
chen Mittel reichen nach Ansicht der 
LINKEN nicht, um das Wohnungs-
problem in den Ballungszentren zu 
lösen. „Wir brauchen eine Politik, die 
Wohnen als Menschenrecht betrach-
tet und die in den Wohnungsmarkt 
steuernd eingreift“, so Schippels. 
Neben dem sozialen Wohnungsbau 
will DIE LINKE dafür sorgen, dass die 
Kommunen in den Ballungszentren 
wieder selbst kommunale Wohnun-
gen bauen können. Nur so werde 
verhindert, dass Wohneigentum zu 
Spekulationsobjekten verkomme.  

Nr. 1 

Januar 2017 

SH-Spitzenkandidat 
Uli Schippels: 
„Landesregierung hat 
Wohnungsproblem 
jahrelang verpennt“ 

IN DIESER AUSGABE: 

SCHWERPUNKT: 
WOHNUNGSBAU 
in Flensburg (?) 

Seiten 4 und  7 
 

DIE RATSGESCHICHTE: 

„Wie Sie sehen,  
sehen Sie nix!“ - 
DIE STUHRSALLEE 
BLEIBT DUNKEL 

Seite 5 

Eine interne Statistik der Bundeslän-
der belegt, dass die Landesregierung 
die Probleme auf dem Wohnungs-
markt verschlafen hat. 2015 ist die 
Zahl der neugebauten Sozialwohnun-
gen in Schleswig-Holstein gegenüber 
2014 sogar gesunken. „Auszubaden 
haben das aktuell die Mieterinnen 
und Mieter, die trotz Kappungsgren-
zenverordnung und Mietpreisbindung 
viel zu hohe Mieten zahlen müssen, 
wenn sie überhaupt eine Wohnung 
finden“, so Uli Schippels, Spitzenkan-
didat der LINKEN. Die jetzt in den 
Haushalt 2017 eingestellten zusätzli-

Zum Anfang... 
Wir freuen uns, dass Sie die erste Ausgabe 

unseres Magazins „DIE FLINKEN“ in den 
Händen halten, und hoffen, dass Sie daran 

Gefallen finden. 

Diesmal und in Zukunft wird das „Web-Team 
Flensburg“, das auch die Flensburger Web-

seite der LINKEN betreut, LINKE Themen aus 
und für Flensburg für Sie zusammenstellen. 

Für Anregungen und Fragen stehen wir gern 

zur Verfügung - über die E-Mailadresse: 

web-team@die-linke-flensburg.de 
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Bernd Riexinger : 
„2017 - Ein Jahr für 
soziale Gerechtigkeit, 
Frieden, Weltoffenheit 
und Demokratie!“ 

regulieren. Bei der SPD heißt 
das allerdings mit schöner Re-
gelmäßigkeit, den Wünschen 
von Union und Wirtschaftsbos-
sen zu folgen. Heraus kam ein 
untaugliches Regelwerk, das 
sogar noch eine Verschlechte-
rung für die Leiharbeiter bedeu-
tet. 

Die Liste der Missetaten ist 
lang, die Liste der Versäumnisse 
noch länger. Es fehlen mindes-
tens 100.000 Pflegekräfte im 
Land, immer mehr Kinder 
wachsen in Armut auf, über ei-
ne Viertelmillion Menschen hat 
in diesem Jahr ihre Wohnung 
verloren und landete auf der 
Straße. Zugleich verhindern 
CDU und CSU, dass der obszö-
ne Reichtum endlich anständig 
besteuert wird. Asylgesetze wer-
den verschärft, man schiebt 
Menschen in Not in Länder ab, 
in denen Krieg und Elend herr-
schen und SPD Wirtschaftsmi-
nister Gabriel macht Kriegsge-
rät zum Exportschlager in Kri-
sen- und Kriegsgebieten in aller 
Welt. 

