
 

Aufruf zur Wahl 
 

Die Stadt muß ihren Einwohnern gehören. Deshalb am 14. März 2021  DKP / Linke Liste wählen.  
 

Steigende Kosten insbesondere für Wohnen und Gesundheit. Sozialabbau auf allen Ebenen, Verschlechterung der medizinischen Versorgung.  
Unzureichende Rente im Alter - alles das trifft viele Menschen. Und das in einem der reichsten Länder dieser Welt. Dazu hat die Corona-Krise viele 
arbeitslos gemacht oder auf Kurzarbeit gesetzt - aber die Industrie sackt Milliarden-Hilfen ein. Die Reichen werden reicher, und die Armen werden  
mehr. Wir meinen: Solidarität und eigenes Handeln sind erforderlich, um die Welt gerechter und friedlicher zu machen.  
Und am eigenen Ort muss man damit anfangen. Es gab in Mörfelden–Walldorf in den letzten Jahren einige Bürgerbewegungen (gegen Grundsteuer- 
erhöhung, gegen Straßenanliegergebühren, gegen die Bebauung des Seegebietes und von Walldorf-Südost, für gute öffentliche Büchereien in beiden  
Stadtteilen, für die Öffnung des Schwimmbades, gegen den Bau einer Luxuskläranlage). Wir unterstützen diese Gegenwehr aus der Einwohnerschaft. 
  

Kommunisten, Sozialisten, und andere Menschen, deren Herz links schlägt, setzen sich für eine Stadt ein, in der die Einwohner das Sagen haben –  
und nicht Fraport und andere Großunternehmen.  
 

Wir sind: 
 

  - für Arbeit und soziale Gerechtigkeit, guten Lohn und gute Rente für gute Arbeit  
  - für bezahlbaren Wohnraum – Wohnraum darf kein Spekulations-Objekt sein 
- für Stärkung der Vereine, für Förderung des sozialen Zusammenhaltes 
- für ein echtes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, gegen den Bau von Terminal 3 
- Dem Klimawandel begegnen -  für den Erhalt der grünen Lunge zwischen  
  Mörfelden und Walldorf - keine weitere Flächenversiegelung  

 - für eine solide medizinische Versorgung und ein sorgenfreies Leben im Alter 
 - für die Unterstützung der Ansiedlung von Ärzten aller notwendigen Fachgebiete  
   in Mörfelden-Walldorf. Gesundheit ist keine Ware, sondern Menschenrecht! 
 - für Frieden, für Bekämpfung der Ursachen von Massenflucht. 
 Das Geld für Aufrüstung oder Kriegseinsätze wird in den Städten gebraucht! 

 - gegen die Abwälzung der Corona-Kosten auf die arbeitende Bevölkerung 
 

Wer diese Forderungen teilt, sollte DKP / Linke Liste wählen. 
 

Die 34 Menschen auf dem Wahlvorschlag der DKP / Linke Liste setzen sich, teilweise seit vielen Jahren, außerparlamentarisch und im Stadtparlament für die 
Interessen der „kleinen Leute" ein. Es finden sich auch neue Gesichter, junge Menschen mit frischen Ideen. Das sind alles Leute, die nicht sagen: „Da kann man nix 
machen".  Sie haben Alternativen zur herrschenden Politik. Die DKP bringt monatlich den "blickpunkt" heraus, seit über fünfzig Jahren - nicht nur zu Wahlkampfzeiten. 
Deshalb sagen wir: Geben Sie Ihrer Stimme Gewicht im Stadtparlament, wählen Sie DKP / Linke Liste! 
    
 

Vorname und Name Straße und Hausnummer E-Mail oder Telefon Unterschrift 
 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 
 

   

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name unter diesem Wähleraufruf öffentlich gemacht wird.   

Kandidierende und  Wahlprogramm der DKP / LL finden Sie unter: www.DKP-LL.de 
 

Unterschriebene Listen bitte an:  Tim Beyermann, Mörfelder Straße 5 (Walldorf) oder Dietmar Treber, Langgasse 38 (Mörfelden) 

 

 


