
Liebe Kielerinnen und Kieler!

Ich würde mich gern als Kandidatin für den Bundestag vorstellen. 
Ich arbeite als Honorarkraft an Grundschulen. 
Als alleinerziehende Mutter und Minijobberin gehöre ich zu der 
großen Gruppe Frauen (3,07 Mio. von insgesamt 4,6 Mio. 
Minijobbern), die unter den Bedingungen der Corona-Krise 
weitere Verluste hinnehmen muss, während die 10 Reichsten zur
Zeit eine halbe Billion US-$ zusätzlich gescheffelt haben. Das ist 
mehr als die Impfung gegen Covid-19 für die gesamte Weltbevölkerung kosten würde (Quelle: 
OXFAM). 

Gegen diese Ungerechtigkeiten wehrt sich meine Partei, die Deutsche Kommunistische Partei. Wir
Kommunisten finden, dass in unserem reichen Land die Kapitaleigner und Vermögenden zur 
Kasse gebeten werden sollten, um die Folgekosten der Krise zu bezahlen. Wir setzen uns ein für 
ein Gesundheitssystem, das Behandlung und Heilung der Menschen in den Mittelpunkt stellt, 
unabhängig von seinem Geldbeutel. Das bedeutet z.B.:  Weg mit den Fallpauschalen in Kranken-
häusern, mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege und alle anderen Mitar-
beiter*innen. Außerdem fordern wir, unsere Steuermittel für Bildung statt Aufrüstung zu verwenden.
Es kann nicht angehen, dass unsere Kinder nicht vernünftig beschult werden, kein Geld für Luft-
filter in den Klassenräumen da ist, aber Drohnen und Kampfbomber beschafft werden. Für ein 
Grundrecht auf bezahlbares Wohnen kämpfen wir in einem Bündnis in Kiel.

Zu dieser Bundestagswahl kandidieren wir im ganzen Land, in einigen Städten haben wir 
Direktkandidat*innen. Mit einer Wahlentscheidung für die DKP stellen Sie sicher, dass unsere 
Kandidat*innen sich jederzeit konsequent im Parlament und auch in gesellschaftlichen Gruppen, 
Bürgerinitiativen und Gewerkschaften für die Interessen der großen Mehrheit der Menschen in 
diesem Land einstehen. Das gelingt nur, wenn wir uns gemeinsam gegen die Macht der Konzerne 
und Banken einsetzen. Sie sollen die Krisenlasten tragen und für die Umwelt- und Klimaschäden 
zur Verantwortung gezogen werden.

Kriegseinsätze und Hochrüstung sowie Rüstungsexporte wird es mit uns nicht geben! 

In diesem Sinne, geben Sie uns, der Deutschen Kommunistischen Partei, Ihre Stimme!

Ihre Kandidatin der Deutschen Kommunistischen Partei

Barbara Christine Müller

Am 26. September DKP wählen - damit die Interessen der großen
Mehrheit der Menschen in unserem Land vertreten werden!

Barbara Müller
Kandidatin der DKP für 
den Wahlkreis Kiel


