
SPENDENBEITRAG AB 0,50 €

AKTUELLE INFORMATIONEN IM INTERNET: WWW.DIELINKE-FFO.DE | FACEBOOK: HTTPS://FACEBOOK.COM/DIELINKEFFO

Der Rote Hahn
INFORMATIONSBL AT T  DER PARTEI   FR ANKFURT (ODER) 
AUSGABE 01.2018 | 11. Januar 2018

OB-Wahl 2018
Rede des OB-Kandidaten 
René Wilke auf dem 
Neujahrsempfang der 
Frankfurter LINKEN

Seiten 4-9

OB-Wahl 2018
Frankfurt geht besser -  
Das Wahlprogramm von 
René Wilke

DIE LINKE. Brandenburg
Diskussion über 
kommunalpolitische 
Eckpunkte

Frieden
Deutschland braucht eine 
andere Sicherheitspolitik

Seite 22Seite 19Seiten 10-18

Hinter der Liste „Frankfurt geht besser“ 
haben sich die Stadtverbände der Par-
teien DIE LINKE und Bündnis90/Die Grü-
nen versammelt, um den Landtagsabge-
ordneten René Wilke (DIE LINKE) in sei-
ner Kandidatur um das Amt des Ober-
bürgermeisters zu unterstützen.

Natürlich gehörten viele Gäste des Emp-
fangs vor einigen Tagen diesen Parteien 
an. Aber viele andere Interessierte wa-
ren ebenfalls gekommen. Auch der ak-
tuelle Oberbürgermeister Dr. Martin 

Wilke nebst den städtischen Beigeord-
neten Markus Derling und Jens-Mar-
cel Ulrich, die alle Drei ebenfalls kan-
didieren, wollten hören, was ihr LIN-
KER Wahlkonkurrent anzubieten hat. 
Sie dürften, angesichts dessen, dass sie 
selber noch nichts inhaltlich, programa-
tisch oder konzeptionell vorgelegt ha-
ben, sehr nachdenklich heimgegangen 
sein.

Schon ein zehnminütiger, von einer 
Frankfurter Firma erstellter, Film gleich 

zu Beginn gab den Ton vor. René Wilke 
wie er leibt und lebt wurde dort spürbar. 
Seine Herzlichkeit, sein hoher Anspruch, 
sein starker Realitätsbezug, seine scho-
nungslose Ehrlichkeit und sein mitneh-
mender Optimismus waren hier erleb-
bar, unterlegt mit sehenswerten Bildern 
aus dem Leben der Stadt.

Der Film erntete lautstarken Ap-
plaus von einer Mehrzahl der Gäste. 

Zum Neujahrsempfang der Partei DIE LINKE ist das Foyer der Kleist Forums stets gut gefüllt. Doch am 
Mittwoch, 10. Januar 2018 platzte es aus allen Nähten. Viele Hundert Frankfurter waren gekommen, 
um dabei zu sein, als René Wilkes Rede den Endspurt zur Wahl des Oberbürgermeisters am Sonntag, 
4. März 2018 einläutete.

Rene Wilke: Frankfurt geht besser

 ►weiter auf Seite 3
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Termine
15. Januar 

Martin Luther King Day
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

17. Januar, 15:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes 
mit den Vorsitzenden der 
Basisorganisationen

 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 
Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

20. Januar

Jahrestag der Wannseekonferenz
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

21. Januar , 10:00 Uhr

Gedenken an Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht

 J Mahnmal für die Opfer des 
Faschismus, Rosa-Luxemburg-Straße/
Wieckestraße, Frankfurt (Oder)

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

24. Januar, 17:30 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

Stadt Frankfurt (Oder)

27. Januar, 15:00 Uhr

Gedenkveranstaltung zum 
Holocaust-Gedenktag
"Der Haß auf andere ist keine neue Sache." Juden-
mord im Reichsgebiet. Das KZ-Außenlager Liebero-
se 1943 bis 1945 mit Dr. Andreas Weigelt, Leiter der 
Dokumentationsstelle Lager Jamlitz

 J Kleist Forum Frankfurt (Oder), 
Konferenzraum K2

Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg e.V.

27. Januar, 17:00 Uhr

Sondervorführung "Wir sind Juden aus 
Breslau"
Überlebende Jugendliche 
und ihre Schicksale nach 1933

 J Cinestar Frankfurt (Oder), Große 
Scharrnstraße 68-71

Vereinte Nationen (UNO)

27. Januar

Internationaler Tag des Gedenkens 
an die Opfer des Holocaust 
(Holocaust-Gedenktag)

06. Februar

Internationaler Tag gegen weibliche 
Genitalverstümmelung
DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

10. Februar, 09:00 Uhr

Gesamtmitgliederversamlung
 J Ort wird noch bekannt gegeben

Vereinte Nationen (UNO)

12. Februar

Internationaler Tag gegen den Einsatz 
von Kindersoldaten

17. Januar 1945
Befreiung des KZ Warschau

17. Januar 1988
Am Rande der Luxemburg-Liebknecht-Demonstra-
tion werden in Berlin ca. 120 Oppositionelle festge-
nommen, die unter der Losung „Freiheit ist immer 
die Freiheit des Andersdenkenden“ gegen die staat-
liche Bevormundung protestieren wollen.

19. Januar 1992
Eröffnung der ersten zentralen deutschen Gedenk-
stätte zur Erinnerung an den Holocaust in der Berli-
ner Villa am Wannsee

27. Januar 1945
Befreiung des KZ Auschwitz

29. - 31. Januar 1993
3. Parteitag der PDS: Annahme des Parteiprogramms 
und einer Erklärung „Zur konsequenten und öffent-
lichen Auseinandersetzung mit der Problematik der 
Staatssicherheit

30. Januar 1933
Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf 
Hitler zum Reichskanzler. Es folgen zahlreiche Aus-
nahmegesetze, die es der NSDAP ermöglichen, die 
Staatsmacht an sich zu reißen und politische Gegner 
auszuschalten

07. Februar 1992
Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht

13. Februar 1945
Befreiung des KZ Groß-Rosen

13. Februar - 7. März 1948
Die Londoner Sechsmächtekonferenz einigt sich 
unter  Ausschluss der Sowjetunion auf ein födera-
tives Regierungssystem für die Westzonen.

15. Februar 2003
Weltweite Massendemonstrationen gegen den dro-
henden Irakkrieg

23. Februar 1933
Das Karl-Liebknecht-Haus - die KPD-Zentrale - in 
Berlin wird von der SA besetzt und geschlossen.

Historische Ereignisse Jahrestage
15. Januar 1919
 † Rosa Luxemburg

15. Januar 1919
 † Karl Liebknecht

30. Januar 1948
 † Mohandas Karamchand (Mahatma) 
Gandhi

10. Februar 1898

 Ã Berthold Brecht

12. Februar 1908

 Ã Olga Benario

22. Februar 1942
 † Sophia (Sophie) Scholl

22. Februar 1942
 † Hans Fritz Scholl

22. Februar 1840

 Ã August Bebel

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Gisela Kaul am 13.01. zum 85.; Rainer Dähn am 15.01. zum 75.; Irmgard Hübner am 
16.01. zum 83.; Hellmut Appel am 17.01. zum 87.; Edith Neumann am 17.01. zum 
93.; Hildegard Ruth am 19.01. zum 88.; Eva Gütschow am 20.01. zum 81.; Eleonore 
Schubert am 23.01. zum 85.; Erika Schmidt am 27.01. zum 84.; Iris Vogel am 27.01. 
zum 84.; Eberhard Plehn am 31.01. zum 83.; Ingeburg Breitkreuz am 08.02. zum 87.; 
Edith Krüger am 09.02. zum 84; Gerd Boche am 10.02. zum 89.; Margot Theben am 
10.02.  zum 83.; Günther Peschke am 15.02. zum 90.; Inge Hawlitzky am 21.02. zum 
84.; Willy Schöne am 21.02. zum 93.

Stand 08.01.2018

Januar/Februar 2018

Die Abrechnung von Spenden- und Bei-
tragslisten, die Barzahlung von Mitglieds-
beiträgen und Spenden sowie die Bean-

tragung von Auslagenerstattungen ist im 
Januar/Februar an nachfolgend aufge-

führten Terminen in der Kreisgeschäfts-
stelle möglich:

Donnerstag, 18. Januar 2018 
13:30 bis 16:00 Uhr

Donnerstag, 01.Februar 2018 
13:30 bis 16:00 Uhr

Donnerstag, 15. Februar 2018 
15:00 bis 17:00 Uhr

Donnerstag, 01. März 
13:30 bis 16:00 Uhr

Kassenzeiten
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Nicht minder freundlich begrüßt wurde 
sodann der Kandidat selbst, gewohnt 
sprachfertig und warmherzig angekün-
digt von seiner Parteigenossin Sandra 
Seifert. In der nun folgenden Rede wur-
de der 33-jährige Frankfurter auch per-
sönlich und emotional, nach vielen Pas-
sagen zwang ihn anhaltender Beifall zu 
einer Pause. Vor allem jedoch war es die 
erste klar und deutlich programmatische 
Rede, die René Wilke in diesem Wahl-
kampf hielt. Wer dabei war oder später 
die Möglichkeit genutzt hat, über die so-
zialen Netzwerke einen Mitschnitt zu se-
hen, weiß nun, was von einem Oberbür-
germeister René Wilke zu erwarten ist.

„Frankfurt ist arm und nicht sexy. Aber 
ehrlich. Nicht künstlich, nicht aufgeta-
kelt“, gestand er gleich zu Beginn seine 
Liebe zur Heimatstadt. Er warb um ei-
nen neuen Anlauf, dieser Stadt wieder 
etwas von ihrer verloren gegangenen 
Bedeutung zu verleihen, in dem alte 
Streitigkeiten beiseite geschoben, Ego-
ismen und Eigeninteressen hintange-
stellt werden sollten, verkrustete Struk-
turen in Frage gestellt würden und die 
Stadt insgesamt neu zu denken wäre.

Dafür brauche es einen Oberbürgermei-
ster, der die Menschen zusammenführt 
und mitnimmt, der den Dingen einen 
Plan und eine Richtung gibt, der führt, 
ohne zu diktieren. „Ich kann und will 

dieser Oberbürgermeister sein“, erklär-
te der Kandidat unter lautem Beifall vie-
ler Gäste.

Die Vision, die René Wilke antreibt, ist 
keine kleine. Er schätzt ein, dass Frank-
furt (Oder) genau jetzt große Chancen 
habe, als Teil des erweiterten Metropo-
lenraums um Berlin eine echte Wohn- 
und Lebensperspektive für viele Tausend 
Neubürger zu bieten. „Hier geht noch 
was“, umschrieb er den speziellen Reiz 
der unfertigen Stadt, in der sich jeder 
neue Frankfurter direkt einbringen kann. 
René Wilke machte aber ebenfalls klar, 
dass für diesen Weg große Anstren-
gungen unerlässlich seien.

Dazu gehöre auch, die erheblichen eige-
nen Schwächen abzustellen. Zum Bei-
spiel wären die noch vorhandenen Plat-
tenbauten zu sanieren, Schulen, Kitas  
und Sportstätten planvoll in Ordnung zu 
bringen. Allein dies würde Jahre in An-
spruch nehmen und Einschnitte an ande-
ren Stellen bedeuten, die von den Frank-
furtern nur mitgetragen würden, wenn 
sie „wissen, dass es sich am Ende lohnt. 
Dass es einen Sinn, einen Plan und ein 
Ziel hat.“

Weiterhin gelte es, an sich selbst zu arbei-
ten. Nicht nur die Beschäftigten der Ver-
waltung, sondern eine spürbare Mehrheit 
der Menschen in der Stadt sei gefordert, 
sich von Skepsis, enormer Kritikfreu-
de und Missgunst zu lösen und sich für 
das Gelingen der Projekte einzusetzen. 
Nicht zuletzt seien konkrete Herausfor-
derungen anzupacken. Die Europa-Uni-

versität Viadrina in das städtische Leben 
einzubinden, den Ziegenwerder wieder 
zum liebenswerten Naturraum der Stadt 
zu machen, dem ehemaligen Kleist-The-
ater einen neuen kreativen Sinn zu ver-
leihen, Wirtschaftsförderung anders zu 
denken, die Innenstadt mit Plan und Mut 
zu beleben, bezahlbaren Wohnraum zu 
erhalten und zu schaffen, die Armutsbe-
kämpfung mit Priorität anzugehen, den 
ehrenamtlich Tätigen verlässlich zu hel-
fen oder die Stadt-Umland-Beziehungen 
neu zu ordnen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Besonders beklatscht wurde die Passa-
ge, in der René Wilke ankündigte, die 
dank in Aussicht gestellter Landeshilfen 
mögliche Rettung des Alten Kinos „be-
deutet ein Stück der Seele unserer Stadt 
zu heilen“.

„Frankfurt geht besser. Das ist meine 
Überzeugung. Mit Mut Beharrlichkeit 
und Leidenschaft. Das ist mein Ange-
bot an Sie, liebe Frankfurterinnen und 
Frankfurter. Um es umsetzen zu kön-
nen, brauche ich Ihre Unterstützung 
und am 4. März Ihre Stimme“, beschloss 
René Wilke seine Rede unter lang anhal-
tendem donnernden Applaus.

 ►Fortsetzung von Seite 1

 ► Die vollständige Rede von René Wilke  
finden Sie auf der nächsten Seite.

OB-Kandidat René Wilke, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der SVV, Sandra Seifert und der 
Frankfurter Kreisvorsitzende Thomas Nord begrüßen die Besucher*innen des Neujahrsempfanges 2018
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Frankfurt geht besser -
als Hauptstadt von Ostbrandenburg
Rede des OB-Kandidaten René Wilke auf unserem Neujahrsempfang 2018

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Genossinnen und Genossen, liebe 
Freundinnen und Freunde,

Frankfurt ist nicht irgend eine Stadt. 

Das ist es was viele FrankfurterInnen 
tief in ihrem Herzen glauben und spüren. 
Und das ist es auch, was bei allen außer-
halb dieser Stadt für Kopfschütteln und 
Unverständnis sorgt. 

