf den Rücken der Massen
abwälzen, damit Konzerne und
Banken ihre Riesenprofite einfahren. Schon 2012 machten die 30
DAX-Unternehmen 65,5 Milliarden
Euro Gewinn.

Statt seine Stimme an ein vermeintlich „kleineres Übel“ oder
durch Wahlenthaltung zu verschwenden, ist es Zeit für eine
echte Richtungsentscheidung: Radikal links, revolutionär – für den
echten Sozialismus, dafür steht die
MLPD.
____________________
Radikal links: Die MLPD geht den
Sie halten die Wahlausgabe der Problemen an die Wurzel. Ein VierStadtzeitung "Auf ZAcK" in tel der Beschäftigten arbeitet heute für Niedriglöhne. Natürlich
Händen
brauchen wir einen Mindestlohn
von 10 Euro. Das
Seite 5 Grundproblem ist
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der Bevölkerung schafft den Reichtum, den sich die Kapitalisten aneignen. Das muss sich ändern!
Auch die Befreiung der Frau, die
Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft, Armut, Arbeitslosigkeit und Kriege erfordern eine revolutionäre Lösung: den Sturz des
Kapitalismus und den Aufbau des
echten Sozialismus. Die vereinigten sozialistischen Staaten der

Welt werden kapitalistische Ausbeutung und Unterdrückung von
Mensch und Natur weltweit beseitigen.
Jede Stimme für die MLPD ist
auch ein Zeichen gegen die Abqualifizierung als „Sonstige“, und
gegen undemokratische Wahlbehinderungen.

SELBST AKTIV WERDEN - MITMACHEN!

Kreisverband Zollernalb

Hochwasserflut und Sommerhitze – Umwelt vor dem Kollaps?
Permafrostböden tauen auf und
setzen gewaltige Mengen von
CO2 und Methan frei. Das
Schmelzen des Packeises der
Arktis wird in zehn Jahren 5 0
Milliarden Tonnen Methan freisetzen. Die Klimakatastrophe
kommt immer näher.
Wetterextreme von Hitze, Regenfluten und Sturmkatastrophen sind Alarmzeichen, dass wir
uns bereits mitten im Umschlag
in die globale Umweltkatastrophe befinden. Das gefährdet die
Existenz der Menschheit.
Statt dringend gebotener So-

"Vorsicht MLPD ..."?
Die MLPD ist vielen Menschen
durch ihr Engagement zur Unterstützung kämpfender Belegschaften bekannt. Nicht zuletzt
bei Opel Bochum. Von interesssierter Seite heißt es dann
manchmal: "Vorsicht, laßt Euch
nicht vor den Karren der MLPD
spannen". Auf einer Kundgebung
im Juli 2013 erklärte Monika
Gärtner-Engel, die stellvertretende MLPD-Vorsitzende, dazu:
„Immer, wenn die Herrschenden
schlechte Argumente haben, wird
die Keule des Antikommunismus
geschwungen. Es ist wichtig, dass wirtschafts- und Finanzkrise sogar
die Arbeiter ihr Verhältnis zur noch verstärken.
MLPD klären. Denn man kann nicht
Da sind wir einfach der festen
gut miteinander kämpfen, wenn Überzeugung: Diese kapitalistiVorbehalte im Raum stehen, oder schen Ausbeutungsverhältnisse
auch Ängste und Zweifel: ,Werde können nicht das Ende der Geich da nicht vor einen Karren geschichte
sein!
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fortmaßnahmen nimmt die Merkel-Regierung Zugeständnisse
an die Umweltbewegung zurück
und torpediert erneuerbare
Energien.
Die CDU plant mit "Fracking"
nach den Wahlen, die SPD will
neue Kohlekraftwerke. Die Grünen setzen auf Gedächtnisschwund. In der Ära von Umweltminister Trittin (1998 bis
2005 ) durften die AKW weiterlaufen, die flächendeckende
Müllverbrennung wurde durchgesetzt. Die MLPD ist die Partei
des radikalen Umweltschutzes:

Für eine internationale Front des
aktiven Widerstands!
Der Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen ist für
den Kapitalismus heute zu einem
ökonomischen Zwang geworden.

Entweder beendet die Menschheit die Ära des Kapitalismus
oder der Kapitalismus beendet
die Existenz der Menschheit.

In vereinigten sozialistischen
Staaten der Welt ist es möglich,
Produktion, Konsumtion und Lebensweise der Menschen in Einklang mit den Gesetzen der Natur zu organisieren.

Im Brennpunkt:
Opel Bochum
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2004 setzten die Bochumer OpelArbeiter mit ihrem siebentägigen
Streik ein Signal der Arbeiteroffensive. Jetzt versucht GM/Opel
wieder, das Werk zu schließen und
Tausende auf die Straße zu setzen.

Ein Erpressungsversuch von
GM/Opel scheiterte. 76,1 Prozent
l
stimmten selbstbewusst gegen
weiteren Verzicht. Mehrmals ruhte 2013 bereits zeitweise/teilweid
se die Arbeit. Die Hinhaltetaktik
h
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430 609 67, KontoNr.: 405 335 3000,
Stichwort: Opel

m
zahlen. Der Um
Lohnausgleich
r
äftigten in de
satz pro Besch
n
g in den letzte
Industrie stie
um
Deutschland
10 Jahren in
ro
auf 203,95 Eu
t
49,5 Prozen
pro Stunde.

