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Irgendwie ein ganz übler geruch:
Die geschenke an die Banken
werden wir alle zahlen müssen
Die Finanzkrise hat sich auch in Deutsch
land zu einer Wirtschaftskrise mit stei
genden Arbeitslosenzahlen ausgewach
sen. Die Krise ist weder vom Himmel gefal
len noch allein durch die USA verursacht,
sondern sie ist die Folge von politischen Feh
lern. Die Regierungen Kohl, Schröder und
Merkel haben dafür gesorgt, dass die Fi
nanzmärkte sich selbst überlassen wurden
(„Deregulierung“), und sie haben für eine
beispiellose Umverteilung von Einkom
men und Vermögen von unten nach oben
gesorgt. Die weltweiten Finanzvermögen

gerung des Kurzarbeitergeldes haben nur
den einzigen Zweck: Den Höhepunkt der
Krise bis nach der Bundestagswahl zu ver
schieben, damit die Regierenden nicht vom
Wählerzorn weggespült werden.
Schlimm ist, dass die Geschenke an die Ban
ken und auch die Steuersenkungen, die –
wie vor jeder Wahl – zur Volksverdummung
versprochen werden, durch Schulden finan
ziert werden, die von uns allen in den kom
menden Jahren zurückgezahlt werden müs
sen. Die Verluste der Banken werden auf
die Steuerzahler abgewälzt, während die
Verursacher der Krise ungeschoren blei
ben. Die Umverteilung des gesellschaft
lichen Reichtums von unten nach oben wird
beschleunigt, und mit der Überschuldung
der Staatshaushalte wird nur die nächste
Blase erzeugt, die irgendwann platzen wird.
Statt Steuersenkungen wird es Steuerer
höhungen geben, einige CDUMinisterprä
sidenten fordern bereits eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer.
Die CDU/SPDBundesregierung konnte die
Krise nicht lösen. Eine mögliche CDU/FDP
Regierung kann es erst recht nicht, weil sie
nicht an den Ursachen ansetzt. Ohne grund
legende Veränderung wirtschaftlicher Spiel
regeln werden wir nur von einer Krise in die
nächste getrieben werden. Peter Gärtner

sind inzwischen mehr als dreimal so groß
wie die reale Wirtschaft (Summe aller Pro
duktionen und Dienstleistungen), und das
Volumen der Finanzderivate (spekulative
Finanzwetten) ist mehr als zehnmal so groß
wie die reale Wirtschaft. Ein solches Sys
tem ist hochgradig instabil und unverant
wortbar!
Die Hektik, mit der in Berlin auf die Krise
reagiert wird, zeigt, dass die Herrschenden
begriffen haben, dass diese Krise gefährli
cher ist als alle bisherigen Krisen: Ohne
Staatseingriffe würde der Kapitalismus an
seinen inneren Widersprüchen zugrunde
gehen. Denn es handelt sich nicht um eine
Konjunkturkrise, die bald vorbei ist, son
dern um eine Systemkrise, die neue Lö
sungsansätze erfordert. Die Brandstifter
versuchen sich als Feuerwehrleute und
wollen uns weismachen, dass sie uns mit
den gleichen Rezepten, mit denen sie uns
an den Rand des Abgrundes geführt ha
ben, auch wieder retten könnten. Abwrack
prämie, Konjunkturprogramm und Verlän

„Die Versorgung
der Patienten
verschlechtert
sich zusehends.“
Interview mit Margarete Wiemer,
unserer Direktkandidatin im Wahlkreis 182
Margarete, Du bist seit 2001 Personalratsvorsitzende der Städtischen Kliniken
Frankfurt-Höchst. Was sind nach Deiner
Erfahrung die größten Probleme im Krankenhaus?
Die staatlich verordnete Begrenzung der
Budgets der Krankenhäuser führt zu dra
stischem Personalabbau vor allem bei
den Pflegekräften, Ärzten und Therapeu
ten. Die Folgen sind Arbeitsverdichtung
und Unzufriedenheit bei den Beschäftig
ten, die ihre Arbeit nicht mehr so tun kön
nen, wie sie es für sinnvoll und notwen
dig erachten. Die Versorgung der Patien
ten verschlechtert sich zusehends. Es
bleibt kaum Zeit für menschliche Zuwen
dung. Das Ziel, Rendite zu erwirtschaf
ten, tritt in den Vordergrund zu Lasten
der Patienten. Aus ärztlicher Sicht opti
male Medikamente werden aufgrund von
Sparzwängen vor allem Kassenpatienten
oft vorenthalten. Die Zweiklassenmedi
zin, also die unterschiedliche Behandlung
von Kassenpatienten und Privatpatienten
nimmt deutlich zu.
Und wie kann man diese Probleme lösen?
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Die Probleme können nicht allein in
den Kliniken gelöst werden. Dort kann
man auf die Probleme aufmerksam ma
chen und versuchen, Schadensbegrenzung
zu betreiben. Durch den Kampf gegen
Privatisierungen muss versucht werden,
dem Profitinteresse von Klinikkonzernen
entgegenzuwirken. Es darf nicht weiter
hingenommen werden, dass Länder und
Kommunen sich der Verantwortung für
die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger
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Margarete Wiemer
55 Jahre, 1 Tochter, Dipl.-Psychologin
und Psychotherapeutin, Personalratsvorsitzende in der Städtischen Klinik
Höchst

