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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,

Frankfurt ist nicht nur mein Zuhause.  
Es ist meine Heimat. 

Ich möchte mich für meine Stadt und die Menschen 
hier mit meiner ganzen Kraft einsetzen. Und ich will 
an vorderster Stelle dazu beitragen, dass Frankfurt 
wieder etwas von seiner alten Stärke zurückerlangt.

Dafür braucht es einen Oberbürgermeister der 
zusammenführt und mitnimmt.

Der für eine gemeinsame Idee und den Weg dort-
hin wirbt. Ein Oberbürgermeister 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.

Deshalb bitte ich Euch und Sie am Sonntag, 4. März 
2018 um Eure und Ihre Stimme.

Euer und Ihr René Wilke

Warum will ich Euer und Ihr 
Oberbürgermeister werden?

Weil ich glaube, dass Frankfurt (Oder) 
jetzt einen Mann an der Spitze braucht, 
der sagt, was er denkt und tut, was er 
sagt. Nach Jahren des Bedeutungsver-
lustes, der Uneinigkeit und unausge-
schöpften Potentiale will ich, dass meine 

Heimatstadt endlich wieder voran-
kommt. 

Aus der Arbeit als Abgeordneter des 
Landtages für Frankfurt (Oder) und als 
Stadtverordneter in den letzten Jahren 
weiß ich, wie viele Menschen große 
Bereitschaft und gute Ideen einbringen 
wollen. 

Um dies zu ermöglichen, braucht es 
aber ein völlig neues Vertrauen zwischen 
Stadtverwaltung, Politik und Bürger-
schaft, einen gemeinsamen Aufbruch 
und einen glaubwürdigen Kulturwech-
sel. Diese Entwicklung kann und will ich 
anführen.

Am Sonntag: Rene Wilke wählen!

 ►Fortsetzung auf Seite 3
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Termine
OB-Wahl 2018

27. Februar, 18:00 Uhr

Gemeinsam zum Endspurt 
#frankfurtgehtbesser
Im Wahlkampf wird es häufig vermieden, konkrete 
Vorhaben und Konzepte zu benennen. René Wilke 
macht auch das anders!

Mit seiner kommenden Veranstaltung in der letzten 
Wahlkampfwoche möchte er einen Aktionsplan für 
die 100 Tage einer möglichen Amtszeit als Oberbür-
germeister der Stadt Frankfurt (Oder) vorstellen. Au-
ßerdem wird Fensterplatz-Film einen reportage-ar-
tigen Film über René Wilke vorstellen.

Des Weiteren werden Frankfurter*innen zu Wort 
kommen, die während des Wahlkampfes sich ent-
schieden haben, aktiv René Wilke zu unterstützen.

 J "Die Oderhähne", Satirisches Theater 
und Kabarett e.V., Marktplatz 3, 
15230 Frankfurt (Oder)

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

DIE LINKE. Frankfurt (Oder)

28. Februar, 18:00 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
 J Beratungsraum, Kreisgeschäftsstelle, 

Zehmeplatz 11, 15230 Frankfurt (Oder)

OB-Wahl 2018

04. März, 08:00 bis 18:00 Uhr

Wahl des Oberbürgermeisters der 
Stadt Frankfurt (Oder)

 J Frankfurt (Oder)

OB-Wahl 2018

04. März 18:00 Uhr

Wahlparty zur OB-Wahl
 J Café Bellini, Karl-Marx-Straße 7,  

15230 Frankfurt (Oder)

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.

25. Februar 1988
Die UdSSR beginnt mit dem Abbau und Abtrans-
port ihrer Mittelstreckenraketen aus der DDR und 
der ČSSR

26. Februar 1941
Beginn des Einsatzes von KZ-Häftlingen in deutschen 
Konzernbetrieben.

27. Februar 1933
Reichstagsbrand in Berlin. Die Brandstiftung wird 
der KPD untergeschoben.

07. März 1936
Die deutsche Wehrmacht rückt in das bis dahin ent-
militarisierte Rheinland ein.

Historische Ereignisse Jahrestage
22. Februar 1942
 † Sophia (Sophie) Scholl

Sophia (Sophie) Magdalena Scholl war eine deut-
sche Widerstandskämpferin gegen den Nationalso-
zialismus. Sie wurde wegen ihres Engagements zu-
sammen mit ihrem Bruder Hans Fritz Scholl in der 
Weißen Rose von Faschisten ermordet.

22. Februar 1942
 † Hans Fritz Scholl

22. Februar 1840

 Ã August Bebel

März 1945
 † Annelies Marie (Anne) Frank

Das Tagebuch der Anne Frank gilt als ein historisches 
Dokument aus der Zeit des Holocaust und die Autorin 
Anne Frank als Symbolfigur gegen die Unmenschlich-
keit des Völkermordes in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Anne Frank wurde Anfang März 1945 im KZ 
Bergen-Belsen von Faschisten ermordet.

05. März 1871

 Ã Rosa Luxemburg

Zum Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich:
Dieter Hallasch am 22.02. zum 77.; Elfriede Saleschke am 27.02. zum 84.; Elfriede 
Wiesner am 27.02. zum 93.; Margitta Neuffer am 03.03. zum 74.; Renate Kirschen am 
07.03. zum 74.; Werner Schunke am 07.03. zum 82.; 

Stand 19.02.2018

März/April 2018

Die Abrechnung von Spenden- und 
Beitragslisten, die Barzahlung von 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden 

sowie die Beantragung von Ausla-
generstattungen ist im Januar/

Februar an nachfolgend aufgeführten 
Terminen in der Kreisgeschäftsstelle 

möglich:

Donnerstag, 01. März 2018 
Donnerstag, 15. März 2018

Mittwoch, 28.März 2018

Donnerstag, 12. April 2018

Donnerstag, 26. April 2018

jeweils 13:30 bis 16:00 Uhr

Kassenzeiten

René Wilke 
FRANKFURT GEHT BESSER

Wahlparty zur OB-Wahl 2018
4. März, 18:00 Uhr

Café Bellini, Karl-Marx-Straße 7
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Was sind meine Ziele als 
Oberbürgermeister?

In den kommenden acht Jahren soll 
Frankfurt (Oder) wieder zur unbestrit-
tenen Hauptstadt von Ostbrandenburg 
aufsteigen.

Ich wünsche mir, dass unsere Stadt viele 
Menschen aus nah und fern anzieht. 
Mit einer großen Vielfalt in Sport und  
Kultur, mit dem speziellen Charme 
ihrer besonderen Orte, mit gut bezahl-
ten Arbeitsplätzen und einer hervorra-
genden Verkehrsanbindung, mit ihren 
freundlichen und toleranten Menschen, 
mit ihrer Lage mitten im Herzen von 
Europa. Ich will erreichen, dass Frank-
furter Kinder behütet und gut gebildet 
heranwachsen, dass sie hier auch eine 
Zukunft haben.

Ich will, dass ihre Eltern ein gutes 
Auskommen und soziale Sicherheit 
genießen. Ich will, dass ältere Menschen 
in Frankfurt (Oder) einen angenehmen 
und sicheren Lebensabend verbringen. 
Ich wünsche mir ein bunte Gemein-
schaft von Bürgerinnen und Bürgern, 
die in wichtigen Fragen zusammenhält, 
niemanden zurücklasst und mit Stolz auf 
ihre Stadt blickt. Weil diese Stadt ihr zu 
Hause und das Werk von allen gemein-
sam ist.

Wofür stehe ich als  
Oberbürgermeister?

Ich bin ehrlich, so wie unsere Stadt 

und ihre Einwohnerschaft. Ich stehe für 
offene Worte und kann auch Kritik gut 
ertragen. 

Ich stehe für klare, aber faire Auseinan-
dersetzungen über die Probleme unserer 
Stadt, für das gemeinsame Ringen nach 
den besten Lösungen und für Respekt 
vor den Auffassungen und Lebensläufen 
der Menschen in Frankfurt (Oder). 

Ich stehe dafür, die Dinge beim Namen zu 
nennen, statt sie zu beschönigen und für 
den Ehrgeiz, die Situation zu verbessern. 
Ich stehe dafür, mich immer wieder mit 
den Bürgerinnen und Bürgern auszutau-
schen und stets dem besten Argument 
den Vorzug zu geben. Für ein Miteinan-
der in der Gesellschaft, in der Politik und 
in der Verwaltung.

Ich stehe dafür, unsere Stadt neu zu 
denken und verkrustete Strukturen 
aufzubrechen. Ich stehe für Offenheit 
und Toleranz, für Lebensfreude und Lust 
auf den gemeinsamen Erfolg, aber auch 
für Mitgefühl und Hilfsbereitschaft.