Die Mächtigen weisen jede Ver-
antwortung für die Spaltung der 
Gesellschaft von sich. Doch wer 
den Sozialstaat immer weiter 
zerstört und gleichzeitig mehr 
Überwachung fordert, die Mei-
nungsfreiheit beschränken will 
und gnadenlose Konkurrenz in 

2016 hat den meisten Men-
schen in Deutschland viel ab-
verlangt. Ich hoffe, dass Ihr in 
diesen Tagen etwas Ruhe und 
die Gesellschaft von Freunden 
und Familie genießen könnt. 

In diesem Jahr haben die poli-
tisch Verantwortlichen erneut 
bewiesen, dass sie an der Seite 
der Banken, der Bosse und der 
Vermögenden stehen. Die sozi-
ale Ungleichheit wächst täglich, 
die Reichen werden immer rei-
cher und die Mitte der Gesell-
schaft kämpft gegen den sozia-
len Abstieg. Doch statt sich ins 
Zeug zu legen und wirksam et-
was gegen Altersarmut, Dauer-
stress und Existenzangst zu tun, 
schönt die Große Koalition Sta-
tistiken, erzählt weiter ihr Mär-
chen von der sozialen Gerech-
tigkeit und verhöhnt damit die 
Menschen. 

Lasst mich an diser Stelle nur 
zwei Beispiele nennen: den 
Mindestlohn und die Leiharbeit. 
Auf Anfrage der Linksfraktion 
im Bundestag hat die Bundesre-
gierung vorgerechnet, dass 
auch wer 45 Jahre arbeitet mit 
dem Mindestlohn keine Rente 
erwirtschaftet, die über der 
Grundsicherung liegt. Hierfür 
bräuchte es mindestens 11,68 
Euro pro Stunde. Und was tut 
die GroKo? Statt einer dringend 
notwendigen Anpassung des zu 

niedrigen Mindestlohns an die 
gesellschaftliche Realität bleibt 
sie untätig. Ab Januar erhöht 
sich der Mindestlohn deshalb 
um gerade einmal 34 Cent auf 
8,84 Euro pro Stunde. 

Diejenigen, die Arbeit haben, 
werden von Jahr zu Jahr mehr 
unter Druck gesetzt. Seitdem 
die SPD gemeinsam mit den 
Grünen mit der Agenda 2010 
den Sozialstaat zum Abschuss 

freigab, hat sich das System aus 
Lohnsenkungen, Verarmung 
und Entrechtung zur „Nor-
malität“ entwickelt. Arme und 
Erwerbslose werden verachtet, 
die Leiharbeitsbranche boomt. 
Das Spiel, die Kernbelegschaft 
gegen die Leiharbeiter auszu-
spielen ist eine besonders schä-
bige Strategie neoliberaler Ar-
beitsmarktpolitik. Arbeitsminis-
terin Nahles verkündete in die-
sem Jahr stolz, Leiharbeit zu 

„Wer den Sozialstaat immer 
weiter zerstört und gleichzei-

tig mehr Überwachung fordert, 
die Meinungsfreiheit  

beschränken will und gnaden-
lose Konkurrenz in allen Le-
bensbereichen forciert, der 

spielt rechten Populisten und 
Rassisten in die Hände.“ 

Grußwort zum 

Jahreswechsel 
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allen Lebensbereichen forciert, 
der spielt rechten Populisten 
und Rassisten in die Hände. 

In der Politik fehlt es mehr denn 
je an klaren Überzeugungen, 
konsequenter Haltung und 
Glaubwürdigkeit. Lasst uns 
2017 zu einem Jahr des Auf-
bruchs machen. Gemeinsam 
haben wir die Kraft und die 
Möglichkeit, Dinge zu verän-
dern. Die gute Nachricht: DIE 
LINKE hat vernünftige Konzepte 
für eine Politik der sozialen Ge-
rechtigkeit, der Umverteilung 
und des nachhaltigen Wirt-
schaftens. Die schlechte Nach-
richt: Es genügt nicht, DIE LINKE 
zu wählen – wobei das natürlich 
ein sehr guter Anfang ist! Ihr 
selber seid entscheidend für die 
Zukunft. Gemeinsam können 
Menschen vieles erreichen – 
lasst Euch nicht entmutigen. 
Sprecht mit anderen, organisiert 
Euch – im Haus, in der Nach-
barschaft, in der Gemeinde, in 
der Stadt. Das ist manchmal 
mühsam und dauert. Aber sonst 
wird Politik abgehoben und 
geht an den Interessen der 
Menschen vorbei. 

