
Internationalistische Liste

Ich habe Philipp zu Beginn der Corona Pandemie 
kennengelernt, als wir zusammen Straßenmusik 
für die Nachbarschaft gemacht haben. Philipp kann 
neuen Wind in die Politik bringen. Mit Akzeptanz 
und Kommunikation auf Augenhöhe ist er ein 
guter Vermittler. Gleichzeitig steht er fest in seiner 
Haltung und regt einen immer wieder an sich zu 
engagieren und zu diskutieren. 

LYDIA, 21, STUDENTIN

Man kann sich auf Philipp verlassen, er ist sehr 
sozial eingestellt, hilft anderen und unterstützt sie 
und hat immer ein offenes Ohr. Philipp hat immer 
die richtigen Argumente, um seinen Standpunkt zu 
vertreten.

MELANIE, 42, ARBEITSKOLLEGIN

Philipp ist ein treuer Begleiter, der immer zur Stelle 
ist. Er gibt sich nie zufrieden, mit dem was ist, 
sondern setzt sich schöpferisch und selbstlos für 
die Menschen ein. Er fordert heraus, selbständig 
zu denken und seine Zukunft selbst in die Hand zu 

nehmen. Sein konsequenter, revoluti-
onärer Standpunkt ist das, was wir für 
eine bessere Zukunft brauchen. Davon 
können wir viel lernen.

ANTONIA, 24, LEBENSGEFÄHRTIN

Philipp ist 2018 nach Braunschweig gezogen 
und hat sich hier sehr gut eingelebt. Er ist sehr 
engagiert in der Jugendarbeit des REBELL, hat z.B. 
eine Black Live Matters Kundgebung organisiert, 
an verschiedenen FFF-Aktionen teilgenommen 

und eine REBELL-Veranstaltung zur 
Solidarität mit dem palästinensischen 
Befreiungskampf durchgeführt.

CARMEN KINZEL, 
MLPD BRAUNSCHWEIG-WOLFSBURG
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Philipp
Schwartz Für die 
ZUKUNFT
JUGEND!

teil ist geprägt von den Arbeiterfamilien 
verschiedenster Nationalität, und einem 
großen nachbarschaftlichen Zusammenhalt 
der Anwohner. Rassistische Spaltung und 
faschistische Demagogie haben hier nichts 
zu suchen! Das werde ich in meinem Wahl-
kampf auch klarstellen. Für das Verbot aller 
faschistischen Organisationen und ihrer 
Propaganda!

Als Arbeiter bin ich glühender Internationa-
list. Ich habe 2020 die zweite internationale Auto-
mobilarbeiterkonferenz in Südafrika unterstützt und 
das Leben und den Kampf der Menschen in Südafri-
ka kennengerlernt. Bei solchen Gelegenheiten wird 
besonders deutlich, dass die Arbeiter und Massen 
auf der ganzen Welt nicht länger 
bereit sind, die Perspek-
tivlosigkeit im Kapitalis-
mus zu akzeptieren.

Ich kandidiere für die 
Internationalistische 
Liste/MLPD zur Bun-
destagswahl, weil ich 
vor allem der Jugend 
Mut machen will, selbst 
Politik zu machen. Dafür 
bin ich im REBELL, dem 
Jugendverband der MLPD 
aktiv. Dort stehen solida-
rischer Zusammenhalt und der gemeinsame Kampf 
für die Zukunft der Jugend im Mittelpunkt. Dieses 
System hat der Jugend nichts zu bieten außer einer 
drohenden Umweltkatastrophe, wachsender Kriegs-
gefahr, Arbeitslosigkeit und Rechtsentwicklung. Die 
Zukunft der Menschheit liegt im Sozialismus!

Wer wirklich etwas verändern will, muss sich auf 
die Seite der Arbeiterklasse stellen. Sie ist die ein-
zige Kraft, die in der Lage ist, eine Gesellschaft ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung zu erkämpfen und 
aufzubauen. Diese Macht der Arbeiter versuchen die 
Herrschenden mit dem Antikommunismus zu unter-
drücken. Es werden Lügen und Hetze verbreitet, um 
die Kämpfe der Arbeiter auf faule Kompromisse und 
kleine Reformen zu beschränken. Angeblich zum Nut-
zen aller.  Kapitalisten und Arbeiter haben aber keine 
gemeinsamen Interessen!

Parteien wie „Die Rechte“, die sich gerade in Braun-
schweig breit machen will, sind Kettenhunde des 
Kapitals, deren Aufgabe es ist, die Arbeiterbewe-
gung im Interesse der Herrschenden zu spalten, ein-
zuschüchtern und antikommunistisch zu verhetzen. 
Ich selbst lebe im Siegfriedviertel. Dieser Stadt-

Fridays for Future Aktionstag

Zu Besuch in 
Griechenland bei 
den Genossen von 
„Poreia“ 

Protest gegen den 
AfD-Parteitag

Mein Name ist Philipp Schwartz. 
Ich bin 32 Jahre alt und arbeite 
als Mechatroniker. Aufgewachsen 
bin ich in einer Arbeiterfamilie 
in Rostock. Seit 2018 lebe ich in 
Braunschweig. 

Ich bin 32 Jahre alt und arbeite 
als Mechatroniker. Aufgewachsen 
bin ich in einer Arbeiterfamilie 
in Rostock. Seit 2018 lebe ich in 

Entspannung im Zoo mit 
den Lemuren
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