Liebe Leserin,
lieber Leser,
die zweite Ausgabe unserer
Zeitung beschäftigt sich in
weiten Teilen natürlich mit der
Wahl zum Europa-Parlament
am 26. Mai.

Europa.
Jetzt aber richtig!
Faire Löhne sehen anders aus: Sogenannte Ein-Euro-Jobber in Dortmund.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert zum 1. Mai ein
SOZIALES EUROPA! DIE LINKE Dortmund steht bei dieser Forderung
fest an der Seite der Gewerkschaften.
Kurz vor der Europawahl am Sonntag, dem 26.
Mai, hat der DGB den traditionellen „Tag der
Arbeit“, den 1. Mai, ganz unter das Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ gestellt. Die Gewerkschafter*innen sehen für Europa zwei große
Herausforderungen: Den Kampf gegen Rechts
und gute Arbeit.

Viele Forderungen des DGBs teilt DIE LINKE.
In der Erklärung zum 1. Mai fordert der DGB
beispielsweise: „Die Menschen müssen im Mittelpunkt der europäischen Politik stehen. Die
sozialen Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
müssen Vorrang haben vor den Interessen der
Unternehmen.“ Außerdem wollen die Gewerkschafter*innen „Europaweite Standards für gute Arbeitsbedingungen statt Dumping-Wettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen.“

Für den DGB-Chef Reiner Hoffmann ist die Europawahl nicht weniger als ein Stresstest für
Europa. Er warnt: „Der Vormarsch nationalistischer Parteien und Bewegungen in Europa
muss politisch stärker bekämpft werden. Die
EU und das europäische Integrationsprojekt
sind zu wichtig, als dass sie scheitern dürfen.“
DIE LINKE fordert in ihrem Europaprogramm
ganz konkret: „Die Mindestlöhne müssen in alDer Gewerkschaftsbund sieht die EU aber nicht len Ländern der EU steigen. Armutslöhne wolnur positiv. Ganz klar formulieren die Gewerk- len wir verbieten. In Deutschland fordern wir:
schafter*innen: „Trotzdem erleben immer mehr Kein Lohn unter 12 Euro. Es muss die Regel in
Menschen, dass in der EU die Interessen der der EU durchgesetzt werden, dass für gleiche
Märkte oft Vorrang haben vor sozialen Belan- Arbeit auch der gleiche Lohn gezahlt wird. Ungen. Und das, obwohl heute mehr denn je gilt: ternehmen, die öffentliche Aufträge übernehNur eine gemeinsame und solidarische Politik men, müssen Mindestlohn und Tarif zahlen.
für ganz Europa bringt uns weiter.“
DIE LINKE will: Starke Gewerkschaften, starke
DIE LINKE hat auf ihrem Bundesparteitag zur Beschäftigte, gute Löhne, mehr Zeit zum Leben.
Europawahl ein ganz ähnliches Konzept verab- Für alle.“ Auch beim Kampf gegen Rechts steschiedet. Im Wahlprogramm der Partei DIE LIN- hen Gewerkschaften und DIE LINKE Seit‘ an
KE heißt es: „Wir kämpfen für ein soziales Seit‘. Die Gewerkschaften fordern in ihrer ErEuropa, für eine andere Europäische Union, in klärung zum 1. Mai, was auch für DIE LINKE
der alle gut arbeiten und leben können.“
selbstverständlich ist: „Am 1. Mai zeigen wir
klare Kante gegen Rechts und alle, die unser
DIE LINKE Dortmund, ihre Untergliederungen Land und Europa spalten wollen. Wir sagen
und ihre Mitglieder, beteiligen sich darum auch Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus
in diesem Jahr wieder an den Aktionen des und Rechtspopulismus.“
DGB rund um den 1. Mai.
(JS)

