
Für breiten antifaschistischen Zusammenschluss 
Antikommunismus spaltet!

Derzeit läuft in Bochum die Kampagne »Rathaus
Nazifrei – keine Stimme für AfD und NPD!« zur
Kommunalwahl am 13.9.2020. Sie wendet sich
gegen die Faschisierung der Gesellschaft und
will antifaschistische Aufklärung leisten.
Ins Leben gerufen wurde sie vom Bochumer
»Bündnis gegen Rechts«. Hier arbeitet die
MLPD gleichberechtigt und aktiv mit. Sie förderte
diese Kampagne von Anfang an. Der DGB Bo
chum und DGB RuhrMark schlossen sich als
Mitinitiatoren an. Selbstverständlich hat sich die
MLPD auch als eine der Unterstützerinnen der
Kampagne angemeldet, die inzwischen mehr als
60 Organisationen umfasst.
Allerdings sucht man die MLPD auf dieser Un
terstützerListe bisher vergeblich.

Für wirkliche Überparteilichkeit!
Auf unser Nachfragen erfahren wir beim DGB:
das wurde so entschieden weil, »die MLPD stört
und sich nicht an Absprachen hält.« Belegt wird
diese Behauptung allerdings nicht.
Ohne irgend ein demokratisches Mandat vom
»Bündnis gegen Rechts« oder den zigtausenden
Gewerkschaftsmitgliedern der Region wird hier
die notwendige überparteiliche Zusammenarbeit
im antifaschistischen Kampf gespalten.
Die MLPD leistet in den Gewerkschaften, in den
Betrieben, Wohngebieten, an Schulen und an
der Uni eine unermüdliche antifaschistische
Überzeugungsarbeit.

Wir fordern programmatisch das Verbot der NPD
und sämtlicher faschistischer Organisationen
und ihrer Propaganda. Wir diskutieren über die
faschistoide Demagogie der AfD als Wegberei
terin des Faschismus.

Sie kommt als an
gebliche »Protestpar
tei« daher und hetzt
Menschen verschie
dener Nationalitäten
gegeneinander auf.
Die notwendige anti
faschistische Aktions
einheit gegen die
rechte Gefahr kann
nur auf der Grundlage
der Überparteilichkeit
und der Überwindung
antikommunistischer
Vorbehalte stark wer
den!

Für weltanschauliche Offenheit!
Die MLPD sieht die Ursachen für das verstärkte
Aufkommen faschistoider Tendenzen im Kapita
lismus und der Rechtsentwicklung der Regie
rungen, wie in den USA, Brasilien  aber auch in
Deutschland. Wir kritisieren die Große Koalition
aus CDU und SPD, die besonders durch ihre re
aktionäre Flüchtlingspolitik seit 2015 mit ermög

licht hat, dass die AfD stärker werden
konnte.

Diese Regierung ist nur noch Ma
nagerin der allgegenwärtigen Kri
sen des Kapitalismus im Interesse
von VW, Daimler, Wirecard, Lufthan
sa, ThyssenKrupp usw. Die Corona
Pandemie und die Auswirkungen der
derzeitigen tiefsten Weltwirtschafts
und Finanzkrise seit dem II. Weltkrieg
werden von der Regierung auf die
Massen abgeladen.
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Immer mehr Menschen suchen nach einer
grundsätzlichen gesellschaftlichen Perspekti
ve, Kapitalismuskritik greift um sich. Wie diese
Alternative aussehen soll, darüber entbrennt
eine weltanschauliche Auseinandersetzung.
Ein Kern des heutigen Antikommunismus ist
die unwissenschaftliche Totalitarismustheorie
bzw. Hufeisentheorie. Demnach sollen Kom
munismus und Faschismus gleichgesetzt wer
den und beides als Todfeinde der Demokratie
und Wurzel des Terrorismus unter den Men
schen verankert werden. Dabei stehen sich
diese beiden Systeme unversöhnlich gegen
über und verhalten sich wie Feuer und Was
ser: Im Sozialismus/Kommunismus geht es um
die Befreiung der Massen, im Faschismus um
ihre offen terroristische Unterdrückung. Diese
Gleichsetzung dient letztendlich den Herr
schenden und einem Erstarken der faschisti
schen Kräfte.
Die antifaschistische Aktionseinheit braucht die
weltanschauliche Offenheit und gleichberech
tigte Diskussion darüber, wie der Faschismus
mit seinen Wurzeln endgültig beseitigt werden
kann!

Gib Faschismus, Rassismus, Antisemi
tismus und Antikommunismus keine
Chance!
Wer kein Kommunist ist, muss noch lange kein
Antikommunist sein. Wir fordern alle antifa
schistisch gesinnten Menschen in Bochum auf,
sich an der Bewegung »Gib Antikommunismus
keine Chance!« zu beteiligen. Hunderte Ge
werkschaftsmitglieder, Arbeiter und Angestell
te, Jugendliche, Frauen, Naturwissenschaftler,
Schauspieler, Friedensfreunde, Liedermacher,
Vertreter der Partei „Die Linke“ und der MLPD
usw. sind Erstunterzeichner. Die Bewegung
gewinnt täglich an Breite.

Im Aufruf heißt es: »Als Demokratinnen und
Demokraten – als sozialkritische Menschen –
verteidigen wir die Freiheit und das Recht,
über den Sozialismus, sozialistische Experi
mente, Niederlagen und Erfolge, Vor und
Nachteile sachlich, respektvoll und wissen
schaftlich zu diskutieren. Den Kapitalismus
zum letzten Wort der Geschichte zu erklären,
ist gegen jeden Fortschritt gerichtet. Gerade
diesen Fortschritt aber brauchen wir!«

Deshalb fordern wir die sofortige Aufnahme
der MLPD in die Unterstützerliste von »Rat
haus Nazifrei«!

• Keinen Fußbreit den Faschisten!
• Verbot aller faschistischen Organisatio

nen und ihrer Propaganda!
• Keine Stimme für AfD und NPD bei der

Kommunalwahl am 13.09.2020!
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Interesse an der MLPD und dem
Jugendverband REBELL?
gegen die reaktionäre Flüchtlingspolitik wie jetzt
in Moria, am Kampf um die Einheit von Mensch
und Natur, an der sozialistischen Alternative, ...
Dann wende dich an die Kontaktadresse:
Christoph Schweitzer, Wiebuschweg 25A,
44892 BochumLangendreer
Telefon: 01639195882
Mail: ch.schweitzer@yahoo.de




