
Frank Kemper, 53809 Ruppichteroth 
(KV Rhein-Sieg)

Ihr Direktkandidat für DIE LINKE bei der 
Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis 25

Sehr geehrte BürgerInnen und Bürger,

auch ich, Frank Kemper, bewerbe mich hiermit als Direktkandidat zur kommenden Landtagswahl. 
Geboren bin ich 1967, und ich bin Vater von 19-jährigen Zwillingen. 

Als Leiter des Siegburger Wahlkreisbüros von Dr. Alexander S. Neu, MdB bin ich das Bindeglied in
die Politik vor Ort. 
Daneben bin ich Fraktionsvorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Rat der Gemeinde 
Ruppichteroth. Nachdem ich 5 Jahre als Einzelratsmitglied im Rat vertreten war, sind wir seit der 
Kommunalwahl 2014 zu zweit, und damit Fraktion. Ebenfalls  bin ich seit 2014 Mitglied im Kreistag 
des Rhein-Sieg-Kreis.

In den Landtag möchte ich, um sicherzustellen, dass es jemanden gibt, der sich für die ländlichen 
Regionen einsetzt. In allen Parteien ist festzustellen, dass die Belange der Städte bevorzugt 
wahrgenommen werden. Es ist eben kein Zufall, dass die Internetverbindungen auf dem Land 
ebenso hinterherhinken, wie auch der Ausbau des ÖPNV. Wussten Sie, dass Großstädte bis heute
jedes Jahr deutlich mehr Geld pro Einwohner vom Land bekommen, als kleine Gemeinden? Mein 
Ziel ist ein sozialer und fairer Interessenausgleich zwischen Stadt und Land. 

Außerdem bin ich ein Fan unserer Landesverfassung. Aussagen wie die folgenden begeistern 
mich, zeigen mir aber auch, wie wenig wir die eigene Verfassung ernst nehmen. 
Zitat: 
„Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit zur Berufsausbildung und Berufsausübung zu 
sichern.“, Artikel 6 (3) oder Artikel 24 (2): 
„Der Lohn muß der Leistung entsprechen und den angemessenen Lebensbedarf des Arbeitenden 
und seiner Familie decken. Für gleiche Tätigkeit und gleiche Leistung besteht Anspruch auf 
gleichen Lohn. Das gilt auch für Frauen und Jugendliche.“ 
Ich habe mich dafür eingesetzt, dass diese Aussagen Aufnahme in unserem Wahlprogramm 
finden. Im Landtag möchte ich mich dafür einsetzen, dass diese, Werte unserer Landesverfassung
wieder gelebt, und zum Ziel allen politischen Handelns werden.

Auf meine Anregung, und mit Unterstützung unseres Bundestagsabgeordneten Alexander Neu, 
konnte im Landeswahlprogramm von DIE LINKE NRW der folgende Passus verankert werden: 
"Bundesstadt Bonn
Mit der Verlegung des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin sind tausende von qualitativ 
hochwertigen Arbeitsplätzen, aus der Region Bonn nach Berlin, verlagert worden. Die dafür 
erfolgten Ausgleichsleistungen waren gut angelegt, sie trugen dazu bei, einen Abstieg der Region 
zu verhindern. Nun ist seit Jahren zu beobachten, dass auch die verbliebenen 50% der 
Arbeitsplätze Stück für Stück nach Berlin abwandern. Das Land NRW muss daher an der Seite der
Betroffenen stehen und Garant dafür sein, dass der im Gang befindliche Umzug sozialverträglich, 
sowohl für die direkt Betroffenen, als auch für die Region erfolgt. Dafür sind weitere 
Ausgleichszahlungen erforderlich." 

Auf www.Ratsblatt.de finden Sie noch viel mehr über meine politische Arbeit. Z. B. lückenlose 
Belege zu allen Einnahmen und Ausgaben seit 2009, die im Zusammenhang mit meiner 
politischen Tätigkeit stehen.

Ich bitte um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme,
Frank Kemper


