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PRESSEMITTEILUNG 
 
ECHO: „LINKE hat zwei, drei Probleme“ (Volksstimme vom 18.08.16) 
In Abwesenheit des Vorsitzenden Frank Theile stellt der Vorstand der Fraktion DIE LINKE im 

Stadtrat der LH Magdeburg klar: 

Statt Sacharbeit zu leisten und sich der Umsetzung unseres Kommunalwahlprogramms und 

drängenden Bürgeranliegen widmen zu können, raubt ein einzelnes Fraktionsmitglied Zeit 

und Kraft einer ganzen Fraktion! 

Es ist mehr als bedauerlich wiederholt feststellen zu müssen, dass Genosse René Hempel 

augenscheinlich arge Probleme mit der Wahrheit hat. So beantragte Stadtrat Hempel 

höchstpersönlich gleich zu Beginn der Sitzung am letzten Montag beinahe euphorisch die 

Erweiterung der Tagesordnung um genau diesen Sockenpunkt. Heute können alle wissen, 

warum! Gewiss zeigte die sich anschließende kurze Diskussion in der Fraktion, dass 

grundsätzlich erwartungsgemäß unterschiedliche Auffassungen in Kleiderfragen bestehen; 

große Einigkeit bei vielen bestand jedoch darin, dass das Amt eines gewählten Stadtrates 

bzw. einer gewählten Stadträtin sehr wohl mit bestimmten Erwartungen und 

Verhaltensweisen verbunden wird. Bei dieser Gelegenheit bezeichnete SR Hempel die 

Kulturpolitik unserer Fraktion wie auch des gesamten Stadtrates mit Blick auf den mit großer 

Mehrheit gefassten Beschluss zur Drucksache Telemania als „nordkoreanische Kulturpolitik“. 

Leider verwechselt Genosse Hempel auch in der Bierflaschenfrage seine Wahrnehmung mit 

der Realität. Hierbei erinnerte Frank Theile an die letzte Fraktionsweihnachtsfeier, bei der 

René Hempel bei einer von der Fraktion gebuchten schauspielerischen Darbietung während 

der Fahrt mit einer historischen Straßenbahn mit Bierflasche in der Hand und mit dem 

Smartphone beschäftigt offenbar alles andere als die Darbietung verfolgte und vielmehr 

Darsteller/innen und Fraktion brüskierte, worüber man sich anschließend bei Frank Theile 

beschwerte. 

Wir teilen anders als René Hempel gern die Auffassung, dass all dies im Grunde 

selbstverständlich keinerlei besonderer öffentlicher Erwähnung wert wäre, bitten 

jedoch um Verständnis dafür, dass wir der Verbreitung von Unwahrheiten über unsere 

Fraktion oder deren einzelner Mitglieder niemals tatenlos zusehen, sondern immer 

scharf entgegentreten werden! 
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