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Liebe Genossinnen und Genossen

Mein Name ist NIKOLA MÜHLFELD und bin 1959 geboren
Ich bin hier geboren und aufgewachsen, als Tochter einer Arbeiterfamilie.
So lange ich denken kann bin ich tatsächlich politisch.
Das bedeutet, als ich noch ein kleines Kind war, ärgerte es mich maßlos,
wie mit den damaligen „Gastarbeitern“ umgegangen wurde.

Die Wohnsituation dieser Menschen zumindest in Lippstadt war desaströs schlimm, sie wagten es 
erst gar nicht zb. Deutsche bei sich ein zu laden, denn die Tapeten hielten nicht an den nassen 
Wänden und es roch nach Schimmel. Und ich selbst wohnte schon nicht besonders gut.
Nichts davon hielt mich ab, dennoch Freundinnen unter ihnen zu haben.
Das Thema Ausländerdiskriminierung hielt an, während meiner gesamten Schulzeit und hat, wie 
wir jetzt wissen immer noch nicht geendet.
Flüchtlinge heißen sie jetzt, und werden nicht einmal mehr reingelassen.

In den 70zigern kämpfte ich mit gegen den §175, der erst 1994 weggenommen wurde!
Und noch immer werden sie und die gesamte LGBTQIA, diskriminiert und nicht nur das: Sie sind 
in Deutschland auf den Straßen nicht sicher und Verbrechen an ihnen werden oft nicht verfolgt.

Ebenfalls in den 70zigern kämpfte ich gegen den § 218 und es ist tatsächlich immer noch keine 
„olle Kamelle“, weil immer noch gemeint wird, Frauen würden aus Spaß lieber abtreiben als 
verhüten und das müsste ihnen so schwer wie möglich gemacht werden.
Gesellschaftlich verpönt ist es sogar als Frau keine Kinder haben zu wollen.
Immer noch muss Frau darum kämpfen gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben zu wollen, bis in 
Chefetagen hinein.
Das geht bis zur Verweigerung FRAU in Sprache zu inkludieren. NEIN,das generische Maskulinum
inkludiert nicht! 

Und mehr noch, LGBTQIA, kommt auch nicht in Sprache vor.
Frankreich hat einen neuen Artikel eingeführt, in England gibt es das neutrale They mindestens seit 
Shakespire.

Wir haben leider auch ganz andere Ungerechtigkeiten: die Armut.
Staatsgewollt, kommt mir das vor.
Wir haben deshalb so niedrige H4 Sätze, damit der untere Steuersatz nicht angehoben werden muss.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, damit Geringverdiener ja noch steuern zahlen 
müssen, sollen H4 eben mit zu wenig Geld auskommen.
Das muss sich ändern. Und dabei ist es egal,ob H4 einen neuen Namen bekommt, denn wenn das 
System dieses Zustandes das gleiche bleibt, ändert sich NICHTS!
Und dann kommt ja die Gängelung, mit Sanktionen dazu, also es darf noch von Geld, das so wie so 
nicht ausreicht, mit dem Entzug von eben diesem gestraft werden. Ich finde das gelinde 
gesagt:pervers.

Ich habe gegen die Atomkraft gekämpft und wurde ich teilweise leider und ausgerechnet von der 
damaligen SPD ausgebremst, weil sie Teilnehmern derer als radikal links bezeichneten und 
Berufsverbote aussprachen, für einige meiner Familie wäre es sehr fatal gewesen.
Aber es konnten Flugblätter, Demoaufrufe, Unterstützungen usw. immer noch geleistet werden.



Eine Gruppe von uns wurde sogar abgehört und
noch immer wird, wer Links ist, sogleich als radikal beschimpft. Wir werden immer noch ungleich 
behandelt.
Und jetzt soll Atomstrom auch noch GRÜN werden….
Immer noch ist der Hambacher Wald in Gefahr, für Braunkohle platt gemacht zu werden,
gleichzeitig ist NRW das Land das am schlechtesten bei echter grüner Energie dasteht.

Als ich eingeschult wurde, waren tatsächlich über 60! Schüler in meiner Klasse.
Wir waren damals selten Kindergartenkinder, ich war sogar erst 5, sicherlich andere auch.
Es sprachen NICHT alle Kinder (hoch)deutsch, denn manche sprachen noch plattdütsch. Die 
Gastarbeiterkinder wurden gesondert unterrichtet.Sie sollten mit den Eltern ja in ihr Land 
zurückkehren, Integration kannte man nicht. Heute sind es dafür Kinder die gar kein deutsch 
können, und integriert werden müssen in zu großen Klassen.
Damals kam aber bereits der Gedanke auf, dass die Klassen kleiner werden sollten….
Und Jetzt aktuell sind es immer noch oft über 30! Kinder in einem Klassenraum.(ich weiß gar nicht 
ob die jetzigen Hygienebedingen eingehalten werden können) 
Sie sitzen in teils maroden Schulen und werden von Lehrkräften unterrichtet, die teilweise in den 
Sommerferien, kein Geld bekommen, weil sie aus dem Dienst entlassen werden. Sie wissen nicht. 
Ob sie die Klasse weiter unterrichten. Wie da wohl die Motivation aussieht? Ob diese Lehrkraft es 
wagt krank zu werden? Davon mal noch abgesehen, dass verbeamtete Lehrkräfte MEHR verdienen.
Darunter leiden Schüler*innen. Wer kein Geld für Nachhilfe aufbringen kann fällt sogar hinten 
runter.
In Kindergärten, Kindertagesstätten soll ebenfalls gebildet werden, ZU RECHT, nur ob dieser 
Auftrag bei oft mehr als 24+ Kindern funktioniert, bei zwei Erzieher*innen?
ALLE Kinder haben den gleichen! Bildungsanspruch und bekommen in nicht.

Da habe ich einige Punkte aufgezählt, die mir wichtig sind, 
natürlich möchte ich die Arbeitslosigkeit senken helfen, Lohngerechtigkeit, also einen höheren 
Mindestlohn.Steuergerechtigkeit, eine echte Energiewende und einiges habe ich ein klein wenig 
näher beleuchtet.

Und Geld ist vorhanden, wir brauchen keine militärischen Einsätze in Deutschland, keine 
Milliarden für die Rüstung, wir können es schaffen gegen die Armut und den Bildungsnotstand in 
Deutschland viel zu tun. Wir können das Steuersystem ändern, damit nicht ausgerechnet die 
niedrigsten Steuersätze zu viel, deutlich zu viel in Deutschland als Steuerlast finanzieren.

Aktiv war ich also immer, als Schülerin, als Mutter später an Schulen, in der evangelischen Kirche 
als Presbyter, in Fördervereinen als Vorsitzende, in der Gewerkschaft  und schließlich habe ich 
beschlossen dies auch in der einzigen sozialen Partei zu tun,und die heißt: Die Linke. Sie vereint
einfach all mein Wissen um die Ungerechtigkeiten hier in Deutschland.
Diese einzige sozial gerechte Partei im deutschen Bundestag, muss DIE LINKE in NRW auch der 
Motor der sozialen Bewegung sein! 

Für mich heißt das: Anpacken, Tun,nicht nur zusehen.
Liebe Genossinnen und Genossen
ich möchte mitwirken, Ich möchte dass der Landtag in NRW von uns mitgeprägt wird und zwar 
kräftig.

Mit solidarischen Grüßen
Nikola Mühlfeld.
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