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Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger im Ortsbezirk 7,
unsere zeitung der farbechten/DIE LINKE
erscheint nun zum fünften Mal. In dieser
Ausgabe möchten wir Sie über unsere Arbeit im Ortsbeirat und über die lokale Politik der letzten Jahre informieren.
Der Ortsbeirat 7 ist das Stadtteilparlament für Rödelheim, Hausen, Westhausen,
Praunheim und den Industriehof.
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Sitzverteilung im Ortsbeirat 7

Ein Ortsbeirat kann vom Magistrat Auskünfte einfordern, Anregungen geben und
zu Vorlagen von Magistrat und Stadtverordneten Stellung nehmen. Er ist vor Ort
von den Bürgern direkt ansprechbar. Sein
Einfluss als Stadtteilparlament müsste
zwar viel größer sein, aber allein die Kompetenz von Anwohnern hat schon oft zu
Verbesserungen führen oder Schlimmes
verhindern können.
Der Ortsbeirat 7 besteht aus 19 Mitgliedern, 2 Mitglieder davon stellt die Fraktion die Farbechten/DIE LINKE. Eine Mehrheit für soziale und ökologische Fortschritte gibt es aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Augenblick nur bei einer Einigung
zwischen uns, SPD, dem Grünen und den
inzwischen Fraktionslosen. Dies geschah
mehrfach, z. B.:
 Ablehnung des städtischen Haushalts
wegen seiner fehlenden Transparenz,
 Einführung eines Ortsbeiratsbudgets
 Bebauungspläne „Südlich Rödelheimer
Landstraße“ und „Nördlich Heerstraße“
 Einzelhandelskonzept
 Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs
 Erhalt des sozialen Wohnungsbaus
 Verbesserung der Kinderbetreuung im
Ortsbezirk
Wichtige Themen im OBR waren außerdem
Wohnen und Nahversorgung, die HeinrichLübke-Siedlung und die wohl illegale Fäl-

lung der Bäume am Rödelheimer Bahnhof.
Durch direkte Verhandlungen mit den Behörden bei Ortsterminen konnten einige
Anliegen realisiert werden.
Im zweiten Halbjahr 2008 bestimmte die
Kontroverse um die geplante Moschee am
Fischsteinkreisel die Ortsbeiratsarbeit. Unser Antrag sah eine Zustimmung zum Bau
vor: Die Verfassung sagt im Artikel 4 dazu
klare Worte. Nach langem Hin und Her gab
es letztlich – ein einmaliger Fall – Zustimmung zu unserer Position in der Stadtverordnetenversammlung, während sich vor
Ort eine gegnerische Allianz von den Republikanern bis zu den Grünen gebildet hatte.
Wenn Sie sich online über die Lokalpolitik informieren möchten, nutzen Sie das
Parlamentsinformationssystem PARLIS:
www.stvv.frankfurt.de/parlis
Keinen Erfolg hatten wir mit unseren Anregungen und Vorschlägen für die Sanierung des
Brentanoparks, für den Erhalt von Büschen
und Sitzbänken, bei der Sicherung der Gehwege für Fußgänger. Die Initiative für die
Aufwertung von Lorscher- und Radilostraße
hängt seit einem Jahr in der Warteschleife.
Seit Mitte 2006 stellten wir (teilweise auch
zusammen mit anderen Parteien) bei 10 Ortsbeiratssitzungen im Jahr mit nur 2 Ortsbeiräten 146 Anträge, wovon 91 angenommen
wurden, davon 17 einstimmig. Zusätzlich wurden 13 interfraktionelle Anträge gestellt.
Die Tatsache, dass Mehrheiten im Ortsbeirat gewonnen werden, heißt nicht, dass die
Wünsche des Ortsbeirats Wirklichkeit werden: Die schwarz-grünen Mehrheiten in
Stadtparlament und Magistrat sorgen mit
schöner Regelmäßigkeit für Ablehnung von
Ortsbeiratsbeschlüssen, wie z. B. bei der Auseinandersetzung um den Bebauungsplan
„Südlich Rödelheimer Landstraße“ und die
Veränderungssperre für die dort gelegenen
Gewerbebetriebe.
Unsere Erfahrung zeigt: Je mehr Bürger sich
engagieren – z. B. sich in den Bürgerfragestunden des Ortsbeirates beteiligen –, desto größer ist die Chance auf Mehrheiten im
Ortsbeirat.
Eine gelebte Demokratie, in der
die Bürger nicht als Befehlsempfänger der Obrigkeit angesehen werden oder sich so fühlen, muss
immer wieder erkämpft werden
– dazu brauchen wir Sie!

