
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Meine Vorstellungsrede zur Nominierung des/der Spitzenkandidaten/in für 

den Regierungsbezirk Oberfranken zur Landtagswahl 2013 vom 23.02.2013 
 
 
Mein Name ist Petra Hähnlein, ich wohne in Weitramsdorf bei Coburg, bin 51 Jahre alt und ledig. 
Ich habe den Abschluss der mittleren Reife und bin von Beruf Fernmeldetechnikerin. Seit einigen Jahren 
bin ich jedoch arbeitslos. 
 
Ich bin seit 2008 Mitglied der Partei Die Linke und des Kreisverbandes Coburg. Dort habe ich bis 2011 
als Kreisschatzmeisterin fungiert und bin jetzt stellvertretende Vorsitzende der Landesschiedskommis-
sion. 
 
Im Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 
 
Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der sich wenige Menschen alles leisten können und viele 
Menschen täglich um ihre Existenz kämpfen müssen. 
 
Eines der wichtigsten Ziele unserer Partei und auch mein Anliegen ist es deshalb, Armut zu bekämpfen, 
Menschen vor dem sozialen Abstieg zu bewahren und die Reichen in die gesellschaftliche Verantwortung 
zu nehmen. 
 
Auch vor dem vermeintlich reichen Bayern machen die wirtschaftlichen Probleme nicht Halt. Es gibt 
gravierende regionale Unterschiede. 
 
Während in den Großstädten und Ballungsgebieten die Wirtschaft wächst, werden Regionen wie Franken, 
die Oberpfalz und der  Bayerische Wald immer mehr benachteiligt. Der ländliche Raum gerät bei 
Arbeitsbeschaffung, Verkehr, Bildung, Kultur, medizinischer Versorgung und anderen Bereichen immer 
mehr ins Hintertreffen. 
 
Ich möchte deshalb für den Bayerischen Landtag kandidieren und mithelfen, die Ziele, die sich unsere 
Partei im Wahlprogramm für die Landtagswahl 2013 setzt, zu verwirklichen. 
 
Dabei gilt mein Kampf besonders den Hartz IV-Gesetzen. 
Seit einigen Jahren helfe ich in der Stadt Coburg und im Landkreis Hartz-4-Empfängern. Ich habe bei 
dieser Tätigkeit Menschen kennengelernt, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, von dem Geld, das 
sie erhalten, kaum leben können und deshalb frustriert und oft psychisch angeschlagen sind. 
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Sie zu beraten, ihnen bei der Ausfüllung der Formulare zu helfen, sie über ihre Rechte aufzuklären, sie auf 
die Ämter zu begleiten und ihnen bei der Durchsetzung dieser Rechte zur Seite zu stehen, hilft ihnen nicht 
nur materiell, sondern bedeutet auch oft seelische Hilfe. 
 
Wir müssen noch sichtbarer zur „ Kümmererpartei“ für die Menschen und deren Anliegen werden. Wenn 
uns das gelingt, werden wir auch im Wahlkampf Erfolg haben. 
 
Ich setze mich auch gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen für existenzsichernde Löhne, für 
einen Mindestlohn von10.- Euro ein und kämpfe gegen prekäre Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit. 
 
Mit den Genossinnen und Genossenen stehe ich zu Monatsbeginn nach Bekanntgabe der neuen 
Arbeitslosenzahlen als Linke vor der Arge und dem Jobcenter, diskutiere mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und verteile Infomaterial unserer Partei. 
 
Bei regionalen Streiks war ich vor Ort, z.B. vor den Firmen Waldrich und Kaeser in Coburg.   
Außerdem unterstützte ich den gewerkschaftlichen Arbeitskampf in Kulmbach oder der entlassenen 
Coburger Norma-Frauen. 
 
Ein besonderes Anliegen ist mir jedoch der Kampf gegen Neofaschismus, Fremdenfeindlichkeit  und 
Rassismus. 
Bereits zweimal war unser Bürgerbüro Ziel von Nazianschlägen. Es wurden Scheiben eingeworfen und 
Wände mit faschistischen Parolen verschmiert. Es wurden Handzettel verteilt mit Adressen unserer 
Mitglieder und offen auf einschlägigen Internetseiten der rechten Szene zur Gewalt gegen uns aufgerufen. 
 
Der Zuspruch, den die Nazis gerade unter Jugendlichen haben, macht mir Angst. 
 
Doch wie man gegen sie erfolgreich vorgehen kann, hat Coburg am 20.10.2012  gezeigt. Über tausend 
Coburger Bürgerinnen und Bürger stellten sich auf einer von uns Linken und Solid-Mitgliedern 
organisierten Kundgebung in Form von friedlichen Sitzblockaden dem  Aufmarsch der Neonazis und ihren 
faschistischen Parolen entgegen. Damit ist Coburg einer der wenigen Städte in Deutschland, die einen 
Naziaufmarsch erfolgreich blockiert hat. 
 
Scharf zu kritisieren ist jedoch der massive Polizeieinsatz und das gewaltsame Vorgehen der USK-Kräfte 
gegen die friedlichen Demonstranten. Zwei unserer Genossen wurden durch USK – Beamte 
krankenhausreif geschlagen, wie z.B. Klaus Dimmler, der heute auch hier anwesend ist. 
 
Wenn wir Erfolg bei der Landtagswahl haben wollen, müssen wir als Kandidat und Kandidatin die Ersten 
an den Infoständen und die Letzten bei Podiumsdiskussionen sein. 
 
Wir müssen die Bereitschaft haben, mit den Genossinnen und Genossen in den Kreisverbänden aktiv 
Wahlkampf zu machen. Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir einen solidarischen Umgang miteinander 
pflegen. 
 
 


