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den Erhalt von Stadtteilbibliotheken, denn
darauf
sind insbesondere die Jugendlichen
dar
aus ärmeren Familien angewiesen.

Warum kandidierst Du ?
Ich trete zur OB-Wahl an, um politische Alternativen zu einer schwarz-grünen Stadtregierung aufzuzeigen. Schwarz-Grün hat
keine Antwort auf die drängenden sozialen
Probleme in der Stadt und setzt auf Privatisierungen und Steuergeschenke an Unternehmen.
Frankfurt ist eine reiche Stadt, aber dieser
Reichtum ist ungerecht verteilt. Während
in den Bankentürmen Milliarden verdient
werden, leben immer mehr Menschen in Armut. Wir wollen eine Stadt, die jedem Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglicht, deshalb wollen wir eine Halbierung der viel zu hohen Fahrpreise, den Zugang zu Bildung und Kultur für jeden und
bezahlbare Mieten. Ich möchte eine wählbare Alternative für Menschen sein, die sich
eine starke Kraft links von SPD und Grünen
wünschen und die sonst gar nicht zur Wahl
gehen würden. Denn eine nicht abgegebene Stimme ist eine verlorene Stimme.
Was sind die wichtigen Entwicklungsperspektiven für Frankfurt ?
Wir müssen uns fragen, wie unsere Stadt
aussehen soll.
Wollen wir ein Frankfurt mit besten Bedingungen für Banken und Konzerne, in denen immer mehr Menschen zu Niedriglöhnen arbeiten? Wollen wir, dass der Flughafen immer größere Teile der Stadt verlärmt
und die Lebensqualität der Menschen zerstört? Wollen wir eine Stadt, in der es immer mehr Luxusappartements und Büro-

gibt, aber kaum noch bezahlbaren
türme gibt
Wohnraum für Gering- und Normalverdiener, Familien und Studierende?
Die derzeitige Entwicklung der Stadt liegt
unserer Überzeugung nach nicht im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Frankfurter. Menschen vor Profite – das ist unser
Motto.
Wir wollen eine Stadt, in der die Lebensqualität der Menschen an erster Stelle steht:
Gute Arbeit mit guten Löhnen, bezahlbare
Wohnungen, bedarfsgerecht ausgestattete
Schulen und KITAs, einen bezahlbaren öffentlichen Personennahverkehr, ein breites
Kulturangebot und einen besseren Schutz
vor Lärm, Schadstoﬀen und Abgasen. Wir
wollen einen Paradigmenwechsel in dieser
Stadt für mehr soziale Gerechtigkeit.
Was sollte für junge Leute geschehen ?
Immer mehr Kinder und Jugendliche wachsen in Armut auf, die Ursachen dafür sind
sinkende Reallöhne und sinkende Sozialleistungen. Wer Kinderarmut bekämpfen
will, muss also bei den Eltern ansetzen.
Wir setzen uns dafür ein, dass jedes Kind
ein Recht auf die bestmögliche Bildung hat.
Dafür muss das ungerechte und sozial selektive mehrgliedrige Schulsystem endlich
überwunden werden, das Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder mit
Behinderungen und Kinder mit Migrationshintergrund systematisch benachteiligt.
Kinder und Jugendliche brauchen wohnortnahe Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote. Deshalb kämpft DIE LINKE auch für

Die Schulabgänger brauchen ausreichend und
gute
gut Ausbildungsplätze. Hier hat die Stadt
Frankfurt
eine besondere Verantwortung,
Fran
möglichst
viele und qualitativ hochwertimö
ge Ausbildungsplätze in der eigenen Verwaltung
und den stadteigenen Betrieben
wal
zu schaﬀ
en.
s
Welche Vorstellungen hat DIE LINKE für die
alternde Gesellschaft ?
Wir wollen, dass Menschen im Alter in
Würde leben können.
Leider leben immer mehr Rentner in Armut,
die Durchschnittsrente liegt bei etwas über
700 Euro, Frauen bekommen meist noch
weniger. Davon kann man in einer teuren Stadt wie Frankfurt kaum leben. Deshalb sind viele Rentnerinnen und Rentner
gezwungen, bis ins hohe Alter zu arbeiten,
wenn sie es irgendwie können, oder sich
enorm einzuschränken. Diese Entwicklung
wird sich in der Zukunft noch verschärfen,
denn wer eine Friseurin, die zu einem Hungerlohn arbeitet, zwingt, privat fürs Alter
vorzusorgen, der organisiert Altersarmut.
Ältere Menschen brauchen eine gute Infrastruktur, wohnortnahe Versorgung, barrierefreien Zugang zu allen öﬀentlichen Einrichtungen und Unterstützung, damit sie
möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können.
Mehrgenerationenhäuser und seniorengerechte Wohnprojekte müssen stärker gefördert werden. Das Ausspielen von Jung gegen Alt muss ein Ende haben, es gibt nicht
zu viele „Alte“: Mit einer anderen Rentenpolitik könnten armutssichere Renten dauerhaft garantiert werden.
Was ist beim Thema Fluglärm zu tun ?
Menschen vor Profite – das gilt auch für den
Flughafen. Die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen müssen Vorrang ha-

