
Stellungnahme der zentralen Koordinierungsgruppe
zum Ausgang der Landtagswahl in NRW, 19.05.2017

Zuspruch für die Internationalistische Liste / MLPD
übertrifft Erwartungen
Das Ergebnis der NRW-Wahl unterstreicht
die Polarisierung in der Gesellschaft

Der Wahlkampf in NRW ist vorüber. Die SPD-Grünen-Regierung ist abgewählt. Zusammen verloren beide 
Parteien fast 13%, die SPD erzielte das schlechteste Ergebnis in NRW in der Geschichte des Landes. Die 
Linkspartei verfehlte mit 4,9 % knapp den Einzug in den Landtag. Sie hatte sich zuletzt wieder für eine 
Koalition mit der SPD ausgesprochen und damit die Menschen wieder nicht überzeugen können. SPD und 
Grüne gerieten mit dem Wahlergebnis in eine offene Parteienkrise.
Die CDU sieht sich in dieser Situation gestärkt und die FDP wurde mit einem überraschend hohen Ergebnis 
in den Landtag gewählt. Die rassistische AfD zieht mit 7,4 Prozent in den Landtag. Damit war zu rechnen: 
"Die ultrarechte und faschistoide Partei wurde von Teilen der Medien systematisch als angebliche 
Protestpartei hochstilisiert und aufgewertet, was wir vehement kritisieren", sagte hierzu Gabi Gärtner, unsere
Spitzenkandidatin und Vorsitzende der MLPD. Alles in allem unterstreicht das Ergebnis die zunehmende 
Polarisierung in der Gesellschaft. Die leicht gewachsene Wahlbeteiligung deutet dabei eine steigende 
Politisierung an.

Für uns war die Teilnahme an der NRW-Landtagswahl in erster Linie eine Vorbereitung auf die Teilnahme an 
der Bundestagswahl, ein „WarmUp“.
Die zentrale Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnisses freut sich dennoch, feststellen zu 
können, dass wir ausgehend von den Realstimmen einen Stimmzuwachs von 68% verglichen mit den 
bisherigen Wahlergebnissen der MLPD erreichen konnten. Mit solchen Ergebnissen war im Vorfeld nicht 
unbedingt zu rechnen. Dies zeigt auch, dass das Bündnis wirkt. Dabei konnte nicht nur die Anzahl der 
Stimmen in den Städten vergrößert werden, sondern es wurden auch an mehr Orten in in der Tiefe des 
Landes Menschen erreicht.

„Überall in NRW wurden Stimmen erkämpft, teils steigerten wir das Ergebnis um das Zwei- bis 
Dreifache. In Hochburgen der Arbeit kamen wir bei den Erststimmen auf 0,5-1,1%. Und das trotz 
weitgehendem Medienboykott, trotz Wahlbehinderungen und Manipulierung der öffentlichen 
Meinung.“

Gabi Gärtner, Spitzenkandidatin, Vorsitzende der MLPD

Unsere thematisch breit angelegte und mit der Hilfe von über 700 Freiwilligen überall präsente Plakat-
Kampagne war ein voller Erfolg und durchbrach sogar mehrfach den Boykott der bürgerlichen Medien. 
45.000 Plakate wurden aufgehängt, über 478.000 Wahlprogramme wurden verbreitet. 300.000 Menschen 
wurden persönlich erreicht, rund 2400 neue Unterstützerinnen und Unterstützer in NRW für die 
Internationalistische Liste allein in den letzten vier Wochen gewonnen. Weit über 100 Kundgebungen und 
Aktionsstände mit Ansprachen fanden in den meisten Regionen in NRW statt. Dazu kamen unzählige 
Informationsstände, Straßenumzüge, „Kneipentouren“, Einsätze vor Betriebstoren, Hausbesuche und 
Gespräche im persönlichen Umfeld.

„Der NRW-Landtagswahlkampf war für einige von uns der erste überregionale Wahlkampf. Für das 
Linke Forum war das eine sehr kräftezehrende und anstrengende, aber auch ausgesprochen 
lehrreiche Zeit. 

Seite 1/3



Die sich immer weiter entwickelnde Zusammenarbeit mit den anderen Trägerorganisationen eröffnet 
uns neue Perspektiven im Kampf für eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse.“

Fritz Ullmann, Listenplatz 3, Vorstandsmitglied des Linken Forums (LF),
Stadtverordneter in Radevormwald

Die Wählerinitiativen vor Ort und die Plattformen des Bündnisses kämpften bis zuletzt um jede Stimme. 
Dabei geht unsere Wirkung ebenso wie unsere Zielstellung über den Rahmen dieser und der nächsten Wahl 
hinaus. Wir gehen mit den Menschen in‘s Gespräch – auch wenn nicht jeder, mit dem wir sprechen, wählen 
kann. Auch die Jugendplattform hat mit ihren mittlerweile fünf Mitgliedsorganisationen plus Einzelpersonen 
mit vielen fantasievollen Aktionen mitgekämpft.

