Jung und Alt –
Gemeinsam sind
wir stark!
Michel Barimis
Direktkandidat im Wahlkreis 244
Nürnberg-Nord für die
internationalistische Liste/MLPD
Liebe Nürnbergerinnen und Nürnberger,

Ich habe mich entschieden, als Veganer gesünder, tier- und umweltfreundlicher zu leben.
Meine erste Ausbildung zum Koch hatte ich erfolgreich beendet. Aufgrund der schwierigen
Arbeitsbedingungen habe ich Jahre später eine Umschulung zum Kaufmann für
Büromanagement gemacht und arbeite derzeit als Sachbearbeiter.
Ich beteilige mich aktiv an der Montagsdemonstration gegen Sozialabbau und
Rechtsentwicklung der Regierung, sowie an Flüchtlings- und Umweltprotesten.
Besonders wichtig ist mir die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, für deren heutigen und
zukünftigen Interessen und Rechte ich mich deshalb besonders engagiere. 2,8 Millionen
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Deutschland leben in Armut. Seit Jahren ändert die
Regierung nichts daran. Die Ursachen dieser Entwicklung liegen jedoch im kapitalistischen
System, das der Jugend keine Perspektive mehr bietet. Dies wird am deutlichsten bei der
heraufziehenden Umweltkatastrophe, die die ganze Menschheit in den Untergang zu ziehen
droht. Der Einsatz dafür, dass Kinder und Jugendliche eine lebenswerte Zukunft haben, hat für
mich deshalb höchste Priorität. Daher unterstütze ich unseren Jugendverband REBELL.
Als Kommunist und Marxist-Leninist bin ich natürlich auch gegen jede Form der Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen und für die Erkämpfung eines Systems, in dem Kriege
geächtet sind, die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner
der Vergangenheit angehören und alle Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe gleiche
Rechte und Pflichten haben. Dies ist für mich der echte Sozialismus!
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mein Name ist Michel Barimis. Ich kandidiere zur Bundestagswahl 2021 für die
Internationalistische Liste/MLPD im Wahlkreis Nürnberg-Nord. Ich wurde vor 34 Jahren in
Fürth geboren und wohne fast die ganze Zeit meines Lebens in Nürnberg. Mein Name verrät
noch meine griechische Abstammung. Viele kennen mich als Aktivisten im antifaschistischen
Kampf und in der Bewegung für Flüchtlingssolidarität.

Nur noch Krisen, eine
Lösung: Sozialismus!
Mit vollem Herzen unterstütze ich den berechtigten Kampf von Flüchtlingen gegen politische
Verfolgung, für ein besseres Leben und für das Recht auf Flucht, für Völkerfreundschaft und
internationale Solidarität. Die einzelnen Fluchtursachen sind heute so miteinander verwoben,
dass man sie nicht mehr voneinander trennen kann. Zunehmende Kriege, Ausbeutung,
Unterdrückung, verheerende Umweltkrisen und Hunger machen es für immer mehr Menschen
unmöglich, in ihrer Heimat zu leben. Solange dieses kapitalistische System besteht, wird es auch
so bleiben und die Zahl der Flüchtlinge weiter steigen.
Die Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft ist mir ebenfalls ein besonderes Anliegen. Auch
aus diesem Grund bin ich Veganer und gegen die Massentierhaltung. Es reicht aber nicht aus,
sich individuell zu verändern, sondern wir müssen gemeinsam den Kampf aufnehmen. Die
kapitalistische Produktionsweise führt heute gesetzmäßig dazu, dass die letzten Naturreserven
der Erde ausgeplündert werden. Um die drohende globale Umweltkatastrophe abzuwenden,
muss der Kapitalismus abgeschafft werden.
Die Lebensgrundlagen von Mensch und Tier werden mutwillig und wissentlich von den
Verantwortlichen in Konzernen, Regierungen und Banken zerstört. Für wirksamen Umweltschutz,
gibt es nur eine Lösung! Auch hier sage ich, dass Sozialismus die einzige Lösung ist! Im
Sozialismus stehen die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund und es wird im Einklang mit
der Natur produziert, statt wie im Kapitalismus für die Profitmaximierung der Banken und
Konzernen.
Weil es zur Erreichung dieser Ziele einer organisierten Kraft bedarf, habe ich mich in der MLPD
organisiert. Deren Stärkung dient auch meine Kandidatur, denn nur organisiert sind wir stark.
Ich freue mich auf Deine/ Ihre Stimme
Dein/Ihr Michel Barimis
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