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„Ein sehr zwiespältiges Urteil“
Interview mit Rechtsanwalt Peter Weispfenning zum Urteil des
Landgerichts Essen in der Verleumdungsklage von MLPD und Stefan Engel
Kurz nach der Urteilsverkün-
dung am 11. April hat die MLPD
von einem „wichtigen Teilerfolg“
gesprochen. Woran wird das fest-
gemacht?

Immerhin hat das Landge-
richt Essen auf unsere Klage
gegen die antikommunisti-
schen Diffamierungen in dem
Buch „Linksextrem – Deutsch-
lands unterschätzte Gefahr?“
zwei besonders üble Passagen
untersagt. So dürfen die Be-
klagten nicht mehr das Am-
menmärchen verbreiten, um
Stefan Engel habe sich „inzwi-
schen ein massiver, an die Vor-
bilder Stalin und Mao gemah-
nender Personenkult entwickelt“,
sowie dass es innerhalb der
MLPD „ständige Säuberungen“
sowie „periodische Säuberungs-
und Ausschlusskampagnen“ ge-
geben habe. Die Autoren van
Hüllen und Bergsdorf müssen
solche Diffamierungen künftig
unterlassen und der Verlag darf
das Buch nicht mehr mit die-
sen Passagen „in den Verkehr
bringen“. Für jeden Fall der Zu-
widerhandlung hat das Gericht
ein Ordnungsgeld von bis zu
250.000 Euro angeordnet. 

Hier wurde auch nicht
irgendwer verurteilt. Mit dem
Schöningh-Verlag traf es einen
renommierten bürgerlichen
Schulbuch- und sogenannten
Wissenschaftsverlag. Er muss-
te das Buch direkt nach Ur-
teilsverkündung vom Markt
nehmen. Dazu titelte die „Neue
Westfälische Zeitung“ „Teiler-
folg für Lenins Erben – Schö-
ningh Verlag zieht Sachbuch
über Linksextremismus aus dem
Handel“. 

Zu den Beklagten stellte das
Urteil fest: „Der Beklagte zu 2.
(Bergsdorf; die Red.) war zu-
mindest von 2001 bis 2005 Refe-
rent im Thüringer Innenministe-
rium. Der Beklagte zu 3. (van

Hüllen; die Red.) war von 1987
bis 2006 Referent und Referats-
leiter im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (Abteilung 3 ,Links-
extremismus/linker Terroris-
mus‘).“ Ich möchte daran erin-
nern, dass gerade in den Jah-
ren 2001 bis 2005 die Serie der
faschistischen NSU-Morde ei-
nen Höhepunkt hatte. Das ist
nicht zu erklären ohne De-
ckung bzw. sogar Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Ver-
fassungsschutzbehörden, ins-
besondere in Thüringen. Van
Hüllen wiederum war in seiner
„Abteilung“ persönlich verant-
wortlich für die Bespitzelung
und Verunglimpfung der
MLPD. 

Auch das Buch selbst muss
man in einem größeren Zusam-
menhang betrachten. So hatte
die CDU/CSU/FDP-Regierung
den verstärkten Kampf gegen
den sogenannten „Linksextre-
mismus“ sogar in ihrer Regie-
rungserklärung zu einer Leit-
linie gemacht. Ein großer Teil
der Buchauflage wurde auch
direkt von staatlichen Stellen
wie den Landeszentralen für
politische Bildung aufgekauft
und kostenlos an sogenannte
„Multiplikatoren“ in Schulen
usw. weitergegeben. Außer-
dem läuft seit 2006 eine euro-
paweite antikommunistische
Kampagne, ausgehend von ei-
nem Beschluss des Europarats.
Das wurde durch das Europa-
parlament im Jahr 2009 be-
kräftigt und verschärft. Es war
uns daher von vornherein klar,
dass der Prozess nur der Form
nach gegen die drei Beklagten
geführt wurde. In Wirklichkeit
saßen die Staatsschutzbehör-
den und die Bundesregierung
auf der Anklagebank. Unter-
strichen wurde das durch die
Kanzlei Redeker, die die Be-
klagten gemeinsam vertrat. Sie
ist nicht nur als presserechtli-

che Kanzlei bekannt, son-
dern vertritt auch regelmä-
ßig das Innenministerium
und den Verfassungsschutz
vor Gericht. 

