
Begründung
In der gesundheitlichen Notlage mit der vierten Welle der 
Corona-Pandemie ist eine allgemeine Impfpfl icht dringend 
nötig geworden. Impfen und Boostern sind zentrale Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie und für eine Null-
Covid-Perspektive! Länder, die das konsequent organisierten, 
haben niedrigere Inzidenzen. Das von der Merkel-Regierung 
eingeführte Kriterium der sogenannten Hospitalisierungs-
rate akzeptiert dagegen von vornherein zehntausende Tote 
und hunderttausende an Long-Covid Erkrankte. Mittlerweile 
spricht sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für die
allgemeine Impfpfl icht aus. Natürlich muss es Ausnahmen 
geben, für Menschen bis fünf Jahren oder mit gesundheitli-
chen oder anderen zwingenden Impfhindernissen.
Die Regierenden haben mit ihrem gescheiterten Krisenma-

nagement die katastrophale gesundheitliche Lage zu ver-
antworten. Alle bürgerlichen Parteien sind vereinheitlicht 
auf das Mantra „kein neuer Lockdown“, was strikt den Mono-
polforderungen und ihren Profi tinteressen entspricht.  Als im 
Sommer klar war, dass die Impfungen gut wirksam und im 
Allgemeinen verträglich sind, hätten die Regierenden diese 
Impfpfl icht bereits einführen müssen, dann wäre der Masse 
der Bevölkerung diese gefährliche Zuspitzung erspart wor-
den.
Im sozialistischen Aufbau waren Impfverpfl ichtungen wich-
tiger Bestandteil der Schaffung eines weltweit vorbildlichen 
Gesundheitswesens und die Propagierung dieser Erfolge ist 
wichtig im Kampf gegen den Antikommunismus.
Die Impfpfl icht ist Ausdruck der Solidarität und ein Beitrag 
zur Überwindung der Spaltung der Massen in der polarisier-
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Bürgerliches Krisenmanagement beschwört gesamtgesell-
schaftliche gesundheitspolitische akute Notlage herauf:
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Zum Brechen der vierten Welle: Kurzzeitiger Lockdown in Form vorgezogener Weihnachtsferien 
notwendig!

KAPapitalismus im 
Krisen-Chaos
eine Herausforderung an uns und die Betriebsräte

Mitten in der Betriebsratswahlvorbereitung hat Thyssen-
Krupp seine Konzernbilanz bekannt gegeben. Das Nachrich-
tenportal rf-news (www.rf-news.de) meldete am 20.11.2021: 
„Der Aktienkurs ist gestiegen,  … weil der gesamte Stahlbe-
reich über einen Börsengang im nächsten Jahr abgestoßen 
werden soll. … Bisher ist es dem Konzern nicht gelungen, den 
Stahlbereich zu verkaufen oder durch eine Fusion loszuwer-
den. Das ist bislang immer am kapitalistischen Konkurrenz-
kampf und  der Kampfkraft der gut organisierten Stahlarbeiter 
wie auch der Verankerung der MLPD und ihren Betriebsgrup-
pen gescheitert. Jetzt soll dies über eine sogenannte „Ver-
selbständigung“ geschehen.“ Das bedroht weitere Tausende 
Arbeits- und Ausbildungsplätze. Einige meinen, man müsse 
„erst mal abwarten“ oder „das war ja schon immer so“. Nein! 
Durch unseren Kampf und unsere Initiative konnte ein Teil 
der Arbeitsplätze erhalten werden. 
Mit der Phrase vom „grünen“ Stahl wird versucht, uns zu 
verwirren und mit ins Vorstandsboot zu ziehen. Es ist eine 
Illusion, die Umweltkrise gemeinsam mit den Verursachern 
und Profiteuren der Umweltzerstörung lösen zu wollen. Das 
greenwashing von TKSE zeigt sich schon daran, dass die 
alte Hochofentechnik neu zugestellt wurde und fieberhaft 
sogenannte Verschmutzungsrechte unentgeltlich gehams-
tert werden. Auch investiert wird ausschließlich, um den 
Profit zu erhöhen, mit der Methode, die Ausbeutung zu stei-
gern. Wenn wir uns vor den Karren spannen lassen, Steuer-

geld für TKSE zu fordern, dann bezahlen wir die Vernichtung 
unserer Arbeitsplätze auch noch selber! 
Betriebsräte sind wichtige Repräsentanten der Arbeiter-
bewegung und können unseren Kampf stärken. Doch nur, 
wenn sie vom Arbeiterstandpunkt ausgehen statt sich als 
Co-Manager zu verstehen. Darauf müssen wir doch die 
neuen Kandidaten zur Betriebsratswahl prüfen, um eine 
Auswahl zu treffen. Wir brauchen Betriebsräte, die eng mit 
ihren Kollegen verbunden sind, regelmäßig informieren, zu-
hören und Rechenschaft ablegen. Ihre wichtigste Aufgabe 
ist die Stärkung unserer Kampffähigkeit und die der IG Me-

