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Internationalistische Liste

Warum ich Karl-Heinz Schulze und die 
Internationalistische Liste/ MLPD wählen werde? 
Weil die MLPD als einzige der derzeit mir bekannten, 
zu Bundes- und Landtagswahlen antretende 
Parteien, für die Einheit von Mensch und Natur 
eintritt, ohne Arbeitsplätze gegen den Umweltschutz 
auszuspielen. Mit der Internationalistischen Liste 
bekamen viele kleine Parteien und Vereine, u.a. meine 
Umweltgewerkschaft, die Chance, Gehör zu � nden. 
Vertreten durch Karl-Heinz, mir bekannt als aufrechten 
Menschen, der sich mit ganzem Herzen für die Belange 
von Arbeitern, Rentner und der Jugend einsetzt.

SUSE/ STRALSUND 

Unser Kandidat heißt Karl-Heinz Schulze, Mitglied der 
MLPD.- Seit nunmehr fast 10 Jahren kenne ich Kalle, 
der fü r mich im Verlaufe der zurü ckliegenden Jahre 
nicht nur zum verlä ßlichen Mitstreiter fü r die Sache 
der Arbeiterklasse wurde, sondern auch zu einem 
guten Freund! Auf dem Gebiet der Denkmalp� ege 
und Erhaltung arbeiten wir erfolgreich zusammen 
und konnten einiges erreichen. Das Thä lmann-
Denkmal und das Sowjetische Ehrenmal haben wir 
uns besonders vorgenommen, um die Beseitigung zu 
verhindern und die Erhaltung anzustreben! Kalle ist 
Arbeiter, ein Mann aus unserer Klasse, und indem ich 
ihn unterstü tze, unterstü tze ich das internationale 
Proletariat und kä mpfe mit ihm gemeinsam fü r die 
Beseitigung der Ausbeuter und Kriegstreiber, die auf 
den Scheiterhaufen der Geschichte gehö ren!

 
JOCHEN

Das Internationalistische Bündnis vertritt gemeinsame 
Ziele und p� egt einen solidarischen, respektvollen 
Umgang mit einander. Hier wird eine solidarische 
Streitkultur ohne jegliche Vorbehalte gelebt. Hier wird 
Politik greifbar. Die gemeinsame Arbeit im Bündnis 
ermutigt zum Mitmachen, weil wir den gemeinsamen 
Spaß beim Kampf für die Sache nicht verlieren.  Die 
internationalistische Liste/MLPD kämpft für die 
Verbesserung der sozialen Lage der Werktätigen. 
Das Bündnis macht Politik für Arbeiter*innen statt 
Milliardäre! Es tritt ein für eine befreite Gesellschaft 
ohne Ausbeutung und Unterdrückung – für den echten 
Sozialismus – konsequent links. Darum bin ich dabei!!!

FREDERIK

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

www.inter-buendnis.de
0162-4043029
kallesassnitz@arcor.de

www.inter-liste.de
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„Gib Antikommunismus, Faschismus, 
Rassismus und Antisemitismus keine 
Chance!“ Zentrale Forderungen von uns 
sind: „Kampf um jeden Arbeitsplatz! 
Für die 30-Stundenwoche bei vollem 
Lohnausgleich!“ Diese Forderungen eint 
Arbeitslose und Arbeitende, weil sie 
Arbeitsplätze erhält und neue schafft auf 
Kosten der Monopolpro� te. Außerdem 
bin ich aktiv im antifaschistischen- und 
Friedenskampf.

Immer mehr Menschen suchen nach einer Alternative 
zu diesem krisengeschüttelten Gesellschaftssystem. 
Deshalb möchte ich allen Mut machen, mit uns 
gemeinsam aktiv zu werden. Mein Ziel ist eine von 
Ausbeutung und Unterdrückung befreite Gesellschaft. 
Die MLPD und ihr Jugendverband Rebell bieten die 
Möglichkeit, sich mit diesem Ziel zu organisieren . 
Hier kämpfen wir gemeinsam 
für eine lebenswerte Zukunft 
und einen neuen Anlauf für 
einen echten Sozialismus. 
Gemeinsam mit vielen 
jungen und junggebliebenen 
Mitstreitern wollen wir ein 
neues gesellschaftliches 
Bewusstsein anstreben. 

Wer konsequent für 
bessere Arbeits- und 
Lebensbedingungen, für 
Frieden, Beseitigung der Ursachen imperialistischer 
Kriege und für die Einheit von Mensch und Natur ist, 
wählt mit beiden Stimmen die Internationalistische 
Liste/MLPD!

Ihr
Karl-Heinz  Schulze

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Als Erstberuf lernte ich Gärtner und war von 
1974 bis 1990 bei der NVA. Trotz ABM und 

zweier Umschulungen bekam ich nach 
der Wende keine feste Anstellung mehr 
und lebte seitdem von Hartz IV, Minijobs 
und Aufstockungsbeschäftigungen. 
2004 war ich Mitorganisator der 
Montagsdemonstrationen gegen die 
menschenunwürdigen Hartz-Gesetze. 

Ich kandidiere als Direktkandidat 
der Internationalistischen Liste 
/ MLPD, weil diese konsequent 
Arbeiterinteressen vertritt. Zudem ist 
sie Träger der bundesweiten Bewegung 

Mein Name ist Karl-Heinz  Schulze. 
Ich bin 66 Jahre alt, wurde in Burg 
bei Magdeburg geboren und lebe 
seit 1983 in Sassnitz auf Rügen. 
Ich bin Arbeiter und mittlerweile 
Rentner. 

 Kalle vor Thälmann Denkmal

 Kalle beim Subbotnik in Alt Schwerin
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und lebte seitdem von Hartz IV, Minijobs 
und Aufstockungsbeschäftigungen. 
2004 war ich Mitorganisator der 
Montagsdemonstrationen gegen die 
menschenunwürdigen Hartz-Gesetze. 

Ich kandidiere als Direktkandidat 
der Internationalistischen Liste 
/ MLPD, weil diese konsequent 
Arbeiterinteressen vertritt. Zudem ist 
sie Träger der bundesweiten Bewegung 

Mein Name ist Karl-Heinz  Schulze. 
Ich bin 66 Jahre alt, wurde in Burg 
bei Magdeburg geboren und lebe 
seit 1983 in Sassnitz auf Rügen. 
Ich bin Arbeiter und mittlerweile 
Rentner. 

 Kalle vor Thälmann Denkmal

 Kalle beim Subbotnik in Alt Schwerin
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Ich bin Arbeiter und mittlerweile 
Rentner. 

zweier Umschulungen bekam ich nach 
der Wende keine feste Anstellung mehr 

SOFORT


