
Lisa Gärtner

Gemeinsam 
mit Lisa 
habe ich 
Kampf-
erfahrungen 
gesammelt 
für die 
Rechte der 
Azubis und 

gegen die Recht losigkeit der 
Leiharbeiter. Lisa war Vorbild 
und Impulsgeberin für mich 
als Jugendvertreterin bei BP. 
Dabei war sie An sprech -
partner und Ratgeber in allen 
Lebensfragen!

Marie Bauer, 26 Jahre, ehemalige 
Schülersprecherin an der 
Gesamtschule Horst und IGBCE-
Jugendvertreterin bei BP 

Ich kenne Lisa von Opel als unerschro cke ne 
Kollegin, die sich kon sequent für die Interessen 
anderer einsetzte, sich in den harten Auseinan-
der setzungen sehr wohl durch setzen konnte. 
Repressalien und Einschüch terungen halten sie 
nicht auf. Hält konsequent Kurs auf ihr Ziel. Hoch-
achtung vor ihrem Mut. Wären doch viele so wie 
Lisa, würde die Welt frei von Knechtschaft.

Karl-Heinz Wittmann, ehemaliger Kollege, fast 38Jahre Arbeiter bei Opel Bochum

Lisa kenne ich schon, seit sie hier in Horst wohnt. Ihr liegt die Jugend besonders am 
Herzen. Die Kinder und Jugendlichen lieben sie, weil sie Vertrauen in die Jugend 
setzt, statt sie abzustempeln. Sie ist ein Vorbild, weil Wort und Tat bei Lisa 
übereinstimmen. Deshalb werde ich Lisa Gärtner auf jeden Fall wählen!

Kaveh Pour-Imani, 50 Jahre, Zumba-Trainer von SV Horst-Emscher 08 und DJ

Damit  
sich  
wirklich 
was  
ändert!

Wählen Sie
Liste 26!
www.inter-liste.de
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Ich wähle Lisa Gärtner, weil sie uns Mieter und die 
HAMI (Hasseler Mieterinitiative) unterstützt. Sie 
ist bei unserer Mieterversammlung sehr selbstbe-
wusst und optimistisch aufgetreten und hat uns 
Mut gemacht, dass wir nicht alleine stehen und 
wir im Kampf um unserer Mieterinteressen nicht 

locker lassen sollen. Dietmar Schüller, 60 Jahre, Stahl-
arbeiter  bei Thyssen, im  Ruhestand

Lisa habe 
ich kennen-
gelernt als 
gutmütige, 
strebsame, 
rebel lische 
Person. Sie 

setzt sich ein für Jugendliche 
und Kinder, leitet Freizeiten 
und vor allem das Pfingst-
jugendtreffen.

Helga Momberger,  69 Jahre, Nach-
barin, gelernte Heilerziehungs-
pflegerin und  arbeitete 14 Jahre im 
Schalker Fanshop

Ich schätze an dir, dass du ein sehr offener, ehr-
licher und direkter Mensch bist und dass du nicht 
nur gut reden kannst, sondern auch tust, was du 
sagst. Du engagierst dich sehr in der Kinder- und 
Jugendarbeit und stärkst den Zusammenhalt der 
Gruppe. Und obwohl es viel zu tun gibt und du 
auch schon Rückschläge einstecken musstest, hast 

du nie aufgegeben und dein Lächeln nicht verloren!

Celina Jacobs, 16 Jahre,  Schülerin, Jugend verband REBELL Gelsenkirchen

Lisa ist jung, sie sprüht vor Ideen 
und hat viele neue Gedanken. Sie 
ist intelligent und was sie macht, 
hat Hand und Fuß. Sie setzt sich 
für die Kinder und die Jugend 
ein. An ihr ist alles richtig. 
Lisa ist ein Mensch, der immer 
an die Arbeiterklasse denkt und 

die Kinder. Ihre Art gefällt mir, wie sie ihre Idee vom Sozialismus 
vorbringt und verkörpert. 

Kastriot  und Aurora Rustija, albanische Freunde, seit drei Jahren  
Gelsenkirchener



Lisa Gärtner stellt sich vor  

1986 bin ich in Solingen 
geboren und habe dort 
die Gesamtschule besucht. 
Schon früh engagierte ich 
mich mit dem Jugendver-
band REBELL gegen Nazis 
oder den Afghanistan-
Krieg und wurde zur Schü-
lersprecherin gewählt. 

Mit 16 begann ich meine 
Lehre zur Mechatronike-
rin im Opel-Werk in Bo-
chum und lernte von den 
streikerfahrenen Ope la-
nern, wie man als Arbeiter 
um seine Rechte kämpft. 
Nach fünf Jahren wurde 
ich als Jugendvertrete-
rin gegen den Willen des 
IGM-Vertrauenskörpers 
politisch motiviert entlas-
sen. Anschließend arbei-
tete ich unter anderem als 
Leiharbeiterin bei TRW. 

