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Vorstellung und Statement zur Kandidatur.
Ich heiße Gabi Fechtner. Ich bin gelernte Werkzeugmechanikerin, seit 2003 arbeite ich hauptamtlich in der Parteizentrale in Gelsenkirchen. Seit April 2017 bin ich Parteivorsitzende der
MLPD und die erste Arbeiterin an der Spitze einer revolutionären Partei in Deutschland. Ich bin
der grundlegenden Überzeugung, dass wir nur im echten Sozialismus die großen Herausforderungen der Menschheit lösen können. Die Abschaffung des ausbeuterischen Systems der
Lohnarbeit, die Befreiung der Frau, die Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft, die Überwindung von Faschismus und Krieg. All das braucht ein gesellschaftliches System, in dem die
jetzige Diktatur der Monopole revolutionär überwunden wird. Das ist der echte Sozialismus.
Politik ist für uns eine selbstlose Sache, die wir nicht für Geld oder Karriere machen, sondern
aus tiefer revolutionärer Überzeugung. Mit unseren Kandidatengrundsätzen verpflichten wir
uns, keinerlei Privilegien anzunehmen. In 12 Jahren Arbeit im Solinger Stadtrat habe ich das
auch genauso gehandhabt und jeden Cent der Zuwendungen gespendet.
Ich bin Mitbegründerin des Internationalistischen Bündnisses. Unsere Losung ist: „Rebellion
gegen die imperialistische EU ist gerechtfertigt! Hoch die internationale Solidarität!“ Wir wer den unsere Kandidatur zur Europawahl nutzen, das Internationalistische Bündnis gegen die
Rechtsentwicklung der Regierung und der bürgerlichen Parteien weiter aufzubauen und unsere radikal linke, revolutionäre und echte sozialistische Alternative zu verankern. Dass die EU
Frieden und Völkerfreundschaft bringt, ist pure Heuchelei. Sie ist ein imperialistisches Staatenbündnis, die in der zwischenimperialistischen Konkurrenz zu den USA, China und anderen Imperialisten um Vorherrschaft kämpft. Richtige und konsequente Kritik an der EU ist links!
Sie greift auch die heuchlerische Kritik an der EU durch ultrareaktionäre, faschistoide und fa schistische Kräften an, die selbst nur die reaktionärste Form der Herrschaftsausübung des Kapitals repräsentieren. Die Internationalistische Liste/MLPD steht für Völkerfreundschaft, gegen
jede imperialistische Aggression und für die internationale Solidarität! Im Rahmen der gesellschaftlichen Polarisierung gibt es einen deutlich spürbaren fortschrittlichen Stimmungsumschwung unter den Massen in ganz Europa. Immer mehr Menschen suchen nach einer gesellschaftlichen Perspektive – darauf haben wir mit der sozialistischen Alternative die richtige Antwort!