Die Heinrich Lübke-Siedlung in Praunheim

„Die Mieter haben gesiegt!“
So lautete die Schlagzeile der Frankfurter
Neuen Presse vom 30. 6. 2010 über die letzte Mieterversammlung der ABG Ende Juni
2010. Was war passiert?
Die Mieter der Heinrich Lübke-Siedlung –
seit Schließung des „plus“-Marktes im Dezember 2008 ohne Nahversorgung – fühlten sich lange Zeit von der Wohnungsbaugesellschaft ABG (im 100%-igen Besitz der
Stadt Frankfurt) vernachlässigt. Im Sommer
2009 kündigte die ABG eine grundlegende Umgestaltung der Siedlung an: Energieeffizient, ökologisch, sozial und mit weitgehender Mitsprache der Mieter. Der schöne Plan sah Mieterideen zunächst nur für
die Gestaltung der Innenhöfe vor. Was aber
Mietermitsprache heißt, konnte Herr Junker (Geschäftsführer der ABG) durch das
Engagement der Mieter dann lernen.
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Bei Vorstellung der Pläne auf einer Mieterversammlung im Dezember 2009 wurde
deutlich, dass die Pläne ambitioniert waren. Die Sanierung sollte als Vorzeigeprojekt bundesweit Pilotcharakter bekommen
und nicht mehr nur Sanierung und ökologische Modernisierung sein, sondern zum
Teil tiefgreifende Einschnitte in die Wohnungen und die Siedlung wurden verkündet: Verlegung der Hauseingänge, Vergrößern der Fenster, die Häuser sollten – orientiert an einem römischen Hof – sich um
Innenhöfe gruppieren. Und da das Haus Nr.
54 diesem Bild im Wege stand, sollte es abgerissen und an der „richtigen“ Stelle neu
aufgebaut werden.
In der Folge aber meldete sich die ABG
plötzlich nicht mehr und die Mieter waren mehr und mehr verunsichert, was mit
ihren Wohnungen überhaupt geschehen
sollte. Nach über 2 Monaten des Schweigens griffen die farbechten/DIE LINKE das
Thema auf, um über die Rechte von Mietern bei Sanierung und Umwandlung der
Wohnungen aufzuklären: Wir organisierten
im Februar 2010 eine Veranstaltung für die
Mieter mit Jürgen Lutz vom Verein „Mieter helfen Mietern“. Eine weitere Veranstaltung folgte im Mai. Die Mieter konnten
durch diese Veranstaltungen zusammenfinden und ihre Vorstellungen entwickeln.
In der Altenwohnanlage organisierte sich
Widerstand gegen die Pläne, die Loggien
zu beseitigen, und große Empörung gab es
bei den Mietern des Hauses Nr. 54 – „das
schönste Haus der Siedlung“, wie sie sagten – über den geplanten Abriss.
Weitere Kritikpunkte waren:
 die Balkonplanung, da sie nicht sinnvoll
für alle Häuser wäre,
 die geplante Verlängerung der Fenster,
weil die Einbauküche oder das sowieFortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung von Seite 1

so sehr kleine Schlafzimmer die Mieter
vor erhebliche Probleme stellte oder zu
Neuinvestitionen zwingen würde
 die Verlegung der Hauseingänge
 Verschattung der umliegenden Häuser
durch die geplante Nachverdichtung
 der verengte Planerblick, der die Häuser nur von außen besichtigt hatte jedoch nicht die Wohnungen von innen
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Nach vielen Veranstaltungen und Bürgersprechstunden der farbechten/DIE LINKE
mit den Mietern brachten wir im Ortsbeirat und im Römer Anträge und Anfragen zu
den Fragen und Interessen der Mieter ein:
Zur Baugenehmigung, zum Abrissplan, zur
Nachverdichtung, Mieterhöhung, dem Belegungstausch und Mieterbeirat. Die Stellungnahme des Magistrats, in der einige
Unklarheiten beseitigt wurden, liegt inzwischen vor. Als Folge des nun gewachsenen
Mieterengagements organisierten die Mieter eine Initiative.
Nach unseren vielen Veranstaltungen für
die Mieter – z. T. auch mit Presse –, ihren Unterschriftenlisten und Briefen wurde so viel öffentlicher Druck erzeugt, dass
sich im Juli 2010 der erste Erfolg einstellte: Die ABG gab nach und die Mieterforderungen nach Erhalt des Hauses Nr. 54 und
der Loggien in der Altenwohnanlage wurden anerkannt. Auch finden die ABG-Mieterversammlungen nun in der Siedlung selbst
statt und nicht mehr in der Nordweststadt
– wie vorher. Für die russisch sprechenden
Mieter ist nach dem Vorbild der farbechten/
DIE LINKE endlich auch ein Dolmetscher zu
den von der ABG organisierten Mieterversammlungen eingeladen worden.
Die Vertretung eigener Interessen und der
nötige Widerstand der Betroffenen haben
sich bislang wieder einmal gelohnt. Wir
hoffen – in ihrem eigenen Interesse –, dass
auch die übrigen Mieter der Siedlung diesen Erfolg zum Anlass nehmen, sich genauso zusammenzufinden, um ihre Interessen und die noch offenen Fragen gegenüber der ABG erfolgreich klären zu können.
Inge Pauls

