
Herzliche Einladung zur 
Wählerinitiative der 
Internationalistischen Liste/MLPD 
in Gelsenkirchen

Kultursaal 
Horster Mitte
Schmalhorststraße 1a
Gelsenkirchen-Horst

Thema:
Unser Umwelt-      
rettungsprogramm 
contra Regierung 
und „Grüne“
Vorschläge und Ideen sind      
herzlich willkommen!

weitere Themen:
Unsere Aktivitäten im  Juni
Termine und Absprachen

Freitag 
28.Mai 
18.00 Uhr

weitere Infos auf:
www.inter-buendnis.de
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1986 bin ich in Solingen geboren. Schon früh engagierte ich 
mich mit dem Jugendverband REBELL gegen Nazis oder den 
Afghanistan-Krieg und wurde zur Schülersprecherin gewählt. 
Mit 16 begann ich meine Lehre zur Mechatronikerin im Opel-
Werk in Bochum und lernte von den streikerfahrenen Ope la-
nern, wie man als Arbeiter um seine Rechte kämpft. Nach fünf 
Jahren wurde ich als Jugendvertreterin gegen den Willen des 
IGM-Vertrauenskörpers politisch motiviert entlassen. Anschlie-
ßend arbeitete ich unter anderem als Leiharbeiterin bei TRW. 
Die Gelsenkirchener Arbeiter erarbeiten ungeheure Werte für 
Konzerne wie die RAG, BP, ZF oder TKES. Zugleich ist in Gel-
senkirchen jedes dritte Kind arm. Dieser Gegensatz schreit zum 
Himmel. Giftmüll unter Tage, Feinstäube 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. 
Es liegt auf der Hand: Hier muss sich etwas grundlegend 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. 
Die MLPD kandidiert gemeinsam mit vielen Organisationen und tausenden Parteilosen im „Internationali-
stischen Bündnis“. Hier haben sich Menschen 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 Denkmuster in 
Frage stellen? 
Machen Sie mit in der Wählerinitiative - werden Sie Teil der Veränderung!

Kandidatengrundsätze 

Wir arbeiten auf Grundlage des Wahlmanifestes und der Grundsätze des internationalistischen Bündnisses       
und bringen unser besonderes Profil in den Wahlkampf ein. 

Wir können jederzeit wieder abgesetzt werden durch diejenigen, die uns aufgestellt haben, sollten wir 
nicht mehr entsprechend dieser Grundsätze handeln. Wir arbeiten uneigennützig, werden keinerlei per-
sönliche Privilegien im Wahlkampf oder für die Parlamentsarbeit und keinerlei finanzielle Zuwendungen 

daraus annehmen. Sollte eine professionelle Tätigkeit notwendig sein, entscheidet das Bündnis über                                 
die Höhe der Zuwendungen.

 
Wir arbeiten aktiv an der Basis und sind offen für Vorschläge und Kritiken und legen regelmäßig                          

Rechenschaft zu unserer Arbeit ab.
 

Unsere parlamentarische Arbeit soll den Kampf der Arbeiter und der Masse der Bevölkerung unterstützen und 
fördert ihren Zusammenschluss. 

Wir fühlen uns dem internationalistischen, antifaschistischen und kämpferischen Zusammenschluss und 
der Völkerfreundschaft in Deutschland und weltweit verpflichtet und repräsentieren das auch in unserem                        

Leben und persönlichen Verhalten.
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