Jean Ziegler, ehemaliger
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung nennt die
Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution "visionär".
Sie ist eine Anleitung zum Handeln
Taschenbuch, 620 Seiten, 15 Euro. Zu bestellen bei:
Verlag Neuer Weg, Alte Bottroper Str. 42, 45356 Essen, Tel.: 0201 25915,E-Mail: vertrieb@neuerweg.de
Webshop: www.people-to-people.de
Weitere Infos auf: www.mlpd.de täglich aktuelle Infos unter: www.rf-news.de
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6,8 Milliarden Euro kostet
Stuttgart 21 – bis jetzt – offiziell! Land und Region sollen
300 Millionen zusätzlich zahlen. S 21 bringt dem internationalen Finanzkapital – vorneweg der Deutschen Bahn
AG – jahrzehntelang staatlich
garantierte Gewinne. Gewinne, die wir Bürger berappen
müssen. Dafür bekommen wir
Verschlechterungen im Nah-

verkehr, mehr PKW und LKWVerkehr, erhöhten CO2 Ausstoß und mehr Feinstaub –
toll!
Kanzlerin Merkel (CDU) hat
die Durchsetzung von S 21
zur Chefsache gemacht. Ministerpräsident Kretschmann
(Grüne) will S 21 kritisch begleiten. Beide stehen für die
Sicherstellung der Spekulationsgewinne der Monopole zu
Lasten der Massen und der
Umwelt.
Der Widerstand gegen S 21
lebt. Die Gegner haben mit
ihrer Kritik in jedem Punkt
Recht behalten.

Krass!
2,4 Millionen kassierte DaimlerChef Zetsche an einem Tag durch
Aktienverkauf. Dafür müssten 200
Werksvertrags-Arbeiter ein Jahr
lang schuften. Für deren Sklavenlöhne steht Daimler seit Wochen
am Pranger. Gleichstellung von
Leiharbeitern und Werksverträglern mit der Stammbelegschaft!
Aber! Damit ist die Ausbeutung
der Arbeiterklasse nicht abgeschafft. Am besten halten wir es
mit Karl Marx: Nieder mit dem
Lohnsystem!

SOLIDARITÄT MIT DEN KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN DER FIRMA MEKUTEC IN EBINGEN!
Die Firma Mekutec in Ebingen soll dicht machen. Die
Produktion soll verlagert und
ca. 120 Arbeitsplätze vernichtet werden. Wir dokumentieren die Solidaritätserkläung der MLPD Zollernalb
vom 29. Juli 2013:

Liebe Kolleginnen und Kollegen von Mekutec,

Mit der Kundgebung vor
dem Rathaus am Samtag
habt ihr eindrucksvoll gezeigt, dass ihr um Eure Ar-beitsplätze kämpft. Die Losungen: „Verlagerung ? - ohne uns“ - „Bosch steht ohne
uns“ - „saniert auf unsere Kosten – Härter. . .“ „Wir arbeiten
nicht in Stein!“ zeigen Euer
Selbstbewusstsein.
Im Namen der MLPD Zollernalb erkläre ich unsere volle

Solidarität.
Die MLPD ist als Arbeiterpartei allein den Interessen
der Arbeiter/innen und ihrer
Familien verpflichtet und
nimmt auch keine Rücksicht
auf die „Logik“ des Kapitalismus.
Wer kann heute einfach
nach Königsbach-Stein umziehen für einen unsicheren
Arbeitsplatz ?
Auch hier in Albstadt brauchen wir die Arbeitsplätze.
Mit der Insolvenz der 2
Baumärkte stehen weitere
Arbeitsplätze auf dem Spiel.
Im Zuge der seit 5 Jahren anhaltenden Weltwirtschaftsund Finanzkrise werden weitere Entlasssungen, Verlagerungen, Insolvenzen folgen.
Um so wichtiger ist das Zeichen, das ihr gesetzt habt. Es

geht auch um die Zukunft der
Jugend.
Die Erfahrungen zeigen,
dass die Orientierung auf
Verhandlungen, Sozialpläne,
Abfindungen oder Transfergesellschaften Schritte in die
Kapitulation sind. In den
letzten Jahren erlebten wir
das bei Dyonis Hoffmann, Fischer Draht und bei Mayer &
Cie.
Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet Betriebsräten
zum Streik gegen Arbeitsplatzabbau aufzurufen. Daher bleibt nur der Weg selbständig zu kämpfen, sich mit
den Kolleg/innen in Königsbach Stein, China, Polen und
USA zusammen zu tun und
die Solidarität anderer Belegschaften und der Bevölkerung zu organisieren. Setzt

