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Damit es in Schweinfurt gerecht zugeht:

Frank Firsching wählen!

OB-Wahl in Schweinfurt:

7. März 201 0

m 07. März findet in Schwein-
furt die Oberbürgermeisterwahl

statt. Nachdem Frau Grieser ihren
Verzicht auf einen erneuten Antritt
bekannt gab ist klar, dass es einen
personellen Wechsel gibt. Ab 01 .
Mai 201 0 wird ein neuer OB die Ge-
schicke der Stadt leiten. An Kandi-
datinnen und Kandidaten fehlt es
nicht.

Doch worauf kommt es an? Welche
Fähigkeiten sind nötig um eine gute
Stadtpol itik zu machen? Welche
Herausforderungen sind zu meis-
tern? Wer von den Bewerbern ist der
oder die Beste für Schweinfurt?

Meiner Meinung nach brauchen wir
einen Oberbürgermeister, der mit
neuen Ideen die Stadtentwicklung
voranbringt, ein Klima des gegensei-

tigen Respekts, des sozialen Fort-
schritts erzeugt und Schweinfurt
nach innen und außen würdig ver-
treten kann. Elementar dabei ist ein
souveränes Erscheinungsbi ld, Re-
degewandtheit, Überzeugungskraft
und Durchsetzungsfähigkeit.

Eigenschaften, die ich für mich in
Anspruch nehme. Deshalb bin ich
mir sicher das Amt des Oberbürger-
meisters zum Wohle aller Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt
ausfül len zu können. Die Entschei-
dung l iegt bei Ihnen. Ich freue mich
auf viele Begegnungen und Gesprä-
che.

Einfach Briefwählen,

sofort!

Links › Inhalt
1 Grußwort
2 Werdegang
3 Wahlprogramm
4 Sozialpass
5 Stimmen
6 Neuer Ortsverband
7 Danke Oskar
7 Termine
8 Schlusswort Klaus Ernst

Liebe Schweinfurterinnen und
Schweinfurter

Frank Firsching online: www.dielinke-sw.de/ob-wahl/
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Ich bin Frank Firsching, 45 Jahre alt,
Famil ienstand ledig, glückl ich mit
meiner Lebensgefährtin Kerstin, stol-
zer Vater meiner 1 3jährigen Tochter
Anna- Rosa. Von Beruf Technischer
Zeichner und Gewerkschaftssekretär.

Als waschechter Schweinfurter
wuchs ich mit meinen beiden
Schwestern Anja und Sonja im Stadt-
tei l Oberndorf in der Nähe des TVO-
Sportplatzes auf. Von Anfang an po-
l i tisch geprägt durch ein
sozialdemokratisches Elternhaus.
Insbesondere durch meine Mutter
Marianne Firsching. Sie ist seit 25
Jahren im Schweinfurter Stadtrat.

Nach dem Ablegen der mittleren Rei-
fe an der Schweinfurter Wilhelm-
Sattler- Realschule, erlernte ich den
Beruf des Technischen Zeichners bei
der SKF GmbH. Dort schlug sich
meine politische Prägung in gewerk-
schaftl ichem Engagement nieder. Im
ersten Ausbi ldungsjahr wurde ich
1 982 zum IG Metal l- Vertrauensmann
und anschl ießend zum Jugend- und
Auszubi ldendenvertreter gewählt.
Aus diesem Amt schied ich altersbe-
dingt als Vorsitzender Ende 1 990.

Jahre in denen ich mich konsequent
für die Belange der Auszubi ldenden
bei SKF eingesetzt habe. Meine ge-
werkschaftl ichen Ziehväter waren in
dieser Zeit die SKF- Betriebsräte
Ludwig Neumaier und Peter Then.
Beiden sage ich an dieser Stel le für
al les herzl ichen Dank.

