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ES IST ZEIT FÜR VERÄNDERUNG – ZEIT FÜR EINE STARKE LINKE FRAKTION IN NRW! 
Bewerbung für einen Landeslistenplatz  LTW 2022 in NRW  
 
Nach fünf Jahren schwarz-gelber Politik haben sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen für viele Menschen 
dramatisch verschlechtert! 

• Steigende Preise und Energiekosten bereiten vielen Menschen große, teils beängstigende, eiskalte 
Sorgen in Dunkelheit mit verheerenden Folgen! 

• Die ohnehin teuren Mieten wurden noch teurer – Gutes Wohnen ist Spekulations- und Luxusware 
geworden! Der Mindestlohn oder die kosmetischen Tariferhöhungen können da nicht mithalten, es 
nicht ausgleichen! 

• In der Pandemie wurden zigtausende Existenzen bereits zerstört und viele Menschen zurückgelassen! 
• Die Schere herkunftsbedingter Bildungschancen ist noch größer geworden. 
• Es gibt immer mehr Menschen, die in Armut über-leben müssen! Frauen-, Kinder- und Altersarmut 

steigen bedrohlich! Isolation, Depressionen und mehr sind garantiert! 
• Die Klimapolitik ist im Interesse der Energiekonzerne – nicht der Menschen! Das haben uns die 

Starkregenfälle leidvoll mehrfach bewiesen! Viele sind selbst betroffen! 
• Während das unterbezahlte Pflegepersonal auf dem Zahnfleisch geht, schließen mitten in der 

Pandemie Krankenhäuser! 
• Immer mehr Menschen wissen nicht, wovon sie im Alter leben sollen. Der Gipfel: Rente ab 70!  
• Die Versammlungsfreiheit wird – wie viele von euch das in Düsseldorf oder auf Klima-Demos 

miterleben mussten – geknüppelt und mit Füßen getreten! 
 

Es gibt also viele gute Gründe, DIE LINKE in den Landtag zu wählen! 
Wir brauchen eine starke LINKE Fraktion im Landtag von NRW. Weil es notwendig ist. Und weil wir alle 
ein besseres Leben verdienen und es bekommen können! 
 
Mit dem Votum meines Kreisverbandes bitte ich um deine persönliche Stimme! 
 
Mit Dank und solidarischen Grüßen 

Mehmet Sencan 

Liebe Genoss:innen, 
 
als Kind der Gast-Arbeiter:innenklasse wurde ich 1964, 
wie vielleicht auch ihr, nicht mit einem goldenen Löffel im 
Mund geboren. 
Die Schwierigkeiten und Sorgen sind als Familienvater 
aus eigener Erfahrung bekannt. 

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

• Das Geschlecht, die Herkunft oder die Hautfarbe 
eines Menschen dürfen nicht entscheidend sein! 

• Kein Mensch sollte sich existenzielle Sorgen 
machen müssen! 

• In einer friedvollen Welt, mit einer gesunden 
Umwelt für alle Lebewesen! 

• Für mehr Menschlichkeit und ein besseres Leben 
für alle – in Frieden und ökologischem Einklang! 

 
Das Votum meines Kreisverbandes habe ich, jetzt fehlt 
noch deine ausschlaggebende Stimme!  
 
 
 
 

Mehmet Sencan 

Mit Dank und solidarischen Grüßen  

Für mehr Menschlichkeit,  
ein besseres Leben für alle, 

in Solidarität, Frieden und 
ökologischem Einklang!  


