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Mein Name ist Daniela Maus.
Ich bin 1976 in Leverkusen geboren.
Nach meiner Ausbildung zur
Erzieherin habe ich über 17 Jahre
an einer Grundschule in DüsseldorfEller gearbeitet.

Seit 26 Jahren lebe ich in Düsseldorf. Schon in
meiner Jugend war ich antifaschistisch unterwegs
und zum Beispiel gegen den faschistischen Anschlag
in Solingen aktiv. Auch gegen den „Irak-Krieg“ bin ich
auf die Straße gegangen. In meiner Ausbildung bin
ich von meinen Mitschülern
als Schulsprecherin gewählt
worden und wir haben
uns gegen die Einführung
eines Schulgelds für die
Erzieherausbildung gewehrt.
Man muss wissen in dieser
Ausbildung erhält man keine
Vergütung. Wir haben eine
Auf der Maidemonstration
stadtweite Demonstration und
Kundgebung organisiert und
dieses Vorgehen der CDU verhindert.
Schon früh war mir klar, dass es wichtig ist für

Gerechtigkeit zu kämpfen. Deshalb liegt
mir besonders am Herzen die Solidarität
mit den Unterdrückten auf der Welt zu
leben. Alleine kann man wenig erreichen,
dafür muss man organisiert tätig sein.
Durch eine sehr gute Freundin lernte ich
die Deutsch-Philippinischen-Freunde
(DPF) kennen, dort bin ich seit über 20
Jahren Mitglied und über 15 Jahre im
Vorstand. Mit unserer Partnerorganisation
vor Ort unterstützen wir zum Beispiel
die politischen Gefangenen auf den
Philippinen. Wir sammeln Spenden und
machen Öffentlichkeitsarbeit gegen das
faschistische Duterte-Regime.

Am Internationalen
Frauentag

Hierbei lernte ich, dass der Kapitalismus
verantwortlich ist für die Realität, dass Mensch
und Natur zerstört, Kriege gefördert und Menschen
ausgebeutet werden. Das ist keine Zukunft in
der ich leben will. Darum setze ich mich für eine
Veränderung ein und die
gesellschaftliche Alternative
für unsere Zukunft ist der
Sozialismus. Das bewog mich
zu dem Schritt, Mitglied der
MLPD zu werden. In der MLPD
arbeite ich eng mit unserem
Jugendverband REBELL und
unserer Kinderorganisation
ROTFÜCHSE zusammen.
Organisiert bin ich in der
Umweltaufbaugruppe Düsseldorf,
Wandern am Rhein
die besonders gegen den
Braukohleabbau am Hambacher
Wald tätig ist. Da Düsseldorf die
Landeshauptstadt ist, hier werden die Gesetze vom
Landtag verabschiedet, ist es richtig auch hier Flagge
zu zeigen!
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Ich wähle Dani Maus bei der Bundestagswahl. Sie
setzt sich in Wort und Tat, von ganzem Herzen,
für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung ein, den echten Sozialismus. Bei den
Deutsch-Philippinischen Freunden engagiert sie sich
seit ihrer Jugend für internationale Solidarität. Sie
kämpft für die Rechte der Frauen. Mutig setzt sie sich
für die Erhaltung unserer natürlichen Lebensbedingungen ein, „Für Arbeitsplätze und Umweltschutz!“.
Seit Jahren fördert sie, dass Kinder und Jugendliche
sich für eine lebenswerte Zukunft organisieren. Dani
lebt bescheiden und man kann sich
immer auf sie verlassen.
DAGMAR EBERHARD
68 JAHRE, DÜSSELDORF
ÄRZTIN

Wählt Daniela Maus!

Tägliche Nachrichten:
www.rf-news.de
Das theoretische Organ
der MLPD:
www.revolutionaerer-weg.de
info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de
Kontakt in Düsseldorf:
Kreisbüro
Friedrich-Ebert-Str. 3,
40210 Düsseldorf
0211 3558432 oder
0211 3558303
mlpdduesseldorf@web.de

Daniela ist mitfühlend und hilfsbereit, weiß aus
eigener Erfahrung, was es heißt, mit wenig auskommen zu müssen. Sie beweist, dass man auch ohne
Uni-Ausbildung wissenschaftliches Arbeiten erlernen und betreiben kann. Mit ihrem Herz für Kinder
und Jugendliche vermittelt sie den Mut zum Zusammenschluss, weil die arbeitenden Menschen nur
organisiert die Gesellschaft ändern
können.
ALFRED HÖLZ
67 JAHRE, DÜSSELDORF
IT-FACHMANN I.R.

Dani kann Kinder und Jugendliche super begeistern
für die Rebellion, ihre Selbstständigkeit fördern,
immer auf Augenhöhe. Antikommunistische Angriffe
weist sie selbstbewusst und unerschrocken zurück.
Sie tritt für eine sozialistische Gesellschaft ein, wo
der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie kümmert sich
um Freund*innen, Genoss*innen und Nachbar*innen und hat dank ihrer vielfältigen
Lebenserfahrung ein großes Einfühlungsvermögen.
Meine Stimme hat Sie!
BARBARA HAUCK, 68 JAHRE,
MITGLIED IN VER.DI UND MLPD

