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Liebe Genossinnen und Genossen,
der November 2015 ist viel wärmer als er eigentlich sein sollte und lässt uns trotzdem frieren. Wir frieren
vor der großen sozialen Kälte, die uns allerorts entgegenschlägt, vor Unmenschlichkeit und Habgier, vor
Unterdrückung und Gewalt der Kriege. Dafür, dass so viele Menschen aus Angst um ihre Existenz und
aus Sorge um das Überleben ihrer Kinder und Angehörigen sich zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen
sehen, sind unsere eigenen Regierungen mitverantwortlich. Haben sie doch die besondere Verantwortung
Deutschlands für den Frieden, die Freiheit und die Humanität längst vergessen, hören auf
„falsche“ Freunde und versäumen immer wieder NEIN zu sagen, wo dies unerlässlich ist.
Unter Verdrängung dieser Mitverantwortung reden auch in unserem Land viel zu viele von
„Asylflut“ oder „Terrorwelle“, verknüpfen beides miteinander und versuchen, dieser selbst
geschaffenen Spirale mit der falschen Forderung nach geschlossenen Grenzen Herr zu werden.
Weil dies nicht nur nichts helfen kann, sondern alles nur noch schlimmer macht, verlangen wir als
LINKE das Bekämpfen der Fluchtursachen und das Verbot der Waffenexporte und bekräftigen:
Niemals darf von Deutschland wieder Krieg ausgehen!
DIE LINKE.Rheinland-Pfalz, fordert dies im Geiste des Humanismus. Deshalb kann sie auch in diesem
Sinne für uns alle auch ein Stück Familie sein. Es macht mich stolz und hoffnungsvoll, wenn ich sehe,
dass sich so viele Genossinnen und Genossen gerade auch in Rheinland-Pfalz in jeder freien Minute für
unsere gemeinsamen Ziele einzusetzen! Dafür sage ich Euch allen DANKE!
Heute bewerbe ich mich als als Stellvertretender Delegierter zum Bundesausschuss der Partei. Ich bin
bereit, auch diese Parteiaufgaben zu übernehmen und sie mit Sorgfalt und Disziplin zu erfüllen und
möchte dazu beitragen, mehr Platz für unsere gemeinsame politische Arbeit zu schaffen und die
innerparteiliche Demokratie zu stärken. Ich trete jedoch zugleich auch dafür ein, in der politischen Arbeit
den persönlichen sozialen und solidarischen Einsatz nicht zu vergessen. Denn nur dann kann es uns
gelingen, die Menschen davon zu überzeugen, dass auch in Rheinland-Pfalz DIE LINKE die einzige
Partei ist, die konsequent und entschlossen für Soziale Gerechtigkeit für alle Menschen kämpft und alles
hält, was sie verspricht, und die man deshalb so stark wie möglich machen muss!
Linke Politik muss stets Basis bezogen sein – und rational begründet und transparent gestaltet werden.
Dann wird es uns auch gelingen, unser Engagement für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auf Dauer
glaubhaft zu machen. Auch auf dem Hintergrund meiner bisherigen politischen Erfahrungen auf den
verschiedensten Ebenen der Gesellschaft und unserer Partei sehe ich mich in der Lage, den erforderlichen
Einsatz für dieses Amt zu erbringen und unseren Landesverband auch auf Bundesebene gemeinsam mit
den anderen dazu gewählten Genossinnen und Genossen solidarisch und erfolgreich zu vertreten!
Ich bitte ich um euer Vertrauen und um eure Stimme,
mit solidarischen Grüßen, Euer David.

