
Wahlaufruf der MLPD-Kreisleitung Hamburg zur Hamburger 

Bürgerschaftswahl 2015 

 

Wahlkrampf der bürgerlichen Parteien 

 

Geht es nach Olaf Scholz, der SPD und ihrem Senat, hat 

die SPD alles richtig gemacht und ihre Wahlversprechungen 

erfüllt. Tatsache ist: 

In kaum einer Stadt wird ist es deutlicher, wie Hartz IV 

die Armut als Massenerscheinung bewirkt hat. 179.900 

Menschen bezogen im Oktober 2014 HartzIV (Sozialbericht 

Hamburg). Olaf Scholz hat 2004 die Hartz-Gesetze als 

Minister mit durchgesetzt. Fehlende Haushaltsgelder 

werden auf dem Rücken der Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst abgewälzt. Kostenlose Kindertagesplätze werden 

durch miserable Löhne der Beschäftigten in den Kitas 

aufgefangen. Ein(e) ErzieherIn muss in Hamburg  im 

Durchschnitt knapp 6 Krippenkinder betreuen,  das 

schlechteste Verhältnis in ganz Deutschland. Unter seinem 

SPD-Senat wurde und wird rigoros abgeschoben, den 

Lampedusa-Flüchtlingen jede Hürde in den Weg gelegt und 

ihnen ihre Anerkennung verweigert. Gefahrengebiete wurden 

eingerichtet in denen die Polizei willkürlich 

kontrollieren konnte. Bis heute gibt es diese und wer 

schwarze Kleidung trägt ist schon dafür verdächtig. Neue 

Prestigeobjekte wie die Olympiabewerbung sollen uns mit 

einer 50 Mio €-Werbekampagne schmackhaft gemacht werden, 

wo das alte Millionengrab, die Elbphilharmonie noch nicht 

fertig ist. Mit der 9. Elbvertiefung werden die Geschäfte 

der großen internationalen Reedereien erledigt. 

Da schauen die anderen Parteien CDU, FDP und Grüne 

neidisch zu, wie sich die Wirtschaftsbosse für die SPD 

stark machen. Die Beteuerung, gegen die 9. Elbvertiefung 

zu sein, nehmen wir den Grünen nicht ab, schließlich 

knickten sie auch für Senatsposten im CDU/Grünen-Senat 

beim Bau der Dreckschleuder, dem Kohlekraftwerk Moorburg 

ein. 

Keine Stimme den Monopolparteien! 

 

Mit der AfD kann man nicht protestieren – Keine Stimme 

den Ultrareaktionären! 

Sondern das wäre eine Stimme für eine ultrareaktionäre 

Richtung. Die AfD steht für eine verschärften Kurs in der 

„inneren Sicherheit“. Sie dient als Türöffner für die 

Pegida. Pegida wurde regelrecht inszeniert als 



Gegenbewegung gegen die wachsende Sympathie mit dem Kampf 

um Demokratie und Freiheit in Kurdistan. 

Mit Olaf Henkel als Spitzenkandidatin (ehemals Präsident 

des Unternehmerverbands BDI) steht er für die Interessen 

besonders der deutschen Monopole. Das ganze eurokritische 

Gerede, soll nur dazu dienen, dass sich die Bevölkerung 

und die Arbeiter in Deutschland den Interessen der 

deutschen Monopole unterordnen. 

 

Keinen Fußbreit, keine Stimme den Faschisten! 

Ein noch größerer Skandal ist die Kandidatur der 

faschistischen NPD. Obwohl es ein Leichtes nach dem 

Postdamer Abkommen und dem Artikel 139 des Grundgesetzes 

wäre, die NPD für ihre Propaganda und Ziele zu verbieten 

und obwohl eine Million Menschen das mit Unterschrift 

gefordert haben, durften sie am letzten Sonnabend ihre 

„Wahlkundgebung“ geschützt durch eine Wagenburg aus 

Polizeibussen, Wasserwerfern und dreifachem Absperriegel 

der Polizei durchführen. Über 800 Antifaschisten gegen 35 

Faschisten, zeigen klar, wo die Meinung der breiten 

Massen steht. SPD-Mitglied Gabriel zeigt mit der 

Behauptung: es gäbe „ein demokratisches Recht darauf 

rechts zu sein, oder deutschnational“, dass es genau 

richtig ist zu fordern: Verbot aller faschistischer 

Parteien und Organisationen und ihrer Propaganda – sofort! 

Wen kann man überhaupt noch wählen? 

Das Wahlprogramm von „Die LINKE“ enthält Forderungen, die 

auch von der MLPD vertreten werden: Weg mit Hartz IV, 

Mindestlohn, das Verbot der neofaschistischen NPD und für 

den sofortigen Abzug aller Truppen aus dem Ausland, den 

Stopp der Elbvertiefung und das Verbot aller 

Atomtransporte durch Hamburg. In diesen Forderungen 

unterscheidet sich „Die LINKE“ in Hamburg wohltuend von 

den sich der SPD anbiedernden Tönen einiger führender 

Vertreter der Bundes-Linkspartei. Wir empfehlen eine 

kritische Wahlunterstützung von „Die Linke“, weil wir uns 

in diesen Tagesforderungen einig sind. So können diese 

Forderungen auf der parlamentarischen Bühne vorgetragen 

werden, Spielräume genutzt und Aufklärung betrieben 

werden. Kandidatinnen/en wie u.a. Inge Hannemann stehen 

für eine kämpferische Politik im Interesse der einfachen 

Menschen auch praktisch ein. 

Kritisch ist unsere Wahlunterstützung für „Die Linke“, 

weil die Vorstellung über eine Wahl die Macht des allein 



herrschenden internationalen Finanzkapitals, die Macht 

der Hamburger Pfeffersäcke zu brechen, eine Illusion ist! 

Radikal links, revolutionär – für den echten Sozialismus! 

Die MLPD kandidiert aus taktischen Gründen nicht zur 

Bürgerschaftswahl. Allein schon der Aufwand zur 

Überwindung der bürokratischen Wahlbehinderungen, die 

Sammlung von Unterstützerunterschriften, der 

Medienboykott etc. führen dazu, dass wir uns das von Fall 

zu Fall genau überlegen. Neue Anforderungen werden an die 

MLPD und ihren Jugendverband REBELL im Klassenkampf, 

durch die kämpferische Opposition in Deutschland und die  

Arbeiter-, Volks- und revolutionäre Bewegung 

international gestellt. Unsere konsequente unspektakuläre 

systematische Kleinarbeit in Betrieb, Gewerkschaft, 

Wohngebiet, Umweltbewegung und international gibt es 

immer, unabhängig von wahltaktischen Überlegungen. Wir 

haben in der Solidarität mit dem kurdischen 

Befreiungskampf und weiteren Feldern neue Verantwortung 

übernommen, dafür brauchen wir eine allseitige Stärkung 

der MLPD und unseres Jugendverbands REBELL. 

Die konsequenteste Kritik an Ausbeutung und Unterdrückung, 

der konsequenteste Beitrag für die Entwicklung der 

Arbeiteroffensive, für Demokratie und Freiheit, Schutz 

der Umwelt vor der Profitwirtschaft, Internationalismus 

und für den echten Sozialismus: 

werde Mitglied in MLPD und REBELL! 


