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Gabi kommt selbst aus der Arbeiterklasse und 
hat sich als Parteivorsitzende qualifiziert mit der 
dialektischen Methode und dem, was Willi Dickhut 
und Stefan Engel aufgebaut haben. Sie vertritt den 
wahren Sozialismus. Sie lebt das vor, z. B., dass sie 
nicht mehr kriegt als einen Facharbeiterlohn. Sie 
stellt sich nie über die einfachen Leute oder ist ab-
gehoben. Sie hasst Ungerechtigkeit. Sie ist weltoffen 

in allen Fragen, ob Umwelt, soziale 
Gerechtigkeit oder internationale 
Solidarität.

Burkhard Lange aus essen-katern-
Berg, 57 Jahre, Frührentner

Gabi ist fleißig, selbstbewusst, ein liebevoller 
Mensch. Sie setzt sich für die Interessen von uns 
einfachen Leuten ein. 

IsmaIL aus essen-katernBerg

Gabi weiß, was sie will. Sie hilft, wo 
sie kann und weiß in jeder Lage Rat. 
Sie motiviert einen, über Grenzen zu 
gehen.

vanessa aus essen-BorBeck, 28 Jahre, 

Ich will keine Lobbyisten im Parlament und Fron-
tenwechsler wie den Ex-VW-Betriebsratschef 
Osterloh, der Personalchef im VW Konzern wird. 
Als parteiloser IG-Metaller und Daimler-Rentner 
empfehle ich Gabi, eine IGM-Kollegin, zu wählen. 
Dazu muss man kein Kommunist sein. Gabi und ihre 
Partei unterstützen selbstlos unsere internationale 
Automobilarbeiter-Bewegung.

kLaus-Jürgen hampeJs aus sIndeLFIngen, 
gewerkschaFter

Ich möchte aus meiner Sicht als Kurde schildern, wie 
ich die Bundestagskandidatin Gabi erlebe. Mit ihrer 
Entschlusskraft und ihrem Fleiß hat sie das Zeug 
zur Kanzlerin. Solche Politikerinnen und Politiker 
braucht jedes Volk der Welt. 

cemIL güLtekIn aus essen-LeIthe
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en Wie funktioniert Briefwahl?

mit personalausweis und  
wahlbenachrichtigung im  
wahlamt/rathaus vor dem  
wahltermin wählen gehen.  
oder: stimmzettel mit der  
wahlbenachrichtigung per  
post oder mündlich beantragen,  
und portofrei abschicken.

Spendenaufruf und Konto
unser wahlkampf finanziert,  
sich vollständig aus spenden 
mLpd 
IBan: de76 4306 0967 
4053 3530 00 
stichwort: wahlkampf 
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Tägliche Nachrichten: 
www.rf-news.de
Das theoretische Organ 
der MLPD: 
www.revolutionaerer-weg.de

Kontakt: Wählerinitiative:  
ib-essen@gmx.de

MLPD Kreisverband Essen/Mül-
heim: essen-muelheim@mlpd.de

sigrid agbeley, III. stiege 16,  
45309 essen

Telefon 0201/290597 
www.mlpd-essen.de