Euch dafür ein, dass die IGMetall in diesem Sinne arbeitet.
Andere Belgschaften wie
bei Opel in Bochum sind in
ganz ähnlichen Situationen.
Dort hat die Belegschaft
mehrheitlich den angebotenen „Sozialtarifvertrag“ abgelehnt weil er nicht „sozial“
ist sondern die Werksschließung als unvermeidbar akzeptiert.
Die MLPD fordert die 30Stunden Woche bei vollem
Lohnausgleich, ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht und ein
fortschrittliches Betriebsverfasungsgesetz.
Wir wünschen Euch viel Erfolg und den nötigen Zusammenhalt !
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Rekordverdächtig: Montagsdemos

Wahlzeitung 2013 der MLPD

Immer wieder Montags …
. . .um 18 Uhr in Balingen am
Marktbrunnen und in Ebingen
(jeden 1. Montag im Monat)
kommen sie mit Transparent,
Musik und Mikrofon – die Leute
der Montagsaktion Zollernalb.
Und das jeden Montag, bei Wind
und Wetter – seit August 2004!
Seit 2004 hält der Widerstand
der Montagsdemonstrationsbewegung gegen die Hartz-Gesetze in Deutschland an. In ca. 85
Städten gibt es Aktionen – regelmäßig, oft wöchentlich. 9 Jahre
Widerstand gegen die unsoziale
Politik der Regierung mit offenem Mikrofon, demokratische

Diskussion und Abstimmungen. Jetzt heucheln
alle Politiker wieder: „Wir
sind doch soooo sozial“,
aber alle (SPD,Grüne,CDU,
FDP) haben sie die HartzGesetze beschlossen und
immer wieder bestätigt.
Sie führen zur Verarmung
der Arbeitslosen und haben die schändliche Niedriglohnspirale in Gang gesetzt.
Montag ist Tag des Widerstands! Kommen Sie
dazu!
www.bundesweite-montagsdemo.com
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Viele ärgern sich über das Millionengrab „Drohnenanschaffung“
von Verteidigungsminister Thomas
de Maiziére (CDU). Aber warum
fragt keine der Berliner Parteien,
wofür die Regierung diese Drohnen überhaupt anschafft. Weil alle mit dem Zweck übereinstimmen! Nur wer ferngesteuerte
Kriege und Tötungen plant,
braucht diese Waffen. Die MLPD
verurteilt grundsätzlich imperialistische Kriege und den bürgerlichen Staatsterror. Sie hält es mit
Karl Liebknecht: „Diesem System
keinen Mann und keinen Groschen!“

Wählerinitiative Renate Schmidt
und Thomas Voelter protestiert
gegen die Wahlzulassung des
Kandidaten der NPD

In ihrer Protesterklärung an den
Kreiswahlausschuss vom 26. Juli
heißt es: „. . . . Die NPD ist eine faschistische Partei und damit nicht
von der Meinungsfreiheit gedeckt.
Faschistische Organisationen
müssen sofort verboten werden.
Das ist heute rechtlich nicht nur
möglich, sondern gemäß Artikel
139 Grundgesetz auch geboten.
… ... Seit 1990 wurden mindestens
180 Menschen von Neofaschisten
ermordet. Auch die NSU-Terrorzelle, auf deren Konto 10 Morde gehen ist personell mit NPD-Mitgliedern und Funktionären durchdrungen. … .
Faschismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen, mit dem
Arbeiterkämpfe und Volkswiderstand gespalten und terrorisiert
werden sollen. Zeigen Sie Zivilcourage … . Stimmen Sie der Wahlzulassung des NPD-Kandidaten
nicht zu!“
Keine Stimme den Neofaschisten! Verbot aller faschistischen
Organisationen!

Renate Schmidt stellt sich vor
Musik ist meine Leidenschaft

Ich bin 1959 geboren. Nach dem
Besuch von Grundschule und
Gymnasium Ebingen studierte ich
Musik mit dem Hauptfach Klavier
an der staatlichen Hochschule für
Musik in Trossingen. Seit 1980
unterrichte ich Klavier an der Musik- und Kunstschule Albstadt und
diese Arbeit macht mir immer
noch Freude. Die musikalische
Ausbildung und das Lernen eines
Musikinstrumtes ist so positiv für
die Persönlichkeitsentwicklung
von Kindern und Jugendlichen
und es ist sehr bedauerlich, dass
in den allgemein bildenden Schulen die Musikerziehung so wenig
Beachtung findet.
Meine Familie

Wir – mein Mann und unsere drei
Kinder – leben in Ebingen-West.
Mit den schönen Erlebnissen mit
drei heranwachsenden Kindern
aber auch mit den Sorgen und Nöten einer „Großfamilie“ sind wir
bestens vertraut. Die ehrenamtliche politische Tätigkeit gehört
aber genauso zu unserem Familienleben. Wir versuchen unseren
Kindern ein Vorbild darin zu sein,
dass man sich selbstlos für die
4

Befreiung der Menschheit von
Ausbeutung und Unterdrückung
und gegen die Zestörung von
Mutter Erde engagiert. Besonders
gefällt mir die Losung unseres Jugendverbands Rebell: Rebellion
ist gerechtfertigt – dem Volke dienen!
Die Angst vor dem Atomkrieg

hat mich 1980 umgetrieben und
politisiert. Im Kampf um den
Weltfrieden lernte ich die MLPD
kennen und organisierte mich
1980 im Revolutionären Jugendverband. In der MLPD lernte ich
die politischen Zusammenhänge
verstehen und den Marxismus-Leninismus als Wissenschaft, welcher von der MLPD auch immer
auf die heutige Zeit weiter entwickelt wurde. Ja, in den vielen Jahren mußten wir oft gegen den
Strom schwimmen und uns erzählen lassen, der Sozialismus habe
und wird nie funktionieren. Doch
wem nützt eigentlich diese Denkweise? Doch nur den Profiteuren
des Kapitalismus; dieser wird als
kleineres Übel und als alternativlos gerechtfertigt.
Ich finde, die Welt hat etwas
besseres verdient!

