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Frankfurt braucht bezahlbaren Wohnraum!!
Braucht es dazu die Bebauung von Landschaftschutzgebiet und Kaltluftschneisen?

Über 10.000 Frankfurter Haushalte 
stehen auf der Warteliste für Sozial-
wohnungen.
Aber was ist geplant? 
Das neue Schönhofquartier (auf dem 
Siemensareal zwischen Westbahnhof 
und Rödelheim) soll ca. 2200 neue 
Wohnungen bringen.
“Beabsichtigt ist ein Mix 
aus 30 Prozent geförder-
ten Wohnungen (1. und 
2. Förderweg), frei finan-
zierten Mietwohnungen 
sowie Eigentumswoh-
nungen“ heißt es in der 
Presseerklärung des Pla-
nungsdezernates vom 
5.7.2018. „Wo jetzt noch 
Verwaltungsgebäude, 
Produktionshallen, Bra-
chen und Parkplätze das 
Bild bestimmen, soll in 
Zukunft ein lebendiges 
Wohnquartier unter dem 
Namen Schönhof-Viertel 
entstehen.“ wird vollmundig angekün-
digt.
30% geförderter Wohnraum, heißt 
660 Wohnungen für die zwischen 
5,- € und 10,50 € je qm Kaltmiete zu 
zahlen sind. Wieviel Wohnungen nach 
Förderweg 1 (mit Mieten von 5,- € bis 
6,50 zzgl. Nebenkosten) von diesen 
maximal 660 Wohnungen die Warte-
liste also verinngern würden, steht in 
den Sternen.
Das die übrigen 2/3 Miet- und Eigen-
tumswohnungen oberhalb der € 10,50 
vermietet werden bzw. entsprechend 
teuer verkauft werden, versteht sich 
von selbst. Darüber hinaus ist anzu-
nehmen, dass wie bei allen in den letz-
ten Jahren auf diesem Weg erschlos-
senen Baugebieten, die Wohnungen 
des 1. und 2. Förderwegs als Lärm-
schutzwall für die anderen 2/3 miss-
braucht werden.

Also nicht wirklich eine Verbesserung 
der Situation für den Teil der Frankfur-
ter Bevölkerung, der nicht über mehr 
als 50.000,- € Jahreseinkommen ver-
fügt. Wenn man unserem Planungsde-
zernenten Mike Josef zuhört, könnte 
man meinen, es wird alles getan, um 

die Situation zu entspannen. 
Wer aber den Wohnungsbau dem frei-
en Markt überlässt und keine Gesamt-
planung für diese Stadt im Auge hat, 
wird zum Spielball der Profitlogik.
So muss auch das neue Baugebiet an 
der A5 hinterfragt werden. Denn dort 
würde ja auch nicht wirklich genügend 
bezahlbarer Wohnraum entstehen.
Gleichzeitig würde aber Landschafts-
schutzgebiet versiegelt, Ackerflächen, 
die zur Versorgung der Stadt Frankfurt 
notwendig sind, würden der Bebauung 
ebenfalls zum Opfer fallen. Wie sich 
die Bebauung auf das innerstädtische 
Klima auswirken würde, kann man in 
einer Pressemitteilung des BUND vom  
26. Juli 2018 nachlesen: 
„Der von der regierenden Frankfurter 
Koalition gewollte neue Stadtteil öst-
lich der Autobahn A5 müsste durch 
einen hohen Wall vor Lärm geschützt 

werden, der aber seinerseits die Zu-
fuhr von Frischluft behindern würde. 
Die Planer des neuen Stadtteils sind 
daher genötigt, einen Kompromiss 
zu wählen, der entweder zu Lasten 
des Lärmschutzes oder des Klimas 
geht, fürchtet der BUND-Ortsverband 

Frankfurt-Nord. Dieses 
Dilemma ist besonders 
augenfällig dort, wo die 
Autobahn auf einem bis 
zu sechs Meter hohen 
Damm über eine talartige 
Vertiefung des Geländes 
führt. Ein darauf errich-
teter Schutzwall müsste 
sich mindestens weite-
re sechs Meter über die 
Fahrbahnen und damit 
insgesamt zwölf Meter 
über den Talboden erhe-
ben, um die Bevölkerung 
gegen die gewaltige Ge-
räuschkulisse der achts-
purigen Trasse abzuschir-

men.
Diese Höhe würde eine maßgebliche 

Fortsetzung auf Seite 2

Grün- und Frischluftschneisen sind lebensnotwendig
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als Vogel kann ich überall hinfliegen, 
im Gegensatz zu den Menschen, die 
benötigen Flugzeuge dazu, um sehr 
weite Strecken zu überwinden. 