entziehen. Für grundlegende Verände
rungen ist allerdings eine andere Ge
sundheitspolitik erforderlich als die der
großen Koalition oder der ehemals rot
grünen Regierung.
Die Gesundheitspolitik der Bundesregierungen wird immer wieder mit gestiegenen Kosten begründet. Die Frage ist,
wie kann eine solidarische Gesundheitspolitik finanziert werden?
Die Kostenexplosion im Gesundheitswe
sen ist eine Mär. In absoluten Zahlen ge
rechnet, wird wegen ständiger Preisstei
gerungen mehr ausgegeben. Dies gilt aber
für alle Ausgaben der öffentlichen Hand.
Doch der Anteil der Ausgaben für Gesund
heitsleistungen insgesamt, gemessen am
Bruttoinlandsprodukt, ist seit Jahren fast
unverändert in Deutschland.
Eine Maßnahme, die mehr Solidarität
im Gesundheitswesen herstellen würde,
wäre die Einführung der Bürgerversiche
rung, die alle Berufsgruppen und Einkom
mensarten in die Finanzierung einbezieht.
Die Beitragsbemessungsgrenze muss auf
gehoben und der Sonderbeitrag von 0,9
Prozent sowie die Zuzahlungen für Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rent
nerinnen und Rentner müssen wieder ab
geschafft werden. Angesichts der vie
len Milliarden, welche die Regierung für
fragwürdige Sanierungen von Banken
bereitgestellt hat, ist es nicht glaubwür
dig, zu behaupten, für eine gute Gesund
heitsversorgung sei kein Geld da.
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Die Regierungsarbeit von CDu / SPD hartz IV: Zum Leben zu wenig … !
Interview mit der Sozialarbeiterin Barbara David

 Streichung der Pendler-Pauschale wur
de vom Bundesverfassungsgericht kas
siert: Die Finanzämter müssen die Pau
schale nun rückwirkend erstatten.
 Privatisierung der Flugsicherung: Vom
Bundespräsidenten Köhler gestoppt.
 Im verabschiedeten Luftsicherheitsgesetz sollte eine Rechtsgrundlage ge
schaffen werden, dass entführte Flug
zeuge samt Besatzung und Passagieren
von der Bundeswehr abgeschossen wer
den dürfen. Karlsruhe stellte fest: Ver
fassungswidrig, weil ein solsches Vor
gehen der im Grundgesetz garantierten
Menschenwürde widerspricht.
 Privatisierung der Bahn AG: Wurde erst
durch die Finanzkrise gestoppt.
 Dienstleistungsrichtlinie auf EU-Ebene:
Durch europaweite soziale Proteste ent
schärft.
 Kinderarmut: 2,5 Millionen Kinder le
ben in Deutschland nach Angaben der
Wohlfahrtsverbände in akuter Armut,
600 000 Kinder (14 – 18 Jahre) beziehen
Hartz IVLeistungen – laut Urteil des
Bundessozialgerichts ist die Höhe die
ser Leistungen verfassungswidrig. Im
Juni 2009 besserte die Bundesregierung
ein bisschen nach.
 BKA-Gesetz (Trojaner, OnlineDurchsu
chung privater Computer, etc. durch das
Bundeskrimnaklamt BKA): Erst durch
Ver fassungsbeschwerden und Vermitt
lungsausschuss des Bundesrates ent
schärft. Nun muss wenigstens eine rich
terliche Erlaubnis eingeholt werden.
Dennoch wird mit viel prominenter Un
terstützung von Ärzten bis Journalisten
das BKAGesetz vor das Bundesverfas
sungsgericht gebracht werden – mal se
hen, was übrig bleibt.
 Gesundheitsreform: Die Krankenkassen
haben bereits angekündigt, dass an Bei
tragssenkungen nicht zu denken ist. Mit
Beitragssenkungen wurde das Mons
trum aber gerechtfertigt. Die Kliniken
stehen vor dem Kollaps dank Abrech
nungspauschale – nun wird die Reform
der Reform der Reform erwogen.
 Das Multi-Milliarden-Rettungspaket für
die Banken: Es überlässt der Regierung

Barbara, Du arbeitest seit vielen Jahren als
Sozialarbeiterin. Was machst Du genau?