Auch ich weiß. Frankfurt ist nicht irgend 
eine Stadt. Ich glaube es nicht nur. Ich 
weiß es. Frankfurt ist Licht und Schat-
ten. Frankfurt ist voller Widersprüche 
und Risse. Frankfurt ist nicht aufgeh-
übscht.

Wir haben keine Fassaden wie in Pots-
dam. Keine alte, historische Innenstadt 
zum Bestaunen. Frankfurt hat seine ein-
maligen wunderbaren Ecken, die uns im-
mer wieder zum Staunen bringen. Der 
Blick über die Oderwiesen, die Aussicht 
von der Marienkirche oder aus dem 24. 
Stock des Oderturms. Den Ziegenwer-
der. Die Paulinenhofsiedlung, die Fi-
scherstraße. Den Anger. Die Viadrina. 
Die Konzerthalle. 

Direkt daneben aber auch: Das alte Kino. 
Das Kieslinghaus. Das ehemalige Kleist 
Theater. Wer die Oderpromenade ent-
lang läuft, trifft ab und zu auch Men-

schen. Und wer über den Ziegenwerder 
wandert, erinnert sich, wie schön es mal 
aussah.

Das ist Frankfurt. Licht und Schatten. 
Widersprüche und Risse. Vor allem aber: 
Schier unendliche, unausgeschöpfte Po-
tentiale.   

Frankfurt ist arm und nicht sexy. Aber 
ehrlich. Nicht künstlich. Nicht aufgeta-
kelt. Nicht geschminkt. Manchmal vol-
ler Charme und manchmal hart. Aber im-
mer ehrlich. Frankfurt ist ehrlich. Frank-
furt ist nicht nur mein Zuhause. Es ist 
meine Heimat. 

Am Kleistpark bin ich aufgewachsen. 
Dort bin in den Kindergarten gegangen, 
dort habe ich laufen gelernt und später - 
dank meiner Oma - das Fahrrad fahren. 
Im alten Kino, dem Lichtspieltheater der 
Jugend, habe ich mit meinen Eltern Filme 
geguckt und im Kleist Theater nicht nur 
die „Die Rocky Horror Show“. Am da-
maligen Otto-Brenner-Gymnasium habe 
ich mein Abitur abgelegt. Im CVJM, dem 
Christlichen Verein Junger Menschen 
habe ich viele Jahre meiner Jugend ver-
bracht und bei der Wichern Diakonie 
meinen Zivildienst absolviert.

In dieser, meiner Heimatstadt will ich 
Oberbürgermeister werden. Ich möch-
te meiner Stadt und den Menschen hier 

dienen. Und ich will an vorderster Stel-
le dazu beitragen, dass Frankfurt wieder 
etwas von seiner alten Stärke zurücker-
langt. 

Meine Vision ist: Frankfurt als Haupt-
stadt von Ostbrandenburg. 

Wir waren mal das natürlich Zentrum 
der gesamten Region. Wir sind es heute 
nicht mehr. Aber wir können es wieder 
werden.  Ich bin fest davon überzeugt, 
dass uns genau das gelingen kann. Wenn 
wir zusammenstehen und uns hinter 
diesem Ziel versammeln. Wenn wir alte 
Streitigkeiten beiseite schieben, Egois-
men und Eigeninteressen hinten anstel-
len, wenn wir verkrustete Strukturen 
aufbrechen und es wagen unsere Stadt 
neu zu denken. 

Dafür braucht es einen Oberbürgermei-
ster der zusammenführt und mitnimmt. 
Der für eine gemeinsame Idee und den 
Weg dorthin wirbt. Ein Oberbürgermei-
ster der Politik mit den Menschen und 
nicht über ihre Köpfe hinweg gestaltet. 
Der generations- und parteiübergreifend 
handelt. 

Ein Oberbürgermeister, der den Dingen 
einen Plan und eine Richtung gibt, der 
führt ohne zu diktieren. Ich kann und will 
dieser Oberbürgermeister sein. Ich halte 
es für einen fatalen Irrglauben, zu mei-
nen, dass man seine Auffassung einfach 
nur durchsetzen muss – ohne nach links 
oder rechts, nach vorne oder hinten zu 
gucken. Und alle paar Jahre wird dann 
bei Wahlen abgestimmt.

Das hat vielleicht mal funktioniert. Heute 
nicht mehr. Die EinwohnerInnen dieser 
Stadt finanzieren sie. Sie erwarten, dass 
sorgsam mit diesen Mittel umgegangen 
wird. Und sie erwarten zu Recht, dass 
sie nachvollziehen können, warum wie 
entschieden wurde. Damit wird am Ende 
trotzdem nicht jeder zufrieden sein. 
Aber wissen warum und sich einbringen 
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können, sind Schlüssel. Jede Zeit hat 
ihre Herausforderungen. Und jede Zeit, 
braucht auch ihren Oberbürgermeister. 
Wenn es zusammenpasst, kann viel ge-
lingen. Und es ist einiges passiert in den 
vergangenen Jahren. Angesichts der Auf-
gaben vor 8 Jahren, gab es damals gute 
Gründe für den jetzigen OB. Heute und 
jetzt, braucht diese Stadt – das ist mei-
ne Überzeugung – eine andere Generati-
on an der Spitze. Denn wir stehen vor an-
deren Herausforderungen.

Unsere Stadt, die Arbeit der Verwaltung, 
vor allem aber die Art und Weise wie wir 
Politik machen, muss neu gedacht wer-
den. 

Die zentrale Herausforderung besteht 
darin unsere Stadt aufzustellen für die 
Chance, die sich gerade auftut, sie da-
für zusammenzuführen und hinter dieser 
Idee zu versammeln. Glaubwürdig geht 
das nur mit einem personellen und in-
haltlichen Neuanfang, der nicht komplett 
mit altem bricht, aber doch eine ande-
re, neue Richtung einschlägt. Es ist kei-
ne Selbstverständlichkeit hier zu leben. 
Hier zu bleiben. Es gibt Orte an denen 
das Leben leichter ist. Das sollten wir 
nicht vergessen.

Jede und jeder von ihnen könnte auch 
woanders leben und arbeiten. An jedem 
anderen Ort in diesem Land. Aber sie ha-
ben sich für Frankfurt entschieden. Weil 
sie etwas mit dieser Stadt verbinden. 
Weil sie etwas mit dieser Stadt verbin-
det. 

So geht es uns allen. Das ist unsere 
große Gemeinsamkeit. Aus den unter-
schiedlichsten Gründen sind wir hier, 
weil wir es wollen. Nicht weil wir es müs-
sen. Das sollten wir schätzen und im Be-
wusstsein halten. Denn genau daraus 
lässt sich viel machen. 

Frankfurts Chancen stehen gut. Sie 
stehen sogar sehr gut. 

Wir sind Teil des Metropolenraums. Teil 
der Hauptstadtregion. Eine Region, in 
der die Menschen leben wollen, aber 
nicht wissen wo. Der Speckgürtel platzt 
aus allen nähten. Wer dort wohnen will, 
muss bereit sein einen erheblichen Teil 
seines Einkommens nur dafür aufzubrin-

gen, um dort zu wohnen. Wer einen Ki-
taplatz sucht, muss warten. Lange war-
ten. Und ihn teuer bezahlen. Wer einen 
Schulplatz sucht, darf sich in der Schlan-
ge hinten anstellen. Wer im Speckgürtel 
hochwertige Kultur genießen will, kann 
nur nach Berlin fahren. 

Was ich damit sagen will: Das Land ist 
in einer Orientierungs- und Umbruch-
phase. Die Menschen in Berlin und Bran-
denburg sind auf der Suche. Nicht dut-
zende und auch nicht hunderte. Sondern 
tausende. Sie sind auf der Suche nach 
einem Ort zum leben. Einem Ort an dem 
sie ihre Familien gründen. An dem sie 
sich wohl fühlen. Mit bezahlbaren Mie-
ten, guter Infrastruktur, intakten Kitas 
und Schulen, Freizeitangebot und – auch 
das gehört dazu – einer schnellen Anbin-
dung nach Berlin.

Wir können dieser Ort sein. Wir müs-
sen in diesen Wettbewerb eintreten. 
Den Wettbewerb mit Berlin und mit sei-
nem Umland. Wir können die Alternati-
ve zu Berlin sein. Das gilt für Branden-
burg/Havel im Westen des Landes und 
für Frankfurt im Osten. Das ist aus mei-
ner Sicht die eigentliche Perspektive der 
Kreisfreien Städte als Hauptstädte ihrer 
Gesamtregionen. 

Aber wir müssen es jetzt tun. Denn in 
wenigen Jahren, ist auch diese Chance 
an uns vorbeigezogen. Das können wir 
uns nicht leisten. Denn wann es eine 
nächste gibt und ob überhaupt, wissen 
wir nicht. Wir wissen aber, dass sie jetzt 
da ist.  

Der Rest des Landes schläft nicht. Wäh-
rend in unserer Region, im Osten Bran-
denburgs investiert wird in den Abriss 
Gebäuden, den Rückbau von Infrastruk-
tur. Wird das was hier verschwindet, wo-
anders neu aus dem Boden gestampft. 

Das zu ändern liegt nicht nur in unserem 
Interesse. Es ist Landesinteresse. Denn 
was hier gerade im Gange ist, ist eine rie-
sige Ressourcen- und Geldverschwen-
dung. Weil die Menschen auf der Suche 
sind. Und hier wo alles vorhanden ist, 
sehen sie bisher keine Perspektive und 
sind deshalb sogar bereit dorthin zu ge-
hen, wo eigentlich zu wenig ist und erst 
neu aufgebaut werden muss. 

Das muss nicht sein und es bedarf hier 
eines grundsätzlichen politischen Um-
denkens, einer gemeinsamen Kraftan-
strengung von Stadt, Land und Bund. Es 
kann nicht sein, dass Politik diesen Ent-
wicklungen einfach nur hinterher agiert. 
Die Peripherie des Landes nicht aus dem 
Blick zu verlieren, sondern sie zu stär-
ken und zu ertüchtigen, das muss der 
gemeinsame Weg sein, der am Ende al-
len im Land zugute kommt. Lasst uns 
Selbstbewusst sein. Und offensiv in die-
sen Wettbewerb eintreten. 

Frankfurt (Oder) ist ein spannender Ort. 
Er ist auch deshalb spannend, weil man 
hier noch gestalten kann. Hier geht noch 
was. Hier kann man an Lösungen mitar-
beiten. 

Man kann sich einbringen, sich auspro-
bieren. Hier bei uns bekommen Studie-
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rende einen Straßenzug in der Innen-
stadt und können dort mit „Art an der 
Grenze“ ein eigenes Festival veranstal-
ten. Hier bei uns gibt es offene Türen 
in allen Einrichtungen der Stadt für Pro-
jekte wie „Unithea“. 

Hier bei uns übergibt ein kommunales 
Wohnungsunternehmen ein Haus, dass 
für den Abriss vorgesehen war, an Stu-
dierende. Zur Selbstverwaltung. In 
Frankfurt ist das möglich. Und es kann 
noch viel mehr möglich sein. Hier bei uns 
findet man zwei Städte, die so eng mitei-
nander verbunden sind. Städte die sich, 
über nationale Grenzen hinweg in gegen-
seitige Abhängigkeit begeben und sich 
mit Fernwärme versorgen. 

Ich sage es daher noch mal: Lasst uns 
Selbstbewusst sein. Wir haben al-
len Grund dazu. Wir müssen aktiv und 
selbstbewusst in den Wettbewerb ein-
treten. Wir wissen diese Dinge über un-
sere Stadt. Die Menschen da draußen 
wissen es noch nicht. Sie werden es nur 
wissen, wenn wir es selbst leben. 

Das kann ein OB nicht alleine. Das geht 
nur mit euch. Mit Rückhalt in der Bevöl-
kerung und der Verwaltung. Dafür brau-
chen wir einen glaubwürdigen Wandel 
nach innen und nach außen. Einen Ge-
nerations- und Kulturwechsel. Einen 
Imagewechsel. Einen Aufbruch. 

Sie fragen sich vielleicht: Was kann ein 
OB tun, um unsere Stadt wieder dorthin 
zu bringen, wo sie hingehört? Wie kön-
nen wir die Hauptstadt des Brandenbur-
ger Ostens werden? 

Dazu gehören drei Dinge. 

1. Wir müssen an unseren Schwä-
chen arbeiten:

Das heißt z.B.: Unsere Platten sanie-
ren. Die Spielplätze, Schulen, Kitas und 
Sportsstätten sukzessive und planvoll in 
Ordnung bringen. Das was wir haben, in 
Ordnung halten und nicht selbst kaputt 
machen. 

Das schaffen wir nicht in einem oder in 
zwei Jahren, aber wir müssen die Haus-
halte der nächsten Jahre schon jetzt vor-
denken und mit Prioritäten versehen. 

Sie dürfen kein Stückwerk sein, sondern 
müssen einem langfristigen Plan folgen. 
Wir können nicht mit jedem Haushalt 
überall ein bisschen machen. Es muss 
jährliche Schwerpunkte geben. Ich bin 
mir sicher, die FrankfurterInnen verste-
hen das. Sie sind auch bereit ein Jahr zu-
rückzustecken und eine Durststrecke zu 
überstehen, wenn gerade ein anderer 
Bereich dran ist. Aber nur wenn sie wis-
sen wofür. Wenn sie wissen, dass es sich 
am Ende lohnt. Dass es einen Sinn, ei-
nen Plan und ein Ziel hat. Und das auch 
sie drankommen werden.  

Und: Während man im Berliner Umland 
keinen Kitaplatz findet, sollte er hier 
nicht nur vorhanden, sondern auch gün-
stiger sein. Wer hier oder in Berlin ar-
beitet, sollte durch günstigere Lebens-
haltungskosten mehr Geld zum tatsäch-
lichen Leben haben. Das ist ein echter 
Standortvorteil und hilft den Händler 
und der Wirtschaft in der Stadt. Arm, 
nicht sexy und teurer, wird dagegen 
nicht funktionieren.

2. Wir müssen an uns selbst arbeiten! 

Wir müssen uns dafür neu aufstellen. 
Das passiert nicht von selbst. Es braucht 
einen gemeinsamen Kraftakt. 