Zudem stellt das Urteil
die Verfassungsschutzbe-
richte als angeblich „privi-
legierte Quelle“ in Frage mit
dem Hinweis, dass diese

„auch wertende Elemente be-
inhalten“ und dass für Tatsa-
chenbehauptungen „immer
der Äußernde“ die Beweislast
hat. 

Es ist übrigens meines Wis-
sens das erste Mal, dass in
Deutschland inhaltliche anti-
kommunistische Diffamierun-
gen, die vom Staatsschutz aus-
gehen, von einem Gericht
untersagt wurden. Dagegen
war besonders der Geheim-
dienstler van Hüllen beim Pro-
zessauftakt noch siegessicher.
Er musste erst lernen, dass
auch der Verfassungsschutz
nicht allmächtig ist.

Auf der Habenseite verbuche
ich auch eine Serie von zu-
nächst durchaus positiven Ar-
tikeln, unter anderem im „Spie-
gel“, im „Neuen Deutschland“,
der „taz“ und verschiedenen
anderen Medien. Sie stellten
die antikommunistischen Lü-
gen über die MLPD offen infra-
ge und sparten auch nicht an
Kritik an den dubiosen Ma-
chenschaften des Verfassungs-
schutzes . 

Ohnehin ist der Teilerfolg
politisch nur so zu erklären,
dass auch in der demokrati-
schen Öffentlichkeit eine Auf-
merksamkeit für diesen Fall
entstanden ist. Das Vorgehen
der MLPD und von Stefan En-
gel stößt bei vielen fortschritt-
lichen Menschen auf Sympa-
thie und Solidarität.

Wieso wird das Urteil dann als
„zwiespältig“ bewertet?

Für jeden, der den Prozess
vorbehaltlos verfolgt hat, war
nach den Verhandlungen klar,
dass die kompletten Aussagen
zur MLPD diffamierend sind
und jedem wissenschaftlichen
Anspruch Hohn sprechen. Das
Gericht hat dagegen mit einer
äußerst fragwürdigen Argu-
mentation die anderen gerüg-
ten antikommunistischen Ver-
hetzungen ausdrücklich gebil-
ligt. Damit hat es die antikom-
munistische Hetze des Ver-
fassungsschutzes  großteils
ausdrücklich legitimiert. Un-
gestraft dürfen die Beklagten
weiter behaupten, die MLPD
sei eine bloß in „Parteiform ge-

kleidete Sekte“, obwohl das Ur-
teil selbst feststellt, dass sich
Parteienstatus und Sektencha-
rakter eigentlich ausschließen.
Das Märchen von angeblich
„angekündigten Kontrollbesu-
chen durch Funktionäre“ darf ge-
nauso weiter verbreitet wer-
den wie der angebliche „mora-
lische Druck“ zu Spendensamm-
lungen. Das gilt auch für ganz
offensichtlich diffamierende
Aussagen wie zum Beispiel,
dass Menschen „nach Jahren
des Autismus“, „falls … nicht oh-
nehin zwischenzeitlich einer par-
teiinternen Säuberung zum Op-
fer gefallen …, als ausgebrann-
te leere Hülse abgestoßen“ wür-
den. „Maoistische Gehirnwä-
sche“ soll genauso rechtmäßig
sein wie die Diffamierung von
Stefan Engel als „Gralshüter der
proletarischen Denkweise“, der
allein entscheidet, wann ein X
ein X und wann es ein U ist.
Das Gericht bewertet all diese
Diffamierungen als gerechtfer-
tigte „Meinungsäußerungen“,
die auch noch unter einen „um-
fassenden grundgesetzlichen
Schutz“ fallen würden. Das
„Persönlichkeitsrecht“ von Ste-
fan Engel und der MLPD wird
ganz ausdrücklich den „Rech-
ten“ der Beklagten zu als „freie
Meinungsäußerung“ getarnten
Schmähungen untergeordnet.
Damit wird eine moderne Art
der Vogelfreiheit gegenüber
antikommunistischen Schmä-
hungen eingeführt. Diesbe-
züglich ist das Urteil sogar als
eine Verschärfung der anti-
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kommunistischen Verunglimp-
fung zu werten.

Wie rechtfertigt das Gericht denn
die Legitimierung der antikom-
munistischen Staatsschutshetze?

