
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

 

mein Name ist Annette Reingard, ich bin 23 Jahre alt, 

wohne in Kaiserslautern und absolviere im Moment eine 

Ausbildung zur Pflegefachfrau.  

In Kaiserslautern bin ich Beisitzerin im Vorstand des 

Kreisverbandes Kaiserslautern Stadt und aktives Mitglied 

der linksjugend [‘solid]. Vom Landesverband der 

linksjugend [‘solid] wurde ich im September 2020 als neue 

jugendpolitische Sprecherin gewählt, nachdem ich einige 

Jahre zuvor im LSPR war. Meine Themenschwerpunkte sind 

Bildung, Pflege und ÖPNV.  

Die Linke muss schaffen ihre Antworten auf die Krisen 

besser darzustellen und sich als Alternative zum 

herrschenden System zu präsentieren. Das schaffen wir nur 

mit einem klar sozialistischen Programm, welches sich von 

den etablierten, bürgerlichen Parteien abgrenzt und sich 

nicht an diese anbiedert. Statt lediglich vor Wahlkämpfen 

aktiv praktische Arbeit zu machen, müssen wir permanent 

versuchen unser Programm in betriebliche und soziale 

Kämpfe zu tragen. Nur so können wir Vertrauen bei 

Jugendlichen und Arbeitenden herstellen und sie von 

unserem Programm überzeugen. 

Als Teil des Landesvorstandes möchte ich dazu beitragen, 

einen aktiven Landesverband aufzubauen der sowohl auf 

dem Land als auch in den Städten aktiv sichtbar für die 

Menschen ist. Außerdem möchte ich innerhalb der Partei 

mehr politische Bildung und inhaltliche Diskussionen 

fördern. Die Basis muss mehr mit einbezogen werden und 

eine Mitgliedschaft in der Linken sollte nicht nur eine 

formelle Sache sein, bei der man zweimal im Jahr auf eine 

Mitgliederversammlung geht, sondern auch die 

Möglichkeit bieten regelmäßig aktiv zu sein. Als 

Landesvorstand müssen wir dafür die Möglichkeit bieten 

und die notwendigen Werkzeuge an in die Kreisverbände 

herantragen. 

Ich hoffe auf euer Vertrauen, damit wir als 

Jugendverband weiterhin im erweiterten Landesvorstand 

vertreten sind. Ich will nach den desaströsen Landtags- 

und Bundestagswahlen bei einem neuen Aufbruch dabei 

sein um mit Kampagnen, Aktionen und Inhalten dazu 

beitragen zu können, die Linke wieder zu einer starken 

oppositionellen Kraft in den Parlamenten, auf der Straße 

und den Betrieben zu machen. 

 

 

Rote Grüße, 

Annette Reingard 

 
 


