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Aktiver
Widerstand 
gegen 
einen 
3. Weltkrieg!



Bei einer 
Bergarbeiterdemo 
mit den Rotfüchsen

Mein Name ist Anna Vöhringer. 
Ich bin 26 Jahre alt und wohne 
in Bochum. Hier habe ich als
Krankenschwester meine 
Ausbildung gemacht und 
gearbeitet.

der Kampf für die Zukunft der Jugend ist mein 
herzensanliegen! schon als Kind habe ich bei der 
Kinderorganisation Rotfüchse mitgemacht, jetzt bin ich im 
Jugendverband Rebell und der mlPd aktiv.

die akute Weltkriegsgefahr bedroht die Zukunft der Jugend. 
100 milliarden für die Aufrüstung und Waffenlieferungen 
an die ukraine – ein 3. Weltkrieg wird von 

allen imperialistischen mächten aktiv 
vorbereitet. Wir sagen: Jugend braucht 
Zukunft – militarisierung stoppen! 
Jugendoffiziere der bundeswehr in 
schulen, unis und Jobcentern soll uns 
für diese Kriegstreiberei gewinnen. 
Wir sagen: bundeswehr raus aus den 
schulen! nur aktiver Widerstand kann 
einen 3. Weltkrieg verhindern. Rebell 
und mlPd bauen Widerstandskomitees 

auf, in denen auch du mitmachen kannst. ich 



unterstütze den Aufbau einer neuen 
friedensbewegung, die sich gegen  
alle imperialisten richtet und offen ist für  
die Perspektive des sozialismus! 

ich setze mich dafür ein, dass 
Jugendliche sich durchblick verschaffen 
– gegen oberflächlichkeit, aber auch 
gegen antikommunistische bevormundung wie im 
schulunterricht.

Jede Woche leite ich in bochum die treffen der Rotfüchse.  
bei uns machen Kinder von 6 bis 12 Jahren aus vielen 
verschiedenen ländern mit. sie lernen Zusammenhalt, 
Respekt und den eigenen Kopf zu gebrauchen. 

ich war aktiv in der „fridays for future“-bewegung. 
der Kampf zur Rettung der umwelt ist das Gebot der 
stunde! Viele Jugendliche haben einen „system change“ 
gefordert – doch wie soll der aussehen? ich trete stolz 
für meine Perspektive des echten sozialismus und gegen 
den Antikommunismus ein. das passt nicht jedem! ein 
paar selbsternannte „Köpfe“ der bewegung 
wollen um jeden Preis Karriere 
bei den Grünen und co. machen 
und missbrauchen die Proteste 
als sprungbrett. so was mache 
ich nicht mit! ich bin überzeugt, 
dass man nur konsequent für 
eine sache kämpfen kann, wenn 
man daraus keine persönlichen 
Vorteile zieht. deshalb sind 
die Kandidatengrundsätze der 
internationalistischen liste / 
mlPd eine selbstverpflichtung. 
Zusammenhalt und internationale solidarität sind 
mir sehr wichtig.  ich helfe bei der Vorbereitung der 
internationalen Pfingstjugendtreffens vom 3. bis 5. Juni 
auf der trabrennbahn in Gelsenkirchen. ein festival für 
den Weltfrieden!

macht mit – damit sich wirklich etwas ändert!

Anna Vöhringer

 Bei der Demo gegen das Versammlungsgesetz



Anna ist sehr nett und sehr lustig. Auf den letzten 
Rotfuchstreffen habe wir mit ihr ein Glücksrad ge-

baut mit dem wir Spenden sammeln 
können. Das hat viel Spaß gemacht.

Robin, Rotfuchs

Anna ist eine junge Frau, die sich mit aller Kraft für 
eine bessere Zukunft einsetzt. Sie ist humorvoll und 
gleichzeitig kämpferisch  bei der Durchsetzung der 
sozialistischen Ziele. In der Parteilandschaft ragt sie 
hervor, weil sich erfrischend und mit ihrer Lebensfreu-

de ansteckend ist. Mein Vertrauen in 
ihre Arbeit liegt bei 100%.

AlfRed bRuno KonteR

Anna vertritt die Interessen der Jugend. Der Kapitalis-
mus bietet uns keine Perspektive und die Jugend fragt 
nach einer Alternative. Anna steht für eine Welt ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung, eine wirkliche Zu-
kunft für die Jugend, in der die drängendsten Fragen 
von heute gelöst werden können. Dafür kämpfen wir 

gemeinsam im Jugendverband Rebell.  

eRnesto heidenReich 
Rebell-bochum

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

Kontakt:
Christoph Schweitzer
Wiebuschweg 25A
44892 Bochum

Tel.: 0163 9195882
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teRMIne: 

Dienstag, 3.Mai, 17 uhr, Rotfuchstreffen (jede Woche),  
19 uhr. treffen des Widerstandskomitees (jede Woche)

Montag 2. Mai, 19 uhr Lesegruppe des ReBeLL zum buch:  
„die Krise der bürgerlichen ideologie und des opportunismus“ 
– alle 14 tage.

Wir treffen uns bei den oben genannten terminen immer in 
BO-Langendreer, „Am Stern“, Alte Bahnhofstr. 180

Samstag, 30. April, 15 uhr, Üben für das „Spiel ohne Grenzen“ 
und gemütliches beisammensein, im Volkspark,  
bo-langendreer, dördelstraße.

Sonntag,1. Mai, internationaler Kampftag der Arbeiterklasse 
(infos siehe Kontaktadresse)

Sonntag 8. Mai: 11 uhr Demonstration in essen – signal der 
neuen friedensbewegung. 13 uhr, Abschlusskundgebung und 
einweihung einer sozialistischen Gedenkstätte in Gelsenkirchen 
(weitere infos dazu rf-news.de)

Samstag, 14. Mai, 12 uhr, Kandidaten stehen Rede und 
Antwort. mit Anna Vöhringer und ernesto heidenreich.  
„Am stern“ (siehe oben) 
* 16 uhr Jugendkonzert im Volkspark, dördelstr.,  
bo-langendreer

Sonntag, 15. Mai: liste 13 – wählen gehen! 
17 uhr, Wahlfete in „flora“, Am heerbusch 60, bo-Werne

QR-Code  
scannen –  
mehr erfahren


