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Liebe Genoss*innen,

um  den  Kinder-  und  Jugendlichen  eine  Stimme  zu  geben,  die
aufgrund ihres Alters selber nicht kandidieren dürfen,

um  gegenüber  den  Wähler*innen,  den  Sympathisant*innen  aber
auch den eigenen Mitgliedern unserer Partei  wieder für  konkrete
Themen zu stehen statt nur Soziale Gerechtigkeit und Solidarität zu
predigen,

um  die  guten  und  wichtigen  Inhalte  unseres  demokratisch-
beschlossenen  Wahlprogramms  in  die  öffentliche  Wahrnehmung
und  Diskussion  zu  tragen,  statt  Personenkult  zu  betreiben  und
Bücher über eigene Wahlprogramme zu schreiben,

um  wieder  eine  Politik  für  eine  Utopie  des  demokratischen
Sozialismus voran zu treiben, statt nach Regierungsbeteiligung zu
lechzen,

dafür bitte ich euch um eure Stimme.

DIE LINKE. in Mönchengladbach erfreut sich über einen stetigen
Mitgliederzuwachs  von  jungen  Menschen  unter  18  Jahren  –
politisch  interessierte  und  motivierte  Menschen,  deren
Partizipationsmöglichkeiten an Gesellschaft und Politik immer noch
sehr  eingeschränkt  sind  und  ihre  Stimmen viel  zu  wenig  Gehör
finden. Für diese Genoss*innen möchte ich in den nächsten Jahren
Politik  im  Landtag  voranbringen,  bis  sie  danach  selber  für  ihre
Themen  kandidieren  können  und  uns  alte  Hasen  würdevoll
ersetzen.

Kinder- und Jugendthemen sind in meinem kommunalen Ehrenamt
wichtiger  Bestandteil  –  wenn  z.B.  Spielplätze  weg-  oder  kaputt
gespart werden, es an Personal in Kitas mangelt, die Schultoilette
immer noch saniert  werden muss oder es einfach nur an einem
Buswartehaltehäuschen  vor  der  Schule  mangelt,  damit  die
Schüler*innen  nicht  buchstäblich  im  Regen  stehen  müssen.  Ich
diskutiere  viel  darüber  mit  meinem eigenen  Nachwuchs,  nehme
ihre  Anregungen  und  Wünsche  auf  –  große  Themen  sind
inzwischen auch schulpolitische Themen inkl. Gesundheitsschutz,
die kommunal nicht zu lösen sind. Auch deshalb möchte ich nun
den Sprung in die parlamentarische Landespolitik wagen.

Für  die  Kreise  Mönchengladbach,  Erkelenz  und  Jüchen  ist
Garzweiler  nach  wie  vor  ein  wichtiges  Thema.  Nicht  nur,  dass
große  Unsicherheit  in  Sachen  tatsächlicher  Ausstieg  -  auch  in
Hinsicht von Fördermitteln besteht - auch müssen wir uns über die
Zeit danach Gedanken machen und schon jetzt wichtige Weichen
in  Hinsicht  zukünftiger  Mobilität,  Wasserqualität  und
Folgenutzungen stellen.

Wir sind die Partei mit den gesellschaftlich richtigen Antworten zu
Ökologie UND Soziales.

Wir haben viel vor uns – packen wir es an, gemeinsam!

Persönliches:
Erik Jansen

Mönchengladbacher Erzeugnis
seit 1982

Vater von einem 10jährigen 
Kind

ausgebildeter Bürokaufmann, 
und Fraktionsgeschäftsführer 
der Ratsfraktion DIE LINKE. 
Mönchengladbach

Politische Schwerpunkte für 
den Landtag:
Ökologischer Städtebau und 
Städtebauförderung

Folgenutzung Garzweiler

Schule- und Bildung

Partizipation von Kinder- und 
Jugendlichen

Kommunalpolitische Erfolge:
Erfolgreiche Stadtteilarbeit im 
Bezirk West in Mönchen-
gladbach seit nun mehr als 10 
Jahren

Ein Sozialprojekt, bei dem ich 
ein Altenheim mit einer 
Kindertagesstätte vermittelt 
konnte und seit Jahren 
altersübergreifende Aktivitäten 
zwischen alt und jung 
stattfinden

Erweiterung der Angebote des 
Gesundheitsamtes im Rahmen 
von Beratungen über sexuell 
übertragbare Erkrankungen 
sowie im Rahmen der 
Sexarbeiter*innenberatung

Einbringungen von städte-
baulich- relevanten Ideen, die 
auf kurz oder lang 
übernommen worden sind.