Selbst eine Mauer im Mittelmeer ist 
für mich und meines gleichen kein 
Hindernis. Europa (wenn ich Europa 
schreibe, meine ich natürlich auch 
Deutschland) schottet sich ab von der 
übrigen Welt, es will die Probleme 
der Welt nicht sehen, die es ja mit 
verursacht hat.  
Denn wer mischt sich in regionale 
Konflikte ein, indem man Waffen 
liefert oder selbst militärisch in Kon-
flikt-Regionen eingreift. 
Doch die größte Untätigkeit – die 
Europa begeht – ist das Ignorieren 
von Hunger und Elend, das Europa 
mit verschuldet hat. Zum Beispiel 
durch die Lieferung von subven-
tionierten Lebensmitteln, die die 
Lebensgrundlage der ortsansässigen 
Bauern vernichten.

Europa darf sich über die Flüchtlinge 
nicht wundern. Es gibt ein Sprichwort: 
„So wie man in den Wald hineinruft, 
so schallt es zurück“. Fluchtursachen 
bekämpfen, heißt es schon mal, doch 
was sind die Fluchtursachen: Hunger, 
Perspektivlosigkeit, Krieg und nackte 
Existenzangst. Wer von uns – und 
das frage ich jeden – würde da nicht 
fliehen. Die Menschen fliehen, weil 
sie in der Flucht ihre letzte Rettung 
sehen, auch über das Mittelmeer mit 
der Gefahr, zu Tode zu kommen. 

Ich hätte zwei Vorschläge: 

1. Man setzt die Menschen in ein 
Flugzeug und bringt sie so nach Euro-
pa oder
2. Europa verbessert in den Her-
kunftsländern die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen radikal. 

Ich würde beide Vorschläge zur An-
wendung bringen.

Euer Rabe

Diese Karikatur ist schon sehr alt. Mittlerweile sind Flüchtlinge Tagesthema. 
Schiffe werden gestoppt und dürfen in keinen Hafen. Manche erinnern sich 
noch an das Flüchtlingsschiff „Exodus“. Über 4000 jüdische KZ-Überlebende 
versuchten 1947 per Schiff von Frankreich nach Palästina zu gelangen. Keiner 
wollte die Menschen auf der „Exodus“.
Die Rechtspopulisten in Europa können das Mittelmeer total absperren. 
Seehofer kann Lager bauen und Österreich und Ungarn neue Mauern und 
Grenzen betonieren. Die Menschen, die vor Krieg, Hunger und Armut fliehen, 
werden so nicht aufzuhalten sein. Wir müssen uns in die Menschen und ihre 
Lage hineinversetzen, in die Mütter und Kinder, in die Jugend ohne Zukunft. 
Wie schlimm muss es sein, keinen Ausweg mehr zu sehen, die Heimat zu verlas-
sen, sich auf Schlauchboote zu begeben und nicht zu wissen, ob die Überfahrt 
gelingt.Die Fluchtursachen sind nicht so schnell aus der Welt zu schaffen. 
Man muss die Welt verändern.

Barriere für herabfallende Winde in 
Richtung Stadtmitte darstellen, konze-
dierte Hans-Georg Dannert, zuständig 
für den Klimaatlas im Umweltamt der 
Stadt Frankfurt, auf der Sitzung des 
Ortsbeirates Praunheim am 10. Ap-
ril 2018. Insbesondere in windstillen 
Sommernächten, wenn die Kaltluft-
schichten, die nachts weiter oberhalb 
gebildet werden, nur circa zehn Meter 
Höhe erreichen, würde ein solcher 
Wall wie eine Talsperre wirken.
Wie wichtig jedes kühlende Lüftchen 
insbesondere nachts ist, erfahren nicht 
nur die Frankfurter in diesem Sommer 
mit seinen neuen Rekordtempera-
turen. Es braucht dazu gar nicht den 
Hinweis des städtischen Umweltamtes 
auf weiter steigende Temperaturen im 
Zuge des Klimawandels – auf Sommer-
temperaturen wie in Mailand -, um 
sich vorzustellen, was in den nächsten 
Jahren auf uns zukommt“