„Gemeinsam hat die Internationalistische Liste / MLPD ein begeisterndes WarmUp auf die Beine 
gestellt. Unsere Ausstrahlungskraft geht dabei auch über die Stimmen hinaus: Viele Jugendliche, die 
nicht wählen können, haben das Internationalistische Bündnis als konsequente Kraft, zum Beispiel im
Kampf gegen Abschiebungen, kennen gelernt.“

Anna Vöhringer, Listenplatz 2 und Vertreterin des Jugendverbands REBELL

Schon jetzt haben wir uns als stärkste Kraft links von der Linkspartei etabliert. Die DKP ist offen zerstritten 
und war nach, wie die Partei selbst erklärte, „jahrelanger Wahlabstinenz“ nicht in der Lage, in der Breite 
nennenswert in Erscheinung zu treten. Allerdings gratulieren wir trotz unterschiedlicher Auffassungen 
ausdrücklich all jenen Genossinnen und Genossen, die revolutionäre Positionen im antikommunistischen 
Gegenwind vertreten haben und zum Teil gute Ergebnisse erzielen konnten. 

Die klaren, revolutionären Positionen der Internationalistischen Liste/ MLPD stachen im Wahlkampf jedoch 
hervor. Die polarisierte Auseinandersetzung um unsere Forderung „Revolution ist kein Verbrechen! Weg mit 
dem §129a/b“ schuf Bewusstsein über die Unterdrückung revolutionärer Menschen in Deutschland. Dazu 
trugen Aktionsstände in der letzten Wochen mit ATIF, AGIF, Linkem Forum, MLPD und der Anatolischen 
Föderation in Wuppertal und Köln bei. 
Wir stellten im Wahlkampf auch fest, dass es einen fortschrittlichen Stimmungsumschwung unter den 
Massen gibt. Immer mehr Menschen sind auf der Suche nach einer gesellschaftlichen Alternative. 

„Die Internationalistische Liste/ MLPD fand besonders bei der Jugend und bei Migranten 
Aufmerksamkeit. [...] Die meisten jungen Menschen identifizieren sich mit unseren Argumenten für 
eine Veränderung der jetzigen Politik, hatten jedoch auch Zweifel an einem anderen System des 
Sozialismus bzw. Kommunismus. Hier sehen wir noch großen Handlungsbedarf der 
Internationalistischen Liste/ MLPD, die Begriffe Sozialismus und Kommunismus der Bevölkerung in 
zeitgemäßer Form zu erläutern.“

Ulrich Achenbach, parteilos, Mitglied der Koordinierungsgruppe NRW

Wir werden auch in den nächsten Wochen noch damit beschäftigt sein, den Verlauf des Wahlkampfes und 
seine Ergebnisse auszuwerten. Klar ist jetzt schon, dass die Internationalistische Liste / MLPD dort im 
Durchschnitt bessere Ergebnisse erzielte, wo sie ebenfalls Direktkandidaten aufgestellt hatte. Hierauf hatten 
wir keinen Schwerpunkt gelegt, so dass nur in relativ wenigen Wahlkreisen Direktkandidaten aufgestellt 
wurden. Zur Bundestagswahl müssen wir aus diesen Erkenntnissen die entsprechenden Schlüsse ziehen und 
möglichst breit aufgestellt kandidieren.

Wir können mit dem erreichten mehr als zufrieden sein. Aus Erfahrungen, Erfolgen wie Fehlern, müssen wir 
nun lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Dann können wir im Bundestagswahlkampf diesen ersten 
Erfolg sicher nicht nur wiederholen, sondern übertreffen.
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Wir danken den unzähligen Freiwilligen, den Wählerinitiativen, den in den Plattformen des Bündnisses 
engagierten Menschen, den Mitgliedern und Vorständen der Trägerorganisationen und natürlich unseren 
Wählern und allen Menschen, die sich ernsthaft mit unseren Themen auseinander gesetzt haben und noch 
setzen. Aufbauend auf dieser gemeinsamen Arbeit werden wir Großes schaffen.

Zur Auswertung laden wir ein:
• Zur Podiumsdiskussion „Zwischenbilanz und Perspektiven des Internationalistischen Bündnis“ auf dem 

Internationalen Pfingstjugendtreffen am 4. Juni um 11 Uhr auf der Trabrennbahn in Gelsenkirchen.
• Zum erweiterten Treffen des Bündnisrats am 5. Juni in der Horster Mitte in Gelsenkirchen.

Für die Koordinierungsgruppe des Internationalistischen Bündnis
zur Landtagswahl in NRW und zur Bundestagswahl 2017 als Internationalistische Liste / MLPD

gez.

Lisa Gärtner und Fritz Ullmann
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