Mich hat die Geschichte des 
Gewerkschaftsführers Willy Blei-
cher geprägt, der Zeit seines 
Lebens ein Linker war. Während 
seiner siebenjährigen Gefan-
genschaft im KZ Buchenwald 
war Bleicher Teil einer Wider-
standsorganisation. Von ihm 
stammt der Ausspruch: "Wer je 
die Hoffnung aufgibt, gibt sich 
selber auf." Das ist ein gutes 
Motto – lasst uns gemeinsam 
2017 zu einem Jahr machen, in 
dem Deutschland den Kurs 
wechselt: für soziale Gerechtig-
keit, Frieden, Weltoffenheit und 
Demokratie! 

Euer Bernd Riexinger  

(Bernd Riexinger ist der Bundesvor-
sitzende der Partei DIE LINKE und 
wird am 09.03. in Flensburg sein.) 
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Wenn falsche Euphorie den Sinn fürs Notwendige verstellt:  

Sport-Hotel bremst Wohnungsbau 
an der Eckenerstraße aus! 
DIE LINKE Ratsfraktion stimmt als einzige gegen den Prestigebau und 
fordert weiter Vorrang für öffentlich geförderten Wohnungsbau  

Frank Hamann, der die Flensburger LINKE 
im Planungsausschuss (SUPA) vertritt, ver-
langte als einziger den Bau von ausrei-
chend bezahlbarem Wohnraum am Bau-
grund an der Eckenerstraße. Doch alle an-
deren Parteien waren von ihrer Begeiste-
rung fürs Turm-Hotel, das, so Arne Rüste-
meier (CDU), „hervorragend in die Land-
schaft passt“, nicht abzubringen. Stattdes-
sen befürworten sie wieder einmal einen 
privaten Investoren-Plan – und der Bau von 
dringend benötigtem, bezahlbarem Woh-
nungen bleibt wieder einmal auf der Stre-
cke – naja, fast: Ganze 30-40 Wohnungen 
(derzeit fehlen 5000 Wohnungen in Flens-
burg!) werden mit eingeplant. Das ist gerade 
´mal die Hälfte ursprünglicher Planungen! Aber 
werden diese wenigen Wohnungen auch alle 
bezahlbar sein? Nach den Erfahrungen der jün-
geren Vergangenheit dürfen hier schwere Zwei-
fel bleiben... – So bleibt DIE LINKE auch weiter-

hin die einzige politische Kraft in Flensburg, die 
sich konsequent für Wohnungsbau einsetzt, der 
„hervorragend in die Bedürfnisse der Menschen 
passt“! 

Herman U. Soldan (Ratsfraktion DIE LINKE Flbg.) 

 

 

 

 

 

„Offene Grenzen 

für Menschen  

in Not“ 
(Parteiprogramm DIE LINKE) 
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Den LINKEN geht ein Licht auf,  
aber die Stuhrsallee bleibt dunkel! 
Oder: Die Wege der Herren sind unergründlich... 
Da meldet sich Frau H. beim TBZ. 
Sie fürchtet sich in der Dunkelheit 
der Stuhrsallee, die nur spärlich 
beleuchtet ist. Das TBZ gibt diese 
Sorge weiter an die Stadtwerke, 
denn die ist in dieser Stadt dafür 
verantwortlich, dass genügend 
Licht geliefert wird. Was „ge-
nügt“, ist in einem städtischen 
Beleuchtungsvertrag ganz genau 
festgelegt und wird Jahr für Jahr 
durch eine pauschale Zahlung an 
die Stadtwerke abgegolten. 
So geschah es auch, dass Be-
schäftigte der Stadtwerke die Be-
leuchtung der besagten Stuhrsal-
lee noch einmal genau „beleuch-
teten.“ Und siehe da, die Licht-
menge reicht tatsächlich  nicht 
aus. 