Deshalb sagen wir die Stadt muss end-
lich Politik im Interesse der hier leben-
den Bevölkerung machen und nicht 
Wohnungsbau für „Brexit“-Flüchtlinge 
aus London. Frankfurt braucht we-
der mehr Hotels noch hochpreisigen 
Wohnraum. Frankfurt braucht eine 
Planung, die sowohl die Interessen der 
Stadt als auch die der umliegenden 
Gemeinden berücksichtigt. Nicht gren-
zenloses Wachstum der Stadt kann die 
Lösung sein. 
Bei neuen Bauvorhaben ist nur bezahl-
barer Wohnraum zu genehmigen. Eine 
Zusammenarbeit mit großen Investo-
ren wie im Falle des Schönhofquartiers 
ist abzulehnen. Im Schönhofquartier 
könnte die ABG die 2200 Wohnungen 
im Zuge des 1. und 2. Förderweges 
bauen.

Das wäre doch ein Anfang!

Frankfurt braucht bezahlbaren Wohnraum!!
Fortsetzung von Seite 1
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Gedankensplitter Gedankensplitter

Gegen Ausgrenzung –
Für Frieden und Solidarität

Großes Bündnis veranstaltet
Rock gegen Rechts 2018
in Frankfurt am 1. September

Am diesjährigen Antikriegstag, wird
ein großes Konzert als politische
Kundgebung auf dem Frankfurter
Opernplatz stattfinden. „Für Frieden
und Solidarität“ lautet die Überschrift, 
unter der sich über 70 Organisationen 
zusammengefunden haben, darunter 
Umwelt- und Wohlfahrtsverbände, 
Gewerkschaften, Parteien, Stiftungen 
und städtische Institutionen.
Anlass für das Bündnis sind auch die
aktuellen politischen Diskussionen,
in denen oft ein zunehmend men-
schenfeindlicher Ton dominiert. „Wir
wollen ein Zeichen gegen Rassismus
und Ausgrenzung, für Frieden und
Menschenrechte, Vielfalt und Solida-
rität setzen“, sagt Philipp Jacks, der 
die Veranstaltung federführend
organisiert. „Wir wollen eine Politik
des Friedens, der Abrüstung und der
Solidarität. Menschenrechte dürfen
nicht verhandelbar sein. 
Frankfurt und Deutschland waren 
schon immer multikulturell, und ge-
rade diese Vielfalt ist unsere Stärke.“ 
Die Schirmherrschaft übernommen 
haben die Vizepräsidentinnen der 
Deutschen Bundestages Claudia Roth 
und Petra Pau, sowie Oberbürger-
meister Peter Feldmann.

Musikalische Beiträge sind geplant 
von Shantel & Bucovina Club
Orkestar (Balkan-Pop), Sookee (Hip-
Hop), Gastone (Folklore/Pop), Revolte
Tanzbein (Ska), FEE. (Singer-Songwri-
ter), Azzis mit Herz (Hip-Hop), Baby
Shoo (Hip-Hop), Ethnotolia (World)
und dem GKB Frauen Rock Chor.
Der Eintritt ist frei, Informationen auf
www.rock-gegen-rechts.info

Nie wieder Krieg!
Abrüsten statt Aufrüsten!

In einem DGB-Aufruf zum Antikriegs-
tag am 1. September 2018 heißt es 
u.a.: „Am Antikriegstag gedenken die
Gewerkschaften des Grauens und
des unermesslichen Leids der beiden
Weltkriege, die über 80 Millionen Tote
gefordert haben. Jährlich erinnern wir
am 1. September daran, dass es die-
ser Tag war, an dem Nazi-Deutschland
mit seinem Überfall auf Polen 1939
den Zweiten Weltkrieg entfacht hat.
Nie wieder Krieg!  
Nie wieder Faschismus! 
Das ist die unumstößliche Lehre,
die wir Gewerkschaften aus den Welt-
kriegsschrecken des 20. Jahrhunderts
gezogen haben. Dazu bekennen wir
uns. Dafür steht die Gewerkschaftsbe-
wegung in Deutschland, Europa
und weltweit! Waffengewalt und 
militärisches Hochrüsten lösen keine 
Probleme. Deshalb lehnt der DGB das 
NATOZiel ab, die Rüstungsausgaben 
der Bündnispartner auf zwei Prozent
ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen.
Für die Staaten Europas würde dies
bedeuten, dass ihre Militäretats von
500 Milliarden Euro auf 800 Milliar-
den anwachsen. Auch Deutschland 
müsste seine Rüstungsausgaben an-
nähernd verdoppeln. Das wären allei-
ne in Deutschland weitere 30 Milliar-
den Euro, die im zivilen Bereich fehlen 
würden: für Investitionen in Bildung, 
Hochschulen, Schulen und Kitas, für 
den sozialen Wohnungsbau, für kom-
munale und digitale Infrastruktur, für 
eine gerechte und ökologische Gestal-
tung der Verkehrs und Energiewende, 
für eine bessere Alterssicherung und 
mehr soziale Sicherheit.“

