
Wir Opelaner kennen Peter
schon seit Jahren – nicht nur als
kompetenten Anwalt für Arbeits-
recht, sondern vor allem auch als
überzeugten Marxisten-Leninis-
ten und Revolutionär. Zusammen
mit seiner Partei, der MLPD, hat
Peter unseren Kampf gegen die
Werkschließung konsequent un-
terstützt. Politiker wie ihn brau-
chen wir Opelaner in den
kommenden Jahren mehr denn
je! Steffen Reichelt, Lagerarbei-
ter und Betriebsrat bei Opel in
Bochum

Wir, unsere Partei, bekämpfen
den Terror auf dem Erdball! Kein
Faschismus! Kein Kapitalismus!
Wir wollen eine soziale Welt, in
der auch unsere Kinder und Ju-
gendlichen überleben und gut
leben können. Dafür stehe ich mit
meinen Namen und deshalb un-
terstütze ich Peter Weispfenning.
Heidi Koch, 61 Jahre, Groß- und
Außenhandelskauffrau, Bochum

Ich kenne Peter seit langem als
guten Freund. Mit ihm kann man
über alles auf gleicher Augenhöhe
reden.  Er ist offen, mutig und hat
viel Humor. Besonders beein-
druckt hat mich sein Einsatz beim
Aufbau des Gesundheitszentrums
in Kobanê. Erdal Demir, Herne

Mein Name ist Nicola Karadu-
man, ich bin Krankenschwester
von Beruf, 39 Jahre alt, Mutter
von zwei Töchtern und lebe in
Herne-Holsterhausen. Ich unter-
stütze Peter Weispfenning und
die Internationalistische
Liste/MLPD, weil ich denke, dass
gegen den Rechtsruck der Re-
gierung nur mit wirklichem Pro-
test etwas ausgerichtet werden
kann und der ist konsequent
links. Dafür steht für mich Peter
Weispfenning als Person.

Peter steht für die Befreiung der
Frau, für Umweltschutz und für
den gemeinsamen Kampf gegen
faschistische, reaktionäre und
frauenfeindliche Politik. Peter ist
mit vollen Herzen Internationalist.
Er ist solidarisch mit den Flüchtlin-
gen und hat die „Hayır“ („Nein“)-
Kampagne zum 
Erdogan-Referendum unterstützt.
Das finde ich gut; auch deshalb
begrüße ich seine Kandidatur.
Seyran Cenan, Herne

Ich unterstütze Peter. Er hat immer
gute Ratschläge, ist offen und lus-
tig. Obwohl Kobane vom IS über-
fallen wurde sind er und alle
anderen dort geblieben, um am
Wiederaufbau zu arbeiten. 
Rihan Derwish, Studentin, Herne

Peter ist ein Mensch, der sich für
Solidarität und demokratische
Rechte einsetzt. Er hat eine starke
Überzeugung. Als Kurdin aus Ro-
java bekommt er meine Stimme
bei der Wahl. Er hat sich für den
Wiederaufbau der vom IS zerstör-
ten Stadt Kobane in Nordsyrien
eingesetzt und am Gesundheits-
zentrum mit gebaut. 
Khadija Barakat, Silava Verein
e.V., Herne
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Internationalistische Liste

www.inter-liste.de
Klaus Leymann kandidiert für die
Internationalistische Liste/MLPD im
Wahlkreis Bochum I.

Er arbeitete 26 Jahre bei Opel in
Bochum und war ein anerkannter
Führer der streikerprobten Bochu-
mer Opelbelegschaft. Sie setzte mit
dem siebentägigen Streik 2004 ein
Signal für die ganze Arbeiterbewe-
gung. Ihr Kampf hat die Werks-
schließung um zehn Jahre
herausgeschoben. Er ist verheiratet
und hat zwei Kinder. Sein Motto:
„Arbeiter in die Politik!“
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Ich bin am 2.10.1967 geboren und
in Kassel aufgewachsen. Ich habe
mich schon früh engagiert für Um-
weltschutz, gegen Nazis, unge-
rechte Kriege,  Armut und Hunger
auf der Welt. 
Mit 16 Jahren wurde ich Mitglied
im Schüler- und Studentenver-
band der MLPD (Marxistisch-Leni-
nistische Partei Deutschlands). Ich
war Schulsprecher und während
meines Jura-Studiums Fach-
schaftsmitglied.
Wir organisierten Schulboykott
gegen Verschlechterungen im Bil-
dungswesen, sammelten Spen-
den zur Unterstützung von
Arbeiterstreiks, demonstrierten für
das Verbot aller faschistischen Or-
ganisationen. 
Auch in meiner Zeit als Wehr-
pflichtiger war mir der Friedens-
kampf ein Anliegen. Seitdem in
den USA Trump Präsident ist, spit-
zen sich alle Widersprüche auf der
Welt zu und die Kriegsgefahr
wächst. Ich bin für eine Friedens-
bewegung, die sich gegen jede
imperialistische Aggression rich-
tet.
Ich trete seit über 30 Jahren für
eine von kapitalistischer Ausbeu-

