
Bewerbung für den Listenplatz 12 

der Landesliste zur Landtagswahl  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

mein Name ist Manuel Staeck ich bin 46 Jahre alt und 

Direktkandidat für den Landtagswahlkreis Heinsberg II. 

Als jüngstes von sieben Kindern, einer alleinerziehenden 

Mutter, habe ich gelernt das Familie im Leben wichtig ist 

und man gemeinsam viel erreichen kann. 

Schon im meiner Jugend war ich politisch sehr 

interessiert und stand immer für soziale Gerechtigkeit.  

Nach meiner Ausbildung zum Elektro-Installateur, 

wechselt ich später in die Industrie und bin heute Teamleiter in der Produktion und 

war bis zum Wechsel des Arbeitsgebers Jahrelang im Betriebsrat als Mitglied, 

Schriftführer und Vorsitzender aktiv.  

Ich bin 2017 in die Partei DIE LINKE eingetreten. Ich bin heute Beisitzer im 

Kreisvorstand Heinsberg, leite die Ortsgruppe in Hückelhoven und bin im 

Sprecherkreis Bündnis gegen rechts im Kreis Heinsberg aktiv. 

Im Wahlkampf und der Arbeit in einer zukünftigen Fraktion möchte ich mich vor 

allem für die Punkte Bildung, Digitalisierung und die Förderung der Kinder, Jugend 

und Familie einsetzen. Ich bin für eine gerechte Bildung für alle. Egal ob in den 

Grundschulen, Weiterführenden Schulen oder an den Unis. Es fängt an bei der 

Sanierung der Schulgebäude, die in NRW Teils in einem desolaten Zustand sind. 

Ebenso möchte ich mich dafür einsetzten das eine ganztägige Betreuung schon ab 

dem Kindergartenalter für alle kostenlos ist. Denn nur so kann auch der 

alleinerziehende Elternteil eine Sorglose Zukunft für seine Kinder gewährleisten. 

Eine Digitalisierung an den Schulen möchte ich genauso vorantreiben, da in 

manchen Schulen nicht einmal jedes Kind den, heutzutage wichtigen und sicheren, 

Umgang mit Medien wie das Internet ermöglicht werden kann.  

Die Straßen und Autobahnen in NRW sind täglich überfüllt und die Preise für Benzin 

steigen unaufhörlich. Genau hier müssen Alternativen geschaffen werden. Daher 

bin ich für den Ausbau der ÖPNV vor allem im Ländlichen Raum. Die Reaktivierung 

von Stillgelegten Bahnstrecken und Kostenlose bis Kostengünstige Tickets damit 

Bus und Bahn wieder mehr genutzt werden und dadurch auch die Umwelt entlastet 

werden kann. 

Unser gemeinsames Ziel muss es also sein, für den wieder Einzug in den Landtag 

NRW zu kämpfen. Darum sage ich:  

„Mit links wird es besser“ 



 

 