ben vor den Interessen von Lufthansa und
Fraport.
Die Anzahl der Flugbewegungen muss gedeckelt und ein konsequentes Nachtflugverbot von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr durchgesetzt werden. DIE LINKE unterstützt die
Forderung der Bürgerinitiativen nach der
Stilllegung der neuen Landebahn, die Verlärmung der Region ist nicht hinnehmbar.
Auch aus Klimagründen ist die Reduzierung
des Luft verkehrs nötig, viele innerdeutsche
und innereuropäische Flüge könnten auf
die Schiene verlegt werden. Das wäre ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.
Welche Folgen hat die Schuldenbremse für
Frankfurt und was muss geschehen ?
Die wirksamste Schuldenbremse ist eine
Besteuerung hoher Vermögen. Denn die
Schulden des einen sind der Reichtum des
anderen.
Das private Geldvermögen übersteigt die
Staatsverschuldung bei Weitem. Das Problem der öﬀentlichen Haushalte ist nicht
eine Explosion der Ausgaben, sondern eine
Erosion der Einnahmen: Durch eine Vermögenssteuer, höhere Unternehmenssteuern
und eine Finanztransaktionssteuer könnten
wichtige Aufgaben wie Bildung, Kinderbetreuung, soziale Arbeit und eine gute Infrastruktur finanziert werden.
Die Kommunen dürfen nicht finanziell ausgeblutet werden. Die Schuldenbremse ist
ein Knebel für die öﬀentlichen Haushalte.
Es muss möglich sein, dass die öﬀentliche
Hand Kredite aufnimmt, um neue Schulen,
Hochschulen oder andere Infrastrukturausgaben zu tätigen.
Richtig wäre es, die Banken endlich an die
Kette zu legen und die Finanzmärkte wirksam zu regulieren, denn ein Teil der Staatsverschuldung resultiert aus teuren Rettungsprogrammen für die Finanzwirtschaft.
Vielen Dank für das Interview!
Kurzbiografie von Janine Wissler auf Seite 4.
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Aus dem Ortsbeirat
Aus einem knappen Jahr, nachdem sich der neue Ortsbeirat gebildet hat, möchten wir hier
einige Themen vorstellen, mit dem sich das Gremium in dieser Zeit beschäftigt hat.
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Barbara David

Inge Pauls

D beiden Vertreterinnen der far
Die
f bechten/DIE LINKE im Ortsbeirat

Am 3. Mai 2011 konstituierte sich der neu
gewählte Ortsbeirat. Wenn ein Wähler die
ge
Hoﬀnung gehabt haben sollte, es wären
Ho
Vernunft und Kooperation in diesem OrtsVe
beirat verstärkt worden, muss er nach den
be
ersten Sitzungen enttäuscht feststellen: Das
ers
Gegenteil ist der Fall.
Ge
Bereits kurz nach Feststellung des WahlBe
ergebnisses gab es Gespräche von CDU und
Grünen über eine „Kooperation“ im Ortsbeirat. Damit wird im Ortsbezirk die Römerkoalition kopiert. Ein Resultat dieser „Kooperation“: Statt einer im Ortsbezirk kundigen
und erfahrenen Abgeordneten wurde eine
völlig neu in den OBR gewählte Grüne zur
stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt.
Die Interessen des Stadtteils wurden hintan gestellt.
Schwarz-Grün hat im Ortsbeirat zwar keine
eigene Mehrheit, aber mit der FDP, den Freien Wählern und den Republikanern stehen
Einzelvertreter bereit, welche die notwendige Mehrheitsstimme geben, zumal an die
FDP ein weiterer Posten vergeben wurde.
Die farbechten/LINKE stellen zwei Abgeordnete, Barbara David und Inge Pauls.

Grüne 4

CDU 5

farbechte
DIE LINKE 2

REP 1
SPD 5

Freie Wähler 1
FDP 1

Mandatsverteilung in unserem Ortsbeirat 7

Kahlschlag und Bänkeklau
Seit Jahrzehnten ist das Grünflächenamt in
Verantwortung der Grünen im Römer.
Die Politik des Kahlschlags und des Bänkeklaus, die von Bürgern im Ortsbezirk massiv kritisiert wurden – und die auch zur Bildung der Bürgerinitiative „Kahlschlag“ sowie zu Begehungen mit dem Ortsbeirat und
zu einer Sondersitzung des Ortsbeirats geführt haben –, haben die Grünen im Ortsbeirat nicht dazu bewegen können, die Bedürfnisse der Bürger vor den Einspar- und
ganz und gar unökologischen Kahlschlagsmaßnahmen der Verwaltung zu unterstützen.
Schwarz-grüne Politik im OBR heißt: Alle –
auch ökologische – Anträge zu diesen Themen wurden abgelehnt.