Wer das nicht will, wer dazu nicht bereit 
ist. Der sollte mich nicht wählen. 

Denn meine Überzeugung ist: 

Dass wir auch allen Grund zur Selbstkri-
tik haben. Wenn wir wirklich von den ak-
tuellen Entwicklungen profitieren wollen, 
müssen wir unsere Hausaufgaben ma-
chen. Und mit „wir“ meine ich nicht nur 
die Verwaltung. Wenn wir unsere Chance 
wirklich nutzen wollen, dann müssen alle 
an einem Strang ziehen und dann wird es 
das Leben in unserer Stadt verändern. 
Und das wird nicht jedem gefallen.  

Wir müssen bereit sein für einen Stim-
mungswechsel. 

Eine Ermöglichungskultur, fängt bei uns 
allen an. Es ist nicht nur die Verwaltung, 
der die Ermöglichungskultur fehlt. Es ist 
die gesamte Stadt, die von Skepsis, Kri-
tik, Missgunst – kurzum von zu viel „Was 
spricht dagegen“ und zu wenig „Wie 

kann es gelingen“ geprägt ist. 

Zu einer Ermöglichungskultur gehört: 
ausprobieren, Fehler machen, schei-
tern dürfen. Wieder aufstehen. Und es 
neu probieren. Risikobereitschaft. Denn 
ganz ehrlich: Was haben wir zu verlieren?

Wenn wir zusammenstehen und uns hin-
ter diesem Ziel versammeln. Wenn wir 
alte Streitigkeiten beiseite schieben, 
Egoismen und Eigeninteressen hinten 
anstellen, wenn wir verkrustete Struk-
turen aufbrechen und es wagen unsere 
Stadt neu zu denken. Nur dann kann es 
gelingen. 

3. Wir müssen konkrete Herausforde-
rung anpacken! 

Ich will einige nennen.

Die Viadrina

Bei einer Diskussionsveranstaltung 
sagte ein Professor der Universität: „ 
Die Viadrina könnte sofort eine Frank-
furter Uni werden. Wenn sie es wirklich 
wollen würde. Und wenn die Frankfurte-
rInnen wirklich bereit dazu wären. Und 
da steckt viel Wahrheit drin. Für die Vi-
adrina würde das bedeuten: Die Vorle-
sungszeiten so zu gestalten wie an nor-
malen Universitäten und nicht an Pend-
lern auszurichten. 

Für die Stadt würde es aber zugleich be-
deuten, dass sie günstigen, kleinteiligen, 
innenstadtnahen Wohnraum für hunder-
te, sogar tausende junge Menschen zur 
Verfügung stellen muss. Dass sie bereit 
sein muss zu ertragen, dass junge Men-
schen nicht nach 18 Uhr ihre Ruhe ha-
ben wollen. Wir können keine Studenten-
stadt bis 18 Uhr sein und danach sagen: 
jetzt wollen wir aber unsere Ruhe. Und 
es bedeutet auch, dass sich die Wirt-
schaft auch auf die Bereitstellung von 
Studentenjobs einrichten muss. 

Wir müssen bereit sein Freiräume zu 
schaffen. Junge Menschen wollen keine 
fertigen Angebote, sie wollen selbst et-
was erschaffen. Das ist übrigens auch 
etwas, was sie auf ewig mit unserer 
Stadt verbinden wird. Wir müssen uns 
entscheiden. Jede Entscheidung hat 
Licht und Schatten. Viadrina und Stadt 
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können zusammenwachsen. Wenn wir 
es wirklich wollen. Ich will es!

Der Ziegenwerder

Was aus dem Ziegenwerder gemacht 
werden kann sah man beim Europagar-
ten. Man sieht es noch heute wenn das 
Kleine Kino Filme zeigt, wenn das Street 
Food Festival zu Gast ist und Menschen 
auf Decken liegen und die Wiesen bevöl-
kern. Wenn der Inselbiergarten an son-
nigen Tagen Menschen anlockte und am 
Abend zum Feiern einlud. 

Was aus einem Ort werden kann, an dem 
den Frankfurtern etwas liegt und der 
so viel Potential hat, zeigt die Gemein-
schaftsinitiative Lennépark. Sie ist von 
unten gewachsen. Aus dem Herzen en-
gagierter Menschen. Deshalb wurde sie 
zum Erfolg. Für den Ziegenwerder finden 
sich auch gerade Menschen zusammen. 
Initiativen dieser Art verdienen von Sei-
ten der Politik und Verwaltung jede er-
denkliche Unterstützung. Denn was sie 
schaffen, kann man mit Geld alleine nie 
erreichen.  

Das ehemalige Kleist Theater

Wir wollen die Alternative zu Berlin sein. 
Also lasst uns doch darüber nachden-
ken wie wir kreative Menschen für un-
sere Stadt begeistern können. Wir brau-
chen Alleinstellung. Unterscheidung. Der 
scheidende Intendant des Staatsorche-
sters, Peter Sauerbaum hat mal die Idee 
einer „Deutsch-Polnischen Akademie für 
Dirigieren und Orchesterleitung“ ins Ge-
spräch gebracht. Der Leiter der Kleist 
Musikschule, Christian Seibert, die span-
nende Idee der Oderphilharmonie. Ich 
finde: Eine Brandenburgische Jugend 
Kunstschule stünde dem Land Branden-
burg und uns als Kulturstadt gut zu Ge-
sicht. Einen geeignet Ort dafür haben wir 
auch: Das ehemalige Kleist Theater. 

Wir haben interessante Orte und span-
nende Ideen. Mit etwas Mut können wir 
vielleicht das Eine mit dem Anderen zu-
sammenbringen.

Wirtschaftsförderung

Ich habe den OB unterstützt bei der teil-
weisen Neuordnung der Wirtschaftsför-

derstrukturen. Ich bin offen für Diskussi-
onen und Vorschläge dazu, wie wir diese 
Strukturen noch effizienter und arbeits-
fähiger gestalten. Wofür ich nicht offen 
bin, sind Kürzungen in genau dem Be-
reich, der uns bei Erfolgen - und die gibt 
es - Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und 
damit die Basis für eine Zukunftsper-
spektive verschafft. 

Was wir aber brauchen ist eine einheit-
liche Koordinierung der Wirtschafts-
förderung und der städtischen Beteili-
gungen aus der Verwaltungsspitze he-
raus.   

Die Innenstadt

Die Entwicklung der Innenstadt ist für 
die Attraktivität, Ausstrahlung und An-
ziehungskraft unserer Stadt entschei-
dend. Zugleich dürfen wir nicht verges-
sen, dass Frankfurt als Lebensraum 
mehr ist, als die Innenstadt. Die Stadt- 
und Ortsteile dürfen wir nicht aus dem 
Blick verlieren. 

Die Innenstadt als Ganzes muss als Er-
lebnisraum gedacht werden. Angesichts 
des Onlinehandels haben Innenstädte 
nur dann eine Chance, wenn sie hohe 
Aufenthaltsqualität bieten, wenn es ein 
schönes Erlebnis ist. Ein Spaziergang 
durch den Lennépark oder den Ziegen-
werder gehören ebenso dazu wie Cafés, 
Spielplätze, Verweil- und Parkmöglich-
keiten. 

Zum Erlebnisraum Innenstadt gehört die 
Bebauung der Slubicer Straße. Hier ist 
durch unnötige Fehler sehr viel Zeit ver-
loren gegangen. Die Bedingung ist: Das 
keine zusätzliche Konkurrenz, sondern 
Angebotserweiterung stattfindet. Die 
beiden aktuellen Entwürfe tragen dem 
Rechnung. 

Die Hauptanker an beiden Enden der 
Magistrale - Oderturm-Lennépassagen 
auf der einen, Slubicer Straße auf der an-
deren Seite - geben der Magistrale eine 
neue Funktion als Flaniermeile, wäh-
rend die Große Scharrnstraße über Ca-
fés, Gastronomie, studentisches Leben, 
Kunst/Kultur- und Begegnungsorte ihre 
Bedeutung und eigenständige Funktion 
zurückerlangen könnte. 

Das Alte Kino

Ich sage: Das Alte Kino könnte heute 
schon in unserem Besitz sein. 

Wir haben die ernsthafte Chance, die-
ses Gebäude einer sinnvollen Nutzung 
zuzuführen. Es gibt die mündliche und 
schriftliche Zusage der Landesregierung 
in einer Landtagssitzung, dass sie uns 
auf diesem Wege unterstützen. Im Rah-
men unserer Zukunftswerkstätten ha-
ben sich auch Juristen zu Wort gemeldet 
und einen Weg skizziert mit dem wir in 
Besitz eines Gebäudes kommen können, 
dessen Eigentümer seine Pflichten auf 
eklatante Art und Weise vernachlässigt.

Es lohnt sich diesen Weg stringent ein-
zuschlagen und keine Zeit mehr ver-
streichen zu lassen. Als Standort für das 
neue Landesmuseum, als Teil der Uni-
versität mit Vorlesungssälen. Ideen gibt 
es genug. Aber die Zusage des Landes 
gilt bis Ende 2019. Ich bin nicht bereit sie 
verstreichen zu lassen. Das Alte Kino ist 
nicht einfach nur ein Gebäude. Dieses 
Haus zu reaktivieren, ihm wieder eine 
angemessene Nutzung zu geben, bedeu-
tet ein Stück der Seele unserer Stadt zu 
heilen. 

Wohnraum

Bezahlbarer Wohnraum, günstigere Le-
benshaltungskosten sind Schlüssel für 
unsere weitere Entwicklung. Dafür brau-
chen wir ein starkes kommunales Woh-

Foto: Christopher Kadetzki | fensterplatzfilm
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nungsunternehmen, starke Wohnungs-
genossenschaften und einen aktiven pri-
vaten Wohnungsmarkt. In dieser Reihen-
folge. 

Mir macht Sorge, dass wir Menschen mit 
geringem Einkommen zunehmend in un-
sanierter Platte vorfinden. Mit zwangs-
läufig hohen Betriebskosten. Das sich die 
Stadtteile sehr unter-
schiedlich entwickeln. 
Dass wohnen in der In-
nenstadt und in West 
immer attraktiver, im-
mer exklusiver und im-
mer teurer wird und 
wir das Gleichgewicht 
zwischen den Stadt-
teilen in der Wohnqua-
lität verlieren. Es kön-
nen aber nicht alle in 
die Innenstadt ziehen. 
Deshalb dürfen wir bei 
aller Prioritätenset-
zung zugunsten der In-
nenstadt, die Stadt- 
und Ortsteile nicht 
vernachlässigen. Wir brauchen eine ge-
samtstädtische Wohnungspolitik mit 
dem Ziel der Sicherung von bezahlbaren 
Mieten, Stärkung von kommunalem und 
genossenschaftlichem Wohnen, größt-
möglichen Steuerungsmöglichkeiten in 
der Wohnungspolitik, ausreichend Woh-
nungsangebot in allen Stadtteilen, Bar-
rierearmut zur Sicherung von altersge-
rechtem Wohnen, Stärkung von genera-
tionenübergreifenden Wohnformen und 
auch der Möglichkeit von privaten Initi-
ativen und Eigenheimbau. 

Armut 

Wir können doch nicht ernsthaft einfach 
weiter dabei zusehen, wie hunderte jun-
ge Menschen und Familien am Rande 
der Gesellschaft aufwachsen. Nicht im-
mer aber oft mit schlechterem Zugang 
zu Gesundheit und guter Ernährung, zu 
Bildung, Kultur, Sport und anderen Frei-
zeitangeboten. Mit schlechteren Zu-
kunftsperspektiven. Unverschuldet und 
von Geburt an. Wir brauchen diese Men-
schen und sie brauchen uns. 

Armutsprävention und Armutsbekämp-
fung ist eine gesamtstädtische und auch 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

Es geht um 30% der Menschen. Das ist 
kein Randthema, sondern Elementar. 
Wie andere Städte auch, brauchen wir 
Leitlinien zur Armutsprävention. 

Ja, das ist kein schönes Thema. Ganz si-
cher keines, dass uns nach außen sexy 
macht. Aber wir Frankfurter sind ehr-
lich. Wir haben Kratzer. Wir verdrängen 

das nicht. Wir stehen dazu und packen 
das Problem an. Eine gemeinsame Kraft-
anstrengung der gesamten Stadt ist not-
wendig. Für mich hat dieses Thema Pri-
orität.  

Das Ehrenamt

Eine arme Stadt braucht Ehrenamtler 
noch mehr als eine reiche. Frankfurt hat 
sehr viele Menschen, die sich täglich in 
unterschiedlichen Bereichen für das Ge-
meinwohl einsetzen. 

Regelmäßig bekommen sie Auszeich-
nungen und Dank. Mein Eindruck ist: 
Auszeichnungen sind wichtig, aber noch 
wichtiger sind gute Bedingungen. Das 
fängt bei der Verlässlichkeit von Mit-
telauszahlungen an und hört nicht bei 
ausreichender Schutzausrüstung für un-
sere Feuerwehrleute auf. Wenn wir unse-
re Ehrenamtler nicht weiter demotivieren 
und letztlich verlieren wollen, müssen 
wir unsere Hausaufgaben machen. Das 
heißt zu allererst für Jahresabschlüsse 
und einen genehmigungsfähigen Haus-
halt sorgen. Wir brauchen das Ehrenamt. 
Und das Ehrenamt braucht endlich Ver-
lässlichkeit von Seiten der Stadt.

Stadt-Umland

Die Hauptstadt des Brandenburger Os-
tens darf kein Maulwurfshügel sein. Die-
ser Rolle werden wir nur gerecht wenn 
wir eng verflochten sind mit dem Um-
land und zusammenarbeiten mit der 
Landesebene. Wie schlecht das Verhält-
nis und das Bild voneinander zwischen 

Frankfurt und den 
Landkreisen wirklich 
ist, haben wir während 
der Reformdebatte er-
lebt. Es wird Zeit brau-
chen, aber wir müssen 
aufeinander zugehen. 
Das Umland profitiert 
von einer prosperie-
renden Stadt. Und wir 
profitieren von einem 
Umland, dass unse-
re Stadt als Oberzen-
trum der Region, als 
Dienstleistungs-, Ver-
sorgungs-, Einkaufs- 
und Kulturstandort 
versteht und nutzt. 