und der von ihr eingesetzten Kommissi
on aus „Fachleuten“ (Bankern, die die Kri
se mitverursacht haben), eigenmächtig
über die Geldverteilung zu entscheiden.
 Mehrwertseutererhöhung um 3 % auf
fast alle Waren und Dienstleistungen.
Der erste Wahlbetrug (CDU: 2%, SPD:
„Mit uns nie!“) bringt jährliche Mehr
kosten für den Durchschnittshaushalt
von 500 Euro. Die Wiederholung dieses
Wahlbetrugs droht!
 Kindergeld und Kinderfreibetrag nur
noch bis zum 25. Lebensjahr: Ausbil
dungszeiten, z. B. Studium, zählen nicht
mehr. Wer älter als 25 Jahre ist, muss
sich jetzt trotz Ausbildung selbst kran
kenversichern.
 Leihbeamte: Von privaten Unternehmen
bezahlte Angestellte („Fachpersonal“)
sitzen in den Ministerien und schreiben
Gesetze für die Abgeordneten zum Ab
nicken. Nach Aufdeckung dieser Zusam
menarbeit gab es, außer ein bisschen
Kosmetik, keine Änderung.
 Dumpinglöhne statt Mindestlohn: Einen
gesetzlichen Mindestlohn gibt es nicht.
 Rente mit 67 und Zwangsverrentung (mit
Kürzungsfaktor) für ALG II-Bezieher: Fak
tische Rentenkürzungen und drohende
Altersarmut.
 Geschäftswagen – natürlich der oberen
Klasse – sind steuerlich absetzbar und
subventionieren nicht nur die Automo
bilindustrie. Die Fortsetzung ist die Ab
wrackPrämie. Die ökologische Recht
fertigung ist inzwischen stillschweigend
verschwunden.
 Steuersenkung für hohe Zinserträge
durch die Einführung der Abgeltungssteuer mit einem Steuersatzes von nur
noch 25 %: Ein kleines Geschenk an
große Kapitalanleger!
 Verschärfung von Hartz IV („Fortentwick
lungsgesetz“): Zwangsarbeit oder Strei
chung der Unterstützungsleistung, so
gar der Miete, Obdachlosigkeit droht.
inge Pauls
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Solidarische gesundheitsversorgung
statt Zweiklassenmedizin!
„Wir wollen nicht, dass das Gut
haben auf der Bank entscheidend
dafür ist, ob man eine gute medi
zinische Versorgung erhält.“
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt,
Bundestagsdebatte vom 12. Februar 2009

„Ärztinnen und Ärzte erhalten für ihre
Leistungen an Privatversicherte im Schnitt
mehr als doppelt so viel wie bei Mitglie
dern einer gesetzlichen Krankenkasse.
Umgerechnet auf die Gesamtheit aller
Versicherten summiert sich die Vergü
tungsdifferenz auf 3,6 Milliarden Euro im
Jahr. Ein massiver Anreiz, Privatpatienten
zu bevorzugen. Erfahrungen aus dem Aus
land zeigten, dass eine Angleichung der
Vergütungsstruktur eine wesentliche Vo
raussetzung zur Gleichbehandlung gesetz
lich und privat versicherter Patienten ist …“
Das ist der zentrale Befund einer im Mai
2008 veröffentlichten Untersuchung. In

Ich berate erwachsene Menschen, die kei
ne Arbeit haben, aber arbeiten gehen könn
ten, also Arbeitslosengeld IIEmpfänger.
Bis Januar 2005 gab es für diesen Personenkreis Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe. Das Arbeitslosengeld II ist ja um einiges
höher als die Sozialhilfe. Ist dies für die
früheren Sozialhilfebezieher ein Vorteil?
Nur auf den ersten Blick: Zwar war die So
zialhilfe geringer, aber es gab neben der
monatlichen Bekleidungspauschale eine
Vielzahl weiterer einmaliger Beihilfen für
besondere Lebenssituationen, wie z. B. die
Einschulung von Kindern, den Kauf von Ar
beitskleidung, die Wohnungsrenovierung,
die Beihilfe zu Weihnachten. Seit Einfüh
rung von Arbeitslosengeld II muss das Geld
für alles dies aus dem monatlichen Budget
angespart werden. Beihilfen gibt es nur
noch für mehrtätige Klassenfahrten, Erst
ausstattung einer Wohnung und Erstaus
stattung für Bekleidung, z. B. bei Schwan
gerschaft.
Hältst Du die Forderung, Geld für besondere Bedarfe und Lebenssituationen anzusparen, für realistisch?
Dafür wäre eine deutliche Erhöhung von
Arbeitslosengeld II notwendig: Es ist so,
dass das Geld vorn und hinten nicht reicht.
Zum Beispiel sind bei einem allein stehen
den Erwachsenen im Regelsatz monatlich
21,00 Euro für Energiekosten vorgesehen,
für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmit
teln 14,50 Euro. Allein diese beiden Bei
spiele zeigen, wie fern von jeder Realität die
se Festlegungen sind. Dies ist jedoch auch
nicht verwunderlich: Als Berechnungs
grundlage von Arbeitslosengeld II wurde
das Konsumverhalten von Rentnern mit
geringer Rente zugrunde gelegt.
„Fördern und Fordern“ wurden als Aufgabe und Ziel der Grundsicherung für Arbeitslose genannt. Wie sieht es damit aus?

