zeitu
ng
zeitung
zeitung
Sieben gute Gründe,
die farbechten-Die Linke.WASG zu wählen.
CDU, SPD, Grüne und FDP haben in Programmen und Praxis einen gemeinsamen Nenner: Die weitgehend kritik- und alternativlose Hinnahme der neoliberalen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der großen Koalition in Berlin und ihrer Vorgänger.
Ständig wird über die Finanznot der Stadt
Frankfurt lamentiert, werden weitere
Sparmaßnahmen zu Lasten der Bevölkerung gefordert oder umgesetzt.
Dabei wird uns vorgegaukelt, die Finanzknappheit sei durch stagnierendes Wirtschaftswachstum, die Überalterung der
Bevölkerung oder andere nicht beeinﬂussbare Entwicklungen verursacht. Tatsächlich aber sind die Finanzprobleme erst von
der Kohl-Regierung, danach von der rotgrünen Koalition selbst erzeugt worden!
Denn die Senkung von Unternehmenssteuern, die Abschaffung der Vermögenssteuer
und Steuergeschenke für Spitzenverdiener und Besitzer von großen Vermögen haben Steuerausfälle von etwa 50 Milliarden
Euro pro Jahr gebracht. Vor allem dadurch
wurden die Städte und Gemeinden in große Schwierigkeiten gebracht. Gleichzeitig
wird ein ständiger Druck erzeugt, öffentliche Einrichtungen zu verkaufen, um Haushaltslöcher in den Gemeinden zu stopfen.
Notwendig ist eine
grundlegend andere Politik.
Wir treten ein für
u Existenz sichernde Arbeitsplätze –
statt weiter Arbeitsplätze abzubauen.
u soziale Gerechtigkeit – statt Zehntausende in die Armut zu treiben.
u den Erhalt einer allgemeinen Gesundheitsversorgung – statt sie
durch Privatisierung von Krankenhäusern zu gefährden.
u mehr Wohnungen zu tragbaren
Mieten – statt Sozialwohnungen
zu privatisieren und Wohnungssuchende ins Umland zu treiben.
u gleiche Bildungschancen für alle –
an Stelle von „Eliteförderung“.
u einen funktionierenden, preisgünstigen Öffentlichen Personennahverkehr – statt alltäglichem Verkehrsinfarkt und zunehmender Umweltbelastung
u mehr demokratische Beteiligung der
Bürger – statt politische Entscheidungen Mandatsträgern zu überlassen.

Statt immer mehr Proﬁt und Macht für wenige wollen wir soziale Gerechtigkeit für
alle.
Deswegen sind wir auch entschieden gegen jede weitere Privatisierung, ganz egal,
ob es sich um städtische Wohnungen, Busse und Straßen- oder U-Bahn, die Städtische Klinik Frankfurt-Höchst, die Frankfurter Uniklinik oder Schulgebäude handelt.
Privatisierung ist Diebstahl am
öffentlichen Eigentum der Bürger!
Ganz entschieden sind wir dafür, unsere
Politik nicht nur im Stadtparlament und
im Ortsbeirat zu vertreten, sondern auch

außerparlamentarisch. Denn die Erfahrung zeigt, dass die wichtigsten demokratischen und sozialen Rechte nicht in erster
Linie in Parlamenten sondern in sozialen
und politischen Auseinandersetzungen erstritten oder verteidigt wurden. Die Verhinderung von Arbeitsplatzvernichtung und
Lohndumping durch den europaweiten
Streik der Hafenarbeiter im Januar ist dafür ein anschauliches Beispiel.
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Rede am Krankenbett –
ohne Blumenstrauß
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„Gemocht haben wir ihn ja nie – alles hat
man uns abtrotzen müssen. Aber noch nie
waren die Zeiten so günstig, ihn wirklich loszuwerden!“

Da liegt er nun im Krankenbett, im Sterben noch nicht, aber schlecht sieht er aus.
Seine dürren, abgemagerten Hände geben
nichts mehr her, die Augen sind geschlossen, es fehlt die Kraft, sie aufzumachen, die
Wangen bleich und eingefallen, sein Körper so mager, dass die Rippen hervorzustechen scheinen, das Herz – hat er überhaupt
noch eines? – schlägt nur manchmal, stoßweise, vorzüglich in Zeiten, wenn er wieder mal wahrgenommen wird, bei Wahlkämpfen zum Beispiel.

