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       Damit sich wirklich etwas ändert!       Damit sich wirklich etwas ändert!

Arbeiter 
machen
Politik!



Ich möchte sie bitten, mir ihre Stimme zur Bundestags-
wahl am 26.09. zu geben. Ich bin in einfachen Verhält-

nissen in Halle/Saale aufgewach-
sen und habe dort zehn Jahre bei 
den Verkehrsbetrieben gearbei-
tet. Als aktiver Gewerkschafter 
habe ich mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen 2015 erfolgreich 
für eine Arbeitszeitverkürzung 
auf 38 Stunden bei vollem Lohn-
ausgleich gestreikt. Dabei habe 
ich gelernt: Wir Arbeiter können 
viel erreichen, wenn wir zusam-
menhalten. 2018 bin ich für den 

Parteiaufbau der MLPD nach Thüringen gezogen.

Manchmal bekomme ich die Frage gestellt, warum ich 
als Arbeiter Politik mache. Die Arbeiterklasse ist heute 

Mein Name ist Tassilo Timm. 
Ich bin 35 Jahre, wohne 
in Erfurt, bin von Beruf 
Gleisbauer und trete im 
Wahlkreis Erfurt-Weimar 
als Direktkandidat an!

Antifaschistisches 
Gedenken im 
ehemaligen KZ 
Buchenwald

Mein Name ist Tassilo Timm. 

Arbeit im Gleisbau



Träger der fortgeschrittensten Produktions-
weise. Sie ist die entscheidende gesell-
schaftsverändernde Kraft! An der von Marx 
und Engels analysierten kapitalistischen 
Klassengesellschaft hat sich grundsätzlich 
nichts geändert. Auf der einen Seite die 
Werktätigen aller Länder, die Tag für Tag 
ihre Arbeitskraft verkaufen und die Werte 
dieser Welt schaffen und auf der ande-
ren Seite die Bosse der großen Konzerne. 
Gesundheits- und Umweltschutz, unsere 
gesamte Lebensgrundlagen werden für ihren Maxi-
malpro� t geopfert. Protest dagegen kann nur links 
sein! Die AfD ist keine Alternative – sie steht fest auf 
der Seite des Kapitalismus, der die Ursache für unsere 
gegenwärtigen Probleme ist.

Marx und Engels zeigten den 
Ausweg aus diesem kapita-
listischen Widerspruch! Wir 
brauchen eine sozialistische 
Gesellschaft! Entweder steht der 
Pro� t im Mittelpunkt oder die 
Interessen von Mensch und Na-
tur. Einen „Mittelweg“ aus beiden 
Systemen kann es nicht geben. 
Ich will das Mandat im Bundes-
tag vor allem dafür nutzen, die 
Lebensinteressen der einfachen 
Menschen zu verteidigen, ihren 
Kampf zu unterstützen und dabei 
den Imperialismus zu attackieren, 
so wie es meine Vorbilder Karl 
Liebknecht und Ernst Thälmann getan haben. Die Füh-
rung der Linkspartei hat sich entschieden, regieren zu 
wollen. Das geht aber nur, wenn man sich den kapita-
listischen Gesetzmäßigkeiten anpasst. Wenn Sie auch 
der Meinung sind, dass sich hier grundsätzlich etwas 
ändern muss, dann wählen Sie am 26.09. Internationa-
listische Liste/MLPD.

 Urlaub in Tunesien

Beim Warnstreik der 
Zeiss-Kollegen in Jena



Tassilo ist mit Leib und Seele Teil der bundeswei-
ten Montagsdemobewegung gegen HartzIV und 
unterstützt auch die Donnerstagsdemo in Erfurt 
mit engagierten Redebeiträgen. Ich freue mich, 
dass er auf der Internationalistischen Liste/
MLPD kandidiert 

MARIANNE KROEGER, 
MODERATORIN DER ERFURTER 
DONNERSTAGSDEMO

Tassilo ist ein ehrlicher, mutiger, selbstloser 
junger Mann, mit dem die Idee vom echten 
Sozialismus lebendig wird. Der Jugend gehört 
die Zukunft und auch deshalb ist Tassilo der rich-
tige Mann für diese Aufgabe. Tassilo ist Arbeiter, 
solidarisch und uneigennützig, konsequent und 
nur dem Volke dienend. 

FRANK OETTLER, 
STRASSENBAHNFAHRER

Ich unterstütze meinen Enkel bei seiner Kan-
didatur und stehe hinter ihm! Er setzt sich für 
andere ein, ist immer hilfsbereit und achtet 
ältere Menschen.

URSULA TIMM, 
DESSAU

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

Twitter: 
@TassiloTimm, 

E-Mail: 
erfurt@mlpd.de 

Adresse: 
MLPD Thüringen, 
Riethstraße 1 A, 
99089 Erfurt
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