
Bewerbung als Kreisvorsitzender

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

hiermit bewerbe ich mich als Kreisvorsitzender für den Kreisverband Dithmarschen. 

Mein Name ist Thomas Palm, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne.
Ich arbeite als Rangierbegleiter für DB Schenker Rail in der Raffinerie Heide. 

Ich möchte, dass wir alle gemeinsam den Kreisverband DIE LINKE Dithmarschen weiter 
voran bringen und für Wähler*Innen, Sympathisant*Innen und zukünftige Mitglieder 
attraktiver  machen, dass wir DIE LINKE Dithmarschen wieder mehr ins Bewusstsein der 
Menschen hier im Kreis machen, sei das über verstärkte Pressearbeit und Verteilaktionen, 
über monatliche Infostände oder das wir möglichst monatlich eine Veranstaltung mit 
wechselndem Thema durchführen. 

Ich würde gerne Euer Kreisvorsitzender werden. Der Kreisvorstand kann aber nur gut arbeiten
und der Kreisverband kann nur vorankommen und die Ziele erreichen, wenn wir alle mit 
anpacken und etwas machen.
Unser Ziel muss es sein, DIE LINKE Dithmarschen in den kommenden 2 Jahren zu einer 
festen, verlässlichen und konsequent sozialen Größe in der Parteienlandschaft im Kreis 
Dithmarschen auszubauen. Nur dann werden uns wieder vermehrt die Menschen wählen und 
wir wieder mehr neue Mitglieder bekommen.
Unser Ziel muss es sein, dass 2017 DIE LINKE wieder mit einer Fraktion in den Landtag 
Schleswig Holstein einzieht und dass nächstes Jahr DIE LINKE wieder drittstärkste Kraft im 
Bundestag wird. 
Und unser Ziel muss sein, dass wir in der Kommunalwahl 2018 kein Mandat verlieren, 
sondern sogar unsere Mandate ausbauen. Wir müssen mit Fraktionsstärke in den Kreistag 
einziehen, wir müssen in der Kreisstadt Heide die Fraktion ausbauen. 

Und es sollte sich jeder dessen bewusst sein, dass ich Eure Mitarbeit einfordern werde, wenn 
Ihr für Ämter kandidiert. Ich wünsche mir einen starken Kreisvorstand, der tatkräftig die 
Aufgaben anpackt, die vor uns stehen, und ich wünsche mir auch, dass die Mitgliedschaft den 
Kreisvorstand tatkräftig unterstützt. 

Ich bitte Euch um Euer Vertrauen und um Eure Stimme.

Mit solidarischen Grüßen,
Thomas Palm



Zu mir:
Nach der Bundestagswahl 2009 bin ich in die Partei DIE LINKE eingetreten, weil ich mich 
sehr über das Kurzzeitgedächtnis der Wähler geärgert habe und aktiv für eine Beendigung der
asozialen Politik in diesem Land kämpfen wollte. 
Zuvor war ich in keiner Partei Mitglied, stand den Vorläuferparteien der Partei DIE LINKE, 
der PDS und der WASG aber sehr nahe und habe bei Infoständen, Verteilaktionen und 
Wahlkämpfen mitgeholfen. 

Nach meinem Wechsel Ende 2011 in den Kreisverband Dithmarschen, habe ich für den 
Kreisverband Dithmarschen unseren Wahlkampf in Heide und Dithmarschen Nord zur 
Kommunalwahl 2013 und zur Bundestagswahl 2014 organisiert. Hier haben wir mit sehr 
wenigen Leuten doch einen recht ordentlichen Wahlkampf führen können. Es wurden in 
Dithmarschen in beiden Wahlkämpfen immerhin mehr als 1.600 Plakate aufgehängt und mehr
als 6.000 Wahlprogramme verschickt.

Ich war von März 2012 für 2 Jahre Beisitzer im Kreisvorstand DIE LINKE Dithmarschen. 
Seit März 2013 leite ich den OV Heide und sitze für die Ratsfraktion in Heide im 
Bauauschuss und im Ausschuss für Familie, Schule und Sport. 
Außerdem bin ich seit Oktober 2014 Beisitzer im Landesvorstand DIE LINKE Schleswig 
Holstein und versuche dort auch das Augenmerk unserer Landespolitik auf die Westküste zu 
richten. 