Um ihren Vertrag zu erfüllen und 
Frau H. ein bisschen mehr Si-
cherheit zu geben, wurde dort 
beschlossen, die alten Lampen 
auszutauschen gegen neue, 
schönere und vor allem hellere, 
zusätzliche Lampen aufzustellen 
und moderne LED-Leuchtmittel 
einzusetzen. Das wäre eine Maß-
nahme im Rahmen des Beleuch-
tungsvertrages und würde den 
Steuern zahlenden Menschen in 
Flensburg keinen Cent kosten. 

So hätte schnell für Abhilfe und 
das notwendige Sicherheitsgefühl 
gesorgt sein können. Wenn da 
nicht, ja wenn da nicht unser in-
novativer Stadtentwickler Dr. Pe-

ter Schröders eingeschritten wäre. 
Der hat nämlich für sich beschlos-
sen, dass diese Straße ihrer 
„besonderen historischen Bedeu-
tung“ wegen ganz besonders 
hübsche und ganz besonders teu-
re Straßenlampen benötigt, die 
auf beiden Seiten der Straße ste-
hen – die Infrastruktur für Stra-
ßenbeleuchtung liegt dort bisher 
nur auf einer Straßenseite.Das 
alles bedeutet einen ganz erhebli-
chen Mehraufwand, den ich hier 
gern nochmal darstellen möchte. 

Variante A: Die vorhandenen 
Peitschenlampen durch neuere, 
schönere und hellere ersetzen 
und ein paar Lampen mehr instal-
lieren. Hätte schon erledigt sein 
können. Kosten: Sind durch den 
Vertrag mit den Stadtwerken ge-
deckt. 

Variante B: Den Fußweg auf der 
linken Straßenseite aufreißen, 

Infrastruktur legen, teure Desig-
ner-Lampen auf beide Straßen-
seiten setzen. Umsetzung: frühes-
tens 2018 (denn vorher sind die 
Mittel dafür nicht frei). Kosten: 
ca. 220.000 Euro zusätzlich für 
die Stadt. 

Die Tragik: Nach der derzeitigen 
Beschlusslage wird Frau H. wird 
sich noch mindestens bis 2018 
fürchten müssen, wenn sie bei 
Dunkelheit in der Stuhrsallee un-
terwegs ist. Diese Zeit hätte 
Flensburgs Politik verkürzen kön-
nen.  Aber, die „großen“ Fraktio-
nen waren nicht bereit, die Wege 
des Herrn (Dr. Schröders) zu 
durchkreuzen. 

Die Stuhrsallee bleibt dunkel...! 

Gabi Ritter   (Ratsfraktion DIE 
LINKE Flensburg) 

www.die-linke-flensburg.de 
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LINKSLINKS--FOKUSFOKUS  
+ + + + + + + + + +  

Flensburg: Neuer Geschäfts-
führer der Ratsfraktion 
Seit dem 1. Januar hat Jochen 
Gehler, der DIE LINKE bereits 
seit 2016 im Ausschuss für Bür-
gerservice, Schutz und Ordnung 
(BSO) vertritt, die Geschäftsfüh-
rung der Ratsfraktion DIE LINKE 
übernommen. Frank Hamann, 
der diese Position seit Herbst 
2015 innehatte, bleibt der Frak-
tion als Mitglied des arbeitsauf-
wändigen SUPA-Ausschusses 
erhalten. 