Als LINKE fordern wir einen
Neuanfang. Unterlasst die
Kriegstreiberei unterlasst die
ungeheuren Investitionen in
Kriegsgeräte! Verbietet endlich Waffenexporte!
Erhöht europaweit die Mindestlöhne, für Deutschland
fordern wir 12 Euro!
Zur Finanzierung eines sozialen Europas müssen endlich
alle Konzerne und Vermögenden zur Kasse gebeten werden. Milliarden Euro Gewinne
zu machen und fast keine
Steuern zu zahlen, muss der
Vergangenheit angehören.
Der Mangel an bezahlbaren
Wohnungen ist kein rein deutsches Problem. Alle Länder
müssen solche Wohnungen
bereitstellen (können) und ja,
Immobilienkonzerne gehören
enteignet und in öffentliche
Hand (zurück-) geführt.
DIE LINKE zeigt sich solidarisch mit der Bewegung "Fridays for Future", weil auch wir
Kohlekraftwerke abschaffen
wollen und Atomkraft und
Fracking eine Absage erteilen
Sie, liebe Leser*innen, sehen:
Nicht nur in Dortmund gibt es
zurzeit Baustellen ohne Ende,
an allen möglichen und unmöglichen Stellen und scheinbar
unkoordiniert.
Das
politische Europa ist eine
große Baustelle, der wir uns
widmen müssen.
Investiert in ein soziales Europa! Das wird nur was mit der
LINKEN!
Viele Grüße und viel Vergnügen beim Lesen!
Cornelia Wimmer (Kreissprecherin) und Chris Seyda (Kreissprecher)
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Grenzenlose Solidarität für ein soziales Europa
Von Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag
Ein Gespenst geht um in Europa - das Gespenst des Rechtspopulismus, ja des Faschismus. Bei den Europawahlen
drohen weitere Stimmzuwächse
der extremen Rechten.

Dies spiegelt einen Trend auf nationalstaatlicher Ebene wieder. So regieren in
mehreren EU-Staaten bereits rechte Koalitionen unter Einschluss faschistischer Parteien.

vertreten, deren Abgeordnete eine wilde
Hetze gegen Flüchtlinge, Muslim*innen,
Klimaschützer*innen, Linke und andere
nicht in ihr völkisches Weltbild passende
Bevölkerungsgruppen entfachen.

In Österreich ist Kanzler Kurz eine Koalition
mit der extrem rechten FPÖ eingegangen,
Vizekanzler Strache hat früher als Neonazi
an Wehrsportübungen teilgenommen.
Während die Regierung die Möglichkeit eines 12-Stunden-Arbeitstages eingeführt
hat, fährt sie zur Ablenkung von solchen
Frontalangriffen auf die Rechte der Lohnabhängigen rassistische Hetzkampagnen
gegen Muslime.

Der Aufstieg der europäischen Rechten
begann vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007. Diese Parteien machen sich Unsicherheit und
Abstiegsängste vieler Menschen in einer
durch Globalisierung und Neoliberalismus
immer unberechenbareren Situation zu
Nutze.

Die Fidesz-Regierung von Victor Orban in
Ungarn lässt Flüchtlingshelfer*innen strafrechtlich verfolgen und setzt im Wahlkampf auf offenen Antisemitismus.
Gleichzeitig hat sie Zwangsarbeit für Sozialhilfeempfänger*innen und Haftstrafen für
Obdachlose angeordnet.

Ulla Jelpke
Mitglied des Deutschen Bundestages
mit Wahlkreisbüro in Dortmund

Vom Kapitalismus ist nicht die Rede. Dieses miese Spiel gilt es zu durchkreuzen!
Mit einem Programm für ein soziales Europa der Menschen statt des Kapitals! Für
grenzenlose Solidarität der Ausgebeuteten,
Ausgegrenzten und Unterdrückten statt einer Festung Europa der Reichen und
Mächtigen!
(UJ)

Gemeinsam ist all diesen Parteien, dass sie
sich zwar als Volkstribune aufspielen, doch
eine soziale Alternative können sie nicht
bieten. Ihr Programm bedeutet vielmehr
Verschärfung der Umverteilung von unten
nach oben, noch mehr Sanktionen gegen
Erwerbslose, noch mehr Vermieter*innenwillkür und Verdrängung auf dem
Wohnungsmarkt.

