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Der wahlkampf war ein hartes stück 
Arbeit. 

das ergebnis von 22,8 % ist kein herausra-
gender erfolg für uns, trotzdem haben wir 
es geschafft mit 10 stadtverordneten stär-
kste fraktion zu werden. In den nächsten 
tagen und wochen werden wir uns in die 
Auswertung begeben und uns für die land-
tagswahl aufstellen. es gibt viel zu tun. 
danke an alle wählerinnen und wähler, die 
uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben.

danke an alle wahlkämpferinnen und 
wahlkämpfer.
Aufgabe der neuen fraktion wird es 
sein, Akzente für ein besseres frank-
furt zu setzen. dieses kann uns mit dem 
engagement unserer gewählten stadt-
verordneten und der partei, sowie dem 
programm „frankfurt besser machen“ 
gelingen. Ich persönlich blicke gespannt 
auf die herausforderung stadtverordne-
ter und freue mich auf spannende debat-

ten und ein konstruktives miteinander. 
denn, wir wollen diese stadt weiter sozial 
gestalten! wir wollen dafür sorgen, dass 
soziale Gerechtigkeit keine bloße wort-
hülse für die menschen bleibt. 
dies werden wir mit mut, beharrlichkeit 
und leidenschaft tun. damit frankfurt 
besser wird.

Jan Augustyniak

Die neue LINKE Fraktion in der Frankfurter SVV

Jan Augustyniak

Kathrin Mölneck

Henrik Bellin

Wolfgang Neumann

Stefan Kunath

Silvia Walter

Frank Heck

Sandra Seifert

Karin Muchajer

Wolfgang Welenga
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Termine
AG dIe lInke stärken

08. Juni 2019, 14:00 bis 17:00 uhr

Treffen der AG DIE LINKE. stärken 
 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

12. Juni 2019, 18:00 bis 20:00 uhr

Diskussion Entwurf Kreissatzung 
– Gesamtüberblick

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

AG dIe lInke stärken

mittwoch, 19. Juni 2019, 18:00 bis 20:00 uhr

Diskussion Entwurf Kreissatzung 
- § 1 und Abschnitt: Basis des 
Kreisverbandes

 J beratungsraum, kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 frankfurt (oder)

Jahrestage
12. Juni 1929

 Ã Annelies Marie (Anne) Frank

18. Juni 1936
 † Maxim Gorki

20. Juni 1933
 † Clara Zetkin

06. Juni 1944
d-day (landung alliierter truppen in der normandie)

16. Juni 1976
schüler aus den afrikanischen Gettos demonstrie-
ren in Johannesburg gegen die einführung von Afri-
kaans als schulsprache. das Apartheid-regime re-
giert mit waffengewalt.

17. Juni 1953
normerhöhungen, die Verschlechterung der lebens-
lage und vorausgegangene fehlentscheidungen der 
regierung lösen in zahlreichen orten der ddr spon-
tane betriebsversammlungen, streiks und demons-
trationen aus, die sich unter den bedingungen des 
kalten krieges zum politischen konflikt zuspitzen.

20. Juni 1948
die währungsreform in den drei westzonen ordnet 
das Geldwesen neu und spaltet zugleich die wäh-
rungseinheit deutschlands. wenige tage später 
wird auch in der sowjetischen besatzungszone eine 
währungsreform durchgeführt. die Auseinanderset-
zungen um die währungsreform in berlin münden in 
der berlin-blockade.

Historische Ereignisse

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:

Lieselotte Hörath am 07.06. zum 87.; Jürgen Beer am 08.06. zum 70.; 
Hans-Dieter Rüdiger am 09.06. zum 78.; Gerhard Fürstenberg am 13.06. zum 84.; 
Anita Jenichen am 14.06. zum 84.; Ralf Lustig am 17.06. zum 77.; Brunhilde Hähne 
am 27.06. zum 95.; Wolfgang Radeske am 29.06. zum 71.

