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Aus gegebenem Anlass möchte ich etwas zur Einschätzung der Lage sagen. 
Heute habe ich die Statements in den Medien verfolgt und über die Regierungskrise, die sehr
tief ist. Es wird behauptet, sie sei in erster Linie ein Problem der persönlichen Streitereien zwi-
schen Merkel und Seehofer. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Beurteilung. Die Regie-
rung ist momentan in einer sehr, sehr tiefen Krise. Sie ist so tief wie noch nie seit der Grün-
dung der Bundesrepublik. Warum? Der eigentliche Grund ist, dass sich die ökonomischen,
politischen und sozialen Widersprüche, die Flüchtlingskrise, die Umweltkrise zuspitzen. In die-
ser Situation verlieren die Leute immer mehr das Vertrauen in die bürgerlichen Parteien, das
Vertrauen in die Regierungen, die immer weniger in der Lage sind, irgendeine Politik zur Lö-
sung der Probleme der Menschen durchzuführen. 
Da funktioniert weder die G7, die noch nicht mal mehr in der Lage sind, oberflächliche und for-
male  Resolutionen zu  verabschieden.  Die  EU kriegt  auch  keinen wesentlichen Beschluss
mehr zustande. In der UNO wird überhaupt nichts mehr einheitlich beschlossen. Die WTO, die
Menschenrechtsorganisationen, alles ist gespalten. Man merkt, dass international die Konkur-
renz zwischen den imperialistischen und kapitalistischen Mächten in den Vordergrund gerückt
ist und dass die Zusammenarbeit immer mehr in den Hintergrund rückt. 
Das ist natürlich eine komplizierte Situation für ein Wirtschaftssystem, das auf offene Märkte
baut,  das auf  Konsens aufbaut,  das auf  Ausgleich  angewiesen ist usw. Der US Präsident
Trump hat einen Wirtschaftskrieg angefangen, einen Handelskrieg mit seinen Konkurrenten. In
erster Linie richtet sich das gegen China, aber auch gegen die EU. 
Man muss die allgemeine Situation der verschärften Krisenhaftigkeit als die Grundlage be-
trachten für das, was in der Regierung abläuft.Die Regierenden können nicht mehr in der alten
Weise arbeiten. Sie können nicht mehr einfach so ihre bisherige Politik im weitgehenden Kon-
sens durchführen. Da knallen die Widersprüche offen aufeinander. Und eines ist natürlich klar:
wer in einer Krise ist, der muss nach einem Ausweg suchen. Was ist der Ausweg? Der Aus-
weg der Bourgeoisie, der Herrschenden führt immer mehr nach rechts, immer mehr in den Na-
tionalismus, immer mehr in den Chauvinismus, immer mehr in Konkurrenz, Aufrüstung, Krieg.
Kriegsvorbereitung und verstärkte Unterdrückung. All das ist der Ausweg, den die Herrschen-
den heute beschreiten, wenn die Massen unzufrieden sind. 
Es gibt auch einen fortschrittlichen Stimmungsumschwung unter den Massen, der sich abwen-
det von den bürgerlichen Parteien, der ihnen auch das Vertrauen entzieht. Es gibt Proteste, es
gibt Massendemonstrationen, dort wo man das gar nicht vermutet hat. Ich erinnere an das
Polizeigesetz in Bayern. Da waren dann plötzlich 65.000 Leute auf der Straße. Allein in Mün-
chen 40.000, diese angeblich braven Bayern – demonstrieren auf höchst politischem Niveau!
In einer neuesten Umfrage über die Politiker haben 39 Prozent der bayrischen Bevölkerung er-
klärt: das Hauptproblem ist nicht die Arbeitslosigkeit, sind nicht die Flüchtlinge – sondern die
CSU!  Das wahre Stimmungsbild unter den Massen ist ganz anders, als die Medien das meist
darstellen und die Politiker es wahrhaben wollen.
In dieser tiefen politischen Krise erleben wir aktuell eine sehr stark reaktionäre Politik, von der
auch die MLPD und das Internationalistische Bündnis sehr stark betroffen ist. Man hat uns
während der Wahlen schon der „Terroristenunterstützung“ bezichtigt. Diese Kampagne ging
von Volker Beck von den Grünen aus. Da haben zwei Palästinenser auf der Internationalisti -
schen Liste/MLPD kandidiert, die schon seit 30, 40 Jahren hier in Deutschland sind, einen
deutschen Pass haben und ganz normalen Berufen nachgehen. Die werden doch tatsächlich,
nur weil sie Palästinenser sind, in die Ecke von Terroristen gestellt. Daraufhin hat man uns
zahlreiche Konten gekündigt. Alles – wegen dieser angeblichen „Terroristenunterstützung“. Wir
haben beim Rebellischen Musikfestival erlebt,  dass es gestürmt werden sollte. Da war die
Polizei aufmarschiert mit Hundertschaften. Sie haben mich mit fünf anderen als „Gefährder“
bezeichnet, also gleichgesetzt mit diesen islamistischen Terror-Faschisten und uns Verhaftung
angedroht, wenn wir eine Musikgruppe nicht ausladen: es handelte sich um Grup Yorum, eine
der bekanntesten linken Gruppen in der Türkei, aber auch hier in Europa, die auch revolutio -
näre Lieder singen. Wir haben uns geweigert, für den Geheimdienst und Staatsschutz zu ar-
beiten. Dann ist die Polizei aufmarschiert, hat auch Wege im Thüringer Wald abgesperrt…. Als



wir eine kurze Kampagne gemacht haben, die Meinungsführerschaft in der Bevölkerung er-
obert, und einen Gerichtsprozess gewonnen haben, mussten sie kläglich ihre Offensive abbre-
chen und die Gegend verlassen.