Dann gibt es im Leben Ereignisse,
die es verändern, sich tief einprägen
oder einen inneren Ruck auslösen.
Dieses Ereignis war für mich der „wil -
de Streik“ bei SKF 1 988. Als ein neu-
er Manager Chef von SKF
Deutschland wurde und enorme in-
nerbetriebl iche Lohnkürzungspro-
gramme und die reguläre Samstags-
arbeit durchsetzen wollte, leisteten
Betriebsrat, Belegschaft und die IG
Metal l großen Widerstand. Mit dem
legendären Slogan „Mir bleim da“ be-

setzten Tausende die Kantinen.
Schicht für Schicht, von Kollegin zu
Kollegen hieß es immer wieder: „Mir
bleim da“. Drei, vier Tage lang. Früh,
Mittags, Abends, Nachts. Bis der Be-
triebsrat ein Verhandlungsergebnis
erreicht hatte, das alle Lohnkürzun-
gen und die Samstagsarbeit aus-
klammerte. Erreicht durch
grenzenlose Solidarität- eine Erfah-
rung die mich tief beeindruckte. Mir
wurde klar: Mit Solidarität ist es mög-
l ich Angriffe abzuwehren, Gutes und
Richtiges durchzusetzen. Im Nach-
hinein betrachtet war diese Erfah-
rung der Auslöser für mich, in der
Gewerkschaft arbeiten zu wollen.

Nach einem Studium mit den
Schwerpunktfächern Volkswirtschaft
und Arbeitsrecht an der Sozialaka-
demie Dortmund, wurde ich DGB Ju-
gendsekretär für Nordbayern. 1 998
dann der Wechsel zur IG Metal l als
Gewerkschaftssekretär ins Allgäu
nach Kempten, bevor ich im Januar
2003 zum DGB Regionsvorsitzen-
den Main- Rhön/ Schweinfurt gewählt
wurde.

Soweit zu meiner gewerkschaftl ichen
Laufbahn, die natürl ich nicht unpoli-
tisch war. Sie war hochpolitisch- hat
doch jede politische Entscheidung
Einfluss auf unser Leben, auf die ma-
teriel le Vertei lung des Erwirtschafte-
ten, auf unsere soziale Sicherheit,
auf unsere Bürgerrechte.

So war klar, dass ich in der SPD ak-
tiv wurde und nach einigen Mitgl ieds-
jahren von 1 996 bis 1 998 im
Kreisvorstand Schweinfurt Stadt als
stel lvertretender Vorsitzender agier-
te. Arbeit und soziale Gerechtigkeit
war der SPD- Slogan zur dringend
nötigen Ablösung von Helmut Kohl

1 998. Mit großen Hoffnungen und
Erwartungen feierten wir den Wahl-
sieg des Duos Schröder/ Lafontaine.
Was kam war eine einzige, riesige
Enttäuschung. Wurden im ersten Re-
gierungsjahr noch ein paar Wahlver-
sprechen umgesetzt, kam es später
knüppeldick. Die Privatisierung der
Rentenversicherung durch die Ries-
ter-Rente und die Unternehmens-
steuerreform 2000 hatten die
Wahlversprechen „Arbeit und sozia-
le Gerechtigkeit“ Lügen gestraft. Ent-
täuscht, zerknirscht und missmutig
trat ich schon Ende 2000 aus der
Partei aus. Sozialdemokrat im ur-
sprüngl ichen Wortsinn bl ieb ich bis
heute – andere nicht!

Mit Pol itik wollte ich nichts mehr zu
tun haben, nahm mir vor mich auf
die gewerkschaftl iche Arbeit zu kon-
zentrieren um von dort aus den nö-
tigen Druck auf die Parteien
auszuüben.

Die Arbeit in Schweinfurt begann mit
einem weiteren sozialdemokratischen
Tabubruch. Gerhard Schröder rief im
Alleingang im März 2003 die Agen-
da 201 0 aus. Ein neoliberales Dere-
gul ierungsprogramm, das aus der
Feder der FDP hätte stammen kön-
nen. Sozialkürzungen durch die
Hartz- Gesetze, weitere Privatisie-
rungsschübe, Finanzmarktderegul ie-
rungen und eine Niedriglohnstrategie,
die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer seither massiv unter Druck
setzt.

Da stel lte sich die Frage nach dem
politischen Engagement neu. Ich
kann mich an viele interne Diskus-
sionen erinnern, was zu tun sei. Ta-
ge- und nächtelang debattierten wir.
Insbesondere in Schweinfurt. Wie oft
ich in dieser Zeit mit meinem Kolle-
gen und Freund Klaus Ernst zusam-
men saß, ich weiß es nicht mehr.
Monate später reifte der Entschluss
etwas unternehmen zu müssen, um

Politischer Werdegang eines Überzeugungstäters
für Arbeit & soziale Gerechtigkeit

Sozialdemokrat im ur-
sprünglichen Wortsinn
blieb ich bis heute –

andere nicht!
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Druck auf die Schröder-SPD auszuü-
ben, die Agenda-Politik aufzugeben.

