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UNO ächtet Atomwaffen!
122 Staaten verabschiedeten am 7. Juli 2017 bei den Vereinten
Nationen in New York einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Nach Jahrzehnten stockender Abrüstung senden sie ein klares Signal an die Atomwaffenstaaten:
diese Massenvernichtungswaffen sind endgültig geächtet.
Das völkerrechtlich verbindliche
Abkommen verbietet neben
der Herstellung, dem Einsatz
und Besitz auch die Drohung
mit einem Nuklearschlag sowie
die Stationierung von Atomwaffen in anderen Staaten.
Mit dem Vertrag vollzieht sich
eine historische Wende in der
Nuklearpolitik. Erstmals rücken
die menschliche Sicherheit und
die katastrophalen humanitären Folgen von Atomwaffen ins
Zentrum der Diskussionen. Den
Anstoß hierfür gaben vor allem
die internationale Zivilgesellschaft und Staaten, die keine
Atomwaffen besitzen. Maßgeb-

liche Initiatoren für die Aufnahme der Verhandlungen waren
Österreich, Irland, Südafrika,
Nigeria, Brasilien und Mexiko.
Bisher haben die atomwaffenbesitzenden Staaten und die
Nato-Staaten diesen Vertrag
nicht unterzeichnet.
Deshalb fordern wir von dieser
und der künftigen Bundesregierung:
•
•
•

Sofortiger Abzug aller
Atomwaffen aus Büchel!
Beitritt zum Verbotsvertrag
sofort!

Hiroshima und Nagasaki mahnen!

