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Vor ort

liebe nAchbArschAft, liebe münsterAnerinnen und münsterAner,

als Koch in einer Münsteraner Viertelkneipe treffe ich täglich Menschen, 
die von der zunehmenden sozialen Kälte in unserem land betroffen 
sind. Durch Arbeitslosigkeit und Hartz-IV Schikanen, durch Zeitarbeit 
und lohndumping werden sie an den rand der Gesellschaft gepresst. 
Ich aber bin der Meinung: Jeder Mensch hat das recht auf Arbeit! Alle 
Menschen haben das recht, ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und 
am gesellschaftlichen und kulturellen leben teilzunehmen! 

Deshalb kandidiere ich für die Deutsche Kommunistische partei. In der 
DKp kämpfe ich mit Gleichgesinnten gegen entwürdigung und für so-
ziale rechte. Wir fordern u. a. die erhöhung der Ausgaben für die be-
rufliche Qualifizierung von erwerbslosen, die Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem lohnausgleich und die sofortige 
Anhebung des rentenniveaus auf 53%. Wir wissen: Geld ist genug da. 
In keinem europäischen land ist der reichtum so ungleich verteilt wie 
in Deutschland. ein prozent der Bevölkerung, die Superreichen, besit-
zen ein Drittel des Vermögens.

Mit Sorge sehe ich als Familienvater und opa die Situation am Müns-
teraner Wohnungsmarkt. Während private Firmen und Investoren 
das große Geschäft machen, fürchten viele Menschen um ihre Blei-
be. Stattdessen fordern wir ein Verbot des Verkaufs von öffentlichen 
Grundstücken und den sofortigen Bau von 200.000 Sozialwohnungen 
in NrW.

Für unsere Forderungen streite ich nicht nur im Wahlkampf, sondern ge-
meinsam mit Genossinnen und Genossen in betrieblichen und außerpar-
lamentarischen Kämpfen von Gewerkschaften, antifaschistischen Bünd-
nissen, erwerbsloseninitiativen und anderen sozialen Bewegungen: Für 
eine gerechte Gesellschaft ohne Ausbeutung, in der die Menschen fried-
lich und solidarisch zusammenleben. Ich bin überzeugt: Wenn wir uns 
nicht spalten lassen, können wir gemeinsam viel erreichen. 

Am 14. mai die einzig konsequente Kraft für frieden, Arbeit und soli-
darität – die dKP – wählen!

AntWorten der deutschen Kommunistischen PArtei:

       45 Jahre malochen für die Armutsrente?  
12 € mindestlohn jetzt!

     die reichen werden immer reicher?  
millionärssteuer jetzt!

    Wohnraum als spekulationsobjekt?  
50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau bei allen neubauten!

AltersArmut und Arm trotz Arbeit? 
dAs muss Aufhören!

mehr zu unserem Programm:
 www.dkp-muenster.de