es keinen Anschluss an die Nordweststadt
gibt: Der umgeleitete Verkehr würde auf
den Praunheimer Weg in Höhe der Internationalen Schule stoßen und das Problem
dem Ortsbeirat 8 vor die Füße werfen. Hinzukommt: Vernünftige Lösungen in Praunheim – z. B. der Ausbau öﬀentlicher Verkehrsmittel – wurden immer weiter in die Zukunft geschoben oder gar nicht erst gesucht.
Eine Initiative eines Grünen aus dem Ortsbeirat 8, der mit diesem Unsinn aufhören
wollte, wurde von uns farbechten/Linken
aufgegriﬀen und in unseren Ortsbeirat 7
eingebracht. Sie wurde abgelehnt mit den
Stimmen von CDU, Grünen und allen anderen Parteien. Ebenso verhielt es sich mit
unseren Nachfragen zu den Bedingungen
für das PPP-Projekt nördlich der Heerstraße (PPP bedeutet „Private Public Partnership“: Ein öﬀentliches, kommunales Projekt
mit einer privaten Finanzierung. Das Problem hierbei ist: Privates Geld wird nur angelegt, wenn es Gewinn verspricht. Den muss
die Kommune - und damit der Steuerzahler – aber zusätzlich aufbringen und damit
werden solchen „Private Öﬀentliche Partnerschaften" für den Bürger teuer.)
Und interfraktionellen
Kooperationen?
Wenn auch Anträge wider bessere Argumente abgelehnt werden, so gibt es doch
eine Reihe von interfraktionellen Anträgen,
z. B. zum Ortsbeiratsbudget, aus Initiativen
von Bürgern und der farbechten/DIE LINKE,
die eine breite Mehrheit gefunden haben.
Südlich Rödelheimer Landstraße

Kahlschlag im Brentanopark,Januar 2011

Videoüberwachung
am Industriehof
Auch bei einem Thema, das die Bürgerrechte betriﬀ t, halfen die Grünen der CDU: Die
Videoüberwachung am Industriehof. Nachdem der Magistrat sich beinahe zwei Jahre Zeit gelassen hatte, um die Sachlage
mit dem angeblichen „Kriminalitätsbrennpunkt“ an der Haltestelle Industriehof zu
klären, hat er in einer Stellungnahme (Nr.
881) zugegeben: „Von einem Kriminalitätsbrennpunkt kann keine Rede sein.“ Genau
dies war aber als Bedingung des Magistrats
genannt worden, dass „… nur dann Videoüberwachungsanlagen installiert werden
dürfen, wenn Nachweise erbracht werden können, die belegen, dass es sich um
Brennpunkte der Kriminalität handelt. …“
(§14 Abs. 4 Satz 2 des hessischen Gesetzes
für Sicherheit und Ordnung).
Diese Videoüberwachung wurde vom damaligen Dezernenten und jetzigen OB-Kandidaten Boris Rhein veranlasst. Wurde der
Datenschutz und damit geltendes Recht
missachtet? Die Fragen der Linken wollten
dies aufklären, die schwarz-grüne Mehrheit
nicht.
Verkehrspolitik und Praunheim
Die Verkehrspolitik ist ebenfalls seit langem
in grüner Verantwortung: Die völlige Vorrangschaltung für die U-Bahnen – seit Jahren beschlossen – lässt auf sich warten. Ein
Antrag gegen einen vierspurigen Ausbau
der Westerbachstraße wurde abgelehnt.
Mit der Ortsumgehung Praunheim gibt
es ein weiteres heißes Eisen im Ortsbezirk. Dieses Projekt scheiterte bislang, weil

Ein Beispiel dafür ist die Anfrage nach dem
Planungsstand für das alte Siemens-Gelände, d. h. nach dem immer noch nicht verabschiedeten Bebauungsplan „Südlich Rödelheimer Landstraße“. Seit mehr als fünf Jahren werden die dortigen Gewerbetreibenden hingehalten. Eine Vermarktung des Gebietes wurde erst kürzlich wieder genannt,
aber es gibt keine aktuellen Informationen.

