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Kandidatur für den Listenplatz 6 der 

Landesliste zur Landtagswahl 2022 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die ersten Monate der Ampelregierung in Berlin liegen hinter uns. 

Wie Viele erwartet haben, hat der Regierungswechsel zu keiner 

wirklichen Veränderung der neoliberalen Politik geführt. Die FDP 

gibt in vielen Feldern die Richtung vor und die Corona-Pandemie 

bestimmt die tägliche Diskussion. 

Was wir brauchen, ist aber eine veränderte Politik, z.B. in der 

Gesundheitspolitik, für bezahlbaren Wohnraum, einen 

ökologischen Umbau unter Beachtung der sozialen Situation der 

Menschen. 

Veränderungen in diesem Land können aber nur mit Aktivitäten 

und Auseinandersetzungen in den Betrieben, den Schulen und 

Hochschulen und auf der Straße auf den Weg gebracht werden.  

Die aktuelle Corona-Lage hat u.a. gezeigt, wie wichtig ein 

funktionierendes Gesundheitswesen ist. Aber die Spar- und 

Privatisierungspolitik der letzten Jahre (auch in NRW) hat zu 

Personalmangel, Personalflucht und Krankenhausschließungen 

geführt. Die Volksinitiative für Gesunde Krankenhäuser zeigt, wie 

die Zukunft aussehen muss: Statt Krankenhausschließungen die 

Schaffung einer ausreichenden wohnortnaher Versorgung, die 

Abschaffung der Fallpauschalen und ausreichendes Personal. 

Die Auseinandersetzung in den Uni-Kliniken für einen Tarifvertrag 

Entlastung wird sich bis zur Landtagswahl zuspitzen. Die 

Beschäftigten beweisen durch diesen Kampf, dass sie eine 

bessere Arbeitssituation selber definieren und erkämpfen wollen. 

Gesellschaftliche Veränderungen können nur mit den 

Beschäftigten und ihren Gewerkschaften durchgesetzt werden. Die 

LINKE muss wieder die in NRW anerkannte Stimme der 

arbeitenden Menschen werden und neues Vertrauen in den 

Gewerkschaften gewinnen. 

Bei der Landtagswahl in NRW besteht die Gelegenheit den 

außerparlamentarischen Kampf durch die Wahl der LINKE in den 

Landtag wieder eine Stimme zu geben und so notwendige 

Veränderungen zu unterstützen. 

Ich will dabei mithelfen, mehr Menschen davon zu überzeugen, 

dass die LINKE gestärkt und wieder in den Landtag NRW gewählt 

wird. Deshalb bitte ich Eure Unterstützung. 

Martin Koerbel-Landwehr 
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