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Der Kampf für die Zukunft der Jugend ist mein 
Herzensanliegen! Schon als Kind habe ich bei der 
Kinderorganisation Rotfüchse mitgemacht, jetzt bin ich 
im Jugendverband REBELL und der MLPD aktiv. 

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. 
Innerhalb der letzten 10 Jahre haben 50 000 Betriebe in 

Deutschland die Ausbildung eingestellt. 
Vier Mal mehr Studierende sind heute 
auf Studienkredite angewiesen. Die 
Schulpolitik in der Corona-Pandemie 
war und ist ein einziges Desaster. Die 
Gesundheit von Millionen Schülerinnen 
und Schülern und ihrer Familien 
wird gefährdet, weil notwendiger 
Gesundheitsschutz in den Schulen 
mutwillig unterlassen wird. 

Für mich steht fest: der Kapitalismus zerstört unsere 
Zukunft! Millionen Jugendliche stehen vorne dran 
in der Flüchtlingssolidarität, bei antifaschistischen 

Bei einer 
Bergarbeiterdemo 
mit den Rotfüchsen

Mein Name ist Anna Vöhringer. 
Ich bin 25 Jahre alt und wohne 
in Bochum. Hier habe ich als 
Krankenschwester meine 
Ausbildung gemacht und 
gearbeitet.  



Protesten, für konsequenten Umweltschutz, 
gegen Sexismus und Rassismus oder für 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze. 

Deshalb bin ich im REBELL organisiert: 
weil man nur so seine Kräfte bündeln, 
voneinander lernen und großes auf die 
Beine stellen kann. Ich setze mich dafür ein, dass Jugendliche 
sich Durchblick verschaffen – gegen Oberflächlichkeit, aber 
auch gegen antikommunistische Bevormundung wie im 
Schulunterricht.

Jede Woche leite ich in Bochum die Treffen der Rotfüchse. Bei 
uns machen Kinder von 6-12 Jahren aus vielen verschiedenen 
Ländern mit. Sie lernen Zusammenhalt, Respekt und den eigenen 
Kopf zu gebrauchen. 

Ich war aktiv in der Fridays for Future Bewegung. Der Kampf zur 
Rettung der Umwelt ist das Gebot der Stunde! Viele Jugendliche 
haben einen „System Change“ gefordert – doch wie soll der 
aussehen? Ich trete stolz für meine Perspektive des echten 
Sozialismus und gegen den Antikommunismus ein. Das passt 
nicht jedem! Ein paar selbst ernannte „Köpfe“ der Bewegung 
wollen um jeden Preis Karriere bei den 
Grünen und Co. Machen und 
missbrauchen die Proteste als 
Sprungbrett. Sowas mache ich 
nicht mit! Ich bin überzeugt, 
dass man nur konsequent für 
eine Sache kämpfen kann, wenn 
man daraus keine persönlichen 
Vorteile zieht. Deshalb sind 
die Kandidatengrundsätze der 
Internationalistischen Liste/MLPD 
eine Selbstverpflichtung.

Zusammenhalt und internationale Solidarität sind mir sehr 
wichtig. Im Krankenhaus habe ich gelernt, tatkräftig anzupacken. 
Ich helfe jedes Jahr, das Sommercamp von REBELL und 
Rotfüchsen und das Rebellische Musikfestival zu organisieren. 

Macht mit – damit sich wirklich etwas ändert!

Anna Vöhringer

 Bei der Demo gegen das Versammlungsgesetz



Anna ist sehr nett und sehr lustig. Auf den letzten 
Rotfuchstreffen habe wir mit ihr ein Glücksrad ge-

baut mit dem wir Spenden sammeln 
können. Das hat viel Spaß gemacht.

Robin, Rotfuchs

Anna ist eine junge Frau, die sich mit aller Kraft für 
eine bessere Zukunft einsetzt. Sie ist humorvoll und 
gleichzeitig kämpferisch  bei der Durchsetzung der 
sozialistischen Ziele. In der Parteilandschaft ragt sie 
hervor, weil sich erfrischend und mit ihrer Lebensfreu-

de ansteckend ist. Mein Vertrauen in 
ihre Arbeit liegt bei 100%.

