
MLPD, den 20.09.21

Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen,

wir schicken euch unsere Meinung zu euren veröffentlichten Wahlprüfsteinen zu. ...
Wir würden uns freuen, wenn unsere Antwort viele eurer Mitglieder erreicht. 
Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Arbeit und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Peter Weispfenning

Unsere Antworten: 

Vorspann:  Die MLPD tritt  2021 mit  dem internationalistischen Bündnis als internationalisti-
sche Liste/MLPD in allen Bundesländern und mit 145 Direktkandidatinnen und - Kandidaten
zu den Bundestagswahlen an. Die internationalistische Liste/MLPD und ihre Kandidatinnen
und Kandidaten sind eng verbunden mit dem kurdischen Befreiungskampf. Wir arbeiten bun-
desweit und in vielen Städten teils auch im Internationalistischen Bündnis oder bei vielen Soli-
daritätsaktionen zu Rojava zusammen. Wir organisieren uns in Wählerinitiativen, in denen die
Menschen selbst eine neue Art von Politik machen. Jede Stimme für die Internationalistische
Liste/MLPD unterstützt diese Richtung. Der bürgerliche Parlamentarismus lenkt alle Hoffnun-
gen auf Stellvertreter, die vor der Wahl viel versprechen und Illusionen verbreiten, was im Par-
lament  für  die  Menschen  erreicht  werden  könnte,  ohne  die  realen  Machtverhältnisse  zu
beachten. Wir stehen für eine grundsätzlich andere Art des Parlamentarismus, der auf den
Kampf der Massen setzt und ihm eine Stimme im Parlament gibt. Dafür stehen unsere Grund-
sätze für die Wählerinitiativen und unsere Kandidatengrundsätze. 

1. in der Frage der sozialen Rechte besteht dringender Handlungsbedarf! Wir sind stolz
darauf, dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter auf unserer Liste kandidieren und wir die Losung
'Politik für Arbeiter statt für Milliardäre' verwirklichen. Die weltweit 2153 Milliardäre besitzen so
viel wie 60 Prozent der Weltbevölkerung. Die Arbeitsproduktivität hat sich in Deutschland seit
1995 mehr als verdoppelt. Eine der wichtigsten sozialen Forderungen ist es, die Arbeitszeit auf
30 Stunden in der Woche bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren, was die MLPD seit Jahren
fordert. Dies würde 8 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern. 3 Millionen Rentnern droht
Rente auf dem Niveau der Grundsicherung. Rente mit 67 bedeutet Altersarmut! Für die Ver-
besserung der sozialen Lage auf Kosten der Profite! Herabsetzung des Rentenalters auf 60
Jahre für Männer und auf 55 Jahre für Frauen und Schicht- und Schwerarbeiter – voller Ren-
tenausgleich!  Die 1000 Krisen im Kapitalismus zeigen: Es kann nur eine Lösung geben: den
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Sozialismus! Wir machen bewusst diese Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung
der werktätigen Massen zum Thema Nummer 1.

2. Obwohl formal gleichgestellt, ist die Masse der Frauen in Deutschland heute doppelt ausge-
beutet und unterdrückt. Frauen verdienen im Durschnitt 21% weniger als Männer. Von wegen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Es gibt zwar mehr Kinderbetreuungseinrichtungen, und
es ist ein großer Fortschritt, dass so viele Frauen wie noch nie einer bezahlten Arbeit nachge-
hen. Aber der Alltag für viele Frauen ist weiterhin „Zerreißprobe pur“: Die Coronakrise zeigt,
dass die Lasten auf die Familien und vor allem die Frauen abgewälzt werden: Heimarbeit, Zu-
hause-Unterricht, Haushalt, Pflegebedürftige, Erziehung. Gleichzeitig ist das Frauenbewusst-
sein gewachsen in selbständigen und gewerkschaftlichen Kämpfen, in der Pflege, bei Erzie-
hern, bei Krankenschwestern, um mehr Personal und bessere Bezahlung durchzusetzen. Die
niedrigeren Löhne von Frauen sind die größten Armutsrisiken, besonders wenn sie alleinerzie-
hend sind! Das Risiko in Armut zu leben haben 41% der Alleinerziehenden, die oftmals Frauen
sind. Weltweit gibt es zunehmend Frauenproteste gemeinsam mit den Männern gegen die re-
aktionäre, faschistoide und faschistische Politik von Regierungen und Monopolen. In Polen
kämpfen die Frauen für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch! Der Internationale Frauen-
tag am 8.März richtete sich vor allem gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Frauen
und Familien und die Faschisierung des Staatsapparates, wie der Türkei, Belarus oder in Bra-
silien und auch in Deutschland. Kampf für die Befreiung der Frau – gegen Sexismus und jede
Form der geschlechtsspezifischen Unterdrückung und Diskriminierung! Für die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Gleichstellung der Frau! Aktive Förderung von Frauen im gesellschaftli-
chen Leben!  Anerkennung  geschlechtsspezifischer  Asylgründe  und eigenständiges  Bleibe-
recht für ausländische Frauen.