Nur im Miteinander wird unsere Region 
ihre Potentiale ausschöpfen. Auch hier 
brauchen wir einen Kulturwechsel.

Das Miteinander gilt auch für das Land. 
Alleine können wir das nicht schaffen. 
Ich werde meine guten Kontakte nut-
zen, um auch hier einen neuen Weg ein-
zuschlagen. 

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ich bin überzeugt: Frankfurt 
geht besser.

Das sind meine Gedanken und Vorschlä-
ge. Ein Angebot zum gemeinsamen Wei-
terdenken. 

In meinem Programm, das heute aus-
liegt, finden sie noch über 100 weitere 
Punkte, die wir in unseren Zukunfts-
werkstätten, gemeinsam mit vielen Bür-
gerInnen erarbeitet haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich lese viel von den Erwartungen an ei-
nen künftigen Oberbürgermeister. Da 
ist viel dabei: Jung soll er sein, alt soll 
er sein. Aus der Stadt kommen. Von 

Foto: Christopher Kadetzki | fensterplatzfilm
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außen kommen. Mit Partei im Rücken. 
Ohne Partei. Mit politischer Erfahrung. 
Nein, besser ohne. Aus der Wirtschaft, 
weil wir Wirtschaft brauchen. Aus dem 
Finanzwesen, damit der Haushalt end-
lich in Ordnung kommt. Aus dem Sozi-
albereich, wegen der sozialen Probleme 
in der Stadt. Aus der Kultur, damit etwas 
Kreativität einzieht. 

Ich halte das alles für müßig. Man kann 
sich seinen Wunsch-OB nicht backen. 
Wenn es ginge, hätte ich mir auch einen 
gebacken. Den idealen OB gibt es nicht. 
Niemand ist das Komplettpaket. 

Mit einem neuen OB wird nicht plötz-
lich alles von einem Tag auf den ande-
ren besser. 

Aber das man vieles anpacken muss und 
auch kann, das habe ich versucht deut-
lich zu machen. 

Was ein OB leisten kann und leisten 
muss, ist der Stadtpolitik einen Plan, Ziel 
und Richtung zu geben. Er muss Ideen-
geber und Umsetzer zusammenbringen. 
Raum für die Entfaltung von neuen Ge-
danken schaffen. Reflektieren. Seine 
Verwaltung mitnehmen, ihre Kompetenz 
nutzen, mit ihr und den Menschen ge-
meinsam gestalten. Spezialgebiete sind 
schön und gut. Ein OB darf sich aber 
nicht nur auf den Gebieten tummeln, die 
er mag. Dafür ist die Aufgabenpalette zu 
breit. 

Das ist mein Bild von einem OB ist. Das 
ist nicht zu viel verlangt. Das ist leistbar. 
Und genau dafür stehe ich.  

Ich habe im Landtag gezeigt, dass ich 
Dinge für unsere Stadt erreichen kann: 

Die Zusage des Landes für das alte Kino, 
die Bereitstellung von mittlerweile 48 

Mio.€ für neue Straßenbahnen, die Takt- 
und Geschwindigkeitsverbesserung für 
den RE1, die Fortsetzung außerschu-
lischer und museumspädagogischer Bil-
dungsarbeit in Frankfurt, die Unterstüt-
zung von Landesgalerie und Staatsor-
chester, die Kursänderung hin zum Ein-
stieg in die Gebührenfreiheit bei Kinder-
tagesstätten, der gestoppte Stellenab-
bau sowie die nun zusätzlichen Stellen 
bei der Landespolizei, der Erhalt von Tei-
lentschuldung, Kulturfinanzierung, Sozi-
allastenausgleich, Finanzausgleich, die 
8 Mio. zusätzlich für Frankfurter Schu-
len und 4 Mio. für die Sportschule…ich 
könnte noch eine ganze Weile so weiter-
machen. 

Diese Erfahrung und diese Fähigkeiten 
will ich einbringen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Jedes Jahr hat seine Besonderheiten. 
Auch 2018 wird ein besonderes Jahr. Nur 
alle 8 Jahre können die Frankfurterinnen 
und Frankfurter darüber entscheiden, 
wer die Hauptverantwortung für die Ge-
schicke der Stadt trägt. Nur alle 8 Jahre. 

Ich stehe für: Veränderung und Gestal-
tung. 

Ich stehe für: Bezahlbare Lebenshal-
tungskosten, für eine Politik, die ver-
sucht das Leben der Menschen etwas 
leichter und nicht immer schwieriger zu 
machen. 

Für die Chance mitzugestalten und die 
Stadt mitzuprägen. Ich stehe für ein 
Frankfurt mit hoher Lebensqualität und 
einen Wandel im inneren Klima und der 
Ausstrahlung nach außen. 

Und ich stehe für einen glaubwürdigen 
Kulturwechsel im politischen Miteinan-

der. Das ist das Rezept/Weg um Frank-
furt (Oder) wieder ein Stück seiner alten 
Bedeutung zurückzugeben. Um unse-
re Stadt tatsächlich zur Hauptstadt Ost-
brandenburgs zu entwickeln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Ich alleine bin nicht die Lösung. Ich kann 
nicht alles. Und wie jeder habe ich Stär-
ken und Schwächen. Aber, weil ich ge-
nau das weiß, setze ich auf Sie. Auf die 
Menschen unserer Stadt. Wenn viele 
ihre Kompetenzen und Fähigkeiten ein-
bringen und sie sich nicht nur in ihren ei-
genen Dienst, sondern in den Dienst der 
Sache stellen. Wenn wir zusammenste-
hen und uns hinter diesem Ziel versam-
meln. Wenn wir alte Streitigkeiten beisei-
te schieben, Egoismen und Eigeninteres-
sen hinten anstellen, wenn wir verkruste-
te Strukturen aufbrechen und es wagen 
unsere Stadt neu zu denken. Dann kann 
es gelingen. Dann kann etwas großes 
entstehen.

Frankfurt geht besser. Das ist meine 
Überzeugung. Mit Mut, Beharrlichkeit 
und Leidenschaft.

Das ist mein Angebot an Sie, liebe 
FrankfurterInnen. Um es umsetzen zu 
können brauche ich ihre Unterstüt-
zung und am 4. März ihre Stimme.

(Es gilt das gesprochene Wort.)
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Wahlprogramm von René Wilke zur 
Oberbürgermeisterwahl 2018
Frankfurt geht besser

Warum wir uns zusammengefunden ha-
ben und René Wilke als Oberbürgermei-
sterkandidaten unterstützen: 

Frankfurt (Oder) ist unser Zuhause und 
wir wollen sein Aufbruch sein. Nach über 
zwei Jahrzehnten Rückbau, Abbau und 
Suche nach Identität wollen wir einen 
Neubeginn für unsere Stadt. Mit René 
Wilke als Oberbürgermeister. 

Wir wollen einen Kulturwechsel. Wir wol-
len alte Streitereien überwinden und die 
Stadt befrieden. Sie im Miteinander statt 
im Gegeneinander entwickeln. Mit den 
Menschen, die heute hier leben und für 
die zukünftigen Generationen. Diesen 
Neuanfang wollen wir gemeinsam mit 
den FrankfurterInnen gestalten.

Frankfurt (Oder) ist in unseren Augen die 
unterschätzte Stadt am Rande Branden-
burgs. Wir sehen und glauben an das Po-

tential unserer lebenswerten, vielfältigen 
und interessanten Stadt an der Oder, mit 
einer hohen Lebensqualität für Jung und 
Alt. 

Frankfurt (Oder) soll der Geheimtipp in 
der weiter wachsenden Metropolregi-
on Berlin werden: eine freundliche, grü-
ne Stadt der kurzen Wege, umgeben von 
herrlicher Natur, mit guter kultureller 
und sozialer Infrastruktur, sowie hervor-
ragender ÖPNV-Anbindung. Eine Stadt, 
die das natürliche Oberzentrum für Ost-
brandenburg ist und die bereichert wird 
durch die interessante Grenzlage und 
spannende Internationalität. Eine Stadt, 
in die Familien ziehen, weil sie hier alles 
haben, um gut zu leben. 

Diese Vision leitet uns. Mut, Beharrlich-
keit und Leidenschaft sind unsere Stär-
ken. Wir streiten für eine friedliche, öko-
logisch nachhaltige und solidarische 

Welt im Großen wie im Kleinen. Unser 
Handwerk sind die gesammelten Fähig-
keiten und Erfahrungen vieler Jahre ak-
tiver Politik für unsere Stadt und unse-
re Offenheit für neue Ideen. Gemeinsam 
mit René Wilke als Oberbürgermeister 
wollen wir diesen Aufbruch gestalten.

Listenvereinigung „Frankfurt geht besser“ 
DIE LINKE und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

in Frankfurt (Oder) 
Und weitere UnterstützerInnen

Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,

Gemeinsam mit BürgerInnen der Stadt habe ich in drei Zukunftswerkstätten, 
vielen persönlichen Gesprächen und in den sozialen Netzwerken die folgenden 
Forderungen, Ziele, Wege und Lösungsvorschläge für die Zukunft unserer Stadt 
entwickelt. Dieser Weg der Politikentwicklung mit den Menschen, statt über ihre 
Köpfe hinweg, wird auch meine weitere Arbeit prägen. 

Das Ergebnis ist für mich Orientierung und roter Faden für das Amt des 
Oberbürgermeisters
Ihr René Wilke

Programmatische Leitlinien meiner Arbeit
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Frankfurt geht gerechter - Bildung, Chancengleichheit, Teilhabe

Ich will eine Stadt mit gleichen Chancen. 
Deshalb hat die Bekämpfung der Folgen 
von Familien- und Kinderarmut für mich 
Priorität. Die Zukunftschancen unserer 
Kinder dürfen nicht vom Geldbeutel ab-
hängen. 

Mein Ziel ist die Förderung und Unter-
stützung einer soliden Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsarbeit für unse-
re Kinder und Jugendlichen, sowie der 
Einsatz für die Herstellung von Chancen-
gleichheit und die Stärkung ihrer Mit-
sprachemöglichkeiten. 

Ich trete dafür ein, dass es gerecht zu-
geht in unserer Stadt. Im Umgang mit 

den Menschen, genauso wie bei der Ver-
gabe von öffentlichen Aufträgen. Woh-
nen muss bezahlbar bleiben und nicht 
jede Arbeit ist gute Arbeit. 

Angemessene Löhne und gute Arbeits-
bedingungen sind essentiell für eine ge-
rechte Stadt, ebenso wie ein gleichbe-
rechtigter Zugang zu Mobilität, Bildung, 
Kultur, Sport- und Freizeitangeboten. 

Ich möchte eine altersgerechte Stadt, 
die den Zuzug von älteren Menschen aus 
dem Umland als Chance betrachtet und 
gute Bedingungen für ein Leben im Alter 
bietet. Die aktive Einbeziehung von Seni-
orInnen ist ein wichtiges Handlungsfeld 

kommunaler Politik. SeniorInnen sollen 
sich in Frankfurt wohl und gut aufgeho-
ben fühlen. Ihnen wollen wir die Möglich-
keit geben, in Sicherheit und guter Ver-
sorgung zu leben.

•	 bezahlbare Kitabeiträge und mittelfristige/stufenweise 
Beitragsfreiheit in Zusammenarbeit mit dem Land

•	 Abbau des Sanierungsstaus bei Schulen und Kitas

•	 Finanzierung von kostenfreiem, gesundem Essen in Kitas 
und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Land

•	 Schulbegleitungsprojekte zur Sicherung von Inklusion und 
Integration

•	 Unterstützung von Schulsozialarbeit und Schulkranken-
schwestern

•	 Diskussion der Schulanfangszeiten mit SchülerInnen, 
Lehrkräften und Eltern

•	 Unterstützung von Ferienfahrten bei gemeinnützigen Ver-
einen für Kinder und Jugendliche

•	 Stärkung von Sozialarbeit und Medienpädagogik

•	 Einbindung von Sozial- und Behindertenverbänden, um 
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zu 
begleiten

•	 Inklusion durch Ausbau der Barrierefreiheit.

•	 Ausstattung aller Haltestellen im Stadtgebiet mit Sitzge-
legenheiten

•	 Unterstützung von Präventionsangeboten gegen Gewalt, 
Mobbing und Sucht

•	 Gleichstellung der Geschlechter (Zugang zu 
Führungspositionen, Schutz vor Gewalt, Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, Unterstützung für Alleinerziehende)

•	 Stärkung der ArbeitnehmerInnenvertretungen und Frau-
enanteile in Aufsichtsräten von kommunalen Unterneh-
men

•	 Unterstützung des Ehrenamts nicht nur durch Auszeich-
nungen, sondern durch gute Rahmenbedingungen für ihre 
unverzichtbare Arbeit 

•	 Entwicklung einer Ehrenamtskarte für Frankfurt

Weitere Handlungsfelder
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Frankfurt geht lebenswerter - Wohnen, Mobilität, Ordnung

In einer lebenswerten Stadt braucht es 
bezahlbare Mieten, familien- sowie al-
tersgerechte Wohnungen und funktions-
fähige Stadt- und Ortsteile. Es braucht 
aber auch Orte mit besonderer Bedeu-
tung, Ausstrahlung und Anziehungskraft.

Das ehemalige Lichtspieltheater der Ju-
gend, der Ziegenwerder als innerstäd-

tisches Naherholungsgebiet, die Oder-
promenade als Lebensader der Stadt, 
aber auch der Helenesee, die Parks und 
Gärten und viele alte Häuser, die Ge-
schichten aus anderen Zeiten erzählen, 
sind für mich solche besonderen Orte. 

Diesen wieder eine Bedeutung zu ge-
ben, heißt auch, Frankfurt ein Stück sei-

ner Seele zurückzugeben. Das zu errei-
chen ist mein Ziel. Dafür brauchen wir 
eine Überarbeitung des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts und eine ge-
meinsame Innenstadtentwicklung mit 
Słubice. Darüber hinaus muss das Ein-
zelhandelskonzept für das Zentrum auf 
den Prüfstand.

•	 Erarbeitung einer gesamtstädtischen Armutspräventions-
strategie. Die Linderung der Folgen von Familien- und Kin-
derarmut muss Priorität haben.