AlfRed bRuno KonteR

Anna vertritt die Interessen der Jugend. Der Kapitalis-
mus bietet uns keine Perspektive und die Jugend fragt 
nach einer Alternative. Anna steht für eine Welt ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung, eine wirkliche Zu-
kunft für die Jugend, in der die drängendsten Fragen 
von heute gelöst werden können. Dafür kämpfen wir 

gemeinsam im Jugendverband Rebell.  

eRnesto heidenReich 
Rebell-bochum

Anna ist humorvoll und selbstlos. Sie setzt sich 
energisch und mit großen Schatz an Wissen für die 
einfachen Menschen ein. Obwohl uns 45 Jahre Alter-
sunterschied trennen, konnte ich in vielen Fragen auf 
Augenhöhe mit ihr zusammenarbeiten. Sie schätzt die 
Erfahrungen von uns Älteren, ihre Begeisterungsfähig-

keit hat mich oft mitgerissen.

KAthy Vowe, ehemAlige betRiebsRätin 
beim bVV bochumeR VeRein

Als langjähriger Montagsdemonstrant kenne ich Anna 
als kämpferische Demonstrantin bei der Bochumer 
Montagsdemo. Anna gewinnt insbesondere bei der 
Jugend Vertrauen, weil sie auf ihre Anliegen wie z.B. 
Probleme in der Schule, am Arbeitsplatz oder im 
Elternhaus eingeht und politische Themen wie die ak-
tuelle Klimakrise, den Antikommunismus usw. in einer 
für die Jugendlichen verständlichen Sprache erläutert 
und Alternativen aufzeigt.

Solche Politikerinnen brauchen wir!

ulRich AchenbAch 
mitARbeit in deR bundesweiten 
montAgsdemo

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 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.rf-news.de
Das theoretische Organ 
der MLPD: 
www.revolutionaerer-weg.de

info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de

Kontakt:
Christoph Schweitzer
Wiebuschweg 25A
44892 Bochum

Tel: 0163 9195882
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Liste 15 wählen!Sozialismus! 
Nur noch Krisen, eine Lösung: 

Liebe Bochumerinnen und Bochumer,

Die Internationalistische Liste / MLPD (InterListe) ist ein 

Projekt von Organisationen des Internationalistischen Bündnis 

(InterBündnis). Eine Kandidatur als Bündnis – wie es in der 

Türkei oder in Griechenland möglich ist – ist bei Landes- und 

Bundestagswahlen in Deutschland nicht zugelassen. Hier können 

nur Parteien Listen aufstellen. Wir kritisieren diese Einschränkung 

des bürgerlichen Wahlrechts! Dennoch sind wir an diese Auflage 

gebunden. Die MLPD ist eine der 40 Trägerorganisationen im 

Bündnis. Sie hat deswegen ihre Liste geöffnet und die Möglichkeit 

zur Kandidatur über diese gemeinsame Liste gegeben. 

Die Wählerinitiative Anna Vöhringer, Wahlkreis 140, stellt sich vor

KANDIDATENGRUNDSÄTZE

Wählt Liste  15  Informationen von Ihrer Wählerinitiative im Innenteil Wählt Liste 15  Informationen von Ihrer Wählerinitiative im Innenteil

Internationalistische Liste/MLPD vor Ort
TERMINE

Grubenwasser verseucht 
Bochumer Teiche       
Die RAG lässt jährlich 11 Millionen 
Kubikmeter in die Harpener Tei-
che leiten. Diese sind mit Dioxin 
und PCB verseucht. Über die Har-
pener Teiche gelangt es u.a. in die 
Ruhr, Emscher, Lippe und Rhein. 
Der Umweltausschuss des Bergka-
mener Stadtrates hat einstimmig 
den Antrag vom Wahlbündnis 
BergAUF den für den Bau einer 
effektiven PCB-Eliminierungsanla-
ge unterstützt.
Aktiver Widerstand gegen die Um-
welt-Verseuchung wie in Bochum 
und im Ruhrgebiet ist dringend.

Opelaner – Zukunft liegt in 
internationaler Arbeitereinheit
Opelaner gehören zum Stellan-
tis-Konzern. Dieser erpresst sie: sie 
sollen auf Lohn verzichten, länger 
arbeiten, sonst würde die Produk-
tion in andere Länder verlagert. 
Dort das gleiche „Spiel“. Aber da 
machen die Opelaner nicht mit: 
Gewerkschaften in Frankreich und 
bei Opel in Rüsselsheim organi-
sierten am 26. Mai einen gemein-
samen Kampf gegen Stellantis 
und kämpfen weiter für Erhalt der 
35-Stundenwoche, des Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld. Ermutigende 
Zeichen für neue Zeiten! 