Was könnt ihr/können Sie von 
mir als Oberbürgermeister 
erwarten?
Ich mache keine haltlosen Verspre-
chungen. Der Weg, der vor uns liegt, 
ist steinig. Es wird Erfolge und Rück-
schläge geben. Aber ich weiß, dass wir 
es gemeinsam schaffen können.

Auch in den kommenden Jahren wird 
unsere Stadt nicht berühmt dafür sein, 
mehr finanzielle Mittel als nötig zu 

haben. Also sollten wir bekannt werden 
dafür, neue Wege zu gehen und die 
besten Ideen zu verwirklichen. Ich bin 
überzeugt, dass dieser Weg am Ende viel 
mehr Erfolg und Zufriedenheit erreicht 
als die Sackgasse, in der unsere Stadt 
im Moment steckt.

Mut, Beharrlichkeit und Leidenschaft 
sind meine Stärken. Ich sage Ihnen zu, 
dass ich hart arbeite, auch Fehler auf 
unserem Weg offen einräume und korri-
giere. Dass ich den Wandel unserer 
Stadt führe ohne zu diktieren. Dass ich 
vermittle, moderiere und erkläre, so 
dass niemand ausgeschlossen ist. Ich 
bin überzeugt, dass es sich lohnt, sich 
für unsere besondere, lebenswerte und 
zugleich unfertige Stadt einzusetzen. 
Denn hier haben Menschen und Ideen 
mehr Wert als anderswo.

Frankfurt geht besser -  
gemeinsam mit Euch und Ihnen!

 � www.frankfurt-geht-besser.de

 ►Fortsetzung von Seite 1

Für DIE LINKE gilt auch im anstehenden OB-Wahlkampf mit unserem Kandidaten 
René Wilke: für die Unterstützung unseres Wahlkampfs und unserer politischen Arbeit 
nehmen wir keine Spenden von Unternehmen an. Wir bauen weiterhin auf die vielen 
Unterstützer*innen, die unsere politische 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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„Ja, ich bin ein Politiker“
Nur 15 Prozent der Deutschen vertrauen ihren Politikern. Kein Berufsstand ist schlechter 
angesehen. Warum ist das so? René Wilke wehrt sich gegen Vorurteile und macht darauf 
aufmerksam, dass Kompetenz und Können in der Politik durchaus hilfreich sind.

„Ja, ich bin ein Politiker, ein Vollblut-
politiker. Von früh bis spät und oft 

auch in der Nacht. Und man kann so gut 
wie jeden Tag verfolgen, was ich tue und 
warum ich es tue. Und wem das nicht 
reicht, der kann mich jederzeit fragen 
und ich antworte“, erklärt der 33-Jährige. 
Abgehobene Sprache, Weltfremdheit, 
Unredlichkeit oder auch Verrat an den 
eigenen Überzeugungen, Wilke kennt 
die Vorwürfe durchaus, die vielen Ange-
hörigen der politischen Klasse gemacht 
werden. 

Aber er sagt auch, dass jeder und jede 
die Chance haben sollte, es besser zu 
machen. Dass nicht alle so sind und sich 
auszukennen in der Politik eben nicht 
falsch ist. „Denn wichtig ist doch, was 
bei den Bemühungen heraus kommt“, 
sagt der Frankfurter. Viele würden unter-
schätzen, dass auch Politik im Kern ein 
Handwerk ist. Gewählt zu werden sei nur 
ein erstes Ziel. Die eigenen Vorhaben 
danach in praktische Politik umzusetzen, 
schon ein vollkommen anderes.

„Die Zusagen der Landesregierung für 
das Alte Kino, die Mittel für neue Stra-
ßenbahnen, die Hilfen für Landesgale-
rie und Staatsorchester, der gestoppte 
Stellenabbau oder die zusätzlichen Stel-

len bei der Landespolizei, die zuge-
sagten Millionen von Euro für die Teilent-
schuldung der Stadt und anderes mehr; 
nichts davon geschah von allein. Das ist 
gelungen, weil ich mir als Politiker über 
viele Jahre das Wissen erarbeitet habe, 
wie Dinge gelingen können“, erklärt der 
Oberbürgermeisterkandidat. 

René Wilke kennt auch das Argu-
ment, unbelastete Fachleute von außen 
würden in der Politik die Dinge viel grif-
figer auf den Punkt bringen. Und nimmt 
es ernst: „Selbstverständlich hat mir 
ein gelernter Bauingenieur, der frisch 
aus der Praxis kommt, in Fragen seines 
Faches eine Menge voraus, wofür ich 
erst Experten befragen muss. Allerdings 
tue ich genau das und bin danach auch 
gut im Stoff. Aber was macht der Bauin-
genieur als Landtagsabgeordneter, wenn 
über Fragen des Gesundheitswesens 
abzustimmen ist? Oder über Haushalts-
fragen? 

Nimmt er sein Mandat ernst, befragt er 
Experten, bevor er sich seine Meinung 
bildet. So wie ich. Niemand kann alles 
wissen. Und niemand sollte so tun oder 
es gar von anderen erwarten. Der Ingeni-
eur ist mir unbestritten auf seinem Fach-
gebiet überlegen, aber wie ist es bei den 
unzähligen anderen Themen? Ich wiede-
rum weiß, wie ich für meine Auffassung 
Mehrheiten finde und wie aus Ideen, 
Realität werden kann. Natürlich ist Poli-
tiker zu werden kein Lernberuf. Aber es 
gibt eine Menge zu lernen, bevor man es 
beherrscht.“

Deshalb versteht René Wilke seine Rolle 
immer zuerst als Zuhörer, der viel unter-
wegs ist, sich ein Bild von den Dingen 
macht, Fachmeinungen einholt und dann 
nach Wegen sucht, das so Erfahrene in 
Prozesse einzubringen. „Nur so kann 
Politik gelingen. Die Behauptung, dass 
es von solchen wie mir genug gäbe, ist 
doch nur eine Phrase von Leuten, die 
zu bequem sind, die Dinge ernsthaft zu 
durchdenken.

Nehmen wir doch mal die aktuelle Situ-
ation in Frankfurts Verwaltungsspitze, 
nehmen wir doch mal diese drei Herren, 
die am 4. März zum Oberbürgermeister 
gewählt werden wollen. Alle drei haben 
ihre Lieblingsthemen. Sie fokussieren 
sich fast ausschließlich darauf.

Aber ein Oberbürgermeister hat sich für 
alles zu interessieren, was seine Stadt 
ausmacht. Der braucht Mitgefühl und 
Mitdenken für mehr als ein Spezialge-
biet. Der muss zu vernünftiger Abwä-
gung imstande sein und die Kraft haben, 
eine Entscheidung zu treff en und sie 
auch jenen zu erklären, die davon nicht 
begeistert sind. Ich finde, ein guter Poli-
tiker wäre dafür wahrscheinlich am 
ehesten geeignet“, erklärt René Wilke 
verschmitzt lächelnd.

Ein Oberbürgermeister hat 
sich für alles zu interessieren, 

was seine Stadt ausmacht.
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Über 80 Menschen kamen am Sams-
tag den 17.02. ins voll besetzte 

Theater des Lachens, um dem Gespräch 
„Und auch noch den Letzten mitneh-
men“ zwischen Christian Gehlsen und 
René Wilke. Auch Gäste konnten ihre 
Fragen an den Oberbürgermeisterkan-
didaten der LINKEN und Grünen René 
Wilke stellen, sowie an den ehemaligen 
parteilosen Landtagsabgerordneten der 
PDS Christian Gehlsen. Das Gespräch 
wurde von Benjamin Minack moderiert. 

Inhaltlich ging es um Partizipation und 
Mitbestimmung im Amt als Oberbür-
germeister. Wie kann es gelingen, auch 
noch den und die Letzte mitzunehmen?  

Eine Sprechstunde für zwei Stunden in 
einem Monat ist unzureichend, wenn 
es um Beteiligung aller Menschen geht. 
René Wilke (LINKE/Grüne) möchte die 
Wohnzimmergespräche, die in seinem 
Wahlkampf sehr erfolgreich laufen, auch 
als OB weiterführen. Auch BürgerIn-
nenbefragungen sollten in konkreten, 
richtungsweisenden Fragen durchge-
führt werden, um ein Stimmungsbild der 
Bevölkerung abbilden zu können. 

Ebenso möchte René Wilke digitale 
Partizipation und Transparenz weiter 
vorantreiben. Schon heute können inte-
ressierte BügerInnen die Tagesabläufe 
von René Wilke nachvollziehen. Über 

soziale Medien ist er außerdem nahezu 
jederzeit erreichbar für Fragen und Anre-
gungen. In regelmäßigen Livestreams 
interagiert er direkt auf verschiedenste 
Anliegen und Botschaften und steht für 
einen Austausch bereit. Diese Formate 
will er fortführen und weiterentwickeln. 
 