Stand 12.06.2019
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Das aktuelle DEBATTENHEFT liegt in der 
Kreisgeschäftsstelle aus.
Themen sind u.a.:
•	 Standpunkte und Vorschläge zu DIE LINKE. 

stärken – aber wie? von Horst Dahlmann
•	 Diktatur im bürgerlichen Sinne von Frank Hühner
•	 Stell dir vor die SPD verliert immer mehr an 

Zuspruch und die Partei DIE LINKE ... von 
Joachim Wawrzyniak

•	 DIE LINKE. Frankfurt (Oder) – modern und 
zukunftsorientiert von Michael Große

•	 Gewählt von Frank Hühner

„dIe lInke. stärken“ ist ein von der 
gleichnamigen AG getragenes projekt, 
mit dem sie das Ziel verfolgt, in unserem 
kreisverband eine debatte zum thema 
„die linke stärken – aber wie?“ zu initi-
ieren. 

Grundlage des Projektes sind drei 
Thesen:

1. konsequente klassenorientierung 
auf der Grundlage einer neuen, 
verbindenden klassenpolitik ist das 
fundament unserer stärke.

2. mit basisorientierter parteiarbeit 
und politischen bildungsangeboten 
dem mitgliederschwund entgegen-
wirken.

3. nur durch kluge kombination klas-

senorientierter außerparlamenta-
rischer und parlamentarischer Akti-
vitäten wird es uns gelingen unsere 
Zielgruppen zu erreichen und gesell-
schaftliche mehrheiten für eine linke 
politik zu gewinnen.

die AG trifft sich regelmäßig zur bera-
tung ihrer Aktivitäten zu denen sowohl 
die erarbeitung der theoretischen Grund-
lagen des projektes wie auch konkrete 
beiträge zur aktuellen außerparlamenta-
rischen Arbeit unseres kreisverbandes 
gehören. 2019 steht natürlich der anste-
hende wahlkampf zur europa-, landtags- 
und kommunalwahl im fokus. 

(siehe auch termine)

DIE LINKE. stärken
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DIE LINKE stärken – aber wie? 
Debattenheft der AG DIE LINKE . stärken – Heft 1 (2018) 
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Forderungen der Klimastreikbewegung sind 
keine Wünsch-Dir-Was-Liste

Solidarische Stadt, solidarisches Europa

#fridaysforfuture

Rund 150 schülerinnen und schü-
ler zogen am 24. mai 2019 auf der 

zweiten friday for future demo durch 
frankfurt (oder) und machten ihr klima-
schutz-forderungen laut. dazu Jan Augu-
styniak, kreisvorsitzender der frank-
furter lInken: “die klimaschutz-forde-
rungen der schülerinnen und schü-
ler der klimastreikbewegung sind keine 
wünsch-dir-was-liste für eine bessere 

welt, wie ihre Gegnerschaft immer wieder 
behauptet, sondern ein notwendiger 
weckruf an die tatenlose bundesregie-
rung, sich endlich für die einhaltung des 
pariser klimaabkommens einzusetzen. 
 
nur wenn wir rasch und konsequent 
handeln, können wir die erderwärmung 
begrenzen, das massenaussterben von 
tier- und pflanzenarten aufhalten, die 

natürlichen lebensgrundlagen bewah-
ren und eine lebenswerte Zukunft für 
derzeit lebende und kommende Gene-
rationen gewinnen. Genau das möch-
ten die jungen menschen von ›fridays-
forfuture/klimastreik‹ erreichen. Ihnen 
gebührt unsere Achtung und unsere volle 
unterstützung.”

Jan Augustyniak

Am 18. mai 2019 gingen rund 200 
menschen in frankfurt (oder) auf die 

straße um für ein offenes europa und mehr 
solidarität demonstrieren und forderten 
frankfurt (oder) zu einer offenen und soli-
darische stadt für Alle zu machen. 