Kandidaten mit Grundsätzen

S

Bürgerliche Politiker fürchten Kontrolle und Rechen- s
schaftspflicht wie Dracula den Knoblauch. Die Kandidatinnen und Kandidaten der MLPD/Offene Liste haben sich dagegen auf klare und nachprüfbare Grund- k
p
sätze verpflichtet. Sie enthalten wichtige Prinzipien ei- s
ner sozialistischen Demokratie:
m
P
„Wir sind nur den Interessen der Menschen verpflichtet, die nicht t
von der Ausbeutung anderer leben.
b
Wir werden regelmäßig in Versammlungen über unsere Parlaments- d
arbeit Rechenschaft ablegen.
s
Wir stellen unsere Positionen öffentlich zur Diskussion. Wir arbei- s
ten aktiv an der Basis. Wir können jederzeit wieder abgesetzt werden s
durch diejenigen, die uns gewählt haben, sollten wir nicht mehr ent- M
sprechend dieser Grundsätze handeln.
d
Wir werden keinerlei persönliche Privilegien für die Parlamentsar- v

beit annehmen. Bei einer hauptberuflichen Tätigkeit wird die Partei
einen Lebensunterhalt absichern, der maximal einem durchschnitt- e
lichen Facharbeiterlohn entspricht.
v
Hinweise, Kritiken und Vorschläge werden wir öffentlich und in ei- a
nem Zeitraum von höchstens einem Monat beantworten.
v
Wir werden jeden Bürokratismus, jede Vetternwirtschaft, Korrupti- 1
on und Bestechlichkeit aufdecken und aufs Äußerste bekämpfen, oh- S
ne Rücksicht auf Ansehen und Person. (…)“
t

c
Die vollständigen Grundsätze gibt es bei allen Wählerinitiati- s
ven oder unter www.mlpd.de
s
u
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Vielseitig engagiert und aktiv

Ich bin Mitglied und Funktionärin der MLPD, desweiteren bin ich
in der Gewerkschaft verdi, in SI
(Solidarität International), im
kommunalpolitischen Bündnis
ZUG-Albstadt. Ich gehöre zu den
Initiatoren der Montagsaktion
Zollernalb (gegen Hartz IV und die
Regierungspolitik). In den letzten
zwei Jahren habe ich einige Aktivitäten für die Stilllegung aller
AKWs und gegen die Klimakatastrophe mit organisiert. Überall
geht es mir darum, die Menschen
zu ermutigen, selber aktiv zu werden und den Kampf für die Lebensinteressen und eine andere
Gesellschaftsordnung aufzunehmen. Sie werden von mir also
nicht hören: „Wählt mich und ich
mach das für euch“, sondern:
„wählt mich um den gemeinsamen Kampf zu stärken.“
Initiatorin der Umweltgewerkschaft

Die Menschheit steht an einem
Scheideweg. Die Profitwirtschaft
zerstört die Lebensgrundlagen.
Die Idee der Umweltgewerkschaft
ist, dass die Arbeiterbewegung die
entscheidende Kraft ist zur Ret-

T

tung der Umwelt. So kann es doch
nicht weiter gehen: Atomkraftwerke, Fracking, Verbrennung von
Öl und Kohle, Plünderung der
Rohstoffe, Verschmutzung der
Meere, immer mehr Autos und
LKWs, Konsumterror, drohende
Klimakatastrophe … .Dabei wären
das Wissen und die Technik da für
eine hochmoderne Produktion,
Landwirtschaft, Energiegewinnung und Leben in Einheit mit der
Natur. Dafür brauchen wir den
Sozialismus. Unsere Generation
muss Verantwortung übernehmen
für die Zukunft des Planeten. Das
sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig.