Ein Jahr später im März 2004 star-
teten wir den Ballon „Initiative für Ar-
beit & soziale Gerechtigkeit“. Er stieg.
Viele meldeten sich- wollten mitma-
chen, wussten es muss etwas ge-
schehen, wir dürfen nicht sti l l sein!
Drei Monate später gründeten wir in
Berl in die „Wahlalternative Arbeit &
soziale Gerechtigkeit“ als Verein. An-
fang 2005 dann die Partei WASG.
Um den bayerischen Parteiaufbau
kümmerte ich mich als Landesvorsit-
zender ab Juni 2005. Zwei Jahre

später folgte, wie bekannt, der Zu-
sammenschluss von WASG und
Linkspartei .PDS zur neuen Partei
DIE LINKE.

Wenn man so wil l hat Gerhard
Schröder höchstpersönl ich für die
Wiederbelebung meines politischen
Engagements gesorgt. Al lerdings in
einer neuen Partei, der LINKEN. Dort
habe ich eine politische Heimat ge-
funden, die meinen Vorstel lungen
von einer sol idarischen, gerechten
und demokratischen Gesellschaft am
nähesten kommt.

Frank Firsching

– eine verantwortungsvolle Haushaltspol itik gestalten
– unsere Stadt weiterentwickeln
– Sportleistungszentren bei Abzug der US Armee
– altersgerechtes Leben in einer barrierefreien Stadt
– sichere, tarifgerechte Arbeitsplätze im „Konzern Stadt“
– optimale Schulausstattung für unsere Kinder
– mehr Ganztagesangebote an den Schulen mit einem
kostenfreien Mittagessen

– einen Schweinfurter Sozialpass einführen
– eine bürgerfreundl iche Stadtverwaltung
– die öffentl ichen Freizeiteinrichtung erhalten
– unsere kulturel len Einrichtungen weiterentwickeln
– die Zusammenarbeit mit den Landkreisen verbessern
– ein Verkehrsverbundsystem für die Region Main-Rhön / Schweinfurt
– den Ausbau der Fachhochschule
– Investitionen in die Jugendarbeit
– mehr Kinderkrippenplätze für unter Drei jährige
– zielgerichtete Integrationsprojekte entwickeln und umsetzen
– projektbezogene, integrative Förderung von Langzeitarbeitslosen
– kommunale Daseinsvorsorge in öffentl icher Hand –
keine Privatisierungen

– den Gesundheitspark zur Stärkung des Leopoldina Krankenhauses
– die Stadtwerke vom Energiehändler zum Windkraftstromerzeuger
umbauen

– Mittelstandsförderung durch kriteriengesteuerte Auftragsvergabe
– die Sportförderung auf hohem Niveau halten
– eine weitere Dreifachturnhalle bauen
– Investitionen in energetische Gebäudesanierung
– die begonnen Stadtentwicklungsprojekte wie die Mainlände
zum Erfolg führen

Ehrenamtliche Tätigkeiten:
– Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

im Stadtrat Schweinfurt

– Mitgl ied im Haupt- und Finanz-
ausschusses des Stadtrats

– Mitgl ied im Ältestenausschuss des
Stadtrats

– Aufsichtsrat Leopoldina Kranken-
haus GmbH

– Kreisvorsitzender
DIE LINKE.Schweinfurt

– Verwaltungsrat AOK Bayern

– Beiratsvorsitzender AOK Direktion
Schweinfurt (alternierend*)

– Vorsitzender Verwaltungsaus-
schuss Agentur für Arbeit
Schweinfurt (alternierend*)

*alternierend: wechselseitig. In den
Gremien der gesetzl ichen Sozialver-
sicherungen wechseln sich die Ar-
beitgeber und die Versicherten
(Arbeitnehmervertreter) in der Regel
jährl ich im Vorsitz ab. Beide Vorsit-
zende nennt man daher „alternieren-
de Vorsitzende.“

Mitgliedschaften:

– IG Metal l
– DIE LINKE
– WASG e.V.
– ASB (Arbeitersamariterbund)
– TV Schweinfurt- Oberndorf

Als Oberbürgermeister will ich...
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»Initiative Sozialpass Schweinfurt«
aus Sicht der Schweinfurter Tafel e.V.

ie werden sich fragen, was hat die
  Schweinfurter Tafel mit dem So-

zialpass zu tun. Auf den ersten Blick
nicht al lzu viel. Arbeiten doch in der
„Initiative Sozialpass Schweinfurt“
folgende Organisationen zusammen:
Caritas, Diakonisches Werk, Der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband, Baye-
risches Rotes Kreuz, Arbeiter-
wohlfahrt, Stadtkirche Schweinfurt,
Evang.-luth. Dekanat, SALI, DGB,
VdK, Schweinfurter Tafel e.V. und
Einzelpersonen. Sie al le setzen sich
für einen „Regionalpass Schweinfurt“
(= Sozialpass) ein.