Friedensaktion am 6.8.2017 auf dem Paulsplatz

Foto: BLA

Der 1. September
mahnt!
Am 1. September 1939 begann
Hitler den Zweiten Weltkrieg. Er
kostete 50 Millionen Menschen
das Leben. 35 Millionen kamen,
verkrüppelt aus den Schlachten.
Deutschland verlor in diesem
Krieg über sechs Millionen, Polen
sechs Millionen, die Sowjetunion
über 20 Millionen Menschen.
Ist das alles vergessen?
Kriege werden in aller Welt geführt. Kriege an denen auch
deutsche Konzerne viel Geld verdienen. Denn sie liefern die Waffen. Aber mit Rüstung und Krieg
sind Konflikte nicht zu lösen.
Aus den Erfahrungen des 2. Weltkrieges erwuchs die Losung:
Von deutschem Boden soll nie
wieder Krieg ausgehen.
Im Grundgesetz wurde die Vorbereitung eines Angriffskrieges
unter Strafe gestellt.
Den entsprechenden § 80 der
Strafprozessordnung hat der
Bundestag im Januar 2017 gestrichen.
Er wurde durch Paragrafen des
Völkerstrafrechts ersetzt, die
aber nicht ganz so eindeutig sind.
Mal abgesehen davon, dass der
§ 80 trotz Kriegseinsätzen bisher
noch nie angewandt wurde, muss
es einen nachdenklich stimmen,
wo alle von „mehr militärischer
Verantwortung“ reden, dass man
nach Jahrzehnten diesen Paragrafen entsorgt hat. Wir sollten
wachsam sein. Die Losung muss
heißen:
DIE WAFFEN NIEDER!!
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Bundestagswahl 2017
Die DKP Hessen kandidiert mit einer Landesliste. Aus
Frankfurt kandidieren Robin Schmidt und Lucas Zeise, die
wir auf den nächsten Seiten näher vorstellen.
Robin Schmidt der Steuergeldverschwendung für
Rüstung, dafür mehr Geld für
Ein Roter aus die Bildung unserer Jugend!
Frankfurt!
Wir brauchen zukunftssichere Arbeitsplätze! Immer mehr
Ich wohne seit Jugendliche
schrecken
dameiner Geburt vor zurück, eine Familie zu
in Frankfurt!
gründen
Kein Wunder, wenn man sich nicht
Ich bin seit Jahren als Gewerk- sicher sein kann, ob man nicht schon
schaftler aktiv und Mitglied des morgen auf der Straße sitzt. Auch
Bezirksjugendvorstands der Ver. ich bin seit dem Abschluss meidi-Jugend Frankfurt am Main und ner Ausbildung als Leiharbeiter
Region. Bereits 2014 habe ich im alle paar Monate in einem andeEuropawahlkampf die DKP unter- ren Betrieb eingesetzt/tätig. Wir
stützt, weil sie die einzige Partei brauchen eine Arbeitszeitverkürwar, die konsequent gegen ein zung auf 30 Stunden pro Woche,
Europa der Banken und Konzerne wodurch Millionen an Arbeitsund für die Interessen der Jugend plätzen geschaffen würden. Naeintrat. Seitdem wurde ich nur türlich darf der oft schon viel zu
noch weiter bestärkt, dass die DKP geringe Monatslohn dabei nicht
eine echte Alternative zu den etab- sinken! Wer das bezahlen soll? Die
lierten Parteien bietet und bin des- Deutschen Banken und Konzerne
natürlich. Für deren Rettung war in
halb in die Partei eingetreten.
der Krise immer Geld da, während
Konsequent für den Frieden!
Die DKP ist mittlerweile die einzi- wir, die Bevölkerung, die dieses Geld
ge konsequente Antikriegspartei! erarbeitet hat, alleine dastanden.
Ob Syrien- oder Russlandkonflikt, Seien wir realistisch, versuchen wir
die DKP stellt klar, Krieg ist nie im das Unmögliche! Ich sage nicht,
Interesse der lernenden und arbei- wählt die DKP, dann wird alles bestenden Bevölkerung! Die Bundes- ser! Man darf sich nicht von den
wehr wurde gerade erst frisch mit etablierten Parteien einen Bären
neuen Waffen ausgestattet und aufbinden lassen, dass ein Kreuz
die regelmäßigen Ausgaben fürs alle vier Jahre etwas ändern würHeer massiv erhöht. Außerdem de. Es liegt an jedem Einzelnen
fährt die Bundeswehr eine groß etwas zu verändern. Das heißt,
angelegte Medienkampagne, die man muss selbst aktiv werden,
auf perspektivlose Jugendliche zu- in seiner Schüler-, Jugend- und
im
geschnitten ist. Bei solch massiver Auszubildendenvertretung,
Betriebsrat
oder
in
der
NachbarKriegspropaganda haben immer
mehr Menschen Angst vor einem schaft. Vieles können wir gemeinkommenden Krieg. Dabei ist die sam verbessern, für bestimmte
Bundeswehr bereits aktuell in 16 Probleme gibt es innerhalb des
Einsatzgebieten im Ausland aktiv. Kapitalismus aber keine Lösung.
Wir sagen stopp aller Ausland- Darum ist es wichtig, auch wieder
seinsätze, damit nie mehr eine über seine Alternative den SozialisMutter ihren Sohn beweint! Stopp mus zu reden.