Netter Imbiss,
fröhliche
Statements
Am 1. März 2010, dem so genannten „Wirtschaftstag in Rödelheim“, kutschierte eine
große Delegation von Magistrat, IHK, Handwerkskammer und Wirtschaftsförderung
durch Rödelheim.
Wenn ein kleines Kind Verstecken spielt,
hält es sich die Augen zu und denkt, man
sieht es nicht. So kommt es, dass beim Wirtschaftstag im Februar ein ganzes Gewerbegebiet aus dem Blick verschwunden ist: Ein
ganzer Teil von Rödelheim, der von der Römer-Regierung mit Veränderungssperren
und Bebauungsplan drangsaliert wurde.
Das Gebiet „Südlich Rödelheimer Landstraße“ findet an diesem Tag nicht statt –
weder in der vorbereitenden Broschüre
noch beim Rundgang mit dem sonst gar
nicht so scheuen Stadtrat Markus Frank,
weder auf der verteilten Übersichts-Karte
noch bei der Aufzählung der Rödelheimer
Unternehmen! Besucht werden nur frisch
renovierte Betriebe und die besuchten Geschäftsleute hatten auch kaum Wünsche
zu äußern. Außer: Fehlende Parkplätze!
Ausgelassen wurden natürlich auch die diversen Casinos.
Tatsächlich: Ein netter Tag mit fröhlichen
Menschen!
Claus David
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Frankfurt: Kein guter Hort
„In schöner Regelmäßigkeit dokumentiert
der Magistrat in seinen Berichten die Unterversorgung des Ortsbezirks 7 mit Kinderbetreuungsplätzen. Genauso regelmäßig
forderte der Ortsbeirat 7 Abhilfe – geschehen ist aber noch nichts Entscheidendes.“
(Zitat aus einem unserer Anträge)
In einem Bericht des Magistrats wird deutlich, wie unterversorgt der Ortsbezirk 7 ist:
Während der städtische Durchschnitt 93 %
beträgt, haben unsere Stadtteile die folgenden Versorgungsgrade:
Praunheim
Rödelheim
Hausen

75 %
80 %
120 % (Überversorgung)

Im gleichen Antrag dazu stellten wir fest:
„Praunheim gehört zusammen mit Nied,
Griesheim und Nieder-Erlenbach zu den
am schlechtesten versorgten Stadtteilen.
Trotzdem wird er nicht bei den Planungsbezirken mit hohem oder erhöhtem Handlungsbedarf genannt.“
Geändert hat sich nichts Grundsätzliches:
Noch im Frühjahr bangten Eltern in Rödelheim West, ob sie für ihre Erstklässler
einen Hortplatz bekommen. Vor allem in
Stadtteilen, die als Hochburgen von Grünen-

Für den Fischstein gibt es viel einfachere
Lösungen: Die von der Stadt vorgelegten
Zahlen über die Verkehrsbelastung am Fischstein-Kreisel belegen, dass die Ampel vor
der russisch orthodoxen Kirche falsch geschaltet ist, sodass ein Rückstau entsteht,
der den Kreisel blockiert. Als Autofahrer
kann man die Fehlschaltung ständig erleben:
Während man vor der roten Ampel im Kreisel warten muss, queren nur wenige Fahrzeuge mit großen zeitlichen Lücken Richtung Norden. Die Zahlen belegen auch,
dass über die Hälfte der Linksabbieger im
Kreisel aus dem Hausener Weg kommen,
die hier wenden müssen, um Richtung Norden zu kommen. Es wäre also viel sinnvol-

ler, die Ursache für diese Umwegfahrten
zu beseitigen und einen Linksabbieger aus
dem Hausener Weg anzulegen. Dies weigerte sich die CDU-GRÜNE-SPD-Mehrheit
zur Kenntnis zu nehmen.
Auf Antrag der farbechten/DIE LINKE forderte der Ortsbeirat 7, dass als Sofortmaßnahme die falsche Ampelschaltung im
Fischsteinkreisel korrigiert wird. Der Magistrat antwortete, dass er großzügerweise dieser Anregung zu entsprechen gedenke, aber nicht als Sofortmaßnahme, sondern erst nach dem Umbau zu einer Kreuzung. So wird der Ortsbeirat wieder einmal
nicht ernst genommen und der Magistrat
verhindert, dass durch diese simple Maßnahme ein Teil der Probleme am Kreisel
gelöst würde – ohne den teuren Umbau.
Und während der Umbauphase staut sich
der Verkehr unnötigerweise noch mehr.