Das ist streckenweise recht-
lich abenteuerlich und mit gro-
tesk anmutenden Eiertänzen
verbunden. So heißt es z. B. in
dem 36-seitigen Urteil des Ge-
richts zum „Sektenvorwurf“: 

„Diese zulässige Meinungsäu-
ßerung überschreitet die Grenze
zur Schmähkritik nicht. Zwar
handelt es sich bei dem Begriff
,Sekte‘ schon ganz allgemein um
einen negativ besetzten Begriff.
Dies gilt erst recht, wenn eine
politische Partei als ,Sekte‘ be-
zeichnet wird. Aus dem Kontext
heraus wird hier jedoch deutlich,
dass insoweit gerade nicht die
herabsetzende Bewertung das
sachliche Anliegen völlig in den
Hintergrund drängt, sondern
dass es den Verfassern des Bei-
trages vordringlich um eine Aus-
einandersetzung in der Sache
geht.“ (Seite 27) 

Die „Sache“, der sich die Au-
toren verschrieben haben, ist
aber gerade die antikommu-
nistische Hetze gegen die
MLPD und Stefan Engel. Wenn
eine „herabsetzende Bewertung“
nur irgendwie dieser „Sache“
dient, dann hat das Urteil auch
nichts dagegen einzuwenden!

Aber es kommt noch besser:
„Die Beklagten haben mit der

Verwendung des Begriffs ihre
Einschätzung zum Ausdruck
bringen wollen, dass die Partei-
organisation … sektenähnliche
Strukturen aufweist. Diese Be-
wertung wird von den Beklagten
durch Bezugnahme auf mehrere
Anhaltspunkte untermauert …“

Was das Landgericht unter
Richterin Dr. Lashöfer im wei-

teren macht, ist in
einem Zivilpro-
zess sehr unüb-
lich: Es geht weit
über die dürftigen
Verteidigungsver-
suche der Beklag-
ten hinaus und
systematisiert
und baut die anti-
kommunistische
Hetze gegen die
MLPD aus. Aus
dem Zusammen-
hang gerissene
Zitate mutieren
zu belastbaren
„Anhaltspunk-
ten“. So wird die
Bewegung zur
„bewussten An-
wendung der dia-
lektischen Metho-
de“ als „Prozess
der Bewusstseins-
kontrolle“ der Mit-
glieder durch die
Parteiführung verunglimpft.
Besonders heftig attackiert
das Urteil das System der
Selbstkontrolle der MLPD. So
zitiert es noch völlig richtig aus
den Richtlinien der MLPD für
die Tätigkeit ihrer Kontroll-
kommission und zur Durch-
führung von Verfahren: „Das
System der Selbstkontrolle der
Partei ist eine wissenschaftliche
Organisationsform für die Arbeit
auf der Grundlage der proletari-
schen Denkweise.“ In den wei-
teren Ausführung wird mit kei-
nem Wort erwähnt, dass es vor
allem dazu dient, dass die Par-
tei Fehler vermeidet und jeder-
zeit eine richtige Politik macht,
was wir im Prozess ausführlich
dargestellt haben. Mit keiner
Silbe wird darauf eingegangen,
dass die Dialektik keine MLPD-
Erfindung ist, sondern in idea-
lisierter Form schon das Werk
von Goethe, Hegel, Clausewitz,
Beethoven usw. prägte. Sind
das deshalb jetzt auch ehema-
lige „Sektenführer“? Kein Wort
auch dazu, dass das System der
Selbstkontrolle eine wichtige

Schlussfolgerung aus der revi-
sionistischen Entartung früher
kommunistischer Parteien ist,
die insbesondere von der Zen-
trale ausging. 

Die bloße Existenz dieses
Systems der Selbstkontrolle –
ohne jeden konkreten Hand-
lungsvorwurf – wird allen Ern-
stes zum hinreichender „An-
knüpfungspunkt“ erklärt für
„enorm repressive Strukturen, die
darauf zielen, die Mitglieder phy-
sisch und psychisch völlig ihrer
Kontrolle zu unterwerfen“. Völ-
lig ignoriert wird dabei auch
unsere ausführliche Darlegung,
dass z. B. in Industrie und For-
schung überall umfassende,
wenn auch bürgerliche Syste-
me der Selbstkontrolle aufge-
baut werden, um Fehler zu mi-
nimieren. Selbst in der bürger-
lichen Justiz gibt es ein –
wenngleich sehr lückenhaftes
– System der Kontrolle mit Be-
rufungs – und Revisionsin-
stanzen usw. Generell ist für
das Urteil bezeichnend, dass
unsere Argumente an den ge-
nannten Punkten völlig ausge-

blendet werden. Selbstver-
ständlichkeiten oder auch ge-
sellschaftlicher Fortschritt wer-
den, wenn sie bei der MLPD ge-
funden werden, antikommu-
nistisch umgedeutet. 

