Kandidatur von Ali Damar

Ich bewerbe mich als Beisitzer für den neuen Landesvorstand zur Wahl am 23./24. Nov.
2012 und stelle hier mich und meine Ideen vor.
Stadtrat für Die Linke in Wittlich + Beirat für Migration und Integration + Sprecher der
Bundesarbeitsgemeinschaft Migration, Integration und Antirassismus für Die Linke
Ich bewerbe mich als Beisitzer für den neuen Landesvorstand zur Wahl am 23./24. Nov.
2012 und stelle hier mich und meine Ideen vor.
Zur Person Ali Damar:
am 1.7.1970 wurde ich in Gölbasi in der Türkei geboren. Von 1976 bis 1983 besuchte
ich die Grund- und Realschule mit Abschluss. Danach machte ich eine Lehre als
Restaurantfachman.
Seit 20 Jahren lebe und arbeite ich jetzt in Deutschland, Zurzeit als Produktion Mitarbeiter
bei Ideal Fensterbau in Wittlich.
Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder.
1988 – 2002 aktives Mitglied der türkischen Partei Sozialistische Arbeiter.
2002 – 2008 Mitglied der SPD, 2 Jahre im Vorstand, 2 Jahre stellv. Vorsitzender der Jusos.
Seit 2009 bin ich Mitglied im Wittlicher Ortsverein Die Linke und Landesparteitagsdelegierter.
2009 wurde ich in den Stadtrat von Wittlich gewählt und bin Mitglied im Beirat für Migration
und Integration.
27.03.2011, Landtagswahl Rheinland-Pfalz:
Platz 14 der RLP-Landesliste und Direktkandidat im Wahlkreis 22 Wittlich.
Zum ersten Mal kandidierte ich in Rheinland-Pfalz für den Landtag.
Am 31. März 2012 wurde ich in Frankfurt bei der Bundesversammlung der
Bundesarbeitsgemeinschaft Migration, Integration und Antirassismus zum Sprecher gewählt
In meinem Leben sind 4 Sachen sehr wichtig für mich:
1) Ich habe kein Vertrauen in Menschen, die nur an sich denken oder Gewalt anwenden.
2) In der Politik sind sowohl die Arbeitsmoral als auch die Ehrlichkeit sehr wichtig für mich.
3) Die Menschen werden geboren, wachsen auf, leben und sterben. Wichtig ist nicht, , lange
zu leben, wichtiger ist, in der Zeit seines Lebens viel erreichen zu können.
4) Auch unter schwierigen und steinigen Vorraussetzungen einen Weg zur Lösung finden,
Sozialen als auch politischen Fragen, dies ist mir ein wichtiges Anliegen.
Keine Zukunft ohne Sozailismus !
Kapitalismus bedeutet Militarismus und Krieg, Mord, Armut , Hunger.

Ich stehe für eine ehrliche und realistische Politik, für Respekt und Vertrauen in die Politik,
für soziale Gerechtigkeit, als Kandidat für den Landesvorstand 2012, für gleiche
Bildungschancen aller Kinder, für gerechte Löhne für jeden Arbeitsnehmer, für das Ende
weiblicher und männlicher Diskriminierung.
Liebe Genossinnen und Genossen,
Ich bin mit Leere Händen nach Deutschland gekommen, Hier habe ich dann eine Chancen
bekommen, aus diesem Grund möchte ich Deutschland und unsere Partei die linke etwas
zurück geben, Deshalb bin ich parteiisch sehr engagiert, Ich sehe Deutschland als meine
Heimat an ,Deswegen möchte ich alles meine beste und meine kraft weiter geben.
Ich wünsche mir, dass die deutsche Politik und die deutsche Gesellschaft diese Menschen
einbinden, die seit Jahrzehnten hier leben und die zu dem Wohlstand Deutschlands einen
enormen Beitrag geleistet haben.
Ich wünsche mir, dass sie in dieser Gesellschaft willkommen sind und als Staatsbürger hier
gleichberechtigt leben können.
Dass die deutsche Gesellschaft diesen Menschen die Tore öffnet und sie nicht vor der Tür
warten lässt, sie nicht ausgrenzt, im Gegenteil, sie in die Gemeinschaft aufnimmt, dafür
kämpfe ich, auch innerhalb der Partei Die Linke.
Manche der politischen Parteien und ihrer Spitzenpolitiker versuchen seit Jahren bei Wahlen
die Migranten für ihre populistischen Zwecke zu instrumentalisieren.
Da Migranten meist keine politische Lobby haben, sind sie diesen Demagogen wehrlos
ausgeliefert. Dieses seit Jahrzehnten andauernde negative politische und gesellschaftliche
Klima gegenüber Migrantinnen und Migranten bedrückt mich sehr.
Es reicht mir nicht, dass ich persönlich in dieser Gesellschaft akzeptiert und erfolgreich bin.
Ich kämpfe seit Jahrzehnten für soziale Gerechtigkeit, für eine humane Gesellschaft und für
die Chancengleichheit von Einwandern.
Deshalb stelle ich mich als Kandidat für Beisitzer des Landesvorstands. Wenn ihr Vorschläge
habt, Beiträge oder Anregungen zur politischen Arbeit, dann könnt ihr gerne jederzeit
Kontakt mit mir aufnehmen, weil eure Meinung für mich und für unsere gemeinsame Arbeit
sehr wichtig ist. Nur gemeinsam sind wir stark! Darum unterstützen wie Die Linke im Land!
So schaffen wir gemeinsam den Einzug in den Bundestag und in die Landtage! Bitte
informiert und mobilisiert auch euer Umfeld, d.h. Nachbarn, Freunde, Kollegen, Bekannte
und Verwandte für die politischen Ziele unserer Partei Die Linke. In diesem Sinne bitte ich
um Eure Unterstützung. Ich bin gespannt auf die anstehenden Debatten und Gespräche und
würde mich sehr freuen, die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam anzupacken und den
weiteren Weg zusammen mit Euch zu gestalten!
Mit solidarischen Grüßen
Ali Damar Stadtrat für Die Linke in Wittlich
Ali Damar / Friedrichstr. 52 / D-54516 Wittlich / Tel. 0170-1628068 / ali.damar@web.de