C

Nach meinen Erfahrungen klappt das For
dern prima, nicht aber das Fördern: Mit den

„Aber … warum „Tja, habe
kommen Sie
keinen Termin
erst jetzt???“ gekriegt – bin

Kassenpatient!“

ENA
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Eine peinliche und unsoziale Bilanz in Schlaglichtern

HansBöcklerStiftung
geför
der von der Hans
Böckler Stiftung geför
derten Studie ermittelten Gesundheitsöko
nomen erstmals genau, wie groß die Ver
gütungsdifferenz zwischen Privatpatienten
und gesetzlich Versicherten bei der ambu
lanten Behandlung ist.
Schlaglichtartig wird hier der fundamentale
Fehler des Gesundheitssystems in Deutsch

land sichtbar: Wir haben eine Zweiklas
senmedizin. Jeder kennt das: Längere War
tezeiten beim Arzt, schlechtere Versorgung
im Krankenhaus, nicht immer die bestmög
liche, dem Entwicklungsstand der Medi
zin entsprechende Untersuchungsmetho
de, oft nicht die für eine Behandlung op
timalen Medikamente usw.. Kurz: Täglich
wird die alte Erkenntnis „Weil du arm bist,
musst du früher sterben.“ vielfach bestä
tigt. Viele Menschen leiden unter den zum
Teil menschenunwürdigen Zuständen im
Gesundheitswesen. Wenn nur ein Teil die
ser Vielen die Forderungen der Linken un
terstützte, könnten solche Zustände besei
tigt und eine dem heute möglichen medi
zinischen und sozialen Fortschritt entspre
chende Gesundheitsversorgung durchge
setzt werden. Das ist keine Utopie sondern
machbar – beispielsweise in Dänemark,
Norwegen oder Schweden, wo die Qualität
der Gesundheitsversorgung besser ist als
in Deutschland und trotzdem weniger kos
klaus Willkomm-Wiemer
tet.

so genannten AGH‘s (Arbeitsgelegenheiten
= 1,50 EuroJob) ist definitiv keine Qualifi
zierung verbunden.
Welche Möglichkeiten der Gegenwehr
siehst Du für die Betroffenen?
In Konfliktfällen sollte man prinzipiell nicht
allein zu seinem Leistungssachbearbeiter
oder pAp (persönlicher Ansprechpartner)
gehen. Werden existenziell notwendige fi
nanzielle Hilfen verweigert, z. B. Mietzah
lungen oder Heizkostennachzahlungen, ist
unbedingt die Fachstelle „Verhinderung von
Obdachlosigkeit“ des Sozialamtes aufzusu
chen. Diese gibt es in jedem Sozialrathaus.
Werden Arbeitslosengeld IILeistungen un
rechtmäßig nicht oder nur massiv gekürzt
gezahlt, ist umgehend ein Eilantrag beim
Sozialgericht zu stellen.
Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung
der Situation wäre für Frankfurt die Ein
richtung eines Ombudsrats, einer unab
hängigen, unparteiischen Stelle, bei der
Betroffene kurzfristig Information, Bera
tung und Unterstützung erhalten könnten.
Nach dem, was Du gesagt hast, ist Hartz IV
nicht nur eine Schlechterstellung für Arbeitslose?
Das stimmt. Es zwingt die Menschen in
ungesicherte, meist schlecht bezahlte Be
schäftigungsverhältnisse und drückt so ins
gesamt das Lohnniveau. Mit der Einfüh
rung von Arbeitslosengeld II ist ein mas
siver Rückschritt der Lebensqualität für die
jenigen erfolgt, die aus den unterschied
lichsten Gründen finanzielle Unterstüt
zung benötigen, um am gesellschaftlichen
Leben gleichberechtigt teilzuhaben. Der
Staat zieht sich meiner Meinung nach aus
seiner Verantwortung zurück und in der
Bevölkerung wird die Ausgrenzung und
Entsolidarisierung umso größer, je mas
siver die Angst vor dem eigenen gesell
schaftlichen Abstieg und dem eigenen Job
verlust wird.
Aus der Praxis der Hartz IV-Beratungsstelle von „zusammen e. V.“ in Rödelheim
hier ein Beispiel von vielen, z. T. noch sehr
viel drastischeren Fällen:
Frau K. brachte ihren ALG IIBewilligungs
bescheid in die Beratung, um ihn zu über
prüfen. Frau K. bekommt ihre Heizkosten
von der Arbeitsagentur erstattet. Den Strom
zahlt sie selbst. Aus den Heizkosten wird
ihr ein Anteil von 6,11 Euro herausgerech
net, den Sie angeblich für warmes Was
ser verbrauche. Dazu muß man wissen,
dass der Strom und das über die Heizung
erhitzte Wasser von ALG IIEmpfängern
aus dem Regelsatz bezahlt werden müs
sen. In der Wohnung von Frau K. wird das
Wasser durch Elektroboiler erhitzt. Frau
K. zahlt also einerseits das warme Was
ser in ihrer Stromrechnung und bekommt
andererseits die Summe von 6,11 Euro mo
natlich von Ihrer Heizkostenpauschale ab
gezogen. Frau K. hat einen Widerspruch
gegen den Bescheid eingelegt und einen
Überprüfungsantrag für die letzten zwei
Jahre bgestellt. Sie hat die volle Summe
zurückbezahlt bekommen. Aus den Unter
lagen der Wohnungsbaugesellschaft ging
klar hervor, dass Frau K. Ihr warmes Was
ser mit Strom erhitzt. Wir haben bei uns
in der Beratungsstelle bereits 8 solcher
Fälle gehabt.