die Entwicklung von Sanierung und Mietpreisen vor allem im sozialen Wohnungsbau. Während im Römer Schwarz-Grün
den sozialen Wohnungsbau seit Jahren bewusst vernachlässigt und mit dem Speerplan eine schleichende Gentrifizierung (Verdrängung von Bewohnern mit niedrigem
Einkommen an die Ränder der Stadt) betreibt, ist durch Fragen und Anträge der
farbechten/DIE LINKE im Ortsbeirat zum
Beispiel die Heinrich-Lübke-Siedlung immer
wieder zum Thema gemacht worden.
Im neuen Ortsbeirat reichte bereits ein eingebrachter Antrag der farbechten/DIE LINKE
zur Sanierung der Seniorenwohnanlage in
der Alexanderstraße in Rödelheim – einen
en
Tag später bekamen die noch verbliebenen
en
Mieter die seit langem gewünschte Ausskunft über den Beginn der Baumaßnahmen.
en.
„Rettet den Gemeindesaal …“
… lautete eine Initiative der farbechten/
n/
DIE LINKE im November 2010 zum Erhalt
alt
des Gemeindesaals der Cyriakusgemeinde
de
in der Alexanderstraße in Rödelheim: Mit
der lapidaren Antwort des Magistrats, er
habe keine finanziellen Mittel zur Erhalaltung, wollten wir uns nicht abspeisen lasssen. Der Forderung nach einem Konzept für
eine gesicherte Nutzung des Gemeindesaals
als
als Gemeinschaftshaus für den Stadtteil hat
at
sich der gesamte Ortsbeirat dann einstimmig angeschlossen. Schließlich sind zahlreiche kulturelle Veranstaltungen im Stadtteil
nur möglich, wenn der Saal oﬀen und für
Initiativen im Stadtteil mietbar ist.
Ampelschaltung
Die Fußgänger-Ampelschaltung an der UBahn-Haltestelle „Hausener Weg“ scheint
ein banales Problem zu sein, birgt aber ein
gravierendes Sicherheitsproblem: Durch die
lange Rot-Phase nehmen immer wieder
Fußgänger das Risiko auf sich, im fahrenden Verkehr die Haltestelle der U6 zu erreichen, wenn gerade eine U-Bahn einfährt.
Das führte unter anderem zu einem Unfall,
bei dem ein Mann angefahren wurde.
Von uns gefordert und vom OBR verabschiedet wurde eine intelligente Ampelschaltung, die Fußgängern Vorrang gibt, sobald eine U-Bahn einfährt.
Ideen für die Stadtteile

Mittelständische Gewerbebetriebe südlich
der Rödelheimer Landstraße

Die farbechten/DIE LINKE wünschen eine
Veränderung der Planungen ohne Vertreibung der Gewerbetreibenden. Der Forderung nach Auskunft über den aktuellen Verfahrensstand stimmten alle Parteien zu.
Wohnen
Beim diesem Thema verfolgen die farbechten/DIE LINKE mit großer Aufmerksamkeit

Die Fraktion die farbechten/DIE LINKE greift
Themen der Bürger auf. Sie ist initiativ und
entwickelt Ideen für die Stadtteile, z. B. unterstützt sie die „Bürgerinitiative Stufenlos“
bei der Verbesserung der Einkaufs- und Geschäftssituation in Radilostraße und Lorscher
Straße und arbeitet mit bei der Planungswerkstatt „Westlich Rödelheimer Bahnhof“. Mit anderen Fraktionen fordert sie,
dass endlich die Planungswerkstatt Praunheim zustande kommt und hat für die neue
Unterführung am Rödelheimer Bahnhof die
Bemalung der Betonwände für ein Schulprojekt vorgeschlagen. Weitere Ideen wollen wir entwickeln, damit der Rödelheimer
Bahnhof zu einer wirklichen Verbindung
zwischen den beiden Stadtteilhälften wird.
Der Erfolg im Ortsbeirat hängt häufig leider
nicht von der Qualität der Ideen und Argumente ab, sondern von der Unterstützung
der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist Ihr
Engagement für den eigenen Stadtteil so
wichtig.
Inge Pauls

Futter für‘s Hirn

„Wir bringen Licht ins Dunkel der Euro-Krise“ –
Eine Veranstaltung der Stadtteilgruppe der farbechten/DIE LINKE am 2. Februar 2012
Mit ca. 40 Personen war der Versammlungsraum des Vereinsringhauses am Donnerstag, den 2. Februar 2012, gut gefüllt. Die
Besucher waren zur Veranstaltung der
Stadtteilgruppe die farbechten/DIE LINKE
gekommen, die mit Darstellung von Hintergründen und Zusammenhängen Licht ins
Dunkel über die Euro-Krise bringen sollte. Kompetent trugen die Referenten Axel
Gerntke (IG Metall) und Sigmar Kleinert
(Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied einer deutschen Großsic
bank) die Problematik mit Zahlen und Fakba
ten vor.
te
Frau Merkel und Herr Sarkozy hasten seit
Fra
Monaten von Gipfel zu Gipfel, öﬀnen einen
M
„Rettungsschirm“
nach dem anderen, bis
„R
er von den Finanzmärkten wieder kassiert
wird.
w