Der „Regionalpass Schweinfurt“ sol l
für al le Bürger in Stadt und Land-
kreis gelten, die so wenig Geld ha-
ben, dass sie auf Unterstützung
durch die Ämter angewiesen sind.
Mit dem „Regionalpass Schweinfurt“
sol l eine Ermäßigung auf die Ein-
trittspreise in Schwimmbäder, Muse-
en, Büchereien usw. erreicht werden.
Aber auch die öffentl ichen Verkehrs-
mittel sol len nach Vorstel lung der In-
itiative einbezogen werden.

Schön und gut, werden Sie sich sa-
gen. Die Schweinfurter Tafel hat
aber doch nur etwas mit der Vertei-
lung von Lebensmitteln an Men-
schen mit geringem Einkommen zu
tun.

Richtig. Aber genau deshalb ist es
auch in unserem Interesse, dass die-
ser „Regionalpass Schweinfurt“ ein-
geführt wird. Die Schweinfurter Tafel
e.V. mit ihrer Ausgabestel le in der
Brombergstr. 9 in Schweinfurt und
der Ausgabestel le Bürgermeister-
Weigand-Str. 1 4 in Gerolzhofen ver-
sorgt wöchentl ich ca. 730 Abholer
mit qualitativ einwandfreien Lebens-
mitteln. Die Famil ienangehörigen
mitgerechnet, bekommen so etwa
1 800 Menschen, darunter fast 700
Kinder bis 1 6 Jahren, Lebensmittel

wie Backwaren, Obst, Gemüse,
Milchprodukte und anderes mehr.
Ohne diese Hilfe könnten manche
Famil ien sich nicht so gesund ernäh-
ren, wie sie es mit Hi lfe der Tafel
können. Die Sätze der Grundsiche-
rung sind deutl ich unter den Beträ-
gen, die früher der Sozialhi lfe
entsprachen. Besonders schl imm ist
es für Famil ien, die vom Arbeitslo-
sengeld I in kurzer Zeit gleich ins Ar-
beitslosengeld I I (= Grundsicherung)
abgleiten. Doch für viele dieser Men-
schen, die froh sind in die Tafel kom-
men zu können, ist es schwer, die
Kosten für die öffentl ichen Verkehrs-
mittel zur Tafel aufzubringen . Da ist
z.B. die al lein erziehende Mutter aus
dem Landkreis mit ihren 2 kleinen
Kindern, die ihre Kinder nicht al leine
lassen kann, wenn sie in der Tafel
einkaufen möchte. Oder die Klein-
rentnerin, die vom Deutschhof in die
Tafel am Bergl fahren wil l . Sie über-
legt sich, ob sie nur einmal statt
zweimal in der Woche zur Tafel
kommt, um Buskosten zu sparen.

Aber wir erleben es auch in Gesprä-
chen mit unseren Kunden, wenn wir
sie besser kennen und sie von ihren
Sorgen erzählen, dass die Kinder
nicht mit ihren Schulkameraden zum
Schwimmen gehen und sagen, sie

hätten keine Lust, um nicht zugeben
zu müssen, dass die Eltern ihnen
den Eintritt ins Schwimmbad nicht
bezahlen können. Zu Klassenfahrten
melden sie sich krank und zu Ge-
burtstagen wird nicht eingeladen,
weil sie sonst eine Gegeneinladung
aussprechen müssten oder ein klei-
nes Geschenk mitbringen müssten,
das sie nicht bezahlen können. El-
tern gehen nicht mit ihren Freunden
ins Kino, in die Gaststätte oder ins
Museum, weil es Geld kostet.

Mit dem Geld, dass diese Menschen
durch die Lebensmittel aus der Ta-
fel einsparen, können sie ein klein
wenig besser am Leben in unserer
Gesellschaft tei lhaben. Aber mit ei-
nem Regionalpass wäre eine Teilha-
be an einem Leben, das für viele von
uns selbstverständl ich ist, wieder ein
Stück leichter.

