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Keine Stimme verschenken! Stärkt die kämpferische
Opposition – und die sozialistische Alternative MLPD!

www.mlpd.de

STIMME Spendenpreis: 20 Cent

Elbe-saalevon und für

Sonderausgabe Sachsen

Zeitung der MLPD für Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,

lassen wir uns nicht bene-
beln. Auch wenn die Arbeits-
losigkeit in Sachsen in den
letzten Jahren etwas zurück-
gegangen ist – Tatsache ist,
dass die Zahl der prekär Be-
schäftigten, die Anzahl von
Leiharbeitnehmern und
Werkverträgen in den letzten
Jahren immer weiter gestie-
gen sind. Die Kluft zwischen
Arm und Reich ist angewach-
sen. Nicht die Zahl von Voll-
arbeitsplätzen, sondern von
Teilzeitarbeitsplätzen und
der Unterbeschäftigten sind
angestiegen. Sachsen hat
bundesweit den drittschlech-
testen Betreuungsschlüssel
in Kindertageseinrichtungen.

Auch wenn die CDU/FDP-Re-
gierung die Bedeutung der
Bildung und deren Ausbau
proklamieren - es bleibt eine
Tatsache, dass Klassen über-
füllt sind, Lehrer fehlen und
die Bildung immer mehr vom
Geldbeutel der Eltern ab-
hängt. Mit der Politik des
„konsequenten Wirtschafts-
wachstums“ wird alles der
Steigerung der Profite der
internationalen Monopole
unterworfen: der Mensch
und die Umwelt.

So setzt die CDU-FDP wei-
terhin auf den Ausbau der
extrem klimaschädlichen
Braunkohle, statt auf die zü-
gige Umstrukturierung der
Lausitz: mit Ersatzar-
beitsplätzen insbesondere
im Bereich der regenerativen
Energien und Speicherkapa-
zitäten.

Obwohl Sachsen
2013 von der drit-
ten „Jahrhundert-
flut“ innerhalb 11
Jahren betroffen
wurde, wird vor al-
lem auf Ausbau der
Dämme gesetzt,
statt auf Entsiege-
lung und Renatu-
rierung von
Flussläufen und
den beschleunigten
Ausbau von rege-
nerativen Energien.

Nicht nur bei der
„Aufklärung“ vom
sogenannten Sach-
sensumpfskandal
wurde einiges un-
ter die Decke ge-
kehrt.

Auch bei der Un-
tersuchung des
NSU-Skandals, wo Neonazis
mit zahlreichen Morden 13
Jahren ihr Unwesen treiben
und in Sachsen versteckt le-
ben konnten, wird die Ver-
strickung des sächsischen
Verfassungsschutzes durch
die Landesregierung nicht
systematisch untersucht und
keine Konsequenzen diesbe-
züglich gezogen. Stattdessen
wird die fatale antikommu-
nistische Gleichsetzung von
„Links=Rechts" durch die
CDU/FDP Landesregierung
fortgesetzt und in der Praxis
Antifaschisten, die sich bei
Blockaden gegen die Nazis
beteiligt haben, kriminali-
siert.

Es ist ein Skandal, dass die

neofaschistische NPD zu den
Wahlen wieder zugelassen
wurde. Mit staatlicher Unter-
stützung können damit fa-
schistische Organisationen
ihre rassistische, menschen-
verachtende und arbeiter-
feindliche Politik betreiben.
Die MLPD fordert: Streicht
die Faschisten von den Lis-
ten! Verbot aller faschisti-
schen Parteien und
Organisationen - jetzt!

Grüne und SPD setzen dieser
Politik nichts grundsätzliches
entgegen, sondern liebäu-
geln mit einer möglichen
Koalition mit der CDU. Sie
beide stehen voll hinter der
kapitalistischen Profitwirt-
schaft und tragen bundespo-
litisch Auslandseinsätze der

Bundeswehr und die Hartz
Gesetze voll mit.