•	 Einberufung eines runden Tisches gegen Familien- und 
Kinderarmut

•	 bessere Verzahnung der Familienhilfe mit anderen sozia-
len Angeboten

•	 Stärkung von Regelangeboten gegenüber Projekten in der 
Jugend-, Sozial- und Integrationsarbeit

•	 Sicherung der gesundheitlichen Versorgung in der Stadt 
durch Fach- und Allgemeinärzte sowie Hebammen

•	 Erhalt des Pflegestützpunktes und die Stärkung der Pfleg-
einfrastruktur 

•	 unbürokratische Hilfe für wohnungslose Menschen in un-
serer Stadt

•	 Nutzung der Möglichkeiten des Sozialgesetzbuches, um 
die Praxis der Abschaltung von Strom- und Gaslieferung 
bei Schulden zu vermeiden

•	 Weiterentwicklung des Frankfurt-Passes 

•	 keine Befristung von Stellen in der Stadtverwaltung und 
ihren Tochterunternehmen ohne Sachgrund

•	 in stadteigenen Unternehmen und Unternehmen mit städ-
tischer Beteiligung kein missbräuchlicher Einsatz von 
LeiharbeiterInnen

•	 Stärkung der Beschäftigungsförderung

•	 Ausbau des Angebots von Studierenden-Jobs

•	 eine gesamtstädtische Wohnungspolitik mit dem Ziel der 
Sicherung von bezahlbaren Mieten, Stärkung von kom-
munalem und genossenschaftlichem Wohnen, größtmög-

lichen Steuerungsmöglichkeiten in der Wohnungspolitik, 
ausreichend Wohnungsangebot in allen Stadtteilen, Bar-
rierearmut zur Sicherung von altersgerechtem Wohnen, 

Weitere Handlungsfelder

Weitere Handlungsfelder

Frankfurt geht sozialer - Armutsbekämpfung, Gesundheit, Arbeit

Nur eine soziale Stadt ist eine lebens-
werte Stadt. Der innere Frieden einer 
Stadt ist die Voraussetzung für ein gutes 
Miteinander und dafür, dass Menschen 
die Geschicke ihrer Stadt in die eigenen 

Hände nehmen. Ich trete ein für eine so-
ziale Stadt, die unverschuldete Nach-
teile ausgleicht, wo immer es ihr möglich 
ist und gleichwertige Lebensbedingun-
gen und Teilhabe von Jung und Alt för-

dert. Für mich bemisst sich die Qualität 
unserer Gesellschaft auch daran, wie sie 
mit den Schwächsten umgeht. Frankfurt 
soll und kann hier Vorreiter sein.
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Stärkung von generationenübergreifenden Wohnformen 
und der Möglichkeit von Eigenheimbau 

•	 soziale Vielfalt in allen Stadtteilen, der Verdrängung von 
Menschen mit niedrigen Einkommen muss aktiv entgegen 
gewirkt werden

•	 Anpassung der Bemessungsgröße für die Kosten der Un-
terkunft anhand der tatsächlichen Preisentwicklung des 
Wohnungsmarktes

•	 eine Sozialwohnraumquote für Wohnungsneubau ab einer 
Größe von zehn Wohneinheiten. 

•	 Annahme des Angebots des Landes zur Erarbeitung eines 
passgenauen Förderprogramms für sozialen Wohnungs-
bau

•	 Erweiterung von studentischen Wohnmöglichkeiten in In-
nenstadt- und Universitätsnähe

•	 Aufwertung des Erscheinungsbildes der Plattenbauten 

•	 Stärkung der Innenstadt, ohne die Stadt- und Ortsteile zu 
vernachlässigen

•	 gute Anbindung der Stadt- und Ortsteile an Verkehrsinfra-
struktur und Erhalt bzw. Schaffung von Begegnungsmög-
lichkeiten in allen Stadt- und Ortsteilen

•	 Unterstützung der Ansiedlung eines Nahversorgungsan-
bieters im Ortsteil Markendorf

•	 Nachjustierung bei Parkmöglichkeiten in der Innenstadt, 
z.B. Parkleitsystem, Parkhaus in der Innenstadt bzw. in In-
nenstadtnähe, Ausweisen von ausschließlichen Kurzzeit-
parkplätzen zur Erhöhung der Einkaufsattraktivität

•	 Aufwertung und Weiterentwicklung der Großen Scharrn-
straße

•	 sinnvolle Bebauung der Słubicer Straße als östlichem Ein-
gangstor der Stadt

•	 Rettung und Reaktivierung des Alten Kinos (Lichtspielthe-
ater der Jugend), z.B. als Standort für das Landesmuseum

•	 Ideenwettbewerb für das alte Straßenbahndepot

•	 Belebung der Oderpromenade und Entwicklung der Stadt 
zum Fluss hin

•	 Entwicklung des Ziegenwerders zum Naherholungsgebiet 
mit hoher Aufenthaltsqualität, Veranstaltungen und Be-
gegnungsmöglichkeiten

•	 Erhalt der Vielfalt von Frankfurter Parks und Gärten (z.B. 
Kleistpark, Lennépark, Lienaupark, Botanischer Garten)

•	 Weiterentwicklung des Helenesees zum Erholungs- und 
Veranstaltungsgebiet mit überregionaler Ausstrahlung

•	 eine ÖPNV-, fußgänger- und radfahrerfreundliche Innen-
stadt

•	 konsequente Umsetzung des Beschlusses zur Anschaf-
fung von neuen, barrierefreien Straßenbahnen

•	 Markierung von Gefahrenpunkten an Straßenbahnhalte-
stellen 

•	 Anpassung der Buslinie 983 an Vorlesungszeiten, um die 
Nutzung durch Studierende zu ermöglichen

•	 Schaffung eines durchgängigen Radwegenetzes

•	 bessere Ausschilderung der Radfernwege (insb. Oder-Nei-
ße-Radweg)

•	 Start der Initiative „Radweg Berlin-Frankfurt (Oder)“ ent-
lang der Bahnstrecke gemeinsam mit den Nachbarland-
kreisen und dem Land Brandenburg

•	 Verbesserung des Zugtaktes und Einsetzen eines stünd-
lichen Sprinterzugs nach Berlin noch vor 2020

•	 Erhöhung der Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten 
insbesondere in Wohngebieten, vor Kindertageseinrich-
tungen und Schulen

•	 Stärkung der Handlungsfelder Ordnung, Sicherheit und 
Sauberkeit

•	 Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehr
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Weitere Handlungsfelder

•	 verbindliche jährliche Prioritäten im Abbau des Reparatur-
rückstaus bei Schulen, Kitas, Sportstätten, Straßen und 
Gehwegen.

•	 Fertigstellung der notwendigen Jahresabschlüsse für die 
Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht des 
Landes

•	 Verhandlungen mit dem Land zur Nutzung der Teilent-
schuldung und Investitionshilfen 

•	 Anpassung des Brandenburgischen Finanzausgleichs und 
Soziallastenausgleichs zugunsten der kreisfreien Städte

•	 Sicherung der stärkeren Beteiligung des Landes an der 
Kulturfinanzierung

•	 Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den 
umliegenden Landkreisen zur Stärkung der Stadt-Um-
land-Kooperationen und sinnvollen Zusammenführung 
von Verwaltungsaufgaben, die in Kooperation erledigt 
werden können 

•	 eine differenzierte Analyse der Personalkosten und des 
Personalbedarfs in der Verwaltung – weg von pauschalen 
Vorgaben und Kürzungen 

•	 wirksame Steuerung der städtischen Unternehmen

•	 Vorantreiben von Verwaltungsdigitalisierung und E-Go-
vernment 

•	 wo möglich die Nutzung von Freier Software (Open Sour-
ce) statt teurer Lizenzen bei der Neuanschaffung von 

Software in der Stadtverwaltung

•	 Senkung der Gutachtenkosten

•	 Gebührenanpassungen mit Augenmaß

•	 Analyse und Verringerung der Kostenaufwüchse bei Bau- 
und Sanierungsprojekten

•	 Rückbau der technischen Infrastruktur wo notwendig 

•	 Vergaberichtlinien, die nicht allein den günstigsten Preis, 
sondern das beste Konzept zum Maßstab machen

•	 keine rein kommerziellen Grundstücksverkäufe. Verga-
be von Bauland nach Maßgabe des besten Konzepts und 
nicht meistbietend. Bei jeder Verkaufsausschreibung 
muss es ein Nutzungsziel im Stadtinteresse geben.

•	 Vergabe von Bauland nach Maßgabe des besten Konzepts 
und nicht meistbietend

•	 zentrale Steuerung der Wirtschaftsförderstrukturen

•	 keine weiteren Gewerbesteuererhöhungen

•	 Unterstützung von Bestandsunternehmen in der Stadt 
durch die Fortführung der individuellen Betreuung des 
Lotsendienstes der Wirtschaftsförderung

•	 Unterstützung von Ansiedlungen, Start-Ups und Ausgrün-
dungen

•	 Entwicklung von gemeinsamen Strategien mit den Kam-

Frankfurt geht nachhaltiger - Wirtschaft und Haushalt

Um Frankfurt stark für die Zukunft zu 
machen, ist eine gedeihliche Entwick-
lung im Einzelhandels-, Forschungs-, 
Wirtschafts- und Tourismussektor un-
abdingbar. Neben der Schaffung von Ar-
beitsplätzen geht es auch um die An-
ziehungskraft der Region sowie drin-
gend benötigte kommunale Einnahmen. 
Ich will den Wirtschaftsstandort Frank-
furt (Oder) stärken, um über gute Arbeit 
und neue Wertschöpfung für eine Vitali-
sierung der Lebensbedingungen und Zu-
kunftschancen zu sorgen.

Die Rolle Frankfurts als Hauptstadt in 

der Region Ostbrandenburg werde ich 
stärken und die Verflechtung mit dem 
deutschen und polnischen Umland ver-
bessern. Nur durch eine Betrachtung als 
Gesamtregionen können wir die Potenti-
ale nutzen.

Frankfurt (Oder) hat mit einem hohen, 
aufgelaufenen Haushaltsdefizit zu kämp-
fen. Entscheidungen darüber, wofür fi-
nanzielle Mittel genutzt werden, prägen 
das Bild unserer Stadt wesentlich. Sie 
entscheiden darüber, welche Leistun-
gen Frankfurt für seine BürgerInnen vor-
hält und welche vermeintlich verzichtbar 

sind.

Die Handlungs- und Investitionsfähigkeit 
unserer Stadt hängt entscheidend von 
ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Für 
mich hat Haushaltskonsolidierung mit 
Augenmaß für die Lebensqualität in un-
serer Stadt daher eine hohe Priorität. 

Gemeinsam mit dem Land gilt es, an 
der Ausfinanzierung der Stadt zu arbei-
ten, die eigenen Hausaufgaben zu erledi-
gen und Frankfurt damit zu neuer Hand-
lungsfähigkeit zu führen. 



Der Rote Hahn Ausgabe 01.2018 | Seite 15

Frankfurt geht ökologischer - Umwelt- und Naturschutz

Ich glaube an die Verantwortung einer 
und eines jeden für die Zukunft der Ge-
sellschaft und des Planeten. 

Klimaschutz ist Herausforderung und 
Chance zugleich. Das gilt auch für unse-

re Stadt. Der Schutz unseres Planeten 
beginnt hier. 

Es ist keine Aufgabe für die anderen, 
sondern für uns alle. Reine Luft, sau-
beres Trinkwasser, Grünflächen und 

Parks, Bäume und Wald sind Grundlagen 
für eine lebenswerte Stadt.

Weitere Handlungsfelder

•	 Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes als Quer-
schnittsaufgabe

•	 Senkung der gesundheitsschädlichen Feinstaubbelastung

•	 Senkung der Sulfatbelastung des Trinkwassers

•	 Energieeffizienz und Energieeinsparungen bei Gebäude-
sanierungen

•	 Ausstieg der Stadtwerke aus der Braunkohlenutzung

•	 Stärkung des ÖPNV und insbesondere des Hauptträgers 
Straßenbahn

•	 Stärkung von E-Mobilität und Radverkehr, mehr Investiti-
onen in Rad- und Gehwege

•	 Errichtung eines geschlossenen Radverkehrsnetzes unter 
besonderer Berücksichtigung von SchülerInnenradwegen

•	 Bereinigung von Unfallschwerpunkten und Barrieren im 
Radverkehr

•	 sichere Fahrradabstellmöglichkeiten und Fahrradverleih-
angebote

•	 Tierschutz und Naturschutz im Einklang miteinander; Er-
halt der Artenvielfalt auf dem Stadtgebiet

•	 Herrichtung von regelmäßig gepflegten Hundeauslaufflä-
chen und Aufstellung von Hundekotbeutelspendern

•	 Erarbeitung eines Kleingartenkonzepts, das Kleingärtne-
rInnen eine mindestens 10-jährige Planungszeit ermögli-
cht 

•	 Unterstützung von Blumen- und Grünflächenpatenschaf-
ten 

•	 Unterstützung von innovativen Projekten für Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit (Repaircafé, Urban Garde-
ning)

•	 Hochwasserschutz mit Unterstützung des Landes und im 
Einklang mit der Natur

mern zur Nachfolgesicherung im Handwerk

•	 Erhalt der traditionsreichen lokalen und regionalen Land-
wirtschaft

•	 Stärkung des Güterverkehrszentrums 

•	 Vorantreiben des Breitbandausbaus 

•	 Erringen der Gütesiegels „Fair Trade Stadt“

•	 Vorantreiben des Stadtmarketings nach innen und außen

•	 Ausbau der Tourismusinfrastruktur und Förderung des 
Tourismus

•	 Aufbau eines BesucherInnenleitsystems als rotem Faden 
zu den sehenswerten Orten der Stadt

•	 Schaffung von Übernachtungskapazitäten und Versor-
gungsinfrastruktur für Kongresse und Großveranstal-
tungen
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Frankfurt geht vielfältiger - Kultur, Sport und Freizeit

Das vielfältige Sport- und Kulturange-
bot zeichnet unsere Stadt aus. Es bie-
tet Lebensqualität und Attraktivität. Ne-
ben sinnvoller und gesunder Freizeitbe-

schäftigung steht es insbesondere auch 
für soziales Miteinander, Gemeinschafts-
sinn und kulturelle Bildung. Die Einrich-
tungen und Vereine leisten eine un-

schätzbare Arbeit für die Menschen in 
unserer Stadt, die gewürdigt und unter-
stützt werden muss.

