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Liebe Weggefährtinnen und liebe Weggefährten,

Wir haben alle nur einen Weg, der einer besseren und gerechteren Welt, für die wir 
tagtäglich in Organisationen, Gewerkschaften, Parlamenten und auf den Straßen kämpfen. 
Leider kann unsere Partei in NRW derzeit nur außerparlamentarisch die soziale Stimme im
Land sein. Ich will mit Euch weiterhin für mehr Gerechtigkeit in NRW einstehen und  den 
Sozialabbau der aktuellen Landesregierung bekämpfen, damit wir stärken den je wieder in 
den Landtag einziehen können.

Prekäre Beschäftigungen:
Als Kind eines „Malochers“ kenne ich die schlechten Bedingungen, die wir in vielen 
Betrieben in NRW haben. Die Befristungen nehmen immer weiter zu! Daher müssen wir 
noch stärker für die Rechte der Arbeiter in engerer Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften kämpfen.

Armut:
Immer mehr Westfalen sind von Armut betroffen, vor allem Menschen, die im Ruhrpott 
leben, kämpfen gegen große finanzielle Schwierigkeiten. Die Schwarz-Gelbe Regierung 
visiert nur die schwarze Null in NRW an, anstatt an den richtigen Stellen zu investieren, 
um die Menschen zu entlasten. Daher müssen wir z.B Frauen unterstützen, die sich 
mehrfach überlegen, ob sie sich ein Kind leisten können, da die Kita-Gebühren gestiegen 
sind oder Kinder, die sich nicht mal eine Mitgliedschaft im Sportverein leisten können.

Attraktivität der Partei verbessern:
Es kann nicht sein, dass wir in NRW unter 10% liegen, während die SPD stark geschwächt
ist. Es hapert an vielen Stellen der Kommunikation zwischen uns und den Bürgern. Wir 
vertreten zwar die Interessen der großen Mehrheit, jedoch erreichen wir diese Menschen 
zu selten, nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Ballungsräumen, wo ich viel 
mehr Potenzial sehe, müssen wir unsere Strategien überdenken. Wenn wir erfolgreich im 
Europa- und Kommunal-Wahlkampf auftreten wollen, dann muss die Linke NRW unter 
anderem besser in den sozialen Medien vertreten sein, da der virale Wahlkampf in der 
modernen Zeit viel ausmachen kann. Außerdem muss der Landesvorstand die Kommunen 
ausreichend unterstützen für die anstehenden Wahlkämpfen

mit solidarischen Grüßen,

Deniz Yalinci


