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Sehr geehrte Genossinnen und Genossen,
Freunde und Bekannte, 

neues Jahr, gleicher Kampf: soziale Ungerechtigkeit in
unseren Systemen bekämpfen, Armut, Klimaschutz und
Frieden. Ein weiteres Jahr, in dem die aktuelle
Regierung versagt hat. Für uns bedeutet das Arbeit,
denn nur wir stehen für die Bürgerinnen und Bürger
dieser Gesellschaft. 

Mein Name ist Lisa Ellermann, ich bin 20 Jahre alt und
studiere in Münster Geschichte und katholische
Theologie als Zweifach Bachelor auf Lehramt. Ich
stehe für die jüngsten unserer Gesellschaft, deswegen
sind meine politischen Schwerpunkte Bildungspolitik,
Kinder- und Jugendpolitik und Klimapolitik. Ich bewerbe
mich um den Listenplatz 15 auf der Landesliste zur
Landtagswahl 2022. 

Die Schwarz-Gelbe Regierung hat in NRW eine
heruntergewirtschaftetes Bildungssystem,
Gesundheitssystem und Sozialsystem gebracht. Die
Kommunen halten sich gerade so über Wasser und
anstatt Klimaschutz haben wir Klimaschmutz
bekommen. Ich sage damit muss es aufhören. Was wir
brauchen ist eine starke LINKE im Landtag!

Die Jugend braucht eine Stimme

Seit Jahren sehen wir die politische Beteiligung in
unserer Gesellschaft der jüngsten Generationen
wachsen. Sei es in der Klimapolitik FridaysForFutue, in
der Bildungspolitik die Landesschüler*innenvertretung
(LSV) und die zahlreichen
Bezirksschüler*innenvertretungen,
Jugendorganisationen wie Linksjugend ['solid] oder
"Noten abschaffen". Die Frage, die wir uns stellen
müssen ist, warum diese jungen Menschen auf die
Straße gehen müssen. 

Bewerbung für die NRW Landesliste

Listenplatz 15



Kontaktdaten:

Die Antwort ist einfach, wir wollen etwas verändern,
aber werden von den Regierungen nicht gehört,
sondern ignoriert und übersehen. 
Wir sind zwar die kleinsten und jüngsten dieser
Gesellschaft, aber auch die lautesten! 
Zusammen können wir ihnen eine Stimme geben, denn
unser Ziel ist dasselbe. 

2020 habe ich in der Bezirksschüler*innenvertretung
Kreis Borken meine politische Arbeit angefangen.
Zusammen mit vielen anderen möchten wir auf die
Missstände in unserem "Bildungssystem" aufmerksam
machen. Diese Arbeit hat mich und meine politische
Arbeit geprägt. Meine Motivation ist der Kampf für die
neuen Generationen, damit sie nicht in einem kaputten
Bildungssystem unterrichtet werden, sondern individuell
mit ihre Stärken und Schwächen wachsen können. Ein
System, in welchem dir nicht Noten sagen, ob du für
den Arbeitsmarkt "geeignet" bist. 

Die heutigen jungen Generationen stehen für ein
umdenken im Bildungssystem, ein besseres
Sozialsystem, ordentliche Klimapolitik, gegen Hass,
Hetze und rechts und dafür für Toleranz und Vielfalt.
Die jungen Generationen von heute möchten die Armut
bekämpfen, kein Krieg und soziale Gerechtigkeit. 

Ich bin queer. Ein Satz der im Jahr 2022 eigentlich
normal sein sollte, trotzdem bekommen Menschen aus
dem LGBTIQ+ Spektrum dauerhaft Gegenwehr. Wir
haben das Jahr 2022 und trotzdem muss ich Angst
haben, wenn ich mit meiner Partnerin händehaltend
durch die Stadt laufe. Ich muss Angst haben Abends
nicht zu kurze Sachen zu tragen, denn das könnte ja
"aufreizend" wirken. 
Wir müssen Angst haben, weil es 2019 in NRW 2.282
erfasste Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und
sexuelle Übergriffe gab. 
Wir müssen Angst haben, weil es 2020 in Deutschland
782 erfasste Straftaten von Hasskriminalität gegen
LSBTI wurden. 

l.ellermann@dielinke-dorsten.de

@_lisaellermann_

@_lisaellermann_

@lisaellermann.landtagswahl



Von den dunkelziffern gar nicht erst zu sprechen.

Mit eurer Unterstützung können wir diesen Menschen
eine politische Stimme geben, mit eurer Unterstützung
kann ich die Brücke zwischen Parlament und Aktivismus
sein. 
Ich bitte um eure Unterstützung im Kampf für
Gerechtigkeit und freue mich schon für eine starke
LINKE zu kämpfen. 

Lisa Ellermann

Wir brauchen eine starke LINKE im Landtag, damit das

Bildungssystem eine Chance hat!
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