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Stopp der Militarisierung und Kriegstreiberei!

Mit über 100-Milliarden Euro wird die Bundeswehr „mal eben“ 
und „pragmatisch“ aufgerüstet und neue deutsche 
Atombomber angeschaffft. Die Rech-

nung dürfen natürlich wieder mal 
wir arbeitenden Menschen bezah-
len. Mit verharmlosenden Wer-
beaktionen wird unsere Jugend 
in einer akuten Weltkriegsgefahr 
für die Armee als „moderner 
Arbeitgeber“ geködert. Krieg und 
Militarismus ist keine Perspekti-
ve! 10% Ausbildungsquote in der 
Großindustrie! Sofortiger Stopp aller Kriegshandlungen in 
der Ukraine – Abzug aller fremden Truppen. Wir können 
und dürfen uns auf keine Seite eines Imperialisten auf 
der Welt schlagen – ob aus Russland, USA, China, EU. Sie 

tragen alle ihre Konkurrenz letztlich mit Kriegen aus. Für UNSE-
RE Zukunft die EIGENE Rechnung aufmachen!

und „pragmatisch“ aufgerüstet und neue deutsche 

 Kämpferische 
 Vertrauensperson 
 der IG Metall

Salsa-Tänzer aus 
LeidenschaftLeidenschaft

 Aktiv als   Aktiv als  
 Gründungsmitglied der 
 Umweltgewerkschaft

Mein Name ist Hannes Stockert. 
Ich heiße Hannes Stockert, bin 49 Jahre alt und als 
„Ruhrpott-Junge“ in Dortmund groß geworden. Mit 
meiner Partnerin wohne ich in Mülheim-Dümpten. Nach 
der 10. Klasse bin ich als Elektriker im Stahlbetrieb 
Arbeiter geworden und IG Metall-Vertrauensperson. Seit 
Jugendjahren engagiere ich mich in der MLPD in Wort 
und Tat für: „Arbeiter in die Politik“ – die Zukunft in die 
eigene Hand nehmen – die Welt unseren kommenden 
Generationen verbessert zu hinterlassen.



Umweltschutz UND Arbeitsplätze

Von der Bundes- und Landesregierung werden derzeit 
die wenigen wichtigen erkämpften Umweltschutzmaß-
nahmen wieder massiv zurückgefahren. Nicht eine 
Krise auf der Welt wird damit gelöst – der Übergang 
in eine globale Umweltkatastrophe jedoch beschleu-
nigt. Das Etikett der „Energieunabhängigkeit“ dient der 
Absicherung der maximalpro� tbringenden Produkti-
on der Monopole. Zahlen soll die breite Masse der 
Bevölkerung unter anderem mit CO2-Bepreisung. Die 
Ruhrkohle AG leitet seit Jahrzehnten PCB-vergiftetes 
Grubenwasser unge� ltert in unsere Flüsse. Sie � utet 
eingelagerten Giftmüll unter Tage und nimmt bewusst 
eine Trinkwasserverseuchung in ganz NRW in Kauf. 
Wir brauchen Arbeitsplätze und Umweltschutz – aber 
auf Kosten der Pro� te! Für einen gesellschaftsverän-
dernden Umweltkampf bin ich auch in der überpartei-
lichen Umweltgewerkschaft aktiv.

Konsequent antikapitalistisch

Egal in welcher Frage, der Kapitalismus existiert nur 
noch in einer einzigen Krise. Sich daran anpassen, un-
terordnen, damit ab� nden – nicht mit mir. Dem Übel an 
die Wurzel gehen, damit sich wirklich etwas ändert! Für 
eine befreite Gesellschaft – frei von Ausbeutung von 
Mensch und Natur, von Kriegen um Macht- und Ein� uss-
sṕhären, vom Pro� tdiktat internationaler Monopole. Für 
mich: der echte Sozialismus. Antikommunistische Vorbe-
halte, Denkverbote und Unterdrückung sollen von die-
ser Zukunftsperspektive abhalten. Für eine notwendige 
offene demokratische Debatte darüber unterstütze ich 
die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“

Gegen Rassismus, Faschismus und Antisemitismus, für 
internationale Solidarität! 

Werdet selbst aktiv und organisiert euch!