5 Jahre
im Ortsbeirat

Ja, ja, um den Sozialstaat steht es schlecht.
Ja, Ja! Ja! Das Jammern nimmt kein End‘,
und die Optimisten in den Werbebüros, die
Propaganda-Kampagnen aus 1935 ausgraben, um Deutschland auf Vordermann zu
bringen, gönnen diesem Schwerkanken keine Zuwendung.
Manche denken, es sei gut, wenn er endlich die Löffel abgeben würde. Manche halten ihn für überlebt, ein Relikt aus grauen
Vorzeiten. Manche reden von ihm, als sei
seine Existenz ein Luxus.
Viele denken mit Wehmut an Zeiten zurück,
wo er mit erhobener Faust, aufrecht – gestützt auf ein Heer von Vereinen, Parteien
und Gewerkschaften –, laut und bunt seine Ideen äußerte und Recht bekam. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall z. B., oder
„Samstags gehört Vati mir!“, „Generationenvertrag“, Chancengleichheit, „Mehr Demokratie wagen“.
Heute kommt eine Pseudoärztin daher,
will statt Demokratie „Freiheit“ wagen
und schneidet dem Patienten kaltlächelnd
die Schläuche durch. Er röchelt. Soll es das
gewesen sein? Wehmut und Gleichgültigkeit als hilﬂose Begleiterscheinung eines
öffentlich begangenen Sterbens, und alle
schauen zu?
Die Aktion „sehen – retten – helfen“ gilt
für jeden in Not, erst recht für einen Sozialstaat, der davon lebt, dass ihn alle wollen
und dass er verteidigt wird. Allerdings –
nur 110 wählen und hoffen, dass andere etwas tun, wird nicht reichen …
Inge Pauls

2001 wurde Claus David für die farbechten
in den Ortsbeirat gewählt. 5 Jahre sind eine
lange Zeit – wir waren übrigens die einzigen, die sich gegen die Verlängerung der
Legislaturperiode ausgesprochen hatten –,
wenn man als Einzelkämpfer antreten
muss.
Trotzdem war die Bilanz beachtlich: Viele
unserer Anträge fanden eine Mehrheit. Oft
mussten allerdings mühsam die anderen
Fraktionen überzeugt werden.
Insgesamt stellte Claus David 76 Anträge,
zusätzlich 7 Anträge gemeinsam mit anderen Fraktionen und 8 Anträge des FahrradArbeitskreises.
Einige Stichworte für erfolgreiche Arbeit:
türkisches Kulturzentrum Breitlacherstraße,
Fahrrad-Arbeitskreis, Unterführung Bahnhof Rödelheim, Busanbindung der neuen
U-Bahn-Haltestelle Heerstraße, Gesamtverkehrsplan, …
Vieles, was wir uns vorgenommen hatten,
wurde aber nicht erreicht – manchmal weil
es keine Mehrheit dafür gab, aber oft, weil
der Magistrat sich weigerte, die Ortsbeirats-Beschlüsse auszuführen.
Auch hier nur einige Stichworte:
Ampelschaltungen, Bürgerbeteiligung, Parkplakettenzonen, Behinderten-Beauftragter,
Bebauungspläne Industriehof und Siemensstadt, Erhalt des Bauwagendorfes,
Hortplätze, …
Das Fazit nach 5 Jahren lautet: Es lohnt
sich, für eine alternative Politik zu streiten, aber es braucht mehr Linke im Ortsbeirat und in der StadtverordnetenversammPeter Gärtner
lung!

So wie es ist, so ist es Mist!
Seit Jahren beginnt eine Ortsbeiratssitzung
in aller Regel mit der „Bürgerfragestunde“.
Der Titel besagt eigentlich alles: Der Bürger als Souverän befragt die von ihm gewählten Volksvertreter – die Ortsbeiratsmitglieder der verschiedenen Parteien.
Diese sitzen im Halbkreis vor den 50 bis
100 Bürgern, die Bürger wiederum in Reih‘
und Glied dahinter – wie Zuschauer.
Auf ihre Fragen – die Probleme ihres konkreten Lebensalttags betreffen – bekommen sie keine Antwort, weil der Ortsbeirat
eh‘ nichts zu sagen hat. Dieser Sachverhalt
wird salbungsvoll von den Vertretern der
großen Volksparteien verkleistert – denn
die Macht, den Missstand zu ändern, hat
nur, wer auch über Gelder verfügt.
Sicher, der Ortbeirat kann als Ergebnis der
Bürgerfragestunde einen Antrag oder eine
Anfrage an den Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung stellen, folglich:
Die Frage des Bürgers weiterleiten. Der
Magistrat, also das ausführende Organ, hat
dann drei Monate Zeit, um zu antworten.
Dies geschieht in ca. 80% der Fälle in ablehnender Form.
Diese Tatsache ist ziemlich unbefriedigend
– nicht nur für die Bürger, sondern auch für
die Mitglieder des Ortsbeirats – denn niemanden trifft der Ärger der Bürger so unmittelbar wie den Ortsbeirat …
Deshalb fordern wir:
1. Der Ortsbeirat braucht einen eigenen
Etat für den Stadtteil.
Warum muss für jede Kleinigkeit ein
seitenlanger Antrag durch die Instanzen