Während sich AfD & Co von Unternehmer*innen und Milliardär*innen finanzieren
lassen,
versuchen
sie
mit
Nationalismus und Rassismus die Verunsicherten und Perspektivlosen einzufangen.
Sie setzen auf die alte Teile-und-HerrscheStrategie: einheimische Arme und BedürfUnd mit der AfD ist auch in der tige werden gegen Einwanderer*innen
Bundesrepublik eine extrem ausgespielt, aber auch Männer gegen
rechte, in weiten Teilen Frauen, tariflich Beschäftigte gegen Prekävölkisch-nationalistische re, Alleinerziehende oder Hartz-IV-BeziePartei in allen Landtagen her*innen. Von Banken, Konzernen und
und dem Bundestag Immobilienspekulant*innen als den wah-

Der starke Mann der italienischen Regierung, Innenminister Matteo Salvini von
der rassistischen Lega, lässt RomaCamps von Bulldozern niederwalzen
und Häfen für Schiffe mit aus Seenot geretteten Menschen sperren.

ren Verursacher*innen der sozialen Misere
wird so abgelenkt und gemeinsamer Widerstand verhindert.

Wir kämpfen für ein soziales Europa, für
eine andere Europäische Union, in der
alle gut arbeiten und leben können.[...]

DIE LINKE

tritt an für ein Europa der Solidarität, der
Menschenwürde und des Friedens. Dafür
kämpfen wir in Deutschland und in
Europa gemeinsam mit unserer Fraktion
im EU-Parlament [...]
(Aus unserem Europawahlprogramm 2019)

Internationale Verbindungen der Partei „Die Rechte“

Termine, Termine, Termine
1. Mai - 11 Uhr
Demonstration vom Theater zum Westfalenpark
mit Stand im Park
9. Mai - 18 Uhr
AG Wohnen in der Schwanenstraße 30
23. Mai - 18 Uhr
AG Mobilität in der Schwanenstraße 30
25. Mai
Aktivitäten gegen den Nazi-Aufmarsch, Infos
unter blockado.info und in der Tagespresse
26. Mai
BEI DER EUROPAWAHL DIE LINKE WÄHLEN
6. Juli - 12 Uhr
Münsterstraßenfest mit LINKE-Stand
7. Juli - 13 Uhr

