
Angesichts weltweit 1,4 Milliarden
Flüchtlingen und Migranten ist die
Flüchtlingsfrage eine zentrale Fra-
ge beim Kirchentag. Doch was sind
Fluchtursachen? Armut, Hunger,
Umweltzerstörung, Unterder-
drückung und Kriege - allen ge-
meinsam ist die Ausplünderung
von Mench und Natur durch impe-
rialistische Staaten
Brennpunkte massenhafter Flucht
sind vor allem Länder, die von
Krieg, Aggression, Elend und Beset-
zung betroffen sind. Es ist die Herr-
schaft des alleinherrschenden
internationalen Finanzkapitals, das
dieses Elend und diese Barbarei
verursacht.
Allein aus Syrien gibt es inzwi-
schen mehr als zwei Millionen
Flüchtlinge, die in kurdischen Ge-
bieten der Türkei und des I rak oder
im Libanon leben.

Freiheitskampf in Rojava

Rojava (Westkurdistan/Syrien) mit
seinen drei Kantonen und derzeit

geschätzten 4,6 Millionen Einwoh-
nern ist seit Juli der fortgeschrit-
tenste Kampf um Demokratie und

Freiheit und ein Symbol des ge-
rechten Befreiungskampf. Dies ist
die positive Alternative zur Flucht.
Die kurdischen Kämpferinnen und
Kämpfer sind nicht geflohen, son-
dern haben sich den faschistischen
Terrorbanden entgegengestellt.
Beim Kirchentag wird auch über
die Notwendigkeit der „Feindeslie-
be“ diskutiert. Doch wozu hätte
dies in Kobanê geführt? Nur zur
barabarischen Vernichtung der dort
lebenden kurdischen Bevölkering!

Nach 134 Tagen heldenhaften
Kampf befreiten die kurdischen
Volksverteidigungs (YPG) und
Frauenverteidigungseinheiten
(YPJ ) Ende Januar die Stadt Kobanê
in Westkurdistan/Syrien (Rojava)
von den faschistischen Terrorban-
den des IS („I slamischer Staat“).
Trotz waffentechnischer Unterle-
genheit siegten die kudischen Be-
freiungskämpfer dank ihrer
unbeugsamen Moral und gestützt
auf eine weltweite Solidaritätsbe-
wegung.

Wiederaufbau erkämpfen!

Rojava, das steht für das friedliche
Zusammenleben aller Volksgrup-
pen, für Gleichberechtigung ohne
Ansehen von Religion, Rasse oder
Nationalität, für Frauenrechte, für
Umweltschutz und für die Lösung
der sozialen Frage. Rojava steht für
die Befreiung aus der kapitalisti-
schen Barbarei!

Grenzen öffnen – Wiederaufbau

von Kobane braucht humanitären

Korridor
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Die Befreiung Kobanês wurde er-
folgreich geführt. Jetzt kommt die
noch schwierigere Phase des Auf-
baus.
Für den Aufbau von Kobanê/Rojava,
die Unterstützung der Menschen
und die medizinische Versorgung
wird die Öffnung eines humanitär-
en Korridor von der Türkei überle-
benswichtig. Kobanê ist immer
noch von drei Seiten eingeschlos-
sen. 80  % der Stadt sind zerstört,
100  000 Menschen wollen zurück,
aber erst 70-80  000 konnten zu-
rückkehren. Es gibt weder intakte
Wasser- noch Stromversorgungen,
noch Schulen oder Krankenhäuser.
Nur von der Türkei aus können
Hilfslieferungen, Baumaterial und
Helfer in die Stadt
Ein humanitärer Korridor ist nach

dem Völkerrecht unumgänglich.
Doch die Erdoganregierung ver-
weigert das vehement. Mit dieser
Embargopolitik will sie den Wie-
deraufbau von Kobanê verhindern
Die deutsche Regierung leistet bis-
her keinerlei Hilfe für den Wieder-
aufbau von Kobanê und verzichtet
auf jegliche Kritik und Druck auf
die Türkei . Ohne Widerspruch darf
das Natomitglied Türkei mit der
Sperrung der Grenze für humani-
täre Güter im umzingelten Kanton
Kobanê humanitäres Völkerrecht
und die Genfer Konvention bre-
chen. Angesichts der dramatischen
Lage dort ist das Schweigen von
Kanzlerin Merkel skandalös und ihr
Auftreten beim Kirchentag vor die-
sem Hindergrund höchst fragwür-
dig.

Die Grenzen müssen sofort für

einen humanitären Korridor ge-

öffnet werden!