Klar ist jedoch auch, dass die beste 
demokratische Beteiligung aber auch nur 
dann etwas bringt, wenn es etwas gibt, 
über das es sich zu reden lohnt. Betei-
ligung allleine reicht nicht, um verlo-
ren gegangenes Vertrauen in der Stadt 
wieder aufzubauen. Es müssen Inhalte 
und konkrete Vorhaben existieren, damit 
sich etwas verändert. In den ersten 100 
Tagen hält es René Wilke für denkbar, 
einen gemeinsamen Fahrplan mit Land 
zur Rettung des Alten Kinos, des Licht-
spieltheaters der Jugend, aufzustellen.  
 
René Wilke möchte nicht nur der Ober-
bürgermeister der LINKEN sein und der- 
und diejenigen, die ihn gewählt haben, 
sondern ein OB aller Menschen in Frank-
furt sein.

Tom Berthold

Christian Gehlsen und René Wilke: 
„Und auch noch den Letzten mitnehmen“

Christian Gehlsen, Benjamin Minack, René Wilke

Wahlkampf an Main und Oder
Wusstet ihr schon dass in beiden 
Frankfurts gewählt wird?
Am 25. Februar in Frankfurt (Main) 
und am 4. März in Frankfurt (Oder).
Wir wünschen Janine Wissler und 
René Wilke viel Erfolg!

Janine Wissler
 � http://ob18.die-linke-frankfurt.de

René Wilke
 � https://frankfurt-geht-besser.de
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Jetzt kann er es ja zugeben: „Ich hatte 
wirklich Sorge, dass es zu wenige 

Menschen interessiert“, sagt René 
Wilke. Und weiter: „Ich bin fest davon 
überzeugt: Frankfurt geht besser! Mit 
unseren Zukunftswerkstätten haben 
wir gezeigt, dass Politik anders gelebt 
werden kann. Mit den Menschen, statt 
über ihre Köpfe hinweg. So kann er gelin-
gen: Der Aufbruch für unsere Stadt.“ 

Zu gleich drei Zukunftswerkstätten, bei 
denen eine Vielzahl von Themen behan-
delt wurde, die für städtische Entwick-
lung wichtig sind, lud René Wilke im 
November und im Dezember 2017 alle 
Frankfurterinnen und Frankfurter ein. 
Mehr als 180 Bürgerinnen und Bürger 
nahmen die Einladung an und mach-
ten aus den Veranstaltungen im Moder-
nen Theater Oderland (MTO) und in den 
Räumen der Volkssolidarität ein Festival 
des guten Willens, der guten Ideen und 
auch des guten Umgangs miteinander.

Unabhängig von den erarbeiteten Inhal-
ten bleibt für René Wilke vor allem eine 
Erinnerung als kostbarer Schatz: „Da 
trafen ja Menschen aufeinander, die 
verschieden sozialisiert sind und unter-
schiedlichen Weltanschauungen anhän-
gen. Es war faszinierend zu erleben, wie 
zu manchen Themen absolut gegensätz-
liche Standpunkte aufeinandertrafen, 
wie die Beteiligten begriff en, dass ihre 

Vorstellungen zwar ihnen nützen, aber 
anderen auch schaden können. Das war 
vielen vorher gar nicht klar. Oft lösten die 
Beteiligten das Problem auf die denkbar 
beste Weise: Sie fragten sich gegensei-
tig nach ihren Sichtweisen, entwickelten 
Respekt vor dem Standpunkt des Gegen-
übers und erarbeiteten gemeinsam eine 
komplett neue Idee, für die alle Beteili-
gten Abstriche machten. Das war Demo-
kratie in Reinkultur, das hat mich tief 
bewegt.“

Die Diskussionen an den Thementischen 
drehten sich um wichtige und komplexe 
Fragen, nur Denkverbote waren tabu. 
Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt, 
bürgerfreundliche Verwaltung, Zuzug, 
Armutsbekämpfung, Kultur, Sport, 
Bildung, Wirtschaft, Wohnen und Mobili-
tät gehörten beispielweise dazu.

Zu jedem Themenkreis fanden sich 
kompetente und interessierte Frank-
furterinnen und Frankfurter, die Fragen 
stellten, Lösungsansätze einbrachten, 
die Stadt neu denken wollten. „Viele 
Vorschläge standen bereits in unserem 
Programm, so dass wir uns über Bestä-
tigung freuen konnten. Und natürlich 
erwies sich nicht alles als umsetzbar. 
Aber auch das war völlig in Ordnung. 
Aus zwei Gedanken, die nicht umsetz-
bar sind, kann ja auch einer werden, der 
funktioniert“, erklärt René Wilke.

Sein Wahlprogramm, dass mehr als 100 
Punkte umfasst, ist bunter geworden 
durch die Zukunftswerkstätten, näher 
am Leben der Menschen. Vor allem ist 
Wilke stolz darauf, mit seiner Kandidatur 
nun nicht nur für sich, sondern für viele 
engagierte Männer und Frauen in Frank-
furt (Oder) zu sprechen. In das Programm 
übernommen wurde zum Beispiel eine 
Ausweitung des Lotsendienstes in der 
Verwaltung, der bisher nur Unterneh-
men zur Verfügung steht. Den sollen in 
Zukunft auch Bürgerinnen und Bürger in 
Anspruch nehmen dürfen. 

Die kurze Nacht der Frankfurter Museen 
soll künftig um einen Tag der Kultur 
ergänzt werden, an dem sich die Einrich-
tungen in der Stadt mit ihren abwechs-
lungsreichen Angeboten präsentie-
ren können. Auch die Entwicklung 
einer Kinderkulturwoche steht dank 
der Zukunftswerkstätten im Programm. 
Ebenso ein Tag der Sportvereine. 

Zudem flossen gute Ideen ein, um mehr 
Teilzeitjobs für Studierende zu schaff 
en. Ein Radwegenetz zwischen Frank-
furt (Oder) und Berlin gehört nun auch 
zum Plan von René Wilke. Ebenso wie 
die Schaffung einer Ehrenamtskarte für 
die vielen Aktiven in der Stadt und neue 
Ideen, Kindern und Jugendlichen mit 
besseren Angeboten in der Medienpäda-
gogik den Weg ins Leben zu erleichtern.

Tage voller Ideen und gutem Streit
In drei Zukunftswerkstätten lud René Wilke die Menschen der Stadt ein, sich an der Gestaltung 
des Programms zur Oberbürgermeisterwahl zu beteiligen. Nicht nur die hohe Teilnehmerzahl 
überraschte. Vor allem der Ideenreichtum und die respektvolle Art der Auseinandersetzung waren 
beispielhaft für eine gesunde Demokratie.
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Auch in diesem Jahr setzt der Frank-
furter Kreisverband der LINKEN 

seine Spendentradition fort und unter-
stützt soziale Projekte in Frankfurt 
(Oder). Am 15. Februar übergaben René 
Wilke (OB-Kandidat, MdL), Bettina Fortu-
nato (MdL, Sprecherin für Sozialpoli-
tik) sowie Jan Augustyniak (Mitglied des 
Kreisvorstandes) einen symbolischen 
Scheck  über 350€ an Monika Seibold 
und Evelyn Blaschke von der Frankfur-
ter Tafel. Gesammelt wurde im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung der 
LINKEN Frankfurt (Oder).

Seit über 20 Jahren ist die Frankfurter 
Tafel ein verlässlicher Partner für die 
Bedürftigen in unserer Stadt. Das Ange-
bot nutzen über 2000 Menschen. Vor 
zwei Jahren bezog der Trägerverein, die 
„Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V.“, 
neue Räumlichkeiten, welche er stetig 

erweitern muss, da die Nachfrage steigt 
in der Stadt. Die Schere zwischen Arm 
und Reich ist in den vergangenen Jahren 
auch in Frankfurt (Oder) immer größer 
geworden. Damit sind leider auch die 
Aufgaben der Tafel in den vergangenen 
Jahren gewachsen.

Der Bedarf steigt ständig. Immer 
häufiger sind z.B. auch RentnerInnen 
auf diese Lebensmittel angewiesen. 
Wir wollen mit der Spende unseren 
Beitrag zur Unterstützung dieser wich-
tigen ehrenamtlichen sozialen Arbeit 
in unserer Stadt leisten. Denn nur eine 
soziale Stadt ist eine lebenswerte 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. 
Wir treten ein für eine soziale Stadt, die 
unverschuldete Nachteile ausgleicht, wo 

immer es ihr möglich ist und gleichwer-
tige Lebensbedingungen und Teilhabe 
von Jung und Alt fördert. Für uns bemisst 
sich die Qualität unserer Gesellschaft  
auch daran, wie sie mit den Schwäch-
sten umgeht. Frankfurt soll und kann 
hier Vorreiter sein.

