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Rebellion gegen die EU ist gerechtfertigt –
rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft!

Seit ihrer Gründung 1982
ist die MLPD für den Um-
weltschutz aktiv. Unmittel-
bar nach der Atomkatastro-
phe im japanischen Fuku-
shima im März 2011 war
sie unter den Allerersten,
die den Super-GAU richtig
analysierte.

Sie informierte bundes-
weit und organisierte den
Protest zur weltweiten
Stilllegung aller Atomkraft-
werke. Über eine Million
Menschen gingen auf die
Straße und erzwangen
wichtige Zugeständnisse.

Die MLPD setzt sich für
eine Rebellion gegen das
„Rollback“ der EU in der
Umweltfrage ein.Dies wird
maßgeblich von der deut-
schen Bundesregierung mit
vorangetrieben. Kanzlerin
Merkel positionierte sich
im Auftrag von Daimler,
BMW und Co. gegen die im
Sommer 2013 beabsichtig-
te Absenkung des CO2-Aus-
stoßes von Neuwagen –ei-
ne Abstimmung fand nicht
statt.

Die Große Koalition aus
CDU und SPD setzt mit
Schwerpunkt auf Kohle und
Gas und dem Ausbremsen
erneuerbarer Energien so-
wie mit der großzügigen
Befreiung „energieintensi-
ver Unternehmen“ von der
EEG-Umlage  sogar noch
eins drauf.Der EU-Energie-

Auf Grundlage einer wis-
senschaftlich fundierten
Analyse stellten Stefan
Engel und ein Team aus
über 100 Mitarbeitern
fest: „Die Menschheit treibt
ungebremst – ja sogar be-
schleunigt – auf eine glo-
bale Umweltkatastrophe
zu. Diese hat das Poten-
zial, die Grundlagen jeg-
lichen menschlichen Da-
seins zu vernichten.“ Sein
Buch . . .

. . . macht den Ernst der
Probleme ebenso an-
schaulich wie die Dring-
lichkeit ihrer revolutionä-
ren Lösung. Die Umwelt-
krise ist von einer Begleit-
erscheinung zur Gesetz-
mäßigkeit im Kapitalis-
mus geworden.

. . . liefert Argumente
und Überzeugung, warum
die kapitalistische Ökono-
mie nicht mit der Ökolo-
gie vereinbar ist.

. . . setzt sich kritisch
auseinander mit einer
Verdrängung und Ge-
ringschätzung der Um-
weltfrage in der inter-
nationalen marxistisch-
leninistischen und Arbei-
terbewegung und fordert
Selbstveränderung.

. . . enthält ein positives
Kampfprogramm und Vor-
schläge für eine neue
Qualität der Umweltbe-
wegung.

. . . vermittelt Mut und
Zuversicht für eine sozia-
listische Gesellschaftsord-
nung.

Dafür setzt
sich die MLPD mit ihren
Umweltgruppen, aber
auch allen Betriebs-,
Wohngebiets- und Hoch-
schulgruppen ein.

Wer eine radikale
Umweltpartei 
will – wählt
MLPD!

Abschied von den
(EU-)Grünen

„Man tut der ökologi-
schen Frage keinen Gefal-
len,wenn man sie als tro-
janisches Pferd des Anti-
kapitalismus benutzt.Wer
sich in den alten Schüt-
zengräben verschanzt,
verschenkt damit Bünd-
nismöglichkeiten bis in
die Unternehmen hinein.“

Genau in dem Moment,
wo der Kapitalismus unver-
einbar mit dem Überleben
der Menschheit geworden
ist, warnt Fücks vor einer
Revolution. Sein „Bündnis“
hat den Grünen in den letz-
ten Jahren etliche Minister-
sessel und Aufsichtsrats-
posten verschafft. Aber die
Umweltkrise wurde nicht
gestoppt. Im Gegenteil: Mit
dem grünen Öko-Stempel
werden weiter Maximal-
profite auf Kosten der Um-
welt gescheffelt. Die Um-
weltbewegung muss sich
für die notwendige höhere
Qualität frei machen vom
lähmenden Einfluss der
Grünen!

Katastrophenalarm!
Stefan Engel stellte am 21.
März in einem Interview
mit der „Roten Fahne“ fest: 

„. . . heute erfolgt die
Weichenstellung, ob
die Lebensgrundlagen
der Menschheit in na-
her Zukunft zerstört
oder bewahrt werden.

Ohne Lösung der
Umweltfrage keine
Zukunft für die
Menschheit.“

Stefan Engel, Platz 3 

Der gelernte Schlosser ist

60 Jahre alt und wohnt in

Gelsenkirchen. Er ist

Vorsitzender der MLPD

und Autor des Buches:

„Katastrophenalarm! Was

tun gegen die mutwillige

Zerstörung der Einheit

von Mensch und Natur?“
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Ich bin Frank Binder, 46
Jahre alt und arbeite als Po-
lier im Straßenbau. Ich kan-
didiere auf Platz 14 der
MLPD/Offenen Liste zur
Europawahl.Mit vielen Mit-
streitern bereite ich derzeit
die Gründung einer Um-
weltgewerkschaft im Herbst
2014 vor,damit unsere Kin-
der und Kindeskinder auch
noch auf diesem Planeten
leben können.

Aktiv für die
Umweltgewerkschaft

Die bisherige Umweltbe-
wegung hat viel zum Um-
weltbewusstsein beigetra-
gen. Aber die Grünen sind
zur Partei des „Green-
washing“ mutiert. Ralf
Fücks, ehemaliger Spitzen-
funktionär und führender
grüner Ideologe, warnt die
Umweltbewegung hände-
ringend: 

Denn sie wissen,
was sie tun . . .

Der US-Konzern Exxon-
Mobil ist einer der weltweit
größten Fracking-Gas-För-
derer. Wie wenig Konzern-
chef Rex Tillerson von der
eigenen Propaganda der
angeblichen „Ungefährlich-
keit“dieser Fördermethode
überzeugt ist, wurde jetzt
bekannt. Laut „spiegel-on-
line“ soll er eine Stadtrats-
sitzung besucht haben, um
gegen ein Fracking-Projekt
vor seiner Haustür zu in-
tervenieren. Offensichtlich
fürchtet er um die gesund-
heitlichen Folgen für sich
und seine Pferde.

Sie wissen, was sie tun . . .

Studiengruppen zumBuch: www.mlpd.de

kommissar Günther Oettin-
ger (CDU) will gegen den
Willen von Millionen Men-
schen in Europa Atomanla-
gen fördern und setzt sich
für die hochgefährliche
Fracking-Gasförderung ein.
Dagegen gingen am 22.
März unter der Losung
„Sonne und Wind statt Fra-
cking, Kohle und Atom“
30.000 Menschen in sieben
Großstädten auf die Straße.

Aber die herrschenden
internationalen Monopole
werden nicht auf ihre Al-
leinherrschaft oder auf ih-
re Maximalprofite verzich-
ten, um die Umwelt zu ret-
ten. Alle Appelle an natio-
nale Regierungen und EU-
Behörden haben nichts be-
wegt.

Die MLPD und ihre Um-
weltgruppen stehen für
den Aufbau einer interna-
tionalen Front des aktiven
Widerstands zur Rettung

der Umwelt vor der Pro-
fitwirtschaft. Dazu nutzt
die Partei ihre über Tau-
send internationalen Be-
ziehungen.

Macht mit!