Der Wiederaufbau braucht interna-
tionale Solidarität – den humani-
tären Korridor nach Rojava zu
erkämpfen, ist gemeinsame Aufga-
be der Menschen in der Türkei und
Kurdistan sowie aller fortschrittli-
chen, demokratischen und revolu-
tionären Menschen auf der ganzen
Welt.
Massiver öffentlicher Druck auf die
Regierung der Türkei und ihrer Ver-
bündeten ist dringend notwendig.
Unterstützt die Forderung nach ei-
nem Humanitären Korridor breit
und helft mit, dass sie zu einer
Massenforderung wird.
Unterstützt die Petition "Öffnet die
Grenzen – Kobanê muß leben“ bei
www.openpetition.
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Die revolutionäre Weltorganisation
ICOR beschloss einen Solidaritäts-
pakt mit dem kurdischen Befrei-
ungskampf zur gegenseitigen
Unterstützung. Mit Solidaritätsak-
tionen, Spenden-, Medizin- und
Werkzeugsammlungen, gemeinsa-
men Konferenzen usw. wurde die-
ser Solidaritätspakt bereits mit
Leben gefüllt. Ein Höhepunkt ist

die Entsendung internationaler
Brigaden zur Unterstützung des
Wiederaufbau von Kobanê.
Dafür werden von Mitte Juni bis
Mitte September mehrere Gruppen
von Solidaritätsbrigaden für 4 Wo-
chen nach Kobanê gehen, um ein
Gesundheitszentrum aufzubauen.
112 Menschen haben sich allein in
Deutschland bereits zur Teilnahme

gemeldet. Die Verwirklichung des
proletarischen Internationalismus
verdient unseren Respekt. Wer 18
Jahre ist, möglichst handwerkliche,
organisatorische, medizinische,
auch kulturelle Fähigkeiten oder
Erfahrungen in Katastrophenhilfe
hat und sich selbstlos einsetzen
will, ist herzlich eingeladen, mitzu-
machen.

V.i.S.d.P. und Kontakt: Ingrid Weible, Landesleitung MLPD Baden-Württemberg, Bruckwiesenweg 1 0, 70327 Stuttgart (Untertürkheim)

Solidaritätspakt und internationale Brigaden



S21 in Bau – unübersehbar ist die
Stadtzerstörung. S21 – das ist men-
schenverachtende Planung. Verant-
wortungsloser Brandschutz für
16  000 zu evakuierende Menschen:
es gelten geringere Anforderungen
als an jedes andere öffentliche Ge-

bäude. Vermurkste Flughafenan-
bindung, Engpässe an den
Zulaufstrecken, viel zu enge Bahn-
steige und Treppen, Sicherheitsrisi-
ko durch 6 m schräg abfallende
Bahnsteige, Kosten- und Kapazi-
tätslügen bei der Volksabstimmung

usw. .
Der Widerstand ist nicht gebro-
chen. Trotz Mediensperre sind wö-
chentlich mindestens 1   000 bei
der Montagsdemo und können
Tausende mobilisieren.
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Schon lange war Stuttgart nicht
mehr so in der bundesweiten Auf-
merksamkeit der öffentlichen Me-
dien wie mit diesem Kirchentag.
Hunderttausende Menschen kom-
men in die Landeshauptstadt. Be-
sonders auch Jugendliche zieht
diese Veranstaltung an. Viele Stutt-
garterinnen und Stuttgarter stellen
Besuchern Betten in ihren Häusern
und Wohnungen zur Verfügung.
Viele uneigennützige Helfer sor-
gen für die Durchführung des Kir-
chentags. Zugleich erleben wir
eine große Ansammlung von Spit-
zenvertretern aus Staat, Wirtschaft
und Politik, die – wie u.a. Merkel,
Steinmeier, Gauck, Kuhn und
Kretschmann – allesamt ihren Auf-
tritt auf den Foren haben. Ganz in
diesem Sinne versprechen die Kir-
chentag-Verantwortlichen den
„Großen Dialog“ zwischen diesen
Mächtigen und der Basis. Aus ihm
sollen sich in der Folge „Impulse
für eine gerechtere Gesellschaft“
ergeben.
Ohne Zweifel haben viele Kirchen-
tagsbesucher, so wie überhaupt
große Teile der Bevölkerung, Kritik
an den politischen Verhältnissen
und gesellschaftlichen Zuständen –
Kritik am Kapitalismus in der einen
oder anderen Form. Lassen sich
diese Widersprüche aber im „Dia-
log“ lösen mit eben denjenigen, die
für die Ursachen von Ausbeutung,
Unterdrückung und Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen ver-
antwortlich sind – im „Dialog“ mit
den Kapitalismus-Verteidigern?
Genau diese I llusion ist es doch,
die Prof. Dr. Andreas Barner, Präsi-
dent des Kirchentags und Manager

