Zeitung zur Kommunalwahl 2021

Bezahlbar wohnen
Muss es immer
Luxus sein?
Wie wir den
Wohnungsmarkt umgestalten wollen, damit auch
Menschen mit kleinen und
mittleren Einkommen sich
eine Wohnung in Frankfurt
leisten können.

S. 4

Klima retten
Ist der Klima-

S. 6 - 7 wandel noch

zu stoppen?
Damit wir nicht noch mehr
kostbare Zeit verlieren,
wollen wir heute schon
konkrete Maßnahmen
durchsetzen. Dabei geht es
auch um Kohle.

Alle mitnehmen
Es muss nicht

S. 8 - 9 immer das

Auto sein. Unser alternativen Verkehrskonzepte bringen nicht nur
alle weiter, sie schützen
auch unsere Umwelt und
tun was für die Gesundheit.

Gesund bleiben
Es darf nicht
nur beim Applaus bleiben.
Das Gesundheitssystem
braucht eine neue Ausrichtung. Damit Profite
nicht über die Qualität der
Gesundheitsversorgung bestimmen, wollen wir grundlegende Veränderungen.
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#SoGehtSolidarisch
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So geht solidarisch!
Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter,

F

rankfurt ist eine reiche Stadt. Aber
der Reichtum ist ungerecht verteilt. Ebenso wie der Reichtum in
Deutschland, Europa und der ganzen Welt.
Die ungerechte Verteilung verschärft sich
in Zeiten von Corona noch. Während einzelne Großkonzerne von der Krise profitieren, gerät ein immer größerer Teil der
Bevölkerung immer stärker unter Druck:
Beschäftigte erleiden Einkommensausfälle und ihnen droht Erwerbslosigkeit.
Kleingewerbetreibenden, Kulturschaffenden und vielen Unternehmen steht das
Wasser bis zum Hals.
Wir rücken diese Verteilungsprobleme
in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Wir wollen umverteilen. Umverteilen von oben nach unten! Hierfür engagieren wir uns auf allen Ebenen. Darum
kämpft DIE LINKE insbesondere für eine
Vermögenssteuer und - abgabe, höhere
Unternehmenssteuern, die Besteuerung
großer Erbschaften und für gerechte Einkommenssteuertarife.
Hierüber wird zwar nicht in der Kommunalwahl entschieden, aber auch auf
kommunaler Ebene spielt die Verteilung
des gesellschaftlichen Reichtums die entscheidende Rolle:
Es wird darüber entschieden, ob Luxuswohnungen gebaut werden oder ob
der soziale Wohnungsbau angekurbelt
wird. Es wird darüber entschieden, ob
die öffentlichen Schulen saniert werden
oder Bildung zu einem Vorrecht für gut
Betuchte verkommt. Es wird mit darüber
entschieden, ob ungeschützte Beschäftigung das Bild prägt und Erwerbslose
drangsaliert werden oder ob die Kommune zusätzliche gute Arbeit schafft. Es wird
darüber entschieden, ob alle Menschen
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E
einen angemessenen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben oder ärztliche Versorgung nur in den reicheren Stadtteilen
zufriedenstellend ist. Auch wird darüber
entschieden, ob alle Menschen mobil sein
können. DIE LINKE will den Öffentlichen
Personennahverkehr ausbauen und den
Nulltarif durchsetzen.
Leider tut die Stadtregierung aus CDU,
Grünen und SPD nichts, um der sozialen
Spaltung entgegenzuwirken. Das wollen
wir ändern. Dafür braucht Frankfurt eine
starke LINKE im Römer, die Druck für
den sozial-ökologischen Umbau macht.
Wir wollen nicht stellvertretend für die
Menschen Politik machen, sondern mit
ihnen. Wir arbeiten aktiv in sozialen Bewegungen, unterstützen gewerkschaft-
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liche Kämpfe und arbeiten in Initiativen
und Bündnissen. Denn ohne gesellschaftlichen Druck kein Politikwechsel!
Mit Ihrer Stimme für DIE LINKE stärken
Sie eine solidarische Alternative zur derzeitigen Politik.
Mit Ihrer Stimme für DIE LINKE setzen
Sie zugleich ein Signal für einen bundesweiten Politikwechsel. Einen bundesweiten Politikwechsel für Frieden, Demokratie
und soziale Gerechtigkeit!
Wir bitten Sie um Ihre Stimme
am 14. März!
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ine starke Fraktion der
LINKEN ist im Frankfurter Römer mehr denn
je nötig. Nicht zuletzt durch
Corona hat sich die Spaltung
der Gesellschaft in dieser
Stadt verschärft. Die Schere
wird in den nächsten Jahren
weiter auseinander gehen.
Daher braucht es eine soziale
Kraft im Römer, die gegenhält.
Schon jetzt spricht der CDUKämmerer davon, dass wieder
gespart werden muss. Die Erfahrungen mit dieser Koalition
zeigen, dass hierbei der soziale Bereich am meisten in Gefahr ist.