Liste 14 DKP

Rabe meint ...
wir leben angeblich in einer zivilisierten Gesellschaft?! Doch
wie kommt es dann, dass im
Mittelmeer Menschen ertrinken?! Nicht weil sie in ein
Unwetter gekommen sind,
sondern weil sie ein menschenwürdiges Leben suchen. Doch
die Länder der EU tun alles dafür, dass die Menschen nicht
nach Europa gelangen, sondern im Mittelmeer ertrinken.
Wenn die EU-Staaten es könnten, würden sie im Mittelmeer
eine Mauer oder etwas ähnliches errichten, damit Europa
abgeschottet ist.
Man unterstellt sogar den humanitären Organisationen, mit
Schleppern zusammen zu arbeiten.
Aber an das eigentliche Problem gehen die EU-Staaten nicht
heran, die Ursachen der Flucht
zu bekämpfen. Kriege, Hungersnot und Perspektivlosigkeit
sind die Hauptursachen der
Flucht, die muss man angehen
und nicht die Menschen ihrem
Schicksal überlassen.
Im 1. Halbjahr 2017 sind ca.
80.000 Menschen übers Mittelmeer geflohen. Über 3.000
sind ertrunken. Die EU-Staaten
glänzen durch Nichtstun.
Hunde und Katzen werden aus
den Süd- und Osteuropäischen
Ländern gerettet. Das ist gut so.
Was dagegen sind Menschen?
Im Fernsehen gibt es eine Sendung mit dem Titel „Tiere suchen ein Zuhause“.
Wie wäre es mit einer Sendung: „Flüchtlinge suchen ein
Zuhause“.
Euer Rabe
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Bundestagswahl 2017
Lucas Zeise
(geboren 1944)
ist Chefredakteur
der kommunistischen Wochenzeitung „Unsere
Zeit (UZ)“.
Bevor er das 2016 wurde, hat
Zeise viele Jahre als Redakteur
und Finanzjournalist für bürgerliche Zeitungen gearbeitet.
1999 war er an der Gründung
der „Financial Times Deutschland“ beteiligt. Für diese Zeitung hat er bis 2012 Kommentare geschrieben, als sie vom
Eigentümer, dem Medienkonzern Bertelsmann, eingestellt
wurde. Seit damals schreibt
Zeise regelmäßige Kolumnen in
der Tageszeitung „junge welt“
und reichlich Artikel für die
DKP-Zeitung UZ.
Das Finanzkapital beherrscht

Bei 10 Minuten Verspätung Geld
zurück. Das klingt gut, und die Verantwortlichen beim RMV loben
sich auch selbst über den grünen
Klee. Von einem mutigen Schritt
und beispielhafter Kundenorientierung ist die Rede.
Doch sieht man sich die Sache genauer an, so kommen doch erhebliche Einwände. Es entsteht schnell
der Eindruck, dass sich hier ein
Bürokratiemonster selbstbefriedigt. Versuchen Sie einmal einen
Antrag auf der entsprechenden
Internetseite zu stellen: https://
www.rmv.de/…/Garantien_und…/
RMV-10-Minuten-Garantie/

diese Gesellschaft, hat der
alte Lenin behauptet. Zeise
findet es deshalb interessant
und notwendig, genau hinzusehen, was Banken, Fonds,
Hedge-Fonds und die von ihnen gelenkten Finanzminister
und Notenbanker so treiben.
Als die Finanzkrise 2007 offen
ausbrach, hat er sie im Buch
„Ende der Party“ beschrieben
und analysiert. Das Geld und
die Eurokrise sind die Themen
weiterer Bücher von ihm.
Zeise ist 1973 noch als Student
der Wirtschaftswissenschaften
der DKP beigetreten. Er wohnt
und arbeitet seit 1985 in
Frankfurt. Er hat vier erwachsene Kinder und ebenso viele
Enkel, von denen er hofft, dass
sie weniger politische Niederlagen einstecken müssen als
er.
Für die allermeisten Fahrten innerhalb des Frankfurter Gebiets
wird es wahrscheinlich sowieso
schwierig zu beweisen, dass die
Bahn, die im 10 Minuten-Takt
fährt, verspätet war.
Statt dieses Bürokratiemonsters
benötigt Frankfurt dringend gerade im S- und U-Bahnverkehr kürzere Taktfrequenzen. Statt dessen
fallen U- und S-Bahnen wegen
Störungen (Weichen, Elektrokabel) und Krankheit immer häufiger aus.

Kundenorientierung wäre:

Gedankensplitter
Neulich im 36er Bus war so e
Ehepaar unnerwegs, die wollte
uff de Sachsehäuser Berg, sich
dort e Wohnung aagucke.
Die wollte nach mehr als 20
Jahr wieder nach Frankfort
ziehe, unn habbe sich gewunnert, wie teuer es doch jetzt
wär, unn es gäb ibberhaupt kaa
Wohnunge mehr für weniger
als 20 € de Quadratmeter.
Da hab ich mer doch so mei Gedanke gemacht.
Wenn die Leut fer 1800 € kaa
Wohnung in Frankfurt finne,
was mächt denn da e Verkäuferin oder en Polizist oder jemand
von de Gepäckabfertigung am
Flughafe, die ja kaum so viel
netto habbe, wie in Frankfurt
Miete verlangt werd. Wo solle
die dann in Frankfurt wohne?
Selbst nach Offebach könne se
nemmer ziehe, da baue ja aach
die Frankfurter, unn es werd
immer teurer, hab ich mehr
saache lasse. Unn da wolle se
noch mehr Leut jetzt aach noch
aus London zu uns hole. Ei, ich
denk, merr sollt jetzt erst emal
ordentlich fer die Leut baue,
die die Stadt am Laafe halte,
also all die Leut, die net so viel
verdiene. Unn die Miete sollt
gedeckelt wern bei 7,50€ für
de Quadratmeter. Unn Luxussanierunge sollt mehr verbiete,
damit die Leute net noch ihr
Wohnunge verliern.
Die Stadt sollt kaa Grundstück
mehr verkaafe. Es derft höchstens noch fer 99 Jahr verpachtet wern. Unn außerdem sollt
mehr doch aach noch e bissje
Grün uns lasse.
Nur mal so ins

• Fahrpreise runter!
Unreine gedacht.
• Kürzere Taktfrequenzen!
Nix für ungut
• bessere Verbindungen
ins Umland
Ihne Ihr aal

Sachsehäuserin
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Wohnen ist ein Grundrecht!
Der Magistrat hat im Juli die
Ergebnisse der Frankfurter Bürgerbefragung 2016 veröffentlicht. Eine Mehrzahl der befragten Frankfurter Bürger*innen
sehen den Wohnungsmarkt
weiter als größtes Problem in
Frankfurt. Mehr als die Hälfte
der Befragten machen sich Sorgen wegen fehlender Wohnungen und steigender Mieten.
Das ist verständlich, wenn man
sich die Entwicklung ansieht.
Wer eine größere Wohnung
in Frankfurt benötigt, weil die
Familie wächst, muß froh sein,
wenn er eine günstige Wohnung findet. 1000€ kalt für 80
qm, Glück gehabt. Auch bei
gefördertem Wohnraum sind
qm-Preise von 10,-€ günstig.
Wenn der Planungsdezernent
in „Frankfurt baut“ davon
spricht:
„Daher sorgen wir stärker als
früher dafür, dass bezahlbarer
Wohnraum entsteht. So ist es
gelungen, den Rückgang des
Bestands an sozial gebundenen

Wohnungen durch den Neubau
geförderter Wohnungen und
Belegrechtsankauf deutlich zu
verringern. Unser Ziel ist aber,
den bisherigen Anteil der geförderten Wohnungen am Gesamtbestand wenigstens zu
halten, besser noch auszubauen.“ ist das ein Armutszeugnis.
Zusammen mit der Meldung,
dass die ABG im Jahr 2016 77,6
Mio. € Gewinn gemacht hat,
ergibt sich das Bild, dass die
Politik der Stadt Frankfurt sich
nicht am Wohl der kleinen Leute orientiert, sondern auch hier
die Interessen von Investoren
bedient.. Die ABG sollte ein Instrument zur Herstellung von
preiswertem Wohnraum für
die Menschen sein, und nicht
Millionengewinne einfahren.
Es werden Wohnungen benötigt, die zwischen 5,- bis 7,50
€ pro qm kosten. Hochpreisiger Wohnraum ist genug da. Es
kann nicht sein, dass Normalverdiener keine Wohnung in
dieser Stadt finden.

Veranstaltung der
DKP Hessen
am 16.09.2017
im DGB - Haus
Frankfurt/ Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 79-81,

um 18:30 Uhr

Foto: BLA

Der neue Wohnturm in Sachsenhausen (ehemals
Henninger Turm)
ist Teil des neuen teils autofreien
Baugebietes
„Stadtgärten“ das
Eigentumswohnungen für durchschnitlich 6.500€
pro qm bietet.

100 Jahre
Roter Oktober
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