
Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand DIE LINKE. Rheinland-Pfalz 

Mein Name ist Christian Zillgen, ich bin 30 Jahre alt, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei 

der HUK Coburg und wohne in Koblenz. 

 

Politische Aktivitäten: 

- 1. Sprecher im  Sprecher*innenrat des SV Koblenz 

- Unterstützer der Aktion Seebrücke Koblenz 

- Mitglied der Verdi 

- Mitglied der VVN BdA 

- Mitglied der Linksjugend Solid  Koblenz 

- Fördermitglied bei Greenpeace 

- Mitglied der Roten Hilfe 

- Unterstützer von  Jung  & Naiv 

- Mitglied der Ende  Gelände Ortsgruppe Koblenz 

- Teil des Community Garten-Projekts Permakultur Koblenz 

- Unterstützer des Pflegeaufstands (Rheinland-Pfalz und kommunal)  

- Unterstützer des Altermondialismus-Projekts „Finca Altermundialista“ 

-  Mitglied in Verein GegenPol e.V. 

 

                                                                                                                                         Koblenz, den 26.09.2021 

Liebe Genoss*innen, 

ich möchte mich ein weiteres Mal zur Wahl für den Beisitz im Landesvorstand der Partei DIE LINKE 

Rheinland-Pfalz stellen. Ich habe mich in den letzten zweieinhalb Jahren um die Planung, 

Mobilisierung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen in der Kommission politische Bildung 

(KpB) gekümmert und werde mich als Teil des Landesvorstandes auch weiter dort engagieren. Bei 

den KpB-Treffen der Landesverbände auf Bundesebene haben wir als KpB den LV Rheinland-Pfalz 

inhaltlich vertreten und waren bei allen Sitzungen anwesend. Hier zeigt es sich, dass wir noch viel 

von unseren Genoss*innen lernen können, sofern wir den Austausch und die Kommunikation 

aufrecht erhalten. Da durch Corona einige Projekte nicht bzw. in eingeschränkter Form stattfinden 

konnten, würde ich mich freuen, diese in der nächsten Legislaturperiode anzugehen und die 

bundesweite Vernetzungsarbeit weiter voranzutreiben. Dadurch wird unser Landesverband sowohl 

auf dem Land als auch in den Städten stärker miteinander verbunden und attraktive Inhalte für 

Neumitglieder, gestandene Genoss*innen und Interessierte können angeboten werden. 

Ich setze mich dafür ein, dass bei einer LaVo-Sitzung im Monat eine LAG ihre Arbeit vorstellen kann. 

Dabei können Ideen und Anregungen sowie Unterstützungen vom LaVo besprochen und 

gemeinsame Veranstaltungen geplant werden. 

Dies soll die LAG stärken, Personen zu Referent*innen „ausbilden“ und eine inhaltliche Schärfung der 

Positionen des LV bieten, auf welche wir in unserer äußeren Kommunikation (Wahlprogramm, 

Infostände, etc.) zurückgreifen können. 

Der Landesverband benötigt meiner Meinung nach ein Profil, mit dem sich die Menschen in 

Rheinland-Pfalz identifizieren können. Die bisherigen Landesvorstände haben dies nicht in einer 

attraktiven Weise ausgefüllt. Dies soll und muss eine der wichtigsten Aufgaben des neuen 

Landesvorstandes sein: DIE LINKE Rheinland-Pfalz, egal ob im Landtag vertreten oder nicht, sichtbar 



und in ihren Profil wiedererkennbar zu machen. Diese(s) Alleinstellungsmerkmal(e) unseres Profils als 

LINKE im Ganzen und LINKE RLP gilt es wieder zu finden und nach innen und außen zu tragen. 

Wir haben es noch immer nicht in allen Städten bzw. Kreisen geschafft, den "Sicheren Hafen" 

auszurufen und dort, wo wir es geschafft haben, wird nur das nötigste von den lokalen Verwaltungen 

umgesetzt. Hier müssen wir Druck machen, denn die Migration ist für unsere Gesellschaft eine 

Bereicherung und eine sozio-ökonomische Notwendigkeit. Durch die fehlgeleitete Klimapolitik der 

Bundes- und Landesregierungen wird sich der Migrationsdruck auf die Bevölkerung des globalen 

Südens weiter erhöhen - und auch in naher Zukunft wird sich daran ohne unser Engagement nichts 

ändern. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem sich immer stärker äußernden Rechtsruck der 

deutschen und der Weltgesellschaft mit konsequentem Antifaschismus und systematischer 

Kapitalismuskritik entgegenzutreten und all jene zu stärken, die aus der Basis - der Zivilgesellschaft - 

heraus agieren, um diesen Planeten als lebenswert zu erhalten und diese Gesellschaft gerechter zu 

gestalten. Daher trete ich in Koblenz seit langem dafür ein, den Aktivist*innen auf der Straße ein 

Verbündeter in der Parteipolitik zu sein und Strukturen und Organisation zu schaffen, die ihr 

Engagement erleichtern und ihnen durch Parlamentarismus von Links den Rücken stärken. Ich würde 

mich freuen, dies auch auf Landesebene stärker mit unseren Genoss*innen voranzutreiben. 

Es ist an uns nun zu entscheiden, ob wir aus den vergangenen Niederlagen lernen möchten und mit 

Genoss*innen, die bereit sind für Veränderungen, eine schlagkräftige Zukunft für unseren 

Landesverband aufzubauen. Ich, liebe Genoss*innen, nehme diese Herausforderung mit allen von 

euch gerne an. 

Wählt mich daher bitte wieder in den Landesvorstand, wenn wir diese und weitere Themen voran 

bringen wollen! 

 

Solidarische Grüße 

Christian 

 