Weitere Handlungsfelder

•	 Unterstützung des Breitensports und der vielfältigen Ver-
einslandschaft

•	 sukzessive Instandsetzung der Sportinfrastruktur und 
Umsetzung der Sportentwicklungsplanung

•	 Unterstützung des Spitzensports auch als Botschafter für 
unsere Stadt 

•	 Entwicklung eines Frankfurter Sporttages

•	 Erhalt und Ausbau des vielfältigen Kulturangebots der 
Stadt

•	 Bündelung und Zusammenführung von Kulturstrukturen 
und Kulturverwaltungseinheiten

•	 Stärkung des Kleist Forums als kulturelles Herzstück der 
Stadt und Plattform für Akteure aus der Stadt

•	 langfristig der Wiederaufbau eines eigenen Ensembles 

•	 Mittel für die freie Szene, Entwicklung neuer Projekte und 
Attraktivitätssteigerung für Kreative

•	 kostenfreier Zugang zu Museen für Kinder- und Jugendli-
che unter 18 Jahren

•	 Erweiterung der Kurzen Nacht der Museen um einen Tag 
der Kultur

•	 Etablierung einer Kinder(kultur)woche bzw. von Kinderak-
tionstagen

•	 Einsatz für den Aufbau einer Jugend-Kunstschule sowie 
einer Landesakademie für kulturelle Bildung im ehema-
ligen Kleisttheater

•	 Weiterentwicklung des Frankfurt-Słubicer Eventkalenders 
als zentralem Veranstaltungskalender für alle Vereine und 
Akteure in der Stadt

•	 Stärkung des stadtgeschichtlichen Bewusstseins durch 
Beschilderung von historisch relevanten Orten

•	 Würdigung des Wirkens von Fritz Krause für die Stadt

•	 eine Aussichtsplattform auf dem Drachenberg

•	 bessere Verzahnung von Kitas und Schulen mit Einrich-
tungen der Stadt

•	 Bereitstellung von Begegnungs- und Freiräumen für Ju-
gendliche und Studierende

•	 Erarbeitung einer Perspektive für die Studierendenmeile 
und das „verbuendungshaus fforst“

•	 Unterstützung bei der kulturellen (Zwischen-)Nutzung 
durch zivilgesellschaftliche und studentische Initiativen 
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Frankfurt geht weltoffener - Doppelstadt, internationale Zusammenarbeit

Ich wende mich gegen jede Form von 
Menschenfeindlichkeit und Ausgrenzung. 
Rassismus, Antisemitismus und Auslän-
derfeindlichkeit haben keinen Platz in 
unserer Stadt. 

Ich trete ein für eine weltoffene, vielfäl-
tige, internationale Stadt, die durch ein 
friedliches Miteinander von Menschen 

geprägt wird.

Ich trete ein für eine erlebbare und ge-
lebte europäische Doppelstadt, die Bür-
gerinnen und Bürger dies- und jenseits 
der Oder mitnimmt und gemeinsame 
Planungen auf den Weg bringt. Die Chan-
ce der grenzübergreifenden Zusammen-
arbeit, als Tor zum Osten, als europä-

ische Modellregion ist das wohl größte 
Alleinstellungsmerkmal Frankfurts und 
Słubices.

Dieses Potential zu nutzen birgt aus un-
serer Sicht die Möglichkeit, Anziehungs-
punkt für Menschen aus aller Welt zu 
werden. 

•	 ein aktives Eintreten gegen gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und Ausgrenzung, damit diese in Frankfurt 
keinen Raum mehr haben

•	 Unterstützung von Initiativen, Bündnissen und Vereine, 
die sich in diesem Themenfeld engagieren 

•	 Integration von Geflüchteten als zentrale Aufgabe, die 
kontinuierlich weiterentwickelt werden muss (Integrati-
on in Arbeit, dezentrale Unterbringung, gute Begleitung 
durch Sozialarbeit)

•	 Ausbau der Fremdsprachenkenntnisse in der Stadtver-
waltung

•	 Dolmetscherkapazitäten für die vier größten Weltspra-
chen sowie die Sprachen der drei häufigsten Zuwande-
rungsländer 

•	 Fortführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen 
Zusammenarbeit von Frankfurt und Słubice auf allen Ebe-
nen 

•	 Ausbau des Frankfurt-Słubicer Bildungsstandortes (Kita, 
Schule, Ausbildung, Studium, Erwachsenenbildung, Beruf-
liche Weiterbildung, lebenslanges Lernen)

•	 Unterstützung des wechselseitigen Lernens der Nachbar-
sprache 

•	 Prüfung der Gründung eines Europäischen Verbunds zur 
territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) als Element für die 
künftige Frankfurt-Słubicer Zusammenarbeit 

•	 Erarbeitung eines neuen Konzepts für Städtepartner-
schaften und Benennung ehrenamtlicher Beauftragter für 
die Partnerstädte

Weitere Handlungsfelder
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Frankfurt geht transparenter - moderne Verwaltung

Ich stehe für eine bürgerInnennahe, mo-
derne, dienstleistungsorientierte und ef-
fiziente Verwaltung, die BürgerInnen ein-
bezieht, Bearbeitungs- und Entschei-
dungsprozesse beschleunigt, transpa-
rent und nachvollziehbar macht. Stadt-
politik darf BürgerInnen nicht zu Empfän-

gerInnen von Dienstleistungen der Ver-
waltung degradieren. BürgerInnen wün-
schen sich Einbeziehung und Mitbestim-
mung. Wer die Kompetenz, Erfahrung 
und das Wissen der Menschen unserer 
Stadt ungenutzt lässt, verspielt nicht nur 
Vertrauen, er verschenkt auch Engage-

ment und kluge Ideen. Ich bin fest da-
von überzeugt, dass die Menschen in un-
serer Stadt am besten wissen, was gut 
für sie ist und was nicht. Wir wollen sie 
aktiv einbeziehen und zu politischem En-
gagement ermutigen.

•	 Öffnung des Rathaus als Begegnungs- und Kommunikati-
onsort 

•	 Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei Entscheidungen 

•	 eine Ermöglichungskultur innerhalb der Verwaltung

•	 - Lotsendienst in der Verwaltung für die Bearbeitung von 
komplexeren BürgerInnenanliegen

•	 Orientierung der Öffnungszeiten an den Erfordernissen 
der Bevölkerung

•	 Bündelung der Verwaltungseinheiten und -standorte in 
der Innenstadt zur Schaffung von zentralen, bürgerInnen-
freundlichen Anlaufpunkten und weiteren Belebung der 
Innenstadt

•	 Sprechstunden der Verwaltungsspitze in den Stadtteilen

•	 Nutzung von sozialen Medien zur Information und Interak-
tion mit den BürgerInnen

•	 BürgerInnenbeteiligung zu zentralen Vorhaben der Stad-
tentwicklung, z.B. regelmäßige Dialog-Foren und Pla-
nungswerkstätten mit den EinwohnerInnen zu wichtigen 
Vorhaben vor deren Beginn oder BürgerInnenbefragungen

•	 Ausbau der Kinder- und Jugendbeteiligung

•	 Etablierung eines BürgerInnenhaushalts

•	 Etablierung von öffentlichen Sachverständigen-Anhö-
rungen zu wichtigen Vorhaben 

•	 Unterstützung der Stadtteilkonferenzen

•	 Durchführung von Stadtteilrundgängen der Verwaltung 
mit den Stadtteilkonferenzen zur Ermittlung von Proble-
men und Handlungsbedarfen

•	 einen Preis für herausragende Studienabschlussarbeiten, 
die sich mit Themen der sozialen/gesellschaftlichen, bau-
lichen oder verkehrlichen Stadtentwicklung beschäftigen 
und deren Ergebnisse für die Stadt von Bedeutung sind

Weitere Handlungsfelder
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Diskussion über 
kommunalpolitische Eckpunkte
Am 4. Januar, fand eine „Diskussion über kommunalpolitische Eckpunkte“ in der 
Landesgeschäftsstelle der DIE LINKE. Brandenburg in Potsdam statt

Grob geschätzt waren ca. 20 
Genossen*innen aus den unter-

schiedlichsten Regionen Brandenburgs 
anwesend. Vom einfachen Parteimit-
glied, sachkundigen Einwohnern, Kreis-
tagsabgeordneten bis zu Bürgermeistern 
war alles dabei.

Das vorgelegte Papier, welches natür-
lich nur ein Entwurf ist, war eingeteilt in 
die 3 Themen „Landkreise und kreisfreie 
Städte - Regionales Engagement für den 
sozial-ökologischen Umbau, „Städte und 
Dörfer - Leben auf dem Land sozial-öko-
logisch gestalten“ und „Gemeinden und 
Städte in der Metropolregion - Heraus-
forderungen und Chancen für den sozial-
ökologischen Umbau“.

Es wurde darauf hingewiesen, da es da 
wohl einige Unstimmigkeiten gab, das 
dieses Eckpunktepapier kein Wahlpro-
gramm darstellt.

Das Papier soll im März, auf dem Lan-
desparteitag, beschlossen werden 
und soll als Arbeitspapier für Kommu-
nalpolitiker und zur Entwicklung eines 
Kommunalwahlprogramms dienen. 
Das Kommunalwahlprogramm soll dann 
im Herbst diesen Jahres beschlossen 
werden. Die Kommunalwahlen werden 
im Mai oder Juni 2019 stattfinden, zu-
sammen mit der Europawahl.

Ziel dieser Runde war es seine persön-
liche Meinungen über dieses Papier einzu-
bringen und Änderungen vorzuschlagen. 
So wurde unter anderem darauf hin-
gewiesen das Flüchtlinge und Inte-
gration völlig in dem Papier fehlen. 
Vor mir und einem weiterem Genossen 
wurde auch angemerkt das die Forde-
rung nach einem möglich kostenfreien 
Mittagessen zwar grundsätzlich rich-
tig ist, aber nicht von allen Kommunen 
gleichermaßen geleistet werden kann. 

So ist es für Kommunen die unter kom-
munaler Zwangsverwaltung stehen, qua-
si unmöglich solch eine Leistung durch 
die Haushaltsverhandlungen zu bringen. 
Und wenn es sich nicht alle Kommunen 
leisten können, kann man auch nicht von 
gleichwertige Lebensbedingungen re-
den.

Zusammenfassend war es für mich, als 
neues Parteimitglied, eine weitere Mög-
lichkeit in die Strukturen der Partei rein-
zuschnuppern. Insofern war die gesamte 
Veranstaltung sehr aufschlussreich für 
mich.

Frank Kreitner

Frank Kreitner (43) ist seit Septem-
ber 2017 Mitglied in der Partei DIE 
LINKE. Seit Dezember ist er Sach-
kundiger Einwohner im Ausschuss 
für Bildung, Sport, Gleichstellung, 
Gesundheit und Soziales. Dazu ist 
er im Wahlteam unseres OB-Kandi-
daten René Wilke. Er wird im Roten 
Hahn jetzt regelmäßig über seine Er-
fahrung und Arbeit in der Partei und 
Fraktion berichten.

Meine Name ist Frank Kreitner und ich 
wohne seit 2010 in Frankfurt (Oder). 
Vorher wohnte ich in Eisenhütten-
stadt wo ich auch noch bei Arcelor-
Mittal (ehemals EKO Stahl) arbeite. 
Politisch interessiert bin ich eigentlich 
schon seit der Jugendzeit. Das ging aber 
nie darüber hinaus als über Nachrichten 
schauen oder mich im Internet über die 
verschiedenen Parteien und ihrer Positi-
onen zu informieren. Grundsätzlich war 

meine politische Einstellung aber schon 
immer links einzuordnen. Mit der Par-
tei DIE LINKE sympathisiere ich weil sie 
bestimmte politische Themen für mich 
am besten vertritt. In meinen Augen ist 
da an allererster Stelle die Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit. Ich bin der 
Meinung das jede Art von Bildung, un-
abhängig vom sozialen Status, kosten-
los sein muss. Auch sollte Arbeit minde-
stens in Existenz sichernder Höhe ent-
lohnt werden.

Die Liste ließe sich noch endlos fort-
führen da die soziale Ungerechtigkeit in 
Deutschland von Jahr zu Jahr zunimmt. 
Wie kam es nun aber dazu das ich mich 
entschloss in die Partei DIE LINKE ein-
zutreten? Eigentlich kann man sagen 
das René Wilke der auslösende Punkt 
war. René kenne ich schon eine Weile 
über die gemeinsame Liebe, den Rad-
sport. Im letzten Jahr besuchte ich in 

der Freizeit Stadtverordnetenversamm-
lungen und Ausschusssitzungen um mir 
ein Bild über Kommunalpolitik und über 
die dort getroffenen Entscheidungen zu 
machen. Dort kam ich dann auch mit 
René ins Gespräch und er war sofort da-
von begeistert über meinen Gedanken 
der Partei beizutreten.

Der Antrag war dann im August letzten 
Jahres ziemlich schnell ausgefüllt und 
versendet. Im September kam dann das 
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Schulbedarfspaket 

"Kinder sind unsere Zukunft"

Seit September 2009 wird Hartz 
IV EmpfängerInnen, die Kin-

der im schulpflichtigem Alter haben, 
100,- Euro pro Kind für Schulbücher 
und Hefte für die Schule ohne Antrag 
vom Jobcenter überwiesen. Dies er-
folgte in den folgenden Jahren zum 
Anfang des Schuljahres im August. 
Dies wurde 2011 dahin gehend verän-
dert, das nun mehr von den Hartz IV El-
tern ein Antrag beim zuständigen Job-
center auf das Schulbedarfspaket ge-
stellt werden musste und es gab keine 
100,- Euro sofort Hilfe sondern nur 70,- 
Euro und nach einem halben Jahr die 
weiteren 30,- Euro.

