Gib
Antikommunismus
keine chance!

Ich heiße Andrea Dumberger,

bin 63 Jahre alt, verheiratet, arbeite
als Sozialarbeiterin in einer Migrationsberatungsstelle und trete als
Kandidatin für das „internationalistische Bündnis“ im Wahlkreis 129
in Münster an.
Schon seit meiner Jugend bin ich poltisch aktiv und
engagiere mich mein Leben lang für den proletarischen
Internationalismus. Rassismus und Faschismus wie ihn
z.B. auch die AFD befördert widern mich an – deshalb
kämpfe ich in allen politischen Fragen immer für die Zusammenarbeit von deutschen und Migranten. Für mich
ist das Miteinander verschiedener Kulturen immer eine
Bereicherung gewesen und dafür stehe ich weiter ein.
Aber mir wurde schon als Jugendliche klar, dass die Ungerechtigkeiten nicht an einzelnen Menschen oder Parteien, sondern am System – dem Kapitalismus liegen.

KANDIDATENGRUNDSÄTZE

Und das merken auch Immer mehr Menschen und fragen
sich, ob der Kapitalismus wirklich so alternativlos ist wie
immer behauptet wird.
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Wir fühlen uns dem internationalistischen, antifaschistischen und kämpferischen Zusammenschluss, dem Kampf
zur Rettung der Umwelt und der
Völkerfreundschaft in Deutschland
und weltweit verpflichtet und repräsentieren das auch in unserem Leben
und persönlichen Verhalten.

Wir können jederzeit wieder abgesetzt werden durch diejenigen,
die uns aufgestellt haben, sollten wir nicht mehr entsprechend
dieser Grundsätze handeln. Wir arbeiten uneigennützig, werden
keinerlei persönliche Privilegien im Wahlkampf oder für die
Parlamentsarbeit und keinerlei finanzielle Zuwendungen daraus
annehmen. Sollte eine professionelle Tätigkeit notwendig sein,
entscheidet das Bündnis über die Höhe der Zuwendungen, orientiert maximal an einem durchschnittlichen Facharbeiterlohn.
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Wir arbeiten auf Grundlage
des Wahlprogramms und der
Grundsätze des Internationalistischen Bündnisses und
bringen unser besonderes
Profil in den Wahlkampf ein.

Wir arbeiten aktiv an
der Basis und sind offen für Vorschläge und
Kritiken und legen regelmäßig Rechenschaft zu
unserer Arbeit ab.

Unsere parlamentarische
Arbeit soll den Kampf der
Arbeiter und der Masse
der Bevölkerung unterstützen und fördert ihren
Zusammenschluss.

Aber es gibt hier eine Art „Staatsreligion“
die es regelrecht verbietet, sich über den
Kapitalismus hinaus Gedanken zumachen
– das ist der Antikommunismus. Aus allen
Rohren wird gefeuert gegen Kommunisten
und es wird versucht, die Menschen dagegen zu manipulieren. Aber das gelingt nicht
mehr so richtig gut – der Antikommunismus ist undemokratisch, unterdrückerisch und bahnt dem Faschismus den Weg. Daher ist er zurecht in der Krise!

Andrea bei
einer Aktion für
ankommende
Kinder aus dem
Flüchtlingslager
Moria

Ich bin aktiv in der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ für die
schon über 11 000 Menschen
unterschrieben haben. Es ist wichtig sich gegen
Spaltung und Unterdrückung zu wehren
damit eines Tages eine Gesellschaft ohne
Ausbeutung und Unterdrückung Wirklichkeit werden kann. Revolution ist kein Verbrechen!
Meine Partei ist die MLPD (MarxistischLeninstische Partei Deutschlands), aber
weil wir in Münster noch nicht stark genug
sind, kandidiere ich als Kandidatin für
das „internationalistische Bündnis“, in
dem wir mit 41 Organisationen zusammenarbeiten vor allem, um uns bekannt
zu machen und zu stärken.
Stärken Sie am 26.9. eine wirkliche Alternative – wählen Sie mich für die „Internationalistische Liste“
Herzliche Dank

Andrea im
Wahlkampfeinsatz

ViSdP: D. Grünwald • Aldiekstr. 4 • 45968 Gladbeck

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

„Ich komme aus Münster, lebe und arbeite hier
und kenne Andrea schon seit vielen Jahren. Sie
setzt sich für die einfachen Leute
ein, denkt international und
handelt auch dementsprechend
solidarisch. Auch geht sie den
Ursachen für Armut, Krieg,
Ausbeutung und Unterdrückung
genau auf den Grund.“
SEBASTIAN ZUMDICK
(BÜROKRAFT,

info@inter-buendnis.de
Tägliche Nachrichten:
www.rf-news.de
Hintergrund – das theoretische
Organ der MLPD:
www.revolutionaerer-weg.de
info@mlpd.de
Schmalhorststr. 1C
45899 Gelsenkirchen

Wer mitmachen will
meldet sich bei :
Andrea Dumberger,
ka.dumberger@t-online.de

Keine Stimme
verschenken!
Erststimme:
Andrea Dumberger
Zweitstimme:
MLPD – Liste 15

BUCH-NEUERSCHEINUNG: VERSCHAF

F DIR KLARHEIT!

Wir empfehlen das
neue Buch unseres
Kandidaten Stefan
Engel. Warum ist der
Antikommunismus
Staatsreligion? Was
hat es mit der Lüge
der Ideologiefreiheit
auf sich? Der Autor
legt dar, wie der Antikommunismus und die
Ideologie des Kapitals
in die Krise geraten sind. Zeit, mit dem wissenschaftlichen Sozialismus in die Offensive zu gehen!
220 Seiten, 16 Euro
Zu bestellen bei:
Verlag Neuer Weg 0201 / 25915
vertrieb@neuerweg.de | www.people-to-people.de

Briefwahl nutzen!

Wo könnt ihr uns treffen:
Mittwoch, 15.9., Sprickmannplatz 1, Infostand im Rahmen der Aktion des
internationalen Kulturvereins ab 16.00 Uhr
Donnerstag, 16.9., Straßenumzug in Kinderhaus, Sprickmannplatz ab 17.00 Uhr
Freitag 17.9., Uni-Mensa Aasee ab 11.45

