
Anna Vöhringer

Damit sich 
wirklich 
etwas 
ändert!

Damit sich 
wirklich 
etwas 
ändert!
Internationalistische Liste

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

Anna ist humorvoll und selbstlos. Sie setzt sich 
energisch und mit großen Schatz an Wissen für die 
einfachen Menschen ein. Obwohl uns 45 Jahre Alter-
sunterschied trennen, konnte ich in vielen Fragen auf 
Augenhöhe mit ihr zusammenarbeiten. Sie schätzt die 
Erfahrungen von uns Älteren, ihre Begeisterungsfähig-

keit hat mich oft mitgerissen.

KATHY VOWE, EHEMALIGE BETRIEBSRÄTIN 
BEIM BVV BOCHUMER VEREIN

Als langjähriger Montagsdemonstrant kenne ich Anna 
als kämpferische Demonstrantin bei der Bochumer 
Montagsdemo. Anna gewinnt insbesondere bei der 
Jugend Vertrauen, weil sie auf ihre Anliegen wie z.B. 
Probleme in der Schule, am Arbeitsplatz oder im 
Elternhaus eingeht und politische Themen wie die ak-
tuelle Klimakrise, den Antikommunismus usw. in einer 
für die Jugendlichen verständlichen Sprache erläutert 
und Alternativen aufzeigt.

Solche Politikerinnen brauchen wir!

ULRICH ACHENBACH
MITARBEIT IN DER BUNDESWEITEN 
MONTAGSDEMO

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 � 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

Kontakt:
Christoph Schweitzer
Wiebuschweg 25A
44892 Bochum

Tel: 0163 9195882

www.inter-liste.de
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Protesten, für konsequenten Umweltschutz, 
gegen Sexismus und Rassismus oder für 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze. 

Deshalb bin ich im REBELL organisiert: 
weil man nur so seine Kräfte bündeln, 
voneinander lernen und großes auf die 
Beine stellen kann. Ich setze mich dafür ein, dass Jugendliche 
sich Durchblick verschaffen – gegen Ober� ächlichkeit, aber 
auch gegen antikommunistische Bevormundung wie im 
Schulunterricht.

Jede Woche leite ich in Bochum die Treffen der Rotfüchse. Bei 
uns machen Kinder von 6-12 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 selbst ernannte „Köpfe“ der Bewegung 
wollen um jeden Preis Karriere bei den 
Grünen und Co. Machen und 
missbrauchen die Proteste als 
Sprungbrett. Sowas 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 Selbstverp� ichtung.

Zusammenhalt und internationale Solidarität sind mir sehr 
wichtig. Im Krankenhaus habe ich gelernt, tatkräftig anzupacken. 
Ich helfe jedes Jahr, das Sommercamp von REBELL und 
Rotfüchsen und das Rebellische Musikfestival zu organisieren. 

Macht mit – damit sich wirklich etwas ändert!

Anna Vöhringer

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. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. 
Innerhalb der letzten 10 Jahre haben 50 000 Betriebe in 

Deutschland die Ausbildung eingestellt. 
Vier Mal mehr Studierende sind heute 
auf Studienkredite angewiesen. Die 
Schulpolitik in der Corona-Pandemie 
war und ist ein einziges Desaster. Die 
Gesundheit von Millionen Schülerinnen 
und Schülern und ihrer Familien 
wird gefährdet, weil notwendiger 
Gesundheitsschutz in den Schulen 
mutwillig unterlassen wird. 

Für mich steht fest: der Kapitalismus zerstört unsere 
Zukunft! Millionen Jugendliche stehen vorne dran 
in der Flüchtlingssolidarität, bei antifaschistischen 

 Bei der Demo gegen das Versammlungsgesetz

Bei einer 
Bergarbeiterdemo 
mit den Rotfüchsen

Mein Name ist Anna Vöhringer. 
Ich bin 25 Jahre alt und wohne 
in Bochum. Hier habe ich als 
Krankenschwester meine 
Ausbildung gemacht und 
gearbeitet.  
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Zusammenhalt und internationale Solidarität sind mir sehr 
wichtig. Im Krankenhaus habe ich gelernt, tatkräftig anzupacken. 
Ich helfe jedes Jahr, das Sommercamp von REBELL und 
Rotfüchsen und das Rebellische Musikfestival zu organisieren. 

Macht mit – damit sich wirklich etwas ändert!

Anna Vöhringer

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. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. 
Innerhalb der letzten 10 Jahre haben 50 000 Betriebe in 

Deutschland die Ausbildung eingestellt. 
Vier Mal mehr Studierende sind heute 
auf Studienkredite angewiesen. Die 
Schulpolitik in der Corona-Pandemie 
war und ist ein einziges Desaster. Die 
Gesundheit von Millionen Schülerinnen 
und Schülern und ihrer Familien 
wird gefährdet, weil notwendiger 
Gesundheitsschutz in den Schulen 
mutwillig unterlassen wird. 

Für mich steht fest: der Kapitalismus zerstört unsere 
Zukunft! Millionen Jugendliche stehen vorne dran 
in der Flüchtlingssolidarität, bei antifaschistischen 

 Bei der Demo gegen das Versammlungsgesetz

Bei einer 
Bergarbeiterdemo 
mit den Rotfüchsen

Mein Name ist Anna Vöhringer. 
Ich bin 25 Jahre alt und wohne 
in Bochum. Hier habe ich als 
Krankenschwester meine 
Ausbildung gemacht und 
gearbeitet.  