Auch die von den Medien
hochgespielten angeblichen
„Protestparteien“ wie „Pira-
tenpartei“ oder „AFD“ sind
keine Alternative. Die AFD ist
ultrareaktionär und zieht
keinen klaren Trennungs-
strick zu Neonazis. Die Pira-
tenpartei ist eigentlich
überflüssig und eher eine
Kraft gegen den Linkstrend.
So verteidigt sie im Kern die
kapitalistische Ausbeuter-
ordnung, wenn auch etwas
liberaler und wenn sicher
einzelne Reformforderungen
von ihnen unterstützungs-
würdig sind.



FORTSETZUNG

Was tun bei der Landtags-
wahl?

Die MLPD tritt zu dieser
Wahl nicht an. Sie konzen-
triert ihre Kräfte auf die Stär-
kung der MLPD und der
kämpferischen Opposition.

Die soziale und die ökologi-
sche Frage können heute nur
durch eine internationale so-
zialistische Revolution gelöst
werden. Dafür steht die
MLPD als revolutionäre, radi-
kal linke, echte sozialistische
Alternative! Sie arbeitet da-
bei als Mitglied in der ICOR
(International Coordination
of revolutionary Parties and
Organizations) mit über 40
revolutionäre Parteien und
Organiationen zusammen.

Die MLPD kann bei dieser
Landtagswahl keine Wahl-
empfehlung zu Gunsten ei-
ner Partei abgeben. Wir
empfehlen bei den Landes-

listen ungültig zu stimmen
und die MLPD zu stärken.

Auch die Partei „Die Linke“
ist keine wählbare Alternati-
ve. Sie wendet sich in Sach-
sen zwar zum Teil gegen eine
antikommunistische Hetze
und Gleichsetzung von
„Rechts= Links“ und arbeitet
mit der MLPD im Bündnis
„Dresden Nazifrei“ auf antifa-
schistischer Grundlage zu-
sammen. Sie vertritt auch
verschiedene richtige Forde-
rungen wie 10 Euro Mindest-
lohn, gegen die
Hartz-IV-Gesetze, für kosten-
lose Kinderbetreuung. Sie ist
aber in den letzten Jahren
immer stärker nach Rechts
gerückt und hat viele kapita-
lismuskritische Positionen zu
Gunsten einer möglichen Re-
gierungsbeteiligung auch in
Sachsen abgemildert bzw. ist
vor antikommunistischem
Druck eingeknickt.

Die LINKE spricht sich für ei-
ne „schrittweise Abkehr von
der Braunkohle in Sachsen
bis 2040“ aus. Das kommt je-
doch einer klimapolitisch
völlig unakzeptablen Be-
standsgarantie für die Brau-
kohleverstromung für über
25 Jahre gleich! Sie unter-
schätzt offensichtlich voll-
kommen den beschleunigten
Übergang in eine globale
Umweltkatastrophe und hat
in Brandenburg erst vor kur-
zem sogar in der SPD/LINKE-
Koalition dem weiteren Aus-
bau der Braunkohle
zugestimmt. Das macht sie
nicht wählbar!

Wir kritisieren ihre illusio-
näre Vorstellung von einem
„grundlegenden Politikwech-
sel“ und ihrem Liebäugeln
mit einer Koalition mit der
SPD und Grünen.

Ein grundlegender Wechsel
erfordert eine grundlegende
gesellschaftliche Umwälzung
mit dem Sturz des allein
herrschenden internationa-
len Finanzkapitals und der
Errichtung des echten Sozia-
lismus!

Für die Erststimme kommen
Kandidaten der Partei DIE
LINKE, gegebenenfalls auch
einzelne Direktkandidaten
anderer Parteien - wie Pira-
ten- oder Tierschutzpartei –
in Frage, sofern sie für fort-
schrittliche Inhalte und For-
derungen und eine
überparteiliche Zusammen-
arbeit auf Grundlage des
Kampfes und ohne antikom-
munistische Ausgrenzung
stehen.

Die Beste Wahl am 31. Au-
gust: Mitglied in der MLPD
werden!

Landesverband ElbeSaale

www.mlpd.de

Stefan Engel
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