 

Gregor Gysi zum neuen Vor-
sitzenden der Europäischen 
Linken gewählt 
Der langjährige Franktionsvor-
sitzende der LINKE-Bundestags- 
fraktion, Dr. Gregor Gysi, wurde 
am 17. Dezember an die Spitze 
der Union europäischer Links-
parteien (EL) gewählt. In seiner 
Antrittsrede kritisierte er die 
derzeitige EU als „unsozial“. 
Gysi gab der derzeitigen Bun-
desregierung eine Mitschuld für 
die zunehmende Armut, beson-
ders in den von unsozialen 
Spardiktaten betroffenen südli-
chen Ländern der EU. 

 

Bremerhaven: DIE LINKE 
lehnt USA-Militäraufmarsch 
kategorisch ab  
Die USA-Administration will 
noch mehr Militärgerät Richtung 
Osteuropa schicken; dabei soll 
die Bundeswehr für den Trans-
port sorgen. Tobias Pflüger, 
stellvertretender Vorsitzender 
der LINKEN, hatte dazu erklärt: 
„Dies führt nur zu einer weite-
ren Aufrüstungsspirale zwischen 
der NATO und Russland. Diese 
muss von beiden Seiten ge-
stoppt werden. Die Bundesrepu-
blik darf sich nicht an diesem 
Aufrüstungskurs beteiligen.“  

BERLINER ANSICHTEN 
Sahra Wagenknecht: „Es gibt kein linkes Lager, 
SPD und Grüne waren an der Zerstörung des 
Sozialstaates maßgeblich beteiligt“ 

Die LINKE-Politikerin kritisiert: Die SPD hat sich von den 
Grundzügen der Entspannungspolitik verabschiedet 

Weihnachten ist vorbei, das neue 
Jahr steht vor der Tür – und damit 
gerät auch der Blick auf mögliche 
Koalitionen nach der Bundestags-
wahl mal wieder ins mediale Interes-
se. Für mich ist sehr klar: So bedau-
erlich es ist, aber aktuell gibt es in 
Deutschland kein linkes Lager. SPD 
und Grüne waren an der Zerstörung 
des Sozialstaates in Deutschland 
maßgeblich beteiligt, die SPD ist es 
als Teil der Großen Koalition bis 
heute. Und auch in der Außenpolitik 
haben sie sich von den Grundsätzen 
der Entspannungspolitik verabschie-
det. Insbesondere haben sie die 
Weichen für deutsche Kriegseinsätze 
gestellt, die letztlich den Terrorismus 
nur stärker gemacht haben. SPD-

Frak t ionschef 
Oppermann be-
tont immer wie-
der gerne, wir 
als Linke wären 
in der Außen-
politik nicht regierungsfähig. Rich-
tig ist: wir sind nicht bereit Kriegs-
treiberei, Militäreinsätze, Waffen-
exporte – und damit Terror-
Förderung – mitzutragen. Anstatt 
Friedenspolitik als ‚Regierungs-
unfähigkeit‘ zu diffamieren, wäre 
es hilfreich, wenn die SPD wieder 
zu sozialdemokratischer Politik zu-
rückfinden würde. Nur dann gibt 
es die Chance auf eine Regierung 
ohne Merkel und eine wirklich ver-
änderte Politik.  

SH-Spitzenkandidatin Marianne 
Kolter: „Wir werden im Landtag 
konstruktiv mitarbeiten“ 
DIE LINKE zeigt sich erfreut, dass 
Ministerpräsident Torsten Albig die 
Realität zu Kenntnis nimmt und ei-
ne Zusammenarbeit mit der LIN-
KEN Landtagsfraktion in der nächs-
ten Legislaturperiode nicht aus-
schließt. Wir werden im kommen-
den Landtag konstruktiv mitarbei-
ten und wollen möglichst viel ins-
besondere für die Menschen im 
Land erreichen, denen es nicht gut 
geht“, so Marianne Kolter, Spitzen-
kandidatin der LINKEN. Vorausset-
zung für eine engere Kooperation 
seien aber deutliche Schritte vor 
allem bei der Beitragsfreiheit für 
Krippen und Kitas und bei der Be-
kämpfung der Wohnungsnot. „Wir 
werden uns nach der Landtagswahl 

