
Anton Lenz„Ich habe Anton in der Wählerinitiative kennen-
gelernt. Er hat einen sehr guten Eindruck auf 
mich gemacht. Seine Argumente haben mich sehr 
überzeugt – er hat mir aus dem Herzen gespro-
chen! Es muss sich wirklich etwas grundsätzlich 
ändern! Darum werde ich ihn nicht nur wählen, 
sondern auch aktiv unterstützen und mich für ihn 
einsetzen!“ 

(VW-)RentneR aus emden 

„Es muss sich was ändern! Alleinverdiener oder 
Alleinerzieher sind nicht mehr in der Lage ohne 
einen Zweitjob zu leben! Es ist gut, dass die Inter-
nationalistische Liste / MLPD gegen die herrschen-
den Politiker angeht. Die Politik wird ja nur für 
die Wirtschaftsbosse gemacht, damit bei denen 
immer mehr Geld in die Kasse kommt. Der kleine 
Mann und die kleine Frau bleiben auf der Stre-
cke! Ich finde es genau richtig, dass man sich im 
Interna tionalistischen Bündnis gegen diese Politik 
zusammenschließt!“

meinung eineR emdeR LeihaRbeiteRin  

„Ich kenne Anton schon seit Jahren aus Gelsen-
kirchen. Bei ihm stimmen Wort und Tat überein! 
Seit Jahren steht er Arbeiterinnen und Arbeitern 
unter anderem bei dem Automobilzulieferer ZF 
in Gelsenkirchen mit Rat und Tat zur Seite. Auf 
zahlreichen Demonstrationen ist Anton entweder 
mit seiner Gitarre und kämpferischen Liedern oder 
mit vielen tiefgehenden Gesprächen mit Passanten 
dabei. Ein besonderes Händchen hat er für die  
Jugend. Mit seiner fröhlichen und direkten Art ist 
er bei Jung und Alt sehr beliebt. Da ich in Kürze 
nach Emden ziehe, unterstütze ich ihn von Herzen 
und wünsche ihm viel Erfolg!“

LehReRin

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.

Unser Wahlkampf finanziert sich 
vollständig aus Spenden.
internationalistisches bündnis
iban: de 82 4525 0035 0000 
7106 57
sparkasse Witten
stichwort: Wahlkampf

Wählerinitiative Anton Lenz
lenz.weber@t-online

interbündnis,
schmalhorststr. 1c
45899 gelsenkirchen
www.inter-buendnis.de
info@inter-buendnis.de
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Ein Drittel der Arbeitsplätze wollen die Bosse 
in der Autoindustrie bei der Umstellung auf 
E-Mobilität vernichten. Ich möchte mit meinen 
Erfahrungen die Arbeiter und Angestellten 
bei VW dabei unterstützen, um jeden 
Arbeits- und Ausbildungsplatz zu kämpfen. 
Die Umweltverbrecher in der Konzernetage 
müssen zur Rechenschaft gezogen werden! Die 
Arbeiter brauchen beides: Arbeitsplätze und 
Umweltschutz!
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Jugend 
die Zukunft geraubt wird! Mit vielen Jugendlichen 
organisiere ich schon das 4. Rebellische Musikfestival 
am 27./28. August in Gelsenkirchen.
Seit 2004 bin ich Montagsdemonstrant gegen 
Hartz IV. Als Arzt engagiere ich mich in der Corona-
Pandemie für wirklichen Gesundheitsschutz. Das 
Krisenmanagement der Regierung hat versagt und 
zehntausende Tote zu verantworten. Die Patentrechte 
auf die Impfstoffe müssen endlich aufgehoben werden, 
damit weltweit die Pandemie besiegt wird. 
Mein Herz schlägt für Schalke 04, 
den Verein vieler Malocher, der 
sich nicht unterkriegen lässt. Ich 
spiele gerne Gitarre und feiere 
mit Freunden.
Als Marxist-Leninist setze ich 
mich ein für eine sozialistische 
Perspektive, wo der Mensch 
im Mittelpunkt steht und nicht 
der Pro� t. Ich fördere die 
Bewegung „Gib Antikommunismus 
keine Chance!“ Ich empfehle 
Ihnen, mit der Zweitstimme 
Internationalistische Liste/MLPD zu wählen!

Ich möchte Ihre Stimme bei der Bundestagswahl, weil 
das eine wirkliche Stimme gegen die bürgerlichen 
Parteien und gegen die AfD ist. Jede Stimme für mich 
unterstützt, dass wir uns zusammenschließen und für 
unsere Zukunft kämpfen!

Bei der Bundestagswahl kandidiere ich als 
Einzelbewerber.
Ich unterstütze das Internationalistische Bündnis. 
Ich will es bei Ihnen in Emden und Aurich bekannt 

machen, damit viele Menschen selbst 
aktiv werden und ihre Stimme für 
eine grundlegende Alternative gegen 
das herrschende Krisenchaos geben 
können. 
Seit meiner Jugend engagiere ich mich 
gegen imperialistische Kriege, für den 
Schutz der natürlichen Umwelt, und 
für die Befreiung der Menschheit 
von Ausbeutung und Unterdrückung. 
Ich unterstütze Belegschaften im 

Ruhrgebiet im Kampf um ihre Arbeitsplätze – im 
Bergbau, bei Automobil- und Zulieferbetrieben, und 
anderen. Ich habe das fortschrittliche Personen-
wahlbündnis AUF Gelsenkirchen mit aufgebaut.       

Mein Name ist Anton Lenz. 
Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet 
und lebe in Gelsenkirchen. 
Von Beruf bin ich Arzt und jetzt 
in Rente. 

 Anton Lenz mit Mitstreitern 
 in Gelsenkirchen

 Aktiv mit den ROTFÜCHSEN 
 – für die Hochwasseropfer

Anton Lenz 
spricht bei 
streikenden 
Metallern

Beim Unterschriften-
sammeln am Neuen 
Markt in Emden
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