Dem Engagement der Eltern, die in Briefen und Beiträgen in der Bürgerfragestunde auf ihren dringenden Bedarf aufmerksam gemacht hatten, ist es zu verdanken,
dass die Stadt eine kurzfristige Lösung mit
einer Übermittagversorgung für 20 Kinder
dann doch fand.
Inge Pauls

Mittagessenversorgung in den Stadtteilen Auszug aus: Magistratsbericht vom 22. 1. 2010
Wöchentliche Mittagessenanzahl
Nieder-Erlenbach
Niederrad
Rödelheim
Hausen
Niederursel
Sossenheim
Praunheim
Dornbusch
Sachsenhausen
Westend
Seckbach
Ostend
Nordend
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Fischsteinkreisel: 5 Spuren für den Wahnsinn …
Der Fischstein-Kreisel wird in eine fünfspurige ampelgeregelte Kreuzung umgebaut.
CDU, Grüne und SPD haben in Ortsbeirat
und Stadtparlament Anträge der LINKEN
mit kostengünstigen Alternativvorschlägen
abgelehnt. Dass die Grünen entgegen ihren
Sonntagsreden dieser monströsen Planung
mit dem Ziel der autogerechten Stadt zugestimmt haben, zeigt ihr ökologisches Profil:
Die Möglichkeit, Gelder aus dem Konjunkturprogramm ausgeben zu können, war verlockender als eine nachhaltige Verkehrsplanung mit einer Verlagerung des Autoverkehrs auf andere Verkehrsträger.

Wählern bekannt sind, war die Übermittag-Versorgung bis zu 37 mal besser als in
Hausen und Rödelheim – ein Schelm, der
dabei an Klientelpolitik denkt (s. Grafik unten). Die meisten Mittagessen werden serviert in: Dornbusch, Sachsenhausen, Westend, Seckbach, Ostend und Nordend.
Die Fraktion farbechte/DIE LINKE fragte
deshalb an, welche Antwort die Eltern in
Rödelheim-West erhalten, die dem Schulamt dringenden Bedarf an Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen seit Frühjahr diesen Jahres gemeldet hatten. Die Antwort
des Magistrats im Juni: „ … eine Entscheidung hierzu steht noch aus.“ „Eine Festlegung des Umsetzungszeitpunkts (der Ausweitung von Betreuungsangeboten mit einer
Mittagsessenversorgung in diesen Stadtteilen) kann hierzu noch nicht erfolgen.“
Kaum zu glauben: Diese „Planung“ gilt für
Rödelheim und Hausen, die der Bericht des
Magistrats „priorisiert“!
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Die BürgerInnen werden sich weiter über
Umwegfahrten und wachsenden Autoverkehr mit Lärm- und Abgasbelästigungen ärgern – und es werden ca. 3 Millionen G Steuergelder verschleudert – nach einer Schätzung von 2009, als es noch gar keine Baureifplanung gab. In vielleicht 20 Jahren muss
das alles wieder zurückgebaut werden:
Schwarz-grünes Konjunkturprogramm.
Peter Gärtner

2000

Schwarz-grüne Verkehrspolitik: Asphalt statt Bäume
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PPP: Pleiten, Pech und Pannen …

Westhausen bleibt Stiefkind

Der Plan für public private partnership
(öffentlich-private Partnerschaft) zur Sanierung von 170 Brücken im Stadtgebiet
Frankfurt wurde auch dem OBR 7 zur Stellungnahme vorgelegt, denn z. B. an der Ludwig-Landmann-Straße sind Brücken sanierungsbedürftig. Nachdem bereits andere
Ortsbeiräte nicht einfach zustimmten, kam
der Stadtkämmerer persönlich in die Sitzung und er brachte jedem Mitglied einen
dicken Ordner und etliche Mitarbeiter mit,
um nun mit Quantität – er nannte es „Transparenz“ – für das Vorhaben zu werben.

Die Bemühungen um eine Lösung der vielen Probleme in Westhausen sind in den
Ansätzen stecken geblieben.
Zum Thema Nahversorgung gab es zwar
nach dem Ortstermin im März 2009 der Ortsbeiratsfraktion von farbechten/DIE LINKE
und der Römerfraktion DIE LINKE mit dem
Geschäftsführer der Deutschen Annington,
Herrn Fittkau, noch im Oktober und November 2009 Schriftverkehr, jedoch keinen
Ansatz einer Lösung und danach – trotz
weiterer Nachfragen – gar keine Antwort
mehr. Die Werkstatt Frankfurt versuchte
zusammen mit der Wirtschaftsförderung
nach Möglichkeiten, einen Smart-Laden
nach Westhausen zu bringen, was aber am
desolaten Zustand der Gebäude scheiterte.
Der Magistrat betrachtet seitdem das Kapitel Westhausen als abgeschlossen.
Auch in Bezug auf Lärmminderung wurden
die Westhausener verKOCHt: Bis auf eine

Auf der Sitzung im Juni sollte nun endlich
eine Stellungnahme in unserem Ortsbeirat erfolgen. Eine merkwürdige Koalition aus SPD und CDU erwirkte eine erneute Vertagung, so dass die Stadtverordneten
das Projekt ohne das Votum des Ortsbeirats durchgewunken haben. So wenig ernst
wird Demokratie genommen: Der Ortsbeirat
wird zwar gefragt, aber eine Antwort spielt
keine Rolle! Nach den Sommerferien kam
dann in der Sitzung des Ortsbeirats eine
Mehrheit gegen ppp zustande – auf Antrag
der Fraktion farbechte/DIE LINKE.
Demokratiedefizit ist auch das entscheidende Argument gegen ppp: Die Stadt vergibt die
Sanierung und Instandhaltung von 170 Brücken im Stadtgebiet an einen Großinvestor