Weitere Infos auf: www.mlpd.de täglich aktuelle Infos unter: www.rf-news.de
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Stefan Engel
stellt sich vor
Ich bin am 7. März 195 4 geboren, lebe seit 1977 in Gelsenkirchen und bin ein echter Ruhrpottler geworden. Ich kämpfe
seit 1968 aktiv für den Sozialismus und bin seit Anfang an am
Parteiaufbau der neuen revolutionären Arbeiterpartei MLPD
beteiligt. Seit 2008 erleben wir
die tiefste und längste Weltwirtschafts- und Finanzkrise seit Bestehen des Kapitalismus. In Gelsenkirchen wurde durch viele
Maßnahmen das wahre Ausmaß
der Arbeitsplatzvernichtung nur
verdeckt.
Wir haben heute in der Stadt
eine offizielle Arbeitslosigkeit
von 23.136 Menschen. Und das
auch nur deshalb, weil die Bevölkerung seit 1970 um
140.000 kleiner geworden ist.
Seit 1980 ist die Zahl der Industriearbeitsplätze in Gelsenkirchen von 52.000 auf 11.000 gesunken. Das war vor allem dem
systematischen Zechensterben
und dem Rückbau der Stahlindustrie zu verdanken. Diese Arbeitsplätze wurden ohne Ersatzarbeitsplätze vernichtet. Das ist
der gescheiterte Strukturwandel.
Das muss vor allem die Jugend
ausbaden.
In Gelsenkirchen haben dieses
Jahr nicht einmal die Hälfte der
Schulabgänger eine Chance auf
eine Lehrstelle gehabt.

Mit der sich schnell entwickelnden Umweltkrise steht die
Zukunft der Menschheit auf dem
Spiel, wenn nicht sofortige Maßnahmen zur Rettung der Umwelt
vor der Profitwirtschaft getroffen werden. Massenarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, Kriege –
das ist die Zukunft, die das kapitalistische System der Jugend zu
bieten hat. Ich frage mich,
warum die Menschheit so viele
Fähigkeiten entwickelt hat in der
Technik, der Produktion und
Kommunikation und trotzdem
nicht in der Lage ist, dafür zu
sorgen, dass alle genügend zu
essen, Arbeit und ein Dach über
dem Kopf haben.
Das ist einzig und allein der kapitalistischen Profitwirtschaft
durch eine Handvoll internationaler Übermonopole zu verdanken.
Seit meiner frühesten Jugend
habe ich mich für eine klassenlose Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung des
Menschen durch den Menschen
eingesetzt. Ich möchte auch in
diesem Wahlkampf dazu beitragen, der sozialistischen Idee zu
neuem Ansehen zu verhelfen
und dem verleumderischen modernen Antikommunismus einen
Schlag zu versetzen. Seit August
2004 bin ich aktiver Montagsdemonstrant gegen die Hartzgesetze. Sie werden heute bejubelt
als das deutsche Modell, die Krisenlasten auf dem Rücken der
Massen abzuwälzen. Sie haben

aber in Wirklichkeit nur die Armut in Deutschland wieder zu
einer Massenerscheinung gemacht.
Ich bin strikt dagegen, dass Politik käuflich ist und habe mir
seit jeher ein bescheidenes Leben angewöhnt. Ich trete für den
Erhalt des Kohlebergbaus ein
und gegen das umweltzerstörerische Fracking, das die wahre
Ursache für die Stilllegung des

deutschen Bergbaus ist.

Ich habe mir in verschiedenen
Aufgaben in der Arbeiterbewegung, in der Kommunalpolitik,
auf nationaler und auf internationaler Ebene jede Menge
Know-how angeeignet, das ich
gerne einsetzen möchte für den
Kampf für ein besseres Leben
der breiten Masse der Bevölkerung.

Thomas Voelter stellt sich vor
Ich bin 65 Jahre alt, habe
vier Töchter und einen Sohn,
wohne in Albstadt-Tailfingen,
wo ich nach 7-jähriger Tätigkeit im Hechinger und Ebinger Krankenhaus, seit fast 30
Jahren als Allgemeinarzt arbeite. Viele kennen mich als
Hausarzt an ihrer Seite. Viele
kennen mich aus meiner Gemeinderatstätigkeit (19942006) (als ZUG-Stadtrat) als
konsequent oppositionelle
Kraft, als "Sprachrohr des kleinen Mannes" im Kommunalparlament. Sieben Jahre war
ich Gewerkschafter, viele Jahre Bereitschaftsarzt des DRK.
Ich bin Mitglied in der internationalen Ärzte-organisation
zur Verhütung eines Atomkrieges (IPPNV). Schon als Jugendlicher war ich ein glühender Antifaschist und
Kriegsgegner. Erfahrungen in
der Studentenbewegung, VerWahlzeitung 2013 der MLPD

bindungen mit klassenbewußten Arbeitern und das Studium des Marxismus-Leninismus führten zur Unterstützung des Aufbaus einer revolutionären Arbeiterpartei, der
MLPD, die dann 1982 gegründet wurde. Ich habe es keinen
Tag bereut, daß ich mich seit
mehr als 43 Jahren engagiert
und organisiert für eine echte
sozialistische Gesellschaft
einsetze. Und ich bin stolz
darauf, im Gegensatz zu vielen
"Altlinken" die Karriere machten bis in höchste Regierungsämter, konsequent gegen den
Strom zu schwimmen. Es ist
die immer schärfere Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft, Giftstoffe und Radioaktivität in der Umwelt, es
sind Armut und Hunger in der
Welt, es ist die Perspektivlosigkeit insbesondere der Jugend, die die Gesundheit un-