satzes, Abschaﬀung der Vermögenssteuer,
Verringerung von Erbschafts- und Unternehmenssteuern usw.). Ergebnis vor allem auch
in Deutschland: Eine bis dahin nie gekannte Anhäufung extremen Reichtums von wenigen auf der einen Seite – und durch verstärkt vorangetriebenen Sozialabbau, betriebenes Lohndumping und hohe Arbeitslosigkeit eine extreme Armut von vielen auf
der anderen Seite.
Eine Verschärfung der Krise entstand auch
durch viel zu geringe Lohnzuwächse, vor
allem im Exportland Deutschland: Im Vergleich zu den anderen EU-Staaten sind ab
dem Jahr 2000 in Deutschland die Lohnstückkosten in etwa gleich geblieben, in
den anderen Ländern gestiegen. Folge: In
Deutschland gab es durch niedrige Löhne und Hartz IV weniger Steuereinnahmen
und weniger Binnennachfrage (und damit
höhere Schuldenaufnahme und/oder Verarmung von Kommunen und Öﬀentlicher
Hand).
Gleichzeitig wurden die im Verhältnis billigen deutschen Produkte im EU-Ausland
stärker nachgefragt und brachten die Wirtschaften vor allem südeuropäischer Staaten ins Schleudern – und damit auch deren
Staatseinnahmen. Die Eurokrise verschärften zusätzlich noch hausgemachte Probleme einiger Länder.

Die Politik ist gewollt „marktkonform“ (Originalton Angela Merkel) geworden und die
gewählten Vertreter machen sich zu Getriebenen der Finanzmärkte (nicht der Wähler
bestimmt die Politik, Parlamente will man
möglichst übergehen) – ohne die Sache
auch nur in etwa in den Griﬀ zu bekommen.
Wie kam es zur Eurokrise?
Dargestellt wurde, dass es sich erst einmal
häufig um die Folgen der vorangegangenen Spekulationskrise von 2007 handelt,
bei der sich viele Staaten bis über den Kopf

verschuldeten, um ihre bankrotten Banken zu retten. Daneben wurde noch andere Faktoren genannt, welche die Eurokrise
verschlimmern: Etwa das Spekulieren der
Finanzmärkte auf den Bankrott einzelner
Länder wie Griechenland, Spanien, Italien
usw., die Fehlkonstruktion der Währungsunion mit zwar einheitlicher Währung, aber
keiner einheitlichen Wirtschafts-, Sozial- und
Steuerpolitik. Das führte durch Konkurrenz
in der Jagd nach Investoren zu Abwärtsspiralen bei den Steuereinnahmen der Staaten
(In Deutschland: Senkung des Spitzensteuer-

Welche Antworten und Lösungen
hat DIE LINKE?
Es wurde dargestellt, dass die Linke die einzige Partei ist, welche eine durchgreifende
Strategie zur Lösung der wirtschaftlichen
und sozialen Probleme hat, indem nicht
nur eine sondern ein Bündel von Maßnahmen ergriﬀen und viele Stellschrauben ganz
dringend gedreht werden müssen, bevor
das Ganze nun gar nicht mehr in den Griﬀ
zu bekommen ist:
Stärkere Regulierung der Finanzmärkte
(z. B. Öﬀentliche Europäische Rating-Agentur, Verbot von Hedge Fonds, Vergesellschaftung der Banken nach Artikel 14 und
15 des Grundgesetzes)
Reformierung der Staatsfinanzierung
(Euro-Anleihen, Europäische Bank für Öffentliche Anleihen, Vorteil: Spekulationsstopp gegen einzelne Staaten, günstige Finanzierungsmöglichkeiten usw.)
Einheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik
(Gleiche Bedingungen in den EU-Ländern,
z. B. Steuerpolitik, Lohnstückkosten usw.)
Korrektur der schädlichen und verfehlten
Umverteilungspolitik von unten nach oben
(z. B. Einführung von Millionärssteuer, Finanztransaktionssteuer, Banken-Abgabe, usw.)
EU-weites Aufbau- und Investitionsprogramm für Krisenstaaten
(statt Kaputtsparen, Wirtschaftsaufbau krisenhafter Länder für einen Steuerfluss)
Politische Änderungen
(Verlust des Einflusses kleiner, finanzkräftiger Gruppen und Lobbys auf die EU-Politik,
mehr Rechte für das Europäische Parlament.)
Schuld am Dilemma sind nicht „faule“ Griechen (Angela Merkel) und es nützt rein gar
nichts, wenn in Europa „endlich wieder
deutsch gesprochen“ wird (Originalton Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion). Im Gegenteil: Den Schaden
durch diese Politik, die in Deutschland von
CDU, FDP, SPD und Grünen gegen die Bevölkerung durchgesetzt wurde, haben viele
Menschen in allen EU-Ländern, einen ungeheuren Vorteil dagegen nur sehr wenige.