für 30 Jahre (der wiederum Sub-Sub- SubUnternehmen beauftragt) und bezahlt dafür
insgesamt ca. 500 Millionen Euro, legt den
Haushalt damit auf 30 Jahre fest.
Die Folgen: Dumping-Löhne werden das
Projekt für den Investor profitabel machen,
Unternehmen aus der Region werden das
Nachsehen haben. Eine parlamentarische
Kontrolle gibt es nicht, das Prinzip, dass
die Exekutive, d. h. der Magistrat, an den
Willen der Repräsentanten der Bevölkerung gebunden sein soll („alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“!!), wird mit ppp
zur Farce. Nicht das Volk regiert, sondern
Bürokratie und Juristen – im Interesse von
Großinvestoren.
Außerdem liegen bereits Erfahrungen mit
ppp-Projekten vor: Dass dieses Finanzierungsmodell für die Stadt kostspieliger
ist, zeigen erste Erfahrungen im Bildungszentrum Ostend. Hier gab es auch Proteste von Lehrern und Schülern, da außerdem die Leistungen bemängelt wurden: Zu
kleine Klassenräume und Flure, fehlende
Turnhalle etc.. Im Dessauer Gymnasium in
Höchst, das ebenfalls mit ppp saniert wurde, mussten sich z. B. Lehrerinnen und Lehrer Hocker mitbringen, um an die Wandtafeln schreiben zu können – die Tafeln hingen viel zu hoch!
Inge Pauls

Endlich
Vorrang für
die U-Bahn ?

Von der
Unfähigkeit,
zu bauen

Wer regelmäßig mit der U6 fährt, weiß:
Die Bahn steht zwischen Hausener Weg
und Industriehof oft vor einer roten Ampel.
Wie fast überall in Frankfurt hat der Schienenverkehr keinen Vorrang vor dem Autoverkehr – im Gegensatz zu vielen anderen
Städten, in denen der Vorrang des öffentlichen Nahverkehrs selbstverständlich ist.

Wenn wieder einmal Geld zur Ankurblung der Wirtschaft da ist, dann mieten
wir ein Brachlandgrundstück an. Jeder,
der mit Bauen im Magistrat irgendetwas zu tun hat, bekommt eine Schaufel
und darf ein großes Loch graben. Doch
Halt! Nicht zu vergessen die Dichter und
Denker vom Eisenbahnbundesamt. Also
fangen wir am Rödelheimer Bahnhof an:
Was passiert als Erstes? Richtig! Man
fällt Bäume für ein großes Loch. Großzügig werden Bauzäune aufgestellt. Allerdings nicht großzügig für die Bahnkunden. Dann passiert lange Zeit gar
nichts. Inzwischen halten die Busse auf
der Kreuzung und lassen ihre Fahrgäste im Regen stehen. Aufgänge werden
abgesperrt, Notbahnsteige ohne Dach
und Bänke gebaut, also alles geeignet, um die Menschen zu nerven. Steigen die dann ins eigene Auto um, bleiben sie hängen an der Thudichumstraße
und am Fischsteinkreisel. Hier entsteht
eine Monsterkreuzung, fünfspurig. Eine
Koordination der Großbaustellen Fischsteinkreisel und U-Bahn-Umbau: Fehlanzeige. Wer dem allem entfliehen will
und sagt: „Jetzt geh' ich in den Park.“,
der steht vor einer Brückenbaustelle, an
der nichts passiert.
Noch mehr Beispiele? Vielleicht die Umwandlung eines Parks für die Bevölkerung in einen Park für Hobby-Historiker? Oder: Die Michael-Ende-Schule erhält eine neue Turnhalle, der Bagger
steht auf dem Schulhof. Platzmangel in
der Pause für die Kinder? Ist doch egal!

Die Protokollierung der Fahrzeiten der U6
im Jahre 2008 bei insgesamt 42 Fahrten ergab, dass die Wartezeit allein an den Ampeln
zwischen Hausener Weg und Industriehof
bis über 1 1/2 Minuten pro Fahrt beträgt.
Vor 14 Jahren stellte ich zum ersten Mal einen Antrag im Ortsbeirat, der Behinderung der U-Bahn ein Ende zu setzen. Seit
14 Jahren kommen immer dieselben ausweichenden Antworten mit dem Tenor: Problem bekannt, aber es dauert noch, bis etwas gemacht wird. Dass dies nicht nur an
der Unfähigkeit der Mitarbeiter des Magistrats liegt, zeigt eine Antwort aus dem
Juni 2009: „Gänzlich lassen sich Wartezeiten für die U-Bahn nicht vermeiden, da an
den betroffenen Knotenpunkten die vorhandenen Rahmenbedingungen, wie ... Individualverkehr und Grüne Wellen in ausgewogenem Maß berücksichtigt werden
müssen.“ Der Magistrat – mit einem „grünen“ Verkehrsdezernenten – will also keinen Vorrang für die U-Bahn, damit der Autoverkehr nicht behindert wird.
Erst nach Baubeendigung am Fischstein –
Ende nicht absehbar – soll laut Stadtverordnetenbeschluss vom 12. 11. 2009 die Ampelschaltung so verändert werden, dass die
U-Bahn Vorrang erhält.
Peter Gärtner

