
Conny aus Hannover, ver.di und Courage-Frau

Detlef Giesecke, H.-Stöcken, 59 Jahre,

Frührentner

Eine iranische Revolutionärin

Elfi Holtz, Sekretärin, 63 Jahre

Ingomar König, H.-Südstadt, Einzelhändler

Ich bin mit Kurt zur Schule gegangen und kenne ihn seit 50

Jahren. 1971, als die DDR-Führung den Sozialismus längst

verraten hatte, begann er, sich für den echten Sozialismus ein-

zusetzen. Ohne Unterbrechung gehört er seitdem zur revolu-

tionären Arbeiterbewegung. Kurt ist ein Politiker, wie ihn das

Land braucht: Sein Lebenswandel ist bescheiden, sein Enga-

gement für eine Gesellschaftsordnung ohne Finanzkrisen, Ar-

beitslosigkeit, Hartz IV, Ausbeutung und Unterdrückung ist

gepaart mit Optimismus und gesundem Humor. Kurt gehört in

den Bundestag.

Ich vertraue Kurt und halte ihn für

einen echten Sozialisten. Sein Weg

zur Befreiung der Arbeiterklasse

weltweit ist auch mein Weg. Des-

halb wähle ich MLPD.

Ich unterstütze Kurt, weil er seinen Idealen

treu bleibt. Kurt und ich haben bei GEHA zu-

sammen gearbeitet. Schon damals hat er seine

Betriebsrats-Tätigkeit als Arbeit für die inter-

nationale Arbeiterklasse gemacht, nicht eine

Karriere verfolgt. Wenn Arbeiter streikten, hat

er Solidarität geübt, Spenden gesammelt, egal

ob in Duisburg, Südafrika oder Großbritannien

Ich unterstütze Kurt, weil es gut ist,

wenn ein Arbeiter sich traut, sich in

die Politik einzumischen. Er ist für

unsere Sache da.

VW-Kollege, 40 Jahre

Ich schätze Kurt. Er ist Arbeiter und

denkt und handelt auch so. Er erklärt

seine Vorstellungen verständlich und

setzt sich auch in seiner Praxis dafür ein.

Die Zeit ist reif, diesem maroden Kapitalismus die Stirn zu bieten.

Die Alternative für mich ist ein Gesellschaftssystem, welches die

Menschen und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt und die

breiteste Demokratie für die Mehrheit der Bevölkerung bietet –

das ist der wirkliche Sozialismus! Ob machbar oder nicht, das

kommt auf uns selbst an, denn was ist Geschichte anderes, als das

Unmögliche möglich zu machen – Für diese Alternative setzt Kurt

sich konsequent ein.

Conny aus Hannover, ver.di und Courage-Frau

Kurt kriegt meine Stimme, weil er für unsere berechtigten

Interessen eintritt. Ich arbeite Teilzeit – zusätzlich mit einer

Nebenstelle auf 450 € - Basis komme ich knapp über die

Runden. Deshalb nehme ich, wenn es wegen meiner unre-

gelmäßigen Arbeitszeiten möglich ist, an der Montagsdemo

gegen die HartzIV-Gesetze teil. Dort habe ich Kurt als Mo-

derator kennengelernt, der für seine Überzeugungen gera-

desteht.

Karola, Montagsdemonstrantin aus H.-Stöcken
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Kontakt über:
Kreisleitung MLPD Hannover-Hameln
c/o Carsten Zimmer
mlpd-hannover-hameln@mlpd.de
Niemeyerstr. 9 · 30449 Hannover
Tel. 05 11/85 00 49 72



Erststimme und Zweitstimme

Für Kurt Kleffel
Radikal links, revolutionär –
für echten Sozialismus

www.mlpd.de
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