
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Ein Platz an der Sonne - Mit Mehmet sind alle dabei! 
 

 

Liebe Genoss:innen, 

 

mein Name ist Mehmet Sencan. 

 

Als Kind der Arbeiter*innenklasse mit Migrationshintergrund, wurde ich 1964 nicht 
mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Auch als Solo-Selbständiger erwarten 
mich, wie über 1 Million Menschen aktuell die Grundsicherung im Alter. 

 

• Das Geschlecht oder Herkunft eines Menschen dürfen nicht entscheidend 
sein.  

• Für mich gibt es nur MENSCHEN, die alle gleich geachtet werden müssen.  
Auf der gesamten Erde! 

• Kein Mensch sollte sich existenzielle Sorgen machen müssen!  
• In einer friedvollen Welt, mit einer gesunden Umwelt für alle Lebewesen! 

 

Bitte unterstütze meine Kandidatur für mehr Menschlichkeit, damit alle ein Platz an 
der Sonne bekommen – in Frieden und ökologischem Einklang!  

 

Vielen Dank! 

Mehmet Sencan  

 

 

 

Mehmet SENCAN 
 

Bewerbung auf Platz 2  
der NRW-Landesliste ◦ ✘ 



 
Mehmet SENCAN 
 

Wie wäre es mit einem Genossen, der folgende Herausforderungen, aus eigener Erfahrung kennt? 
 

• Existenzängste 
• Zahlungsunfähigkeit für Miete, Strom, Heizung 
• Mangelnde Nahrung 
• Fehlende Krankenversicherung 
• Diskriminierung 
• Gewalt 
• Mangelnde Bildungschancen 
• Verantwortung für eine Familie 
• Fehlende Rentenabsicherung 
• Scheitern, hinfallen und aufstehen 

 

 

Wie wäre es mit einem Mehmet, dem folgende Eigenschaften bestätigt werden? 
 

• Ein Mensch mit Herz 
• 100% Hilfsbereit 
• Spricht die Sprache der „einfachen“ Menschen 
• Gewissenhaft 
• Eigene Meinung - Klartext 
• Lösungs- und Zielorientiert 
• Offen, ehrlich, direkt 
• Engagiert 
• Absolut loyal 
• 100 % zuverlässig 
• Macher mit Kampfgeist 

 

 

Gewerkschaften / außerparlamentarischen Initiativen 
 

Im Angestelltenverhältnis, war ich Mitglied der DAG, die später in ver.di vereint wurde. Seit 
meiner Solo-Selbständigkeit im Jahre 1996 bin ich auf Aktionen des DGB immer gerne mit 
dabei. 
 

 

Beteiligung an Kämpfen 
 

Die letzte Aktion war für die Erhaltung der Arbeitsplätze bei Kaufhof / Karstadt in Düsseldorf. 
Engagement für sozial vernachlässigte Mitmenschen, Antifa und die Friedensbewegung, 
Seebrücke sind weitere Einsatzfelder. Ich gehöre zu den Gründungsmitgliedern eines 
Betriebsrates. So war ich als Betriebsratsmitglied natürlich an diversen Auseinandersetzungen 
im Einzelhandel aktiv. Und in meiner Jugend war es schon selbstverständlich als 
Umweltaktivist (Greenpeace) Schiffe zu blockieren. 

 



 
Mehmet SENCAN 
 

Zugehörigkeit zu politischen Milieus und Gruppierungen 
 

Als Mitglied, so auch bei Amnesty International und ein überzeugter Linker, fühle ich mich 
dem friedlichen, respektvollem, fairen, solidarischem Miteinander und Lebenswürdigen 
Menschenleben zugehörig.  

 

 

Interessen, die vertreten werden 
 

Man kann versuchen, auf zwei, drei, mehreren oder allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, 
doch gelingen wird es nur in den wenigen Fällen. Daher liegen mir die Interessen des 
sozialgesellschaftstragenden Volkes, der Arbeiter*innenklasse, der benachteiligten 
Frauen, der Senior*innen, aber auch von Soloselbständigen besonders am Herzen. Eine 
vernünftige Gesundheitsfürsorge, wirklich gerechte Löhne, leicht bezahlbare 
Lebensräume und würdige Altersabsicherungen wären meine Hauptthemen. 

 

 

Strömungen, BAG oder LAG`s der Partei DIE LINKE 
 

Bereits als Vorstandsmitglied war es mir ein Anliegen offen für alle Mitkämpfer:innen zu sein. 
Daher bin ich kein Mitglied von Strömungen. Die LAG´s Friedens und internationale Politik, 
Gesundheit und Soziales, Senior*innen und Kunst haben meine Mitgliedschaft. 

 

 

Aktivitäten in außerparteilichen politischen Organisationen 
 

Da das gleichzeitige Tanzen auf mehreren Hochzeiten nicht gelingen will, konzentriere ich 
mein Engagement gerne nur auf DIE LINKE ! 

 

 

Zugehörigkeit zu politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21 
 

Allen Netzwerken, die sich der Friedensbewegung und dem Antifaschismus verpflichtet sind, 
den Gewerkschaften und neuen sozialen Bewegungen Nahe stehen, ihre Identität aus dem 
Feminismus und der Ökologiebewegung schöpfen, die für eine solidarische Gesellschaft 
kämpfen fühle ich mich zugehörig. 

 

 

Bitte unterstütze meine Kandidatur für mehr Menschlichkeit! Für weitere Fragen 
stehe ich natürlich gerne zur Verfügung! 

Mehmet Sencan – 40764 Langenfeld 

mehmet@der-mehmet.de 

Mehmet sagt Danke - im Namen des solidarischen Miteinanders! 