tergraben und immer mehr
Menschen krank machen. Unter dem Diktat von Riesenmonopolen wie Pfizer, Bayer, Siemens usw. verkommt das Gesundheitswesen immer mehr
zu einem schlechter werdenen
und immer teureren Reparaturbetrieb, aber das "Geschäft
mit der Krankheit" blüht und
Milliardenprofite sprudeln. Die
sich schnell entwickelnde
Umweltkrise bedroht die Lebensfähigkeit der Menschheit
auf der Erde, und es steht die
Alternative:
entweder stirbt der Kapitalismus oder unsere Mutter Erde. Herabsetzung des Rentenalters, kostenloses Gesundheitswesen, Verbot von 3Schichtbetrieben sind z.B.
wichtige Forderungen. Aber
erst durch Beseitigung der
Macht der Großprofiteure des
internationalen Finanzkapitals

durch Aufbau einer echten sozialistischen Gesellschaft wird
der Mensch, wird Vorsorge zur
Verhütung von Krankheiten
und eine umfassende gesundheitliche Versorgung in den
Mittelpunkt gestellt werden
können. Dafür brauchen wir
massenhaft Mitstreiter, zu deren Gewinnung ich beitragen
möchte.
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Zwei Arten von Wahlwerbung
Revolution – an dieser Frage scheiden sich die Geister. Dankenswerterweise schreibt die Linkspartei auf einem ihrer Wahlplakate, was
sie von Revolution hält. Nämlich nichts! Denn im Unterschied zu zahmen Reformen sei sie nicht mehr „zeitgemäß“.
Das sehen Millionen von Menschen, die in Ägypten, Brasilien, der Türkei auf die Straße gehen, ganz anders. Revolutionen spielen die ausschlaggebende Rolle in den qualitativen Sprüngen der Geschichte.
Dafür steht die revolutionäre Richtung im Linkstrend – die MLPD. Ihr
zeitgemäßes Wahlplakat zum Thema Revolution wird auch dieses
Jahr wieder eine Lokomotive im Wahlkampf sein.
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REBELLion ist gerechtfertigt

Der REBELL ist der Jugendverband der MLPD. Er arbeitet bereits in
55 Städten. In ihrer Jugendarbeit erzieht die MLPD zu selbständig
denkenden, fühlenden und handelnden Menschen. Sie lernen
revolutionär zu werden und Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen. Deshalb ist der REBELL organisatorisch selbständig
und selbstfinanziert. Er leitet die Kinderorganisation
ROTFÜCHSE. „Dem Volke dienen“ und „Rebellion ist gerechtfertigt“ - das
sind zwei seiner Losungen. Rebellion - zum Beispiel gegen das
Studienplatzchaos aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs oder
gegen die Jugendarbeitslosigkeit. (mehr: www.rebell.info)

Heute sind Frauen in Deutschland zu 72 Prozent erwerbstätig.
Ein großer Fortschritt. Dabei verdienen Frauen im Schnitt aber 22
Prozent weniger als Männer. Zwei
Drittel aller berufstätigen Frauen
arbeiten in Minijobs oder Teilzeitarbeit. Gleichzeitig sind sie für
Kinder, Haushalt, Kranken- und Altenpflege zuständig.
6

W
u
MLPD –„Member of ICOR“
T
A
Die MLPD ist stolz, Mitglied (=member) der revolutonären Weltor-m
ganisation ICOR zu sein. Damit die internationale Arbeiterklasse ei-t
ne überlegene Kraft gegen das allein herrschende internationale Fi-H
nanzkapital aufbaut, hat die MLPD sich mit weiteren 44 revolutionären Parteien in der ICOR zusammengeschlossen. In Afrika, Ameri-B
ka, Asien und Europa gibt es bereits Kontinental-Koordinierungen.f
2014 findet der zweite Weltkongreß der ICOR statt. Die MLPD ver-m
fügt außerdem über mehr als 810 internationale Kontakte in 98 Län-g
dern.
w
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
w
Proletarier aller Länder und Unterdrückte, vereinigt euch!
p

il der MLPD ist
Der Frauenante nf Jahren von
fü
in den letzten
ent gestiegen.
oz
Pr
38 auf 43

Familienministerin
Kristina Schröder (CDU) jubelt,
dass der Betreuungsanspruch für
Kinder unter drei Jahren jetzt erfüllt wäre. Dabei fehlen real vor
allem in den Großstädten massenhaft Kita-Plätze. In BadenWürttemberg dürfen z.B. bis zu 40
Prozent der Plätze doppelt belegt
werden!
Die besondere Ausbeutung und
Unterdrückung der Masse der
Frauen gehört zum Wesen des Kapitalismus. Im Sozialismus wird die
Befreiung der Frau Bestandteil des
Kampfes für die Abschaffung jeglicher Ausbeutung und Unterdrückung.
Schon heute gibt es in der MLPD
ein ganzes System zur Förderung
von Frauen und Mädchen auf allen
Ebene.
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Ob ein Arbeiter aus Afrika, Griechenland oder aus Bayern ins
Ruhrgebiet gezogen ist: Alle gehören einer Klasse an. Weltweit
gibt es heute mindestens 2 60
Millionen Flüchtlinge und Migranten.Die MLPD tritt für den Zusammenschluss der Arbeiter unabhängig von Nationalität, Sprache und Hautfarbe ein. Eine Klasse, ein Gegner – ein gemeinsamer
Kampf und ein Ziel.
Die MLPD kämpft für gleiche
Rechte aller dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen. Dazu
arbeitet sie mit Migrantenverbänden zusammen. Die Lösung der
Migrantenfrage bedeutet für die
MLPD,
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die Arbeiterbewegung und revo-T
lutionären Kräfte zu stärken.
P

