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Internationalistische Liste

Eric setzt sich schon sehr lange im REBELL für die 
Belange von Jugendlichen ein. Wir schätzen seine 
Erfahrung sehr.

REBELLEN AUS ROSTOCK

Ich kenne Eric schon viele Jahre, vor allem durch 
seine Arbeit im Jugendverband REBELL. Er ist ein 
ruhiger und zurückhaltender junger Mann. Aber 
wenn er den Mund aufmacht, hat das, was er sagt, 
auch Hand und Fuß. Und bei seinen Aussagen 
erkennt man sehr schnell, dass er auch hinter 
dem steht, was er sagt und denkt. Eric ist politisch 
engagiert und überzeugt in Diskussionen mit 
stichhaltigen Argumenten.  Meine Stimme kriegt er.

ELKE WILKE, 
BÜROKAUFFRAU ROSTOCK

Eric hat einen spitzen Humor und einen klaren 
Kompass. Von antikommunistischen Angriffen lässt 
er sich nicht einschüchtern. 

OLIVER, 
STUDENT ROSTOCK

Meine Wahl fällt auf Eric. Warum? Weil ich ihn 
als zupackenden und ehrlichen jungen Mann 
kennengelernt habe. Politisch ist er aktiv gegen 
die ganze Rechtsentwicklung, vor allem gegen die 
AfD und die „Corona-Leugner“.  Dass er für die 
Internationalistische Liste / MLPD kandidiert, 
kann ich nur begrüßen.

GISELHER SCHILKE, 
ROSTOCK

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 � nanziert, 
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

www.inter-buendnis.de
0159-02179960
rostock@mlpd.de

www.inter-liste.de

V
iS

d
P

: D
. G

rü
n
w

al
d
   •

   A
ld

ie
ks

tr
. 4

   •
   4

5
9

6
8

 G
la

d
b
ec

k

ändert!

Mein Name ist Eric Dunst. 
Ich bin 25 Jahre alt, und 
arbeite als Krankenp	 eger im 
Universitätsklinikum Rostock. 
Ich bin im Jugendverband REBELL 
aktiv, weil mir die Zukunft der 
Jugend wichtig ist. 

das sind für mich Beweise, dass der Kapitalismus 
die zentralen Zukunftsfragen der Menschheit nicht 
lösen kann. Wir brauchen eine Gesellschaft in der der 
Mensch und die Natur im Mittelpunkt stehen, nicht 
der Pro� t. 

Wir brauchen neue Politikerinnen 
und Politiker, die sich nicht den 
Interessen der Konzerne unterordnen 
und sich bereichern. Damit sie nicht 
abheben, erhalten sie bei uns nur einen 
durchschnittlichen Arbeiterlohn, müssen 
rechenschaftsp ichtig und jeder Zeit 
abwählbar sein. Das Parlament sehe ich 
als Sprachrohr, um die Machenschaften 
des Kapitalismus, der Korruption 
und Vetternwirtschaft aufzudecken, 
konsequent Politik im Interesse der Arbeiter und 
einfachen Menschen zu machen und den Kampf der 
Massen zu unterstützen.

Ich möchte das Problem an der Wurzel packen. 
Darum stehe ich für eine sozialistische Perspektive. 

Macht mit im Internationalistischen Bündnis, 
im REBELL und MLPD! 

Werde selbst aktiv, unterstützt unsere 
Wählerinitiative und kämpfe mit vielen 
anderen für eine lebenswerte Zukunft! 

Nur gemeinsam sind wir stark!

Liebe Rostockerinnen und Rostocker

Wir erleben eine drastische Rechtsentwicklung der 
Regierung, wachsende Kriegsgefahr, Vernichtung 

von Arbeits- und Ausbildungsplätzen bei 
den Werften und eine drohende Klima- und 
Umweltkatastrophe. Die Corona-Pandemie hat 
mir noch einmal deutlich gemacht, dass die 
Pro� te der Konzerne der Regierung wichtiger 
sind als das Wohlergehen der Bevölkerung. 
So mussten alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens über Monate pausieren, während 
die Großbetriebe weiter Millionen an Pro� t 
machen konnten, auf Kosten der Gesundheit 
ihrer Arbeiter deren Familien und der Jugend. 
An den Schulen wurde ein völliges Chaos 
angerichtet und tausende Studierende verloren 
ihre Nebenjobs und gerieten in Finanznot. All 

 Rebellion LLL-Demo

 Mit Fahrrad

Eric jung

 Aktiv gegen Faschisten
 Auf Tour in Schottland
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