Am rande der demonstration sagte der 
kreisvorsitzende der frankfurter lInken, 
Jan Augustyniak: claus-peter reisch, der 
kapitän des seenotrettungsschiffes "life-
line" wurde unter der woche, zu einer Geld-
strafe verurteilt. dieses urteil ist schlicht 

beschämend. hier werden menschen dafür 
verurteilt, dass sie andere menschen nicht 
einfach so sterben lassen. wir weigern uns 
in einer europäischen union zu leben, die 
solche radikalen Verschiebungen der ethi-
schen maßstäbe einfach so hinnimmt. wir 
werden uns mit all unserer energie und 
kraft gegen diese Verschiebung stellen.

wir müssen endlich sichere fluchtwege 
schaffen, die es den menschen ermög-
lichen, nach europa zu kommen, ohne 
dabei ihr leben riskieren zu müssen. und 
selbstverständlich müssen wir menschen 
vor dem ertrinken retten! für uns und 
für viele millionen andere sind menschen 
wie claus-peter reisch helden, und das 
zu recht. ein mensch der sich ganz dem 
retten von leben verschrieben hat ist 
doch genau das, ein held. ein system, 
dass alles versucht um diese helden 
einzuschüchtern ist schlicht ein falsches 
system.

Jan Augustyniak
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Die Basis des Kreisverbandes
dIe lInke. sieht sich als mitglieder-
partei. dieser Anspruch wird sowohl 
in der bundessatzung wie auch in 
der satzung unseres landesver-
bandes durch die festlegungen im 
Absatz 2. die basis der partei (§§ 2 
– 11) verdeutlicht. einen ausschließ-
lichen bezug zu unserem kreisver-
band haben die §§ 5; 7 und 8. para-
graf 5 regelt die Gastmitgliedschaft.

das neumitglieder die ersten sechs 
wochen den status eines Gastmit-
gliedes haben, führte am 09. februar 
auf dem kreisparteitag zu einer frag-
würdigen diskussion. fragwürdig 
deshalb, weil die betreffende festle-
gung in ihrer jetzigen fassung vom 
dresdner parteitag 2013 beschlos-
sen und die landessatzung durch den 
3. landesparteitag am 19.10.2013 
entsprechend angepasst wurde und 
es schon erstaunlich ist, wenn fünf 
Jahre später plötzlich eine diskussion 
darüber geführt wird. 

Auslöser dieser diskussion war der 
Antrag des kreisvorstandes über die 
bestätigung einer Übergangsregelung 
zum § 5 Gastmitgliedschaft bis zu 
dem beschluss einer eigenen kreis-

satzung. Insbesondere mit der jetzt 
im entwurf der kreissatzung vorge-
schlagenen formulierung des § 5 (2) 
wird einer festlegung der bundes- 
bzw. landesatzung umgesetzt. dort 
heißt es im § 5 (1) „Über die Über-
tragung von mitgliederrechten und 
deren umfang entscheiden die jewei-
ligen Gliederungen und Zusammen-
schlüsse.“ 

mit den kreisverbandsspezifischen 
festlegungen im § 7 tragen wir der 
tatsache rechnung, dass es zurzeit 
auf der ebene unseres kreisver-
bandes drei innerparteiliche Zusam-
menschlüsse gibt – AG seniorinnen 
& senioren, kommunistische platt-
form und AG dIe lInke. stärken, die 
sich entsprechend ihrem jeweiligen 
selbstverständnis aktiv in die poli-
tische Arbeit des kreisverbandes 
einbringen. 

mitglieder eines solchen innerpartei-
lichen Zusammenschlusses mache im 
Übrigen von ihrem recht Gebrauch, 
„sich mit anderen mitgliedern zum 
Zwecke der gemeinsamen einfluss-
nahme in der partei zu vereinigen.“ 
(vgl. § 3 – 1e, landessatzung). 

§ 8 mitgliederentscheide im entwurf 
der kreissatzung passt die festle-
gungen des § 8 der landessatzung 
auf unseren kreisverband an. damit 
wird auch auf kreisebene der charak-
ter einer mitgliederpartei deutlich. 

dieses Instrument anzuwenden, kann 
allerdings in keiner kreissatzung fest-
gelegt werden. dafür ist eine leben-
dige, diskutierende, demokratische 
und verbindliche partei der basis 
erforderlich.

Michael Große

Die Termine bezüglich der 
Kreissatzung, finden sich in der 
Terminleiste auf Seite 2. 
Die folgenden Termine dann 
jeweils in den kommenden 
Ausgaben.
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