
Kandidatur für die Landesliste zur Landtagswahl Rheinland-Pfalz - Platz 8

Liebe Genossinen und Genossen,

heute möchte ich für den Platz 8 unserer Landesliste kandidieren. Mit dem Gedanken habe ich
schon lange gespielt und möchte nun alles daran setzen das sich Rheinland-Pfalz wieder nach
LINKS bewegt.

Ich bin im nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz aufgewachsen, dem schönen Friesenhagen im
Wildenburger Land, Kreis Altenkirchen. Wo auch schon mein Vater in der LINKEN aktiv war.
Ich absolvierte mit 12 meine erste Demo gegen Rechts und besuchte immer den Roten Mai im an-
grenzenden Siegen wo man durch das VEB (ein Linkes selbstverwaltetes Jugendzentrum) ein brei-
tes Spektrum an sozialistischen Ideen aufgezeigt bekam.
2007 zog ich ins Rhein-Neckar-Delta nach Viernheim wo ich dann Mitglied der SOLID Hessen
wurde.
2010 zog ich nach Frankenthal trat in DIE LINKE ein und begann mich aktiv am politischen Ge-
schehen in Rheinland-Pfalz zu beteiligen.

Von der sozialistischen Idee überzeugt und mit UNSERER PARTEI tief verbunden, möchte ich als
Teamplayer die DIE LINKE Rheinland-Pfalz mit auf die Zielgerade in Richtung Landtag zu brin-
gen.
Und noch mehr, ich bin fest davon überzeugt das WIR trotz aller Differenzen in unserer Landespar-
tei diesen Sprung schaffen werden, nicht für uns, sondern für die Menschen.
Die Menschen die an uns glauben, an die Idee der Gleichheit, der sozialen Gerechtigkeit und des
Friedens !

Gemeinsam, ökologisch und sozial haben wir das Potential dieses Bundesland von neoliberaler
Schlechterpolitik zu befreien um etwas zu schaffen was auch noch unseren Enkeln als Vorbild die-
nen soll.
Politik muss wieder verstanden werden, Grundbedürfnisse der Menschen erfüllt werden.
Menschen brauchen Arbeit, Brot und Lebensqualität. Sie brauchen bezahlbaren Wohnraum und grü-
ne Energie, doch mit Rücksichtnahme auf Naherholungsgebiete wie z.b. der Pfälzer-Wald.
Wir brauchen das Recht auf Bildung für jeden, kostenlos und unabhängig von Industrie und Wirt-
schaft, d.h. keine Studiengebühren, kostenlose Schulbuchausleihen, uvm
Ich könnte hier ewig weitermachen, den das was die „Geldgeier“ die letzten Jahrzehnte verkauft ha-
ben muss wieder korrigiert werden.

Genossinen und Genossen, ich bitte euch heut nicht nur um eure Stimme, NEIN ich bitte vor allem
für euer Vertrauen in mich und UNSERE Idee von der Zukunft, von Menschen für Menschen !

Mit sozialistischem Gruß
David Schwarzendahl

David Schwarzendahl, 32 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Industriebuchbinder.
Mitglied des Stadtrates Frankenthal, Kreisvorsitzender des KV Frankenthal.
Mitglied der Partei DIE LINKE seit 2012, Mitglied im Landesparteiausschuss.

Aktiv bei; Ver.di , ATTAC, Frankenthaler Bündnis gegen Rechts, Linke Freiheit

Fördermitglied bei; PRO ASYL, Campact, Rote Hilfe e.V.

(davidschwarzendahl.blogspot.de)