Die neueste Attacke ist eine Attacke auf die Horster Mitte. Das ist ein Haus, die ehemalige
Sparkasse direkt neben dem Schloss Horst. Das haben wir 2004 übernommen. Das ist ein of-
fenes Haus, da finden verschiedene kulturelle, sportliche und politische Veranstaltungen und
Aktivitäten statt. Ein Viertel des ganzen Gebäudes ist von der MLPD belegt, hier ist ihre Zen-
trale. Ansonsten gibt es eine Arztpraxis, ein Rechtsanwaltsbüro, den Jugendverband Rebell,
das Jugendzentrum Ché und nicht zuletzt einen großen, wunderbaren  Saal, der auch von der
Bevölkerung genutzt wird. Den nutzt ein Sportverein, es gibt Tanzveranstaltungen, Hochzeiten,
politische Veranstaltungen usw. Dieser Saal wurde letzte Woche von der Stadt Gelsenkirchen
auf Anweisung von ganz oben gesperrt, ab null  Uhr am Donnerstag darf dieser Saal nicht
mehr genutzt werden – angeblich weil Tausende von Menschen gefährdet sind, wenn sie den
Saal betreten. Das wird mit haarsträubenden Argumenten begründet. 
Die Methode dieses Schreibens ist völlig unüblich. Normalerweise sagt das Bauamt im Fall
von Unstimmigkeiten, ihr müsst das und das bis dato ändern. Aber wir haben überhaupt keine
Vorwarnung bekommen, die haben einfach gesagt, dieser Saal, der seit 14 Jahren – ohne Pro-
bleme - genutzt wird und als ganzes Gebäude seit 1928, das soll jetzt plötzlich gefährdet sein?
Das sind vorgeschobene, an den Haaren herbeigezogene Argumente und wir werden dage-
gen protestieren. 
Wir werden auch diesen politischen Willkürakt niederkämpfen. Wir erwarten und erfahren auch
die breite Solidarität der Bevölkerung. Am Mittwoch, dem 4. Juli wird eine Protestversammlung
ab 18 Uhr in der Horster Mitte, natürlich im Kultursaal, stattfinden. Da sind alle eingeladen, vor
allem die die Horster Mitte bisher nutzen, vom Sportverein, von Migrantenorganisationen, von
Jugendorganisationen usw. Wir werden praktisch darlegen, dass wir uns diesen Saal nicht ab-
nehmen lassen und um welche Interessen es dabei geht.  
Diese ganze verschärfte Situation hat auch denselben Grund wie die Regierungskrise. Wir
müssen uns im klaren darüber sein, dass wir in einer solchen Situation stets offensiv antwor-
ten müssen. Das Zentralkomitee der MLPD hat entschieden, sich für Neuwahlen zu positionie-
ren. Als erste Partei überhaupt hat sie sich heute bereits zur Bundestagswahl angemeldet. Sie
fordert sofortigen Rücktritt, nicht nur von Seehofer, sondern auch von Frau Merkel und der
ganzen Regierung. Diese Rechtsentwicklung muss gestoppt werden!
Wenn wir für die Wahlzulassung vier Wochen lang Unterschriften sammeln müssen, ist uns
das auch egal. Wir werden das zu nutzen wissen – die 100.000 Gespräche, die damit verbun-
den sind. Wir werden vollständig in die Offensive gehen. Wir werden den Leuten zeigen: Es
gibt auch eine Alternative zu dieser Rechtsentwicklung, die es übrigens nicht nur in Deutsch-
land gibt, sondern in ganz Europa und  auch weltweit momentan auf dem Vormarsch ist. 
Also, solidarisiert euch im Kampf gegen die Rechtsentwicklung. Ihr seid alle herzlich eingela-
den, am Mittwoch in die Horster Mitte – natürlich mit Kultur, aber auch viel Informationen. Wir
werden auch Führungen durch das Haus durchführen. Ihr könnt dabei selbst in Augenschein
nehmen, was da angeblich die Destabiliserung dieses Hauses bewirkt – unter anderem ein
Brett auf einer Treppe, das angeblich die ganze Statik des Hauses durcheinanderbringt, das
mehr als 4000 Quadratmeter Nutzfläche hat. Wie gesagt es geht um ein Brett, das auf einer
Treppe liegt, damit die Leute nicht die Treppe runterfallen. Wer das geschrieben hat, der hat
wohl noch nie Gelsenkirchen und erst recht nicht dieses Haus betreten. Da sind dieselben Di-
lettanten am Werk wie diese Truppe von Seehofer. So kann man uns nicht an den Karren fah-
ren! Herzlich willkommen am Mittwoch, um 18:00 Uhr im Kultursaal.


