
Unübersehbar wächst bundesweit und in unserer
Stadt eine starke Bewegung gegen die
Rechtsentwicklung der Regierung und der
bürgerlichen Parteien. Nach der großen #unteilbar-
Demonstration mit 250.000 Menschen im Oktober
'18 in Berlin setzt sich das in gewerkschaftlichen
Protesten und Streiks und der bundesweiten „friday
for future“-Bewegung der Schüler gegen die
drohende Klimakatastrophe fort. Eine tiefe
Vertrauenskrise betrifft inzwischen die gesamte
bürgerliche Politik. Das dies für Sie gefährlich
werden kann, haben die Herrschenden erkannt.
Neben Repression und einzelnen Zugeständnissen
setzen sie auf eine Zerstörung der Bewegung von
Innen . Nach der #unteilbar-Demonstration forderte
die „BI LD": „Teilt euch von Extremisten“. Damit sind
natürlich die MLPD, alle revolutionären,
kämpferischen und klassenkämpferischen Kräfte
gemeint. Dieser Aufruf zielt offen auf die Spaltung
der Bewegung. Bundesweit und gestützt auf
verschiedene Funktionäre von SPD/Jusos, der
Grünen Jugend und den Antideutschen wird unter
der Losung „keine Fahnen – keine Parteien“ massiv
antikommunistische Ausgrenzung betrieben. Das
richtet sich gegen die ganze Bewegung und ist mit
dem Versuch verbunden, diese zu einem
ungefährlichen „kritischen“ Anhängsel bürgerlicher
Politik zu machen. So sollen zum Beispiel die
neuen Polizeigesetze nicht mehr bekämpft, sondern
„der Gesetzgebungsprozess kritisch begleitet werden“.
(Sabine Lassauer, attac-Koordinierungsrat).

Jetzt kam es zur Spaltung der von „Jugend gegen
Rechts“ angemeldeten Seebrücke-Demonstration
am 6.3.19 in Jena. Für uns von der MLPD war klar,
dass wir uns solidarisch an dieser wichtigen
Demonstration gegen die reaktionäre
Flüchtlingspolitik der Regierung beteiligen. Was
dann allerdings passierte, war ein Unding.
Verschiedene Veranstalter forderten von uns, unsere
MLPD-Fahne runter zu nehmen. I n Deutschland
wurde das Koalitionsrecht in harten Kämpfen
gegen den Kaiser, gegen die Kapitalisten und gegen
den Faschismus durchgesetzt und verteidigt. Dazu
gehört auch das Zeigen von Fahnen. Wenn Fahnen
von vielen I nitiativen, Organisationen und Parteien
auf einer Demonstration wehen, unterstreicht das
die Breite der Bewegung, die dringend notwendig
ist. Auf der ganzen Welt protestieren Menschen
unter ihren Fahnen - nur nicht in Jena? Unsere
aktive Teilnahme war völlig „stressfrei“, bis die
Attacken gegen uns begannen. Offene
Antikommunisten und Antideutsche unter den
Ordnern waren die treibenden Kräfte, die die Polizei

holten, dann handgreiflich wurden und sogar
applaudierten, als Jonas Riese und Anatole
Braungart, unsere beiden Kandidaten der
I nternationalistischen Liste/MLPD in Jena zur
Landtagswahl von der Polizei abgeführt wurden.

Was für ein schäbiges Verhalten, darauf stolz zu
sein, Zensur mit Hilfe der Polizei durchzusetzen.
Dabei ist der Einsatz der Polizei grob rechtswidrig:
Das zeigen zugelassener Symbole ist in
Deutschland geschützt und die Handgreiflichkeiten
gingen allein von den Ordnern aus. Wir werden
deshalb Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen!

Auch andere Mitstreiter der „Jugend gegen Rechts“,
die an diesem aggressiven Vorgehen nicht beteiligt
waren, müssen sich fragen lassen, warum so ein
undemokratisches Fahnenverbot verteidigt wird.
Wollt ihr wirklich, dass Kräfte, die seit Jahren in der
Flüchtlingssolidarität aktiv sind, die sich im Kampf
gegen Fluchtursachen am Aufbau der I COR-Klinik in
Kobane/Rojava-Syrien beteiligt haben, mit Polizei
von eurer Demonstration geführt werden?