Peter Römmele, TKSE Stahlarbeiter und Landesvorsitzen-
der der MLPD NRW: Ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Mitglied in der Betriebsgruppe der 
MLPD zu werden. 
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tall. Wenn es darauf ankommt, müssen sie sich mutig an die 
Spitze stellen. Unter der Verpfl ichtung zum „Betriebsfrie-
den“ durch das reaktionäre Betriebsverfassungsgesetz und 
Freiräumen aus der Tätigkeit entwickeln sich Betriebsräte 
allzu oft in eine andere Richtung und ordnen sich unter und 
übernehmen den Standpunkt des Unternehmens.
Nur organisiert sind wir stark. Stärkt die IG Metall! Das 
bedeutet v.a. aktiv in ihr mitzuarbeiten z.B. als Vertrau-
ensfrau/-mann, und sie zu unserer Kampforganisation 
zu machen statt sie zur „kritischen Begleiterin“ des Vor-
standskurses zu degradieren. Aber genügt es, immer wie-
der gegen Verschlechterungen anzukämpfen? Wer dem 
Krisen-Kapitalismus nicht mehr vertraut, ist bei der MLPD 
richtig. Sie ist die einzige Partei, die konsequent für echten 
Sozialismus und Kommunismus eintritt. Eine Beschäfti-
gung mit dem Sozialismus und der MLPD zu verhindern, ist 
das hauptsächliche Ziel der antikommunistischen Angriffe. 
Jede kritische Äußerung oder Aktivität soll so diffamiert 
werden. Vermeintlichen Unterstützern droht man mit dem 
Ausschluss aus der IG Metall. Selbstbewusst wehrten sich 
die Kollegen vom KW1 gegen die Behauptung, ihr selbstän-
diger Streik für die Übernahme eines befristeten Kollegen 
und aller Azubis sei MLPD-gesteuert. Wir sind stolz darauf, 
dass die MLPD und manche Betriebsräte und Kollegen auch 
aus anderen Bereichen und Standorten den Kampf der KW1-
Kollegen mit aller Kraft unterstützten. Auf diesem Weg des 
gemeinsamen Kampfes werden wir die neuen Herausforde-
rungen meistern:

∙ Kämpferische Betriebsräte auf die vorderen Plätze der
IGM-Reserveliste zur Betriebsratswahl bei TKSE

∙ Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz, 
für die 30-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich und
für die Übernahme aller Ausgelernten und Befristeten!

∙ Umwelt- und Gesundheitschutz auf Kosten von TKSE,
Investitionen von TKSE in die Direktreduktionstechnik und 
-anlagen!

∙ Ergreift Initiative, organisiert euch, am besten auch in den
Betriebsgruppen der MLPD, gib Antikommunismus keine 
Chance!

5,2% In� ation – für Lohnnachschlag
Die sprunghafte offi  zielle Infl ation auf derzeit 5,2% 
wurde bewusst herbeigeführt, um günstiger Kapital für 
Investitionen und Spekulation zur Verfügung zu haben 
und als Antwort auf die galoppierenden Staatsverschul-
dung. Diese ist in manchen Ländern schon höher als das 
Bruttosozialprodukt. Deren Schulden werden dadurch 
geringer, aber eben auch massiv unsere Löhne, Gehäl-
ter und Ersparnisse. Wir brauchen Lohnnachschlag! 
Stellt Forderungen aus den Abteilungen!

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen 
von Vallourec!
Vallourec kündigt an, die Werke in Mülheim und Düsseldorf-
Rath zu schließen. Kein Arbeitsplatz darf kampfl os aufge-
geben werden! Es ist eine Unverschämtheit, wenn Vallourec 
jetzt die Belegschaften in Mülheim und Rath für angebliche 
Verluste von 500 Millionen Euro verantwortlich machen will. 
Tatsächlich hat Vallourec von 2016 bis 2020 seinen Umsatz 
um 55 Prozent gesteigert, obwohl im gleichen Zeitraum be-
reits 3500 Arbeitsplätze vernichtet wurden!
Die Stahlarbeiter im Ruhrgebiet haben schon mehrfach be-
wiesen, dass sie so nicht mit sich umspringen lassen. Wer 
kämpft, erhält Solidarität – von anderen Belegschaften, aus 
der Bevölkerung und über Ländergrenzen hinweg. 
(gekürzt aus rf-news vom 30.11.2021)

Coronaschutz – aber richtig und konsequent!
Von Anfang an hat die MLPD einen harten, befristeten Lock-
down gefordert. Die Kosten dafür müssen allein die Mono-
pole tragen bzw. Verluste von kleinen Betrieben und Selb-
ständigen durch staatliche Hilfen ausgeglichen werden. 
Für den Erhalt von demokratischen und Versammlungs-
rechten unter Coronaschutz-Bedingungen. Nur so können 
10.000ende in der 4. Welle gerettet werden. Die Wirkung von 
Impfungen setzt erst später ein, weshalb sofort eine Impf-
pfl icht nötig ist (mit Ausnahme von Kindern und Kranken). 
Der Schaukelkurs der Regierenden hat nur ein Motiv, Profi te 
der Konzerne zu sichern und uns alle Lasten aufzubürden. 
Ihre Spekulation auf eine „Durchseuchung“ ist menschen-
verachtend.
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anschauung der Arbeiterklasse der herrschenden bürger
lichen Weltanschauung mit ihrem Antikommunismus haus
hoch überlegen ist. 

