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Vor Ort
Keine Rendite mit der Miete!
Liebe Nachbarschaft, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner,
schon während meines Studiums war ich politisch aktiv, z. B. in den
Gremien der Universität und in der Friedenbewegung gegen den Jugoslawienkrieg. Auch heute neben einer 40-Stunden-Woche in der Kommunikationsbranche engagiere ich mich in der Gewerkschaft ver.di und
im Bündnis gegen TTIP. Diese Kämpfe gehören für mich zusammen,
denn sie alle gelten der Verteidigung sozialer Errungenschaften.
Als Münsteraner habe ich hautnah mitbekommen, wie schon die CDU
geführte Landesregierung 9.000 öffentliche Wohnungen den Interessen von profitorientierten Unternehmen opferte. Die Konsequenzen
dieser Politik können wir heute alle spüren: Während private Firmen
und Investoren das große Geschäft machen, fürchten viele Menschen
in unserer Stadt um ihre Bleibe. Deshalb fordern wir ein Verbot des
Verkaufs von öffentlichen Grundstücken und den sofortigen Bau von
200.000 Sozialwohnungen in NRW!
Auch in der Bildungspolitik hat das Land NRW Gestaltungsspielräume aufgegeben. Hier ist durch die Hochschulräte ein neues Gremium in die Welt
gesetzt worden, das nun Finanzen und Liegenschaften verwaltet. Dieses
Gremium ist auch mit Akteuren von außen besetzt und schwächt damit die
Selbstverwaltung der Hochschule. Gerade am Hochschulstandort Münster
müssen wir uns einem solchen Abbau von Demokratie entgegensetzten.

Dies sind nur einige Gründe, warum ich für die DKP kandidiere. Der
Kapitalismus in unserem Land zeigt uns tagtäglich, dass er keine Rücksicht auf die arbeitenden Menschen oder die Natur nimmt. Die Ausbeutung im Niedriglohnsektors und die unsicheren Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst sind das Ergebnis der Politik von
Sozialdemokraten und Grünen. Eine weitere Konsequenz dieser Politik
sind der aktuelle Rechtruck und der zunehmende Rassismus. Stattdessen möchte ich den Menschen eine Stimme geben, die für soziale
Alternativen eintreten. Für eine gerechte Gesellschaft, in der die Menschen friedlich und solidarisch zusammenleben!
Wenn Sie – wie ich – den Ausweg aus der Krise in der Überwindung
des Kapitalismus sehen; wenn für Sie der ungeheuerliche Reichtum
der einen und die Armut der anderen in die klare Forderung nach Umverteilung mündet; und wenn für Sie Lebensqualität unausweichlich
mit der Forderung nach einer 30 Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich verbunden ist, dann unterstützen Sie mich.
Am 14. Mai die einzig konsequente Kraft für Frieden, Arbeit und Solidarität – die DKP – wählen!

Antworten der Deutschen Kommunistischen Partei:
 Wohnraum als Spekulationsobjekt?
50%-Quote für den sozialen Wohnungsbau bei allen Neubauten!
 Bildung im Interesse der Konzerne?
Für demokratische, friedensorientierte Hochschulen mit sicheren Arbeitsplätzen!
45 Jahre malochen für die Armutsrente?
12 € Mindestlohn jetzt!

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