mit den Fraktionen von SPD, Grü-
nen und SSW zusammensetzen und 
ausloten, wie wir unsere Forderun-
gen am besten umsetzen können“, 
so Kolter. „Aber eines ist klar. Einen 
Ministerpräsidenten Günther wer-
den wir selbstverständlich nicht 
wählen.“ 
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Wenn Flensburger Wohnungs-„Träume“ 
zum Wahlkampf-Albtraum werden... 
Oder: Wie die „Mehrheit im Rat“ leichtfertig mit der Wohnungsnot umgeht und an den Be-
dürfnissen der Menschen in Flensburg vorbei plant! 
Eine kritische Betrachtung von Frank Hamann (Flensburger Ratsfraktion DIE LINKE)  

Wer es noch nicht bemerkt hat: 
Es ist schon wieder Wahlkampf-
zeit! Der Vorsitzende des Aus-
schusses für Umwelt, Planung 
und Stadtentwicklung (SUPA), 
Axel Kohrt (SPD), macht da mit 
seinen Aussagen keine Ausnah-
me: 8000 Wohnungen will er 
bauen lassen, ließ er neulich un-
ter anderem in der Lokalpresse 
verlauten. – Klingt toll, riecht 
aber eher nach Wahlkampfwoh-
nungsbau! 

Was das für Wohnungen sein sol-
len, hat er dabei aber lieber nicht 
erwähnt. Das wäre wohl auch 
unangemessen, denn das hieße 
ja die Karten offenzulegen... 
Schon vor einiger Zeit hat der 
Mieterbund Flensburg das Ver-
halten der SPD Flensburg in der 
Wohnungsfrage ausdrücklich als 
unsozial bezeichnet. Was Herr 
Kohrt und andere zurzeit nämlich 
machen, ist das ungebremste 
Sponsoring der privaten Bauwirt-
schaft – bezahlbare Wohnungen 
kommen aber so gut wie gar 
nicht heraus!  

Stattdessen: Städtische Grund-
stücke werden verschleudert, 
Kleingärten platt gemacht, Wäl-
der werden „umgewidmet“ und 
abrasiert und öffentliche Förder-
gelder werden so „eingetütet“, 
dass dabei auch noch Rendite für 
die Anleger herausspringt. Die 
schicken neuen (und viel zu teu-
ren!) Wohnungen werden also 
gar nicht an die Bedürftigen ver-
mietet. Und mit dem Flensburg 
Umland wurden neue „Koopera-
tionsgespräche“ in kleinstem 
Kreise aufgenommen, wohl um 

außerhalb der Stadtgrenzen 
Wohnungen für diejenigen zu 
bauen, die es sich jetzt schon 
(und ganz sicher auch in 5 Jah-
ren) nicht mehr leisten können, in 
Flensburg zu wohnen. Von diesen 
„Gesprächen“ soll, wenn es nach 
der CDU ginge, die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden – und die 
„kleinen“ Fraktionen (wie z.B. DIE 
LINKE) übrigens auch! – Nun, das 
unterscheidet uns LINKE von die-
ser sehr speziellen Art von 
intransparenter Kommunalpolitik 
in Sachen Bau- und Planungspo-
litik. Ein abgekartertes Gekunge-
le hinter den Kulissen, dies ent-
spricht nun wahrlich nicht dem 
LINKEN Verständnis von Demo-
kratie! 

Aber was haben die Herren in-
zwischen doch nicht alles an 
Wohnraum geschaffen! Wasser-
turm, Alte Gärtnerei, Hansi-
Garten, Luv und Lee, Gartenstra-
ße, Wohnen auf dem Bunker… – 
Schade nur, dass die Durch-

schnittsflensburger sich solche 
schicken Buden überhaupt nicht 
leisten können. Aber das ist ja 
auch gar nicht beabsichtigt! Sol-
len die doch nach Harrislee oder 
am liebsten noch weiter wegzie-
hen. – Hauptsache, den Kumpels 
aus der befreundeten Bauwirt-
schaft geht es gut. Und Hauptsa-
che, man kann im Wahlkampf 
mit leeren Worthülsen über 
„erfolgreichen Wohnungsbau“ 
um sich werfen und sich mit Ne-
belkerzenanträgen feiern lassen. 
In ein paar Jahren kräht sowieso 
kein Hahn mehr danach. – Oder 
etwa doch? Womöglich noch, 
bevor diese „erfolgreichen“ Her-
ren zur Wahl antreten müssen...? 

