
Mein Name ist Karin Zan Bi. Ich bin 63 Jahre alt 
und lebe in Kiel Gaarden. Ich kandidiere als Direkt‐
kandidatin für den Wahlkreis Kiel auf der internatio‐
nalistischen Liste/MLPD. 

Ich bin gelernte Krankenschwester und habe drei 
Kinder, die ich nach meiner Scheidung allein groß 
gezogen habe. Heute stehen sie alle auf eigenen 
Füßen. Darauf bin ich stolz! 

Jahrelang auf Hartz IV angewiesen, habe ich die 
ganze Erniedrigung als „Bittstellerin“ erfahren. Allei‐
nerziehenden Frauen wird es in dieser Gesellschaft 
besonders schwer gemacht.

Frieden und Völkerfreundschaft sind mir wichtig. 
Mit den Einsätzen der Bundeswehr im Ausland be‐
treibt die Berliner Regierung aber keine friedliche 
Außenpolitik sondern trägt selbst zur Flucht und Ver‐
treibung von Menschen aus ihrer Heimat bei. 

Ein Grundsatz der MLPD ist das Selbstbestim 
mungsrecht der Völker. Aus tiefer Überzeugung lehne 
ich rassistische Verunglimpfung und antisemitische 
Vorbehalte ab. Juden und Palästinenser haben das 
Recht auf einen eigenen Staat. Die Vertreibung der 
Palästinenser aus ihren Wohngebieten durch orthodo‐
xe Juden und die gewaltsame Unterdrückung des Pro‐
testes durch die NetanjahuRegierung ist zutiefst 
rassistisch geprägt.

Die CoronaPandemie hat deutlich gemacht, so 
kann es nicht weitergehen. Gewinnstreben und Kon‐
kurrenzdenken kennzeichnen einen Egoismus einer 
Minderheit, der die Menschheit an den Abgrund der 

Vernichtung führt. Koruppte Politiker verdienen an 
der Vermittlung von teils unbrauchbaren Masken. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse und technischer Fort‐
schritt müssen dem Wohl der gesamten Menschheit 
dienen. 

Der Kapitalismus steckt in einer tiefen Krise. Er 
kann nicht gerettet wer‐
den. Wir brauchen eine 
grundlegende gesell‐
schaftliche Alternative. 

Die drohende globale 
Umweltkatastrophe 
macht deutlich, wir 
haben nicht viel Zeit. 
Die Erde muss für die 
Menschheit erhalten 
bleiben. Darin sehe ich 
auch meine Verantwor‐
tung für die Zukunft der 
Jugend.

Nutzen wir den Wahlkampf zu den Bundestags‐
wahlen für eine offene Auseinandersetzung  für den 
echten Sozialismus. Dafür steht meine Kandidatur 
auf der Internationalistischen Liste / MLPD.

Darum die Stimme für einen klaren Kurs –
werdet selbst in der Wählerinitiative aktiv!

Gemeinsam sind wir stark 
und können was erreichen!

Neue Politiker braucht das Land!

Wer die MLPD und mich in Wort und Tat 
kennenlernen will ist herzlich willkommen.

Wer mit mir diskutieren will - Ich freue 
mich auf Gesprächsrunden zu euren The‐
menvorschlägen und Fragen.

Wie organisiert man eine öffentliche Kund‐
gebung – keine Frage von Spezialisten, 
gemeinsam kein Problem.

Werbewirksam Wahlplakate im gesamten 
Stadtgebiet aufhängen – da kann jeder mit 
anpacken. 

Werbemittel herstellen - das kann jeder 
lernen.

Wer das persönliche Gespräch wünscht – 
gerne komme ich auf einen Besuch vorbei.

Kontakt: interbuendnis.kiel@freenet.de
Telefon: 01522 6256178
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