Die Tatsache, dass in einem so reichen 
Land wie Deutschland solche Angebote 
überhaupt notwendig sind, beweist die 
soziale Schieflage in der wir uns befin-
den. Eine Umverteilung des gesellschaft-
lichen Reichtums von Oben nach Unten 
bleibt somit eine zentrale politische 
Forderung und Aufgabe für uns.

Jan Augustyniak

Gute Tradition fortgesetzt: 
Spendenübergabe an die Frankfurter Tafel

Monika Seibold (Geschäftsführerin FALI e.V.), Jan Augustyniak (Mitglied des Kreisvorstandes), René Wilke 
(OB-Kandidat), Bettina Fortunato (MDL/DIE LINKE) und Evelyn Blaschke (Projektleiterin) (v.l.n.r.)

Auch dass im Ortsteil Markendorf 
endlich ein Supermarkt die Nahver-
sorgung sichern soll, ist eine wichtige 
Forderung aus den Zukunftswerkstät-
ten. Der Austausch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern hat René Wilke nicht zuletzt 
auch beflügelt und in seiner Ansicht 
gestärkt, dass der Wandel in dieser Stadt 
sicher großer Anstrengungen bedarf, 
aber manchmal auch einfach nur gesun-
den Menschenverstand. 

Das komplette Wahlprogramm im Inter-
net unter 

 � www.frankfurt-geht-besser.de/ 
wahlprogramm
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OB-Wahlkampf und Ausschussarbeit

In der letzten Ausgabe des Roten 
Hahns berichtete ich, wie ich zur Partei 

DIE LINKE kam und wie mich der Frank-
furter Oberbürgermeisterkandidat René 
Wilke bat in sein erweitertes Wahlteam 
zu kommen.

Da die LINKE grundsätzlich offen ist für 
alle Interessierten, unabhängig davon, 
ob sie in dem entsprechenden Parteigre-
mium sind oder nicht, blieb es nicht nur 
bei dem erweiterten Wahlteam. René bot 
mir gleich an dem Tag, an dem die erste 
Sitzung des erweiterten Wahlteams 
stattfand, auch an bei der Beratung des 
kleineren Wahlteams dabei zu bleiben.

Und danach kam eins ins andere. Ich 
war von da an auch in der wöchentlichen 
Sitzung des Kernteams dabei und wurde 
in den Entscheidungsprozess für die 
Wahlstrategie mit eingebunden. 

Darüber hinaus übernahm ich kleinere 
und größere organisatorische Aufga-
ben. Auch an der regelmäßigen Kreis-
vorstandsitzung nehme ich als Gast teil, 
soweit es meine Zeit erlaubt.

Ende November 2017 wurde ich gefragt, 
ob ich einen Sitz als sachkundiger 
Einwohner im Ausschuss für Bildung, 
Sport, Gleichstellung, Gesundheit und 
Soziales (BSGGS) einnehmen möchte. 
Dem stimmte ich spontan zu, weil ich 
sowieso regelmäßig an Ausschusssit-
zungen und an der Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung teilnehme.

Und so dachte ich mir, kann ich noch 
mehr über die politische Arbeit lernen.

Am 14. Dezember wurde ich dann in der 
letzten Stadtverordnetenversammlung 
des Jahres 2017 einstimmig zum sach-
kundigen Einwohner berufen.

Nach dem Jahreswechsel ging dann auch 
die heiße Phase des Oberbürgermeister-
wahlkampfes los. Ein wichtiges Element 
unseres Wahlkampfes sind die Wohn-
zimmergespräche. Frankfurterinnen und 
Frankfurter laden einige Freunde und 
Bekannte zu sich in die Wohnung ein und 
René Wilke erzählt etwa 90 min dann 
über seine Ideen und Visionen wie er 
Frankfurt (Oder) als Oberbürgermeister 
verändern möchte. Im Wahlteam hatten 
wir beschlossen, dass immer jemand mit 
René mitgeht.

Zum einen als Fahrer und zum ande-
ren auch, um bestimmte Sorgen der 
Einwohner zu notieren. René äußerte 
den Wunsch, dass ich ihn immer beglei-
ten soll und so bin ich mit ihm mehrmals 
in der Woche zu unzähligen Terminen in 
der Stadt unterwegs. Dadurch habe ich 
auch die einmalige Möglichkeit mir sehr 
viel Wissen über die politische Arbeit in 
der Stadt anzueignen. 

In der nächsten Ausgabe des Roten 
Hahns berichte ich euch dann wieder, 
wie meine erste Sitzung im Ausschuss 
BSGGS ablief und was ich so alles als 
Begleiter von René Wilke erlebe.

Frank Kreitner

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

Anja Mayer
Landesgeschäftsführerin DIE LINKE. Brandenburg

"Ich unterstütze die 
OB-Kandidatur von René Wilke, 
weil eine traditionsreiche Stadt 

wie Frankfurt (Oder) frische Ideen 
braucht:

René weiß, was in Frankfurt steckt 
und steht für eine Stadt, in der 

jede und jeder so, wie er ist, frei 
und glücklich leben kann."
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Genosse Tom Berthold begrüßte zur 
Gesamtmitgliederversammlung am 

10.02. die Genossinnen und Genossen 
und die beiden Journalisten und ließ 
danach über einen Antrag der BO S07 
abstimmen. 

Im Anschluss dankte Genosse Jan Augu-
styniak vielen Genossinnen und Genos-
sen für ihren bisherigen Einsatz im OB 
Wahlkampf, insbesondere dem Genos-
sen Hans Westphal  (Anm.: Der Dank 
muss ausgedehnt werden auf unseren 
OB - Kandidaten René Wilke selbst 
und Jan Augustyniak. S.Grünberg). 
Genosse Jan verwies auf die begon-
nene Plakatierung. Ebenfalls lägen die 
Flyer für die Briefkastensteckaktion 
vor. Neben dieser wichtigen Aktion gab 
er Termine weiterer Wahlkampfveran-
staltungen mit René Wilke bekannt. 
Genosse Wilke leitete seinen Redebei-
trag mit dem Dank für die vielfältige 
Unterstützung durch den Kreisverband 
ein. In der ihm eigenen überzeugenden 
Art erläuterte er das neue Herangehen 
und belegte dies mit den Erfahrungen im 
Wahlkampf. 

Hierbei stellte er drei Punkte heraus: 
Neu ist erstens, dass das Wahl-
programm zusammen mit vielen 
Frankfurtern für unsere Stadt 

erstellt wurde (wir berichteten). 
Zweitens nannte er die über 40 Wohnzim-
mergespräche, die beste Möglichkeiten 
böten, die Sorgen, aber auch die Ideen 
der Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
kennen zu lernen und darüber zu beraten. 
Drittens betonte er als einen  Grund-
satz seines Wahlkampfes die unbedingte 
Ehrlichkeit, was vorrangig heißt, keine 
Wahlversprechungen zu machen, die in 
der Funktion eines Oberbürgermeisters 
nicht einzuhalten sind, beispielsweise 
das Versprechen, kriminelle Auslän-
der auszuweisen (siehe Wahlplakat von 
Herrn Derling). Er, René Wilke, wolle 
keinen Wahlkampf als Schlammschlacht. 

Seine Vision als möglicher Oberbür-
germeister sei, die Spaltung in der 
Stadt nicht zu vertiefen. Im Gegen-
teil: Wir brauchen für „Frankfurt geht 
besser“ alle Bürgerinnen und Bürger, 
eine engagierte Verwaltung, eine 
gemeinsam handelnde Stadtspitze. 
 
Den Tagesordnungspunkt zwei, Vorbe-
reitung Landesparteitag, leitete unsere 
liebe Genossin und Landesgeschäfts-
führerin Anja Mayer ein, welche auf 
dem Landesparteitag für den Landes-
vorsitz kandidieren wird. Sie berichtete 
vom Stand der Vorbereitung des Landes-
parteitages im März und äußerte sich 
zum aktuellen Geschehen auf Landes- 
und Bundesebene. Anschließend stellte 
Genosse Tom Berthold, Delegierter zum 
Landesparteitag, seine Überlegungen 
zum vorliegenden Arbeitsprogramm für 
den Landesparteitag vor und lud die 
Genossinnen und Genossen zu einem 
vorbereitenden Gespräch am 21.02. 
2018 ein. In der anschließenden Diskus-
sion sprachen fünf Genossinnen und 

Genossen, wobei es vorrangig um den 
Vorschlag ging, eine Doppelspitze für 
den Landesvorstand zu wählen sowie 
um die Notwendigkeit der Beschluss-
kontrolle durch den Kreisvorstand. 
 
Zum  Stand der Vorbereitung des 
Brückenfestes sprachen eingangs 
Genosse Tom Berthold und Genos-
sin Annelie Böttcher, wobei Genosse 
Thomas Bley anschließend weiter 
konkretisierte. Zur nächsten Gesamt-
mitgliederversammlung im März werde  
das Programm zur Beschlussfassung 
vorliegen. 