D
Claus David

Mehr Sicherheit
auf den NiddaUferwegen
Die Fraktion der SPD im Ortsbeirat 7 beantragte eine Abmarkierung der Nidda-Uferwege mit weißen Mittelstreifen. Um Konflikte zu vermeiden, sollte zukünftig eine
Hälfte den Radfahrern und die andere den
Fußgängern vorbehalten bleiben.
Wir unterstützen diesen Antrag, haben jedoch noch einige kleine Änderungswünsche, weil mit der allseits bekannten Uneinsichtigkeit rasender Radfahrer und der
Hundebesitzer gerechnet werden muss.
Statt des weißen Mittelstreifens schlagen
wir einen Drahtzaun vor, der in Abständen von 1 Meter abwechselnd weiß und
rot gestrichen ist. Für Installation und Anstreichen des Zauns werden in den jeweiligen Stadtteilen ansässige metallverarbeitende-, bzw. Malerfirmen beauftragt.
Auf diese Weise kann gleichzeitig aktive
Wirtschaftsförderung betrieben werden.
An den Stichstraßen zu den Nidda-Uferwegen muss zum Zwecke des Verlassens,
bzw. des Betretens der richtigen Weghälfte
der Zaun notwendiger Weise unterbrochen
werden. Dies macht weitere Maßnahmen
der Verkehrsregelung notwendig. Solarbetriebene Ampelschaltungen wären wegen
ihrer Umweltverträglichkeit zu bevorzugen,
leider muss auf Grund der unbeständigen
Witterungsverhältnisse hiervon Abstand
genommen werden. Ein fast gleichwertiger
Ersatz bietet jedoch der Einsatz so genannter 1G-Jobber. Diese sind an den Ein- und Ausgängen zu postieren und mit einer zweifarbigen Kelle (grün und rot) auszustatten. Damit der Signalwechsel nicht willkürlich und
unregelmäßig erfolgt, schlagen wir hier für
den Einsatz des Freiwilligen Polizeidienstes
vor. Dieser patrouilliert in festgelegten
Streckenabschnitten; erreicht er eine Zaununterbrechung, erfolgt ein STOP (rote Kellenseite) oder ein GO (grüne Kellenseite).
Ungeklärt bleibt noch, wie sich Fußgänger
und Radfahrer jeweils auf ihrer Weghälfte begegnen, wenn sie sich in verschiedenen Richtungen vorwärts bewegen, aber
wir sind sicher, dass die SPD-Fraktion auch
hier für einen konstruktiven Vorschlag machen wird.
Barbara David

kleine Strecke hob die Landesregierung
die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der
A 66 auf. Die Ortsbeiratsmehrheit protestierte zwar, aber – siehe oben …
Inge Pauls
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Das Interview
Ulrike Hartung und Martin Hauschildt sind
die beiden Vogelschutzbeauftragten im
Ortsbezirk 7.
Wie seid ihr zu dieser Aufgabe gekommen?
Im August 2009 haben wir das Vogelschutzgehölz in Hausen übernommen, nachdem
Herr Morche, Vogelschutzbeauftragter im
Ortsbezirk 7, verstorben war.
Welche Reaktionen habt ihr auf Eure Initiative erfahren, als Ihr mit dem neuen Namen „Hausener Auwald“ an die Öffentlichkeit gegangen seid?
Zunächst einmal positive. Um das Gebiet
und die schöne Natur vor der Haustür bekannt zu machen, entwarfen wir Flyer, die
besonders gut bei der Bevölkerung ankamen. Und der Ortsbeirat hat uns auch unterstützt und gegen Einwände aus der Verwaltung beigestanden.
Was verbindet Ihr mit Eurer ehrenamtlichen Tätigkeit?
Wir sind beide Naturliebhaber und wollen
der Natur durch unseren Einsatz eine Stimme geben. Inzwischen kümmern wir uns
nicht mehr nur um den Auwald, sondern
auch um die Naturbelange an der Nidda.
Zum Beispiel haben wir Alarm geschlagen
und die Stadt informiert, als der gegenüberliegende Altarm bei den heißen Temperaturen im Sommer umkippte und massenhaft Fische starben. Fragen: Inge Pauls

Wenigstens ein kleines Stück unberührter
Natur vor unserer Haustür: Blick in den
Hausener Auwald

