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Am 15. Mai sind Landtagswahlen.

Unser Direktkandidat im Wahlkreis Bonn I 
stellt sich vor
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Dr. Roger Stamm 
Nur noch  
Krisen, 
eine Lösung:
Sozialismus



In den letzten 20 Jahren bis zu meiner Pensionierung im 
Jahre 2018 war in der Forschung zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit tätig. Seit Mitte der 1970er-Jahre bin ich 
politisch aktiv. Seit 36 Jahren bin in der Gewerkschaft Ver.di. 

Ich fordere: Stopp der Weltkriegsvorbereitung –  
Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine  
sowie Stopp der Kriegstreiberei durch die USA!

Für Frieden, Völkerfreundschaft – echten Sozialismus!

Warum kandiere ich?
Meine Gespräche mit vielen Menschen zeigen immer wieder: 

Die Suche nach einer positiven gesellschaftlichen 
Alternative ist stark gewachsen. Der Antikom-
munismus verstellt aber die Perspektive.  Er 
verteufelt den Sozialismus unter anderem mit 
einem Gemisch aus Wahrheiten, Halbwahrheiten 
und Lügen. Die Menschen sind keine angebore-
nen Egoisten. Der selbstlose Einsatz tausender 
Helfer für die Flüchtlinge beweist das wieder.

„Was willst du denn anders machen, wenn du 
gewählt wirst?“ werde ich immer wieder ge-
fragt. Ich will die Menschen dafür gewinnen, 
dass sie selbst aktiv werden. Nicht mit der 
Wahl von Stellvertretern auf gut bezahlte 
Abgeordnetensessel in ein Parlament kann die 
Gesellschaft verändert werden, sondern nur, 
indem man sich organisiert und uneigennützig 
kämpft. 

Meine Name ist Roger Stamm. 
Ich bin 69 Jahre alt, verheiratet  
und habe zwei erwachsene Töchter. 



Generation Krise? Generation Rebellion!
Das ist das Motto des 20. Internationalen 
Pfingstjugendtreffens. Pfingstjugendtreffen sind 
eine Tradition der Arbeiterbewegung, die in den 
1980er-Jahren wieder neu belebt wurde. Von 
Anfang an war ich dabei. Auch diesmal wieder, 
wenn ich helfe, das Fußballturnier vorzubereiten 
und zu organisieren zusammen mit einem Team 
von Jugendlichen aus Bonn und Köln. 

Auch bei den Protesten gegen den Krieg in der 
Ukraine waren viele Jugendliche. An der großen 
Friedensdemonstration am Rosenmontag in Köln 
habe ich mit jungen Leuten des Jugendverbandes 
REBELL teilgenommen. In vielen Gesprächen 
waren wir uns einig in der Ablehnung des völker-
rechtswidrigen Angriffs durch Russland, Diskussionen gab es über die 
Rolle der NATO: dient sie der Verteidigung der Freiheit oder ist sie nicht 
selbst ein aggressives imperialistisches Bündnis? Das sahen nicht 
wenige junge Leute auch so.

Ist eine Welt ohne Kriege, ohne Unterdrückung, ohne Ausbeutung  
nur eine Illusion?
Die Politiker der bürgerlichen Parteien sprechen viel 
von Pragmatismus und Realismus und verwah-
ren sich gegen „Ideologie“. Der Pragmatismus 
und angebliche Realismus sind eine Ideologie, 
die in der bestehenden Gesellschaftsordnung 
die „bestmögliche“ sieht, obwohl sie auf einen 
Weltkrieg zusteuert, auf eine globale Umwelt-
katastrophe. Diese Ideologie verschleiert die 
Wirklichkeit, sie ist eine Illusion. 

Der wissenschaftliche Sozialismus, den Marx 
und Engels begründet haben, hat Recht: Die 
revolutionäre Überwindung des Kapitalismus 
ist überfällig. Gleichzeitig ist eine sozialistische 
Gesellschaft vor allem durch eine international 
zusammenarbeitende Arbeiterklasse materiell 
vorbereitet wie nie.



Ich möchte … 

		den Wahlkampf unterstützen 
durch: ……

	ein persönliches Gespräch
	Spenden 

Name: 
…………………………………………………………………………
Adresse oder E-Mail und / oder 
Telefonnummer: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 

Wer sind wir?
2016 hat sich das Internationalis
tische Bündnis gegen den Rechts
ruck der Regierung gegründet. 
41 Trägerorgani sationen und über 
40 000 Einzel personen machen 
bereits mit. Doch das undemo
kratische Wahlrecht verbietet in 
Deutschland Wahlbündnisse zur 
Bundestagswahl. Deshalb hat die 
MLPD ihre Kandidatur für partei
lose Mitstreiter aus anderen Or
ganisationen geöffnet. Das ist die 
Internationalistische Liste / MLPD. 
Gleichberechtigt und mit klaren 
Prinzipien arbeiten hier Menschen 
unterschiedlicher politischer Auf
fassungen auf Augenhöhe zusam
men. Unsere Kandidatur ist ein 
Angebot an alle fortschrittlichen 
und revolutionären Menschen: 
Organisiert euch! Macht mit in den 
Wählerinitiativen. Wir organisieren 
und finanzieren unseren Wahl
kampf mit tausenden Ehrenamt
lichen selbst. 
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Wie funktioniert Briefwahl?
Mit Personalausweis und  
Wahlbenachrichtigung im  
Wahlamt / Bezirksrathaus  
vor dem Wahltermin wählen  
gehen.  
Oder: Stimmzettel mit der  
Wahlbenachrichtigung per  
Post oder mündlich beantragen,  
und portofrei abschicken.

Spendenaufruf und Konto
Unser Wahlkampf finanziert,  
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.rfnews.de
Das theoretische Organ 
der MLPD: 
www.revolutionaererweg.de

Kontakt: 
MLPD Kreisverband Südliches 
Rheinland:  
koeln-leverkusen@mlpd.de

Claudia Herbert,  
Lüttringhauser Str. 2, 51103 Köln

Telefon 0221 / 9559575