Sonnhild Grünberg

Viele Anforderungen stehen vor uns
Bericht von der Gesamtmitgliederversammlung am 10. Februar 2018

Sandra Seifert
Stellv. Vorsitzende DIE LINKE. Fraktion in der SVV

"Ich unterstütze die 
OB-Kandidatur von René Wilke, 

weil ihm die Bedürfnisse, Fragen 
und Interessen aller Menschen 
gleich wichtig sind. Ich schätze 

besonders auch seine ehrliche und 
offene Art, populäre wie unbeliebte 

Themen anzusprechen und 
die freundliche Hartnäckigkeit, 

politische Entscheidungen genau 
darzustellen. René steht damit für 
den dringend notwendigen Wandel 

in unserer Stadt."
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Jedes Mitglied der LINKEN stuft sich im Rahmen der Beitragstabelle ein. Grundlage dafür 
sind seine regelmäßig wiederkehrenden Einkünfte und Bezüge abzüglich Sozialabgaben und 
Steuern. Gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen mindern die Einkünfte und Bezüge um den 
jeweiligen Unterhaltsbetrag. Der so festgelegte Mitgliedsbeitrag gilt als satzungsgemäß.

Die neue alte Große Koalition steht. DIE 
LINKE wird eine starke soziale Oppositi-
on sein. Was sind die Aufgaben, die The-
men, die Kampagnen, die wir uns jetzt 
vornehmen? Was sind die Aufgaben, vor 
denen wir jetzt stehen? Seit der Bun-
destagswahl werden einige Fragen in 
der Partei engagiert diskutiert.

Zum Beispiel, ob wir den Bezug zu 
wichtigen gesellschaftlichen Grup-
pen, Klassen, linkem Klientel verlieren 
und ob unsere Verluste und Gewinne 
im Zusammenhang mit (einigen von) 
unseren Positionen stehen. Sollten 
wir unsere Positionen im Bereich von 
Flucht und Asyl, Grenzen, Einwande-
rungsgesetz ändern, beibehalten, kon-
kretisieren? Was folgt für uns aus dem 
relativen Erfolg der AfD, dem Rechts-
ruck in der Gesellschaft für die LINKE 
Arbeit (vor Ort)? Diese Fragen sollen in 

einem Regionalforum "Partei in Bewe-
gung" diskutiert werden. Wir überlegen 
dort gemeinsam, in was für einer LIN-
KEN wir Politik machen wollen. Mitglie-
der des Parteivorstandes und die Par-
teivorsitzenden werden an dem Regio-
nalforum teilnehmen. 

PROGRAMM

11.00 bis 13.30 Uhr: Austausch zur 
politischen Lage und Herausforde-
rungen der LINKEN (Input, Diskussion 
im Plenum und in Arbeitsgruppen)
14.00 bis 15.30 Uhr: Wen wollen wir 
ansprechen und wie? Zur Frage von 
Klassen und linken Milieus
15.30 bis 17.00 Uhr: Partei in Bewe-
gung – Welche LINKE wollen wir? Wie 
soll die Partei aussehen, in der wir 
gern mitmachen? Wie wollen wir Politik 
machen?

Für Getränke und Snacks ist gesorgt. 
Auch Kinder sind herzlich willkommen. 
Es gibt eine Kinderbetreuung.
Sonnabend, 28. April 2018, Berlin 
Sharehaus Refugio, Lenaustraße 3-4, 
12047 Berlin (Neukölln)
Mitglieder des Kreisverbandes Frank-
furt (Oder), die an dem Regionalforum 
teilnehmen wollen, melden sich bitte 
bei der Geschäftsstelle zur Abstimmung 
einer gemeinsamen Anreise.

Beitragstabelle DIE LINKE

Partei in Bewegung

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

Monatliche Einkünfte und Bezüge
in Euro

Monatlicher Beitrag 
in Euro

Mitglieder ohne Einkommen und 
Transferleistungsbeziehende*

1,50

über 500 bis 600 3,00

über 600 bis 700 7,00

über 700 bis 800 9,00

über 800 bis 900 12,00

über 1000 bis 1100 15,00

über 1100 bis 1300 25,00

über 1300 bis 1500 35,00

über 1500 bis 1700 45,00

über 1700 bis 1900 55,00

über 1900 bis 2100 65,00

über 2100 bis 2300 75,00

über 2300 bis 2500 85,00

darüber: 4% des 
Nettoeinkommens

* Bezieher*innen von ALG II, Sozialhilfe, 
Grundsicherung und Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
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DIE LINKE kämpft für einen Aufbruch
zu sozialer Gerechtigkeit

Führende Politiker der CDU/CSU und 
der SPD sonnen sich in der Bilanz 

anhaltenden Wirtschaftswachstums und 
steigender Steuereinnahmen. Uneins ist 
man  sich nur darin, wie in den nächsten 
vier Jahren prekäre Arbeit, Niedriglohn 
und zunehmende Armut bei weiter stei-
genden Gewinnen der Konzerne Milli-
onäre und noch gut Verdienende am 
effektivsten verwaltet werden können. 
Der Sonderparteitag der SPD hat mit 
dem Beschluss, erneut eine Koali-
tion mit der CDU/CSU einzugehen, 
die von Martin Schulz nach der Wahl-
niederlage am 24. 9. 2017 verkün-
dete Erneuerung der  SPD beerdigt. 
Das Sondierungspapier als Grundlage 
für Koalitionsverhandlungen trägt in der 
Wirtschafts-, Steuer- und Migrationspoli-
tik weitgehend die Handschrift der CSU.

Der Parteivorstand der SPD wurde 
mit einigen „sozialen Trostpflastern“ 
wie die Wiedereinführung der Pari-
tät in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, die Beibehaltung des gegen-
wärtigen Rentnerniveaus von 48% bis 
2025, die Einführung einer Grund-
rente für Niedriglöhner mit „Wenn und 
Aber“ und die schrittweise geringfü-
gige Erhöhung des Kindergeldes abge-
funden. Die Forderungen nach „Nach-
besserungen“ werden, falls sie bei der 
CDU/CSU überhaupt Beachtung finden, 
die grundlegenden sozialen Defizite, 
denen Millionen Arbeitnehmer und Rent-
ner ausgesetzt sind, nicht beseitigen. 
Die Beschleunigung der Aufrüstung, die 

weitere Militarisierung der Außenpolitik 
und die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr haben auf dem SPD-Parteitag keine 
Rolle gespielt. Darin sind sich CDU/CSU 
und die SPD einig. Die Vorhaben einer 
neuen GroKo können uns nicht gleichgül-
tig sein. Sie werden auch Auswirkungen 
auf das Leben in Frankfurt (Oder) haben.

Im Bundestag ist die Fraktion DIE 
LINKE die alleinige soziale Opposition, 
die verlässlich für einen Sozialstaat 
mit friedlicher Außenpolitik eintritt. 
Ohne auf die Bildung einer neuen 
Regierung zu warten hat sie Anträge 
bzw. Gesetzesentwürfe zur Erhöhung 
des Mindestlohns, für ein Sofortpro-
gramm gegen den Pflegenotstand und 
zum Verbot von Massenentlassungen 
durch profitable Unternehmen, wie u.a. 
Siemens sie angekündigt hat, vorgelegt. 
In Frankfurt (Oder) zog die Verwaltungs-
spitze auf dem traditionellen Neujahr-
sempfang des Oberbürgermeisters, wie 
gewohnt, eine positive Bilanz. Eine finan-
zielle Bilanz hat sie seit 2010 nicht fertig 
gebracht. Davon, dass Frankfurt (Oder) 
in wirtschaftlichen und sozialen Kenn-
ziffern, die Einfluss auf das Leben der 
Einwohner haben, im Land und teilweise 
im Bund ein  Schlusslicht ist, war nicht 
die Rede. 

Jeder der drei Oberbürgermeisterkandi-
daten, die die Stadt bereits acht Jahre und 
länger verwaltet haben - mitunter gegenei-
nander - verspricht, es besser zu können. 
Dazu hatten sie acht Jahre Gelegenheit. 

Die Listenvereinigung  „Frankfurt geht 
besser‘“ bestehend aus DIE LINKE und 
Bündnis 90/Die Grünen bietet dazu 
eine Alternative an. Frankfurt ist unser 
Zuhause, wir brauchen und wollen 
einen Aufbruch, einen Neuanfang. 
Nach über zwei Jahrzehnten Rückbau, 
Abbau und Suche nach Identität wollen 
wir einen Neubeginn für unsere Stadt.  
Mit René Wilke als Oberbürgermeister 
ist eine Alternative zur derzeitigen Poli-
tik im Rathaus möglich.