An der Seite der
Beschäftigten

Das war auch in der ablaufenden Wahlperiode so. Denn
noch immer sind die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten nicht angemessen bezahlt, obwohl jetzt
allgemein anerkannt wird, wie
relevant diese Berufsgruppen
sind. Das gilt natürlich auch
für die Kolleg*innen in der
Kranken- und Altenpflege, im
Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, bei der
Müllabfuhr und vielen anderen
Bereichen. Deshalb hat DIE
LINKE Proteste und Streiks der
Beschäftigten in all diesen Be-

reichen immer unterstützt.

Für mehr
bezahlbaren Wohnraum

Unsere
wohnungspolitischen Aktivitäten haben in
den letzten vier Jahren deutlich gemacht, dass DIE LINKE
gemeinsam mit Initiativen und
Mieter*innen gegen Mangel
an bezahlbarem Wohnraum
und gegen die Gentrifizierung
kämpft und dabei zusammen
mit außerparlamentarischen
Bewegungen auch mehr und
mehr Erfolge erzielt.

Bei den Menschen

Wir waren nicht nur eine
starke Opposition im Stadtparlament. Auch die außerparlamentarische Arbeit der
LINKEN Stadtverordneten hat
sich an den Belangen der Menschen orientiert. LINKE Politiker*innen haben auf zahlreichen Demos gesprochen und
teilgenommen: Sei es gegen
den rassistischen Anschlag
von Hanau, mit der Black-Lives-Matter-Bewegung, gegen
die Polizeigewalt und den sogenannten NSU, zusammen
mit Fridays for Future, gemeinsam mit der Seebrücke, für
bessere Bedingungen in der
Jugendsozialarbeit, eine sozialökologische Verkehrswende

oder wenn es um die Sorgen
von Eltern oder Künstler*innen
in der Corona-Krise ging. DIE
LINKE hat die Bewegungen ins
Parlament getragen, Themen
gesetzt und den Betroffenen
Rederecht verschafft, damit ihnen die Politik endlich zuhört!
Und immer wieder haben
wir darauf hingewiesen, dass
die wachsende Armut in einer
reichen Stadt wie Frankfurt
am Main ein Skandal und nicht
nur bundes- und landespolitisch verursacht ist, sondern
auch auf die schwarz-grüne
Klientelpolitik des Magistrats
zurückgeht, dem die SPD nur
zu oft folgt.

In den Stadtteilen

LINKE Ortsbeiräte unterstützen die kleinen Initiativen in
den Stadtteilen und auch viele einzelne Aktivist*innen und
bringen deren Anliegen in den
parlamentarischen Raum. Sie
sind ganz besonders die Stimmen, aber auch das Gesicht
linker Kommunalpolitik.

Starke Opposition

DIE LINKE ist die einzige
wirkliche Opposition im Römer, die für einen echten Politikwechsel und ein solidarisches Frankfurt steht.