Deshalb unterstützen wir die „Initia-
tive Sozialpass Schweinfurt“ und hof-
fen, dass auch Sie, l iebe Leserin,
l ieber Leser, in Ihrem Famil ien- und
Bekanntenkreis für diese Idee wer-
ben.

Ihr
Klaus Wanka
Vorsitzender
der Schweinfurter Tafel e.V

Spendenkonto

Sparkasse Schweinfurt
Konto-Nr. für SW : 8 22 22

Konto-Nr. für GEO: 81 92577
BLZ: 793 501 01

Fakten der Sozialpass- Debatte:
Die Debatte zum Schweinfurter Sozialpass geht weiter. Nachdem die OB- Kandidaten Remelè (CSU) und Michal- Zaiser (pro-
sw) zweimal gegen den LINKEN- Antrag zur Einführung gestimmt hatten, gelang es Frank Firsching in einer überzeugenden
Rede die übertriebene Kostenrechung von Herrn Montag zu entkräften. Danach stimmten 30 von 37 Stadträten für den Antrag
von Karl Heinz Knöchel, der vorsieht sich mit dem Thema weiter zu beschäftigten. Einziger OB- Kandidat, der über den Sozial-
pass nicht mal reden wollte: Sebastian Hubertus Remelé (CSU)! - Sinan Öztürk (Stadtrat)

Ihre Hilfe wird gebraucht. Wollen Sie
uns durch Ihre Mitarbeit einige Stunden
die Woche ehrenamtl ich unterstützen?
Oder helfen Sie bedürftigen Menschen
durch Ihre Fördermitgl iedschaft bei der
Schweinfurter Tafel.



5

Stimmen zum Kandidaten Frank Firsching

Seit seiner Wahl zum DGB-Regionsvorsitzenden erlebe ich
Frank Firsching als einen gereiften Gewerkschafter und im posi-
tiven Sinne streitbaren Kollegen, der sich prinzipientreu und en-
gagiert für die vielfältigen tarifpol i tischen und sozialen Belange
der Gewerkschaftsmitgl ieder in Schweinfurt mit Wort und Tat
einsetzt. Vielfach unterstützte er aktiv unsere Kolleginnen und
Kollegen, zuletzt bei den ver.di-Aktionen im Rahmen der Fi l ialschl ießungen beim Discounter Schlecker.

Als Stadtrat setzte er sich u. a. dafür ein, dass die sozialen Folgen der wirtschaftl ichen Krise, das Anwach-
sen prekärer Arbeit in der Stadt auf die Stadtratsagenda kamen und damit endl ich thematisiert wurden. Ge-
meinsam mit uns unterstützt er die Einführung eines Sozialpasses.

Im Aufsichtsrat des Leopoldina- Krankenhauses wurde auf seine Initiative hin beschlossen, dass aus Mehr-
/ Überstunden echte Planstel len wurden. Dennoch blieb dabei die notwendige Wirtschaftl ichkeit dieser für
die Stadt und Region so wichtigen Gesundheitseinrichtung gewahrt.

Er scheut das Eingehen notwendiger Konfl ikte nicht, ist aber jederzeit Zeit in der Lage, Konfl ikte im Konsens
zu lösen. Dies sind alles Fähigkeiten, die man im Amt eines Oberbürgermeisters in einer Stadt wie Schwein-
furt gut brauchen kann.

Frank und ich arbeiten zusammen, seit Frank DGB-Regionsvor-
sitzender hier in Schweinfurt ist. Unsere Zusammenarbeit war
von Anfang an offen, ehrl ich und konstruktiv. Dabei habe ich ihn
kennengelernt als einen engagierten Kämpfer für Gerechtigkeit
und für die Würde der arbeitenden Menschen.

Frank weiß, wo die Menschen der Schuh drückt, wei l er sich für
sie interessiert und das Gespräch mit ihnen sucht. Er hat aber auch den Blick für die großen Zusammenhän-
ge und ist pol itisch immer auf dem Laufenden. Und er kann - und das ist besonders wichtig - Menschen mo-
tivieren und begeistern für eine Idee.

