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* Mitglied des Stadtrates Frankenthal
* Kreisvorsitzender in Frankenthal
* Mitglied beim DGB Stadtverband
* Mitglied bei Ver.di
Liebe Genossinnen und Genossen
Wir hatten es als LINKE in Rheinland-Pfalz nie einfach und auch in den nächsten
Jahren stehen wir vor großen Herausforderungen in einem strukturell konservativ
geprägten Land. Ich will daran mitwirken, dass wir diese verkrusteten Strukturen
aufbrechen, denn niemals war eine starke LINKE so wichtig wie gerade heute!
Rechtspopulisten und neoliberale Parteien verdrängen die Menschen aus ihren
„Wohlfühlzonen“ an den sozialen Rand unserer Gesellschaft und stellen sie in
Konkurrenz mit den Ärmsten der Armen.
Sie befeuern damit eine Gesellschaft, in der das Recht des Stärkeren im
Mittelpunkt steht. Diese Gesellschaft kann niemand wollen und davor müssen wir
die Menschen schützen. Dieser Politik, mit der die Armen immer ärmer und die
Reichen immer reicher werden, sagen wir den Kampf an.
Seit 2012 bin ich Mitglied der Partei DIE LINKE. in Rheinland-Pfalz und Mitglied im
Kreisverband Frankenthal, welchen ich seit 2014 im Stadtrat vertreten darf.
2016 habe ich für die Landesliste zum Landtagswahlkampf auf Platz 8 und im
Wahlkreis als Direktkandidat unserer Partei kandidiert.Dabei habe ich keine
Herausforderung gemieden, auch wenn die Aufgaben schwierig waren. Ich
vertrete meinen Kreisverband im Landesausschuss und unsere Partei ersatzweise
im Bundesausschuss.
Als Sozialist, Gewerkschafter und Vater vertrete ich einen menschlichen Kurs und
als Buchbinder in der Industrie als auch im Handwerk weiß wie man arbeitet. Ich
bin ein Teamspieler und werde es immer bleiben, denn nur gemeinsam sind wir
stark ! Gemeinsame Stärke beinhaltet aber auch eine gute Vernetzung zu sozialen
Verbänden und NGO´s, zu Bündnissen und Aktionsgruppen. Hier müssen wir noch
einiges nachholen, auch dafür werde ich mich einsetzen.

Der Wahlkampf steht vor der Tür und ich möchte ihn gemeinsam mit euch, Seite
an Seite bestreiten.Die Partei will ich in Bewegung halten, sie modern, weltoffen,
emanzipatorisch und fair gestalten, aber dabei unsere Grundüberzeugungen nicht
über Bord werfen. Denn eine glaubwürdige LINKE. braucht ihre Roten Kanten,
auch wenn sie nicht jedem gefallen !
Somit bitte ich euch bei der Wahl zum Beisitzer im Landesvorstand unserer Partei
um euer Vertrauen.
Mit sozialistischen Grüßen
Euer David