Vor drei Jahren ließ Innenminister Seehofer Polizei gegen 
das „Rebellische Musikfestival“ in Südthüringen aufmar
schieren, weil angeblich eine verbotene Musikband spielen 
würde. Stefan Engel bekam als einziger der Schirmherren 
des Musikfestivals per Polizeiboten einen „Gefährderbrief“. 
Darin wurden „freiheitsbeschränkende und freiheitsent
ziehende Maßnahmen“ angedroht. Aber die Band ist gar 
nicht verboten, die Polizei musste wieder abziehen. Sei
ne Behandlung als Gefährder wurde aber bis heute nicht 
zurückgezogen. Im Gegenteil, es kam heraus, dass das 
Bundeskriminalamt auf Betreiben des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz Stefan zwischenzeitlich sogar zur Fahn
dung ausgeschrieben hat, außerdem wurden ihm Konten 
gekündigt!

Am 3. August um 10 Uhr wird endlich die Klage von Stefan 
Engel vor dem Verwaltungsgericht Meiningen gegen die 
Drahtzieher dieser antikommunistischen Unterdrückung 
und Diffamierung verhandelt. 

Stefan Engel klagt im Interesse aller demokratischen, fort
schrittlichen und revolutionär eingestellten Menschen 
gegen antikommunistische Unterdrückung und Rechtsent
wicklung in diesem Land. Deshalb gehört diesem Kampf 
breite Solidarität! Es ist unser aller Kampf!
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Stefan Engel

DIE KRISE
DER BÜRGERLICHEN IDEOLOGIE 
UND DES ANTIKOMMUNISMUS

Berechtigt verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die herrschende Politik. 
Die bürgerliche 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.

dutzende solidaritätsschreiben sind bereits aus 
dem In- und ausland eingegangen.
Daraus nur ein paar kurze Auszüge: mlpd halle – 
straßenbahnfahrer frank oettler: „Den Herrschenden ist 
wohl ziemlich mulmig zu Mute, weil sie sehen können, dass 
Du nicht einfach einer von den vielen Philosophen bist, die 
die Welt nur verschieden interpretiert haben.“
raimon brete, ortsverbände sonnenberg und adelsberg 
- dIe lInKe chemnitz, Ig frieden-gerechtigkeit-
solidarität - dIe lInKe chemnitz, mitglieder der grh-
tag chemnitz, Kpf chemnitz, gbm chemnitz: „Damit 
wird wieder deutlich, dass das antikommunistische 
Feindbild nicht nur gepflegt, sondern in alter 
verfassungsverletzender Tradition in der Bundesrepublik 
mit allen Mitteln auch noch „personalisiert“ wird.“ 
mlpd gelsenkirchen: „Stefan Engel ist in unserer Stadt 
bekannt als Führer und Berater der Arbeiter. (…) Empört 
sagen Leute aus dem Stadtteil Horst, wo er wohnt: „Wen 
soll der denn gefährdet haben? Gefährlich ist er vielleicht 
für das System, mit seiner Einstellung“. 
José maria sison, emeritierter vorsitzender der 
International league of peoples struggle und 
gründungsvorsitzender der Kp philippinen: „Ich begrüße 
und lobe Genossen Engel dafür, dass er aufgestanden ist 
und für demokratische Rechte gekämpft hat, nicht nur für 
sich selbst, sondern für alle Menschen ...“. 
Teilnehmer des 5. Bündniskongress des 
Internationalistischen bündnisses: „Stefan gefährdet den 
Kapitalismus! Das ist gut so!“
buchlesung der buchautorin renate voß in erfurt: „Wir 
gehören unterschiedlichen Parteien und Organisationen 
an und sind nicht in allem einer Meinung. In unserer 
Solidarität mit dir sind wir uns jedoch zu 
100 Prozent einig!“

Hier drei der vielfältigen neuen Wahlplakate der Internationalistischen 
Liste / MLPD

Laufende Veröffentlichung 
weiterer SoliErklärungen unter 

www.rfnews.de

Wahlprogramm der 
Internationalistischen liste / mlpd:  
Starke Forderungen und Ziele nun auch 
ansprechend aufgemacht für den 
breiten Einsatz im Wahlkampf verfügbar.
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Wir wünschen euch    
und euren Familien

erholsame 
Weihnachtstage

und bleibt gesund!