„Liegt sich ja echt bequem bei Euch hier!“

gehen, bis irgendein Bürokrat diesen
letztlich ablehnt?
2. Der Ortsbeirat braucht offene Arbeitsgruppen.
Verkehr, Fahrrad, Bahnhof sind komplexe Themen, die ausführlich mit Beteiligung der Bürger diskutiert werden
müssen.
3. Bürgerbegehren auch im Stadtteil!
Es muss uns Bürgern möglich gemacht
werden, auch im Stadtteil direkt in die
praktische Politik einzugreifen.
4. Anwesenheitspﬂicht der verantwortlichen Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
wenn ein Thema aus ihrem Verantwor-

tungsbereich ansteht. Es ist z . B. bereits
jetzt hilfreich und zeitsparend, dass
Herr Groß vom Straßenbauamt an den
meisten Sitzungen teilnimmt und dadurch viele Probleme ohne großen Aufwand gelöst werden können.
Letztendlich sollte folgender Sachverhalt
nicht vergessen werden:
Der Magistrat ist ausführendes Organ –
und nicht ein ablehnendes! Der Magistrat
muss endlich begreifen, dass er Dienstleister für die Bedürfnisse der Bürger ist. Er
muss lernen, dass das Grundgesetz nicht
lautet: Alle Macht geht vom Magistrate aus.
Sondern: Wir sind das Volk!
Claus David

Sozialkahlschlag in Rödelheim

Wie ist die Einrichtung entstanden, seit
wann und wie arbeitet Ihr in Rödelheim?
Ute Gröbner: Der RaUM, die Kinder- und
Jugendeinrichtung der Evangelischen Cyriakusgemeinde, hat seine Wurzeln in einem
Angebot der offenen Hausaufgabenhilfe.
Mit Eröffnung des Gemeindehauses 1975
trafen sich erstmals Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Pfarrerin Elke
Klee. 1983 ging daraus die Soziale Gruppenarbeit hervor.
Neben der täglichen Arbeit mit einer festen Kleingruppe, die mit ihrem Angebot
eine Betreuungslücke zwischen Hort und
Jugendhaus schließt, haben sich zusätzliche Schwerpunkte entwickelt. Dazu gehören die langfristig etablierte Arbeit mit
Mädchen, freizeitpädagogische Angebote
und Cliquenarbeit, offene Hausaufgabenhilfe, Beratung in Konﬂiktsituationen und
bei Schulfragen, eine Schülergruppe, Ferienspielangebote, Freizeiten, Töpferkurse
sowie die Kinderkulturarbeit.
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist
die Kooperation mit Eltern, Lehrern, Beratungsstellen und anderen sozialen Trägern
im Stadtteil. Seit 1997 existiert die Einrichtung unter dem Namen RaUM.
Wie hat sich Eure Arbeitssituation unter
den Bedingungen der Sparbeschlüsse verändert?
Ute Gröbner: Obwohl der Spendenanteil
in den letzten Jahren gestiegen ist, können
die ﬁnanziellen Lücken nicht aufgefangen
werden.
Von 1987 bis 2003 wurde der RaUM neben
Gemeindemitteln und Zuschüssen der
Stadt Frankfurt auch durch Landesmittel
gefördert. Durch den Wegfall der Landesmittel konnten die Personalkosten des
RaUMs nicht mehr gedeckt werden, so dass
ich meine, durch öffentliche Mittel ﬁnanzierte Stelle im zweiten Halbjahr 2005 um
10 Wochenstunden reduzieren musste.
Die nun zu erwartenden Kürzungen der
Evangelischen Kirche im gemeindepädagogischen Bereich ab 2007 würden bedeu-
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ten, dass die Stelle meines Kollegen Heiko
Lüßmann und der Gemeindpädagogin
Angela Aldinger, die die so wichtigen und
zahlreich besuchten Gemeindekindergruppen leitet, weitgehend gestrichen werden.
Ohne grundlegende Förderung des RaUMs
durch öffentliche Mittel ist unsere Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen nicht mehr
zu leisten.
Eure Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
in Rödelheim ist allgemein anerkannt. Worin seht Ihr die besondere Qualität Eurer
Arbeit? Was ist Euch wichtig?
Ute Gröbner: Das Besondere unserer Einrichtung ist, dass wir versuchen, auch Kinder und Teenies in unsere Arbeit einzubinden, die keine feste Anlaufstelle (wie z. B.
Hort etc.) im Stadtteil und insbesondere im
Wohngebiet haben.
Unsere Einrichtung ist offen für alle Kulturen und soweit es uns möglich ist, bieten
wir allen Kindern und Teenies, die zu uns
kommen, einen Raum, in dem sie soziale
Kompetenzen erwerben und auf dem Hintergrund von gegenseitigem Respekt und
Akzeptanz Gruppenerfahrung machen können.
Für uns ist es wichtig, dass Kinder und
Jugendliche lernen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Fähigkeiten kennenlernen. Mitentscheidung und Mitverantwortung ist ein Grundprinzip unserer
Einrichtung.
Wie ist Eure Wahrnehmung, in Bezug auf
den Bedarf an Sozialeinrichtungen im
Stadtteil?
Ute Gröbner: Rödelheim ist im Prinzip
mit sozialen Einrichtungen gut ausgestattet. Was jedoch schon immer fehlt, ist ein
Kinder- und Teeniehaus mit dem Angebot
eines warmen Mittagstisches.
Solange es kein für alle zugängliches Ganztagsbetreuungsangebot für Kinder und Jugendliche im Stadtteil gibt, ist es notwendig,
weitere Betreuungsangebote und Anlauf-