vom Pharmakonzern Boehringer
Ingelheim suggeriert, wenn er ver-
mitteln will „ . . . zwischen den vie-
len Menschen, die zufrieden sind
und aus Überzeugung in „ihrem“
Unternehmen arbeiten und der ge-
rade in den Kirchen (. . .) weit ver-
breiteten, sehr grundsätzlichen
Kritik an „der“ Wirtschaft.“1 Die weit
verbreitete Kapitalismuskritik, die
er abzudämpfen sucht, wächst
nicht zuletzt durch seine eigenen
Maßnahmen: So will sein Konzern
Boehringer Ingelheim bis Ende
2016 in Deutschland 600 Stellen
abbauen.2 „Sanfte“ Entlassungen
nennt man das in den Medien.
Doch der Widerspruch zwischen
dem Streben nach Maximalprofiten
einzelner Weniger lässt sich eben
nicht mit den Lebensinteressen der
überwiegenden Zahl der Bevölke-
rung im Rahmen des Kapitalismus
„auflösen“. Ein „Dialog“, bei dem
sich Profitgier in schöne Wörter
verkleidet, ist nichts anderes als
Heuchelei! Das gilt für Fragen der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, aber
auch der Natur, des Weltfriedens,
der Überwindung von Flucht und
Vertreibung und anderer dringend
zu lösender Zukunftsaufgaben.
Auch der Stuttgarter Oberbürger-
meister Fritz Kuhn (Grüne) will
letztlich den Kirchentag nutzen,
um die kapitalistische Gesell-
schaftsordnung zu bewahren: „Bei-
de christliche Kirchen, aber auch
die islamische Religion sind ganz
wichtig im spirituellen wie im so-
zialen Bereich. Die Gesellschaft
wird durch die Kirchen und die
Menschen muslimischen Glaubens
zusammengehalten.“3 Warum aber

soll diese Gesellschaft zusammen-
gehalten werden? Besteht doch
der heutige Kapitalismus nur noch
auf krisenhafter Grundlage: Wirt-
schaftskrisen, Finanzkrisen, Um-
weltkrisen, Politische Krisen, aber
auch ideologische Krisen, wie nicht
zuletzt einer Krise der Religion.
In der, überall in der Stadt sichtba-
ren, Losung „ . . . klug werden“
kommt das Bedürfnis vieler Men-
schen nach mehr Bewusstheit zum
Ausdruck. Sie sind skeptisch und
kritisch gegenüber den herrschen-
den Verhältnissen und den bürger-
lichen Parteien. Doch mit der
Methode des angeblichen Dialogs
auf dem Kirchentag soll diese Su-
che nach Alternativen eher des-
orientiert als befriedigt werden.
Nur scheinbar stellen sich die
Herrschenden dem Dialog. Ihre Ab-
lehnung des offensiven Kampfes
als des entscheidenden Mittels des
Umgangs mit gesellschaftlichen
Konflikten, z. B. durch die Arbeiter-
Frauen- oder Umwelt- und Frie-
densbewegung, oder gar einer re-
volutionären Veränderung, zeigt,
dass sie gar keine grundlegenden
Veränderungen wünschen. Statt-
dessen verbreiten sie modernen
Antikommunismus, der die sozia-
listische Alternative zum Kapitalis-
mus als „erledigt“ erscheinen
lassen soll. Die MLPD steht dage-
gen unversöhnlich auf der Seite
der Ausgebeuteten und Unter-
drückten und für das Ziel des ech-
ten Sozialismus. Unabhängig von
Partei- und Weltanschauungsgren-
zen möchten wir alle Besucher
des Kirchentags zu einer Strategie-
debatte über diese Fragen herzlich
einladen!

