
Kandidatur für den geschäftsführenden Landesvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit bewerbe ich mich um einen Platz im geschäftsführenden 
Landesvorstand. 

Motor für Veränderung 

DIE LINKE ist schon jetzt Motor für Veränderung: vor Ort gegen 
Wohnungsnot und Mieterhöhungen oder an der Seite der 
Verkäuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel zu stehen kann 
hier und heute die Lebenssituation von Menschen verbessern. 
Unsere wichtigsten Bündnispartner sind die Menschen, die aktiv 
werden oder sich zusammen tun, um Solidarität zu organisieren, 
die Lebens-bedingungen der Menschen zu verbessern und 
Ungerechtigkeit zu verhindern. 

Mitglieder gewinnen, LINKE aufbauen 

Wir müssen da sein, wo es brennt: wenn Arbeitsplätze bedroht 
sind, Nazis Hass und Gewalt verbreiten oder Flüchtlinge unter 
miesen Bedingungen leben. Ich möchte, daß DIE LINKE in die 
Lage kommt, überall dort Solidarität zu leisten, Missstände 
anzuprangern und Druck zu machen, daß sich was ändert. 

Dazu brauchen wir mehr Mitglieder und Strukturen vor Ort, die 
Handlungsfähig sind. Schon im Bundestagswahlkampf konnten 
wir in Baden-Württemberg über 100 Neumitglieder gewinnen. 
Mitgliedergewinnung und deren Schulung und Einbindung muss 
noch mehr Teil unseres politischen Alltags werden.

Was ich vor habe 

Im Kommunalwahlkampf zählt für uns nicht nur jeder Sitz, den 
wir gewinnen, sondern auch, ob wir Themen aufgreifen und 
unabhängig vom Wahlausgang auch nach der Wahl bearbeiten, 
die die Menschen betreffen: Krankenhausschließung, 
Wohnungsnot, marode Schulen, sinnlose Prestigeprojekte wie 
Stuttgart21. An diesem Themen dran zu bleiben, auch wenn 
keine Wahlen sind, wird uns auf Dauer hoch angerechnet 
werden und vor Ort stärken. 

Gleichzeitig denken wir global. Flüchtlinge sterben auf ihrer 
Flucht vor Krieg und Armut, Menschen in Griechenland und 
Spanien bringen sich aus Verzweiflung um - und werden von 
deutschen Politikern zu Sündenböcken gemacht, weil sie von 
unseren Steuergeldern profitieren würden. DIE LINKE ist die 
einzige Partei im Bundestag, die klar sagt, daß der Konflikt nicht 
zwischen Deutschen und Griechen, sondern zwischen Arm und 
Reich verläuft. Ich möchte im kommenden Jahr dafür sorgen, 
daß DIE LINKE bei den internationalen Blockupy-Protesten eine 
große Rolle spielt. Zusammen mit Menschen aus dutzenden 
Ländern gegen die Politik von Merkel und Troika in Frankfurt zu 
demonstrieren wird ein unübersehbares Zeichen der 
internationalen Solidarität. 

Gemeinsam mit Euch und den Kreisverbänden vor Ort möchte 
ich eine kampagnenfähige LINKE aufbauen. 

Dirk Spöri
Wohnort: Freiburg

E-Mail: spoeri@gmx.net 

Ich bin 35 Jahre alt und neben 
der LINKEN, der Linksjugend 
['solid] und Die Linke.SDS auch 
Mitglied bei attac und ver.di.

Beruflich arbeite ich als 
Softwareentwickler.

Zu mir selber: 

Politisiert hat mich die Bewegung 
gegen den Golfkrieg 1990, 
dauerhaft aktiv bin ich seit den 
Protesten gegen die 
Kohlregierung 1996. 

Besonders geprägt hat mich die 
globalisierungskritische 
Bewegung mit der Gründung von 
attac und den euro-päischen 
Sozialforen. 

Aufgewachsen in der 
Grenzregion bin ich 
Internationalist und suche 
fortwährend den Austausch mit 
den Genossinnen und Genossen 
auf der anderen Seite des Rheins 
und in anderen Ländern.

Ziele:

• eine kampagnenfähige LINKE 
vor Ort

• Mitglieder gewinnen und 
einbinden

• Unterstützung und 
Fortführung der Blockupy- 
und UmFairTeilen-Aktionen