Was wir brauchen ist ein aktiver Widerstand um die
Rechtsentwicklung der Regierung zu stoppen und
das geht nur durch eine breite Bewegung „von
Religion bis Revolution“ - unter Einschluss des
revolutionären Flügels. Es erfordert - über
weltanschauliche Grenzen hinweg und bei
unterschiedlichen Auffassungen darüber, welche
Organisationen man braucht - gleichberechtigt und
auf einer Augenhöhe an allen Punkten zusammen
zu arbeiten, wo wir einig sind. Wer dagegen
Antikommunismus und das „Hinaussäubern“ von
Marxisten-Leninisten zur Grundlage macht, zerstört
jede fortschrittliche Bewegung .

www.mlpd.de

Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierung-
Vorsicht vor antikommunistischer Spaltung in Jena!

Ortsgruppe Jena

Glechberechtigt, Solidarisch - Bei der Pflegedemo selbsterständl ich!



www.mlpd.de

Organisationsfeindlichkeit – ein schlechter
Ratgeber!

Verschiedene junge Demonstranten verteidigten das
Fahnenverbot damit, wir könnten doch auch „als
Mensch“ mitlaufen. Sind wir keine Menschen, weil wir
uns in der revolutionären Arbeiterpartei in
Deutschland organisiert haben? Was ist der Mensch
ohne Überzeugungen und das Rückgrat, dafür
einzustehen? I n Deutschland wächst die
Kapitalismuskritik und Suche nach einer
gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus. Eine
gesellschaftliche Umwälzung erreichen wir aber
nicht allein durch die Teilnahme an einer
Demonstration. Die Arbeiterbewegung macht seit
ihrem Bestehen die Erfahrung: Allein ist der Arbeiter
nichts, vereint ist er eine Macht! So sind die
Gewerkschaften und Arbeiterparteien entstanden.
Wer eine Revolution will, braucht auch eine
revolutionäre Partei und einen revolutionären
Jugendverband. Das hat mit „Parteiegoismus“ nichts zu
tun. Anders als in den bürgerlichen Parteien macht
man in der MLPD keine Karriere. Revolutionäre
Arbeiter werden in den Betrieben häufig von den
Geschäftsleitungen gemobbt, die MLPD gerät
zunehmend ins Visier von Faschisten. Wir lassen uns
davon nicht einschüchtern. Solidarität und
ehrenamtlicher Einsatz ist bei uns Trumpf.

Rote Fahnen und ultrareaktionäre Fahnenhasser:

- Victor Orban, faschistoider Präsident, erbitterter
Feind jeder fortschrittlichen Flüchtlingspolitik, hat in
Ungarn kommunistische Symbole verboten.
- Die deutsche Bundesregierung hat Fahnen mit
Abdulla Öccalan verboten und versucht immer
wieder die Fahnen der kurdischen Selbst-
verteidigungseinheiten YPG und YPJ zu unter-
drücken.
- Björn Höcke, Thüringer Landesvorsitzender der AfD,
bekannt für die offene Zusammenarbeit mit
Faschisten, im Oktober 2018 im Landtag: „Dies ist ein
Foto, dass in Mattstedt entstand. Wir sehen hier
führende Politiker von Rot und Grün.. . .Hinter diesen
Herrschaften.. .erkennen wir unter anderem die Antifa-
Flagge.. .die Organisation die maßgeblich für Krawalle
bei bei G20 in Hamburg verantwortlich war.. .und hinter
diesen Politikern .. .die Fahne der MLPD“

- die antideutsche Homepage „Belltower“ der
Antonio-Amadeo-Stiftung, zu 52% aus Geldern der
Bundesregierung finanziert. I m Stiftungsrat sitzt
Stephan Kramer, Präsident des Verfassungsschutzes
Thüringen! Antideutsche blinken links, um dann
scharf rechts abzubiegen.

Das jugendpolitische Highlight in
Thüringen!
Dieses Festival ist selbstorganisiert
und selbstfinanziert! Es ist ein
überparteiliches Forum von
Jugendgruppen, Azubis, Leih- und
Jungarbeiter*innen, von Umwelt-,
Migranten-, und Frauen-
organisationen, Schülervertretungen,
Parteien. Um das alles auf die Beine
zu stellen, seid ihr mit euren
I nitiativen gefragt!
Macht mit bei der
Vorbereitungsgruppe in Jena! Kontakt
über Anatole Braungart:
0176-41795400

Ich möchte:
o informiert/eingeladen/besucht werden
o mitmachen in der Wäherinitiative in Jena

Name:

Adresse:

Email/Telefon:
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