
DIE LINKE. von der Straße in die Parlamente tragen!

Liebe Genossinnen und Genossen,

die letzten Zwei Jahre im Landesvorstand und als stellvertretender Landesvorsitzender 
waren wohl mit die intensivsten Jahre in meinem politischen Leben. Der rohe Ton in 
unserer Gesellschaft, die Missstände und die Ungerechtigkeiten nehmen immer mehr zu 
und spätestens seit Chemnitz und Köthen ist klar was wir Linken schon lange erklären, Sie 
sind wieder da!

Bewerbung zum stellvertretenden Landesvorsitzende:
Ich bewerbe mich um die Position des stellvertretenden Landesvorsitzenden da ich die 
Arbeit die wir in den letzten Zwei Jahren begonnen und fortgeführt haben auch weiterhin 
aktiv vorantreiben möchte. Dazu gehört die intensive Vernetzung des Landesverbandes in 
außerparlamentarische Strukturen, die Finanzielle Stabilität unseres Landesverbandes 
sowie die Vorbereitung zu Kommunal- und Europawahl.

Wohin soll die Reise gehen?
Unser gemeinsames Ziel muss natürlich auch der Einzug in den Landtag von Rheinland-
Pfalz sein, dafür gilt es die Weichen zu stellen und Grundlagen zu schaffen. Hier sind wir 
auf einem guten Weg den es zu intensivieren gilt. 

DIE LINKE in Stadt, Land und Bund.
DIE LINKE. Rheinland-Pfalz muss zum Bindeglied zwischen Außerparlamentarischen 
Initiativen und Bewegung sowie der Linken in den jeweiligen Parlamenten und Gremien 
werden. Die Schwerpunkte für mich liegen hierbei im Kampf für die soziale Gerechtigkeit, 
der Friedenspolitik, dem ökologischen Gleichgewicht sowie dem Kampf gegen Rassismus 
und für Gleichstellung. Aber auch die Arbeitskämpfe gilt es weiterhin aktiv zu unterstützen, 
da werden wir auch ohne den Boykott der Medien wahrgenommen.



LINKSAKTIV - Partei 2.0 … 
Auch wir müssen endlich lernen neuen Wegen offen zu begegnen wenn sie uns dienlich 
sind. Darum ist es von unabdingbarem Wert unsere Kampagnenfähigkeit im realen, wie 
auch im digitalen Dasein der Partei auszubauen und vom Land in die Kreise unterstützend 
zu transportieren. Dieses Feld dürfen wir nicht weiter dem politischen Gegner überlassen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
eine Partei mit gemeinsamen Zielen braucht Zusammenhalt. Wer mich kennt weiß das ich 
stets bemüht bin trotz unserer konstruktiven Streitkultur die Gräben nicht unüberwindbar 
auseinander klaffen zu lassen. Dieses Ziel behalte ich auch weiterhin bei.

Ich kandidiere heute weil mir die Partei, DIE LINKE. Rheinland-Pfalz und 
selbstverständlich auch die gesamte Partei, am Herzen liegt und ich gemeinsam mit euch 
nach vorne blicken möchte.
Darum bitte ich um eure Stimme, bitte ich um euer Vertrauen.

Mit solidarischen Grüßen

Euer David