„Jede zweite Rente unter 800,- €“ 
habbe die Zeitunge Anfang Juli 
gemeldet. Die Regierung hat zwar 
gleich abgewiechelt, dass des gar 
nix aussage duht, über die Situati-
on der Rentnerhaushalte. Nach de 
Statistik lebe abber im Moment 
2,7 Millione Rentner in Armut 
oder sind von Armut bedroht.
Jetzt hat de Minister Heil ja e neu-
es Konzept vorgestellt. Aber des 
bringt net werklich was. Weil 48% 
vom letzte Gehalt (wenn mer über 
40 Jahr gearbeit hatt) sind ver-
dammt wenich. Vor allem wenn 
mer als Verkäuferin oder Altepfle-
ger gearbeit hat oder vielleicht e 
paar Jahr nur Teilzeit oder ansons-
ten net viel verdient hat. 

Bis ins Jahr 2000 war des Renteni-
veau noch bei 53%. Des sollte se 
dringend widder eiführn. Außer-
dem brauche mer dringend mehr 
Mindestlohn - mal mindestens 
12,- € die Stund. Sonst werde die 
zukünftige Rentner noch wenicher 
kriehe.

Es werd Zeit, dass die Regierung 
mal was fer die klaane Leut macht 
und net immer nur Geschenke 
fer die Reiche und Unnernehme 
verteilt. De Autoindustrie und de 
Energieindustrie wern die Profite 
ja garantiert. E Mindestrente wie 
in Österreich sollt mer bei uns 
aach eiführe. Dort gibts mindes-
tens 1061,-€

Des wer mal en richtische Schritt

maant 

Ihne Ihr aal 
Sachsehäuserin
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Die Aufgabe bleibt,
die Grundsätze der Verfassung zu realisieren
Die Verfassung des Landes Hessen ist
die erste im Nachkriegsdeutschland
beschlossene Verfassung. In ihr steht
bis heute die damalige Erkenntnis,
dass es nie wieder Faschismus und
Krieg geben dürfe. Sie wurde durch
einen Volksentscheid am 1. Dezember 
1946 angenommen. 
Die hessische Landesregierung ent-
schloss sich, diese Verfassung zu 
„reformieren“. Sie machte das vor-
dergründig an der in der Verfassung 
enthaltenen Möglichkeit der Todes-
strafe fest, obwohl diese durch das 
später in Kraft getretene Grundgesetz 
bereits ungültig geworden war. Tat-
sächlich ging es den Betreibern der 
„Reform“ um etwas anderes. 

Unter den Änderungsvorschlägen
befanden sich die nach Streichung
der kapitalismuskritischen und proso-
zialistischen Teile der Verfassung.
Zur Vorbereitung der Verfassungsän-
derung wurde eine „Enquetekommis-
sion“ eingerichtet, mit Beteiligung
von Organisationen und Institutionen. 
Insgesamt kamen weit über 200 Ände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge zu-
sammen, über zwei Jahre lang wurde 
diskutiert. Zum Schluss kamen dabei 
nur 15 Änderungs- und Ergänzungs-
vorschläge heraus, die einvernehmlich 
von CDU, Grünen, SPD und FDP getra-
gen werden; in einigen Punkten zu-
stimmend auch von der Linksfraktion.
Für alle, die sich für die Verteidigung

der Verfassung eingesetzt haben,
ist das Ergebnis ein Erfolg. An die
substantiellen Bestandteile der Hessi-
schen Verfassung wollte man offenbar
dann doch nicht mehr herangehen,
zumal neben der LINKEN vor allem
SPD und Gewerkschaften, aber auch
Sozialverbände und andere Teile der
Zivilgesellschaft Widerstand signali-
siert hatten. Darüber hinaus waren
CDU und andere offenbar auch kaum
daran interessiert, dass es über die 
kapitalismuskritischen Teile der Ver-
fassung zu einer größeren öffentlichen 
Diskussion kommt. Dabei wäre dann 
sicher thematisiert worden, dass die 
CDU selbst, ebenso wie SPD und KPD, 
seinerzeit die Texte für die Verfassung 
erarbeitet hatte.