Sachlich, kompetent und zuverlässig, so habe ich den arbeit-
nehmerseitigen Vorsitzenden der Selbstverwaltung der AOK
Bayern, Direktion Schweinfurt und Mitgl ied des Verwaltungsra-
tes im Gesamtunternehmen kennen und schätzen gelernt.
Frank Firsching sagt was er denkt und er steht zu seinen Aus-
sagen. Seine beispielhafte soziale Einstel lung gepaart mit En-
gagement sind für unsere Versicherten ebenso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses
die Garantie für die machbare Berücksichtigung ihrer Belange.
Die Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft mit al len Verantwortl ichen, die Offenheit, auch andere
Meinungen und Vorschläge zu überdenken und einzubeziehen beschreiben eine weitere, wesentl iche Stär-
ke von Frank Firsching. In seiner Klarheit und Verlässl ichkeit steht Frank Firsching aus meiner Erfahrung für
einen wünschenswerten Partner und Verantwortungsträger.

Ralf Sander
Ver.di Geschäftsführer

Peter Hartlaub
katholischer Betriebsseelsorger

Wilfried Dusel
(Direktor AOK Schweinfurt bis 31 .12.2009)

Meine Erfahrung aus einer 1 8jährigen Zusammenarbeit ist: Auf
Frank Firsching kann man sich verlassen. Für das Amt als
Oberbürgermeisters brauchen wir Persönl ichkeiten mit Berufs-
und Lebenserfahrung, die Wissen was die Bürgerinnen und
Bürger bewegt. Frank Firsching ist keiner der anderen nach
dem Mund redet. Er ist kein Showmaster und kein Schaum-
schläger. Schweinfurt braucht einen Oberbürgermeister der unabhängig ist, der Biss und Ideen hat, der weiß
von was er redet, der die Menschen mitnimmt und sie in Entscheidungen einbezieht. Schade, dass ich nicht
in Schweinfurt wohne, denn dann hätte er nicht nur meine Unterstützung, sondern auch meine Stimme.

Fritz Schösser
Vorsitzender DGB Bayern
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Engagierte Mitglieder der Partei DIE LINKE
gründen Ortsverband Gochsheim/ Weyer

Interview vom 21 .1 0.09 mit dem Vorsitzenden Oliver Kern
und seinem Stellvertreter Jürgen Mayerl

Seit dem 1 8.09.09 gibt es den Ortsverband Gochs-
heim / Weyer. Wir beglückwünschen Euch zu die-
sem wichtigen Schritt. Was waren eure Beweg-
gründe?
Kern: Wir wollten für die Parteibasis eine Anlaufstel le,
die bürgernah ist und mit der wir auch unseren Gemein-
derat unterstützen können. Aber natürl ich wollten wir
auch gegen die anderen Parteien dagegenhalten, die
hier mit Ihren Ortsverbänden vertreten sind. Und weil
wir größer werden wollen und bei den nächsten Kom-
munalwahlen zulegen wollen. Darüber hinaus sehe ich
das als eine Art Vorbi ldfunktion, um anderen Mut zu
machen selbst aktiv zu werden.

Wie viele Mitglieder zählt ihr und wo trefft Ihr Euch?
Mayerl: Wir haben bislang 1 4 Mitgl ieder – hoffen aber
auf Zuwachs. Jeden 3. Mittwoch im Monat treffen wir
uns zum gut besuchten Stammtisch in der Gaststätte
Zur Post. Auch Nichtmitgl ieder sind herzl ich wil lkom-
men mit uns zu diskutieren. Hauptsächl ich werden Ge-
meindethemen erörtert.

Was nehmt Ihr Euch für die Zukunft vor?
Kern: Angedacht ist eine Klausurtagung, in der über die
verschiedenen Vorhaben nachgedacht werden soll . Da

die Presse von uns noch kaum Notiz genommen hat,
sol l sich das auf verschiedene Weisen ändern. Wir den-
ken über eine Weihnachtsfeier oder ein Sommerfest-
viel leicht auch einen Federweißenabend nach. Unsere
Mitgl ieder wollen sich in Vereinen verantwortl ich enga-
gieren, um die Basis zu verbreitern und das Gemein-
deleben aktiv mitzugestalten. So werden wir uns auch
an den Gemeindefesten betei l igen.