Tatort:
Schon vergessen? Kurt Halbritter
Südlich der Rödelheimer Landstraße Am 22. September diesen Jahres wäre er 85 aus, in anderer Verkleidung: „Heute sind
Jahre alt geworden, leider starb er schon
mit 53 Jahren am 21. Mai 1978: Kurt Halbritter, ein Frankfurter Karikaturist und kritischer Begleiter der gesellschaftlichen Entwicklung im Nachkriegsdeutschland. Geboren in Frankfurt, lernte er zunächst als
Chemigraf das Druckerhandwerk. Die Erfahrungen im Krieg und in der Kriegsgefangenschaft prägten seine kritische Einstellung zur Wiederbewaffnung. Nach Besuch der Werkkunstschule in Offenbach arbeitete er seit 1954 als Illustrator und Autor u. a. bei pardon, der Zeit und der FAZ.

die Spießbürger die anderen – wie damals.
Heute ist man wer – wie damals. Heute ist
man Realist – wie damals. Vor allem: Heute ist die Zeit eine andere – wie damals!"
Er engagierte sich als Demokrat und gegen die Wiederbewaffnung, setzte sich mit
der Nazi-Zeit auseinander (s. Karikatur) sowie mit den Rechtstendenzen der 60 er und
70 er Jahre und sympathisierte mit den Anliegen der Studentenbewegung. Auch in
Rödelheim, wo er wohnte, hinterließ er seine Spuren: 1976 fand eine Ausstellung seiner Werke in der Stadtteilbücherei statt.
Schön wäre es, wenn es gelänge, die Erinnerung an ihn besser wachzuhalten.
Inge Pauls

Die Grünen ?

Sollte der neue Bebauungsplan kommen, zeigt dieses Foto nur noch Geschichte.

Nach 3 Jahren Veränderungssperre muss
ein Bebauungsplan her, auch wenn ihn keiner von den dortigen Anliegern will. Wer
das Gelände kennt, weiß: Am Ende der Rödelheimer Landstraße hat die Firma Siemens ihre Verwaltung, dann kommt Fermont und dann ganz lange nichts. Industriebrache – davon haben wir in unserem
Ortsbezirk reichlich. Daran anschließend
kommen dann viele kleine und mittlere Betriebe: Alteingesessene Firmen mit insgesamt ein paar hundert Arbeitsplätzen
und gute Steuerzahler. Sie alle wurden
im vorgelegten Bebauungsplan überplant
und müssen für Bürogebäude, die keiner
braucht, weg – wenn der Plan durchgesetzt wird.
Dieser Plan nimmt weder auf Grundstücksgrenzen noch auf Eigentümer Rücksicht. Im
Römer wird wohl noch wie im römischen

Eine Geschichte aus dem Ortsbeirat

Reich gedacht: tabula rasa. Und das bisherige Vorgehen des Magistrats zeigt, dass die
Klein- und Mittelbetriebe stören, weil alle
Anträge, die diesen Bereich aus der Veränderungssperre ausklammern wollten, von
der schwarz-grünen Mehrheit abgelehnt
wurden.
Dabei könnten sich die Planer auf der freien Fläche austoben. Immerhin haben sie
im Bebauungsplan erwähnt, dass Spielkasinos nicht erwünscht sind. Oh, hätten wir
doch so etwas für ganz Rödelheim!
Kann mir irgendeiner sagen, woher die
CDU den Ruf von Wirtschaftskompetenz
hat? Oder sind einzelne an Grundstücksspekulationen beteiligt? Das wäre dann
wiederum ganz clever. Allerdings nicht für
die betroffenen Betriebe und nicht für uns
Claus David
Wähler.

V

„Unter
Unter uns: Zehn davon sind mir lieber als
einmal Hammer und Sichel!“
Karikatur: Kurt Halbritter

Sein Werdegang als Zeichner wurde begleitet von berühmten Vorbildern wie
Daumier, Georg Grosz und Saul Steinberg. Er wurde mit dem Joseph-E.-Drexel-Preis und dem Preis der Zille-Stiftung ausgezeichnet. In der Reihe der
Frankfurter Schule ließ er sich nicht einordnen. Für Kurt Halbritter waren die
gefährlichen Spießer nicht 1945 ausgestorben – er machte sie immer wieder

Der Schwund der Grünen aus dem Ortsbeirat 7 sollte all jenen zu denken geben, die
sich umweltpolitisch einordnen und eine
fortschrittliche Politik erwarten. Die Grünen wurden immerhin mit drei Vertretern
als drittstärkste Fraktion in den Ortsbeirat
gewählt. Ihre erste Großtat war: Die Abwahl des SPD-Ortsvorstehers. Stattdessen halfen sie mit, einen Ortsvorsteher der
CDU zu wählen. Den Posten des Stellvertreters vergaben sie großzügig an den einzigen Vertreter der FDP.
Kurz danach begann mit Aus- und Rücktritten
der Abzählreim. Von Januar bis Juni 2009
gab es gar keinen Vertreter der Grünen. Die
Wähler müssten sich eigentlich ärgern. Anträge zum Thema Energieeinsparung, Luftverbesserung, Umorientierung in der Verkehrspolitik, Opposition gegen Kahlschlag
in den Parks usw., ﬁnden sie nur bei anderen Vertretern – z. B. bei denen der farbInge Pauls
echten/Die LINKE.