Weitere Infos auf: www.mlpd.de täglich aktuelle Infos unter: www.rf-news.de

Sozialismus: Unvergängliche Erfolge
Der Sozialismus war den Ausgebeuteten und Unterdrückten aller
Länder jahrzehntelang Ermutigung. Über ein Drittel der Menschheit
lebte in den 1950er Jahren bereits in sozialistischen Ländern, bevor
dort der Kapitalismus wieder hergestellt wurde. In Ländern wie China wurde binnen weniger Jahre der Hunger besiegt.
Ein halbes Jahrhundert später: Wieso müssen 1,4 Milliarden Menschen von einem Euro am Tag leben? Warum hungern über 800 Millionen Menschen, obwohl das Weltsozialprodukt noch nie so hoch
war wie heute!? Weil die Welt unter dem Diktat einiger Großkonzerne
und Großbanken steht. Längst ist der Sozialismus materiell
vollständig vorbereitet.
Kein Wunder, dass das Interesse am Sozialismus wieder wächst.
Stefan Engel:

Unvergängliche Erfolge beim
Aufbau des Sozialismus

Broschüre, 44 Seiten: 2,00 Euro

Subbotnik – freiwillige Arbeit
Subbotnik: Freiwillige und unentgeltliche Arbeit zum gemeinsamen Nutzen. Lenin sah darin
1919 den "Geist des Kommunismus".
Während der Flut vor wenigen
Wochen kam auch ein Geist der
uneigennützigen Arbeit auf, als
Tausende mit anpackten. In der
Arbeit der MLPD gibt es regel-mäßig „Subbotniks“. Als Arbei-terpartei hat sie viele fähige
-Hände und Köpfe.
- Dem Staatsapparat und seinen
-Bürokraten ist so etwas völlig
.fremd und unvorstellbar. So er-mittelt der Zoll in Thüringen z.B.
-gegenüber einer Ferienanlage,
wo viel ehrenamtlich gearbeitet
wird, wegen "Schwarzarbeit". Wie
peinlich!

"Dazu gibt es viele Fragen. Wie funktioniert die Wirtschaft, wie das
Staatswesen im Sozialismus? Wie sieht ein sozialistisches Erziehungswesen aus, wie wird die Gesundheitsvorsorge gestaltet? Welchen Stellenwert hat die Sorge für die Umwelt? Der moderne Antikommunismus
behauptet, dass der Sozialismus, wie ihn Marx und Lenin verfochten haben, angeblich noch nie funktioniert hätte und der Kapitalismus alternativlos sei." (Vorwort der Broschüre "Unvergängliche Erfolge")

Der moderne Antikommunismus wird widerlegt und es werden
imponierende Leistungen nachgewiesen, die die Menschen im
Sozialismus bereits in der Geschichte hervorgebracht haben.
Foto aus der Sowjetunion

Unter schwierigsten Bedingungen nach dem II. Weltkrieg wurde
in Ostdeutschland mit dem Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung begonnen. Als
Antwort auf die Spaltung
Deutschlands durch die Westmächte wurde 1949 die DDR gegründet. Aus der Initiative der
Massen und mit Unterstützung
der Sowjetunion entwickelten
sich hoffnungsvolle Übergänge
zur ersten sozialistischen Gesellschaft auf deutschem Boden.
Aber schon 195 3, im Zusammenhang mit dem 17. Juni, zeigten sich extreme bürokratische
Tendenzen, nach dem Motto "die
-Partei hat immer Recht".
Im Gefolge der Restauration des
Wahlzeitung 2013 der MLPD

ist kein ausgedachtes
Schema. Er ist die Zusammenfassung der fortgeschrittensten Ideen und
Errungenschaften der
Menschheit.
Der moderne

Antikommunismus
verbreitet Lügen, verleumdet, fälscht die Geschichte und grenzt aus weil er keine Argumente
gegen den Sozialismus/
Kommunismus hat.

Sogar das bürgerliche
Landgericht Essen hat vor
Kurzem führenden "Verfassungsschützern" untersagt, ihre "Lüge" vom
"Personenkult" in der
MLPD zu verbeiten.
Die Hetze gegen Mao
Zedong oder Stalin hat
vor allem den Zweck, eine
Diskussion über die wirklichen Standpunkte der
Marxisten-Leninisten und
die MLPD erst gar nicht
aufkommen zu lassen.

Was war mit der DDR?
Bis heute versucht der Antikommunismus die DDR als abschreckendes Beispiel für den Sozialismus zu missbrauchen.