3.  Es ist nicht akzeptabel, dass die Bundesregierung den Verein KON-MED, der ca. 1 Mio.
Menschen vertritt, nicht anerkennt. Der Integrationsgipfel verbreitet ein bürgerliches Verständ-
nis von Integration, die die kurdische Freiheitsbewegung ausschließen und unterdrücken will.
Die Herrschenden verstehen unter Integration die Anpassung an die imperialistische BRD. Wir
fördern den Zusammenschluss mit den Werktätigen in Deutschland. Dazu gehört auch, dass
wir dafür eintreten, dass sich viele kurdische Menschen entscheiden, auch den Kampf hier
aufzunehmen, ob als Deutscher, Kurde oder Türke, gemeinsam zu kämpfen für unsere Förde-
rungen. Im Internationalistischen Bündnis wird das gelebt,  gemeinsam Vorurteile abgebaut
und gekämpft. Wir fordern gleiche Rechte für alle Menschen, die dauerhaft in Deutschland le-
ben und arbeiten! Wir verurteilen die militärische Aggression der faschistischen Erdoganregie-
rung gegen das kurdische Volk! Hoch die internationale Solidarität! 

4.  Im Umgang mit der Corona-Pandemie zeigt sich die Unfähigkeit des Kapitalismus mit ge-
sellschaftlichen und Gesundheitskrise damit  fertig zu werden. Wir befinden uns in einer 4.
Welle, in der sich ein neuer mutierter Virus gefährlich verbreitet. Das Krisenmanagement von
Regierung und Monopolen ist gescheitert. Es folgt der kapitalistischen Profitlogik. Die Merkel-
Scholz Regierung hat kein Interesse die Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien mit
Impfungen zu unterstützen, weil die Menschen dort für Freiheit und Demokratie kämpfen. Im
Kapitalismus sind Impfungen eine Ware und werden zuerst an die großen imperialistischen
Mächte verteilt. Wir fordern, dass es eine weltweite Impfstrategie gibt, in der besonders auch
Kriegsgebiete und Menschen, die in Armut leben, sofort geimpft werden, da sich hier die CO-
VID 19 Erkrankungen stärker ausbreiten und auswirken. Wir fordern die Aufhebung des Pa-
tentschutzes  bei  Impfstoffen.  Die  Zentralregierung  in  Damaskus  führt  einen  bewaffneten
Kampf gegen die selbstverwaltete Zone in Nord- Ostsyrien mit Unterstützung des faschisti-
sche Erdoganregimes um sich die Region wieder zurück zu erobern. Das lehnen wir ab und
unterstützen den Befreiungskampf der Völker für das Recht auf Selbstbestimmung. Alle impe-
rialistischen Länder raus aus Syrien! Völkerrechtliche Anerkennung der Demokratischen Föde-
ration Nordostsyriens!  

5. Freiheit für Abdullah Öcalans sofort! Auf die Anklagebank gehören die internationalen impe-
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rialistischen Staaten. Sie sind weltweit für Hunger, Krieg, Ausbeutung, Unterdrückung, Um-
weltzerstörung verantwortlich. Abdullah Öcalan steht für den Befreiungskampf der Kurden -
dafür verdient er internationale Solidarität.

6.  Weg mit dem Verbot der PKK! Für den Aufbau einer internationalen antiimperialistischen
und antifaschistischen Einheitsfront und die Stärkung der ICOR! Weitere türkische aber auch
deutsche kommunistische Organisationen, wie die MLPD, werden in Deutschland systema-
tisch unterdrückt -  ausschließlich auf Grund ihrer revolutionären Gesinnung.  Revolution ist
kein Verbrechen! Auch Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD „Revolutio-
närer Weg“ und ehemaliger Parteivorsitzende der MLPD sowie ehemaliger ICOR Hauptkoordi-
nator, wurde aufgrund seiner Weltanschauung zum „Gefährder“ erklärt. Das konnte aufgrund
des großen Protestes und der Solidarität mittlerweile auch gerichtlich zurückgeschlagen wer-
den!

7. Wir organisieren die Solidarität mit revolutionären politischen Gefangenen und fordern de-
ren Freilassung. Revolution ist kein Verbrechen! Wir fordern: Weg mit dem §§129a/b! Schluss
mit der Kriminalisierung des kurdischen Befreiungskampfes!

8. Alle internationalen demokratischen Parteien und Organisationen dürfen und sollen ihre
Symbole, Fahnen, Plakate, Banner usw. öffentlich zeigen, außer faschistische und fundamen-
talistische faschistische Organisationen – ihre Propaganda gehört selbstverständlich verboten
und unter Strafe gestellt! 

