
Internationalistische Liste/MLPD zeigt klare Kante –
internationalistisch, antifaschistisch, antikapitalistisch,
optimistisch und zukunftsweisend! 

Über Tausend Mitglieder und Freunde aus ganz Deutschland kamen am 26. August zum bundeswei-
ten Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste/MLPD nach Dortmund. Wohl einzigartig im
Wahlkampf der gesamten Parteienlandschaft begann die Veranstaltung mit einer kämpferischen De-
monstration, die große Ausstrahlung entfaltete. So schlossen sich dem Zug, der mit 700 Teilneh-
mern  startete,  weitere  Zweihundert  an.  Die  Auftaktveranstaltung  der  Internationalistischen
Liste/MLPD fand bewusst in Dortmund statt, wo Neofaschisten insbesondere um die Partei „Die
Rechte“ sich konzentrieren und versuchen, die Bevölkerung zu spalten und einzuschüchtern. Die
von den Faschisten bedrohte Dortmunder Direktkandidatin Sarah Rißmann begrüßte alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer: "Niemand muss eingeschüchtert sein! Ich nicht und ihr nicht!" Das Inter-
nationalistische Bündnis, seine Mitglieder, Freunde und Bündnispartner setzten ein internationalisti-
sches, antifaschistisches und antikapitalistisches Zeichen in Dortmund. 
Gabi Fechtner, die bundesweite Spitzenkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD, attackier-
te überzeugend den Wahlkampf von Merkel und Schulz, die Kriegsgefahr, VW und andere brisante
Themen aus dem Wahlkampf halten. Und machte deutlich: wir nicht! Sie deckte an der ganzen
Bandbreite auf und griff an, was sich hinter Merkels „Weiter-so“-Wahlkampf verbirgt: Tarifflucht
von immer mehr Betrieben; zurückgehende Flüchtlingszahlen allein deshalb, weil die Leute jetzt
wieder im Mittelmeer ertrinken; verstärkte Ausbeutung in den Betrieben, wachsende Altersarmut,
Kriminalisierung und Unterdrückung von radikalen Kapitalismuskritikern. Die Internationalistische
Liste/MLPD hat sich in den letzten Wochen als stärkste Kraft im Kampf gegen den Rechtsruck der
Regierung und der Berliner Parteien etabliert. Dazu Gabi Fechtner: „Fast 70.000 Unterschriften für
die Wahlzulassung zeigen unseren Rückhalt. Das haben wir ganz allein gestemmt und finanziert! …
Wir verbreiten keine Illusionen, wir werben für jede Stimme, gerade als Absage an den bürgerli-
chen Parlamentarismus, die Interessen selbst in die Hand zu nehmen." Weit über 1.000 Menschen
erlebten die gut einstündige Rede als Höhepunkt des Auftakts, Tausende hörten zeitweise zu.  
Danach wurde die Bühne an der Katharinentreppe voll, als die Arbeiter- und Frauenplattform, die
Jugendplattform, die Plattform gegen die Gesinnungsparagraphen §129a/b das Wort ergriffen. Die
Beiträge  brachten  die  große  Bandbreite  des  Internationalistischen  Bündnisses  zum  Ausdruck.
Milchbauern machten eindrücklich auf die Situation der Bauern aufmerksam, forderten „Erzeuger-
preise rauf – Verbraucherpreise runter!“ Gefeiert wurde, dass Siegmar Herrlinger, Whistleblower
und Kritiker Nr. 1 der Verstrickung von Porsche ins Autokartell, wieder arbeiten geht und das ihm
erteilte Hausverbot zu Fall gebracht wurde. Vertreter/innen von den Trägerorganisationen ATIF und
AGIF und die Anatolische Föderation griffen die Kriminalisierung von türkischen und kurdischen
Revolutionären durch die Bundesregierung an, das Linke Forum die Förderung und Duldung von
Neofaschisten durch den Staatsapparat.
Das Internationalistische Bündnis lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Dortmunder Be-
hörden hatten versucht, Verpflegungsstände nicht zu genehmigen – doch kamen damit nicht durch.
Türkische Spezialitäten, Thüringer Bratwürste, selbstgebackene Kuchen, schwäbische Maultaschen
fanden großen Anklang und trugen zur Finanzierung des Wahlkampfs bei. Der erfolgreiche Auftakt
war ein Gemeinschaftswerk vieler Beteiligter  aus dem Internationalistischen Bündnis:  Dutzende
Aufbauhelfer, Aktivisten die tausende Wahlprogramme verteilten, Techniker, Künstler u.v.m. 
Weiter zusammengewachsen, gut gerüstet mit neuen Argumenten und Unterstützern zieht die Inter-
nationalistische Liste/MLPD mit Kundgebungen, Straßenumzügen, Informationsständen, Konzerten
in allen 16 Bundesländern in die heiße Phase ihres Straßenwahlkampfs!
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