Das von René Wilke mit Unterstüt-
zung vieler Bürger vorgelegte Wahl-
programm umfasst Ziele und Lösungs-
wege auf sieben Feldern der Kommu-
nalpolitik, die bestimmenden Einfluss 
auf unser Leben in der Stadt haben. 
René Wilke setzt in seinem Programm 
mit Gestaltungsoptionen und Lösungs-
vorschlägen dort an, wo uns sprich-
wörtlich gesagt „der Schuh besonders 
drückt“. Damit beweist er Bürgernähe 
und kommunalpolitische Kompetenz. 

Mehrfach hörte ich die Frage, wo ange-
sichts der hohen Verschuldung der Stadt 
und der Haushaltsauflagen der Landes-
regierung die erforderlichen finanziellen 
Mittel herkommen sollen. Es ist gut, dass 
das Wahlprogramm frei von Illusionen 
ist. René Wilke erklärt: „Die Handlungs- 
und Investitionstätigkeit unserer Stadt 
hängt entscheidend von ihren finanzi-
ellen Möglichkeiten ab. Für mich hat die 
Haushaltskonsolidierung mit Augenmaß 
für die Lebensqualität Priorität. 

Im Bund und in Frankfurt (Oder). Vier Monate nach der Bundestagswahl und eine Woche vor der 
Wahl eines Oberbürgermeisters in unserer Stadt ist erkennbar, dass es nach dem Willen der 
noch Regierenden in der Bundespolitik und in unserer Stadt so weiter gehen soll wie bisher.
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Gemeinsam mit dem Land gilt es, 
an der Ausfinanzierung der Stadt zu 
arbeiten, die eigenen Hausaufgaben 
zu erledigen und Frankfurt damit zu 
neuer Handlungsfähigkeit zu führen.“ 
Verständlich, dass das – wie auch vorge-
sehen – die Fertigstellung der seit 2010 
ausstehenden Jahresabschlüsse und jähr-
liche Prioritäten zum Abbau des Repara-
turrückstaus bei Schulen, Kitas, Straßen 
usw. erfordert. Notwendig sind ebenfalls 
Verhandlungen mit der Landesregierung 

zur Nutzung der Teilentschuldung sowie 
über Investitionshilfen und eine Reihe 
weiterer konkret benannter Initiativen. 
Es zeugt von Realitätssinn, dass die 
Listenvereinigung und ihr Oberbürger-
meisterkandidat René Wilke keinen 
Zweifel daran lassen, dass der erforder-
liche gesellschaftliche Aufbruch Mut, 
Beharrlichkeit, ja Leidenschaft verlangt 
und nur gemeinsam mit der Frankfur-
tern und Frankfurterinnen gelingen 
wird. Niemals über ihre Köpfe hinweg. 

Sorgen wir dafür, dass René Wilke mit 
seinem Wahlprogramm in jeder Familie 
bekannt wird. 

Es geht um unsere Stadt, es geht um 
unser Leben in dieser Stadt in den 
nächsten Jahren. 

Horst Dahlmann 

Bundesregierung ignoriert 
Rechte von Kindern

Bekämpfung von Kinderarmut endlich 
zur Chefsache machen

Die Zahlen zeigen: Etwa jedes fünfte 
Kind in Deutschland erlebt sich oder 

seine Familie als arm. Kinder können die 
aus Armut resultierende Ausgrenzung 
deutlich spüren. Das beginnt bei 
Ausgrenzungserfahrungen in der Schule 
und geht damit weiter, dass häufig kein 
Geld für Freizeitaktivitäten oder einen 
Urlaub da ist.

Die Bundesregierung hat es in den letz-
ten vier Jahren massiv versäumt, etwas 
gegen Kinderarmut zu unternehmen. 

Zwar definiert der Entwurf des Koali-
tionsvertrages die Bekämpfung von 
Kinderarmut endlich als Ziel. 

Die aufgezeigten Maßnahmen reichen 
aber bei weitem nicht aus, um das 
Problem ernsthaft anzugehen. Damit 
wird das Recht der Kinder auf Teilhabe 
und eine gute Entwicklung weiter gefähr-
det.

Erfreulich sind hingegen die Ergebnisse 
hinsichtlich der Empathie von Kindern 

für die Lage von Flüchtlingen. Die Pläne 
von CDU/CSU und SPD zur faktischen 
Kasernierung von Flüchtlingen sprechen 
leider eine andere Sprache. Abschottung 
ist wie World Vision richtigerweise kriti-
siert 'Gift für die Integration'.“

Norbert Müller
MdB/DIE LINKE

Die 4. World Vision-Kinderstudie zeigt, was unter der Regierung von Union und SPD Realität 
geworden ist: die Rechte von Kindern werden durch die Politik ignoriert.

Die  aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zum Armutsrisiko von Familien zeigt, dass rund 
ein Drittel der Paarfamilien und zwei Drittel aller Ein-Eltern-Familien durch ihr Familienleben 
riskieren, dauerhaft auf vieles verzichten zu müssen: Auf gesunde Ernährung, auf gute 
Ausbildung der Kinder, auf Teilhabe an gesellschaftlichem Leben, Sport, Kultur, Reisen.

Für viele bedeutet das Wort ‚Armuts-
risiko‘ nicht nur die soziale 

Ausgrenzung, sondern ein Lebensstan-
dard, der oft dauerhaft nur knapp über 
dem reinen Überleben liegt“, sagt Diet-
mar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE, mit Blick auf eine aktuelle 
Studie der Bertelsmann Stiftung zum 
Armutsrisiko von Familien. "Die vorlie-

genden Zahlen zeigen unmissverständ-
lich, wie drastisch sich vor allem die 
Lage der Alleinerziehenden in Deutsch-
land verschlechtert hat; mit einer Risi-
koquote von 68 Prozent trifft es sie am 
Härtesten." Bartsch weiter:

„Jedes Jahr belegen immer neue 
Studien, dass sich Situation von Fami-

lien verschlechtert. Umso bitterer lesen 
sich die Zahlen der aktuellen Studie 
vor dem Hintergrund des ansonsten in 
Deutschland herrschenden wirtschaft-
lichen Aufschwungs. Familien, Kinder 
und Menschen, die sich um ihre Ange-
hörigen kümmern, werden weiter konse-
quent abgehängt. Ein weiteres Mal 
ist bewiesen, wie dringend nötig eine 
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Klimawandel

Energiewende

Die Bundeskanzlerin Frau Merkel 
bezeichnet den Klimawandel als 

„die Schicksalsfrage der Menschheit“. 
Das ist Recht! Nun tagte vom 6. bis 17. 
November 2017 die UN – Klimakonfe-
renz in Bonn. Die konkrete Aufgabe der 
Konferenz sollte die Ausarbeitung eines 
„Regelbuches“ mit Bestimmungen zum 
„Wie der kontrollierbaren Umsetzung 
des Pariser Klimakonferenz sein“. 

Die bisherige Berichterstattung zur 
Konferenz lässt allerdings offen, 
ob das vollends erreicht wurde. 
Die erwarteten Zusagen für finanzi-
elle Hilfe beim Klimaschutz bzw. deren 
Anpassung an bisherige Veränderungen 
an die ärmeren Ländern gab es nicht.

Ein positives Ergebnis kann vermerkt 
werden Kanada und Großbritannien initi-
ierten eine „Allianz für den Ausstieg aus 
der Kohle“. Ihr gehören bisher 18 Staa-
ten an Deutschland ist nicht dabei! 
Insgesamt haben sich bisher mehr als 
300 Großkonzerne zu „wissenschafts-
basierten“ Zielen verpflichtet, ihre 
Emissionen bis 2050 auf 0 zu reduzie-
ren. Aus der BRD ganze 5 Konzerne., 
also 0,02% - eine tolle Leistung! 
Schaut man auf die bisherigen Koaliti-
onsvorgespräche und Verhandlungen, 
spielen da die Probleme des Klimawan-
dels überhaupt keine Rolle.

Günther Wullekopf

Die Nutzung von Solar-, Wind- und 
Wasserenergie sind dringend gebo-

ten, wenn man es ernst meint mit dem 
Kohleausstieg. Es ist nicht hinnehm-
bar, dass unsere Landesregierung die 
ursprünglich gesetzten Ziele aufweicht 
und aufgibt. Natürlich sind Speicherka-
pazitäten notwendig, um den erzeugten 
Strom auch in sonnen- und windarmen 
Zeiten verfügbar zu halten. 

Immer wieder kommt das Argument, 
wegen der großen Arbeitskraftbin-
dung in der Lausitz könne man nicht 
auf die Kohle verzichten. Ich weiß aber 
von keinen anspruchsvollen Umsteue-
rungsprogramm der Landesregierung in 
der Lausitz. Das Land Brandenburg ist 

doch dringend gefordert auf dem Gebiet 
der Stromspeicherung Pionierarbeit in 
Forschung, Entwicklung und Bau solcher 
Anlagen zu leisten. Entsprechende Tech-
nologien sind doch schon verfügbar.