Sozialismus

Kapitalismus in der Sowjetunion
195 6 verwandelte sich auch die
DDR in eine bürokratisch-kapitalistische Gesellschaft.
Viele sozialistische Errungenschaften blieben zunächst der
Form nach erhalten, um den kapitalistischen Charakter der neuen
Ordnung zu vertuschen. Der Bau
der Berliner Mauer 1961 war eine Bankrotterklärung der DDRSpitze.
Die MLPD zog die Lehre, dass der
Sozialismus nur siegen kann,
wenn die proletarische, sozialistische Denkweise vorherrscht. Setzt
sich die kleinbürgerliche Denkweise durch, wird der Sozialismus
zerstört. Dagegen ist die Kontrolle über die Denkweise der verantwortlichen Bürokratie auf allen
Ebenen und die Entwicklung und
Festigung der proletarischen
Denkweise der Massen ausschlag-

gebend.
1989 fiel mit der Mauer das
Symbol des geteilten Deutschlands. Die Wiedervereinigung war
Ergebnis der demokratischen
Volksbewegung in der DDR und
des tiefen Wunsches des ganzen
deutschen Volkes nach Überwindung der Spaltung. Da die Wiedervereinigung nicht unter sozialistischem Vorzeichen stattfand,
wurde die DDR der wirtschaftlichen und politischen Macht des
westdeutschen Monopolkapitals einverleibt.
Die Wiedervereinigung ermöglichte die
Arbeitereinheit in Ost
und West und macht
den Weg frei für den
gemeinsamen Kampf
für den echten Sozialismus!

Machen Sie sich selbst
ein Bild vom Sozialismus,
von der MLPD und ihren
Mitgliedern!

www.mlpd.de
0209 - 95194-32

"Sozialismus am Ende?"
Wer den Verrat am Sozialismus und die Lehren daraus verstehen will, braucht
dieses Buch von Willi
Dickhut. 15 0 Seiten, 4,60
Euro; Verlag Neuer Weg,
Alte Bottroper Str. 42 ,
45 35 6 Essen, Tel 02 01
2 5 915 , E-Mail: vertrieb@neuerweg.de
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Mitglied werden
„Mit Ihrer Mitgliedschaft in der
revolutionären Weltorganisation
ICOR zeigt die MLPD, dass sie
wegweisend zum Sozialismus voranschreitet. Ihre Verbindungen zu
anderen Parteien auf aller Welt
sind wahrscheinlich einmalig in
Deutschland. Außerdem vertraue
ich der Partei, dass sie es schafft
Ihre Mitglieder zu Revolutionären
heranzubilden, die der Masse helfen sich selbst zu befreien“

(Auszug aus dem Mitgliedsantrag eines Jugendlichen)
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Wählerinitiative Renate Schmidt
& Thomas Voelter
Treffen: Donnerstag, 29. August, 19.00
Uhr Gasthaus Bauernscheuer, AlbstadtTailfingen
Grillfest: Samstag, 7. September ab 16 Uhr
Wahlfete: Sonntag, 22. September ab 17
Uhr
Treffpunkt Infostand:
31. August in Balingen/Marktplatz
7. September in Ebingen/Marktbrunnen
21. September Ebingen/Marktbrunnen
Jugendwoche mit dem Jungwählerbrief des
Rebell: 9. September bis14. September
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Einsenden oder Abgeben (alle Informationen
werden vertraulich behandelt)

Zuschrift eines Mitglieds der Wählerinitiative
Neulich in den Nachrichten....

Kinder machen sich immer gut,
dachte sich wohl die SPD-Führung als sie ihren Kanzlerkandidaten zur besten Sendezeit im
Fernsehen mit Grundschulkindern präsentierte. Und da kann
Peer Steinbrück aus dem vollen
Schöpfen, und endlich mal zeigen, daß er sich auch sozialverträglich benehmen kann.
Schließlich fährt er bis heute mit
seinen erwachsenen Kindern zusammen in Urlaub. Sicherheitshalber wollte er selbst diesmal
nicht unbedacht vorpreschen
und lieber die Fragen der Kinder
abwarten. Und dann geschah
das:
ein kleiner Junge nutzte die Gelegenheit und fragte Peer Steinbrück spontan nach einem Autogramm. Statt sich über neue Popularität zu freuen und den Kugelschreiber zu zücken, zeigte
sich dieser erstaunt, fast hilflos.
So entstand eine klitzekleine
Pause. Für einen Moment stockte mir auf dem Sofa der Atem
und ich dachte: er wird doch
nicht dem Kind seine Bitte abschlagen, um erneut klare Kante zu zeigen. Ganz in Gedanken
darüber, hätte ich sie beinahe
nicht gehört, die erlösende Antwort: „Natürlich bekommst du
ein Autogramm.“

Impressum und örtliche Kontaktadresse: Renate Schmidt,

Schalksburgstr. 212, 72458
Albstadt, Telefon 07431763007; e-mail:
zollernalb@mlpd.de

Jugendverband Rebell / Rebell-Magazin: www.rebell.info
Renate Schmidt auf: www.abgeordnetenwatch.de
Homepage: www.mlpd-zollernalb.de mit allen News der Wählerinitiative
Weitere Infos auf: www.mlpd.de täglich aktuelle Infos unter: www.rf-news.de