Mayerl: Es gibt ganz konkrete Themen, die uns am Her-
zen l iegen, wie die von uns geforderte Umgestaltung
der Weyererstr.1 in eine Grünanlage für al le. Die Schul-
speisung muss genau betrachtet werden, damit das
Bestmögliche erreicht wird. Den Schulmittelfond haben
erfreul icherweise 34 Famil ien in Anspruch genommen,
da gab es 30 Euro von der Gemeinde für den Schul-
start. Auch das leidige Thema 1 Euro Jobber werden
wir weiterverfolgen, wie auch die Themen Abwasser-
gebühren, Umgestaltung des Bereichs „Am Plan-Kirch-
gasse“ und die Ganztagsschule.

Wie ist das Verhältnis zum Kreisverband?
Kern: Wir fühlen uns gut im Kreisverband vertreten und
unterstützt. Die haben immer ein offenes Ohr für unse-
re Probleme.

ms/links

Vielen Dank Oskar Lafontaine
Am 23. Januar gab der Vorsitzende der Partei DIE LINKE, Oskar La-
fontaine bekannt, dass er aufgrund einer Krebserkrankung sein Bun-
destagsmandat niederlegt und nicht mehr für den Parteivorsitz
kandidieren wird.

Wir möchten an dieser Stel le Danke sagen. Danke für seinen Einsatz
für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Danke für seine Verdienste um
die Entstehung der LINKEN. Danke für sein jahrzehntelanges Enga-
gement für Demokratie, Frieden und Menschenrechte. Danke auch
für seine Ablehnung der Schröderschen Basta-Politik, die ihm den un-
gerechtfertigten Ruf einbrachte aus der Verantwortung zu flüchten. Nein. Oskar Lafontaine blieb seiner pol iti -
schen Linie treu. Andere in der SPD taten dies nicht. Die Quittungen sammelt die Sozialdemokratie Wahl für
Wahl ein.

Wir, der Kreisverband DIE LINKE Schweinfurt, wünschen Oskar Lafontiane die Wiederherstel lung seiner Ge-
sundheit, Glück in seiner Famil ie und großen politischen Erfolg im Saarland.

Oskar Lafontaine in Schweinfurt im Jahr 2008
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+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++

Podiumsdiskussionen
25. Januar, 1 9:30

SW erleben e.V
Ort: Mercure- Hotel, Maininsel

27. Januar, 1 9:00

Handwerkskammer
Ort: Berufsbi ldungszentrum Galgenleite

1 9. Februar, 1 9:00

Heißer Stuhl der Kandidaten zur OB-
Wahl (DGB, TV1 )
Ort: Naturfreundehaus

02. Februar, 1 9:00

KAB, kda
Ort: Dekanatszentrum Schultesstraße

03. Februar, 1 8:00

ev. / kath. Dekanate
Ort: Pfarrheim St. Ki l ian

Veranstaltungen

In Deutschland beträgt das
Aufkommen an Vermögens
bezogenen Steuern, gemessen am
Bruttoinlandsprodukt,
gerade mal 0,9%.
In Großbritannien sind es 3.6%.
In Amerika und Frankreich
sind es 2,7%.

gr/links

Wahlversprechen und deren Haltbarkeit:

Vor der Wahl hieß es im „Liberalen Sparbuch“ der FDP, Einzelplan 05
Auswärtiges Amt. Hier wil l man einen Staatssekretär einsparen!
Zitat: Einsparungen dienen der Entlastung der Bürger.
Da aber Westerwelle auf vielen Hochzeiten tanzen wil l , Außenminister,
Parteichef und „Vizekanzler“ wurde stattdessen eine zusätzl iche
Staatssekretärs-Stel le geschaffen.
Dieser hat hauptsächl ich die Aufgabe, die 5 FDP Minister zu
koordinieren !!

Verschiedenes

1 7. Februar, 1 9:30

Politischer Aschermittwoch mit MdB
Klaus Ernst, Frank Firsching
Ort: Sportgaststätte TV Oberndorf,

Hermann-Gräf-Allee

7. März, 1 7:30

LINKE Wahlparty
Ort: Alevitischer Kulturverein, Gademannstraße



Für ein soziales Schweinfurt!
Mit der Bundestagswahl 2009 ist uns
in Bayern ein Durchbruch gelungen.
Im Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen
konnten wir mit 1 0,4 Prozent das
bayernweite beste Erststimmener-
gebnis für DIE LINKE erlangen, in
der Stadt Schweinfurt sind es sogar
1 5,6 Prozent. Die Wählerinnen und
Wähler haben uns unsere geradl ini-
ge Politik für Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit gedankt. Darauf können
und müssen wir bei der Wahl zum
Schweinfurter Oberbürgermeister
aufbauen.