Z.B. Kaskadenspeicher und Latentwär-
mespeicher für Solaranlagen oder Groß-
batterien für Windräder – Strom. Sind 
da nicht dringend Investitionen einzu-
setzen? Sollten wir da nicht weiter den 
Ehrgeiz haben, Vorreiter zu sein und zu 
bleiben?

Günther Wullekopf

Reform der bisherigen Unterstützung 
für Familien ist. Die verschiedenen Leis-
tungen müssen insbesondere auf Fami-
lien unterhalb der Armutsgrenze ange-
passt und zusammengefasst, und vor 
allem müssen die staatlichen Leistun-
gen entbürokratisiert und vereinfacht 
werden. Leistungen wie Unterhaltsvor-
schuss, Wohngeld und Kinderzuschlag 
müssen als Vorleistung ab Antragsstel-
lung gezahlt werden. Es darf nicht sein, 
dass Familien in prekären Situationen 

monatelang auf die dringend benötigten 
Gelder warten müssen.

Auch eine Erhöhung des Kindergeldes 
im ersten Schritt zu einer umfassenden 
Grundsicherung ist notwendig. Außer-
dem muss die Unterstützung für Kinder 
gesellschaftlich und direkt verankert 
werden. Kostenfreier ÖPNV für Kinder 
und Jugendliche, kostenfreier Zugang zu 
Museen, Sportvereinen und Musikschu-
len sowie eine bessere Ausstattung der 

Kitas und Schulen für alle Kinder und 
Jugendlichen sind angesichts der Situ-
ation dringend notwendig. Ich erwarte, 
dass die Bundesregierung die Bekämp-
fung der Kinderarmut endlich zur Chef-
sache macht.“

Dietmar Bartsch
Vorsitzender Linksfraktion im Bundestag

Günther Wullekopf
Vorsitzender Basisorganisation Nord

„Ich unterstütze die 
OB-Kandidatur von René Wilke, 
weil er bereit ist, zuzuhören und 
Mitstreiter*innen an seine Seite 

zu holen. René hat bewiesen, auf 
Menschen zu zugehen und zum 

Mitmachen gewinnen zu können.“

Frank Henke
Mitglied DIE LINKE. Fraktion in der SVV

„Ich unterstütze die 
OB-Kandidatur von René Wilke, 

weil er klar strukturiert, analytisch 
und lösungsorientiert im Denken, 
Reden und Handeln ist. Er ist den 
Menschen zugewandt und bringt 

sie zusammen. Er gehört der 
jungen Generation an."
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Mehrjähriger Finanzrahmen 21–27 
Keine Spendierhose für Brüssel

Das hat Auswirkungen auf 
Ostdeutschland und Brandenburg, 

auf die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit mit Polen und ist damit auch 
für den Wahlkreis und FF(O) von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung. Die Linke 
wendet sich entschieden dagegen, dass 
die Regionalmittel oder die Zahlungen 
für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
gekürzt werden. In einer Situation sinken-
der Einnahmen dürfen auch die Ausga-
ben für die militärische Zusammenarbeit 
oder für stärkere Abschottung der EU 
gegen Flüchtlinge nicht erhöht werden. 
 
Mit dem MFR soll gemäß Artikel 312 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) erreicht 
werden, dass die Ausgaben der Union 
innerhalb der Grenzen ihrer Eigen-
mittel eine geordnete Entwicklung 
nehmen. Er ist ein politisches Leitplan-
keninstrument, kein konkreter Haus-
haltplan, der den einzelnen Mitglieds-
staaten Planungssicherheit ermöglicht. 
Im MFR werden Obergrenzen festge-
legt, die in den einzelnen Politikfeldern 
(Rubriken) während des festgesetzten 
Zeitraums ausgegeben werden dürfen. 
 
Im organisatorischen Verlauf wird der 
MFR zunächst als ein Verordnungsvor-
schlag der Europäischen Kommission 
veröffentlicht und an das Europäische 
Parlament überwiesen. Nach der Zustim-

mung im Europäischen Parlament wird es 
an den Rat überwiesen, der die Verord-
nung einstimmig annehmen muss. Aus 
den jetzigen Zeitplanungen geht hervor, 
dass dieser Prozess vor der Neuwahl 
des EP im Mai 2019 abgeschlossen sein 
soll. Da der Rat im Verfahren abschlie-
ßend entscheidet, ist hierfür der Früh-
lingsgipfel im März 2019 ein möglicher 
Termin. Danach wird die Schlus-
sphase im EP-Wahlkampf eingeläutet. 
 
Der aktuelle MFR läuft im Jahr 2020 
aus. Er war der erste Finanzrahmen in 
Höhe von aufgerundet 1 Billion Euro, 
der im Vergleich zum vorhergehenden 
kleiner gesteckt wurde. Für die Erar-
beitung des Finanzrahmens von 14 
bis 20 standen die Bereiche Gemein-
same Agrarpolitik und Kohäsionsfonds 
nach der EU-Osterweiterung im Mittel-
punkt der Herausforderungen. Damals 
wurde auch über eine Erhöhung des 
Anteils der Mitgliedsstaaten von 1% 
auf 1,05% gesprochen. Schon dies hat 
zu erheblichen Turbulenzen geführt. 
 
Auch die Debatte um die Kohäsions-
fonds, zu denen der Europäische Sozi-
alfonds (ESF) und der Europäische Fond 
für Regionale Entwicklung (EFRE) gehö-
ren, war scharf umstritten. Der Großteil 
der Mittel in Höhe von ca. 450 Milliarden 
Euro geht in weniger entwickelte europä-
ische Länder und Regionen mit der Ziel-

stellung der Verringerung von wirtschaft-
lichen und sozialen Ungleichgewichte. 
 
In den jetzt begonnenen Verhandlungen 
zum MFR 2021 - 2027 stehen der Brexit 
und seine Auswirkungen auf die Finanz-
planung im Mittelpunkt der Auseinan-
dersetzungen. Aber auch die unter-
schiedliche wirtschaftliche Entwicklung 
in den osteuropäischen Staaten, die 
2004 und 2007 beigetreten sind, wird 
Anlass für Kontroversen sein. Das Verei-
nigte Königreich ist ein so genannter 
»Nettozahler«, das heißt, London zahlt 
mehr Geld ein, als es herausbekommt. 
Dadurch entstehen nach dem Austritt 
des VK im Jahr 2019 je nach Schätzung im 
jährlichen EU-Haushalt Defizite zwischen 
61 und 262 Milliarden Euro, im Mittel wird 
oft ein Betrag zwischen 10 und 13 Milliar-
den genannt. Der Streit über den neuen 
Finanzrahmen verläuft über die Gewich-
tung des Verhältnisses von Einnahmeer-
höhung und Ausgabenverringerung. 
 
Bei den bevorstehenden Verhand-
lungen zeichnet sich erneut der zentrale 
Streit in der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) und bei den Kohäsionsfonds ab. 
Sie machen in etwa 70% des Gesamt-
haushaltes aus. Für beide hat Oettin-
ger eine Kürzung zwischen 5% und 10% 
ins Gespräch gebracht. Die GAP ist ein 
Zwei-Säulen-System, die erste besteht 
aus Direktzahlungen an die Landwirte, 

Der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) ist ein Instrument der Europäischen Union zur 
langfristigen finanzpolitischen Weichenstellung der Geldflüsse. Er wird in der Regel für 
sieben Jahre aufgestellt, dieses Mal von 2021 bis 2027. Durch den Brexit und den Ausfall 
der Zahlungen des Vereinigten Königreichs, der 2019 abgeschlossen sein soll, wird sich das 
Volumen des Mehrjährigen Finanzrahmens nach Schätzungen um 10% bis 13% verringern.
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die zweite zielt auf die Entwicklung der 
ländlichen Räume. Der Schwabe hat 
die Diskussion mit einem Vorschlag 
über eine degressive Direktzahlung für 
landwirtschaftliche Flächen angeheizt. 
 
Die Direktzahlungen für landwirtschaft-
liche Flächen sollen mit wachsender 
Größe verringert werden. Große Land-
wirtschaftsbetriebe bekämen weni-
ger Förderung als kleine. Der Vorschlag 
läuft auf eine strukturelle Benachteili-
gung ostdeutscher Landwirte hinaus, 
weil die Ackerflächen in Ostdeutsch-
land größer sind als in Baden-Württ-
emberg und Bayern. Nach der einhel-
ligen Kritik der ostdeutschen Landes-
regierungen in der vergangenen Woche 
wird eine deutliche Korrektur erwartet. 
 