Rechtsverdreher –
Rechtsversteher
10 Jahre lang kann eine rechtsradikale Mörderbande ungestört und unterstützt von
einem braunen Netzwerk verbrecherische
Aktionen planen und durchführen, ohne
dass Polizei und Verfassungsschutz eine
Ahnung hatten oder die Morde verhindert
hätten. Innerhalb von 10 Jahren werden 9
Morde mit der gleichen Waﬀe verübt, und
die Polizei findet keine Verbindung, sucht
die Mörder stattdessen ausschließlich im
Umfeld der Mordopfer.
Dazu, dass diese entsetzlichen Morde überhaupt stattfinden konnten, gesellt sich ein
weiterer Skandal: Das oﬀenkundige Versagen der staatlichen Institutionen.
CDU und FDP:
Verlogen und heuchlerisch
Im Ortsbeirat, im Stadtparlament und im
Bundestag wurden Schweigeminuten für die
Opfer gehalten und Worte des Mitgefühls
ausgesprochen. Einstimmig waren alle Bundestags-Parteien für einen Untersuchungsausschuss, einstimmig wurde im Ortsbeirat eine Resolution verabschiedet, in der
ein Verbot rechtsradikaler Organisationen
und mutiges Engagement und Aufklärung
gegen rassistische Gruppen gefordert wird.
Und nun das: Die Debatte um die Konsequenzen aus den Skandalen wird umgedreht zur
Debatte um die Verfassungsmäßigkeit der
Linken! Nicht das Verbot der NPD, nicht eine
Auflösung des Verfassungsschutzes werden
plötzlich Schlagzeile, sondern die Bespitzelung linker Abgeordneter und der Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau.
Ende Januar haben im hessischen Landtag
die Abgeordneten von CDU und FDP die Immunität von Janine Wissler (Fraktionsvorsitzende DIE LINKE und OB-Kandidatin der
LINKEN in Frankfurt) und Willi van Ooyen
(Fraktionsvorsitzender DIE LINKE) aufgehoben, damit sie von der sächsischen Staatsanwaltschaft angeklagt werden können. Ihr
„Verbrechen“: Teilnahme an der Gegen-Demonstration zu einem Nazi-Aufmarsch in
Dresden im Februar 2011. An dieser Demonstration haben neben Tausenden anderer auch Wolfgang Thierse von der SPD und
Claudia Roth von den Grünen teilgenommen, aber einzig Abgeordnete der Partei
DIE LINKE werden von der Staatsanwaltschaft Dresden angeklagt für ihr Engagement gegen Rechtsradikale und Neonazis,
ermöglicht durch CDU und FDP in Hessen.
Die erreichte Aufhebung der Immunität
wurde von den Abgeordneten von CDU und
FDP auch noch mit johlendem Beifall quittiert – man erkennt: Es ging nicht um einen
rechtsstaatlichen Akt, sondern um ein Kesseltreiben gegen DIE LINKE, um Mundtotmachen und Einschüchterung.

tion von Heidemarie Scheuch-Paschkewitz und Achim Kessler, Schwalmstadt
und Frankfurt, Dezember 2011, nachgelesen werden:
www.die-linke-hessen.de/lv15
DIE LINKE –
ein Feind der Demokratie?
Politiker bürgerlicher Parteien befürworten oﬀen eine Bespitzelung der LINKEN,
Familienministerin Kristina Schröder be-treibt mit der Einführung einer „Extremis-musklausel“ die Gleichsetzung von Neo-nazismus und linken Positionen und der
er
CSU-Generalsekretär fordert mittelfristigg
gar ein Verbot der LINKEN. Ist DIE LINKEE
also verfassungs- und demokratiefeindlich?
h?
Es stellt sich aber die Frage nach dem Demo-kratieverständnis insbesondere von CDU
U
und FDP: Wollen wir eine – nach Angelaa
Merkel – „marktkonforme“ Politik, in der inn
erster Linie die Interessen der Industrie undd
Finanzmärkte verfolgt werden? Oder wol-len wir eine echte Demokratie, in der diee
Menschen im Vordergrund stehen, an po-litischen und gesellschaftlichen Entschei-dungen beteiligt werden und in der jeder
er
Einzelne, unabhängig von seiner Herkunft
ft,
mit gleichen Rechten an der Gesellschaft
teilnehmen kann? Das Grundgesetz jedenfalls macht dazu eindeutige Aussagen.
Das Ziel der massiven Mobilmachung gegen DIE LINKE ist es, sie aus den Parlamenten zu vertreiben. Denn dort stören
sie den reibungslosen Ablauf einer konservativen und neoliberalen Politik, die auf
die drängenden Probleme der aktuellen Finanzkrise keine Antworten geben kann.
Dass ausgerechnet die Morde aus dem
rechtsextremem Milieu zum Anlass genommen werden, eine verallgemeinernde „Extremismus“-Debatte voranzutreiben, ist nicht nur den Opfern gegenüber
zynisch und verharmlosend.
DIE LINKE wird sich von diesen Einschüchterungsversuchen nicht ins Bockshorn jagen lassen. Sie wird weiterhin den Finger
in die Wunde legen, wenn es darum geht,
eine Politik zu verhindern, die über die
Köpfe der Menschen hinweg durchgewunken werden soll. Und sie wird sich weiterhin konsequent dafür einsetzen, dass dieses Land Raum bietet für viele Nationalitäten, aber keinen Platz für Nazis.
Deshalb werden auch wieder Linke aus allen Regionen des Landes am 18. Februar
2012 nach Dresden fahren und dort erneut
engagiert dafür einstehen, den geplanten
Neonazi-Aufmarsch zu verhindern.