Arbeiterjugend und Studierende 
gemeinsam für bessere Arbeits-, 
Lern- und Lebensbedingungen!
Der Großteil der Jugend steht 
weiterhin vor finanziellen Nöten 
und dem Problem, anderthalb Jahre 
Schule, Studium oder Ausbildung 
aufholen zu müssen.
Die Jugend ist herausgefordert den 
Kampf um ihre Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen!
■ Für die Einheit von Jung und Alt!
■  Für 10% Ausbildungsquote in den 

Großbetrieben! 
■  Erhöhung des BAföG Grundbetrags 

auf 500 Euro und Ausweitung der 
Bemessungsgrenzen!

Mach mit in der Wahlkämpfer- 

Bewegung Die Internationalisten!
Unser Wahlkampf ist komplett selbst organisiert und selbst finan-

ziert durch unsere örtliche Wählerinitiative. Mach mit! Jedes Mal 

nimmt der Kandidat zu einer politischen Frage Stellung, wozu jeder 

Teilnehmer Fragen stellen und diskutieren kann. Die Wähleriniti-

ativen organisieren den Wahlkampf, Plakate aufhängen, Spenden 

sammeln, Internet-Wahlkampf, Kundgebungen, Straßenumzüge, Flyer 

verteilen und vieles mehr. Gewinn deine Freunde, Kollegen und Ver-

wandten, uns zu unterstützen. Du willst mitmachen in der Wählerini-

tiative? Melde dich einfach bei waehlerinitiative-bochum@gmx.de

Unsere Wählerinitiative trifft sich alle 14 Tage: 
Immer um 18 Uhr im Volkspark Langendreer, Dör-
delstraße, 44892 Bochum
26.8., 9.9., 23.9. 
Kundgebung an der Ruhr-Universität am 16.9.  
um 16.30 Uhr an der Haltestelle der U 35  
(Uni-Center an der großen Brücke)
Straßenumzüge in den Stadtteilen:
in Stahlhausen: 10.9. und 17.9. um 17 Uhr am 
Springerplatz (Treibsandcafe)
in Langendreer: 7.9. um 17 Uhr am „Stern“ in Alte 
Bahnhofstraße
Wahlfete am 26.9. ab 17 Uhr, in der Kleinanlage 
„Flora“, Am Heerbusch 60, Bochum-Werne

Buch-Neuerscheinung: 
Verschaff dir Klarheit!
Wir empfehlen das neue Buch unseres 
Kandidaten Stefan Engel. Warum ist der 
Antikommunismus Staatsreligion? Was 
hat es mit der Lüge der Ideologiefreiheit 
auf sich? Der Autor legt dar, wie der 
Antikommunismus und die Ideologie des 
Kapitals in die Krise geraten sind. Zeit, mit dem wissen-
schaftlichen Sozialismus in die Offensive zu gehen!  
220 Seiten, 16 Euro

Zu bestellen bei: Verlag Neuer Weg, Alte Bottroperstr. 42, 
45356 Essen Tel: 0201 / 25915 
vertrieb@neuerweg.de |  www.people-to-people.deKANDIDATENGRUNDSÄTZE

Wir arbeiten auf 
Grundlage des  
Wahlprogramms 
und der Grundsät-
ze des Internatio-
nalistischen Bünd-
nisses und bringen 
unser besonderes 
Profil in den Wahl-
kampf ein.

1. 2.. 3. 4.
Wir können jederzeit wieder abgesetzt werden 
durch diejenigen, die uns aufgestellt haben, sollten 
wir nicht mehr entsprechend dieser Grundsätze han-
deln. Wir arbeiten uneigennützig, werden keinerlei 
persönliche Privilegien im Wahlkampf oder für die 
Parlamentsarbeit und keinerlei finanzielle Zuwen-
dungen daraus annehmen. Sollte eine professionelle 
Tätigkeit notwendig sein, entscheidet das Bündnis 
über die Höhe der Zuwendungen, orientiert maximal 
an einem durchschnittlichen Facharbeiterlohn.

Wir arbeiten aktiv an der Basis und sind offen 
für Vorschläge und Kritiken und legen regel-
mäßig Rechenschaft zu unserer Arbeit ab.

Unsere parlamentarische Arbeit soll den 
Kampf der Arbeiter und der Masse der 
Bevölkerung unterstützen und fördert ihren 
Zusammenschluss.

Wir fühlen uns dem interna-
tionalistischen, antifaschis-
tischen und kämpferischen 
Zusammenschluss, dem Kampf 
zur Rettung der Umwelt und 
der Völkerfreundschaft in 
Deutschland und weltweit ver-
pflichtet und repräsentieren 
das auch in unserem Leben 
und persönlichen Verhalten.
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