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Das Land Nordrhein-Westfalen steht in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen. 

Der Klimawandel, der ein Umdenken in der Energie und Verkehrspolitik, sowie eine Änderungen in 

der Wohnstruktur dringend notwendig macht . 

Als notwendige Maßnahmen, sind hier die Abkehr von fossilen Brennstoffen, der Umstieg vom 

motorisierten Individualverkehr zu Gunsten des ÖPNV und wenn möglich auf das Fahrrad zu nennen. 

Hier sehe ich es als Aufgabe der Linken, sich dafür einzusetzen, dass das diese Umwälzungen 

sozialverträglich von statten gehen. Die Städte müssen definitiv grüner werden, versiegelte Böden 

müssen renaturiert werden und die sind Straßen fahrradfreundlicher zu gestalten.  

Das darf aber nicht dazu führen, dass Verbesserungen in urbanen Wohnvierteln, dazu genutzt 

werden grüne Inseln für reiche und superreiche Stadtbewohner zu schaffen. Und Normal –und 

Kleinverdiener sowie Rentner und Arbeitslose in Betonburgen am Stadtrand zu verdrängen- 

Auch hier sehe ich die Linke als Partei, die fußend auf ihre Wurzeln als Arbeiterpartei, Kämpferin für 

eine gerechte und soziale Zukunft dringen notwendig ist.  

Zum Thema Digitalisierung: Auch hier zeichnen sich große Umwälzungen in unserem Land ab . 

Und sicherlich bietet die Digitalisierung große Chancen, Abläufe schneller moderner zu machen. 

Und angesichts der guten Infrastruktur, die in einem Industrieland wie NRW vorhanden ist, wäre es 

auch eine gute Zukunftsperspektive IT Technologie Unternehmen nach NRW zu holen, die 

wegfallende Industriezweige  wie Bergbau, Stahlerzeugung und Chemieindustrie ersetzen können. 

Aber die Digitalisierung hat nach meiner Überzeugung nicht nur positive Aspekte, es deuten sich 

Umwälzungen in Dimensionen der industriellen Revolution an. Im Gegensatz zu dieser, werden diese 

Veränderungen in Bezug auf den Arbeitskräftebedarf andere Anforderungen stellen. 

Durch fortschreitende Computer gesteuerte Produktion (z. B. 3 D Druck), in naher Zukunft 

vermehrter Einsatz von KI, werden in unserem Land viele Arbeitsplätze wegfallen. Nicht nur in der 

Produktion, auch Verwaltungsbereichen, die sich auf Routinevorgänge stützen. 

Auch hier darf kapitalistischen Kräften und neoliberalen Parteien nicht das Feld überlassen werden.   

Nordrhein-Westfahlen braucht eine starke Linke, für eine gerechte und sozial orientiere Zukunft 

Dafür gilt es zu streiten!  
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