tung und Unterdrückung befreite
Gesellschaft ein. Seit 20 Jahren
bin ich Mitglied im Zentralkomitee
der MLPD. Ich bin stolz darauf, re-
volutionär zu sein und mich nicht
dem gesellschaftlichen „main-
stream“ mit seinem modernen An-
tikommunismus zu unterwerfen.
Heute erwirtschaftet jeder Einwoh-
ner Deutschlands 38.000 Euro im
Jahr – noch nie wurden so viele
Werte geschaffen! Diesen gesell-
schaftlichen Reichtum eignen sich
eine Handvoll Großkonzerne und
Großbanken an. Ihre Diktatur über
die gesamte Gesellschaft kann
man nur revolutionär überwinden.
Dass der gesellschaftliche Fort-
schritt den Menschen zu Gute
kommt, das ist der echte Sozialis-
mus!
Seit 20 Jahren wohne ich gerne in
Herne-Holsterhausen. Hier orga-
nisierten wir Mieter einen erfolgrei-
chen Protest gegen die Abzocke
durch die Viterra (Vonovia). Ich bin
gegen die Schließung des Horst-
stadions und anderer Sportstätten
und für die Zukunft der Jugend.
Meine Frau ist Krankenschwester
und ich weiß, wie die wirklich „hart
arbeitenden Menschen“ leben und
kämpfen.   

Als Rechtsanwalt trete ich streit-
bar für die Rechte meiner Man-
danten ein – besonders gefreut
hat mich der Ehrentitel, den mir
Bochumer Opel-Kollegen verlie-
hen: „Anwalt der Herzen“.
Seit August 2004 moderiere ich
Woche für Woche die Herner
Montagsdemo gegen die Hartz-
Gesetze. Es klingt für mich wie
Hohn, wenn sämtliche bürgerliche
Parteien das Hohelied auf die “so-
ziale Gerechtigkeit” in Deutsch-
land singen. In Herne wächst die
Altersarmut. Im Jahr 2005 muss-
ten 1.232 ältere Menschen von
Grundsicherung leben, 2015
waren es doppelt so viele, 2.468.
Der Montag ist zum „Montag des
Widerstands“ geworden. Hier
geht es um 18 Uhr auf dem Ro-
bert-Brauner-Platz um soziale
Fragen, für Umweltschutz, für die
Befreiung der Frau, für demokra-
tische Rechte und Freiheiten, in-
ternationale Solidarität und gegen
den Rechtsruck der Regierung.  
Ich arbeite bei „Kumpel für AUF“
mit. Die RAG behauptet, die Ze-
chenstilllegungen seien “sozial”
und “umweltverträglich”. In Wahr-
heit ist der Strukturwandel ge-

scheitert. Herne liegt regelmäßig
mit an der Spitze bei der Arbeits-
losigkeit in NRW. 12,2 % waren
es im Juli 2017 nach offiziellen
Zahlen. Insgesamt dürften bis zu
30 % arbeitslos oder unterbe-
schäftigt sein. 
Als Dank für harte und gefährliche
Arbeit hat die RAG 155.000 Berg-
baurentnern das Kohledeputat
geklaut und dafür eine viel zu
niedrige Abfindung gezahlt. Und
wenn der Bergbau geschlossen
wird, will die RAG das Gruben-
wasser weiter ansteigen lassen.
Zwangsläufig würde dann der
Giftmüll unter Tage unser Grund-
wasser vergiften. Früher  war
Brunnenvergiftung eine der
schwersten Straftaten – kein
RAG-Verantwortlicher wurde bis-
her angeklagt. Ich fordere, dass
die Umweltverbrecher aus RAG
oder VW strafrechtlich zur Verant-
wortung gezogen werden!  Ich
trete für den Kampf um jeden Ar-
beitsplatz ein, gegen Zechenstill-
legungen und Giftmüll unter Tage. 
Konzerne wie Suez an der Süd-
straße profitieren vom umwelt-
schädlichen Fracking und
vergiften dafür unsere Luft mit ge-

fährlichen Feinstäuben. 
2015 leitete ich die erste Solidari-
tätsbrigade der revolutionären
Weltorganisation ICOR in Kobane
(Rojava/Nordsyrien), um den Auf-
bau eines Gesundheitszentrums
zu unterstützen. Seit der Eröff-
nung 2016 wurden dort über
2.000 Babys geboren. Das ist
Kampf gegen die Fluchtursachen
und Unterstützung des Kampfs
um Freiheit und Demokratie. Ich
bin für das Recht auf Flucht auf
antifaschistischer Grundlage. 
Ich kandidiere auf der Internatio-
nalistischen Liste/MLPD. In die-
sem Bündnis arbeiten bereits 16
Organisationen mit und 16.000
Menschen haben sich ihm ange-
schlossen. 
Wählen Sie die, denen Sie wirk-
lich vertrauen. Wo Sie sich nicht
nach dem Wahltag wieder vier
Jahre ärgern müssen, wie diese
ihre Wahlversprechen brechen.
Wir sind konsequent! 
Herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung von mir und der Liste 13!

Ihr Peter Weispfenning