Auch Kinder mit geringen finanziellen 
Mitteln, deren Eltern Sozialhilfe (Sozi-
algeld – SGB XII) beziehen oder die mit 
Hilfe von Kinderzuschlag und ggf, auch 
Wohngeld aus der Hartz IV Statistik he-
raus gedrängt sind, erhalten diesen Zu-
schuss. Auf Aufforderung des Jobcen-
ters muss ein Nachweis erbracht wer-
den, das die 100,- Euro auch für Schulsa-
chen ausgegeben wurde.  

Dies ganze Verfahren hat auch Nach-
teile: Hoher Verwaltungsaufwand und 
Anträge konnten abgelehnt werden. 
Ohne den Kauf der Schulmaterialien kön-
nen die Kinder die Schule nicht erfolg-
reich besuchen. Die im Rahmen des 
Schulbedarfspaket gezahlten 100,- Euro 
jährlich sind völlig unzureichend. Die 
entsprechende Vorschrift ist rechts- und 
verfassungswidrig. Die aufgeführten Ko-
sten (Schulbedarfspaket) sind weder in 
dem jährlichen Pauschbetrag noch im 
Regelbedarf  enthalten. Es ist auch wi-
dersinnig, dass die tatsächlichen Kosten 

nicht übernommen werden. Die Folge 
von fehlendem Schulmaterial sind u. a. 
schlechtere Noten.

Eine kostenintensive Nachhilfe würde da-
gegen vom Jobcenter übernommen wer-
den. Da auch das Bundesverfassungs-
gericht in seiner Rechtsprechung darauf 
hingewiesen hat, das der Staat für Hartz 
IV  Kinder alle „Befähigungskosten“  zu-
tragen hat, die sich aus dem Schulbesuch 
ergeben, sind die tatsächlichen Kosten 
des Schulbedarfspaket zu übernehmen. 
So gibt es ab sofort : 

Schulbuchkostenantrag für  
SGB II und SGB XII 
 
Überprüfungsantrag nach 
§ 40 Abs. 1 S. SGB II iVm § 44 SGBX 
 
Änderungsmitteilung nach  
§ 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB X 
 
bei Ablehnung  Widerspruchsformular.  

Joachim Wawrzyniak   

Information
Freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr 
steht Joachim Wawrzyniak in der 

Kreisgeschäftstelle der Frankfurter 
LINKEN als Gesprächspartner 
zu folgenden Themen bereit:

ALG I
Wann, wie und wo muss ich mich arbeitslos 
melden? Welche Leistungen gibt es und ist 
das Arbeitslosen Geld richtig berechnet? 
Was ist bei einer Eingliederungsvereinba-
rung (gilt auch bei Hartz IV ) zu beachten. 
2016 wurden bei ca. 3,5 Millionen Arbeits-
losengeld I Empfänger – 753.000 von 
ihnen vom Arbeitsamt Sanktioniert.

ALG II – Hartz IV
Viele Beschäftigte haben einen Mini-Job, 
Leiharbeit oder Werksverträge und andere 
Erwerbstätige geraten durch Niedriglohn 
immer wieder in existenzielle Nöte und 
müssen ihren Lohn mit Arbeitslosengeld II 
aufstocken. Welche ergänzenden finanziel-
len Leistung stehen einem zu. 
Des weiteren geht es um KDU ( Kosten der 
Unterkunft ) Schulstarterpaket, Klassenrei-
sen, Teilhabepaket und Anschaffungen ( z.B. 
Waschmaschine, Kühlschrank, Brille usw. ).

Auf prekäre Arbeit 
folgt Armut im Alter

Wenn das Einkommen für den Lebensunter-
halt im Alter nicht ausreicht sollte bis 823,- 
Euro Einkommen prüfen lassen ob ihm noch 
Anteile an Grundsicherung im Alter zusteht.  
Wer bekommt Grundsicherung?  
Wie hoch ist die Grundsicherung? 
Müssen Kinder für ihre Eltern zahlen?

Dies alles und weiteres können wir in 
einem persönlichem Gespräch erörtern.

DIE LINKE. Frankfurt (Oder) 
Kreisgeschäftsstelle 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder) 
5. Etage, Telefon: 0335 / 400 20 47

Telefonat mit der Bestätigung meiner 
Mitgliedschaft und der Frage ob man 
mir den Mitgliedsausweis beim näch-
sten Kreisparteitag, im Oktober, über-
reichen kann, dem stimmt ich zu.

Bevor es aber soweit war gab es am 
05.10. noch die Veranstaltung „Per-
spektive Frankfurt - OB-Wahl 2018“ wo, 

wie von mir erhofft, René Wilke seine 
Kandidatur für die Oberbürgermeister-
wahl 2018 verkündet hat.

Kurz danach schrieb mir René ob ich 
bereit wäre mit im erweiterten Wahl-
team seine Kandidatur zu unterstützen. 
Selbstverständlich sagte ich zu und das 
war dann auch irgendwie der Auslöser 

einer rasanten Entwicklung meiner Par-
teimitgliedschaft.

Wie es dann weiterging erzähle ich euch 
gerne in der kommenden Ausgabe des 
Roten Hahns.

Frank Kreitner
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Drei Mitglieder unserer AG Senioren nahmen am 04.11.2017 an der Fachtagung der BAG Senioren 
der Partei DIE LINKE teil

Eine neue Generation startet durch

Inhaltlich ging es zum einen um 
die Verantwortung der Kommunen 

für eine Politik mit und für Senioren, 
zum anderen um den 7. Altenbericht  des 
Bundestages, wobei beides eng mitei-
nander verknüpft ist.

Die Vorträge und die Diskussion waren 
inhaltsreich, kritisch und alltagsnah. In 
den Kommunen ergeben sich viele Pro-
bleme, wenn die Verantwortlichen nicht 
in ausreichendem Maße die Lebensbe-
dingungen und die aktive Teilhabe der 
Seniorinnen und Senioren beachten. 
Auch in Frankfurt ist es erforderlich, 
dass die ältere Generation immer wie-
der Einfluss auf eine seniorengerechte 
Stadtpolitik nehmen muss. Sehr gut kam 
der Beitrag von Dr. Gesine Lötsch (MdB, 
DIE LINKE) an. Er war umfassend, kri-
tisch und verständlich, weil sie mit vie-

len sachbezogenen Beispielen argumen-
tierte. Ihre Aussagen verband sie mit Ge-
danken und Vorschlägen, wie es weiter-
gehen muss. Sie machte kein Hehl da-
raus, wie viel angeschoben werden 
muss und wie schwierig das sein wird. 
Man spürte richtig, wie gespannt alle zu-
hörten. 

Große Aufmerksamkeit erzielte auch 
die Landtagsvizepräsidentin Margit Jung 
(DIE LINKE) aus Thüringen mit ihren Aus-
führungen zur Seniorenpolitik im Land 
Thüringen bzw. in den Kommunen. Auch 
wenn noch nicht alles im Lot ist, steht 
der Landtag in Thüringen zu seiner Ver-
antwortung in der Seniorenpolitik. Sie 
berichtete, wie anstrengend es war, eine 
kritische Bestandsaufnahme vorzuneh-
men, die notwendigen Schlussfolge-
rungen zu ziehen und neue Wege zu ge-

hen. Entsprechen der Zielsetzung waren 
und sind dann die finanziellen Mittel prä-
zise zu planen  und einzusetzen. Auf dem 
Weg zu einer seniorengerechteren Politik  
waren die Medien nicht immer hilfreich.  
Wie nahmen aus der Tagung mit, dass in 
Bezug auf den Altenbericht des Bundes-
tages eine Reihe von Aufgaben vor un-
serer AG Senioren steht, die in unserer 
Kommune angestoßen und umgesetzt 
werden müssten. Wir hoffen, dass das 
leichter wird, wenn Rene Wilke die  Wahl 
zum OB gewinnt.

G. Kaul, L. Hölzer, E. Thiele

Erstmals standen drei junge Kaba-
rettisten, die noch keine 30 Jah-

re alt sind, auf der Bühne: Madlen Weg-
ner, Lisa Brinkmann und Mario Möwes. 
Die „alte Garde“ war verhindert, weil die 
Kanzlerin gedoubelt werden musste, Kol-
lege Flieder in einem Skilift feststeckte 
und andere sich auf Weiterbildung be-
fanden. Aber der Nachwuchs verkünde-
te mutig: „Wir schaffen das!“

Zu modernen Rhythmen wurde die „Büh-
ne gerockt“, der Sprachkurs Jugend- 
Deutsch fand praxisnah am familiären 
Frühstückstisch statt, Fake News wur-
den thematisiert und die Generation 
Smartphon  gab ihre Erfahrungen zum 

besten. Dazu gehört, dass „Freunde“ auf 
Facebook und Co. auch nur Menschen 
sind. Kommunikationsschwierigkeiten 
mit „Alexa“, dem modernen Sprachro-
boter, lassen bestelltes weißes Pulver zu 
Waschpulver oder Drogen werden.

Die große Politik war ebenfalls Thema, 
so z. B.  van der Leyen zur Vergangen-
heitsbewältigung in der Truppe und die 
Ausrüstung der Bundeswehr sowie die 
derzeitige „Nichtregierung“. Ihr Fett be-
kamen auch die sogenannten Helikopter-
eltern ab, die ihr Kind nur als Statussym-
bol sehen. Die Aussichten der älteren 
Generation im Jahr 2058 wurden den 
Besuchern vor Augen geführt, wobei es 
mit einer Betriebsrente im Kabarett auch 
nicht besser aussieht.

Die Ehe für alle war auch im Gespräch, 
so versucht sich eine Standesbeam-
tin als Eheberaterin. Des Weiteren wur-

de der „Generationskonflikt“ schwung-
voll bissig mit viel Elan, witzigen Dialo-
gen und Enthusiasmus bearbeitet wie 
auch die unterschiedlichen Geschlech-
terbeziehungen und -bezeichnungen. Re-
gie führte in bewährter Weise W. Flie-
der, die musikalische Bearbeitung über-
nahm erneut U. Schreiner. Die Zuschau-
er waren vollauf begeistert und stimm-
ten dem Abschlussmotto „Gekommen 
um zu bleiben“ aus vollem Herzen zu.  
So können wir uns auf ein – hoffentlich-  
erfolgreiches Kabarettjahr 2018 freuen.

Elke Thiele

Nun auch im Kabarett „Die Oderhähne“. Davon überzeugten sich am 12.12.  ca. 40 „linke“ Besucher 
zusammen mit Freunden und Sympathisanten. 

Denk- und Handlungsanstöße
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Deutschland braucht eine andere 
Sicherheitspolitik

Sozialisten und Sozialdemokraten, 
Kommunisten und Trotzkisten, Par-

teilose, Gewerkschafter – links denken-
de Menschen unterschiedlicher Couleur 
ehren die Kapitalismuskritiker, Interna-
tionalisten und Antimilitaristen, die hu-
manistisch gebildeten integren Persön-
lichkeiten Rosa und Karl. Das Geden-
ken wird bisweilen als nostalgische Ver-
anstaltung belächelt. Damit kann ich le-
ben. Zum einen ist es gut, wenn sich eine 
politische Bewegung ihrer Wurzeln ver-
sichert und Traditionen wach hält, zum 
anderen sind Signale gegen Krieg und 
für Frieden nötiger denn je. Just am Be-
ginn dieses Jahres, in dem sich das Ende 
des Ersten Weltkrieges zum hundertsten 
Male jährt, ruft UN-Generalsekretär An-
tónio Guterres „die Alarmstufe Rot für 
unsere Welt aus“ und bezieht sich unter 
anderem auf die wachsende Sorge über 
Atomwaffen.

Schluss mit der Militarisierung!

Gerade für die bevorstehende Regie-
rungsbildung wünsche ich, dass Fragen 
der Friedens- und Sicherheitspolitik viel 
stärker in den Blick genommen werden, 
als es die Große Koalition seit 2013 tat 
und es bei den gescheiterten bisherigen 
Sondierungen der Fall war. Notwendig 
ist eine entschiedene Abkehr von dem 
Ziel, den Militäretat auf zwei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen und 
damit schrittweise fast zu verdoppeln. 
Statt die Bundeswehr ins Ausland zu 
schicken, sollte Deutschland mehr in die 
Bekämpfung der Ursachen von Krisen, 
Flucht und Vertreibung investieren, also 
den Handel gerecht gestalten, die zivile 

Konfliktbearbeitung ausbauen und end-
lich die Waffenexporte stoppen. Mich 
erfüllt mit großer Sorge, dass die Euro-
päische Union am ehesten bei der Auf-
rüstung und bei der Flüchtlingsabwehr 
zusammenkommt. Ich erwarte von der 
künftigen Bundesregierung, dass sie mit 
ihrer Autorität auf eine Abkehr von die-
sem verhängnisvollen Weg drängt.

DIE LINKE in der Klemme

DIE LINKE im Bundestag steckt außen-
politisch in einer merkwürdigen Klem-
me. Die überwiegende Mehrheit unserer 
Wählerinnen und Wähler honoriert un-
sere stringenten Positionen in der Si-
cherheits- und Flüchtlingspolitik. Ein ge-
wisser Teil der eigenen Mitgliedschaft 
hingegen zweifelt gelegentlich an deren 
Konsistenz. Die politische Konkurrenz 
wiederum hält unseren Kurs für lebens-
fremd. Meines Erachtens entbehren so-
wohl die Zweifel als auch die Kritik einer 
seriösen Grundlage. DIE LINKE hat aus-
nahmslos Nein gesagt zu allen Kampf-
einsätzen der Bundeswehr und zu Waf-
fenexporten, sie verweigerte dem Aus-
bau der Festung Europa ebenso ihre Zu-
stimmung wie allen Verschärfungen des 
Asylrechts. Dabei wird es bleiben! Ich 
behaupte, dass eine zivile Außenpoli-
tik und Entwicklungszusammenarbeit 
nicht bloße Begleitmusik, sondern realis-
tische Alternative zu Militäreinsätzen ist. 
Ich frage, was denn falsch ist an Stand-
punkten wie denen, dass Terror nicht mit 
Krieg zu bekämpfen oder Sicherheit nie-
mals gegen, sondern nur mit Russland zu 
erreichen ist. Letzteres ist mir selten so 
bewusst geworden wie bei einem kürz-
lichen Besuch in Wolgograd, dem ehe-
maligen Stalingrad. Brutalität und Sinn-
losigkeit des Krieges werden besonders 
deutlich an jenem Ort, an dem vor 75 
Jahren Hitlers Truppen opferreich in die 
Knie gezwungen wurden. Mir läuft es eis-
kalt den Rücken herunter, wenn im Jahr 
2018 Scharfmacher im Deutschen Bun-

destag sitzen, die stolz auf das sind, was 
deutsche Soldaten in zwei Weltkriegen 
angerichtet haben.