Wir LINKE jedenfalls melden uns 
nicht nur jetzt zu Wort! Wir 
kämpfen auch weiterhin für aus-
reichenden und bezahlbaren 
Wohnraum, insbesondere für alle 
die Menschen, die ihn wirklich 
dringend benötigen! 
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Das ERSTE Programm! 
  

Freitag, 03.02., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

„Der Ackerstraßenmord“ 
Lesung mit Rainer Beuthel 

 

Freitag, 10.02. 
„LINKE Leute - in Flensburg“ 

KATJA KIPPING 
LINKE-Bundesvorsitzende 

(Infos folgen auf www.die-linke-flensburg.de) 

 

Freitag, 03.03., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

Thema: Bezahlbares Wohnen 
Doku-Film und Diskussion  

 

Donnerstag, 09.03. 
„LINKE Leute - in Flensburg“ 

BERND RIEXINGER 
LINKE-Bundesvorsitzender 

(Infos folgen auf www.die-linke-flensburg.de) 

 

Freitag, 07.04., 17 Uhr 
„LINKS der Förde“ 

Das Kultur- & Politik-Café (Norderstr. 88) 

Thema: Armutsfreie Rente 
 

Donnerstag, 28.04., 14 Uhr 
„LINKE Leute - in Flensburg“ 

SAHRA WAGENKNECHT 
& LINKE-Fest auf dem Südermarkt 
(Infos folgen auf www.die-linke-flensburg.de) 

 

Weitere Termine & Informationen auf 
www.die-linke-flensburg.de und 

www.facebook.com/DieLinkeFlensburg 

17. kapitalist. Gewinn 
18. DKP-Vorsitzender (1973-90) 
19. ital. Marxist & Philosoph 
20. dt. Frauenrechtlerin (†1933) 
21. portug. Sozialist 
22. portug. linkes Wahlbündnis (Abk.) 
23. Ort dt. Matrosenaufstand 
25. DDR: off. Abk. f. Ungarn 
26. LINKE-Politiker 
27. linke Wochenzeitung 
28. echter Name d. Autors „Peter Panter“ 
29. sozialist. Führungskraft 
30. DDR: off. Abk. f. Rumänien 
31. weibl. linke Anrede 
32. Nachbarstaat der DDR (Abk.) 

3 

  1. Nachname der Rosa... 
  2. Kürzel f. Sowjetunion 
  3. kuban. Revolutionär 
  4. linke Farbe 
  5. portug. Revolutionsblume 
  6. Schlagertitel (DDR): Die Rose von... 
  7. Hauptwerk K. Marx: Das... 
  8. russ. Revolutionsschiff 
  9. DDR: Brathähnchen 
10. sozialist. Wirtschaftsunion (Abk.) 
11. DDR: Wilhelm-Pieck-Stadt... 
12. südl. Nachbarstaat  der DDR (Abk.) 
13. Fw.: Arbeiter (1.-3. Silbe) 
14. DDR: off. Abk. f. Jugoslawien 
15. chilen. Präsident (†1973) 
16. Dokument zur Einreise 

DAS LÖSUNGSWORT: 
Sortieren Sie alle Buchstaben der grauen Felder, bis Sie den 

Namen einer Stadt erhalten, die es so nur in der DDR gab. 

Immer GUT informiert: 
www.die-linke-flensburg.de 

Des Rätsels Lösung finden Sie 
auf unserer Webseite: 

www.die-linke-flensburg.de/ 
service/kreuzquer 
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