Dominike Pauli
Listenplatz 1

Viele Reiche gehen wählen.
Viele wirtschaftlich Schwächere nicht. Reiche stärken
damit die Parteien, die ihre
Interessen vertreten. So
bekommen sie die Politik,
die ihnen nützt. Auch in
Frankfurt ist das so. Menschen, die ein geringeres
Einkommen haben, nur
eine kleine Rente beziehen,
auf Hartz IV angewiesen
sind, finden sich in der
Politik nicht mehr wieder.
Deshalb kandidiere ich für
DIE LINKE: Sie ist die einzige Partei, die die Interessen der „kleinen Leute“
vertritt. Wählen Sie für Ihre
Interessen. Im Wahllokal
oder per Brief.
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„Housing
first“

Bezahlbare Wohnungen statt
Luxusbauten
I
n Frankfurt wird viel gebaut. Von 2016
bis 2019 sind insgesamt über 15.000
Wohnungen neu entstanden. Doch
der Mehrheit der Frankfurter Bevölkerung
bringt dieser „Bauboom“ nichts. Tausende
Familien warten auf eine geförderte Wohnung, weil sie sich die Mieten auf dem „freien Wohnungsmarkt“ nicht leisten können.
Obwohl wir in Frankfurt mehr bezahlbare
Wohnungen brauchen, wurden bei den neu
entstandenen Wohnungen gerade einmal
491 Sozialwohnungen gebaut – das ist ein
Anteil von nur drei Prozent! Der Bestand an
Sozialwohnungen ist in den letzten Jahren
stetig gesunken. Von den 25.082 Sozialwohnungen in 2014 waren im Jahr 2019
nur noch 20.615 übrig. Bis zum Jahr 2022
soll die Anzahl der Sozialwohnungen auf
unter 18.000 schrumpfen.

Das Problem ist bekannt

Der Mindestlohn reicht in Frankfurt nicht
aus, um eine Familie zu ernähren und die
Miete zu bezahlen. Es ist ein Wandel in der
Wohnungspolitik notwendig – während der
Corona-Krise und darüber hinaus muss es
auf dem Wohnungsmarkt langfristig sozialer zugehen und Verdrängung verhindert
werden. Denn das Problem ist mittlerweile
allgemein bekannt: Lange Schlangen bei
Wohnungsbesichtigungen, extreme Mieten, kaum noch Sozialwohnungen.

Bezahlbar statt Luxus

Dabei ist es so einfach: Gegen zu wenig bezahlbare Wohnungen hilft es, mehr

bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Die
Betonung muss dabei auf „bezahlbar“ liegen. Denn nicht irgendwelcher Luxusneubau, keine teuren Wohnungen und keine
Eigentumswohnungen helfen, sondern
Sozialwohnungen und geförderte, sogenannte Mittelstandswohnungen. In diese
Wohnungen könnte dann ein Teil der Frankfurter*innen einziehen ‒ und bezahlt dann
eine gedämpfte Miete.

Es gibt viele Möglichkeiten

Es gibt viele Maßnahmen, um mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen: Die
stadteigene öffentliche Wohnungsgesellschaft ABG zu verpflichten, ist ein Weg, wie
dies auch im von uns unterstützten Mietentscheid gefordert wurde. Zudem tragen
gemeinschaftliche Wohnprojekte oft zur
sozialen Infrastruktur bei und sichern ihren
Bewohner*innen langfristig bezahlbaren
Wohnraum. Wohnprojekten und Traditionsgenossenschaften fehlt oft bezahlbarer Boden – denn auch die Bodenpreise steigen.
Die Stadt muss mit vergünstigten Mieten
und Bodenpreisen bezahlbare Mieten sichern.

Kein Verkauf von Boden

Dafür braucht sie allerdings Grundstücke. Anstatt zu verkaufen, kann die Stadt
Grundstücke und Gebäude kaufen – und

dann als soziale Vermieterin auftreten.
Das schützt uns langfristig davor, dass nur
noch Unternehmen entscheiden, was in
Frankfurt gebaut wird. Grünflächen können
dauerhaft geschützt werden und es sind
Flächen für Schulen da.

Mieter*innen schützen

Nicht nur Neubau, sondern auch der
Schutz von bestehenden, niedrigen Mieten
ist wichtig. Dafür können Stadtteile zum
Beispiel zu sogenannten Milieuschutzgebieten erklärt werden. Dann hat die Stadt
eine stärkere Handhabe, um die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum – und
damit die Verdrängung von Mieter*innen ‒
zu verhindern.

Mieten deckeln!