Nichts rechtfertigt Terror

Beim Rundgang in Friedrichsfelde werde 
ich auch am Gedenkstein für die Opfer 
des Stalinismus innehalten und Blumen 
niederlegen. Kein politisches Ziel recht-
fertigt Terror und Gewalt, keine Ideologie 
darf Menschen zwingen, ihre Gesundheit 
oder gar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. 
Diese Lehren muss auch die Linke aus 
der Geschichte ziehen. Es ist von beson-
derer Tragik, dass neben anderen Be-
troffenen viele Menschen dem stalinis-
tischen System anheimfielen, die genau 
so dachten wie jene, die alljährlich im Ja-
nuar zu den Gräbern von Luxemburg und 
Liebknecht ziehen.

Für eine Republik ohne Knechte

Am 9. November 1918 proklamierte Karl 
Liebknecht in Berlin die „freie sozialis-
tische Republik Deutschland, … in der 
es keine Knechte mehr geben wird, in 
der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen 
Lohn seiner Arbeit finden wird.“ Die-
ses Ziel haben Linke bis heute gemein, 
es blieb wohl bislang auch deshalb ein 
Traum, weil sie nicht zum gemeinsamen 
Kampf dafür fanden. Ein Gang über den 
streckenweise reichlich skurrilen Polit-
Markt vor der Berliner Gedenkstätte, auf 
dem gefühlt ein Dutzend Splitterparteien 
die Weltrevolution propagiert, offenba-
rt als einen Grund dafür das stark aus-
geprägte linke Sektenwesen. Ein erster 
Schritt zu dessen Überwindung könnte 
die Erkenntnis sein, dass Politik gesell-
schaftlicher Entwicklung dienen sollte, 
nicht der Rechthaberei. Karl Liebknecht 
übrigens blieb Optimist und nannte Poli-
tik die „Kunst des Unmöglichen“.

Dietmar Bartsch
erschienen in The European, 08. Januar 2018

Am 14. Januar werde ich zur Gedenkstätte der Sozialisten nach Berlin-Friedrichsfelde gehen. Seit 
etwa vierzig Jahren tue ich das stets am zweiten Sonntag im Januar. Die Linke gedenkt dann der im 
Januar 1919 ermordeten Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
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OB-Wahlen und unser Beitrag
100% Zustimmung erhielt René Wilke 
auf der Wahlversammlung der Partei DIE 
LINKE und dem Bündnis 90/Die Grünen  
für seine Entscheidung, als Oberbürger-
meister für Frankfurt zu kandidieren.

René ist voller Optimismus und Taten-
drang, er liebt „sein“ Frankfurt und ist 
überzeugt: Frankfurt geht besser und 
vor allem gemeinsam.

Wir, die Linken in Frankfurt sind stark, 
weil wir guten Kontakt im Wohngebiet, 
zu Verbänden und Vereinen haben, weil 
wir glaubhaft sind und viele Sympathi-
santen haben. Aber eine OB – Wahl zu 
gewinnen ist kein Selbstläufer.

Auf der Wahlversammlung im Dezember 
gab es eine Aufgabenstellung und He-
rausforderung für uns – für jeden von 
uns Genossen: Kleine Diskussionsrun-
den mit Sympathisanten und weiteren 
interessierten Bürgern zu organisieren 
und René als Gesprächspartner einzula-
den.

Meine Vorüberlegungen waren:

•	 Wie wollen wir das effektiv organi-
sieren?

•	 Wie will René das schaffen?
•	 Was bringt das alles?

Es kommt auf einen Versuch an!

Im Dezember organisierten wir in un-
serem Haus eine vorweihnachtliche Zu-
sammenkunft, sprachen Mitbewohner 
an und luden sie ein. Wichtig waren im 
Vorfeld diese persönlichen Gespräche 
über unser Vorhaben und die Möglich-
keit der Teilnahme. Zuvor hatte ich mit 
überlegt, wer Interesse haben könnte, 
an einem solchen Gespräch teilzuneh-
men. Wer würde könnte, möchte teilneh-
men?

Am 19. Dezember waren wir in einer klei-
nen Runde von 12 Personen zusammen. 
Ziel war, dass René sich vorstellt, zu sei-
nem bisherigen Leben spricht, zu seinem 
Werdegang in der Partei,als Abgeordne-
ter in der Stadt und im Land und natür-
lich zu seinen Vorstellungen und Vorha-
ben, wenn er Oberbürgermeister sein 
wird.

Ich kenne René seit Jahren, aber die an-
deren Gäste kennen ihn nur aus Veröf-
fentlichungen in der Presse oder von ge-
legentlichen Auftritten.

René sprach zuerst ganz Persönliches 
an, u. a. dass er ein echtes Frankfurter 
Kind ist, den Kindergarten in unserem 
Innenhof, dem Thomas-Müntzer-Hof be-
suchte und später das Otto-Brenner-
Gymnasium absolvierte. Seinen Wer-
degang bis zum Landtagsabgeordneten 
verfolgten alle mit großem Interesse und 

die Sympathie der Anwesenden hatte er 
sofort.

Der wesentliche Teil des Gespräches be-
inhaltete Fragen zu Frankfurt und dem 
„Wie weiter?“. Ein „So weiter wie bisher“ 
darf es in Frankfurt nicht geben, das 
machte René an vielen Beispielen klar. 
Aber, René, wie willst du das schaffen? 
Wie angehen? Wir brauchen dich als Ma-
cher!

In dieser 1 ½ stündigen Gesprächsrunde 
konnte René Vertrauen aufbauen, Vieles 
in Ansätzen ansprechen. Auch für mich 
war es neu, eine Gesprächsrunde in un-
serer Wohnung zu organisieren. Es war 
eine angenehme Runde, die man eigent-
lich fortsetzen möchte.

Für René ist es ein enormes Vorhaben, 
diese individuellen Gespräche fortzu-
führen. Aber nur im konkreten Miteinan-
der und in persönlichen Gesprächen las-
sen sich individuelle Kontakte aufbau-
en, lernt René die Sorgen, Probleme, 
Vorstellungen kennen, umgekehrt ler-
nen Bürger unseren Abgeordneten bes-
ser kennen und schätzen, kann ein Mit-
einander gelingen.

Zum Abschluss sagte eine Teilnehmerin: 
„René, du bist als Oberbürgermeister ein 
würdiger Nachfolger für Fritz Krause.“

Anita Jenichen

Für DIE LINKE gilt auch im anstehenden OB-Wahlkampf mit unserem Kan-
didaten René Wilke: für die Unterstützung unseres Wahlkampfs und un-
serer politischen Arbeit nehmen wir keine Spenden von Unternehmen an. 
Wir bauen weiterhin auf die vielen Unterstützer*innen, die unsere poli-
tische Arbeit mit einer Spende unterstützen.

Eure Spende könnt Ihr auf das Konto des Kreisverbandes Frankfurt (Oder) 
DE 73 1705 5050 3200 6168 99 
bei der Sparkasse Oder-Spree überweisen
Verwendungszweck: „Spende OB-Wahlkampf 2018“. 
Wenn wir eine Spendenbescheinigung ausstellen sollen, 
dann bitte auch den kompletten Namen und die Anschrift angeben.

René Wilke und DIE LINKE Frankfurt (Oder) danken für Eure Spende.

Wir brauchen Eure Spende!
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Immer wieder wird die Debatte um an-
gebliche Mängel bei der Altersfeststel-

lung minderjähriger Schutzsuchender 
hochgekocht. Der entsetzliche Mord an 
einer 15-Jährigen in Kandel war für die 
CSU Anlass, das Thema erneut in den 
Vordergrund zu rücken – entgegen allen 
Ratschlägen von Fachleuten und Medizi-
nern. Das Mädchen war nach bisherigen 
Ermittlungsergebnissen von ihrem eben-
falls minderjährigen Freund, nach Poli-
zeiangaben ein 15-jähriger unbegleiteter 
Flüchtling aus Afghanistan, erstochen 
worden. Der Vater der Ermordeten äu-
ßerte erhebliche Zweifel an der Minder-
jährigkeit des Täters. Die CSU versuchte 
sich vor diesem Hintergrund mit Forde-
rungen nach einer flächendeckenden 
medizinischen Altersfeststellung bei un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen zu profilieren. Ganz ähnlich die AfD, 
die diese Forderung seit langem im pro-
grammatischen Gepäck hat. Doch in der 
Debatte spielen wie so oft weder Logik 
noch Fakten eine Rolle, es geht vor allem 
um das Anheizen von Ressentiments 
und Vorurteilen, um Stimmen am rech-
ten Rand abzugreifen. Die Minderjäh-
rigkeit des Täters war im konkreten Fall 
durch die Behörden bereits zuvor festge-
stellt worden.

Keine Straftat wird dadurch 
verhindert

Es ist absurd, medizinische 
Altersfeststellungen als Mittel der 
Verbrechensprävention verkaufen zu 
wollen. Keine Straftat wird dadurch 
verhindert, dass man das genaue 
Alter eines jungen Menschen zu 
kennen glaubt. Eine Prävention von 
Verbrechen erfordert vielmehr, dass 
junge, häufig traumatisierte Geflüchtete 
engmaschig betreut und unterstützt 
werden und dass es ausreichende 
psychologische Behandlungsangebote 
und Integrationsangebote gibt. Das 
aber wird durch die Einschätzung junger 
Geflüchteter als volljährig jedoch gerade 
verhindert. Jugendhilfe gibt es dann nicht, 

und Asylsuchenden aus Afghanistan wird 
mangels angeblicher 'Bleibeperspektive' 
der Zugang zu Sprachkursen und 
Integrationsmaßnahmen versagt. In der 
Regel haben die jungen Menschen auch 
keinen Anspruch auf einen Nachzug ihrer 
Eltern und Geschwister, selbst wenn 
sie einen Schutzstatus erhalten. Ohne 
staatliche und familiäre Unterstützung 
sind diese jungen Menschen dann oft auf 
sich alleine gestellt. Gesellschaftliche 
Umstände rechtfertigen keine 
individuellen Verbrechen. Aber wer über 
gesellschaftliche Umstände als wichtige 
Ursachen für individuelle Verbrechen 
nicht reden will, sollte von Opferschutz 
besser schweigen.

Verhältnismäßige Mittel sind geboten

Eine erforderlichenfalls auch medizi-
nische Altersfeststellung bei unbeglei-
teten Flüchtlingen ist bei entsprechenden 
Zweifeln bereits nach geltendem Recht 
möglich, vor allem durch die Jugend-
ämter, aber auch durch viele andere In-
stitutionen wie dem BAMF oder den Aus-
länderbehörden. Der Wissenschaftliche 
Dienst des Bundestags spricht von einer 
Zuständigkeitsvielfalt. Unabhängig da-
von kann die (medizinische) Altersfest-
stellung im Ermittlungs- und Strafverfah-
ren, also nach einer Straftat, eine wich-
tige Rolle spielen. Das ist gängige Praxis 
und Rechtslage, die niemand anzweifelt. 
Dabei geht es jedoch immer um Feststel-
lungen im Einzelfall und um die gebote-
ne Wahl der richtigen und verhältnismä-
ßigen Mittel zur Altersfeststellung – im 
Gegensatz zur rechten Forderung nach 
anlasslosen, flächendeckenden medizi-
nischen Altersfeststellungen.

Methoden medizinischer Altersfest-
stellungen sind mehr als ungenau 

Grundsätzlich ist eine medizinische Al-
tersfeststellung ein Eingriff in die Grund-
rechte. Der Präsident der Bundesärzte-
kammer Montgomery erklärte: "Rönt-
gen ohne medizinische Indikation ist ein 

Eingriff in die körperliche Unversehrt-
heit." Ärzte verweigern sich deshalb aus 
gutem Grund und mit Verweis auf die 
medizinische Ethik gegen pauschale me-
dizinische Altersfeststellungen. Immer 
wieder werden in der Praxis nicht nur 
Röntgenuntersuchungen, sondern auch 
Begutachtungen der Genitalien vorge-
nommen, was nicht nur demütigend ist, 
sondern für junge Schutzsuchende, ins-
besondere durch sexuelle Gewalt trau-
matisierte Jugendliche, eine retraumati-
sierende Wirkung haben kann. Dabei ist 
seit langem bekannt, dass die Methoden 
medizinischer Altersfeststellungen mehr 
als ungenau sind. Körperliche Reife kann 
sehr unterschiedlich sein und auch ver-
meintlich "objektive" Methoden wie das 
Röntgen der Handwurzel weisen große 
Fehlerquoten auf. Nach empirischen Un-
tersuchungen gibt es hier eine Standard-
fehlerquote von mehr als 14 Monaten 
bis zu fünf Jahren. Häufig geht es bei der 
Altersfeststellung aber gerade um die 
"Grenzfälle", bei denen sich der Unter-
schied zwischen 16-jährig oder 18-jährig 
auf die Rechtslage, etwa im Asylverfah-
ren, dramatisch auswirkt, unter anderem 
was den Familiennachzug betrifft.

Scheinheilige Debatte

Eine pauschale medizinische Altersfest-
stellung bei unbegleiteten jungen Flücht-
lingen stellt auch wegen dieser mas-
siven Fehlerquote einen unzulässigen 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 
Schutzsuchender dar. Kein mögliches 
Verbrechen würde damit verhindert. Da-
für stehen CSU und AfD für eine restrik-
tive Asylpolitik der Ausgrenzung, die se-
henden Auges eine kriminelle Entwick-
lung junger Geflüchteter eher befördert 
als behindert. Die Debatte ist damit auch 
zutiefst scheinheilig.

Ulla Jelpke

Rechte Mobilisierung mit 
Scheinargumenten
Zur medizinischen Altersfeststellung bei minderjährigen unbegleiteten Schutzsuchenden