… und ab geht die Post !!!
Die Post AG hat die Filiale Rödelheim in
eine sog. „Partner-Filiale“ umgewandelt.
Um den Proﬁt zu steigern, senkt die Post
ihre Kosten. Die „Partner“ erhalten geringe
Vergütungen, die sie dann zu Einsparungen
zwingen: Die Mitarbeiter der „Partner-Filialen“ erhalten 40 % weniger Gehalt als die
bisherigen Post-Angestellten. Sie fallen
auch nicht unter den Post-Mindestlohn. Es
ist zu befürchten, dass sich der Service verschlechtert: Schlecht bezahlte VerkäuferInnen mit einer Kurzschulung im Postwesen sollen die vielfältigen Post- und Postbank-Dienstleistungen erbringen. Es sind
auch schon „Partner“ insolvent geworden,
sodass derartige Filialen geschlossen werden mussten.
Die Umwandlung der Rödelheimer Postﬁliale ist kein Einzelfall: Die Post hat beschlossen, alle Filialen abzugeben. Die
kleinen an private „Partner“, einige wenige große an die Postbank. In einer Salamitaktik wird die Umwandlung über mehrere Jahre verteilt, damit die Proteste der betroffenen Bevölkerung ins Leere laufen.
Die Aufteilung der Deutschen Bundespost
in Post, Postbank und Telekom, beschlossen 1994 von CDU, FDP und der Mehrzahl
der SPD-Abgeordneten, verwandelte die
Postnachfolger in börsennotierte Unternehmen. Das Interesse der privatisierten
Post gilt seitdem der Rendite. Im Briefverkehr macht die Post Gewinne, weil sie noch

Das gleiche Desaster wie bei der Post steht
uns bei der Bahn noch bevor. Was bereits
seit Jahren schon z. B. an der Zahl der Zugverspätungen sichtbar wird: Um den Proﬁt zu
erhöhen und sich so für die Börse „interessant“ zu machen, spart die Bahn am Schienennetz. Die Folge: Störungen und Langsamfahrten. Bei einem Sieg von CDU und
FDP wird die Bahn privatisiert werden, trotz
der negativen Erfahrungen auch in anderen
Ländern. Der Schaden der Bahn-Privatisierung in Großbritannien war z. B. so groß,
dass zumindest das Netz wieder verstaatlicht wurde. Außerdem sind die britischen
Subventionen für die privaten Bahnbetreiber höher als vor der Privatisierung.
Die farbechten/DIE LINKE organisierten den Demonstrationszug, mit dem am 4. Juli 2009 die
Rödelheimer Postfiliale für alle sichtbar zu Grabe getragen wurde.

über ein Briefmonopol verfügt. Mit den
Milliardengewinnen aus dem Portoverkauf
ging die Post weltweit auf Einkaufstour,
übernahm die Spedition Danzas, den Expressdienstleister DHL und den Logistikkonzern Exel. Proﬁtmaximierung geht aber
zu Lasten der Beschäftigten und der Grundversorgung der Bevölkerung. Was interessiert ein international agierendes Unternehmen und seine Aktionäre eine Postﬁliale in Rödelheim oder anderswo in Deutschland? Fast 1.000 RödelheimerInnen hatten
mit Ihrer Unterschrift gegen die Postpläne
protestiert – die Post antwortete nur mit
einem arroganten Standardbrief.

Es droht jedoch noch Schlimmeres: CDU und
FDP wollen, natürlich erst nach der Bundestagswahl, die Post-Universal-Dienstleistungsverordnung ändern, die einen
Mindeststandard bei der Versorgung mit
Postdienstleistungen sichert. Diese Standards sollen gesenkt werden, beispielsweise durch Reduzierung der Zahl der Zustellungen, Zahl der Briefkästen (das kennen wir schon), Zahl der Leerungen, usw..
Außerdem ist der Wegfall der Mehrwertsteuer-Befreiung geplant, was alle Postleistungen um 19 % verteuern würde. Das
Briefmonopol der Post soll aufgehoben
werden.

Bei der Wahl am 27. September können
Sie mit Ihrer Stimme dafür sorgen, dass
die Privatisierer von FDP und CDU nicht
noch mehr Unheil mit der Verschleuderung öffentlichen Eigentums anrichten!
Wir fordern, die Deutsche Post wieder in
staatliches Eigentum zu überführen und
ein von gesellschaftlichem Nutzen bestimmtes Geschäftsmodell durchzusetzen. Post und Bahn sollen ihre Dienstleistungen in guter Qualität, kundenfreundlich, mit verbesser ten und rechtlich einwandfreien Arbeitsbedingungen erbringen. Allein die Linke steht zuverlässig für
einen Privatisierungsstop.
Peter Gärtner
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Afghanistan-Krieg: Ohne Rücksicht auf Verluste

