
Über Jahrzehnte wurde
der Sozialismus bereits er-
folgreich aufgebaut, in der
Sowjetunion bis 1956, in
China bis 1976 . . . Der So-
zialismus war Vorbild für
Millionen Ausgebeutete
und Unterdrückte weltweit.
Der echte Sozialismus ist
etwas grundlegend anderes
als der bürokratische Kapi-
talismus der Honecker-
DDR. Diese neu Art Kapita-
lismus war Mitte der
1950er Jahre entstanden.
Entartete Bürokraten in der
Führung hatten den Sozia-
lismus verraten. Der Revi-
sionismus führte in die Res-
tauration des Kapitalismus.
Heute gibt es kein sozialis-
tisches Land mehr auf der
Welt.

Die MLPD hat daraus
grundsätzliche Schlussfol-
gerungen gezogen für eine

Partei neuen Typs. Haupt-
amtliche Funktionäre erhal-
ten ein Parteimaximum.Mit
einem ganzen System der
Kontrolle und Selbstkon-
trolle prüft die Partei jeder-
zeit, dass die Denkweise
und damit der revolutionä-
re Kurs stimmt,niemand ab-
hebt.

Die MLPD sucht als Partei
des proletarischen Inter-
nationalismus den Schulter-
schluss mit den Arbeitern
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Die revisionistische
DKP will ein „Europa der
Solidarität und des Wider-
stands“. Widerstand und
Solidarität sind unver-
zichtbar, aber sie können
weder die EU noch den
Euro beseitigen. Genau
davon träumt aber die
DKP, die „EU und ihren 
Euro wieder abzuwickeln“.

Aber unter der Diktatur
des allein herrschenden
internationalen Finanzka-
pitals wird es kein ande-

res Europa geben. EU und
Euro sind für die interna-
tionalen Monopole unver-
zichtbare Instrumente im
Kampf um eine Vormacht-
stellung auf der Welt.

Die MLPD verbreitet
keine Illusionen über die
Reformierbarkeit oder
„Abwicklung“ der EU.

Das Gegenprogramm
zur EU kann nur radikal
links und revolutionär
sein – mit dem Ziel des
echten Sozialismus.

Fast 80 Prozent der Men-
schen in Deutschland kön-
nen sich vorstellen, im So-
zialismus zu leben. Es ge-
lingt den Herrschenden
nicht, diesen anhaltenden
Linkstrend zu stoppen. Als
Kampfmaßnahme dagegen
beschloss der Europarat
2006 eine Antikommunis-
mus-Kampagne.Mit Kampf-
begriffen wie „Maoismus“
und „Stalinismus“ wollen sie
die Massen vom Sozialis-
mus abschrecken.

Die KPD ist in Deutsch-
land nach wie vor verboten.
Es gibt Berufsverbote ge-
gen Kommunisten und Un-
vereinbarkeitsbeschlüsse
gegen Marxisten-Leninis-
ten in vielen bürgerlichen
Vereinen, selbst in der IG
Metall.Der Inlandsgeheim-
dienst „Verfassungsschutz“
bespitzelt linke, fortschritt-

liche und revolutionäre
Menschen.Er diffamiert die
MLPD und besonders ihren
Vorsitzenden Stefan Engel.

Unter dem scheinheili-
gen Deckmantel der „freien
Meinungsäußerung“ wird
antikommunistische Volks-
verhetzung sogar immer
wieder richterlich legali-
siert.
Null Toleranz gegen 
Antikommunismus!

Marx und Engels – die ersten Umweltkämpfer

Kann man EU 
und Euro abwickeln?

Literatur zum Thema

Solidarität mit Rojava (Syrien)
Das kurdische Volk in Ro-
java hat gemeinsam mit
den anderen dort lebenden
Völkern demokratische
Selbstbestimmung und
Autonomie gewählt. Ihr re-
volutionärer Weg ist Vor-
bild für den Freiheitskampf
der Völker im Mittleren Os-
ten. Deshalb ist Rojava um-
zingelt von Aggressionen
und Embargos. … Rojava

braucht dringend prakti-
sche internationale Solida-
rität … Die Solidaritäts-
kampagne der ICOR ist ein
wichtiges politisches Sig-
nal … AGIF solidarisiert
sich mit dem Kampf der
Bevölkerung in Rojava und
ruft alle revolutionären
und fortschrittlichen Kräf-
te auf, die Solidarität mit
Rojava zu stärken.

Die AGIF (Föderation der
ArbeitsimmigrantInnen in
Deutschland) ruft zur
Wahl der MLPD (Liste 22)
bei der Europawahl auf.

und Unterdrückten der gan-
zen Welt. Ihr Horizont geht
weit über Europa hinaus.

Als Gründungsmitglied
der revolutionären Weltor-
ganisation ICOR arbeitet sie
mit Revolutionären und
Marxisten-Leninisten an der
Koordinierung und Revolu-
tionierung der Kämpfe –
auch in der ICOR Europa.
Proletarier aller Länder,
vereinigt euch!
Proletarier aller Länder
und Unterdrückte,
vereinigt euch!

Rebellion gegen die EU ist gerechtfertigt
– für den echten Sozialismus

BILDUNGSARBEIT schreibt die MLPD 
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Dem Antikommunismus keine Chance! Wie aktuell

sind d ie Klassiker des Marxismus-Leninismus?
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Marx und Engels ent-
deckten bereits vor 170 Jah-
ren die Einheit von Mensch
und Natur als grundlegend
für die menschliche Exis-
tenz.Als Begründer des wis-
senschaftlichen Sozialis-
mus wurden sie zu Verteidi-
gern der natürlichen Le-
bensgrundlagen vor der ka-
pitalistischen Ausbeutung.
Das war bahnbrechend!

„Vom Standpunkt einer hö-
hern ökonomischen Gesell-
schaftsformation wird das
Privateigentum einzelner In-
dividuen am Erdball ganz so
abgeschmackt erscheinen
wie das Privateigentum eines
Menschen an einem andern
Menschen. Selbst eine ganze
Gesellschaft, eine Nation, ja

alle gleichzeitigen Gesell-
schaften zusammengenom-
men, sind nicht Eigentümer
der Erde. Sie sind nur ihre Be-
sitzer, ihre Nutznießer, und
haben sie als boni patres fa-
milias (gute Familienväter)
den nachfolgenden Genera-

tionen verbessert zu hinter-
lassen.“ („Das Kapital“,Marx/
Engels,Werke,Bd.25,S.784)

Im echten Sozialismus wer-
den Produktions- und Le-
bensweise die Einheit von
Mensch und Natur zur Leit-
linie haben.

Die Organe der EU – Hort des
modernen Antikommunismus


