Martin Wilke
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martin.wilke@dkp-ll.de

Lieber Nachbar, liebe Nachbarin,
Am 14. März trete ich zur Kommunalwahl für die DKP/Linke Liste an. Erst Ende vergangenen
Jahres zog ich nach Mörfelden-Walldorf. Davor lebte ich einige Jahre als Obdachloser auf den
Straßen Frankfurts, weshalb ich für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich recht genau
weiß, wie es einem ergeht, wenn man am Existenzminimum oder gar darunter lebt.
Schon bevor ich in die missliche Lage der Obdachlosigkeit geriet, war ich in der DKP
(Deutsche Kommunistische Partei) und in der SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend)
organisiert ,und man kann ohne Zweifel sagen, dass eben jene organisatorische
Verbundenheit der Anker war, der in diesen dunklen Jahren dafür sorgte, dass ich nicht völlig
den Kontakt zur „normalen Gesellschaft“ oder gar den Verstand verlor.
Denn den Ärmsten, seien es Obdachlose, Sozialhilfeempfänger*innen oder Geflüchtete, ihnen
allen wird schnell vorgeworfen sie seien Schmarotzer, einfach nicht leistungswillig oder dumm.
Doch was ist mit den Arbeiter*nnen, die sich trotz 40 Stunden Woche plus Überstunden kaum
noch leisten können die stetig steigenden Mieten zu zahlen? Sind auch sie Schmarotzer? Was
ist mit alleinerziehenden Eltern, die sich oft kaum leisten können, ihren Töchtern und Söhnen
den Besuch im Sportverein oder benötigten Nachhilfe-Unterricht zu finanzieren? Den
Rentner*innen, die nach einem Leben voller Arbeit heute gezwungen sind, im Müll nach
Pfandflaschen zu wühlen? Waren sie ihr Leben lang einfach zu faul?
Was all diese Menschen gemeinsam haben ist nicht Faulheit oder irgendein anderer Makel, es
ist ihre Besitzlosigkeit. Denn, wie Berthold Brecht einst schrieb:
„Reicher Mann und armer Mann
standen da uns sah'n sich an.
Und der arme sagte bleich:
wär' ich nicht arm, wärst du nicht reich“.
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Was diese Menschen vereint, ist die Anmaßung einer kleinen Räuberbande, die für sich in
Anspruch nimmt, die Werte, die anderer Hände Arbeit geschaffen haben, ihren Besitz zu
nennen.
Drum fallt nicht herein auf den Zeitgeist, der von Medien und Politik propagiert wird. Den
Zeitgeist, der euch weismachen will, jeder könnte es in dieser Welt zu allem bringen, wenn er
nur genug Leistungsbereitschaft an den Tag legt. Lasst euch nicht verführen und zu dem
Wunsch treiben, in die Reihen der Räuber zu treten, denn die Leistung, die erforderlich ist, um
in jene Reihen aufzuschließen, nennt sich rücksichtslose Gier. Gier, die so asozial ist, dass sie
für den Profit das Leben von Millionen von Menschen und den ganzen Planeten zerstört. Seid
stolz darauf, dass ihr eben nicht zu dieser verbrecherischen Bande gehört. Steht zusammen,
seid solidarisch miteinander, lasst euch nicht spalten, und ruft euch in Erinnerung, dass ihr
gleich seid. Egal welche Farbe eure Haut hat, egal ob ihr Mann oder Frau seid, ob ihr alt oder
jung, egal ob ihr 500 oder 2500 Euro verdient - ihr seid trotz aller individuellen Unterschiede
gleich. Seid stolz darauf, dass ihr zu der Klasse zählt, deren Hände die Werte unserer
Gesellschaft und all ihren Fortschritt produzieren.
Deswegen nutzt Eure Stimme und geht am 14.März zur Wahl. Wählt eine Politik gegen Krieg
gegen Profitgier, und für eine Welt, in der wahrhaftige Chancengleichheit herrscht. Eine Welt,
in der wir alle gemeinsam in eine bessere Zukunft schreiten, statt immer nur zu schuften,
damit die Reichen noch fetter werden. Dies ist die Politik für die Kommunist*innen seit über
hundert Jahren stehen. Dies ist die Politik, für die ich stehe.
Geht wählen! Denn keine Stimme ist eine Stimme für dieses durch und durch kranke System
und die von ihm vertretenen Parteien, die euch immer verraten haben und euch immer
verraten werden.
Lasst den Raubzug enden, seid solidarisch miteinander, organisiert Widerstand.
Wählt Kommunist*innen! Wählt DKP / Linke Liste!

Herzliche Grüße

Martin Wilke
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