
Erklärung zur Landtagswahl in Niedersachsen am
15.Oktober 2017

Klare Kante gegen den Rechtsruck aller Berliner
Parteien!
Stärkt das Internationalistische Bündnis, die MLPD
und ihren Jugendverband Rebell!

Millionen Menschen machen sich berechtigte Sorgen um ihre
Zukunft: steigende Kriegsgefahr, vermehrt regionale Umwelt-
katastrophen, angekündigte Vernichtung zehntausender Ar-
beitsplätze insbesondere bei VW und in der Stahlindustrie, der
Einzug der faschistoiden AfD in den Bundestag. SPD-Minister-
präsident Weil dagegen behauptet allen ernstes, es könnten
„alle Menschen mit Zuversicht in eine gute Zukunft schauen“.
Dabei wurde seine SPD ebenso wie CDU/CSU bei der Bundes-
tagswahl für ihre massenfeindliche Politik im Interesse von
Konzernen und Banken zurecht abgestraft. 1,25 Millionen
Menschen sind allein in Niedersachsen arm bzw. von Armut
bedroht. 25% der Beschäftigen in Niedersachsen arbeiten im
Niedriglohnsektor. 17% der Rentner in unserem Bundesland
sind bereits von Altersarmut betroffen.
„Mehr als sechs Millionen Wähler*innen wandten sich ab von
deren Politik für ‚Milliardäre statt für Arbeiter*innen‘ “, bilan-
zierte Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD, das Wahler-
gebnis von CDU/CSU/SPD. Automobilarbeiter bei VW oder
Daimler, Piloten von AirBerlin oder Krankenhauspersonal wol-
len Entlassungen von Leiharbeitern, Flexibilisierung, Verlage-
rungen, Lohnsenkungen oder Arbeitsverdichtung immer
weniger hinnehmen. Viele Menschen kritisieren die Verstri-
ckung der Landesregierung mit dem VW Konzern. So ist es
doch ein Unding, dass Stephan Weil seine Regierungserklärun-
gen von VW schreiben lässt, kurz nach dem der größte Indus-
trieskandal der Nachkriegszeit an die Öffentlichkeit kam.
Scheinheilig geben sich nun zur Landtagswahl alle Berliner
Parteien „sozial“ und als „Partei des kleinen Mannes“. Tatsächlich
will die CDU unter Bernd Althusmann den gesetzlichen Min-

destlohn weiter aufweichen und Leiharbeit fle-
xibilisieren. Und die jetzige „Hoffnungsträgerin“
der SPD, Andrea Nahles, paukte noch im Februar
2017 mit Unterstützung Stephan Weils das neue
Leiharbeitergesetz durch– das die Ausweitung
der Leiharbeit auf 48 Monate erlaubt!
Weder FDP oder CDU noch SPD und Grüne for-
dern die vollständige Aufklärung der Umwelt-
verbrechen der Autokonzerne, vorne dran VW,
und Bestrafung und Haftung der Verantwortli-
chen und Profiteure mit ihrem Privatvermögen!
Das ist aber die konsequente Forderung im In-
teresse der breiten Massen. Das Internationalis-
tische Bündnis / MLPD hat dafür gesorgt, dass
VW zum Wahlkampfthema Nr. 1 in der Bundes-
tagswahl wurde und sich konsequent auf die
Seite der VW-Belegschaft gestellt!
Die SPD dagegen hält den sogenannten „Zu-
kunftspakt“ bei VW für eine „Blaupause für andere
Unternehmen“. Dabei wird darin die Vernichtung

von 23.000 Arbeitsplätzen allein in Deutschland und haupt-
sächlich in Niedersachsen umgesetzt. Einzig und allein der
Kampf der Belegschaften wird die geplante Arbeitsplatzver-
nichtung bei VW, in der Stahlindustrie, bei Airbus, Kaufhof,
Hohmann verhindern können. Dazu müssen sich die Beleg-
schaften über Ländergrenzen hinweg im Kampf zusam-
menschließen. Jede Spaltung– den „eigenen“ Standort
erhalten oder die Arbeitsplätze „in Deutschland“ retten zu wol-
len–muss dazu überwunden werden.

Wer die AfD wählt – ebnet den Weg zum Faschismus!
Zugleich steht die Landtagswahl im Zeichen einer verschärfen
gesellschaftlichen Polarisierung mit der Bundestagswahl. Der
Rechtsruck der Merkel/Gabriel-Regierung und die inszenierte
„Linksextremismus-Kampagne“ um den G20-Gipfel spielte der
AfD direkt in die Hände. Seit Monaten wurde dazu die AfD mit
ihren völkischen und rassistischen Parolen aufgewertet. Ar-
min-Paul Hampels, niedersächsischer AfD Vorsitzender kann
sich gleichberechtigt neben den Berliner Parteien präsentie-
ren– obwohl seine Nähe zu faschistischen Organisationen be-
kannt ist!
Die AfD soll kommende Proteste gegen Massenentlassungen
oder Angriffe auf soziale, ökologische und politische Rechte in
eine rechte Richtung kanalisieren und die Arbeiterklasse spal-
ten. Linke, antifaschistische, antiimperialistische und revolutio-
näre Kritik am Kapitalismus soll eingeschüchtert, kriminalisiert
und unterdrückt werden. So aufgebaut fühlen sich die Faschis-
ten in der AfD im Aufwind. Morddrohungen gegen Monika
Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR und einzelne Po-
litiker/-innen der Linken sprechen eine klare Sprache.

www.mlpd.de



Unmittelbar nach der Bundestagswahl fanden in vielen Städ-
ten Proteste statt.
Das Internationalistische Bündnis, MLPD und Rebell werden
ihre antifaschistische Arbeit verstärken, über die AfD als Weg-
bereiter des Faschismus aufklären. Notwendig ist der Aufbau
eine breiten antifaschistisch-demokratischen, fortschrittlichen
und revolutionären Massenbewegung!

