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Zur Person Ali Damar.
Bewerbung für Platz 5 der Landesliste RLPLiebe Genossinnen, liebe Genossen,
mein Name ist Ali Damar, ich bin 42 Jahre alt und habe 2 Kinder. Vor 20 Jahren kam
ich als Politisches Asyl aus der Türkei nach Deutschland und bin seit 25 Jahren in der
Linke sozialistische Politik aktiv. Was ich gegen dem Faschismus geleistet habe muss
ich hier nicht erwähnen, aber Faschismus, Rassismus und sozial Chauvinismus kenne
ich aus meinen langjährigen politischen Erfahrungen.

zur Zeit alsProduktions-mitarbeiter
bei Ideal Fensterbau in Wittlich-Wengerohr

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, Landtaghswahl 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, sowohl in sozialen als auch politischen Fragen, dies ist mir
ein wichtiges Anliegen.

Politisches Engagement ist für mich sehr wichtig.
Die Grenzen in unserer Gesellschaft verlaufen nicht
zwischen den Kulturen, sondern zwischen Arm und Reich.
Es muss sich lohnen, in unserer Region zu leben und zu
arbeiten. Dafür stehe ich als Kandidat für Die Linke in der
Region.

Ich stehe für eine ehrliche und realistische Politik, für Respekt und
Vertrauen in die Politik, für soziale Gerechtigkeit, als Kandidat für den
Bundestag 2013.
Bildungschancen aller Kinder, für gerechte Löhne für jeden Arbeitnehmer,
für das Ende weiblicher und männlicher Diskriminierung.
Keine Zukunft ohne Sozailismus !
Kapitalismus bedeutet Militarismus und Krieg, Mord, Armut , Hunger,
Besonders in den letzen 5 Jahren zu sehenden Kapitalistischen und Imperialistischen
Krisen hat Millionen mal gezeigt, dass unser neues Wirtschaftliches und Politisches
Gesellschaftsordnungsprojekt die wir Sozialismus benannt haben im vollen sinne uns
zum Recht führt.
Wenn wir als die Partei, der Millionen von Menschen ihre Wahlstimme und ihr
Vertrauen gegeben haben nicht enttäuschen wollen; wenn wir nicht bloß eine kleine

Oppositionspartei bleiben wollen, müssen wir mit einer langfristigen Perspektive eine
sozialistische Regierung in Deutschland anstreben. Unsere Arbeit muss sich meiner
Überzeugung nach auf den Aufbau einer demokratischen sozialistischen Gesellschaft
richten. Dafür brauchen wir eine neue Linke sozialistische Sprache, mit der wir die
Interessen des Volkes genauer formulieren und uns gegen die Blockade und Hetze der
bürgerlichen Medien wehren können. Wir müssen unsere demokratischen
Widerstandsformen gegen die kapitalistische Ausbeutung verändern und stärken, um
die neoliberalen Angriffe der Klassenherrschaften abwehren zu können. Wir müssen
die außerparlamentarische Opposition stärken. Hierfür sollten wir mit allen
demokratischen, antikapitalistischen und sozialistischen Organisationen und
Individuen in unserem Kampf gegen die herrschende Politik zusammenarbeiten. An
dieser Stelle bin ich bereit mit meinen 25 Jährigen Politischen Erfahrungen in der
Bundesebene soziale, demokratische und politische Vereinigungen auf die Beine zu
bringen, denn dieses ist notwendig und ein Muss. Die von der Partei proklamierten
Beschlüsse und die beabsichtigten Politiken können wir nur mit solchen Bündnissen in
die Realität umsetzen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für mich ist die Frage nach Krieg und Frieden. Im 21.
Jahrhundert gibt es immer noch Kriege, Massenmord, Vertreibung und Zerstörung.
Deutschland ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Kriegsgeschehens auf der
ganzen Welt. Wir sollten dieses kriegsgeschehen für ein friedliches und brüderliches
zusammenleben verhindern und das können wir nur mit einem gemeinsamen
wiederstand.
Ein weiteres Thema wozu ich mich äußern möchte ist Migration und Flüchtlingspolitik.
Für alle Menschen die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben unabhängig von
ihrem ausländerrechtlichen Status ein gesichertes bleiberecht gewähren und das
antidemokratische und diskriminierende asylbewerbergesetz muss abgeschafft
werden. Aktives und passives Wahlrecht für alle Migrantinnen und Migranten.

Deshalb stelle ich mich als Kandidat für kandidat des Bundestagwahl.
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

