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Bewerbung für den Listenplatz 16 auf der Landesliste 

Liebe Genossin, lieber Genosse, 

schon viel zu lange ist unsere Partei nicht mehr im Landtag 

vertreten, wo weitgehende Beschlüsse und Gesetze zu Bil-

dung oder den Strukturwandel im Rheinischen Braunkohle-

revier getroffen werden. Die Kassen unserer Kommunen sind 

knapp, die Straßen marode und zu allem Überfluss hat der 

Landtag kürzlich das schärfste Versamm-

lungs(verhinderungs)gesetz in ganz Deutschland erlassen. 

Dagegen kann nur konsequente LINKE Politik helfen; und 

dazu möchte ich mit Tatkraft beitragen. 

Die bisherigen Landesregierungen haben stets die Finanzie-

rung als Vorwand angeführt, um bei Beschäftigten des öffent-

lichen Dienstes, der Ausstattung der Schulen und der Finan-

zierung der Kommunen den Rotstift anzulegen. Dies ge-

schieht immer mit dem Verweis auf die in der Landesverfas-

sung eingeschriebene Schuldenbremse, die in Wirklichkeit 

eine Investitionsbremse ist. Die Korrektur dieses Fehlers 

wird nicht leicht sein, und vor allem nicht in ein oder zwei 

Legislaturperioden abzuschaffen sein. Ich möchte als Land-

tagsabgeordneter diesen Fehler der bisherigen Finanzpolitik 

stärker in den Vordergrund rücken, weil genau hier die Ursa-

che liegt, warum Lehrkräfte und Pflegepersonal in öffentli-

chen Einrichtungen nicht gerecht entlohnt werden und nicht 

genügend Arbeitskräfte eingestellt werden. 

Zu meinem Verständnis der Arbeit eines Landtagsabgeord-

neten gehört es, einerseits durch Anfragen, Mitarbeit an Ge-

setzesinitiativen und Ausschusstätigkeit alle parlamentari-

schen Mittel zu nutzen, um die Lebensverhältnisse der Men-

schen zu verbessern. Andererseits außerparlamentarische 

Kräfte gegen Rassismus, für den sozialökologischen Umbau 

zu unterstützen. Nur durch diese zweigleisige Arbeit können 

wir nachhaltige Veränderungen zum Wohle aller Menschen 

erreichen. 

Eine starke LINKE Kraft im Landtag von NRW fehlt bitter. 

Das kriegen vor allem die in prekären Verhältnissen leben-

den Menschen und aus rassistischen Motiven marginalisier-

ten Menschen zu spüren. Ich möchte dazu beitragen, dies zu 

ändern und bitte daher um Deine Stimme. 

Dein Umut 
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