1 Homepage: www.kirchentag.de

2 Homepage: www.focus.de, 18.4.2015

3 Stuttgarter Zeitung, 2 .6.2015
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Der größte Kritikpunkt bei S21 ist
der Rückbau einer ehemals gut
funktionierenden, leistungs- und
ausbaufähigen Bahn-Infrastruktur:
Die Verkleinerung von derzeit 17
auf nur 8 Gleise und damit die Be-
grenzung der Kapazität auf ca. 32
Züge in Spitzenzeiten. Für mehr ist
die unterirdische Haltestelle von
Stuttgart nicht ausgelegt, trotz al-
ler Rechenkünste der Bahn. Und
das als zentraler Knotenpunkt! Ein
integraler Taktverkehr für Pendler
ist da nicht möglich. Die Folge:
weiter stark ansteigender PKW-
Verkehr. Stadt und Umland ersti-
cken darin. Stuttgart ist schon jetzt
Stau- und Feinstaub-Hauptstadt.
Aber für die nächsten 100 Jahre ist
kein Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs per Bahn mehr möglich. Auch
LKW-Transporte können nicht wei-
ter auf die Schiene verlagert wer-
den, weil die Neubaustrecke nach
Ulm viel zu steil ist. Die Süddeut-
sche Zeitung nannte S21 mal das
dümmste Großprojekt Deutsch-
lands. Die Grünen/SPD Landesre-
gierung begleiten es inzwischen
vertrauensvoll-konstruktiv. Heiner
Geißler hat mit seiner Moderation
zu S21 den „Schlichtunggsesprä-
chen“ entscheidend dazu beigetra-
gen, den Widerstand gegen das
Projekt zu zersetzen. Mit der mani-
pulierten Volksabstimmung wurde
das Projekt dann scheinbar demo-
kratisch legitimiert. Es ist Rück-
schritt pur – modern erscheinen
nur die Hochglanzbroschüren der
Projektpartner. Deshalb geben wir

den Widerstand nicht auf.

Baustopp jetzt, dafür ist es nie

zu spät!

Bei der Energiewende hat die
CDU/SPD-Bundesregierung gerade
eine Rolle rückwärts hingelegt mit
dem Ausbremsen der erneuerbaren
Energien zum Schutz der Profite
der Energiekonzerne. Mit S21 ha-
ben die bürgerlichen Parteien be-
reits vor 20 Jahren zur Rolle
rückwärts bei der Verkehrspolitik
angesetzt. Der CO2-Ausstoß durch
den Verkehr ist von 1990 bis 2012
gerade mal um 5   % gesunken, Ten-
denz wieder steigend, weit entfernt
von allen Klimazielen. Wenn S21
und Neubaustrecke jemals in 10-
15 Jahren fertig werden sollten,

sind voraussichtlich 20 Mrd.  € auf
die Konten von Bahn und Baukon-
sortien geflossen. Der Nutzen für
die Bevölkerung ist so gut wie null.
S21 ist ein Immobilienprojekt: die
frei werdenden Gleisflächen schaf-
fen Anlagemöglichkeiten für die
Überakkumulation des Internatio-
nalen Finanzkapitals in Höhe von
30 Mrd.  € (Quelle: Stern-Magazin).

Ähnliche unnütze Großprojekte
werden unter Einsatz von massiver
Gewalt in ganz Europa durchge-
setzt. S21 ist im Zusammenhang
mit der Erderwärmung ein weiterer
Baustein dafür, dass die Mensch-
heit beschleunigt auf eine Um-
weltkatastrophe zutreibt. Dabei ist
die Erderwärmung nur einer von
vielen Faktoren für den Umschlag
in die Umweltkatastrophe. Verant-
wortlich dafür sind die internatio-
nalen Übermonopole. Die
Menschheit kann die Umwelt nicht
dem herrschenden kapitalistischen
System überlassen – dies führt zur
Zerstörung der natürlichen Le-
bensgrundlagen der Menschheit.
Es ist an der Zeit, sich über eine
wirkliche gesellschaftliche Alter-

native auseinander zu setzen. Der
echte Sozialismus ist aktuell die
lebendige Vision einer befreiten
Gesellschaft ohne die rücksichtslo-
se Ausbeutung von Mensch und
Natur. Echter Sozialismus ermög-
licht einen Paradigmenwechsel der
gesamten Lebens- und Produkti-
onsweise als gesellschaftliche
Leitlinie.
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Das Buch
Katastrophenalarm - eine Streitschrift, die sich unmissverständlich

positioniert.

Immer mehr lokale und regionale ökologische Katastrophen drangsalieren
die Menschheit. Sie kennzeichnen einen Prozess des beschleunigten
Umschlags der Umweltkrise in eine globale Umweltkatastrophe.
Weil ihre Hauptursachen in der kapitalistischen Profitwirtschaft liegen,
erfordert die Umweltfrage heute einen gesellschaftsverändernden Kampf.
Dazu brauchen wir eine neue Umweltbewegung, die einen klaren
Trennungsstrich gegen den imperialistischen Ökologismus zieht, sich
organisiert, kämpferisch, zielstrebig und weltumspannend gegen die
mutwillige Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen durch die
Herrschenden Front macht.
So ist das Buch ausdrücklich eine Streitschrift, die sich in die
Strategiedebatte um die Lösung der Umweltfrage einmischt und
unmissverständlich positioniert.
ISBN 987-3-88021-400-2