Hoeschparkfest mit LINKE-Stand

Wer an Solidarität und gemeinsame Kämpfe über nationale Grenzen hinaus denkt, denkt zu allererst an die politische Linke
bzw. die internationale Arbeiter*innenbewegung und nicht unbedingt an Neonazis. Denn Nazis kümmern sich doch nur um
ihr eigenes Vaterland, oder?
So einfach ist das leider nicht. Die Nazis In Vorbereitung auf die „Europa erwache“- Neben ihren Kontakten, die sie selber ofsind heutzutage bestens international ver- Demo am 14.04.2018 in Dortmund luden fenlegen, haben sie auch noch gute Bezienetzt- und das ist nicht einmal besonders die Dortmunder Neonazis schon im Jahr hungen zum internationalen Neonaziverwunderlich. Die NSDAP hatte damals 2017 mehrere Delegationen aus den oben Netzwerk Blood & Honour und seinem beschon gute Kontakte zu anderen faschisti- genannten und weiteren Ländern zu einem waffneten, terroristischen Arm Combat 18.
schen Parteien in Europa, sei es nach Itali- Kongress nach Dortmund ein.
Des Weiteren sind sie über die Kampfen, Kroatien oder Spanien.
sportszene auch mit rechten Hooligans,
Im Gegenzug reisen sie regelmäßig nach u.a. aus Russland, vernetzt und trainieren
Es ist auch kein Widerspruch, dass die Na- Ungarn zum sogenannten „Tag der Ehre“, zusammen den Straßenkampf. Die internationalist*innen und Faschist*innen ver- der von der faschistischen Gruppierung tionale Vernetzung der Faschist*innen und
schiedener
Länder
freundschaftliche „Legio Hungary“ organisiert wird und an der damit verbundene einfache Zugang zu
Beziehungen zueinander haben. Die rassis- die deutschen und ungarischen Faschis- Waffen stellt so eine Gefahr für uns alle
tische Vorstellung eines weißen Europas t*innen erinnern soll, welche im II. Welt- dar.
und der Hass auf alle, die dieses weiße krieg von der Roten Armee besiegt worden
„Europa der Vaterländer“ vermeintlich be- sind. In Bulgarien treten sie beim Lukov- Deswegen müssen auch wir Linke anfandrohen, seien es Linke, Migrant*innen, marsch in Erscheinung, einem Aufmarsch gen, uns besser international antifaschisMuslim*innen, Jüd*innen oder Menschen des „Bulgarischen Nationalbundes (BGNS)“ tisch zu vernetzen. Noch wichtiger ist es,
aus der LGBTIQ*-Community, eint sie.
in Erinnerung an den faschistischen Kolla- hier und weltweit dafür zu kämpfen, den
borateur Hristo Lukov. Und auch beim Nazis den Nährboden für ihre Ideologie zu
So haben auch die Dortmunder Neonazis Imia-Gedenken der griechischen Faschis- entziehen. Solange Menschen von Armut
um „Die Rechte“ gute Beziehungen u.a. in tenpartei „Goldene Morgenröte / Chrysi und Abstiegsängsten bedroht sind, werden
die Niederlande, nach Frankreich, Ungarn, Avgi“ waren sie in der Vergangenheit die Faschisten dies immer ausnutzen.
Griechenland und Bulgarien
häufiger anzutreffen.
(KO)

Gegen die EU der Banken
und Konzerne!
Ein Gastbeitrag der
[ solid] Dortmund

Linksjugend werden.

Und wieso? Weil die EU die Interessen reicher Rüstungskonzerne vertritt. Weil die EU
eben militaristisch und neoliberal ist. Die
Wahrheit ist, dass die EU nicht für Frieden
oder für Werte gegründet wurde, sondern
für Unternehmen und Konzerne. Profitieren
sollten nicht wir, die lohnabhängige Bevölkerung, sondern profitieren sollten allein
die Reichsten. Dabei ignoriert die EU unsere Bedürfnisse und unseren Willen. Zuletzt
hat sie das bei den großen lauten Demonstrationen gegen Artikel 13 getan. Anstatt
der Bevölkerung zuzuhören und eine Chance zur Mitbestimmung zu geben, wurden
die Demonstrant*innen als gekauft abgestempelt – und gegen den Willen der Bevölkerung wurde Artikel 13 im Parlament
zugestimmt. Und wieso? Weil Großkonzerne
wie Google und Facebook davon profitieren. Weil die EU eben undemokratisch und
neoliberal ist.
Frieden, Zusammenhalt, Demokratie?
Wohl eher neoliberal, undemokratisch und
militaristisch. Die EU, die wir jetzt so haben, ist nichts wonach wir streben sollten.
Was wir brauchen ist eine neue europäische Gemeinschaft. Wir brauchen ein
Europa, das keine Kriege finanziert, aber
Geflüchtete vor dem Ertrinken rettet. Ein
Europa, das sich für die Interessen der Bevölkerung einsetzt und nicht für die der
Banken und Konzerne.
Wir brauchen ein demokratische, solidarisches und sozialistisches Europa
(LJ)

