
 

 

Bewerbung zum Delegierten des Bundesausschuss - DIE LINKE. Landesverband 
Rheinland-Pfalz - David Schwarzendahl, KV Frankenthal/Pfalz. 

 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
wer schweigt macht sich schuldig! Deswegen 
ist es umso wichtiger seine Stimme zu heben 
und klare Kante zu zeigen wenn sie 
versuchen uns zu entzweien!  

 
 

„Unsre Herrn, wer sie auch seien, 
sehen unsre Zwietracht gern, 

denn solang sie uns entzweien, 
bleiben sie doch unsre Herrn.“ 

 
 
Einigkeit und Solidarität sollten der 
gemeinschaftliche Nenner einer 
pluralistischen Partei wie der unseren sein, 
dafür stehe ich und setze ich mich ein! 

 
Als bisheriger Ersatzdelegierter für den 
Bundesausschuss habe ich mich natürlich mit 
den Abläufen dieses Gremiums 
auseinandergesetzt und habe mir auch durch 
den Besuch vor Ort ein realistisches Bild der 
Arbeit und Aufgaben gemacht. Neben der 
Arbeit in solch einem Gremium gehört für 
mich die regelmäßige Berichterstattung 
natürlich dazu. 
 
Die Aufgaben und Herausforderungen in 
dieser bewegten Zeit des politischen 
Stillstands werden für uns als Bewegungslinke 
nicht weniger. Durch den Einzug der AfD in 
den Bundestag, den Gesellschaftlichen 
Rechtsruck und auch durch die Verschärfung 
der sozialen Lage vieler Bürgerinnen und 
Bürger steht DIE LINKE. vor Fragen über die 
es sich besonders gut debattieren lässt. Hier 
könnt ihr euch gewiss sein das mein Herz auf 
dem richtigen Kurs bleiben wird. Links der 
linken Mitte versteht sich, realistisch und 
revolutionär. 
 
Der Bundesausschuss ist das Höchste Gremium was unsere Partei hat, darum bitte ich 
euch um das größte um dass man bitten kann, um euer Vertrauen und um eure Stimme, 
ich werde euch nicht enttäuschen! 
 
Mit sozialistischen Grüßen 

Zur Person: 

Baujahr: 1983    

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder 

Beruf: Sachbearbeiter 

Mitglied Seit: 11.12.1012 

Ämter/ Mandate: 

Stellvertretender Landesvorsitzender DIE 

LINKE. Rheinland-Pfalz 

Kreisvorsitzender KV Frankenthal 

Stadtrat in Frankenthal  

Mitglied im Landesausschuss DIE LINKE. 

Rheinland-Pfalz 

 

Mitgliedschaften: 

Ver.di  

Greenpeace 

Bündnis; Aufstehen gegen Rassismus 

Rhein-Neckar 

Pro Asyl 

Weisser Ring  

Frauenhaus Frankenthal e.V. 

Amnesty International 

 

Ich bin kein Mitglied eines 

innerparteilichen Zusammenschlusses 

oder Strömung ! 



 

 

Euer David 