Aus dem Römer

LLINKE
INKE Wohnungsp
Wohnungspolitik heißt: Wohnraum für alle
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Die Stadt Frankfurt plant den Wohnungsbau für Besserverdienende. Arme Menschen
und Menschen mit niedrigen Einkommen
kommen unter der Ägide von CDU und Grünen offenbar nicht vor. Im Gegenteil: Solche Menschen werden systematisch aus ihren bezahlbaren Mietwohnungen vertrieben. Ein erschreckendes Beispiel: Der energetische Umbau der Häuser in der Rotlintstraße 116 bis 128, im Besitz der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft ABG Holding.
Auch DIE LINKE ist für den energetischen
Umbau. Allerdings dürfen die Mieten in den
sanierten Wohnungen nicht so hoch steigen, dass sich die ursprünglichen Mieter
eine andere Bleibe suchen müssen. Genau
das ist in der Rotlintstraße geschehen. Ein
weiteres Beispiel ist die Sanierung der alten ABG-Arbeitersiedlung Voltastraße am
Westbahnhof. Von Seiten der ABG wurde
den Mieterinnen und Mietern versprochen,
dass sie nach der Sanierung der Siedlung in
ihre Wohnungen zurückkehren können, dass
dort Sozialwohnungen geschaffen würden. Das war letztendlich nicht der Fall, die
Mieter erhielten zwar eine Alternativwohnung, konnten aber nicht in ihre ehemaligen vier Wände zurückziehen.
Auch das Spekulantentum treibt zunehmend sein Unwesen, wie man beispielsweise im Nordend sieht. Private Investoren
kaufen Miethäuser auf, entmieten sie und

wandeln die Wohnungen in Eigentumswohnungen um. Um dem vorzubeugen, fordert
Die LINKE. im Römer den Magistrat auf,
ein Vorkaufsrecht der Stadt für Mietwohnhäuser zu überprüfen. Es soll angewendet
werden, um die Verdrängung bezahlbaren
Wohnraums durch private Investoren zu
verhindern.

Lothar Reininger,
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.im Römer

Die Fraktion DIE LINKE trägt die Forderungen der Mieterinnen und Mieter in die Stadtverordnetenversammlung. Aber die Mieter
können auch selbst etwas tun, wenn sie aus
ihren Wohnungen vertrieben werden sollen: Sich zusammenschließen, eine Mieterinitiative gründen und ihre Rechte einfordern.
DIE LINKE. im Römer fordert seit Jahren
vom schwarz-grünen Magistrat, für genügend bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.
Doch statt öffentlich geförderte Wohnun-

gen zu schaffen, lässt die Stadt zu, dass es
immer weniger davon gibt. Ihre Zahl hat
sich in den vergangenen Jahren fast halbiert: Sie sank von rund 62.000 im Jahr
1993 auf 32.000 im Jahr 2009 (Frankfurter
Rundschau, 07. 08. 2010). Die Stadt entzieht
sich damit ihrer Verantwortung in der öffentlichen Daseinsvorsorge, den armen Menschen ausreichend Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Und das, obwohl es seit
Jahren eine hohe Zahl an Wohnungssuchenden gibt, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Laut dem Wohnungsmarktbericht 2009 waren es im Jahr 2008 über
7.000 Menschen, die sich aus eigener finanzieller Kraft keine Wohnung mieten konnten. Das sind Menschen, die ihre Wohnung
bereits verloren haben, die in Heimen leben oder die notdürftig bei Verwandten
oder Bekannten untergekommen sind.
Die Zeit drängt also, aber das wollen
CDU und Grüne offenbar nicht wahrhaben. So lehnten sie erst jüngst den Etatantrag der LINKEN im Römer ab, im laufenden Jahr mit dem Bau von 500 preisgünstigen Wohnungen zu beginnen. In den Folgejahren sollten jeweils 1.000 neue Wohnungen hinzukommen. Bis die Wohnungen
fertig gebaut sein werden, werden Monate
bis Jahre vergehen. Zeit, die die wohnungslosen und wohnungssuchenden Menschen
nicht haben.
Lothar Reininger

Aus dem Römer

Arbeitsentwürdigung:
A b it t ü di
Ein-Euro-Jobs – die neue Form der Sklavenarbeit
verhältnis. Statt mit grundlegenden Arbeitnehmerrechten „beglückt“ die Hartz IV-Gesetzgebung die Ein-Euro-Jobber mit drastischen Sanktionen bei Ablehnung oder Abbruch dieser modernen Form der Sklavenarbeit. Und das angesichts der Tatsache,
dass in immer mehr Ein-Euro-Jobs die gleiche Tätigkeit wie in einem regulären Arbeitsverhältnis erbracht werden muss.
Alarmierende Untersuchungen des DGB,
des Bundesrechnungshofes, des Instituts
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
(IAB) und der Handwerkskammern haben deutlich gemacht, dass durch Ein-Euro-Jobs reguläre Beschäftigung in bis zu
80 Prozent der Fälle ersetzt und damit vernichtet wurde.