Auf Landesebene kann die Stadt Frankfurt sich dafür einsetzen, dass ein Mietendeckel Mietsteigerungen im Bestand untersagt – wie es in Berlin bereits praktiziert
wird und Hunderttausenden Mieter*innen
zugutekommt. Im Bund kann die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit dafür sorgen, dass Wohnungen dauerhaft bezahlbar bleiben. Denn das bedeutet – die
Älteren werden sich erinnern – dass Unternehmen sich zu günstigen Mietwohnungen
verpflichten und dafür Steuern erlassen bekommen.

Eyup Yilmaz

Listenplatz 4 | Beruf: Verfahrensbeistand (Kindesanwalt)
Wir müssen Grund und
Wohnraum dem Markt entziehen:
Der Grund und Boden ist
nicht endlos. Deswegen
werden wir die Spekulation
mit Boden und Wohnraum
entschieden bekämpfen
und eine soziale Grund- und

Bodennutzung einführen. Die
öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nutzen wir,
um Sozial- und bezahlbare
Wohnungen zu schaffen. Wir
wollen zudem den gemeinnützigen und genossenschaftlichen Wohnungsbau
stärken.

Um Menschen vor dem Kältetod zu schützen, setzt die
Stadt im Winter seit Jahren den
Kältebus und eine provisorische Übernachtungsstätte in
der B-Ebene einer U-Bahn-Station ein. Andere sind jahrelang
in Notunterkünften untergebracht. Der Zustand verschlimmert sich eher als dass er sich
verbessert.
Nicht alle wohnungslosen
Menschen sind obdachlos auf
der Straße: Einige Tausend
sind in Notunterkünften untergebracht. Dort leben sie in zu
kleinen Hotelzimmern, für die
die Stadt viel Geld an teilweise
dubiose Vermieter*innen zahlt.
Dabei haben die Familien kaum
eine Perspektive auf einen Umzug. Die Liste derjenigen, die
mit ihnen auf eine Sozialwohnung warten, ist lang.
Auch Frauen, die aus Frauenhäusern ausziehen wollen,
finden selten eine bezahlbare
Wohnung. Geflüchtete Menschen müssen oft in Sammelunterkünften mit mangelhafter
Ausstattung und Privatsphäre
bleiben. Personen, die keinen
Leistungsanspruch
haben,
werden meist nur für drei Tage
untergebracht. Danach bleiben
sie obdachlos auf der Straße.
Ohne, dass mehr bezahlbare
Wohnungen geschaffen werden, wird das Problem nicht
gelöst werden.
Flankierend müssen Obdachlose durch die Stadt bei der
Wohnungssuche unterstützt
und die Diskriminierung auf
dem Wohnungsmarkt abgebaut werden.
In anderen Ländern und
Städten, z.B. Berlin, hat sich
außerdem das Modell „Housing
First“ (Wohnung zuerst) bewährt. Dabei können obdachlose Menschen eine Wohnung
beziehen, ohne dafür Voraussetzungen erfüllen zu müssen.
Das wäre auch für Frankfurt
ein guter erster Schritt zu einer
menschenwürdigen Unterkunft
für alle.
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Frankfurt
klimagerecht –
D

ie Vereinten Nationen
wollen den Klimanotfall ausrufen. Das fordert DIE LINKE an der Seite
von Fridays For Future schon
seit langer Zeit. Wenn die Welt
nicht bald den Pfad der CO2Neutralität einschlägt, dann
sind die Ziele des Pariser Klimabkommens nicht mehr zu
erreichen. Es droht ein katastrophaler Temperaturanstieg
noch in diesem Jahrhundert.
Mit verheerenden Auswirkungen. Vor allem auf die Weltregionen, die zum Klimawandel
mit Abstand am wenigsten
beigetragen haben, aber auch
auf die Situation hier in Frankfurt. Dies will DIE LINKE nicht
hinnehmen. Wir müssen jetzt
handeln!

also Frankfurt in Sachen Klimaschutz? Viel zu wenig: Ende
2019 hatte die Koalition aus
CDU, SPD und Grünen eine
neue CO2-Bilanz für Frankfurt
vorgelegt. Seitdem ist klar:
Die Stadt hat ihre Reduktionsziele krachend verfehlt.