stellen für Kinder am Nachmittag zu
schaffen.
Wichtig ist der kostenlose Zugang zu solch
einem Angebot, denn gerade die Kinder,
deren Eltern bestehende Beiträge nicht bezahlen können oder wollen, bleiben unversorgt.
Für das Wohngebiet Wolf-HeidenheimStraße / Zentmarkweg, in dem unsere Einrichtung angesiedelt ist, gilt es, insbesondere im Winter die freizeitpädagogischen
Gruppenangebote auszuweiten, da hier
viele große Familien in kleinen Wohnungen wohnen und die Kinder auf einen Platz
zur Freizeitgestaltung außerhalb des Elternhauses angewiesen sind.
Der RaUM ist die einzige offene Anlaufstelle für Kinder- und Jugendliche im Alter von
10 bis 15 Jahren in Rödelheim und die einzige Anlaufstelle für Kinder, Eltern und
Jugendliche im Wohngebiet.
Unsere personellen Kapazitäten sind im
Übermaße ausgeschöpft und die ﬁnanzielle
Situation stellt den RaUM vor die Existenzfrage.
Das Gemeindehaus, in dem wir arbeiten,
wäre für den Ausbau der Arbeit wunderbar geeignet und hat den idealen Standort
im Stadtteil.
Wenn die berühmte Fee – oder viele Paten – käme und Euch mit ihrem Stab drei
Projektwünsche oder mehr erfüllen würde, welche Wünsche würdet Ihr haben?
Ute Gröbner: Belassen wir es mal bei drei
Wünschen:
Ein sicher ﬁnanziertes Gruppenangebot
für Kinder, die bisher keine kontinuierlichen Angebote in Rödelheim wahrnehmen
können.
Eine bessere Ausstattung unserer Computertechnik, die es uns ermöglichen würde,
Musik- und Websiteprojekte mit den Kindern und Jugendlichen zu verwirklichen.
Endlich mal neue Tische für das Haus, die
klappbar und somit vielfältig einsetzbar
wären.
Wir danken Dir für das Interview.
Inge Pauls