Damit verbunden sind folgende Ziele:
f Es soll abgelenkt werden vom Versagen der staatlichen Institutionen in Bezug auf den Rechtsradikalismus und der
Verantwortung der Innenminister aller
Länder, auch und gerade in Hessen.
f Durch Kriminalisierung und die Debatte
um ein Verbot der LINKEN soll im Kampf
um die Köpfe ein Denkverbot ausgesprochen werden: Die Kritik der LINKEN
an der Politik in Bund und Land soll auf
keinen Fall mehrheitsfähig werden.
f Wie tief die CDU selbst im braunen
Sumpf steckt, kann in der Dokumenta-

Außerdem unterstützen wir, die Stadtteilgruppe farbechte/DIE LINKE, die Aktion
„Stadtteil gegen Rassismus“. Wir werben
für die Verteilung der Aufkleber und fordern die Aufstellung entsprechender Straßenschilder.
Angela Kalisch /Inge Pauls
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Links wählen. Aber ja!
Janine Wissler wählen.
Public Partnership“: So-genannte „Private undd
Wo links
öﬀentliche Partnerdraufschaft“, in der öﬀents
t
eht, is
liche Projekte mit
auch lin t
privatem Kapital fiks
nanziert werden,
drin!
das aber natürlich
eine Rendite sehen
will, die dann vom
Bürger aufgebracht werden
erden muss.), ein kostenloses Mittagessen für Schulkinder oder
preiswerten Wohnraum: Wir haben Antworten für Sie.
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JJanine Wissler
Geboren 1981, ledig
Wohnort: Frankfurt am Main
Mitglied des Bundesvorstandes
von DIE LINKE
Mitglied des Hessischen Landtages und
Fraktionsvorsitzende von DIE LINKE
Sprecherin des Kreisvorstandes
DIE LINKE Frankfurt am Main

„Wir können ja doch nichts tun!“, „Politiker sind alle gleich!“: So oder so ähnlich lauten die Äußerungen vieler Menschen, wenn
sie auf Politik, ihre Lebensverhältnisse oder
ungerechte Zustände angesprochen werden. Fast die Hälfte der Wahlberechtigten
geht nicht einmal mehr zur Wahl.
Sind tatsächlich alle Politiker gleich? Wollen
sie sich alle nur bereichern? Kann man wirklich nichts verändern?
DIE LINKE bietet Lösungen an
Wir bitten Sie, nicht bei diesen Denkschemen stehenzubleiben: Probieren Sie es mit
uns! Wir versuchen, gute Lösungen für die
Menschen zu finden:
Ob es um Fluglärm geht oder die hohen
Fahrpreise des RMV, ob die unsinnigen und
für den Bürger teuren PPP-Projekte („Private

Janine Wissler hat sich für solche Antworten und Lösungen immer konsequent eingesetzt. Sie hat z. B. wegen der unsozialen
Einnahmen- und Ausgabenpolitik gegen die
Schuldenbremse (nachdem zuvor das Staatssäckel mit Steuergeschenken für Reiche und
mit Rettungsschirmen für „notleidende“
Banken arm gemacht wurde) im Hessischen
Landtag gestimmt und war mit der LINKEN
die einzige konsequente Gegnerin von diesen Kostenabwälzungen auf die Allgemeinheit. Wenn nun Kürzungen für die Kommunen folgen, erheben die SchuldenbremseParteien ein scheinheiliges Klagegeschrei.
Eine konkrete Folge dieser Politik ist z. B. die
Erhöhung der Fahrpreise des RMV!
Bei Janine Wissler sind Worte und Taten
kein Widerspruch.
Ihre Stimme für Janine Wissler ist eine
Stimme für Lösungen, eine Stimme für die
Menschen.
Zeigen Sie den etablierten Parteien, dass
deren Irrweg die Gesellschaft spaltet, die
Kommune verarmen lässt, immer größere Teile der Gesellschaft ausgrenzt von der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die
Zukunftschancen unserer Kinder verspielt
und dass eine ökologische Erneuerung fast
nur in Sonntagsreden stattfindet.
Wir bitten Sie bei der OB-Wahl am 11. März
um Ihre Stimme für Janine Wissler: Ihre
Stimme gegen Resignation und Vereinzelung, für eine solidarische, demokratische
und ökologische Perspektive. Gehen Sie
wählen und wählen Sie Janine Wissler.

Neugierig?

