Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
ich trete mit der Bitte an Euch, für unsere Partei auf der
Landesreserveliste zum Landtagswahlkampf 2012 antreten zu
dürfen. Diese Bitte entspricht der Aufforderung meines
Kreisverbandes, wie er sie in der ordentlichen
Mitgliederversammlung am 15.03.12 eindeutig zum Ausdruck
gebracht hat.

2010 hat unsere Partei den Einzug in den NRW Landtag geschafft – die
Menschen in Nordrhein-Westfalen haben uns ihr Vertrauen und den Auftrag
gegeben, für einen tatsächlichen Politikwechsel in NRW zu sorgen. Ich habe damals als
Spitzenkandidatin neben Wolfgang Zimmermann kandidiert. Nach dem Wahlerfolg hat uns die
Fraktion zu ihren Vorsitzenden bestimmt.
Transparenz, Demokratie, Solidarität, Ehrlichkeit, sowie ein respektvoller und verantwortungsvoller
Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die maßgeblich zu der guten Arbeit der
Fraktion beigetragen haben, sind für mich wichtig gewesen.
Ich wurde zur Vorsitzenden des Ausschusses für Frauen, Emanzipation und Gleichstellung ernannt,
war als Sprecherin für den Bereich der Verkehrspolitik, sowie für Europa und Eine WeltAngelegenheiten aktiv. Eine vollständige Liste meiner Ausschüsse findet Ihr unten.
Diesen Aufgaben, sowie den Pflichten einer sozialistischen Abgeordneten bin ich nach bestem
Wissen und Gewissen nachgekommen, bis hin zur Auflösung des Landtags in diesem Monat. Mein
Mandat verstand und verstehe ich als ein imperatives. Bei unserer Arbeit haben wir in enger
Abstimmung mit Initiativen, Organisationen, Gewerkschaften und der Partei bewiesen:
Nur mit und durch uns ist ein tatsächlicher Politikwechsel möglich!
Ich kandidiere auf Listenplatz 3 und bitte um Euer positives Votum, damit ich bei unserem
erneuten Einzug in den Landtag meine Arbeit wieder aufnehmen kann.
Ich will meine Arbeit als unbequeme Abgeordnete konsequent fortsetzen –
wir haben noch Rechnungen mit SPD und Grünen offen!
Ich will für die Interessen der Menschen im Land weiterstreiten:
Für eine umsichtige, solidarische Landesentwicklungsplanung, von der alle profitieren!
Für eine ökologische und strategische Verkehrspolitik, die mehr kennt, als Autobahnen und die
Privatisierung öffentlicher Infrastruktur!
Für eine Kohäsionspolitik, die ein Europa des Friedens und der internationalen Solidarität begründet,
und nicht eine Festung der Profitgier, der Banken und Konzerne!
Und, liebe Genossinnen und Genossen, ich will weiter streiten für ein landesweites Sozialticket, das
den Namen verdient und allen Menschen Mobilität und Teilhabe ermöglicht!
Mit herzlichen, kämpferischen Grüßen
Eure

Bärbel Beuermann

