
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit möchte ich mich als Bundestags-Direktkandidat des 
Wahlkreises 118 Mülheim/Essen bewerben. 

Mein Name ist Marc Scheffler, ich bin aus Mülheim an der 
Ruhr,20 Jahre alt und studiere Physik inBochum. Ich bin seit 
2016 im Kreisverband, sowie in der Linksjugend, die ich selbst 
mitgegründet habe, aktiv. Als sachkundiger Bürger bin ich im 
Planungsausschuss sowie im Umwelt und Energie Ausschuss 
für DIE LINKE im Rat der Stadt Mülheim. 

Mein Schwerpunkt ist die soziale Gerechtigkeit.Ich kämpfe dafür, dass jeder 
Mensch in Würde und gut versorgt leben kann. 8,50€Mindestlohnsind nicht 
zeitgemäß. Deshalb möchte ich für einen Mindestlohn von 12€ kämpfen. Unser 
Sozial- und Rentensystem muss dringend reformiert werden. Es muss von jedem 
Einkommen in diese Systeme eingezahlt werden, damit eine wirklich gerechte 
Absicherung gewährleistet werden kann.  

In Deutschland lebt jedes fünfte Kind in Armut. Gerade die Bildungschancen-
gleichheit leidet sehr unter diesen Umständen, denn Kinder aus Arbeiterfamilien 
bleiben den Hochschulen fern und machen oftmals nicht einmal Abitur. Kinder 
werden bereits nach der Grundschule aussortiert und damit wird ihnen kaum eine 
Chance auf ein Abitur gegeben. Deshalb möchte ich das „Eine Schule für Alle“ 
Konzept erkämpfen, damit kein Kind zurück gelassen wird. Bafög muss für jeden 
Studenten Elternunabhängig und ohne Leistungsnachweis ausgezahlt werden, damit 
Kinder aus ärmeren Familien sich das Studium ebenfalls ohne finanzielle Schwierig-
keiten leisten können. Das möchte ich erkämpfen. 

Soziale Gerechtigkeit lässt sich nicht ohne deutlich höhere Besteuerung der 
Oberschicht erreichen, denn wer soziale Gerechtigkeit schaffen möchte, muss die 
Steuerlast auf alle gerecht verteilen. Die Steuerlast der Gering- und Mittelverdiener 
ist zu hoch und begünstigt die ungerechte Vermögensverteilung.  

Ein anderer Schwerpunkt ist Umweltpolitik und Tierschutz.Unsere Erde darf 
durch den vorherrschenden Kapitalismus nicht weiter zerstört werden. Alleine in die 
Nord- und Ostsee gelangen jährlich schätzungsweise rund 20.000 Tonnen Müll. Es 
sollen sich rund 600.000 Kubikmeter Müll auf dem Meeresboden befinden. Diese 
Vermüllung, die hauptsächlich aus Plastikmüll besteht, kann für die Tiere im Meer 
tödlich enden. Dies möchte ich nicht hinnehmen und mich dafür einsetzen, dass 
unsere Meere sauber werden.  

 

 

 



 

Atomkraft ist eine Gefahr für das gesamte Leben auf unserer Erde. Nicht nur die 
Nutzung von Atomkraft stellt eine Gefahr dar, auchder atomare Müll muss über 
tausende von Jahren sicher gelagert werdenund stellt zu jederzeit ein Risiko für die 
Umwelt dar. Deshalb sage ich Nein zur Atomkraft und setze mich dafür ein, dass 
jeder Atommeiler, der genutzt sofort ausgeschaltet wird.  

Ebenfalls wichtig istes,wie wir mit unseren Tieren umgehen. Für eine Haltung von 
einem Mastschwein, welches nicht in die Öko-Haltungsbestimmungen fällt, müssen 
pro Mastschwein gerade mal 0,5-1m² Nutzfläche, je nach Gewicht, zur Verfügung 
gestellt werden. Das ist nicht hinzunehmen. Deshalb setzte ich mich dafür ein, dass 
wir Tieren Grundrechte zusprechen, die von den Lebensmittelversorgern eingehalten 
werden müssen. 

Für all das möchte ich mit Euch zusammen kämpfen. 

Mit sozialistischen Grüßen 