Abenteuerlich ist auch die
Argumentation zu den angeb-
lich „unangekündigten Kontroll-
besuchen“ durch „Funktionäre“
gegenüber „neugewonnenen“
Mitgliedern. Der Spitzel
Baursch, der am zweiten Pro-
zesstag aussagte, konnte dazu
nicht einen einzigen stichhal-
tigen Anhaltspunkt nennen. Er
berichtete lediglich von Besu-
chen bei Interessenten, die
selbst ausdrücklich von der
MLPD wünschten, besucht zu
werden. Dazu heißt es nun auf
Seite 29 des Urteils: „Die von
dem Zeugen Baursch beschriebe-
nen, systematisch organisierten
Bemühungen der Partei um Ge-
winnung neuer Mitglieder, zu de-
nen auch unangekündigte Besu-
che bei Interessenten gehören,
dürfen vor diesem Hintergrund

Der MLPD-Vorsitzende Stefan Engel spricht bei der Kundgebung vor dem Ge-
richtsgebäude am 28. März, rechts neben ihm Peter Weispfenning und Monika
Gärtner-Engel, stellvertretende Parteivorsitzende, weitere Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen (oben). rf-fotos

Die Vorsitzende Richterin Dr.
Lashöfer am Landgericht Essen
sprach ein sehr zwiespältiges
Urteil

Fortsetzung auf S. 24
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von den Beklagten in zulässiger
Weise wertend als ,Kontrollbesu-
che‘ bezeichnet werden. Dass die
Kläger ihrerseits verschiedene Ar-
ten von Besuchen lieber als
,Hausbesuche‘ benennen möch-
ten, ändert nichts daran, dass
den Beklagten eine hiervon ab-
weichende Qualifizierung ge-
stattet ist.“

Diese Argumentation wider-
spricht jeder Logik. So liegt der
prinzipielle Unterschied zwi-
schen Hausbesuchen, um Inter-
essenten zu gewinnen oder zu
betreuen, und von nicht exis-
tierenden Kontrollbesuchen
zur Überwachung der Mit-
gliedschaft auf der Hand. Das
hat etwas mit der objektiven
Realität zu tun und ist keine
Frage der „Bewertung“. Die be-
wusste und böswillige Ver-
drehung der Realität kann
man auch juristisch nicht lapi-
dar als „abweichende Qualifi-
zierung“ durchgehen lassen.

Dass die Mitglieder unter
„moralischen Druck“ gesetzt
würden, die angeblich enorm
„ambitionierten Spendenkam-
pagnen“ der Partei zu erfüllen,
wird zu Recht als Tatsachenbe-
hauptung eingestuft, aber der
Realität zum Trotz als wahre
Tatsache gewertet. Als Belege
führt das Urteil Aussagen der
MLPD an wie z. B., dass „jede
politische Tätigkeit verbunden
sein muss mit Aktivitäten zur fi-
nanziellen Stärkung der Partei“.

Man braucht sehr viel anti-
kommunistische Phantasie, um
aus diesem Grundsatz einer
proletarischen Finanzpolitik
„moralischen Druck“ abzuleiten.
Im gleichen Stil geht es dann
weiter. Das hat mit der gebo-
tenen gründlichen Prüfung
der Sach- und Rechtslage
durch das Gericht nichts mehr
gemein.

Manchmal beschleicht einen
beim Lesen des Urteils der Ein-
druck, dass das Landgericht ei-
ne Art Anleitung geben will,
wie man die MLPD antikom-
munistisch diffamieren darf,
ohne dafür belangt werden zu
können. So wird den Beklagten
nahegelegt, künftig nur noch
von „Personenkult“ zu spre-
chen und den Zusammenhang
zu Mao und Stalin herauszu-
lassen, denn dann wäre das –
nach seiner Ansicht – erlaubt. 