Die katastrophale Niederlage der
SPD liegt daran, dass sie ihre sozi-
aldemokratischen Wurzeln verloren
hat: Förderung von Leiharbeit, Hartz
IV, Privatisierung der Sozialsysteme
und Rente mit 67. Rund zehn Mil l io-
nen Wählerinnen und Wähler haben
der SPD seit 1 998 den Rücken ge-
kehrt – traurig, aber verdient. Da hi lft
auch so manche vergossene Kroko-
di lsträne nichts: Die SPD hat Schuld
an Niedriglohn, gewachsener Kin-
derarmut und sozialer Ungerechtig-
keit.

Speziel l in Bayern hat aber auch die
CSU massiv Stimmen eingebüßt.
Die Menschen kaufen ihr das „S“ für
Sozial nicht ab. Genauso wenig wie,
dass Steuersenkungen in der Krise
möglich sind, ohne dabei die „klei-
nen Leute“ zu schröpfen. Die ersten
umgesetzten Steuererleichterungen
zeigen auch schon die Richtung an:
Unternehmen, reiche Erben und Gut-
verdienende profitieren, für Kinder

in Hartz IV gibt es keine Verbesse-
rung. Das ist ein Skandal!

Trotz unseres guten Ergebnisses
und der vergrößerten LINKEN Frak-
tion im Bundestag, kommt nur we-
nig Freude auf: mit schwarz-gelb
wurden die Verursacher der Krise an
die Macht gewählt. Der Koalitions-
vertrag und die ersten Initiativen zei-
gen auch schon: die Rente mit 67
soll bleiben, Befristungen erleichtert,
das Gesundheitssystem noch mehr
privatisiert und der Jugendarbeits-
schutz verschlechtert werden. Bis
zur Landtagswahl in NRW werden
sie die Katze aber nicht aus dem
Sack lassen.

Wer nicht wil l , dass Arbeitnehmer-
rechte geschl iffen und die Kosten
der Krise auf dem Rücken der Be-
schäftigten abgeladen wird, der
muss sich gerade jetzt zusammen
mit Gewerkschaften, Sozialverbän-
den und der LINKEN den entspre-
chenden Druck auf der Straße und
in den Betrieben entwickeln. Das
wird zwar angesichts der drohenden
Einbrüche auf dem Arbeitsmarkt kei-
ne leichte Aufgabe, aber ohne die-
sen Druck wird schwarz-gelb einfach
die Interessen der Wirtschaft im Bun-
destag durchsetzen.

Nehmen wir das Beispiel Leiharbeit.
Schlecker ist nur ein Einzelfal l von
vielen – mitten in der Krise werden
schon wieder Leiharbeiter/innen ge-
sucht und eingestel lt. Denn die Um-
wandlung normaler Jobs in

Leiharbeit lohnt sich für die Unter-
nehmen immer noch. Trotz al ler An-
kündigungen der CDU/CSU, einen
Missbrauch der Leiharbeit überprü-
fen zu wollen, wird sich daran wenig
ändern. Denn das war genau das
Ziel der Hartz-Gesetze: Erpressung
und Lohndumping. Im Deutschen
Bundestag warb die SPD bei der
Union mit dem Argument um Zustim-
mung, dass es natürl ich „dabei um
Abweichungen auch nach unten“
geht (Klaus Brandner, SPD,
07.1 1 .2002).

Diese Politik von Lohndumping, Er-
pressung und Verarmung merken
wir auch in Schweinfurt. Umso wich-
tiger, dass wir mit Frank Firsching
einen LINKEN Oberbürgermeister-
kandidaten nominiert haben, der als
Gewerkschafter bekannt und als
Fraktionsvorsitzender profi l iert ist.
Die Oberbürgermeisterwahl gibt uns
die Chance, mit einem bei den Kol-
leginnen und Kollegen prominenten
Kandidaten konkrete LINKE Antwor-
ten auf die lokalen Auswirkungen der
Krise zu geben. LINKE Antworten
auf Kinderarmut, soziale Ausgren-
zung, Privatisierung und leere Kas-
sen in den Kommunen. Lasst uns
nach dem Superwahljahr 2009 einen
fulminanten Start in das Schweinfur-
ter Wahljahr 201 0 hinlegen.

Klaus Ernst, MdB
Wahlkreis Schweinfurt
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