Wer die Berliner Parteien wählt –wählt den weiteren Rechtsruck!
Die SPD will das Asylrecht auf Kriegsflüchtlinge begrenzen
und hat Niedersachsen zum bundesweiten Spitzenreiter bei
sogenannten „freiwilligen“Abschiebungen gemacht. Die CDU
fordert massiven Ausbau des staatlichen Gewaltapparats mit
militärischer Ausstattung jeder Polizeistelle und verstärktem
Einsatz von Gummigeschossen und Elektroschock-Tasern, Ein-
führung der Schleier- und Rasterfahndung, Einsatz der Bun-
deswehr im Innern und Verschärfung des
Versammlungsrechts. Die Führungen von FDP und Grünen ver-
weigern das Recht auf Flucht und das uneingeschränkte Asyl-
recht auf antifaschistischer Grundlage. Sarah Wagenknecht
und Lafontaine sind für die „Regierungsfähigkeit“ der Linkspar-
tei längst bereit zu einem Rechtskurs.

Wirklicher Protest ist Links!
Dafür steht die MLPD und das Internationalistische Bündnis.
Das Internationalistische Bündnis ist die fortschrittliche und

revolutionäre Antwort auf den Rechtsruck der Regierung. Oh-
ne die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse kann
heute kein einziges grundlegendes Problem gelöst werden.
Die Internationalistische Liste/ MLPD hat bei der Bundestags-
wahl als neue politische Kraft die Bühne betreten. Gabi Fecht-
ner bilanziert: „Jeder einzelne der ca. 62.000 Wähler, die eine
oder beide Stimmen für die Internationalistische Liste/MLPD ab-
gegeben haben, stärken die klassenkämpferische Richtung in der
Arbeiterbewegung, den revolutionären Flügel der Linken, den
jetzt noch dringender gewordenen Kampf gegen den Rechtsruck
der Regierung, den Kampf für die Zukunft der Jugend, die konse-
quenten Antifaschisten, Internationalisten und Umweltschützern.“
Dieses Bündnis steht bei der Landtagswahl nicht zur Wahl. Wir
konzentrieren uns auf die Stärkung von MLPD, den Jugendver-
band Rebell und den weiteren Aufbau des Internationalisti-
schen Bündnisses!

Wir rufen zur Landtagswahl auf: Stimmt ungültig! Stärkt das Internatio-
nalistische Bündnis! Überprüft und unterstützt gegebenenfalls Einzel-
kandidaten, die sich ehrlich und kämpferisch für die Interessen der
Arbeiterklassen, der Unterdrückten und Ausbeuteten einsetzen.

Wir laden alle herzlich ein zum Seminar und Kulturveranstal-
tung zu „100 Jahre Oktoberrevolution“ vom 27.-29.10.!

Stärkt die Partei des echten Sozialismus –werdet Mitglied in MLPD und
unserem Jugendverband REBELL.

www.mlpd.de

Das Wesen der Alternativen für
Deutschland ...
MLPD
32 Seiten, Preis: 0,30 €
Zu Bestellen bei:
www.people-to-people.de und
MLPD, Stresemannstr. 220,
22769 Hamburg

Die Broschüre klärt auf über den tatsächlichen Charakter der
AfD als Wegbereiterin des Faschismus. Sie zerpflückt ihren
Nimbus als „Protestpartei“ und „Anwalt der kleinen Leute“.
Mit der Broschüre wird deutlich, dass die AfD eine hem-
mungslose Verteidigerin der kapitalistischen Profitwirtschaft,
offen rassistisch, inhuman und bereit, mit brutaler Gewalt
gegen die organisierte Arbeiterbewegung und die Massen
vorzugehen.
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Für die Diskussion zum 100. Jahrestag der russischen Okto-
berrevolution stellt die MLPD der internationalen revolutio-
nären und Arbeiterbewegung ihre neu erschienene Blaue
Beilage „Über die Herausbildung der neuimperialistsichen
Länder“ vor. Sie wurde notwendig, weil diese neue Erschei-
nung das bisherige Gefüge des imperialistischen Weltsys-
tems dramatisch in Frage stellt. Diese Analyse ist ein Beitrag
zur bewusstseinsbildenden Diskussion unter der Masse der
Arbeiter, Frauen und Jugendlichen.

Die sozialistische Revolution vom Ok-
tober (alter Kalender) 2017 war ein Er-
eignis von weltweiter Bedeutung: Sie
entfachte die allgemeine Krise des Ka-
pitalismus, die sich bis heute vertieft.
Die Oktoberrevolution und die Erfolge
im sozialistischen Aufbau unter Lenin
und Stalin sind für immer mehr Men-
schen heute ein Signal, dass der Kapi-
talismus mit all seiner Zerstörungswut

nicht das Ende der Geschichte ist. Die Befreiung der Arbeiterklasse
von Ausbeutung und Unterdrückung ist möglich.
Karten für das Internationale Seminar vom 27.- 29.10., Gülüm Dügün Salonu,
An der Knippenburg 115, Bottrop und das Internationale Kulturfest am 28.10. -
18 Uhr, Emscher-Lippe-Halle, Adenauerallee 118, Gelsenkirchen bei allen Peo-
ple-to-People Agenturen und der MLPD.

Bitte ausschneiden und persönlich bei Vertretungen der MLPD abgeben oder im
Briefumschlag einsenden an:
MLPD Landesverband Nord, Stresemannstr. 220, 22769 Hamburg