Frankfurt gescheitert

Eigentlich sollten die CO2Emissionen alle 5 Jahre um
10 Prozent gegenüber dem
Basisjahr 1990 senken. Bis
zum Jahr 2030 sollten sie so
halbiert werden. Bis 2010
wurden rund 18,5 Prozent eingespart, in absoluten Zahlen:
1,8 Millionen Tonnen CO2.
Für das Jahr 2017 spricht die
Stadt nun von einer Reduktion
von gerade einmal 19,5 Prozent gegenüber 1990. Im ZeitWas tun?
raum von 2010 bis 2017 sind
CO2-Emissionen werden im- demnach nur 1 Prozent statt
mer lokal getätigt, haben aber der anvisierten 14 Prozent
globale Auswirkungen. Was tut reduziert worden. In absolu-
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Jetzt!

teln als Orte der Ruhe und Erholung. Außerdem sollen die
versiegelten Flächen durch ein
städtisches Programm entsiegelt werden. Die Versiegelung
neuer Flächen muss so gering
wie möglich gehalten werden.
Der Grüngürtel darf nicht bebaut, sondern sollte im Sinne
Dafür macht DIE LINKE kon- eines Biotopverbunds ausgekrete Vorschläge: Die Stadt weitet werden.
muss sich von der Kohle verabschieden. Sie muss in er- Müll vermeiden
Die enorme Müllproduktion
neuerbare Energien investieren. Unser Ziel ist, dass sich zerstört unseren Planeten, geFrankfurt bis 2030 zu 100 fährdet alle Lebewesen und
Prozent aus erneuerbaren belastet die Nahrungskette.
Die Vermeidung von Müll soEnergien versorgt.
wie Wiederverwendung und
Mehr Grünflächen
Recycling sind daher wichtige
Wir müssen die Frankfurter Ziele. Städtische und öffentWaldflächen, Parks, Flüsse liche Einrichtungen müssen
und Gewässer schützen. Sie hier einerseits mit gutem Beisind die Lebensadern unserer spiel vorangehen, andererStadt. Darum wollen wir unter seits müssen klare Regeln für
anderem mehr „grüne Inseln“ private Unternehmen aufgein Innenstadt und Wohnvier- stellt werden.
ten Zahlen nur 0,11 Millionen
Tonnen CO2. Das ist ein Offenbarungseid für eine grüne
Umweltdezernentin!
Frankfurts Beitrag zur Einhaltung
des 1,5-Grad-Ziels des Pariser
Klimaabkommens muss ganz
anders ausfallen.

Hitze tötet Bäume
Stadtwald so krank wie nie

68 %

85,4 %

2010

2015

Anteil kranker bzw. vorgeschädigter Bäume

D
Alexis Passadakis
Listenplatz 8

Meine Ziele: Dem Mietenwahnsinn die Stirn bieten! Denn
Wohnen ist ein Menschrecht.
Eine solidarische Stadt für Alle
ist nur möglich, wenn gilt: Keine Profite mit der Miete!
Effektiver & sozial gerechter
Klimaschutz jetzt! Das heißt:

Den schnellen Ausbau von
Solar-Energie durch die Stadt,
kostenlose E-Busse & Bahnen
und radikal weniger Autos.
Eine ganz neue Stadtentwicklungspolitik: Bauen, ohne dass
Stadtnatur zerstört wird, ohne
fossile Energie-Infrastruktur
und mit bezahlbaren Mieten.

er Klimawandel ist Realität. Mit dramatischen
Folgen für Mensch, Flora
und Fauna durch extreme Hitze und Trockenheit, potentiell
aber auch durch Starkniederschläge. Der Sommer in Frankfurt war gegenüber dem langjährigen Mittelwert um 1,3°C
wärmer. Die monatelange Trockenheit und die Temperaturen
nahe 40 Grad Celsius in den
Jahren 2018 und 2019 hatten
ein großes Baumsterben zur
Folge. Betroffen sind Bäume in
allen Stadtteilen, in den Grünanlagen und Parks, auf den
Plätzen und entlang der Straßen sowie im Stadtwald. Fast
99 Prozent der dortigen Bäume
weisen laut aktuellem Waldzustandsbericht Schäden auf, die

98,9 %

2020

Quelle: Grünflächenamt Stadt Frankfurt: Waldzustandbericht 2020

sie anfällig für Krankheiten und
Schädlinge machen. Noch nie
mussten in Frankfurt so viele
Bäume gefällt werden.

