
Cenk Isilar       Unter den Telgen 27a       59192 Bergkamen     0172 3161542 
 cenkisilar23@gmail.com         
   

 
Bergkamen, 28.03.2021 

 
 
 
 
 

Bewerbung für die Kandidatur zur NRW-Landesliste  
 
 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

voller Stolz und Aufrichtigkeit kann ich euch meine Genossinnen und Genossen nennen, 
ohne euch vorher gesehen zu haben, weil ihr an dasselbe glaubt wie ich. Menschen, die 
Mitglied bei den Linken sind, haben ganz genau verstanden was in diesem Land und auf 
dieser Welt falsch läuft und was dagegen getan werden muss. 
 
Vielleicht aber noch was zu meiner Person ich bin Cenk Isilar und bin 24 Jahre alt. Ich 
habe von 2016 bis 2019 meine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Postbank gemacht, 
weil ich einen Job wollte, durch den ich meine Eltern finanziell unterstützen konnte. Seit 
Juni 2018 bin ich bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Postbank dabei. Seit 
meiner Wahl zum Vorsitzenden im November 2020 bemühe ich mich die JAV 
transparenter und demokratischer zu gestalten und selbstverständlich für die Rechte 
meiner Auszubildenden zu kämpfen. Schon während der Ausbildung wurde mir klar, dass 
dieser Job mich nicht erfüllt. Ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren meine 
Mitmenschen zu täuschen. Daraufhin habe ich meinen Job innerhalb des Unternehmens 
gewechselt, um weiterhin meine Azubis zu vertreten und ein reines Gewissen zu haben, 
auch wenn dies zur Folge hatte, dass ich bis zum heutigen Tag trotz mehr Aufgaben und 
Verantwortung auf einen Teil meines Gehaltes verzichten musste. 
 
In dieser Zeit war ich Mitglied der SPD und habe erst durch Bernie Sanders´ Wahlkampf 
im Jahr 2020 verstanden, dass die SPD genauso ist wie das Establishment der 
Demokraten in den USA. Mir wurde klar, dass die Linken mehr mit Bernie gemeinsam 
haben als die SPD oder die Grünen. Mir wurde auch klar, dass diese Parteien einfach 
nicht verstanden haben, dass durch ein paar Korrekturen an der Agenda 2010, oder durch 
den Grünen Kapitalismus nichts zu erreichen ist. Seitdem ich Mitglied bei den Linken bin, 
spreche ich jeden Menschen, den ich kenne, darauf an bei den nächsten Wahlen die Linke 
zu wählen. Wir Linke haben, im Gegensatz zu den anderen Parteien den Vorteil unsere 
Politik auf einen Satz zusammenzufassen: „Anstatt euch bei unseren Unterdrückern 
einzuschleimen, solltet ihr euch lieber gegen sie auflehnen und behandelt andere sowie ihr 
auch behandelt werden möchtet.“ 
 
Wenn wir es schaffen unseren Mitbürgern den demokratischen Sozialismus einfach zu 
erklären und sie davon zu überzeugen, dass sie nicht zu den 1% gehören die von diesem 
System profitieren dann werden wir die nächste Wahl gewinnen.  
 
Für mehr Feminismus: Den Männern die sich nicht davon betroffen fühlen sagen, dass 
ihre Mütter, Schwestern und Töchter ausgebeutet und nicht gleichbehandelt werden. 
 



Für einen echten Frieden in Europa und in der Welt: Russland ist nicht der Feind und dient 
als Ausrede, um weiter amerikanische Truppen in Europa zu stationieren und den 
amerikanischen Imperialismus/ Hegemonie aufrechtzuerhalten. 
 
Für einen kostenlosen ÖPNV: Ein kostenloser ÖPNV ist realistisch und finanzierbar. Das 
würde der Umwelt und dem Einkommen der Leute helfen 
 
Mietpreisbremse und mehr sozialer Wohnungsbau: Wohnungen sind nicht wie Kohle oder 
Holz, welches man im Supermarkt kaufen kann. Mit Wohnungen sollte man nicht 
spekulieren dürfen. Das Einkommen von so vielen darf sich nicht in Rauch auflösen, für 
die Gier und Dividende von Deutsche Wohnen und Co. 
 
Keine Waffenexporte: Waffenexporteure und ihre Unterstützer in der Politik haben Blut an 
ihren Händen kleben und diejenigen, die diese Menschen weiterhin wählen, kann man 
davon nicht ausnehmen.   
 
Strukturwandel: NRW hatte als alte Kohle und Stahlregion am härtesten mit dem 
Strukturwandel zu kämpfen, weswegen es auch mehr mittel vom Bund bekommen sollte, 
um neue Investitionen in die Zukunft tätigen zu können. Schluss mit der schwarzen 0. 
Keine Ersparnisse auf Kosten der jüngeren Generation 
 
Ausbau der normalen- und digitalen Infrastruktur: Deutschland liegt in vielen Bereichen der 
Digitalisierung und Investitionen sehr weit zurück. Ein Green New Deal wäre auch für 
Deutschland sehr wichtig und würde mehr Ökologie und soziale Gerechtigkeit bringen. 
 
Abschließend will ich sagen das ich mich mit vollem Einsatz für unsere Sache als Linke 
einsetzen werde. Das ich etwas habe woran ich genauso sehr glaube wir ihr und dass wir 
andere Menschen auch davon überzeugen können an eine bessere Zukunft, Gerechtigkeit 
und Chancengleichheit zu glauben und niemals aufzugeben.  
 
 
Hasta la Victoria Siempre  
 
Solidarische Grüße 
 
Euer Genosse 
 
Cenk Isilar 
 


