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das Ergebnis der Bundestagswahl war ein massiver Rückschlag für
uns als Partei, wie auch für alle progressiven und linken Kräfte in
diesem Land. Nun stehen wir vor einer Ampelkoalition, die zwar
Cannabis legalisiert und den Mindestlohn erhöht, aber große
Verteilungsfragen links liegen lässt. Es droht ein weiter-so
altbekannter neoliberaler Rezepte, wie die Subventionierung von
Großkonzernen, die Schonung der Vermögen der Superreichen
und die Zementierung der Ungerechtigkeiten, in NRW,
Deutschland und weltweit.
Dies wird uns auch in NRW betreffen: Die Verteidigung des Status
Quo durch die Ampel wird dazu führen, dass sich weder an den
Ursachen der Kinderarmut, die uns besonders in NRW plagt, noch
an Altersarmut oder dem Primat des Profits in der Politik etwas
verändert. Als Linke sind wir die einzige politische Partei, die eine
grundsätzlich andere Politik vertritt. Damit dringen wir aber nur
dann zu den Menschen durch, wenn wir uns wieder stärker auf die
gesellschaftlichen Kämpfe fokussieren und als Partei geschlossen
agieren. Es braucht eine LINKE, die sich ebenso entschieden für
höhere Löhne und den Tarifvertrag Entlastung einsetzt, wie auch
für den Schutz der Umwelt und des Klimas. Eine LINKE, die sich
gegen das Sterben im Mittelmeer und an den EU-Außengrenzen
ebenso entschieden stellt, wie gegen die Vernichtung von
Arbeitsplätzen und die Zerstörung von Zukunftschancen durch ein
Bildungssystem, welches Ungleichheiten verfestigt. Noch stärker
müssen wir deutlich machen, dass wir als LINKE es sind, die für
das gute Leben und soziale Sicherheit für alle Menschen kämpft,
unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Sexualität.
Der effektive Einsatz für ein Ende all dieser Ungerechtigkeiten
gelingt aber nur, wenn wir die unterschiedlichen Schwerpunkte in
unserer Partei akzeptieren und gemeinsam dafür streiten, diese
zusammenzubringen. Dies bedarf nicht nur Aktionen, sondern
auch gemeinsamer Debatten über die aktuellen Fragen, die die
gesellschaftliche Linke beschäftigen. Als Landessprecher möchte
ich helfen, Debatten zu organisieren und zu moderieren, Aktionen
und den anstehenden Landtagswahlkampf bestmöglich
durchzuführen und vor allem möchte ich hören, was eure Wünsche
und Bedürfnisse vor Ort sind und dabei helfen, eine Kultur zu
etablieren, die aufs Zuhören setzt und den Spaß zurückbringt. Denn
nur, wenn wir gemeinsam kämpfen, kann es uns gelingen, in den
Landtag einzuziehen und dort eine Stimme für sozialistische
Politik hörbar zu machen.
Ich bitte dafür um eure Unterstützung
Jules El-Khatib