4
4

Die Bundeswehr in Afghanistan befindet
sich in einem aussichtslosen GuerillaKrieg,
der sich inzwischen bis nach Pakistan aus
geweitet hat. Die westlichen Regierungen
haben sich längst von ihrem ursprüngli
chen Kriegsziel verabschiedet, den demo
kratischen Rechtsstaat in Afghanistan mit
militärischen Mitteln zu erzwingen. Als Ziel
wird heute nur noch ausgegeben, irgend
wie „Stabilität“ herzustellen. Die Regierung
Merkel will dies durch eine stärkere Ver
schränkung militärischer und ziviler Maß
nahmen erreichen; die ObamaAdministra
tion durch die Entsendung zehntausender
weiterer Soldaten. In Wirklichkeit sind bei
de Ansätze zum Scheitern verurteilt.
Zum einen können deutsche Soldaten im
Norden des Landes schon lange nicht mehr
als hilfsbereite Dachdecker dargestellt wer
den, wenn verbündete Truppen im Süden
auf der Jagd nach Terroristen unschuldige
Zivilisten töten. Der Einsatz unter dem ISAF
Mandat der UNO und die amerikanisch ge
führte „Operation Enduring Freedom“ sind
nicht klar voneinander zu trennen. Die ver
stärkten Anschläge auf die Bundeswehr
zeigen, dass auch afghanische Guerilla
gruppen diesen Unterschied nicht machen.
Zum anderen sind die westlichen Besat
zungstruppen auch mit modernster Aus
rüstung nicht in der Lage, potenzielle An
greifer von Zivilisten zu unterscheiden. Da

durch treffen alle Maßnahmen im Kampf
gegen die Taliban auch die afghanische Zi
vilbevölkerung. Jede demütigende Haus
durchsuchung, jede irrtümliche Verhaftung,
jedes Folteropfer und jeder weitere Tod
durch „Präzisions“Raketen verstärkt die
Wut auf die Besatzer und produziert die
Guerillakämpfer von morgen. Mit ihrem
Vorgehen heizen die westlichen Truppen
die Eskalation weiter an: Sie sind nicht Teil
der Lösung, sondern Teil des Problems. Diese
Gewaltspirale kann nur durch einen voll
ständigen Abzug der westlichen Truppen
aus Afghanistan durchbrochen werden.
Die LINKE will, dass die Bundeswehr Afgha
nistan verlässt. Das sieht mittlerweile eine
breite Mehrheit der deutschen Bevölke
rung genauso. Allerdings wären mit einem
Truppenabzug die Probleme längst nicht
gelöst: Der afghanischen Zivilbevölkerung
droht Unterdrückung durch Warlords und
religiöse Fanatiker.
Eine verantwortungsvolle Afghanistan
Politik muss langfristig angelegt sein und
sich an den Bedürfnissen der dortigen Zi
vilbevölkerung ausrichten. Beispielswei
se müssen statt der „zivilen Aufbauhilfe“
durch westliche Militärangehörige aus
schließlich lokale Organisationen finan
ziell gefördert werden. Vor allem müssen
afghanische Initiativen politisch unter
stützt werden, die sich für eine friedliche

Konfliktbeilegung zwischen den unter
schiedlichen Bevölkerungsgruppen enga
gieren. Sie sind die einzige Hoffnung, dass
der heraufziehende Bürgerkrieg vielleicht
noch verhindert werden kann. Dies wären
wichtige Elemente einer verantwortungs
vollen Außenpolitik, die die Regierung von
SPD / Grünen im Jahr 2001 durch die Ent
sendung von Soldaten nach Afghanistan
verspielt hat und welche die MerkelRegie
rung noch verstärkt:
Am 27. Juli – mitten in der Urlaubszeit –
wurden die Einsatzbedingungen der deut
schen Soldaten in Afghanistan von Friedens
minister Jung gravierend verändert, ohne
dass die Presse hiervon richtig Notiz neh
men wollte: Ab sofort dürfen deutsche Sol
daten „präventiv“ – also als erste im Vor
hinein – miltärische Gewalt anwenden und
auch auf „flüchtende Angreifer“ (was ist
das?) schießen. Wer also eine andere Af
ghanistanPolitik möchte, bevor noch mehr
Särge produziert werden müsssen, muss
wählen gehen und – die LINKE wählen.
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Zum 70. Jahrestag des Angriffs auf Polen und Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
„Die Welt geht unter, und man wird es nicht wissen. Alles, was gestern war, wird man ver
gessen haben; was heute ist, nicht sehen; was morgen kommt, nicht fürchten. Man wird ver
gessen haben, dass man den Krieg verloren, vergessen, dass man ihn begonnen, vergessen,
dass man ihn geführt hat. Darum wird er nicht aufhören.“
karl kraus

Auf jeden Fall: Wählen gehen! – DIE LINKE wählen!
heitsdezernentin in Frankfurt betriebene
Umwandlung des Stadtkrankenhauses
Höchst in eine GmbH. Außerdem vertei
digen sie nach wie vor den völkerrechts
widrigen Krieg gegen Jugoslawien und den
Bundeswehreinsatz in Afghanistan.
Gar nicht wählen???
Das wäre der größte Fehler, denn die ho
he Zahl an Nichtwählern (bei den letz
ten Wahlen hat fast die Hälfte der Bürger
durch Fernbleiben von den Urnen den Poli
tikern das Vertrauen entzogen) begünstigt
die konservativen Parteien, und es ändert
sich rein gar nichts an der Politik.
Gregor Gisy spricht vor Frankfurter Studenten zum Thema „Studiengebühren“, 25. 1. 2008

