
Bewerbung Landtagswahl 2022 in NRW           

                                                                                                           

Mein Name ist Roland Linnhof f , ich bin 52 Jahre alt, komme aus Soest 

und ich bewerbe mich für den Listenplatz 8 für DIE LINKE bei der 

Landtagswahl Nordrhein Westfalen am 15.05.2022 

Während meiner beruf lichen Laufbahn, war ich langjährig im 

Personalrat der Deutschen Post AG und als Vertrauensmann von Verdi 

tätig. 

Ich vertrete DIE LINKE bereits in der Kreistagsfraktion. Hier sitze ich im 

Sozialauschuss und im Ausschuss für Ordnungs und 

Rettungsdienstangelegenheiten als Sachkundiger Bürger  

Als Mitglied im Kreisvorstand von DIE LINKE Kreisverband Soest habe 

ich ein Votum für die Kandidatur auf  der Landesliste. 89.7 Prozent der 

Mitglieder haben des KV Soest haben mir hierfür ihre Zustimmung bei 

einer erlektronischen Wahlversammlung mit anschließender Briefwahl gegeben.  

Es ist es mir ein Anliegen, das soziale Gerechtigkeit wieder groß geschrieben wird. Es kann nicht sein, 

das Arbeiter*innen in den unteren und mittleren Lohngruppen ausbaden müssen, was Politiker und 

Banken verursacht haben.  

Die Armut in NRW wird immer größer und alleine die Schlangen an den Tafeln lösen in mir eine Wut aus, 

die unbeschreiblich ist. Es ist eine Schande, das es in einem der reichsten Länder überhaupt so etwas 

geben muss. Die Erhöhung um 3 Euro für Harz 4 Betrof fene, macht deutlich wie zynisch die 

verantwortlichen Politiker*innen mit diesen Menschen umgehen.  

Durch die neue Ampelkoalition ist leider auch keine Verbesserung zu erwarten, denn fast alles was an 

sozialen Verbesserungen, vor der Wahl versprochen wurde, taucht im Koalitionsvertrag nicht mehr auf .  

NRW war immer ein Einwanderungsland und darum muss es einen Wandel in der Flüchtlingspolitik  

geben. Flüchtlinge dürfen nicht eingepfercht und abgeschoben sondern müssen Intigriert und gefördert  

werden. Nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch um Arbeitsplätze zu besetzen brauchen wir 

diese Zuwanderung.  

Wie viele Pf leger*innen Krankenschwestern, Ärzte*innen Handwerker*innen fehlen uns, da ist es doch 

paradox Menschen abzuschieben. Was an den EU Aussengrenzen mit hilfesuchenden Menschen 

passiert, ist eine Schande für Europa und Deutschland  

Im Punkt Umweltpolitik steht  die Förderung alternativer Energien an erster Stelle.  Ich fordere daher den 

sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle. 

Windräder Wasserkraf twerke und Photovoltaikanlagen müssen da errichtet werden, wo sie keine Natur 

zerstören. Die Errichtung von Photovoltaik auf  privaten Eigenheimen und Genossenschaf ten muss viel 

stärker gefördert werden, damit sich das mehr Menschen leisten können.  

Ich werde dafür kämpfen, das unsere Mitglieder wieder das Vertrauen in eine gerechte Politik unserer 

Partei f inden und das wir durch ehrliche und klar gesetzte Ziele wieder den Einzug in den Landtag NRW 

schaf fen. 

 