AUS DEM RÖM
ER
Für bezahlbaren Wohnraum
Interview mit dem Rödelheimer Stadtverordneten Peter Gärtner
Peter, du bist planungspolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE.im Römer.
Was sind die Auswirkungen des neuen
Frankfurter Mietspiegels?
Der neue Mietspiegel hat zu einer Welle
von Mieterhöhungen in Frankfurt geführt.
Besonders ärgerlich ist, dass die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften dabei mitmachen. Die stadteigene ABG würde laut Stadtrat Edwin Schwarz „preisdämpfend“ auf den
Wohnungsmarkt wirken. Tatsächlich hat
die ABG aber bis zum 8.12.2011 bereits bei
3.333 Wohnungen die Mieten auf das neue
Mietspiegel-Niveau angehoben. Dies geht
aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der
LINKEN im Römer hervor.

jeden 1. Donnerstag im Monat
zum Arbeitsgespräch
jeden 3. Donnerstag im Monat
zum Stammtisch in lockerer Form

Bist Du dabei?
Treﬀpunkt
Vereinsringhaus Rödelheim
Friedel - Schomann - Weg 7

Freitag, 9. März 2012

19.30 Uhr

ab 17.00 Uhr

Hier gibt's auch Infomaterial und
eine gute Portion aktiver Menschen.

Hauptwache

Welche Probleme gibt es noch auf dem
em
m
Frankfurter Wohnungsmarkt?
Das Hauptproblem ist, dass es zu wenige
ge
bezahlbare Wohnungen gibt. Die Zahl der
er
Sozialwohnungen hat sich in Frankfurt auf
uf
30.000 mehr als halbiert, und jedes Jahr falallen ca. 1.000 weitere Wohnungen aus der
er
Sozialbindung heraus. Nur noch ein Bruchhteil der Anspruchsberechtigten kann mit einer
Sozialwohnung versorgt werden. Hier hat
die Stadt total versagt.
DIE LINKE fordert, dass vorrangig Sozialwohnungen gebaut werden müssen, damit endlich ausreichend bezahlbarer Wohnraum geschaﬀen wird.

Dr. Peter Gärtner
Fraktion DIE LINKE im Römer
Mitglied des Ausschusses
für Planung, Bau und Wohnungsbau;
Mitglied des Verkehrsausschusses

Wie bewertest Du diese Zahl?
Wenn die ABG bei so vielen Wohnungen
die Beträge des Mietspiegels bis zum letzten Cent ausschöpft, dann ist das nicht
mietpreisdämpfend sondern Preistreiberei
und belastet viele Frankfurterinnen und
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Die farbechten/Die Linke treﬀen sich

Frankfurter über Gebühr. Diese Mieterhöhungen betreﬀen bisher 10,4 Prozent der
nicht mietpreisgebundenen Wohnungen der
ABG. Auf unsere kleine Anfrage, bei wie
vielen Wohnungen die Erhöhungen um vier
Prozent unter Mietspiegel-Niveau geblieben
sind, wie es im Koalitionsvertrag vereinbart
war, ist Stadtrat Schwarz die Antwort schuldig geblieben. Die Stadt und ihre Wohnungsgsgesellschaft ABG vernachlässigen ihre sozizialpolitische Verantwortung.
Unsere Fraktion hat gefordert, dass die ABG
BG
die Mieterhöhungen, die sich auf den neuen
en
Mietspiegel begründen, zurücknimmt. Dieeser Antrag wurde von CDU und Grünen abbgelehnt.
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Besonders Studenten finden zur Zeit keine
Bleibe. Woran liegt das?
So viele junge Menschen wie nie zuvor begannen im Wintersemester 2011/12 ein
Studium in Frankfurt. Das liegt sowohl an
den doppelten Jahrgängen, die erstmals an
die Unis kommen, als auch an der Abschaffung von Wehrpflicht und Zivildienst.
DIE LINKE hat schon seit Jahren auf den
Mangel an Wohnheimplätzen und Wohnungen für Studenten aufmerksam gemacht und mögliche Lösungen aufgezeigt.
So ist die Umwandlung von leerstehenden
städtischen Gebäuden eine zentrale Forderung der LINKEN im Römer, denn dadurch können schnell hunderte preisgünstige Wohnungen entstehen. Ein Beispiel ist
das ehemalige Personalwohnheim des Uniklinikums in der Sandhofstraße: Dort lässt
die städtische Wohnheim GmbH 220 Wohnungen seit mehreren Jahren leerstehen.
Was hat DIE LINKE konkret unternommen?
Durch eine symbolische Besetzung im Frühjahr 2011 haben wir auf das Problem aufmerksam gemacht. In einer kleinen Anfrage
im Stadtparlament haben wir erneut darauf
hingewiesen. Jetzt scheint sich der Magistrat endlich zu bewegen, in der Sandhofstraße soll ein Studentenwohnheim entstehen.
Auch die Besetzungsaktion von Frankfurter Studierenden in der Schumannstraße 60
hat mit dazu beigetragen, das Thema Leerstand auf die politische Tagesordnung zu
setzen. Die brachiale Räumungsaktion der
Polizei verurteilen wir auf das Schärfste,
und wir setzten uns mit einem Antrag dafür
ein, dass die BesetzerInnen nicht kriminalisiert und die Anzeigen gegen sie zurückgenommen werden. Auch dieser Antrag wurde von CDU und Grünen abgelehnt.
Danke für das Interview!

