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Liebe Genossinnen und Genossen,  

der Bundestagswahlkampf liegt noch gar nicht lange 

hinter uns, da steht auch schon die nächste große Wahl 

vor der Tür. Noch immer macht uns Corona nicht nur 

privates und berufliches schwer, auch unsere politischen 

Bemühungen sind seitdem nicht leichter geworden.  

Im vergangenen Jahr konnte DIE LINKE. so grade den 

Wiedereinzug in den Bundestag schaffen und auch die 

Prognosen stehen für NRW nicht zu unseren Gunsten. 

Doch genau deshalb sollten wir jetzt nicht „die Flinte ins 

Korn werfen“, sondern unsere Kräfte erneut sammeln, 

um für ein gutes Ergebnis in NRW zu kämpfen. Denn die 

Coronapandemie, als auch die neu gewählte Ampel-

Regierung machen uns wieder einmal deutlich: Wir 

brauchen eine starke LINKE., wenn wir die Probleme und 

Herausforderungen nicht auf den Schultern der 

Bürger*innen austragen lassen wollen: Unsere Schulen 

sind unterfinanziert, die Kommunen hoch verschuldet – 

hier konnte die Schwarz-Gelbe Landesregierung keine 

Antworten liefern. Auch die Stahlindustrie, die nicht nur 

für Duisburg, sondern für die ganze Region wichtig ist, 

kann einen Wandel hin zu „Grünem Stahl“ nicht allein 

bewältigen – eine ganze Region steht vor großen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Herausforderungen – die Landesregierung unternimmt 

bisher sehr wenig. Nicht nur zum Schutze unseres Klimas, 

sondern auch für den Existenzschutz der Menschen.  

Auch der „Rechtsruck“ wird immer spürbarer, Corona-

Leugner*innen und Nazis marschieren durch die Polizei 

geschützt, während unsere Genoss*innen und 

Sympathisant*innen bei Demonstrationen und 

Kundgebungen eingekesselt und bewusst provoziert 

werden, in dem man Nazis und Faschist*innen freie Hand 

lässt – die Demonstrationen gegen das 

Versammlungsgesetzt oder auch gegen PEGIDA am 

Duisburger HBF zeigen das sehr deutlich. 

Es gibt viel zu tun: 

Entschuldung der Kommunen: NRW muss seinen Beitrag 

leisten, damit die Überschuldung der Städte nicht durch 

„kaputtsparen“ in Grund und Boden gewirtschaftet wird. 

Sowohl bei Städten generell, aber auch vor allem in 

Bildung. 
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Erhalt und Transformation der Industrie: Dies betrifft viele NRW-Kommunen. Besonders an der 

Stahlindustrie hängen nicht nur viele weitere Wirtschaftszweige, sondern vor allem Menschen und ihre 

Familien, die eine Zukunftsperspektive brauchen und nicht auf Kosten von Profit ihre Existenz-

grundlage verlieren.  

Ganz Besonders stehen hier Thyssen und HKM im Fokus: Grüner Stahl ist machbar, aber allein schaffen 

es die Betriebe nicht. Selbst die Landesverfassung NRW gibt „grünes Licht“ um Steuergelder zum 

nachhaltigen Erhalt und Sicherung der Existenz von mehr als zehntausenden Menschen zu nutzen.  

Raus auf die Straße: Wir müssen „näher“ an 

die Menschen – und aufhören uns selbst zu 

bekämpfen. Viele linke Themen kommen bei 

den Bürger*innen gut an – jetzt müssen wir 

zeigen: Das sind unsere Themen, dafür 

stehen wir, wir haben einen Plan in der 

Tasche.  

Seit Jahren stehen wir als DIE LINKE. für 

konsequenten Klimaschutz, der nicht zu 

Lasten der Bürger*innen erfolgt, sondern 

Konzerne und Wohlhabende in die 

Verantwortung nimmt.   

Es ist Zeit für eine Politik, von der nicht 

Konzerne und Banken profitieren, sondern 

vor allem 90% der Bürger*innen.  

Es ist Zeit, eine Veränderung zu schaffen, 

weg von der schwarzen Null und dem Kaputtsparen, hin zu einem sozial-ökologischem Wandel.  

Es ist Zeit, für Veränderung. 

 

Daher bitte ich um eure Vertrauen und eure Stimme für Listenplatz 12 der Landesliste NRW. 

 

 

Mit solidarischen Grüßen 

 

 

Matthias Brachvogel 


