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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
 
Warum kandidiere ich bei der Liste „DKP/Linke Liste“? 
 
Meiner Meinung und Lebenserfahrung nach sind grundsätzlich alle Menschen als gute und soziale 
Menschen geboren. Auch wenn manche Menschen unsozial und unmenschlich wahrgenommen 
werden, werdet Ihr sehen, dass diese Menschen in ihrem engen Kreis doch sehr sozial und lieb sind 
und auch teilen können. Der Mensch versucht sich mit den Gegebenheiten, die ihm zur Verfügung 
stehen, zurecht zu finden und versucht, zu überleben. Er kann sich nur innerhalb des Grenzen 
bewegen, der ihm auferlegt wird. Grundvoraussetzung für mehr Freiheit ist, da fast alles Geld in dieses 
Gesellschaftssystem kostet, ausreichend Einkommen bzw. Lohn zu bekommen. Es können und dürfen 
leider nicht alle Menschen genügend Einkommen bekommen, denn wer wieviel Lohn bekommt, hängt 
davon ab, was er arbeitet. Der Mensch wird also nicht dafür bezahlt, um in Würde leben zu können 
sondern je nach dem, wie viel Gewinn er für seinen Arbeitgeber bringt. Also können wir in diesem 
System in dem wir Leben nur dann überleben, wenn wir für unseren Arbeitgeber gewinnbringend 
arbeiten, um sein Kapital zu vermehren. Sonst haben wir keinen Wert. Hierfür hat der Staat die 
Aufgabe, dieses System am Laufen zu halten und diejenigen, die der Kapitalist nicht ernähren möchte, 
zu ernähren und uns für den Kapitalisten als Reserve bereit zu halten, wenn wir dann doch gebraucht 
werden. 
 
Kommen wir Menschen auf die Welt, um dieses ungerechte System aufrecht zu erhalten?  
Ich sage nein. Wir haben im 21. Jahrhundert genügend Organisationskraft, Produktionskraft und  auch 
umweltfreundliche Energie. Wir Menschen auf der Welt müssen keine Zukunftsängste um uns selbst 
und unsere Nachkommen haben und können in Frieden unser Leben auf der Welt zusammen 
organisieren. Davon bin ich überzeugt. Wir können etwas ändern, wenn wir es bewusst in diese 
Richtung bewegen. Und wir müssen immer mehr werden, damit wir noch größere Dinge gemeinsam  
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bewegen und ändern können, um unseren Visionen und Sehnsüchten nach Freiheit, Frieden und 
Zufriedenheit näher kommen zu können. 
 
Nicht Geld, sondern wissenschaftlich fundierte Vernunft, Liebe, Freiheit kann die Welt regieren, dafür 
müssen wir gemeinsam  stark genug sein, um etwas in diese Richtung zu bewegen.  
Lasst uns nicht spalten, denn wir Menschen in Deutschland und auf der Welt haben viel mehr 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede. 
 
Halten wir zusammen!  
Kämpfen wir zusammen!  
 
Deshalb unterstütze und kandidiere ich bei der „DKP/Linke Liste“ auf dem 22. Platz, weil hier nicht das 
Geld an erster Stelle steht sondern der Mensch und die Umwelt. 
 
Ich bitte Sie:  
 
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen sie zur Wahl, oder nehmen Sie an der Briefwahl teil. 
 
Wählen auch Sie die Liste „DKP/Linke Liste“. 
 
Danke + Herzliche Grüße 

  
Hüdaverdi Kaya  
Mitbewohner hier im Wohnpark Mörfelden-Walldorf 
 