Auch wenn die Verordnung von der 
Kommission vorgeschlagen wird, bringt 
sich das Europäische Parlament (EP) 
bereits jetzt in die Erarbeitung ein. 
Der Haushaltsausschuss hat im Januar 

über zwei Initiativberichte beraten, die 
das EP im März verabschieden will. 
Der Ausschuss fordert darin eine Erhö-
hung des Anteils der EU-Mitglieds-
staaten auf 1,3% des Bruttonationalein-
kommens, benennt zusätzliche Prioritä-
ten und lehnt Kürzungen ab, die nicht 
unmittelbar durch den Brexit bedingt 
sind. Der für Haushalt und Perso-
nal zuständige Kommissar Günther 
Oettinger hat dem EP die Berücksichti-
gung dieser Vorlagen zugesichert, aber 
selber eine Erhöhung der Beiträge auf 
1,1% bis maximal 1,2% vorgeschlagen. 
 
Am 23. Februar kommen die Staats- 
und Regierungschefs zu einem infor-
mellen Treffen zusammen, um über den 
Stand in den Brexit-Verhandlungen und 
den Vorbereitungen des MFR zu spre-
chen. Auch hier geht es um die Spanne 
zwischen 1,0% des BNE, das die aktu-
elle Zahlungshöhe ist und den EP-Forde-
rungen nach Erhöhung auf 1,3%. Im 
Jahr 2016 betrug das BNE in Deutsch-

land aufgerundet 3,2 Billionen Euro. 0,1% 
entsprechen etwa 3,2 Milliarden Euro. 
Oettinger wird wie Schäuble versucht 
sein, seiner schwäbischen Sparmenta-
lität möglichst großen Raum zu geben. 
Denn die politische Stimmung im Vorfeld 
der EP-Wahlen trägt in keinem Mitglieds-
staat der EU eine Spendierhose, zusätz-
liches nach Brüssel zu geben. Weder 
Finanzen noch politische Entscheidungs-
kompetenzen.

Thomas Nord
MdB/DIE LINKE

 � https://thomas-nord.de

Erlebte Solidarität
Es ergab sich, dass ich mich "ohne 

Beschluss", vor einigen Wochen im 
Klinikum einer Operation unterziehen 

musste. Ich schreibe das nicht, weil ich 
mich so wichtig nehme. Aber, das Ganze 
war verbunden mit einer schönen Über-
raschung die ein Ausdruck dafür war, 
Solidarität mit Kuba ist keine Einbahn-
straße. Der Kulturattaché der Botschaft 
von Kuba in Deutschland, Juan Parra 
Fellové und seine Gattin Gladys Carizzo 
Alvárez besuchten mich in Begleitung 
von Wolfgang Frotscher und seiner Frau 
Christel im Klinikum. 

Ihre mehrjährige Tätigkeit in Deutsch-
land geht zu Ende. Zwei Tage später 
reisten meine kubanischen Freunde in 
ihre Heimat zurück. Dort werden sie 
im Außenministerium ihre neue Tätig-
keit aufnehmen. Von ihrem Besuch im 
Klinikum war ich sehr berührt. Vor allem 
deshalb weil mir meine kubanischen 
Freunde erklärten, mich vor ihrer Abreise 

nach Kuba nochmals sehen zu wollen.... 
Juan Parra Fellové und Gladys Carizzo 
Alvarez baten mich, den Mitgliedern 
unserer Partei solidarische Grüße und 
den Dank für die Unterstützung ihres 
Landes zu übermitteln. Mein Stand-
punkt war, ist und bleibt, die Unterstüt-
zung in Wort und Tat von Kuba solle auch 
in unserer Arbeit einen noch Größe-
ren politischen Stellenwert erhalten. 
 
Mein Beitrag wird sein, 2018, mit dem 
Blick auf den Nationalfeiertag, dem 60. 
Jahrestag der kubanischen Revolution 
2019, mein drittes, Kuba gewidmete Mini-
aturbuch zu schreiben und herauszuge-
ben. Und, gemeinsam mit Hannelore, 
meine kubanischen Freunde in Havanna 
wieder in unsere Arme schließen zu 
können.

Erik Rohrbach

Uwe Hobler

„Ich unterstütze die 
OB-Kandidatur von René Wilke, 
weil er engagiert für die Zukunft 
unserer Stadt Frankfurt (Oder) 

kämpft.“
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Zwangsarbeit als dunkles Kapitel - 
auch in der Geschichte Frankfurts
Im besonderen Fokus – der Bau der Autobahn zwischen Frankfurt und Posen (Poznan). Das 
war das Thema der Veranstaltung der Deutsch – Polnischen Seniorenakademie im Januar. 
Der Referent Herr M. Tiefenbach vom Institut für angewandte Geschichte hatte dazu in 
einem gemeinsamen Projekt mit dem Museum der Opfer des Hitlerfaschismus in Poznan 
recherchiert. 

Der Bau der Autobahn begann 1940 
und wurde schon 1942 sowohl 

wegen Materialmangels als auch in 
Folge des Kriegsgeschehens wieder 
eingestellt. Viele deutsche Firmen waren 
durch Losverfahren bei der Vergabe der  
Bauaufträge beteiligt. Der vorhanden 
Wald wurde auf 100 Meter rechts und 
links der Trasse „ästhetisch“ verändert, 
d. h. die Kiefern sollten verdeckt und 
„klassischer deutscher Wald“ entstehen.

Das Roden der Bäume, den Erdaus-
hub, die Schachtarbeiten u. a. mussten 
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene 
mittels schwerster körperlicher Arbeit 
ausführen. Zu diesem Zweck entstanden 
entlang der Trasse 37 Arbeitslager. 

Wie erwähnt, blieb der Bau unvoll-
endet. Die „Wanne“  entspricht dem 
heutigen Verlauf  der Autobahn. Zivile 
Initiativen und Lokalhistoriker began-
nen in den letzten Jahrzehnten Reste 
der Arbeitslager, z. B. Mauern, Keller, 
Brunnen, gepflasterte Waldwegen, 
Friedhöfen, Kreuze u. a. zu erkunden 
und frei zu legen. Neue Gedenktafeln 
wurden angebracht und alte gesichert.  
Beim Bau waren zumeist jüdische 
Zwangsarbeiter, später auch polnische 

und sowjetische Kriegsgefangene einge-
setzt. Sie wurden vor Ort in geschlos-
senen Lagern zur sicherheitspolitischen 
Kontrolle, aber auch zur Vernichtung 
durch Terror, Hunger und Willkür unter-
gebracht.   So wurden im Lager Seefich-
ten die Gefangenen wie auf einem Skla-
venmarkt zur täglichen Arbeit an die 
hiesigen Unternehmen verteilt. Das Kran-
kensammellager befand sich in Gülden-
dorf, das Straflager im heutigen Swie-
czko. Dessen Lage und die dort herr-
schenden Zustände sind gut erforscht. 
Die dazu befragten Zeitzeugen kamen 
aus vielen europäischen Ländern. Sie 
berichteten u. a., dass Lagerinsassen 
aus westeuropäischen Ländern „besser“ 
behandelt wurden als Osteuropäer. Herr 
Tiefenbach konnte an vielen betroffen 
machenden Beispielen belegen, dass 
die Lager an der Autobahnbau Todes-
lager waren; die Verhältnisse seien so 
schlimm gewesen, dass Überlebende 
Auschwitz als „besser“ empfanden.

Nach Einstellung der Bauarbeiten an 
der Autobahn kamen viele Zwangsar-
beiter und Kriegsgefangene in andere 
Lager, wie dem des Märkischen Elektri-
zitätswerkes oder dem Braunkohletage-
bau in Brieskow – Finkenheerd. Jüdische 

Zwangsarbeiter wurden nach Auschwitz 
deportiert. Besonders schlimm gingen 
die Nazis mit sowjetischen Kriegsge-
fangenen und Zwangsarbeitern um.  
Über die Lager in Frankfurt und Umge-
bung und die dortigen Zustände gibt es 
in der Stadt kaum genauere Unterlagen. 
Auf dem Friedhof in Güldendorf existiert 
seit 1975 ein kleiner Gedenkstein inmit-
ten einer kleinen Anlage.

Herr Tiefenbach schloss seinen über-
aus interessanten, informativen Vortrag 
mit den Worten: „Erinnern ist das Kind 
seiner Zeit“, es bestehe ein Recht auf 
erinnern.  Geschichte solle nicht nur poli-
tische Inhalte transportieren, sie solle 
und müsse erlebbar gemacht werden, 
gerade auch für die nachwachsenden 
Generationen. In unserem Fall wurde der 
Vortrag  für uns Zuhörer mit bewegenden 
visuellen und akustischen Zeitzeugenbe-
richten, Fotos und anderen Dokumenten 
nachvollziehbar gemacht.

Im Anschluss wurde mehrfach der 
Wunsch nach weiterführenden Darstel-
lungen der Forschungsergebnisse geäu-
ßert.

Elke Thiele

Gedenkstein auf dem Ehrenfriedhof für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter in Güldendorf.
Foto: Ralf Lotys (Sicherlich); CC BY 3.0


