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Mein Name ist Jens Siebers.
Ich bin 25 Jahre alt und wohne in
Essen-Frohnhausen.
Hier bin ich aufgewachsen, war im
Kindergarten und der Schule.

Mit 13 Jahren habe ich mich in einer Zeit von Bildungsprotesten
in ganz Europa politisiert und im Jugendverband REBELL
organisiert. Wir sind damals für kleinere Klassen und mehr
Lehrer, gegen Studiengebühren, kurz für ein grundlegend anderes
Bildungssystem auf die Straße gegangen.
Ich bin auf die Helmut-Rahn-Realschule
(damals Realschule Essen-West) gegangen. Dort
habe ich mich 2011 mit dem REBELL an den
Bildungsprotesten beteiligt gegen den Druck der
damaligen Schulleitung. Der Kampf für ein besseres
Bildungssystem ist mir seitdem sehr wichtig.
Nach der Realschule habe ich in Krefeld eine
Ausbildung bei Siemens Mobility gemacht zur
Fachkraft für Metalltechnik. Hier habe ich gelernt,
wie wichtig es ist, unter Arbeitern zusammenzuhalten,
egal welche Nationalität oder welchen Alters. Dort habe ich mit
den Kollegen für die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden
und der Leiharbeiter eingesetzt. Nach einem Jahr Übernahme

wurde ich bei Siemens nicht mehr weiter
übernommen.
Aktuell mache ich mein Abitur, auf dem
Ruhrkolleg in Essen Huttrop nach. Das
Ruhrkolleg, so hat die Stadt Essen beschlossen,
wird diesen Sommer geschlossen. Studierende
des Ruhrkollegs haben letztes Jahr im Sommer
Protest gegen die Schließung organisiert. Ich habe
als Stufensprecher eine Kundgebung vor dem
Rathaus organisiert.

Beim Bündniskongres des
Internationalistischen Bündnis

Musik begleitet mich schon lange durch mein Leben, ich höre und
mache gerne Musik.
Die Geschichte unsere Stadt und der Arbeiterbewegung
interessiert mich und ich lese gerne Bücher darüber.
Vor dem I. Weltkrieg sagte Karl Liebknecht: „Diesem System
keinen Mann und keinen Groschen!“.
Diese Forderung ist heute genauso aktuell
wie vor hundert Jahren. Erst am 27. Februar
diesen Jahres hat die Bundesregierung
Kriegskredite von hundert Milliarden Euro
beschlossen.
Der Kapitalismus führt immer zu Krieg.
Wir machen keinen Unterschied zwischen
Imperialisten, ob Russland und China oder die
USA und NATO mit Deutschland. Wir stehen
an der Seite der Arbeiter und einfachen
Bevölkerung in der Ukraine und in Russland.
Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu Hause zu verkriechen, jetzt ist
die Zeit für Rebellion! Deshalb kommt es auf Jeden an.Mach
mit beim Aufbau einer neuen Friedensbewegung gegen alle
Kriegstreiber!
Werde Teil der Rebellion!
Jens Siebers

Beim Songcontest auf
dem internationalen
Pfingstjugendtreffen

ViSdP: D. Grünwald • Aldiekstr. 4 • 45968 Gladbeck

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

Durch Jens aufrichtigen, ehrlichen, differenzierten Charakter und sein intensives politisches
Engagement, motiviert er mich mehr politisches
Interesse zu zeigen.
Jens inspiriert mich, stehts neu herauszufordern,
meine Gedankenknoten zu lösen. Das schafft er
meiner Auffassung nach bei vielen. Naturlich eckt
er damit auch an, aber das zeichnet ihn aus. Er
ist ein Freund der Klarstellung. Er energetisiert
sich selbst und sein Umfeld. In den letzten Jahren
habe ich in ihn unter anderem deswegen als Freund gewonnen.
SAMUEL HEIDE, 26, MITSCHÜLER

Meine Stimme hat Jens, denn der Kampf für eine
bessere Bildung an Unis und Schulen ist ihm eine
echte Herzensangelegenheit. Da kann man voll
auf ihn zählen. Als Rebell ist jetzt seit vielen Jahren organisiert aktiv – unabhängig, ob es gerade
spontane Proteste gibt oder nicht. Nur so kann die
Jugend erfolgreich für ihre Zukunft kämpfen.
MARTINA AUS ESSEN-ALTENDORF

Tägliche Nachrichten:
www.rf-news.de
Das theoretische Organ
der MLPD:
www.revolutionaerer-weg.de
info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de

Ich kenne Jens von klein auf. Er ist ein junger
Mann, dem nichts geschenkt wurde. Was er hat
und ist, hat er sich mühsam selbst erkämpft und
erarbeitet. Dennoch denkt er nicht „nur an sich“,
wie es die Ellenbogenlogik des Kapitalismus gerne
hätte.

Kontakt:
Sigrid Agbeley
III. Stiege 16
45309 Essen

Von Kindheit an ist er mit dem REBELL, in
seiner Schule, Ausbildung oder jetzt an einer
Weiterbildungseinrichtung für und mit anderen
für die gemeinsamen Belange aktiv.

Tel: 0201 290597

Jens ist ein liebenswerter Mensch, interessiert
und aufgeschlossen.
Im Landtag würde er sicher alle Mauscheleien
und Machenschaften zu Lasten der Bevölkerung
aufdecken und die Interessen der lernenden und
arbeitenden Jugend zur Geltung
bringen.
DIRK WILLING, 50,
EHEMALIGER NACHBAR,
MLPD WASSERTURM

