Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt
Linke Opposition stärken:
am 6. März DKP/Linke Liste wählen

Guten Tag liebe Nachbarn,
steigende Kosten, insbesondere für Wohnen und Gesundheit, Sozialabbau auf
allen Ebenen, unsichere Zukunftsaussichten für die junge Generation. Und das
in einem der reichsten Länder dieser Welt. Derweil verzeichnen die großen
Kapitalgesellschaften Riesenprofite. Weltweite Bundeswehreinsätze und
Aufrüstung zehren am Haushalt. Die Reichen werden reicher, und die Armen
werden mehr.

Norbert Birkwald
Goethestraße 51
info@birkwald.de

Wenn Sie das ändern wollen, sollten Sie links wählen.
Ich meine: Solidarität und eigenes Handeln sind erforderlich, um die Welt gerechter und friedlicher
zu machen. Das geht auch in der Kommunalpolitik. Ganz gleich, ob hier in Mörfelden-Walldorf, in
Wiesbaden oder Berlin, CDU, FDP, GRÜNE oder SPD vertreten die gleiche Politik, die dazu führt, dass
das dringend erforderliche Geld für die Daseinsfürsorge fehlt. Steuern erhöhen, Zuschüsse kürzen,
Leistungen streichen, Infrastruktur verrotten lassen, das ist die Bilanz der letzten fünf Jahre von SPD
und GRÜNE in unserer Stadt. Der „Schutzschirm“, unterstützt von allen Parteien, außer DKP/Linke
Liste, macht die Verwaltung immer weniger handlungsfähig und beraubt das Parlament seiner
Selbstverwaltung.
Wenn Sie das ändern wollen, sollten Sie links wählen: DKP/Linke Liste.
Die 27 Menschen auf dem Wahlvorschlag der DKP/Linke Liste setzen sich teilweise seit vielen Jahren
außerparlamentarisch und im Stadtparlament für die Interessen unserer Nachbarn ein, sie sind
bekannte Gesichter auf den Straßen und bei sozialen Bewegungen. Es finden sich auch „neue“
Gesichter, junge Menschen mit frischen Ideen oder Tierrechtler. Jedenfalls schwimmen sie gegen den
Strom, sie sagen nicht, „da kann man nix machen“, sie benennen Alternativen zur herrschenden
Politik. Sie bringen monatlich den blickpunkt heraus, seit über vierzig Jahren; nicht nur zu
Wahlkampfzeiten. Sie sind und bleiben die linke Opposition.
Wenn Sie die unterstützen wollen, wählen Sie links: DKP/Linke Liste
Sie, Kommunisten in der DKP, Mitglieder der Partei DIE LINKE und parteilose Menschen setzen sich
für eine solidarische Stadt ein:
- für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, gegen den Bau von Terminal 3
- für Arbeit und soziale Gerechtigkeit
- für bezahlbaren Wohnraum
- für Frieden, das Geld für Aufrüstung oder Kriegseinsätze wird in den Städten gebraucht
- für eine solide medizinische Versorgung und ein sorgenfreies Leben im Alter.
Wenn Sie diese Forderungen teilen, sollten Sie DKP/Linke Liste wählen.
Geben Sie Ihrer Stimme Stimmen im Stadtparlament, wählen Sie Liste 6.
Es grüßt Sie
Norbert Birkwald
Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten
und das Programm der DKP/LL finden Sie hier: www.DKP-LL.de
Ein netter Video-Clip zur Frage: wie funktioniert die Kommunalwahl: „Wählen! Aber wie?“
finden Sie unter YouTube oder folgen Sie dem QR-Code.