Stadtteilpreis für Bürgerinitiative stufenlos

Zur Geschichte: Die Idee, die Unterführung
umzubauen, ist fast so alt, wie die Unterführung selbst, denn der Zugang über
die Treppe zu den S-Bahngleisen in CityRichtung ist Rollstuhlfahrern verwehrt.
Zwischenzeitlich sahen die Umbaupläne
Aufzüge an den Zu- und Abgängen vor –
aber was tun, wenn diese streiken?
Die Forderung nach einer Rampe wurde
dem Magistrat gegenüber zwar geäußert,
aber – ehrlich währt am längsten – letztendlich waren auch farbechte zu gutgläubig, auf den Tisch zu hauen, aus Sorge, dass
der lang ersehnte Umbau sich ein weiteres
Mal um Jahre verzögert.
Es war die „Bürgerinitiative stufenlos –
vereintes Rödelheim“, die das Blatt schließlich wenden konnte: Durch Engagement
und Beharrlichkeit zahlreicher Rödelheimer beschloss die Stadtverordneten-Versammlung letztlich am 13. 10. 2005 den Umbau der Unterführung mit Rampen und
einer geringeren Tiefe – so wie es die BI
stufenlos gefordert hatte.
Obgleich die Bürgerinitiative von den Farbechten mitangeregt wurde, war das wirklich Entscheidende das Zusammenspiel

der Rödelheimer, die sich anschlossen,
und deren „Biss“, mit dem sie sich für die
Interessen der im Stadtteil lebenden Bürger starkmachten.
Für ihren Einsatz verlieh der Ortsbeirat im
Januar den Stadtteilpreis 2005 an die BI

stufenlos, die den Geldpreis in Höhe von
500,00 Euro weiterspendete an die gemeindepädagogische Arbeit der Evangelischen
Cyriakusgemeinde (s. zum Thema auch Artikel oben) sowie an die Stadtteilbibliothek
Nora
Rödelheim.
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Alternativen
zur Ortsumfahrung Praunheim
Schulen

geplante
Umgehung

Nord-WestZentrum

geplanter
Tunnel
NORDWESTSTADT

geplante
Gewerbeﬂäche
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Die herrschenden Politiker bevorzugen immernoch den Autoverkehr. Im Gesamtverkehrsplan für Frankfurt wird zwar das Gegenteil gefordert, in der Realität sieht es
aber anders aus.

GLOSSE

Aus dem Alltag
im Ortsbeirat
Hans Busch, seit 29 Jahren SPD-Stadtverordneter aus Hausen, hat Verständnis dafür geäußert, wenn es Menschen
gebe, die die Heerstrasse blockierten,
um eine Umgehungsstrasse um Praunheim durchzusetzen. Nun ist Herr
Busch nicht unbedingt als Radikaler
verschrien. Was treibt ihn zu solchen
Äußerungen, da er doch 29 Jahre Zeit
hatte, die Umgehungsstraße durchzusetzen, und auch die CDU im OBR 7 das
gleiche will? Man muss sich nur die
einzig mögliche Trassenführung anschauen, um zu wissen: Das Ding ist
Unsinn! Diese Umgehungsstraße endet
in einer Tempo-30-Zone, davor zwei
Schulen und ein Altersheim – aber
eben in einem anderen Stadtteil, der
Nordweststadt. Ich habe Herrn Busch
übrigens den Rücktritt wegen ErfolgloClaus David
sigkeit empfohlen.

Die Mehrheit des Stadtparlaments hat sich
gerade darauf geeinigt, die Ortsumfahrung Praunheim einschließlich eines Tunnels unter der Internationalen Schule bauen zu wollen. Aber jeder weiß, dass dieses
Monsterprojekt nie kommen wird – aus ﬁnanziellen Gründen und weil die BürgerInnen, vor deren Haustür der Tunnel beginnen und enden soll, sich dagegen wehren
werden.
Eine zukunftsweisende Verkehrspolitik
sieht anders aus: Statt neuer Straßen für
noch mehr Autos und LKW‘s mit noch mehr
Lärm, Abgasen und Verkehrstoten brauchen wir sichere Fahrradwege und einen
guten öffentlichen Nahverkehr. Dann werden viele freiwillig auf das Auto verzichten!
Für Praunheim heißt dies: Wir brauchen
die Regionaltangente West zur Aufnahme
des Ost-West-Verkehrs, die Verlängerung
der U 6 nach Steinbach für den Nord-SüdVerkehr, und die U 7 muss wieder bis nach
Peter Gärtner
Praunheim fahren.

