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Liebe Genossinnen und Genossen,

nächstes Jahr haben wir , als Partei DIE LINKE, erstmals die Chance in den Rheinland-
Pfälzischen Landtag einzuziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dieses Ziel auch 
erreichen können, wenn wir unsere Listenplätze nicht nur strategisch über das gesamte 
Landesgebiet verteilen, sondern uns so aufstellen, dass sämtliche Spektren unserer 
pluralistischen Partei auch inhaltlich abgedeckt werden.
Um das zu erreichen, benötigen wir auf unserer Landesliste Vertreter sowohl von 
Gewerkschaften, Bürger- und Friedensbewegungen ebenso wie welche aus den 
Gruppierungen der sogenannten Fundis und der Realos.
Nur so können wir gewährleisten, unser gesamtes Wählerpotenzial anzusprechen und die 
benötigten Stimmen zu erhalten. 



Als Mitglied des Forum demokratischer Sozialismus und als dessen Landessprecher hier 
in Rheinland-Pfalz, traue ich mir zu, den sogenannten realpolitischen Flügel unserer Partei
auf einer solchen Liste zu vertreten und als Teil eines guten Teams auch innerhalb der 
Landtagsfraktion sinnvolle Arbeit zu leisten.

Auch wenn ich Regierungsbeteiligungen grundsätzlich nicht negativ eingestellt bin, sehe 
ich zumindest für die kommende Legislatur keine reelle Chance eine solche anzustreben, 
da es meiner Meinung nach zu viele mannigfaltige Differenzen und zu wenige 
Schnittmengen mit der hier regierenden Landes-SPD gibt.
Auch bin ich nicht gewillt, für eine solche unsere roten Grenzlinien in allen Bereichen 
aufzuweichen. Mit Agenda 2010,  insbesondere den damit verbundenen Hartzgesetzen 
und deren Folgen, werde ich mich jedenfalls nie und nimmer abfinden.

Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland, dessen Probleme  Einwohner aus allen sozialen 
Schichten und jedem Alters betreffen. 
Sei es die Unterfinanzierung von Kindergärten, Schulen oder auch Krankenhäusern.
Das unterdurchschnittliche abschneiden der hiesigen Schulen im Bundesländervergleich.  
Auch der mangelhafte Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel ist besonders im ländlichen 
Bereich ein großes Problem für Kinder, Jugendliche, sozial Benachteiligte und vor allem 
für den stets anwachsenden Teil unserer älteren Mitmenschen.

Rheinland-Pfalz braucht Druck von Links. Daher bitte ich euch, liebe Genossinnen und 
Genossen, 
für meine Kandidatur für die Landesliste um eure Stimme und um euer Vertrauen, damit 
wir Rheinland-Pfalz gemeinsam verändern.

Mit solidarischen Grüßen

Simon Bludovsky

     


