
Vor der Kommunalwahl am 13. September 2020

MLPD Neukirchen Vluyn 
– gibt Antikommunismus keine Chance!

Die MLPD fördert den Zusammenschluss der Menschen in einer 
selbstorganisierten kommunalen Bewegung. In verschiedenen 
Städten kandidieren zur Kommunalwahl am 13. September in 
NRW überparteiliche kommunalpolitische Personenwahlbündnis-
se, in denen auch Mitglieder der MLPD mitarbeiten.

In diesem Zusammenhang war auch die MLPD häufiger in der 
Presse. Meist im Zusammenhang mit einem Richtungsstreit in 'NV 
AUF geht’s'. So wird behauptet, das Bündnis, in dem Lisa Wan-
nenmacher und Klaus Wallenstein als stadtbekannte MLPD-Mit-
glieder mitarbeiten, würde von der MLPD unterwandert. Als Beleg 
dafür wird der Antrag dem internationalistischen Bündnis beizutre-
ten angeführt.

1. Die Gesinnung unserer MLPD-Mitglieder ist also kein Geheim-
nis. Ein Geheimnis bleibt aber, wie dennoch eine „Unterwande-
rung“ vonstatten gehen soll. Diese Argumentation geht auf den  
Verfassungsschutz zurück, der damit  Vorbehalte schüren will
Gegen  die antikommunistischen Verleumdung, die MLPD 
würde auf kommunaler Ebene 'verdeckt' arbeiten, klagt die 
MLPD derzeit mit einem Eilantrag gegen den Verfassungsschutz-
bericht NRW. 
(Mehr dazu: auf www.rf-news.de Pressemitteilung vom 20.8.20)

2. Warum wird der Antikommunismus gerade jetzt neu ge-
schürt? Angesichts der tiefsten Weltwirtschafts- und Finanzkrise, 
die sich mit der Unberechenbarkeit der Coronakrise durchdringt, 
ist zu erwarten, dass  die Krisenlasten vollständig auf die Kommu-
nen abgewälzt werden. Aus dem BRD-Corona-Hilfsprogramm gin-
gen vor allem Milliarden an die internationalen Konzerne. Wer au-
ßer der Bevölkerung wird das milliardenschwere Hilfspaket bezah-
len? 
Krisen können nicht einfach abgewählt werden! Und die derzeitige 
Situation hat das Potenzial einer gesamtgesellschaftlichen Krise. 
Eine  Rechtsentwicklung der herrschenden Politik ist deutlich er-
kennbar. Was tun? Es entspricht unserer Grundüberzeugung, dass
man gegen die Abwälzung der Krisenlasten kämpfen muss und 
dass sich nur etwas verändert, wenn wir gemeinsam es verän-
dern, wenn man sich zusammenschließt wie in der Gewerkschaft, 
in Bewegungen und Initiativen oder (Wahl-)Bündnissen.
Der breite Zusammenschluss über weltanschauliche Grenzen 
hinweg ist das Gebot der Stunde - auch gegen die Rechtsent-
wicklung. Dagegen richtet sich der Antikommunismus! 

3. Radikal in der Auswirkung werden die Krisenlasten sein, die auf 
die Kommunen und im besonderen auf die Bürger und Bürgerin-
nen abgewälzt werden. Das internationalistische Bündnis hat 
das Ziel, Kräfte für den Kampf gegen diese Krisenlasten zu bün-
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deln. Es  ist an jedem sich selbst eine Meinung dazu zu  bilden 
und das ggf. zu unterstützen.
Mehr dazu unter www.inter-buendnis.de

4. Die MLPD hat weitergehende Ziele. Sie ist im besten Wortsinn
„radikal“, weil sie dem Übel an die Wurzel will: der Profitwirtschaft, 
die alles zur Ware macht, selbst das Gesundheitswesen, Mensch 
und Natur ausbeutet. Viele Menschen stellen fest, „dass es so 
nicht weitergehen kann“. In dieser Zukunftsdebatte muss es mög-
lich sein, über den Tellerrand des Kapitalismus hinaus zu blicken. 
Die MLPD verkörpert die sozialistische Alternative. Der Antikom-
munismus dagegen verteidigt den Kapitalismus als „alternativlos“ -
mit all seinen Folgen.
Den Kapitalismus zum letzten Wort der Geschichte zu erklären be-
deutet, die Krise und Destruktion zu zementieren. Wir brauchen 
stattdessen revolutionäre Veränderungen und Fortschritt. 

5. Der Antikommunismus arbeitet mit Lügen, Halbwahrheiten 
und Verdrehungen.  

In der Presseerklärung zu dem Eilantrag gegen den Verfassugs-
schutz-Bericht erläutert Gabi Fechtner (Parteivorsitzende):  „Dass 
die MLPD auf kommunaler Ebene überparteiliche Personenwahl-
bündnis fördert, fußt auf der Erkenntnis, dass in der Kommunal-
politik nicht so sehr die parteipolitischen Erwägungen im Vorder-
grund stehen sollten, sondern der Zusammenschluss fortschrittli-
cher Bürgerinnen und Bürger. Solche Bündnisse sind für die 
MLPD auch kein 'Unterbau' ihrer eigenen Arbeit. Die Förderung 
wirklicher überparteilicher Selbstorganisationen der Massen ist für 
die MLPD von grundsätzlicher Bedeutung. Überparteilich meint, 
dass dort Menschen verschiedenster politischer und weltanschau-
licher Richtungen auf Grundlage bestimmter Prinzipien gleichbe-
rechtigt zusammenarbeiten. Das gilt für Parteilose, christlich-
demokratisch oder sozialdemokratisch eingestellte Menschen und 
natürlich auch für Marxisten-Leninisten. Dass der Inlandsgeheim-
dienst in seiner unverbrüchlichen Treue zu den bürgerlichen Par-
teien Überparteilichkeit hasst, ist das Eine. Das gibt ihm aber noch
lange nicht das Recht, uns und andere antikommunistisch zu ver-
leumden.“

Genja Scheller
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Heinrich Mann 
(Schriftsteller) 1946 zum 
Antikommunismus:                
„Der Antikommunismus ist
niemals etwas anderes 
gewesen als die billige 
Ausrede, um jede 
Verbesserung der 
menschlichen Lage in 
Verruf zu bringen.“ 

Besuchen sie uns am 
Infostand: 

Am 29.8. und am 
12.9. von 10-12 Uhr auf dem
Neukirchener Markt 

Antikriegstag 2020: 

75 Jahre nach Kriegsende

Di, 1.September, 17 Uhr

Kundgebung und 
Demonstration in der 
Duisburger Innenstadt 

Am Kuhtor 

Königstraße / Sonnenwall  

Rebellische und 
Antifaschistische 
Fahradtour

Sa, 5. September 15 Uhr 

Treffpunkt: 
Niederrhein-Allee, 

am eisernen Bergmann 
gegenüber Skaterpark. 

Wir fahren historische Orte 
des faschistischen Terrors 
aber auch des 
antifaschistischen 
Widerstands an. 