&

Ergebnis der Ortsbeiratswahl 2001
Rödelheimer
2,1%
Grüne 5,7%

farbechte 1,4%
Rep 1,4%
BFF 0,4%
ungültig / Enthaltung 3,0%

CDU
15,4%

Gestaltung: Hans-Peter Köhler
Nichtwähler
51,5%

Karikaturen: Annette Dietrich
Druck: proﬁprod, Geisenheim
Kontakt zu den
farbechten - DIE LINKE. WASG:
Claus David, Breitlacher Str. 56,
60489 Frankfurt, Tel. + Fax: 78 42 69,
E-mail: david.buc@web.de
Inge Pauls, Schenckstr. 66,
60489 Frankfurt, Tel: 7 89 54 50,
E-mail: ingepauls@web.de
Internet: http://www.die-farbechten.de
Sie ﬁnden dort unser Wahlprogramm
als PDF zum Herunterladen.
Spendenkonto: Peter Gärtner,
Konto-Nr: 8 011 697 700 bei der GLS,
BLZ: 430 609 67

Vor 5 Jahren hatte der Ortsbeirat einen
Fahrrad-Arbeitskreis eingerichtet, in dem
sich unter der Leitung von Claus David Vertreter mehrerer Parteien um die Belange
des Radverkehrs kümmern wollten. Parteiübergreifend wurden Anregungen geschrieben und an den Magistrat geschickt. Vieles versandete in der Bürokratie, wie z. B.
die Forderung nach einer durchgehenden
Radwegeverbindung entlang der Westerbachstraße nach Sossenheim.
Soviel Gemeinsamkeit war aber der Ortsbeirats-Mehrheit zuviel, und sie löste kurzerhand den Fahrrad-Arbeitskreis wieder
auf. Seitdem waren die farbechten wieder
die einzigen im Ortsbeirat 7, die sich um die
Förderung des Radverkehrs bemühten.
Weg mit Ampelschikanen ! Peter Gärtner

Weg mit Ampelschikanen!
Wer hat sich nicht schon über ewig lange
Wartezeiten geärgert, um an einer Ampel
die Straße überqueren zu können, oder
wenn die U 6 in ihrer roten Welle hängengeblieben ist?
Neben der Ampel am Hausener Weg über
die Ludwig-Landmann-Straße gibt es viele
Beispiele einer fußgängerfeindlichen Politik. Alle Anregungen zur Änderungen dieser Missstände sind bisher an der Sturheit
des Ordnungsamtes gescheitert.
Die farbechten. Die Linke. WASG meinen: Bei
allen Planungen müssen die Bedürfnisse
der schwächeren Verkehrsteilnehmer im
Vordergrund stehen und der öffentliche
Nahverkehr muss an allen Ampeln VorPeter Gärtner
rang bekommen!

Wählen gehen!
FDP 3,6%

Impressum
Kontakt

Radfahrer
kommen –
unter die Räder

SPD
15,6%

Bei der letzten Kommunalwahl am
18. März 2001 sank die Wahlbeteiligung in Frankfurt auf 46 Prozent. Die
CDU wurde stärkste Fraktion im Stadtparlament. Petra Roth wurde in der
Stichwahl am 1. April 2001 bei einer
Wahlbeteiligung von 40 Prozent zur
Oberbürgermeisterin gewählt, und zwar
von nur 21 Prozent der Wahlberechtigten!
Was sagt uns das? Viele Bürgerinnen und
Bürger haben aus Resignation oder Ent-

täuschung nicht mehr an der Wahl teilgenommen. So konnte die konservative CDU
die Kommunalwahl gewinnen und ihre
Kandidatin Petra Roth wurde Oberbürgermeisterin. Denn meistens ist es so,
dass Konservative ihr Wahlrecht wahrnehmen, während im Gegensatz dazu
viele Anhänger der SPD mit Wahlenthaltung reagieren, wenn sie sich nicht mehr
politisch vertreten sehen oder die SPD
sogar gegen die Interessen ihrer Wähler
Politik macht.
Das genau war der Hauptgrund für den
Wahlsieg der CDU bei der Kommunalwahl und bei der Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr 2001.
Jetzt ist die Lage anders als vor fünf Jahren. Es gibt eine wählbare Alternative: In
Frankfurt und in ganz Hessen treten die
2005 neu gegründete WASG und Die Linke (früher PDS) gemeinsam zur Kommunalwahl an. Und für den Ortsbeirat im
Ortsbezirk 7 kandidieren Die Linke und
WASG gemeinsam mit den farbechten,
die seit 5 Jahren erfolgreich eine alternative Politik vertreten.
Also: Am 26. März 2006 zur Wahl gehen
und links wählen. Und zwar bei der Wahl
zum Stadtparlament und bei der OrtsbeiKlaus Willkomm-Wiemer
ratswahl!