Abgewiesen hat das Gericht
auch unseren Antrag, die kom-
plette Passage zur MLPD zu
untersagen. Angeblich wäre
der Passus nicht „durch die ein-
zelnen dort enthaltenen unzu-
lässigen Äußerungen derart ge-
prägt“, dass dies notwendig
sei. Dabei ist der ganze Sinn,
Zweck und Charakter der Ver-
öffentlichung eine antikom-
munistische Schmähung. Auch
die Geldentschädigung wurde
nicht gewährt. Durch die künf-
tige Unterlassung der beiden
eingangs erwähnten Aussagen
sei die „Beeinträchtigung“ be-
reits „hinreichend ausgeglichen“
und keine weitergehende „Ge-
nugtuung“ erforderlich. Wie
man einen Ausgleich für die in
der Vergangenheit erlittenen
Schäden durch Unterlassungs-
ansprüche in der Zukunft er-
reichen soll, bleibt das Ge-
heimnis des Gerichts … Im Er-
gebnis müssen die Beklagten
dann auch nur 16,2 Prozent der
Kosten des Rechtsstreits tra-
gen.

Aus alledem entsteht auch
der Eindruck, dass uns nur des-
halb an zwei Punkten recht ge-
geben wurde, um den Schein
zu wahren, damit der anti-
kommunistische Tenor des Ur-
teils nicht sofort augenfällig
wird. 

Man muss nur einmal über-
legen, welcher Aufschrei in der
Öffentlichkeit folgen würde,
wenn Bundestagsparteien in
dieser Weise in einem angeb-
lich wissenschaftlichen Werk,
das sich insbesondere an Leh-
rer und Schüler richtet, übel
diffamiert würden. Hier wird

unterm Strich eine antikom-
munistische Ausnahmerecht-
sprechung geschaffen. Sie
knüpft nur formal an den in
der Rechtsprechung zu Mei-
nungsäußerungen und Tatsa-
chenbehauptungen entwickel-
ten Grundsätzen an.

Vergleicht man den ersten mit
dem zweiten Prozesstag und
nimmt jetzt noch die Aussagen
des Urteils dazu, sieht es so aus,
als ob es beim Landgericht einen
Sinneswandel gegeben hätte?

Das scheint mir auch so! Der
erste Prozesstermin wurde im
Großen und Ganzen demokra-
tisch geführt. Insbesondere
wurde der dürftige Vortrag der
Beklagtenseite vom Gericht ge-
rügt und ihre angeblichen Be-
weise verworfen. Sie sollten
dann zu den verschiedensten
Vorwürfen konkrete Anknüp-
fungspunkte bzw. Beweise vor-
legen, was in ihren Schriftsät-
zen aber nicht erfolgte. Statt-
dessen wurde der Spitzel
Baursch zu ihrem Kronzeugen.
Es war vor dem 2. Prozesster-
min weitgehend unklar, zu was
er eigentlich etwas aussagen
soll. So etwas nennt sich „Aus-
forschungsbeweis“ und ist ei-
gentlich nicht zulässig. Das
hatten wir im Vorfeld des Pro-
zesses ausdrücklich gerügt. Er
konnte dann über zweieinhalb
Stunden seine dubiosen und
teils wirren Aussagen tätigen,
während von unserer Seite aus
nur formale Fragen zugelassen
wurden. 

Außerdem behauptete er –

unterstützt von den Beklagten
– dass er angeblich erstmals
am 31.Juli/1. August 2012 et-
was von den Behauptungen im
ein Jahr zuvor erschienenen
Buch gehört habe. Das unter-
streicht, dass die Beklagten,
als das Buch geschrieben wur-
de, keinerlei Beweise für ihre
Verleumdungen in der Hand
hatten.

Dabei war Baursch von vorn-
herein unglaubwürdig. So be-
hauptete er, dass er von der
MLPD bedroht worden wäre –
aber zu einem Zeitpunkt, als
die MLPD noch gar nicht wuss-
te, dass er für die Beklagten
aussagen will. Nachdem er uns
als Zeuge mit Anschrift be-
nannt worden war, soll er dann
gerade nicht mehr bedroht
worden sein. 