 Naturerkundung mit Kindern

 Lehmstampfen als 
 Aufbauhelfer in 
 Kobanê-Syrien 2015 Kobanê-Syrien 2015

 Geselliger Musiker Geselliger Musiker

Hannes Stockert direkt: Tel. 0175-9175952  |  hannes.stockert@gmx.de

Hannes Stockert – Online: Unter www.abgeordnetenwatch.de
https://www1.wdr.de/
kandidatencheck/2021/
wdr-bundestagswahl/video/
video-hannes-stockert-marxi-
stisch-leninistische-partei-deutsch-
lands-mlpd-muelheim--es-
sen-i-bundestagswahl-100.html

https://www.
youtube.com/
watch?v=S-
kRl6wTHsyM

https://www1.wdr.de/
kandidatencheck/2022/
landtagswahl/video/
video-hannes-stockert-
mlpd-muelheim-i-
landtagswahl-100.html



Mit Hannes haben wir einen richtigen Kämpfer an unserer Seite, 
der aufrichtig für den Kampf um jeden Arbeitsplatz und die Arbei-
terinteressen einsteht. Konsequenter Umwelt- und Gesundheits-
schutz für die Menschen, statt Pro� twirtschaft und Krisenchaos 
von Regierung und Konzerne, sind für Hannes selbstverständlich 

und er lebt sie auch selbst vor. Ein richtiger Kumpel, 

solche Politiker braucht das Land! Glück auf!

BJÖRN, STEUERFACHANGESTELLTER

Hannes Stockert – was ich an ihm bewundere, ist seine Ge-
radlinigkeit und dass er 100% für das einsteht, was er sagt. 
Seine Worte sind keine leeren Hüllen. Außerdem gefällt mit 
die respektvolle Art, mit welchen er Menschen begegnet. Wir 

diskutieren kontrovers und können trotzdem gut 
miteinander. Hannes ist in meinen Augen Vollblut-
politiker, Umweltschützer UND Mensch.

BEATE MAUE, NACHBARIN

Ich bin langjähriger Arbeiter der Röhrenwerke in Mülheim und 
über 50 Jahre IG-Metall-Mitglied. Es freut mich, dass mit Hannes 

Stockert ein Metallarbeiter für die Landtagswahl  
kandidiert und rufe auf, ihn zu wählen. Wir brau-
chen mehr Arbeiter wie ihn, die sich selbstlos und 
kämpferisch einsetzen und konsequent von den 
Arbeiterinteressen ausgehen.

HANS ROMMEL, STAHLARBEITER, JETZT RENTNER

Auf Hannes ist Verlass, und er ist ein richtiger Teamplayer. Kein 
Schönschwätzer, sondern zupackend. Mit solchen Menschen können 

wir eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrü-
ckung schaffen. Neue Politiker braucht das Land – Han-
nes ist einer von ihnen. Klar, dass ich ihn wähle und das 
auch allen meinen Freunden und Bekannten empfehle. 
Mit der Zweitstimme wähle ich die Liste 13, die MLPD.

SABINE SCHWEIZERHOF

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 � nanziert, 
sich vollständig aus Spenden 
MLPD 
IBAN: DE76 4306 0967 
4053 3530 00 
Stichwort: Wahlkampf 
InterListe MLPD

www.mlpd.de // www.inter-liste.de

Tägliche Nachrichten: 
www.rf-news.de
Das theoretische Organ 
der MLPD: 
www.revolutionaerer-weg.de

info@mlpd.de
info@inter-buendnis.de

Kontakt: MLPD Kreisverband 
Essen/Mülheim/Velbert

essen-muelheim@mlpd.de 

Sabine Schweizerhof
Mühlenstraße 2
45473 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208-46922622
www.mlpd-essen.de 
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Ich wähle Hannes, weil er ein richtiger „Junge“ aus dem Ruhrge-
biet ist. Er steht zu seinem Wort und für klare Kante, so wie es 
früher unter Malochern im Ruhrpott üblich war. Und nicht so wie 

bei den anderen Politikern, die nur in Talkshows 
sitzen in ihren Maßanzügen. Auf ihn kann man sich 
richtig verlassen.

MARTIN BRANDS, MONTAGSDEMONSTRANT

Widerstandskomitee gegen einen 3. Weltkrieg, Samstag um 16:00 Uhr: 30. April, 7. Mai, 14. Mai  
an den drei Parkbänken gegenüber Mühlenstr. 2, MH-Dümpten

Hannes setzt sich sehr engagiert und mit viel Courage gegen die 
Zerstörung der Umwelt durch die pro� tgetriebenen Konzerne 
ein. Ihm liegt die Zukunft der Jugend besonders am Herzen. Er 

steht dafür und hilft allen vorbehaltlos und soli-
darisch dabei, sich konsequent für eine gerechtere 
und bessere Welt einzusetzen.

ANNE BILLING, CONTROLLERIN