9. Die Überwachung und Bespitzelung kurdischer Organisationen und Einrichtungen ist grund-
sätzlich abzulehnen. Damit sollen auch Vorbehalte gegen die Kurdinnen und Kurden und kur-
dischen Vereinen aufgebaut und diese kriminalisiert werden. Dieser Inlandsgeheimdienst „Ver-
fassungsschutz“  gehört  schon  längst  abgeschafft  und  aufgelöst.  Die  internationalistische
Liste/MLPD unterstützt die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance“, die mittlerweile
über 14.000 Unterstützer hat. Jeder Demokrat, auch wenn er kein Kommunist ist, muss sich
gegen  Antikommunismus  aussprechen,  weil  damit  die  fortschrittlichen  Bewegungen  unter-
drückt werden. 

10. Das kurdische Volk hat keinen eigenen Staat, aber das Recht auf Selbstbestimmung wie
jedes andere Volk. Jede nationale Minderheit hat das Recht auf die eigene Sprache, Kultur,
Religion, wenn sie dabei keine andere unterdrückt. Es ist auch immer ein Ausdruck der aus-
beuterischen Klassengesellschaften, Minderheiten zu unterdrücken, vor allem wenn sie sich
gegen die bestehende Ausbeutergesellschaft wenden. 

11.  Jede Minderheit hat das Recht auf Selbstbestimmung! Das gilt auch für die Eziden. Sie
müssen auch einen besonderen Schutz vor dem faschistischen IS bekommen. Alle Religion
müssen in Deutschland gleichgestellt werden. Zugleich sind wir für die strikte Trennung von
Kirche und Staat.

12.  Die internationalistische Liste/MLPD tritt  für die vollständige, völkerrechtlich anerkannte
staatliche Souveränität der „Demokratischen Föderation Nordostsyrien“ ein. Das geht nur im
Kampf mit gegenseitiger internationaler Solidarität!

13. Die Internationalistische Liste/MLPD unterstützt den Kampf um Demokratie und Freiheit in
der Demokratischen Föderation in Nordsyrien / Rojava im Kampf gegen den IS und gegen das
faschistische Erdoganregime. Während 2015 die Bundesregierung keinen Finger in humanitä-
rer Hilfe krümmte und unserer ICOR -Brigade sogar Steine in den Weg legte, haben viele un-
serer Kandidatinnen und Kandidaten gezeigt, was wirkliche gegenseitige Hilfe bedeutet. Sie
fuhren als Teil der internationalen ICOR Brigaden zum Wiederaufbau nach Kobanê  und betei -
ligten sich an dem Bau der Kinderklinik in Kobanê . So war auch Gabi Fechtner, unsere Spit -
zenkandidatin im Wahlkampf und Parteivorsitzende als Leiterin der zweiten Brigade vor Ort. In
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enger Zusammenarbeit mit der kurdischen Selbstverwaltung im Rahmen des ICOR Solidari-
tätspakts wurde Völkerfreundschaft und Hilfe gelebt. Über 23000 Kinder wurden darin inzwi-
schen geboren.
ICOR = Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen

14.  Die Internationalisierte Liste/MLPD hat sich klar  positioniert  und fordert:  Alle diplomati-
schen Beziehungen zum faschistischen Erdogan Regierung müssen sofort eingestellt werden.
Die Türkei hat sich zu einem neuimperialistischen Land entwickelt. Die EU ist ein imperialisti -
sches Bündnis. Hilfe gibt es nur, wenn die EU Interessen im Vordergrund stehen und vor allem
die deutschen Interessen. Die internationalistische Liste/MLPD unterstützt den Kampf des tür-
kischen und kurdischen Volkes gegen Erdogan - für Frieden und Freiheit!  

15. Der erfolgreicher Einzug der HDP ins Parlament war der herrschenden AKP - Regierung
ein Dorn im Auge. Mit der faschistischen Erdoganregierung hat sich die Regierungsmethode
weitgehend verändert. Es geht um die Ausschaltung der Opposition mit faschistischer Gewalt,
Terror und Lügen. Für die Freilassung aller politischen Gefangenen der HDP! Die internationa-
listische Liste/MLPD unterstützt Demonstrationen und Kampagnen in Deutschland dazu und
ist offen für die Zusammenarbeit. 

16. Es gibt eine allgemeine Tendenz imperialistischer Kriegsvorbereitung um Macht- und Ein-
flusssphären. Damit wächst die allgemeine Gefahr eines III. Weltkriegs. 2020 wurde wieder
ein Höchstrekord an Rüstungsausgaben weltweit verzeichnet. Die faschistische türkische Re-
gierung hat mittlerweile die zweitstärkste Armee mit 493.000 Mann in der Nato neben den
USA und ist Schrittmacher des türkischen neuimperialistischen Expansionsstrebens!
Wir sind gegen Waffenembargos gegen revolutionäre Befreiungsbewegungen! 
Keine Waffenexporte an reaktionären Regimes!  Auch die deutsche Rüstungsindustrie will sich
an dem Waffengeschäft bereichern und manipuliert die öffentliche Meinung. Wer heute für den
Weltfrieden eintreten will, muss einen konsequenten antiimperialistischen Standpunkt einneh-
men! In den vereinigten sozialistischen Staaten der Welt arbeiten die Völker und Nationen
gleichberechtigt zum gegenseitigen Nutzen zusammen. Kriege gehören dann der Vergangen-
heit an!
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