Baursch ist noch aus einem
weiteren Grund unglaubwür-
dig: Er behauptete im Prozess,
dass er sich am 1. August 2012
an den Schöningh-Verlag ge-
wandt und als Zeuge ange-
dient habe. Er sagte aus, dass
er erstmals über die Veröffent-
lichung der Klageschrift im
Internet etwas von der Aus-
einandersetzung erfahren ha-
be. Daraufhin habe er das Buch
gekauft, es gelesen und sich so-
dann – wie er mehrfach be-
sonders hinsichtlich des Da-
tums versicherte – am 1. Au-
gust an den Verlag gewandt.
Die Klageschrift stammt aber
vom 31. Juli 2012 und wurde
erstmals an diesem Tag um
18.18 Uhr auf der Homepage
„rf-news“ veröffentlicht. Das
Buch wiederum ist im Buch-

Willi Dickhut
Der staatsmonopolistische
Kapitalismus in der BRD
2 Bände, 829 Seiten, 
26,00 Euro, 
Verlag Neuer Weg, 
Alte Bottroper Str. 42, 45356 Essen
Tel.: 0201 25915, 
E-Mail: vertrieb@neuerweg.de
Webshop:
www.people-to-people.de

Anklage gegen die Rolle des Verfassungsschutzes bei den NSU-Mor-
den bei der Demonstration anlässlich des zunächst geplanten Pro-
zessauftakts am 13. April in München rf-foto

Fortsetzung von S. 23
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handel regelmäßig nicht er-
hältlich, sondern muss erst be-
stellt werden. Wie Baursch die-
ses Wunderwerk geschafft ha-
ben will, konnte er nicht erklä-
ren; es widerspricht jedenfalls
jeder Lebenserfahrung. 

Die „Beweisaufnahme“ re-
duzierte sich zudem auf die
Aussagen von Baursch. Dabei
war Stefan Engel im ersten Pro-
zesstermin vom Gericht mehr-
mals unterbrochen worden,
das gehöre hier noch nicht hin,
das werde dann in der Beweis-
aufnahme geklärt. Das wurde
aber nicht eingehalten. Der
Gipfel war dann, dass Stefan
Engel nicht einmal Rederecht
erhalten sollte. Das konnte
überhaupt erst nach einer
Unterbrechung und mehrfa-
chem Protest durchgesetzt
werden. Als er den Verleum-
dungen entgegentreten wollte,
wurde er auch sofort wieder
unterbrochen und durfte nur
einige sachliche Darstellungen
vortragen. Dabei wäre es un-
bedingt rechtlich geboten ge-
wesen, die verschiedensten
konkreten Vorwürfe kritisch
zu diskutieren, da das meiste,
was der sogenannte „Zeuge“
im Einzelnen vorgetragen hat-
te, völlig neu und auch nicht
in den bisherigen Schriftsätzen
der Gegenseite enthalten war.
Es mutete schon im Gerichts-
saal komisch an, wie diktato-
risch das vom Gericht unter-
bunden wurde. Es sah so aus,
als ob das Urteil zu diesen Zei-
ten bereits feststand und nur
noch danach gesucht wurde,
wie es begründet werden kann. 

Das sieht ganz danach aus,
dass zwischen den Prozess-
terminen von einer „höheren
Instanz“ Einfluss genommen
wurde. Und man kann sich
leicht denken, welche Stellen
daran interessiert waren. Das
alles hat natürlich vor allem et-
was damit zu tun, dass wir es
mit einem bürgerlichen Staat
zu tun haben, in dem die bür-
gerliche Justiz als Klassenjus-
tiz eine bestimmte Rolle zu
spielen hat. Es gibt verteilte
Rollen im System der klein-
bürgerlichen Denkweise. So
gibt z.B. der Verfassungsschutz
seine Hetze aus, während Ge-
richte diese legalisieren oder
sogar noch weiter ausbauen.
Dabei steht der Antikommu-
nismus als Staatsräson wie
selbstverständlich über den
bürgerlich-demokratischen
Rechten und Freiheiten. Wir
hatten allerdings auch keine Il-

lusionen in den Charakter der
bürgerlichen Justiz. Das Gere-
de vom Rechtsstaat war noch
nie mehr als ein Mythos, der
die Realität im staatsmonopo-
listischen Kapitalismus verde-
cken soll.

Es war von vornherein klar,
dass der Prozess politisch be-
trachtet nur ein Mosaik-Stein
im Kampf gegen den moder-
nen Antikommunismus sein
konnte und dieser in erster Li-
nie eine weltanschauliche und
politische Auseinanderset-
zung ist, die in der Öffentlich-
keit ausgetragen wird. Für sei-
ne Notwendigkeit hat das Ur-
teil ja auch einige Nahrung ge-
liefert! Es kann nicht zugelas-
sen werden, dass in Deutsch-
land fast jedwede Schmähung
und Diffamierung erlaubt ist,
wenn sie nur der antikommu-
nistischen „Sache“ dient.