Frieden, Zusammenhalt, Demokratie.
Alles Werte, die mit der EU in Verbindung
gebracht werden. Daher spricht man bei
der EU von einem Friedensprojekt und einer
Werteunion.
Doch wo sind der Zusammenhalt und die
Solidarität, wenn Geflüchtete im Mittelmeer
ertrinken? Wo war die Mitbestimmung der
Bürger*innen, als über Artikel 13 (EUUrheberrecht) beschlossen werden sollte?
Wo ist der Frieden, wenn die Mitgliedsstaaten der EU Waffen exportieren und sogar
über Umwege in Kriegsgebiete liefern?
Immer wieder hört man in den Nachrichten
von Seenotretter*innen, die Geflüchtete vor
dem Ertrinken im Mittelmeer gerettet haben. Wie reagieren die Länder der EU auf
die Rettung? Die Seenotretter*innen werden kriminalisiert und dürfen nirgendwo an
Häfen anlegen. Damit macht sich die EU
mitverantwortlich für die Toten im Mittelmeer.
Und es wird dann noch gegen diese Geflüchteten gehetzt, als wären sie Schuld an
jedem Übel dieser Welt. Dabei wird ausgeblendet, wieso diese Menschen überhaupt
fliehen. Sie fliehen, weil Krieg herrscht.
Krieg unterstützt und finanziert von der EU.
Anstatt also die Fluchtursachen zu bekämpfen, anstatt endlich keine Waffen mehr an
Länder wie Saudi-Arabien zu verkaufen, anstatt dafür zu sorgen, dass keine deutschen
Bomben mehr auf Syrien und den Jemen
fallen, wird der Krieg in diesen Ländern beFür den Inhalt ist die Linksjugend verantwortfeuert, und am Ende sollen die Geflüchteten lich. Er muss nicht der Parteiposition
nicht einmal vorm Ertrinken gerettet entsprechen.
Niederlande

Ungarn

Ende April gründete die Rechte mit anderen
rechten Parteien in Bulgarien den
europäischen Dachverband "Festung Europa".

Bulgarien

Griechenland
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LEG – oder wie der freie Markt
das Wohnen regelt
50 Jahre
Stonewall Riots
Die Stonewall Riots vor 50 Jahren gaben den Startschuss für die LGBTIQ*Bewegung in den USA und weltweit. In
der Nacht des 28. Juni 1969 leisteten
mutige Besucher*innen des Stonewall
Inn, einer Bar, die häufig von Homosexuellen und Trans*-Personen besucht
wurde, Widerstand gegen eine Razzia
der New Yorker Polizei.
Es waren vor allem die Drag Queens und
Jugendliche, die in Greenwich Village auf
der Straße lebten, tagtäglich Polizeigewalt
ausgesetzt waren, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung keine Arbeit oder Wohnung finden konnten und somit in
Illegalität und Prostitution gezwungen
wurden, die sich an jenem Abend und den
darauf folgenden Tagen der staatlichen
Repression zur Wehr setzten.
In vieler Hinsicht waren die Riots ein Aufstand von ganz unten. Im Stonewall Inn
konnten sich Schwule, Lesben, Drag
Queens, Latinos und Schwarze treffen,
die sonst keinen Zugang zu anderen Bars
oder Kneipen bekamen. Die kämpferischsten Teile des Aufstands und der
daraus entstandenen Bewegung waren
die Drag Queens unter der Führung von
Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera und ihrer Gruppe Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR). Schon damals und
bis zu ihrem Tod haben sie für die Rechte
von Trans* Personen in der LGBTIQ*-Bewegung gekämpft und die soziale Frage in
den Mittelpunkt gestellt.
50 Jahre später gehen wir immer noch
auf die Straße. 50 Jahre später wird es
wieder Zeit, dem CSD den Charakter eines politischen Protests zu verleihen, von
dem ein Zeichen der Solidarität mit den
Unterdrückten weltweit ausgeht. Nur im
gemeinsamen Kampf, unabhängig von
Sexualität, Geschlecht, Herkunft oder
Identität, können wir eine freie und
solidarische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Diskriminierung erreichen.
(JR)
Termine:
17. August Trans*CSD Dortmund
14. September CSD Dortmund
Kommt vorbei!
links.rot.wild
Herausgegeben von DIE LINKE. Dortmund Schwanenstr. 30
44135 Dortmund
V.i.S.d.P.: Chris Seyda
Web: www.dielinke-dortmund.de
Email: info@dielinke-dortmund.de
Leser*innenbriefe: info@dielinke-dortmund.de

Im August 2018 jährte sich zum zehnten Mal der Verkauf von damals rund
93.000 Wohnungen der Landesentwicklungsgesellschaft NRW an die
von Goldman-Sachs aufgelegten „Whitehall Real Estate Funds“. 2013 ging
das nun private Wohnungsunternehmen als LEG Immobilien GmbH an die
Börse. Heute besitzt die LEG rund
134.000 Bestandsimmobilien.

