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ARBEITER IN DIE POLITIK!
Internationalistische Liste
www.inter-liste.de

Nur noch Krisen, eine Lösu
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Wir fühlen uns dem
internationalistischen,
antifaschistischen und
kämpferischen Zusammenschluss, dem Kampf
zur Rettung der Umwelt
und der Völkerfreundschaft in Deutschland und
weltweit verpflichtet und
repräsentieren das auch
in unserem Leben und
persönlichen Verhalten.

Wir arbeiten auf
Grundlage des
Wahlprogramms
und der Grundsätze des Internationalistischen
Bündnisses und
bringen unser
besonderes

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 persönliche 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, orientiert maximal an einem
durchschnittlichen Facharbeiterlohn.

Profil in den
Wahlkampf
ein.

4.
Wir arbeiten aktiv an der
Basis und sind offen für
Vorschläge und Kritiken
und legen regelmäßig
Rechenschaft zu unserer
Arbeit ab.

5.

Unsere parlamentarische
Arbeit soll den Kampf der
Arbeiter und der Masse
der Bevölkerung unterstützen und fördert ihren
Zusammenschluss.
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Hochwasser in der Eifel, NordrheinWestfalen, Belgien und den Niederlanden. Rekordhitze und Dürre in Kanada
und USA. Dies sind erst die Vorboten der
Klimakatastrophe die uns droht.
Die MLPD hat mit dem Buch „Katastrophenalarm“ aus der Reihe Revolutionärer Weg alle wichtigen Seiten der
Zerstörung unserer natürlichen Umwelt
dargestellt. Das Buch zeigt auf, dass die
Ausplünderung und Zerstörung der Natur untrennbar mit der kapitalistischnen
Produktionsweise verbunden ist. Wenn
die Menschheit eine Zukunft haben will,
muss das kapitalistische
Profitsystem überwunden werden.

332 Seiten,
Taschenbuch,
Preis: 17,50 Euro
Zu bestellen bei:
Verlag Neuer Weg,
Alte Bottroper Str. 42,
45356 Essen,
Tel.: 0201 25915
vertrieb@neuerweg.de
www.people-to-people.de

ViSdP: D. Grünwald • Aldiekstr. 4 • 45968 Gladbeck

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
InterListe MLPD
www.mlpd.de // www.inter-liste.de

Tägliche Nachrichten:
www.rf-news.de
Das theoretische Organ
der MLPD:
www.revolutionaerer-weg.de
info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de

Nach mehr als 46 Jahren
Berufstätigkeit bin ich 2015 in den
Unruhestand gewechselt. 37 Jahre
war ich bei Bosch-Kunststofftechnik
in Waiblingen beschäftigt. Viele
Jahre davon als Vertrauensmann der
IG Metall und Betriebsrat.
Zusammen mit den Kollegen, unsere
Rechte durchzusetzen und für
die Interessen der arbeitenden
Menschen einzutreten, dass ist eines
meiner Hauptanliegen. Ich gebe
mich aber nicht damit zufrieden
die schlimmsten Auswüchse dieses
Systems abzumildern. Ich bin für
eine grundsätzliche und dauerhafte
Lösung der Probleme.
Für mich besteht dies in der
Überwindung des kapitalistischen
Profitsystems und Aufbau eines
Sozialismus, in dem die Masse der
Menschen die Kontrolle und das
Sagen hat.
Wer mit mir für eine bessere
Zukunft ohne Ausbeutung und
Unterdrückung, für eine Rettung
unserer natürlichen Umwelt, für
eine Welt ohne Krieg ist, der gibt am
26.09.2021 seine
■ Erststimme mir als Direktkandidat
in Waiblingen Wahlkreis 264

Kontakt:
E-mail an:
dieter.boettcher@email.de

■ Zweitstimme der MLPD (Internationalistische Liste) – Liste 14