Artikel 29
Für alle Angestellten, Arbeiter und 
Beamten ist ein einheitliches Arbeits-
recht zu schaffen. Im Rahmen dieses 
Arbeitsrechts können Gesamtverein-
barungen nur zwischen den Gewerk-
schaften und den Unternehmungen 
oder ihren Vertretungen abgeschlos-
sen werden. Sie schaffen verbindliches 
Recht, das grundsätzlich nur zuguns-
ten der Arbeitnehmer abbedungen 
werden kann. Das Schlichtungswesen 
wird gesetzlich geregelt.
Das Streikrecht wird anerkannt, wenn 
die Gewerkschaften den Streik erklä-
ren. Die Aussperrung ist rechtswidrig.

Artikel 31
Der Achtstundentag ist die gesetzliche 
Regel. Sonntag und gesetzliche Feier-
tage sind arbeitsfrei. Ausnahmen kön-
nen durch Gesetz oder Gesamtverein-
barung zugelassen werden, wenn sie 
der Allgemeinheit dienen.

Artikel 33
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung 
entsprechen und zum Lebensbedarf 
für den Arbeitenden und seine Unter-
haltsberechtigten ausreichen. Die Frau 
und der Jugendliche haben für gleiche 
Tätigkeit und gleiche Leistung An-
spruch auf gleichen Lohn. Das Arbeits-
entgelt für die in die Arbeitszeit fallen-
den Feiertage wird weiter gezahlt. 

Artikel 38
Die Wirtschaft des Landes hat die Auf-
gabe, dem Wohle des ganzen Volkes 
und der Befriedigung seines Bedarfs zu 
dienen. Zu diesem Zweck hat das Ge-
setz die Maßnahmen anzuordnen, die 
erforderlich sind, um die Erzeugung, 
Herstellung und Verteilung sinnvoll zu 
lenken und jedermann einen gerech-
ten Anteil an dem wirtschaftlichen Er-
gebnis aller Arbeit zu sichern und ihn 
vor Ausbeutung zu schützen. ....

Artikel 39
Jeder Mißbrauch der wirtschaftlichen 
Freiheit - insbesondere zu monopolis-
tischer Machtzusammenballung und 
zu politischer Macht - ist untersagt.
Vermögen, das die Gefahr solchen 
Mißbrauchs wirtschaftlicher Freiheiten 
in sich birgt, ist auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen in Gemeineigentum zu 
überführen. Soweit die Überführung 
in Gemeineigentum wirtschaftlich 
nicht zweckmäßig ist, muß dieses Ver-
mögen auf Grund gesetzlicher Bestim-
mungen unter Staatsaufsicht gestellt 
oder durch vom Staate bestellte Orga-
ne verwaltet werden.
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, 
entscheidet das Gesetz.
Die Entschädigung für das in Gemein-
eigentum überführte Vermögen wird 
durch das Gesetz nach sozialen Ge-
sichtspunkten geregelt. Bei festgestell-
tem Mißbrauch wirtschaftlicher Macht 
ist in der Regel die Entschädigung zu 
versagen.

Artikel 69
Hessen bekennt sich zu Frieden, Frei-
heit und Völkerverständigung.
Der Krieg ist geächtet.
Jede Handlung, die mit der Absicht 
vorgenommen wird, einen Krieg vor-
zubereiten, ist verfassungswidrig.

Volker Bouffier hat seinen Eid als Ministerpräsident auf die Verfassung des Landes Hessen 
abgelegt. Ob er eine Ahnung hat, worauf er geschworen hat, darf angesichts seiner Politik 
angezweifelt werden.

Kommentare, Kritik und Hinweise nehmen wir gerne unter info@dkp-frankfurt entge-
gen. Wer die Stadtzeitung der DKP regelmäßig erhalten will, kann uns seine Adresse 
ebenfalls zusenden.  Spenden für die Stadtzeitung nehmen wir gerne entgegen:
Spendenkonto: IBAN DE07 5001 0060 0194 0276 03
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