Horst Dotten
Arbeiter in die Politik!
Wählt Liste 13!

www.inter-liste.de

Internationalistische Liste

Horst Dotten stellt sich vor
Direktkandidat - Wahlkreis 119
im Essener Norden, Osten und Stadtmitte

Horst bei Neujahrsansprache der MLPD

auf dem Newrozfest
in Diyarbakir

mit Familie am Meer das sie besonders lieben

Ich bin in Essen geboren und
59 Jahre alt. Seit Jahren 38
Jahren arbeite ich als
Metallarbeiter, zunächst 2
Jahre auf den Essener Eisenwerken
in
Altenessen,
danach bis heute im Magnetbetrieb bei Krupp Widia, der
vor
Jahren
ausgelagert
wurde und heute zu Kolektor
gehört. Seit 24 Jahren arbeite ich als Betriebsrat.
Seit meinem 16ten Lebensjahr bin ich politisch aktiv.
Rassismus,
Unterdrückung
und Ausbeutung habe ich
von je her gehasst. Schon als
Jugendlicher hat mich das
Kommunistische
Manifest
von Karl Marx und Friedrich
Engels begeistert und überzeugt, dass nur der echte
Sozialismus der Arbeiterklasse eine Zukunft bieten
kann.
Gegen antikommunistische
Vorbehalte, auch anfangs in
der Familie, besuchte ich
zweimal die damalige DDR.

Ich musste feststellen, dass
dort der Sozialismus mit
Füßen
getreten
wurde.
Durch die theoretischen
Schriften der MLPD verstand
ich, dass in den ehemals
sozialistischen
Ländern
ausgehend von der damaligen Sowjetunion ein Kapitalismus restauriert worden
war. Und – dass die Lehren
von Marx und Engels auch
richtig umgesetzt werden
können. Die MLPD arbeitet
auf diesen Grundlagen.
Ich bin eng mit den Interessen der Kollegen verbunden,
setze mich für ihre Interessen ein und ermutige sie,
dass
die
selber
aktiv
werden. Dabei
lasse ich
mich nicht einschüchtern. So
erhielt ich einige Abmahnungen, die alle vor Gericht
erfolgreich zurück geschlagen wurden. Auch antikommunistische Klassenzusammenarbeitspolitik
und
Verleumdung
örtlicher
Gewerkschaftsführer
hält

Horst beim Warnstreik der IGM
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mich nicht davon ab. 2010
wurde ich wegen Kandidatur
für die MLPD nach 30
Jahren
aktiver
Gewerkschaftsarbeit gegen Proteste
der Kollegen aus der IGM
ausgeschlossen, aber immer
wieder
als
Betriebsrat
gewählt.
Ich kann sehr gut verfolgen,
wie sich die Arbeitshetze in
den Betrieben gravierend
verstärkt hat. Seit 1995 ist
die
Produktivität
eines
Arbeiters in Deutschland um
das
doppelte
gestiegen.
Keiner der Parteien außer
der MLPD traut sich die
Konzerne anzugreifen. Die
Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung kann nur auf
Kosten der Profite bekämpft
werden. Daher trete ich für
einen
6-Stundentag
bei
vollem Lohnausgleich ein
auf Kosten der Profite.
Eine große Belastung für die
Jugend ist die Gesetzgebung
der Befristungen und Leihar-

beit. Es ist ein Unding, wie
ein hire and fire praktiziert
wird. Ich kämpfe entschieden gegen die Befristungen,
Zeitverträge und Leiharbeit,
die
Stammarbeitsplätze
vernichten.
Als Internationalist unterstütze ich von ganzen
Herzen den Kampf um
Demokratie und Freiheit
anderer Völker. Ich nahm an
der internationalen Bergarbeiterkonferenz in Indien
teil. Ebenso beteiligte ich
mich 4 Wochen lang als
Brigadist am Bau eines Krankenhauses
in
Kobane/
Rojava/Nordsyrien.
Man kann die Ungleichheit
nur abschaffen, durch eine
Beseitigung der kapitalistischen und den Aufbau einer
echten
sozialistischen
Gesellschaft als Übergang
zum Kommunismus.
Als Marxist-Leninist trete ich
für eine Diktatur des Proletariats ein.

Die „Diktatur des Proletariats“
wird in den Medien antikommunistisch verdreht. Heute
gibt es eine Diktatur des
Finanzkapitals, einer sehr
kleinen Minderheit über die
Mehrheit. Sie leben nur für
den Profit, Profit, Profit,
führen Kriege, gehen über
Leichen, zerstören die natürlichen Lebensgrundlagen. In
einer Diktatur des Proletariats wird echte Demokratie
für die breitesten Massen
verwirklicht.
Ich kandidiere für die internationalistische Liste/MLPD
mit der vollen Überzeugung,
dass die Menschen sich
befreien
werden.
Dazu
müssen wir aber auch
bekannter werden und brauchen Ihre Stimme. Wählen
sie Liste 13 – und arbeiten
sie bei uns mit.
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung von mir und
der Liste 13!

Horst Dotten

Horst hat bisher an allen 18 internationalen
Pfingstjugendtreffen teilgenommen

mit Flüchtlingen bei der Essener Montagsdemonstration

Die MLPD/ Internationalistische Liste und
ihre Kandidaten unterstütze und wähle
ich, weil sie die negative Denkweise
angreifen, dass sich sowieso nichts
ändert. Sie sind die Einzigen, bei denen
Wort und Tat eine Einheit bilden. Nicht
Karriere- und Profitgeil, sondern
gleichberechtigt und mutig zusammen
kämpfend für eine bessere Zukunft.

Mike Dotten
Bruder
Horst setzt sich sehr für die Leute in der
Firma ein, z.B. für die jungen Menschen für
die Entfristung ihrer Zeitverträge. Außerdem setzt er sich für Leute in Not ein.

Detlef Sparbrodt, Arbeitskollege von Horst

Horst ist eine symphatische Person und immer bereit, wenn
man Hilfe braucht. Seine Ideen passen zu jungen Leuten. Er hat
viele Erfahrungen und kann viel verändern. Wenn wir wählen
dürften, würden wir ihn wählen.

Fatima und Hosyar Alahmad
Flüchtlinge aus Syrien
Diese Worte verfasse ich aus
tiefsten Herzen. Horst ist ein
wahrer Freund. Ein Freund aller
unterdrückten Völker, der
Freund meines Volkes.
Daher unterstütze ich ihn und
wünsche ihm viel Erfolg.

Mevlüde Ekinci
Co-Vorsitzende kurdisches
Gesellschaftszentrum Essen

Über 30 Jahre sind wir Arbeitskollegen. Horst ist stabil,
unerschrocken, hartnäckig, geradlinig und zuverlässig, wenn es
darum geht die Rechte der Arbeiter zu erhalten. Erhalten deshalb,
weil ich miterlebe, wie uns viele Rechte streitig gemacht werden
oder gar genommen werden. Über 30 Jahre hat er viele Angriffe
auf seinen beruflich erworbenen Status als Arbeiter überstanden.
Ungebrochen körperlich und im Willen geradeaus zu gehen. In
einem Betrieb mit heute weniger als 200 Menschen findet ihr nur
eine Hand voll ähnlich denkender und handelnder Kollegen.

Werner Pehlke, Arbeitskollege von Horst
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