
Damit sich 
wirklich 

etwas 
ändert!

Damit sich 
wirklich 

Anna BartholoméAnna Bartholomé

Internationalistisches
Bündnis

Internationalistisches
Bündnis



Trier war sozusagen unsere „Kulturhauptstadt“, um 
Konzerte, Theater, Buchhandlungen besuchen zu können. 
Schon als rebellische Schülerin begeisterte ich mich für 
Karl Marx und Rosa Luxemburg, gründete eine Schüler-
zeitung mit und organisierte mich während meines Leh-
rerstudiums in einer  Vorläuferorganisation der MLPD. 
Besonders nach meinem Umzug ins Ruhrgebiet schloss 
ich enge Freundschaften mit den dort lebenden Arbei-
terinnen und Arbeitern und ihren Familien. Drei Söhne 
habe ich mit meinem damaligen Partner großgezogen 
und bin mittlerweile auch Großmutter. 30 Jahre habe ich 
berufsrevolutionär für die „Rote Fahne“ gearbeitet, die 
Zeitung  der MLPD. 

Bei zahlreichen Reisen nach Lateinamerika lernte ich die 
dortige revolutionäre Bewegung kennen. Das hat meine 
Überzeugung gestärkt, dass in diesem imperialistischen 
Weltsystem nur der Kampf für eine sozialistische Al-

Mein Name ist Anna Bartholomé.
1949 geboren, wuchs ich 
in einer kinderreichen 
Arztfamilie in der Eifel auf.

Rotfüchse von 
der Kinderor-
ganisation der 
MLPD sammeln 

in Gelsenkir-
chen Spenden 

für die Flutopfer 
– Anna Bartho-
lomé hilft dabei 

mit.



ternative für die Massen 
weltweit einen Ausweg 
aus Elend und Ausplünde-
rung durch internationale 
Monopole ermöglicht.

Engagiert bin ich seit 
vielen Jahren in der kämp-
ferischen Frauenbewegung, 
wo ich mich nicht zuletzt 
gegen die Diskriminierung 
von Homosexuellen stark 
mache – und all derjenigen, 
die wegen ihrer sexuellen 
Orientierung besonders ver-
folgt werden.

In meiner Gelsenkirchener 
Heimat bin ich Mitglied im 
überparteilichen Personen-
wahlbündnis AUF Gelsenkir-
chen und dort als bildungs-
politische Sprecherin aktiv. 
Ein Herzensanliegen dabei 
ist es mir, die Bevölkerung zu 
ermutigen, für die Rechte der 
in unserer Stadt besonders 
armen Kinder aufzustehen 
– von denen viele aus Flücht-
lings- und Zuwandererfamilien 
kommen.

Auch hier steht der Zusam-
menhalt gegen rechte Spalter 
und die internationale Solidari-
tät an erster Stelle.

Anna Bartholomé vor dem 
Karl-Marx-Haus in Trier mit 
einer immer noch aktuellen 

Losung von Karl Marx



Eine Frau wie Anna Bartholomé sollte Frau/Mann 
wählen: Sie hat so fundierte Argumente für den 
wissenschaftlichen Sozialismus, stützt sich auf 
einen Schatz an Lebenserfahrung – und ist bei all 
dem so ein herzlicher einfühlsamer Mensch. 
Das passt. 

SABINE, PHYSIOTHERAPEUTIN

An Anna ist besonders, wie natürlich sie ihre revo-
lutionäre Ideologie mit einem gesunden Pragma-
tismus und Realitätsnähe vereint, ohne dabei ihre 
revlutionäre Denkweise aufzugeben.

JOSHUA, STUDENT
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k 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 fi nanziert, 
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

Schmalhorststr. 1C
45899 Gelsenkirchen

0209 9519432