Zeitschriften (z.B. Mietervereine) davon
zu berichten. Bei den Betroffenen handelt es sich oft um Menschen, deren
wirtschaftliche Lage als eingeschränkt
oder prekär zu bezeichnen ist und die auf
preisgünstigen Wohnraum angewiesen
sind. Ein Umzug ist angesichts der beschränkten Mittel und des angespannten
Dortmunder Wohnungsmarktes für sie
nicht denkbar, und vermutlich werden
sich manche von ihnen aus Angst, die
noch bezahlbare Wohnung zu verlieren,
nicht trauen, ihre Rechte als Mieter*in in
Anspruch zu nehmen.

Seit einiger Zeit zeigen bundesweit immer mehr unzufriedene Mieter*innen
und Aktivist*innen ihren Protest gegen
die sozial unverträgliche Wohnungspolitik
von Bund und Land auf dem Rücken derjenigen, die unter unzumutbaren Umständen wohnen oder einen wachsenden
Teil ihrer monatlichen Einkünfte in die
Miete investieren müssen. Der öffentliche Druck wächst: Erhebliche Investitionen in neuen bezahlbaren Wohnraum,
aber auch der Schutz der Mieter*innen in
Bestandswohnungen vor unbezahlbaren
Mieterhöhungen werden gefordert. Noch
im Winter wies DIE LINKE in Dortmund
auf das wachsende Problem der Obdachlosigkeit mit einer Aktion an der Katharinentreppe hin. Zuletzt fanden sich
Aktivist*innen und Sympathisant*innen
„LEG – gewohnt gut“: In der Öffentlich- des NRW-Bündnisses „Wir wollen wohkeit wirbt die LEG mit Hochglanzbildern nen!“ am 1. April zu einem Aktionsnachglücklicher Mieter in modernen Wohnun- mittag an der Reinoldikirche zusammen.
gen, und die wirtschaftlichen Kennzahlen
in den Jahresberichten lesen sich aus Un- Es tut sich was! Zeigen Sie sich solidaternehmer*innen- und Anleger*innen- risch mit den Bündnissen, Aktiven und
sicht erfreulich. So stieg der operative Parteien, die für bezahlbares Wohnen
Gewinn in 2017 um zehn Prozent auf 295 eintreten! Gehen Sie mit uns auf die
Mio. Euro, in 2018 um rund acht Prozent Straße, beteiligen Sie sich an Aktionen!
auf nun aktuell 318 Mio. Euro. Die Anle- (JK)
ger*innen erhielten 2017 zehn Prozent
mehr Dividende auf ihre Aktien als im
Vorjahr, für das Jahr 2018 wird sogar
vorgeschlagen, die Ausschüttung um
nochmals rund 16 Prozent zu erhöhen.
Das Unternehmen scheint optimistisch in
die Zukunft zu blicken.
Die Perspektive vieler LEG-Mieter*innen
dürfte ein gänzlich andere sein. Sie leben
in Wohnungen, in denen die Heizungen
nicht funktionieren, die von Schimmel
befallen sind oder andere erhebliche
Mängel aufweisen, und sie beklagen,
dass sich die LEG nur in unzureichender
Weise um die Beseitigung solcher Probleme kümmert. Ansprechpartner sind oft
nur schwer zu erreichen, Instandsetzungen verzögern sich oder bleiben aus. Regelmäßig wissen die regionale Presse
und andere einschlägige Webseiten oder

DIE LINKE. Dortmund ist dabei!

