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Liebe Genossinnen und Genossen! 

 

Vor ziemlich genau 5 Jahren, im Landtagswahlkampf 2017, habe ich kurz 

vor meinem 17. Geburtstag meinen Eintritt in DIE LINKE erklärt. 

Nachdem ich aus gesundheitlichen Gründen das Gymnasium nach der 

Einführungsphase mit FOR verlassen habe, fand ich nicht im ersten Anlauf 

einen Ausbildungsplatz und wurde vom Arbeitsamt in eine Maßnahme 

gesteckt. 

Dort wurde mir, aus einer Schule voller Kinder mit reichen Eltern 

kommend, unsere Chancenungleichheit und Bildungsungerechtigkeit 

eindrücklich klar: Kinder reicher Eltern gehen an Universitäten, während 

„schwierige“ Schulabgänger für 1,11€ die Stunde in der Stadthalle 

kellnern. 

Auch mein Umzug nach Bottrop und die Ausbildung in einem Beruf, den 

ich nicht mal kannte, geschahen später auf Drängen der Arbeitsagentur. 

In dieser Maßnahme suchte ich nach etwas, das sowohl erfüllender ist als 

Stullen zu schmieren, als auch einen Weg, um selbst gegen diese Zustände 

zu kämpfen. Nach eingehender Prüfung der Landtagswahlprogramme war 

mir klar: Diesen Kampf kann man nur mit der LINKEn führen. 

 

Als 2019 Fridays For Future auch in NRW ankam, konnte ich erstmals in 

einer politischen Arbeit richtig aufgehen und erkennen, dass mir das 

deutlich mehr Freude bereitet als Wandfarben und Fliesenkleber. 

Nachdem ich geholfen hatte, die ersten Demos von FFF in Kleve und 

Oberhausen auf die Beine zu stellen, fühlte ich mich ermutigt, in Bottrop 

auf mich alleine gestellt eine Ortsgruppe zu gründen, die zu der vermutlich 

zweitgrößten Demonstration der Stadt und auch zu einem einstimmigen 

Beschluss über den Klimanotstand im Rat geführt hat. 

Bei der Kommunalwahl 2020 bin ich dann in den Bottroper Stadtrat und 

die Bezirksvertretung Bottrop-Süd gewählt worden, jener Bezirk, der am 

härtesten von der Kürzungspolitik der letzten Jahrzehnte getroffen ist und 

von der GroKo systematisch infrastrukturell heruntergewirtschaftet wird. 

 

Außerparlamentarisch war ich seitdem vor allem in der Klimabewegung 

bei FFF, im Hambacher Forst, in Garzweiler und Lützerath aktiv und habe 

2021 nicht nur das Sommercamp der Linksjugend NRW & RLP in Essen, 

sondern auch das Klimacamp zum Erhalt des Sterkrader Waldes in 

Oberhausen mit organisiert. Außerdem bin ich natürlich auch bei 
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antifaschistischen Anlässen in der Region und gegen radikale Querdenker 

sowie gegen Polizei- und Versammlungsgesetz auf die Straße gegangen. 

 

Seit nunmehr 10 Jahren fehlt diesem Landtag jedwede Opposition. Ich bin 

wegen der desaströsen Politik von Rot-Grün eingetreten und habe die 

letzten 5 Jahre das schwarz-gelbe Kabinett Laschet erlebt. 

Seit 10 Jahre gibt es niemanden in diesem Landtag, der die soziale Frage 

stellt. Niemanden, der ernsthaft die Eigentumsfrage stellt, und die Frage, 

ob RWE oder Vonovia nicht vielleicht doch enteignet gehören, statt die 

Bürger im Braunkohlerevier. Ob man statt neuen Autobahnen nicht lieber 

Schienen und Busse bauen sollte. Ob es nicht die Pflicht des Landes ist, die 

Kommunen auskömmlich zu finanzieren oder ein uraltes und 

ungerechtes Schulsystem dem aktuellen Jahrhundert anzupassen. 

Für die Grünen ist Klimaschutz eine Frage von PR, für die AfD ein Märchen, 

für die FDP ein Profitmodell und für SPD und CDU ein halbwegs 

notwendiges Übel. Deshalb kandidiere ich für DIE LINKE, weil sie auch die 

einzige Wahl ist, wenn man will, dass die Klimakatstrophe endlich als 

Überlebensfrage statt als Kostenfaktor diskutiert wird. Die einzige Wahl, 

wenn man will, dass Kilmaschutz nicht nur endlich ausreichend, sondern 

auch sozial gerecht und nicht etwa über Verbraucherpreise geregelt wird.

       

Es wird Zeit, dass es endlich wieder eine Kraft in diesem Landtag gibt, die 

diese Fragen stellt. Die diese Probleme ernst nimmt, statt Baumhäuser 

illegal zu räumen, Dörfer weg zu baggern, Shishabars zu stürmen und 

Demonstrierende einzukesseln. Das werden nur eine LINKE Fraktion und 

eine weiterhin aktive LINKE NRW an der Seite der sozialen Bewegungen 

auf der Straße tun. Ich will diese Themen wieder in den Landtag tragen! 

 

Mein Eintritt geschah getreu dem Motto: „Irgendwer muss was tun, die 

anderen machen es nicht, also mach es selbst!“ Wir haben gesehen, wie 

sowohl SPD und Grüne als auch CDU und FDP diesem Land schaden. Dass 

die AfD diese Rolle nicht einnehmen wird, brauche ich euch nicht zu 

erklären. Also - machen wir es selbst!              

Und anders als die Ampelkoalition mit ihren schwammigen Begriffen 

gehen wir eindeutig in diesen Wahlkampf mit klaren Positionen: Mehr 

Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Klimaschutz, Verkehrswende, 

bessere Gesundheitsversorgung und schuldenfreie Kommunen, dafür 

weniger Profitlogik, Sparpolitik und Kapitalismus wagen! 

 

 

 

 

Solidarische Grüße 

 

Bottrop, im Januar 2022  Sven Hermens 

Kontakt 

Dienstlich 

+49 209 1692497 

sven.hermens@gelsenkirchen.de 

 

Privat 

      sven.hermens@web.de 

     @solidsvenbottrop 

     @sven_her 

     @SachkundigerB 

Für Fragen stehe ich jederzeit 

gerne zur Verfügung! 

https://linktr.ee/Sven_her
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