Auch die meisten Medien schei-
nen danach umgeschaltet zu ha-
ben?

Nach dem Urteil hat nur eine
Minderheit der Artikel sachlich
über den Teilerfolg berichtet.
Insbesondere die „Süddeutsche
Zeitung“, die „taz“, aber auch
die „Jungle World“ haben sich
mit einem unsachlichen, teils
schmierig antikommunisti-
schen Stil hervorgetan. Sie
übernahmen auffallend un-
kritisch, schon fast unterwür-
fig die Diktion des Verfas-
sungsschutzes , attackierten
teilweise das Gericht noch von
rechts. Statt sich zumindest auf
einer anti-antikommunisti-
schen Basis mit der MLPD soli-
darisch zu zeigen, nutzten sie
es lieber zur antikommunisti-
schen staatsbürgerlichen Pro-
filierung. Das war unterstes
journalistisches Niveau und
zeigt, wie tief die früher als lin-
kes Projekt angetretene „taz“
oder auch die immer noch als
investigativ und kritisch gel-
tende „Süddeutsche Zeitung“
gesunken sind.

Wie geht es konkret weiter?

Wir werden natürlich in Be-
rufung gehen und vor dem
Oberlandesgericht Hamm um
unsere demokratischen Rech-
te kämpfen. Wir sehen dies
auch als notwendigen Beitrag
zur weiteren Stärkung der
Anti-Antikommunismus-Bewe-
gung.

Vielen Dank für das Gespräch!

MLPD-Spendenkonten
bei der Deutschen Bank 
(BLZ 360 700 24)
210 333 100 Parteiaufbau allgemein 
210 333 101 zweckgebunden mit

Stichwort
210 333 102 Revolutionärer Weg
210 333 103 International 

bei der GLS-Bank
(BLZ 430 609 67)
405 335 3000 Umwelt 

Rote Fahne
am besten im Abo!

Ich möchte
�� Einzelexemplar 1,50 €

�� Probeabo 
vier Wochen kostenlos

Sozialtarif für Arbeitslose und 
Hartz-IV-Betroffene

�� 30,00 Euro Jahresabo
Sozialtarif

�� 16,00 Euro Halbjahresabo
Sozialtarif

�� 9,00 Euro Vierteljahresabo
Sozialtarif

�� Einzelversand im Umschlag
+ 0,20 Euro pro Ausgabe, 
10,00 Euro im Jahr

Abo mit folgender Zahlungsweise:

�� 5,50 Euro monatlich
(nur per Bankeinzug möglich)

�� 16,00 Euro vierteljährlich 

�� 30,00 Euro halbjährlich 

�� 55,00 Euro jährlich

�� 55 + ......... Euro Förderabo
(z. B. + 25 oder + 50 Euro, frei
festzulegen, u. a. zur Finanzierung 
der Sozialabos)

Überzeugende Argumente
gegen Antikommunismus …

Eine Abbestellung soll vier
Wochen vor Ende des
Zahlungszeitraums erfolgen.

Bitte mit Absender
einsenden an:
Verlag Neuer Weg, Alte
Bottroper Straße 42, 45356
Esse,nTel.: 0201 25915, 
E-Mail: ertrieb@neuerweg.de
Webshop: www.neuerweg.de 

Damit jede und jeder sich ein
Abo der „Roten Fahne“ leisten
kann, gibt es die Förderabos: 
Mit diesen Spenden können
für Leser mit geringem
Einkommen Sozialabos
finanziert werden.
SOLIDARITÄT ist auch hier das
Gebot der Stunde!

Jetzt mitmachen in der MLPD – 
der Partei des echten Sozialismus
Ich möchte:

Mitglied werden in der MLPD 
Mitglied werden im 
Jugendverband REBELL
in einer Initiativgruppe für den Parteiaufbau der
MLPD mitmachen
Dauerspender der MLPD werden
ein persönliches Gespräch
das Parteiprogramm der MLPD (2,00 Euro)
informiert werden über
...............................................

Bitte senden an: Zentralkomitee der MLPD,
Schmalhorststraße 1c, 45899 Gelsenkirchen 
(alle Angaben werden vertraulich behandelt)