Ich wohne in Horst, bin 
jede Woche auf der Mon-
tagsdemo und leitete 15 
Jahre die Kindergrup-
pe „Rotfüchse“. Ich kom-
me aus einer richtigen 
Power(frauen)-familie, die 
vielfältig aktiv sind. 

„Wir Malocher“ — so wirbt 
die SPD zur Wahl. Es sagt 
alles, dass die SPD es un-
ter „Maloche“ versteht, 
mit einem Schoßhund am 
Schreibtisch zu sitzen! 
Fest steht: Die SPD ist kei-
ne Arbeiterpartei mehr. 
Martin Schulz und Han-
nelore Kraft reden viel 
von „sozialer Gerechtig-
keit“ — doch sie legen sich 
in keinster Weise mit den 
großen Kapitalisten an, 
die schuld an der sozialen 
Ungerechtigkeit sind! Die 
Gelsenkirchener Arbei-

ter erarbeiten ungeheure 
Werte für Konzerne wie 
die RAG, BP, ZF oder TKES, 
die damit in den weltwei-
ten Konkurrenzkampf zie-
hen. Zugleich ist in Gelsen-
kirchen jedes dritte Kind 
arm. Dieser Gegensatz 
schreit zum Himmel. Tau-
sende Arbeitsplätze wur-
den in Gelsenkirchen ver-
nichtet, während die Aus-
beutung bei den Arbeiten-
den gesteigert wird. Den 
ehemaligen Kumpels wird 
auf ihre alten Tage sogar 
noch das hart erarbeitete 
Deputat weg genommen. 
Giftmüll unter Tage, Fein-
stäube in der Luft, PCB im 
Wasser – für ihre Profite 
beuten Konzerne wie VW 
oder die RAG Mensch und 
Natur aus. Mieten steigen 
zugunsten von Immobi-

lienhaien in die Höhe. Das 
St. Josef-Hospital soll ge-
schlossen werden, obwohl 
es dringend gebraucht 
wird. 

Es liegt auf der Hand: Hier 
muss sich etwas grundle-
gend ändern! Und für mich 
steht fest: Das ist auch 
möglich. Deshalb bin ich 
ein entschiedener Gegner 
von Resignation! Ich kann 
es nicht mehr hören, dass 
die Politiker im Land- und 
Bundestag uns die Lage 
ständig als „alternativlos“ 
darstellen. In Wirklichkeit 
ist das doch nur eine Aus-
rede, die Verantwortlichen 
nicht zur Rechenschaft zu 
ziehen. Für mich gibt es 
keinerlei Anlass, sich die-
ser Logik anzuschließen! 

Die MLPD kandidiert die-
ses Mal gemeinsam mit 15 

Organisationen und tau-
senden Parteilosen im „In-
ternationalistischen Bünd-
nis“. Hier haben sich Men-
schen zusammengetan, die 
sich einig sind: Zeit, dass 
sich wirklich etwas ändert. 
Zeit, sich dafür auch selbst 
zu verändern. Mancher hat 
bei Marxisten-Leninisten 
noch ein mulmiges Gefühl. 
Doch wenn die ganze Welt 
sich verändert, warum 
dann nicht auch alte Denk-
muster in Frage stellen?

In diesem Sinne: Keine 
Stimme dem „Weiter so“, 
keine Stimme der Resigna-
tion. 

Dieses Mal: Liste 26! 

Ihre

Vor Gericht für die Rechte 
der Jugendvertreter

Als Instand-
halterin bei 
Opel – hier 
beim IGM-
Warnstreik 

Dr. Willi Mast: Direkt-
kandidat in GE-Süd

Mazhar Alias: Direkt-
kandidat in Gladbeck

Bärbel Kersken: Direkt-
kandidatin in Bottrop

Weitere Direktkandidaten in Gelsenkirchen, Gladbeck und BottropLisa mit den Rotfüchsen 
bei „GEputzt“

www.inter-liste.de

www.mlpd.de

Kreisverband Gelsenkirchen, 
Bottrop, Gladbeck

Hauptstr. 40
45879 GelsenkirchenDirektkandidatin für die Landtagswahl am 14. Mai 2017 

in Gelsenkirchen-Nord, Wahlkreis 74

Lisa als Jugendvertreterin 
mit Auszubildenden bei Opel 
Bochum, 2007

Kanu-Tour auf einer REBELL-
Freizeit

Lisa 
hält die 
Rede zum 
Politischen 
Aschermitt-
woch 2014