Im SGB II (Sozialgesetzbuch II) sind die
Ein-Euro-Jobs eindeutig als letzte Möglichkeit, als „ultima ratio“ der Eingliederung von Hartz IV Beziehern in den Arbeitsmarkt vorgesehen. Tatsächlich gibt es
kaum noch andere „Fördermaßnahmen“
für Langzeitarbeitslose, so dass Ein-EuroJobs bei den Jobcentern nicht nur oberste
Priorität, sondern vielfach den traurigen
Rekord der Ausschließlichkeit gegenüber
anderen Maßnahmen erreicht haben.
Allerdings ist bereits der Begriff Eingliederung in den Arbeitsmarkt im Zusammenhang mit Ein-Euro-Jobs eine Farce. Gelten die Ein-Euro-Jobs im Sinne des SGB II
ja noch nicht einmal als reguläres Arbeits-

Obwohl die rund 764.000 Ein-Euro-Jobber
in Deutschland und die rund 3.000 Ein-Euro-Jobber in Frankfurt nicht in der offiziellen Arbeitslosenstatistik auftauchen, sind
sie in der Abhängigkeit von Hartz IV geblieben und waren bis auf wenige Ausnahmen
nach dem Auslaufen dieser Ein-Euro-Jobs
wieder arbeitslos.
Für die betroffenen Menschen hat dies
zwar ermöglicht, dass sie für die kurze Zeit
von 6 bis 12 Monaten aus ihrer häuslichen
Isolation herauskommen konnten und ein
paar Euro mehr zur Verfügung hatten, allerdings überwiegend ohne jede berufliche
Perspektive und häufig mit erheblicher beruflicher Herabstufung.
Hauptnutznießer des Instruments Ein-EuroJobs sind allein die zahlreichen „sozialen“

Vergabebetriebe, die quasi parasitär an der
Kopfpauschale von bis zu 500 Euro pro EinEuro-Jobber recht gut verdienen. In Frankfurt sind dies vor allem die GFFB und die
Werkstatt Frankfurt.
In einer Anfrage (A 1215/2010) wollte ich
daher wissen, was uns die Ein Euro-Jobs
wirklich kosten. Dabei kamen interessante
Zahlen heraus. So erhielten laut Magistratsbericht B 505/2010 die Frankfurter
Vergabebetriebe im Jahr 2009 insgesamt
11.210.400 Euro an Trägerpauschalen, die
Ein-Euro-Jobber erhielten jedoch lediglich
3.500.000 Euro Aufwandsentschädigung.
Zuvor hatte ich in der Anfrage A 1115/2009
nach dem „Erfolg“ der Ein-Euro-Jobs hinsichtlich einer Beendigung der Arbeitslosigkeit der Betroffenen gefragt. Die Antwort des Magistrats im Bericht B160/2010
war ein Offenbarungseid. Zitat: „Darüber
werden keine Daten erhoben.“
Deshalb fordert DIE LINKE im Römer die
sofortige Umwandlung aller in Frankfurt
vergebenen Ein-Euro-Jobs in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Die Finanzmittel, die derzeit für die Belassung qualifizierter Menschen in Arbeitslosigkeit, Verwaltung derselben und der
fragwürdigen Subventionierung einer Arbeitslosenvermarktungsindustrie versenkt
werden, können sinnvoller zur Schaffung
menschenwürdiger und existenzsichernder Arbeitsplätze eingesetzt werden.
Hans-Joachim Viehl,
Sozialpolitischer Sprecher der Fraktion
DIE LINKE im Römer
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Industriehof:
Schweigen
und Video

In seinem Bericht vom 3.
3 7.
7 2009 informierinformier
te der Magistrat den Ortsbeirat 7 über die
Installierung von Videoüberwachungsanlagen an der Haltestelle Industriehof. Zur
Begründung hieß es, dass diese gesetzlich
erlaubt „nur dann installiert werden, wenn
Nachweise erbracht werden können, die
belegen, dass es sich um Brennpunkte der
Kriminalität handelt.“
Uns waren keine Straftaten am Industriehof oder unmittelbarer Umgebung bekannt.
Wir fragten nach:
 Welche Straftaten wurden an der Straßenbahnhaltestelle Industriehof und der
unmittelbaren Umgebung nachweislich
verübt?
 Um welchen Zeitraum handelt es sich,
in denen diese festgestellt worden sind?
 Wie viele Straftaten wurden polizeilich
festgestellt und auf welcher vergleichenden Datenbasis wurde der Nachweis des „Brennpunktes“ erbracht?
 Wie lange werden die Daten aus den
Videokameras gespeichert?
 Wer entscheidet darüber, wann Daten
gelöscht werden und wann sie als strafrechtlich relevant eingestuft werden?
 Wie werden die Bürger von der Videoüberwachung in Kenntnis gesetzt?
 Welche Maßnahmen hat der Magistrat
ergriffen, um Daten von zufällig anwesenden Bürgern zu löschen?
Diese Fragen vom 15. 9. 2009 muss der Magistrat innerhalb von drei Monaten beantworten – so die Verpflichtung. Tatsache ist:
Seit einem Jahr (!!!) warten wir auf Antwort. Die Verantwortlichen in Magistrat
und Verwaltung entziehen sich und warten
die Kommunalwahlen ab – dann brauchen
sie vielleicht nicht mehr für mögliche ungesetzliche Maßnahmen geradezustehen.
Inge Pauls