Kaum Wasser für Bäume

Ausreichend Regen, der die
großflächig sehr eingeschränkte Wasserversorgung für die
Natur ausgleichen könnte, ist
nicht zu erwarten. Auch mit den
meist trinkwassergespeisten
Bewässerungsmaßnahmen gelingt es nicht, die Bäume in der
Stadt zu stabilisieren. Selbst
junge, neu gepflanzte Bäume
vertrocknen. Zugleich wird den
Wasserbezugsregionen wertvolles Trinkwasser entzogen,
da in Frankfurt nicht mal zur
Grünbewässerung Brauchwassernetze bestehen.

Umdenken notwendig

An einem Umdenken zu
einer nachhaltigen Stadtentwicklung führt kein Weg mehr
vorbei. Für die Stadtbewohner*innen sind Grün- und
Freiflächen nicht nur für die
psychische, sondern auch für
die physische Gesundheit von
erheblicher Bedeutung.
Bei den erwarteten Klimaveränderungen mit zunehmend
heißeren Sommern und im Hinblick auf den hohen Anteil versiegelter Bereiche – etwa in der
Innenstadt – haben Begrünungen und Freiluftschneisen eine
zunehmend wichtige Funktion.
Der Anteil von kühlendem
Stadtgrün muss insbesondere
dort erheblich steigen.

Pearl Hahn

Listenplatz 3

Kommunalpolitik dient
dazu, die vielfältigen Bedürfnisse der in Frankfurt
lebenden Menschen durch
diskriminierungsfreie Vertretung und Teilhabe widerzuspiegeln.
Wir brauchen eine sozialökologische Wende, bei
der Mensch und Natur vor
kapitalistischen Interessen
stehen.
Unsere Industrie, der Verkehr und die Energiegewinnung müssen deswegen
ökologisch nachhaltig, aber
auch sozial gerecht gestaltet werden!
Dafür braucht es mehr Investitionen in Solarenergie
und einen konsequenten
Kohleausstieg, den Erhalt
und Ausbau von städtischen Grünflächen, den
Flughafenausbau und ein
Umstieg auf Bus und Bahn.
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Nulltarif:
Bringt alle weiter
I

n etwa 100 Städten weltweit gab es 2020 den Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Allein in 60
Städten in Europa fahren die
Menschen entgeltfrei mit Bus
und Bahn. Über 70 Prozent
der Bevölkerung befürworten
einen entgeltfreien ÖPNV. Für
die Einführung des Nulltarifs
gibt es mehrere gute Gründe.
Die Zunahme des Autoverkehrs wird immer mehr zur
Belastung. Neben der Umweltverschmutzung
führen
Staus zu Stress, der steigende
Aggressivität in den Städten
zur Folge hat. Der Nulltarif ist
ein erster Schritt für die Reduktion von klimaschädlichen
Abgasen. Im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung
leistet er zudem einen Beitrag.
Menschen, die sich die teuren
Einzelfahrscheine und Zeitkarten nicht leisten können, nehmen so wieder am sozialen
Leben teil.

Mehr Staus

In Frankfurt ist der Autoverkehr zu einem großen
Problem geworden. Knapp
390.000 Menschen pendeln
täglich nach Frankfurt. Damit

ist Frankfurt Deutschlands
„Pendlerhauptstadt“.
Das Auto ist in diesem Bereich bundesweit für 68 Prozent das Verkehrsmittel der
Wahl. Für Frankfurt ist dieser
Anteil niedriger, doch in den
letzten Jahren haben die täglichen Staus auf den wichtigen Ausfallstraßen ständig zugenommen. Belastungen für
Mensch und Umwelt sind die
Folge. Die Diskussionen um
Fahrfahrverbote zeigen: Ein
Umdenken in der Verkehrspolitik ist dringend notwendig.