Die FDP brachte im Februar 2009 einen An
trag mit dem irreführenden Titel „Für ein
einfaches, transparentes und leistungsge
rechtes Gesundheitswesen“ in den Bundes
tag ein, um den Ausstieg aus der solidari
schen gesetzlichen Krankenversicherung zu
erreichen. Die FDP forderte die „Absiche
rung für den Krankheitsfall“ mit „leistungs
gerechten Prämien“ und den Aufbau einer
„Kapitalreserve für steigende Gesundheits
ausgaben im Alter“. In der Bundestagsde
batte am 12. Februar wurde dieser Antrag mit
Recht als „nicht nur unsozial, sondern aso
zial“ bewertet. Der FDPAntrag zeigt sehr
deutlich, für wen die FDP Politik macht: Für
wenige Reiche zum Schaden der Mehrheit.
Für Privatisierung, Sozialdemontage und
Kapitaldeckungs statt Umlagesystem steht
die FDP – sie ist damit der größte Feind so
zialer Gerechtigkeit. Die FDPForderungen
würden zudem die Finanzkrise verschärfen.
Das müssen wir verhindern:
Eine schwarz / gelbe Regierung!
Eine schwarz / gelbe Koalition steht auch
für die Kriegspolitik mit der Ausweitung

von Bundeswehreinsätzen im Ausland und
für die Privatisierung der Bahn, die aktuell
nur aufgeschoben ist.
Schaden für die Bevölkerung:
Die Fortsetzung der großen Ko
alition aus CDU/CSU und SPD!
Die Schikanierung der Arbeitslosen durch
„Hartz IV“ würde weitergehen, es bliebe bei
der „Rente mit 67“. Diese Sozialabbaupoli
tik hat die SPD zu verantworten. Daran än
dern auch wohlklingende Versprechungen
im SPDWahlprogramm nichts. Auch ist
klar: Mit der CDU – oder gar mit der FDP in
einer Ampelkoalition – kann die SPD sol
che Versprechungen gar nicht umsetzen!
Und die Grünen?
Auch sie sind keine wirkliche Alternative:
Sie haben in der Regierungskoalition mit
der SPD freie Bahn geschaffen für Finanz
spekulation und „Heuschrecken“. In der
Gesundheitspolitik setzen sie weiter auf
Marktwirtschaft und schließen Privatisie
rung von Krankenhäusern nicht aus. Dies
beweist auch die von der grünen Gesund

Eine Alternative: Zusammenarbeit
zwischen SPD, Grünen und der
LINKEN.
Zugleich wäre diese Zusammenarbeit die
einzige realistische Möglichkeit, der für
Deutschland (wie für die ganze Welt) kata
strophalen neoliberalen Politik ein Ende zu
setzen. In Schweden sind Sozialdemokra
ten, Linkspartei und Umweltpartei schon
auf diesem Weg, indem sie ein gemein
sames Regierungsprogramm vorbereiten,
das nach Abwahl der zur Zeit regierenden
konservativen Koalition im nächsten Jahr
Arbeitsgrundlage sein soll.
Deshalb: DIE LINKE wählen!
Eine solche Zusammenarbeit scheitert bis
lang an der Politik der SPD. Dagegen hilft
nur eines: DIE LINKE stark machen, da
mit sich die SPD bewegen muss! Und: Nur
eine Stimme für DIE LINKE ist eine Stimme
für soziale Gerechtigkeit, Frieden, intakte
Umwelt und mehr Demokratie!
DIE LINKE hat eben in der Vergangenheit
auch gewirkt, ohne dass sie an einer Re
gierung beteiligt war. Beispiele sind: Ren
tenerhöhung, Mindestlohn (leider nur in
wenigen Branchen), längere Zahlung des

Arbeitslosengeldes, Abschaffung der Stu
diengebühren in Hessen, usw.. Kopiert
wurde auch unsere Forderung einer Börsen
umsatzsteuer.
Denn: Auf eine stärker werdende LINKE
reagieren die anderen Parteien, weil sie
um ihre Wählerinnen und Wähler – und
damit ihren Machterhalt und den ihrer Kli
entel – fürchten.
die farbechten.Die Linke,
Stadtteilgruppe Rödelheim, Praunheim,
Hausen, Westhausen, industriehof

DIE LINKE will …

> eine

gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums durch
• Rücknahme der Steuergeschenke
für Reiche
• Wiedereinführung der Vermögens
steuer
• Einführung von Börsenumsatz und
DevisentransaktionsSteuer,
• Abschaffung von Hartz IV
> gerechtere Verteilung der Arbeit durch
• Arbeitszeitverkürzung und Mindest
lohn
> demokratische Kontrolle der Wirtschaft durch
• Änderung der gesetzlichen Rahmen
bedingungen
• Ausweitung der Mitbestimmung
• Rücknahme der Privatisierung von
Betrieben der Grundversorgung
> Investitionen in Gesundheit, Bildung,
Infrastruktur, Ökologie und erneuerbare Energien
> Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft durch Abkehr von der Wachstumsideologie und Einsatz für globale Gerechtigkeit
Das Wahlprogramm der Linken gibt's unter:
http://die-linke.de/wahlen/positionen/
wahlprogramm/

