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Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich kandidiere für Listenplatz 2 auf unserer Landesliste, weil 

ich dazu beitragen möchte, dass die Linke in NRW wieder 

in den Landtag kommt. Der Einzug wird nach den letzten 

Wahlen eine riesige Herausforderung, aber ich glaube fest 

daran, dass wir eine Chance haben, wenn wir geeint und 

gemeinsam dafür streiten.  

Die vergangenen zehn Jahre haben gezeigt, dass es uns im 

Landtag braucht. In unserer Abwesenheit hat die Zahl der 

Menschen in Armut deutlich zugenommen, insbesondere die 

der Kinder und Jugendlichen. Doch nicht nur beim Kampf 

gegen Armut ist NRW geprägt von Versagen und falschen 

Entscheidungen. In den Krankenhäusern steigt die Zahl 

derjenigen, die ihre Arbeitsplätze aufgeben, weil die 

Arbeitsbelastung nicht mehr tragbar ist. Statt für Entlastung 

und höhere Löhne zu sorgen, wird geklatscht, doch das 

bezahlt weder das tägliche Brot auf dem Tisch noch die 

Miete. Während bei den Löhnen gespart wird, wird den 

Wohnungskonzernen Tür und Tor geöffnet, um noch mehr 

Gewinne zu machen und Menschen vor die Tür zu setzen, 

die sich die Mieten nicht mehr leisten können.   

Mit unserem Wahlprogramm machen wir deutlich, dass wir 

uns dieser Politik entschlossen entgegenstellen. Wir werden 

entschieden für eine soziale und solidarische Gesellschaft 

streiten, eine Gesellschaft, in der gleiche Bildungschancen 

geschaffen für alle werden statt vererbt, in der nicht der 

Nachname über den Zugang zum Arbeitsmarkt entscheidet 

und der ÖPNV eine wirkliche Alternative zum Auto wird. 

Wir stehen für eine Politik, die die Interessen der Menschen 

in den Mittelpunk stellt, nicht die Gewinne der Konzerne.  

Dafür haben wir konkrete Projekte: Wir wollen die direkte 

Demokratie stärken und Bürger- und Volksentscheide 

vereinfachen, flächendecke Betreuungsangebote für Kinder 

und zu pflegende Angehörige, ein 

Zukunftsinvestitionsprogramm, um die sozial-ökologische 

Transformation anzugehen, ein landesweites Sozialticket 

zum Nulltarif und eine wirkliche Integrationspolitik, die 

Kettenduldungen beendet und Zugänge zum Arbeitsmarkt 

und Bildungssystem schafft.  

Ich bitte dafür um eure Unterstützung und freue mich 

gemeinsam mit euch in den Wahlkampf zu gehen 

Jules El-Khatib 
 


