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Du hast ein Recht auf eine eigene Meinung!
Vor zwei Wochen gab es vor der Erich-Fried-
Gesamtschule einen  Tumult: Bis zu fünf Lehr-
kräfte und drei Polizisten gingen teils aggressiv
gegen eine Informationsaktion  der  MLPD vor.
Dazu müsst ihr wissen: Die MLPD (Marxistisch-
Leninistische Partei Deutschlands) ist eine zu-
gelassene Partei, die zur Bundestagswahl in al-

len  Bundesländern antritt.  In  Herne kandidiert
Peter  Weispfenning  für  sie.  Es  gehört  zum
Recht auf freie Wahlen und zum Recht auf freie
Meinungsäußerung, dass sie  die Menschen in
Herne  informiert  und  das  Gespräch  anbietet.
Das zu behindern und zu unterdrücken, ist aus
gutem Grund in Deutschland verboten.

MLPD-Einsatz erlaubt – Unterdrückung verboten 
Es war einiges geboten: Man schnitt  uns den
Weg ab und bedrängte uns – man ging bis auf
wenige Zentimeter an uns heran (und das bei
Corona!).  Schülerinnen  und  Schüler  wurden
beiseite geführt mit Aussagen wie: „Geh schnell
rein“,  „nimm nichts von denen“.  Eine Lehrerin
rief  sogar  die  Polizei,  weil  hier  „die  MLPD“

wäre.  Es  wurde  erzählt,  wir  dürften  vor  der
Schule nicht verteilen. Das war Stimmungsma-
che, man sollte denken, irgendwas wäre anrü-
chig.  Aber:  Das war glatt  gelogen!  Auch die
Polizei stellte nachher fest, dass das selbstver-
ständlich  erlaubt  ist  bis  zum  Eingang  zum
Schulgelände, wo die Pfosten stehen. 

Jeder soll selbst entscheiden, was er richtig findet
Am Krassesten verhielt sich eine Lehrerin, die
in einem Stadtrat in Nordrhein-Westfalen Frakti-
onsvorsitzende  der  Grünen ist.  Als  Lehrerin
muss sie sich aber überparteilich verhalten. Es
geht nicht, dass sie ihr  Amt missbraucht, um
politische  Wettbewerber  zu  unterdrücken.  Die
MLPD steht für  konsequenten Umweltschutz
und ist dagegen, dass für die Umwelt nur etwas
getan wird, wenn der Profit stimmt. So kann die
Umweltkatastrophe nicht verhindert werden.
Wir meinen: Jede Schülerin und jeder Schüler
hat das Recht, sich eine eigene Meinung zu

bilden! Jede/r  kann  selbst  entscheiden,  mit
wem er spricht,  was er liest und was er dazu
meint. Man braucht keinen, der einem hier et-
was vorschreibt. 
Klar, alles hat eine Grenze:  Faschistische Or-
ganisationen  und ihre  Propaganda  lehnt  die
MLPD  entschieden  ab.  Die  sind  auch  nach
dem Grundgesetz verboten, was endlich umge-
setzt  werden  muss.  Sie  dürfen  keinen  Spiel-
raum bekommen. Wer dagegen ultrarechts mit
links gleichsetzt, nutzt denen!

Selbständiges Denken statt Antikommunismus
Manche  Lehrkräfte  sagten,  man  würde  doch
ansonsten durch die MLPD „beeinflusst“. Als ob
die Schule oder das Fernsehen einen nicht be-
einflussen  würden.  Man  wird  ständig  beein-
flusst, es kommt darauf an, nutzt es den Arbei-
terinnen  und  Arbeitern,  den  rebellischen  Ju-
gendlichen,  oder  den  Herrschenden?  Die
MLPD  fördert  selbständig  denkende  und
handelnde junge Menschen!
Ständig wird einem auch in der Schule erzählt,
dass man natürlich viele Kritiken an der herr-
schenden Gesellschaft haben kann. Dass man
aber den Kapitalismus nicht grundsätzlich in
Frage stellen darf. Das tun wir von der MLPD –
allerdings!  Er  bringt  nur  noch  Krisen  hervor:

Wirtschaftskrise,  Corona-Krise,  Umweltkrise,
Flüchtlingskrise, Kriegsgefahr. Deshalb sind wir
für  eine  Gesellschaft,  in  der  die  arbeitenden
Menschen  das  Sagen  haben,  nicht  ein  paar
Konzerne,  Superreiche und ihre Regierungen.
Deshalb treten wir für den echten Sozialismus
ein!
Der  Antikommunismus will jede Debatte über
eine  gesellschaftliche  Alternative  verhindern
und in ein schlechtes Licht  rücken.  Er  will  es
nicht,  dass  ihr  Euch  selbständige  Gedanken
macht und danach handelt. 
Macht  Euch  ein eigens  Bild  über  die  MLPD
und ihren Jugendverband REBELL.



Das war es, was ihr nicht nicht erfahren solltet:

Wir informierten vor zwei Wochen über die Be-
wegung „Gib Antikommunismus keine Chan-
ce!“ Erich Fried  – der die längste Zeit seines
Lebens  kein  Kommunist  war  -   kritisierte  die
„berufsmäßigen Antikommunisten“ scharf. 
Charlie Chaplin – der berühmte Schauspieler -
sagte: „Ich bin kein Kommunist, aber ich weige-
re mich, Kommunisten zu hassen, nur weil  es
konform ist.“

Und  Albert  Einstein  war  überzeugt „dass es
nur einen Weg gibt, dieses Übel loszuwerden,
nämlich den, ein sozialistisches Wirtschaftssys-
tem zu etablieren.“

Was  soll  an  diesen  Informationen  schlimm
sein? Interesse?!  Hier  informieren und Online
oder vor der Schule unterschreiben

www.gibantikommunismuskeinechance.de

   
Der zweite Flyer, den wir breiter verteilten, war
die  Einladung  zur  Aufstellung  einer  Lore  zum
Gedenken  an  den  großen  Bergarbeiterstreik
1997, als 100.000 Bergleute Massenentlassun-
gen verhinderten und sich gegen de Regierung
wandten. Das ist auch für heute wichtig. Die Ju-
gendlichen brauchen mehr Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze!
Berichte hier:

http://www.minersconference.org

und auf www.rf-news.de

Buchtipp!  Stefan Engel:  Die  Krise  der  bürgerli-
chen Ideologie und des Antikommunismus

Taschenbuch

 220 Seiten
 Preis: 16,00 €
 ISBN: 978-3-88021-596-2
Berechtigt verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die herrschende
Politik. Doch welche Lehren ziehen die Arbeiter und Arbeiterinnen, die Jugendli-
chen und Massen der Welt aus dem umfassenden Krisengeschehen? Die bürger-

liche Ideologie hat ihre Anziehungskraft verloren und steckt tief in der Krise. Ein weltanschaulicher Kampf
um Deutung und Schlussfolgerungen ist entbrannt. Dieses Buch folgt der Überzeugung, dass die Zeit reif
ist für eine weltanschauliche Offensive des wissenschaftlichen Sozialismus. 

Rebellischer Urlaub in den Sommerferien
Mehr Infos unter www.rebell.info

Zur  Corona-Krise,  für  gründliche  Schulausbildung,  gegen  Jugendar-
beitslosigkeit, Berichte über Streiks, Umweltproteste...
Täglich aktuell: www.rf-news.de

Interesse? 
Du möchtest mehr Infos? Oder willst im Jugendverband REBELL mitmachen? Hier bist Du richtig: 

Uns ansprechen! Oder Mail an geschaeftsstelle@rebell.info oder mlpdherne@email.de
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