
Seit dem 24.1.2020 verbreitet die Redaktion von
"www.boalternativ.de" mit Martin Budich als Impressum
verantwortlicher ein Pamphlet „Keine Zusammenarbeit mit
der MLPD".
Warum gerade jetzt? 2019 stärkte sich im fortschrittli
chen Stimmungsumschwung in den Arbeiterkämpfen, den
Kämpfen gegen die Umweltkrise, gegen die faschistische
Tendenz und die AfD, in der internationalen Solidarität ei
ne antikapitalistische Stimmung. Die Herrschenden initi
ierten eine Kampagne des Antikommunismus, um dem zu
begegnen und den nicht zu übersehenden Einfluss der
MLPD zu unterdrücken. Eine von den Spitzenverbänden
der deutschen Industrie einberufene Innenministerkonfe
renz forderte, eine „Entgrenzung" zu verhindern. Sprich 
die MarxistenLeninisten sollen eingegrenzt und in den
sozialen Bewegungen isoliert werden, um die Bewegun
gen systemkonform zu halten. Das war der Startschuss
für ein bundesweites Liquidatorentum in den sozialen Be
wegungen.

Die Methoden der Spalter zur Unterdrückung der ge
sellschaftsverändernden Richtung in den sozialen Be
wegungen
In dem Pamphlet heißt es zum Klimakampftag am
20.9.2019: „Obwohl der DemoKonsens der Schüler*in
nengruppe FridaysforFuture explizit Parteifahnen und
Parteiwerbung ausschließt, zeigte sich die MLPD erneut
unsolidarisch und verstieß (…) bewusst dagegen." Wer
hat überhaupt diesen „DemoKonsens“ herbei geführt?
Weder gibt es ein demokratisch gewähltes OrgaTeam
noch einen Konsens  denn das heißt bekanntlich, dass
alle einverstanden sind.
Ganz sicher nicht die Tausende von Schülern, die sich mit
Schildern und Parolen beteiligten. Ihnen wird durch den
„DemoKonsens“ vorgeschrieben, was sie denken, sehen
und hören sollen. Was sich hier besonders demokratisch
gibt, ist nichts anderes als eine diktatorische Methode der
„OrgaTeam“Aktivisten, eine wirklich überparteiliche Be
wegung zu verhindern. Die ist notwendig, um den Mono
polen als Hauptverursacher der Umweltzerstörung beizu
kommen.
Stattdessen orientierte ein Flugblattentwurf des „Orga
Teams“ auf das „Pariser Klimaabkommen", das heuchle
risch den „Klimaschutz" verspricht und in der Praxis mut
willig die globale Umweltkatastrophe beschleunigt.
Der „DemoKonsens" „keine Parteifahnen und Parteiwer
bung" ist natürlich für einige Leute vom „Orgateam", die
am Rockzipfel von systemkonformen Parteien wie den
Grünen oder der Linkspartei hängen, kein Problem.
Diese Parteien benötigen auf Demonstrationen keine Fah
nen oder Schriften, um ihre bürgerliche Politik zu veran
kern. Das erledigen die Massenmedien für sie.

Die Spalter halten es für „unsolidarisch", dass die MLPD
bei Demonstrationen und Kundgebungen ihre Fahne trägt
und Flugblätter und Bücher verbreitet. Für jeden fort
schrittlichen Menschen haben demokratische Rechte und
Freiheiten grundsätzliche Bedeutung. Sie sind eine große
Errungenschaft der Arbeiterbewegung nach dem Sieg
über den Faschismus. Heute werden diese demokrati
schen Rechte und Freiheiten von der Rechtsentwicklung
der Regierungen, der Faschisierung des Staatsapparats,
Polizeigesetzen massiv beschnitten. Wollen die Bochumer
Spalter sich zum Handlanger dieser reaktionären Ent
wicklung machen? Wieso sollen nicht alle Beteiligten und
Organisationen auf der Grundlage der gemeinsamen Akti
on eigene Fahnen, Flugblätter usw. einbringen?

Wer sich wie ein Gegner der Arbeiter und Volksbewe
gung verhält, wird auch so behandelt.
Die Bochumer Liquidatoren schreiben weiter: „...die MLPD
(verbreitete) über ihren eigenen Lautsprecher teils antise
mitische und sexistische Inhalte". Das ist eine infame Lü
ge und entsprechend kann es auch keinen einzigen Be
weis dafür geben! Die MLPD ist in Wort und Tat gegen je
den Rassismus und Antisemitismus. Wir fördern seit jeher
den gemeinsamen antifaschistischen Kampf und die
antifaschistische Aufklärung. Aber wir kritisieren auch
die brutale Unterdrückung der Palästinenser durch die is
raelische Regierung, so wie wir alle nach rechts gerückte
Regierungen kritisieren.
Angeblich „sexistische Inhalte verbreitet" ist eine genauso
dreiste Lüge. Die MLPD ist dafür bekannt, dass sie eine
breite kämpferische Frauenbewegung fördert. Das wis
sen die kleinbürgerlichen Spalter natürlich, aber ihr Motto
ist: wir werfen mal mit Dreck, irgendwas wird schon hän
gen bleiben.

Erklärung der Kreisleitung MLPD Bochum, 13.Februar 2020
Für eine breite Einheit gegen Faschismus, Krieg

und drohende Umweltkatastrophe!
Keine Chance den antikommunistischen Spaltern!




