Wir bitten Sie,
deutlich zu
schreiben.
Manche
Behörden
nutzen den
kleinsten
Fehler, um die
Gültigkeit der
Unterschrift
abzuerkennen.

Unterschreiben Sie für die Wahlzulassung
der Internationalistischen Liste / MLPD
zur Bundestagswahl 2021!
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Undemokratisch: Wer bisher nicht im Bundestag vertreten ist, muss
erst rund 30 000 Unterschriften auf einem abschreckenden Formular
sammeln, um bundesweit antreten zu können. Für jeden Direktkandidaten on top noch 200 Unterschriften. Bei der Wahl muss er die
Fünf-Prozent-Klausel schaffen. Die etablierten Parteien wollen wohl
unter sich bleiben! Dagegen treten wir an: weltweit bahnt sich eine gesamtgesellschaftliche Krise des imperialistischen Weltsystems an – gerade
da braucht es die revolutionäre Arbeiterpartei MLPD auf dem Stimmzettel!
Sie steht für die Alternative des echten Sozialismus.
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1.

Geben Sie dem Antikommunismus keine Chance! Tragen Sie dazu bei,
dass Marxisten-Leninisten und Vertreter des Sozialismus das demokratische Recht auf eine Wahlteilnahme haben. Es ist höchste Zeit, dass
wieder über Gesellschaftsformen jenseits des Kapitalismus gesprochen
und dafür gekämpft wird. Das heißt noch nicht, dass Sie uns auch ihre
Stimme bei der Wahl geben, auch wenn das natürlich ein guter zweiter
Schritt ist!
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2.

Arbeiter, Migranten, Powerfrauen, Umweltkämpfer und rebellische
Jugendliche in die Politik! Unsere Kandidaten aus dem Internationalistischen Bündnis und der MLPD stehen mitten im Leben der normalen
Leute – anders als die bürgerlichen Politiker aus der Regierung und den
bürgerlichen Parteien. Unsere Grundsätze sind ein Kontrastprogramm
zum heute üblichen Politikbetrieb, sie beinhalten Rechenschaftspflicht
und Kontrollierbarkeit, Spende aller Zuwendungen.
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3.

Jede Unterschrift ist ein Statement gegen die Rechtsentwicklung der
Regierung und der bürgerlichen Parteien, gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und die Ausbeutungsoffensive in vielen Betrieben vor allem der internationalen Übermonopole. Es muss endlich
Schluss sein mit den angeblichen „Alternativlosigkeiten“, den „kleinen
Übeln“, dem Wählen zwischen Pest und Cholera, reaktionären Frustwahlen oder faulen Kompromissen, die man hinterher bereut.
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Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung. Darüber hinaus laden wir Sie
herzlich ein, bei uns mitzumachen. Nur organisiert werden wir eine überlegene Kraft!

www.inter-liste.de
www.mlpd.de

V.i.S.d.P.: Jakobus Fröhlich, Schmalhorststr. 1c,
45899 Gelsenkirchen

info@internationalistische-liste.de
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