Politische Entscheidung
notwendig

Der Nulltarif ist auch für
Frankfurt ein richtiger und
wichtiger Schritt. Dafür ist
eine politische Entscheidung
notwendig. Bisher sträuben
sich die Anhänger einer „autogerechten Stadt“ dagegen.
Dabei zeigten die Erfahrungen während der Corona-Pandemie, dass der Nulltarif in
Frankfurt machbar ist. Die
Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) stellte wegen der
Ansteckungsgefahr während
des Lockdowns in 2020 die

Fahrkartenkontrolle ein. In
dieser Zeit konnten alle Frankfurter*innen für ein paar Wochen einen faktischen Nulltarif genießen.

Einfach einsteigen

Das gute Gefühl, bedenkenlos in alle Busse und Bahnen
dauerhaft einsteigen zu können, ist ein wichtiges Ziel der
LINKEN. Das komplizierte
Tarifsystem im öffentlichen
Nahverkehr (ÖPNV) versteht
kein Mensch. Niemand hat
Verständnis für die willkürlichen Tarifsprünge. Es ist viel
besser, wenn der Nahverkehr
solidarisch von allen – vor allem auch von den Unternehmen – finanziert wird und alle
ihn voraussetzungslos nutzen
können.

Finanzierungsmodelle

Der ÖPNV wird bereits
jetzt zum größten Teil durch
Steuermittel finanziert. Die
VGF selber fordert eine Nahverkehrsabgabe der Unternehmen. Die Einführung einer
solchen Abgabe ist ein Anfang
hin zu einem Nulltarif in Bus
und Bahn. Dieser bringt alle
weiter!

Daniela MehlerWürzbach
Listenplatz 9

36 Jahre, Referentin an der
Goethe-Uni, lebt im Gallus.
Ich streite für das gute
Leben im Frankfurt von
morgen – sozial, ökologisch und feministisch. Mit
einer sozialen Infrastruktur,
die wirklich unterstützt:
einem ausgebauten und
kostenfreien Bildungsund Gesundheitssystem,
bezahlbarem Wohnraum,
Nahverkehr zum Nulltarif,
Freiräumen und Stadtgrün, solidarischen Nachbarschaften und Platz für
Kinder. Und einem öffentlichen Gemeinwesen, das
wirklich da ist, wenn wir es
brauchen.

Mobilität
für alle

I

n Frankfurt wird immer mehr Rad gefahren. Rund jeden fünften Weg legen die
Menschen damit zurück. Das sind fast 60
Prozent mehr als im Jahr 2013, als zum letzten
Mal die Verkehrsaufteilung untersucht wurde.

Ein wirklich bemerkenswerter Anstieg eines
umweltfreundlichen Verkehrsmittels. Gleichzeitig bleiben viele Menschen auf ein Auto angewiesen, etwa um zur Arbeit zu fahren. Die
Anzahl der Autos in Frankfurt hat sich in den

Martin Kliehm
Listenplatz 6

In der vergangenen Wahlperiode
war ich Mitglied in den Ausschüssen für Kultur und Freizeit, für
Recht, Verwaltung und Sicherheit und im Verkehrsausschuss.
Das Überleben der Frankfurter
Clubszene liegt mir genauso am

Herzen wie die sozial-ökologische
Verkehrswende. Der jahrzehntelang bevorzugte Autoverkehr muss
zugunsten des ökologischen Verkehrsverbundes zurückgedrängt
werden. Wir wollen mehr Lebensqualität im öffentlichen Raum!

Es geht auch
anders

Dabei können wir
Mobilität in Frankfurt anders organisieren: mit einer
sozial
gerechten
und ökologischen
Verkehrswende. Andere Großstädte machen
vor, wie es geht: In Wien nutzen viel mehr
Menschen den gut ausgebauten und günstigen Nahverkehr. In Luxemburg gilt sogar der
Nulltarif in Bus und Bahn. Barcelona schafft
mit sogenannten „Superblocks“ mehr Platz für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, indem
der Autoverkehr weitgehend aus den Wohnquartieren herausgehalten wird. Und immer
mehr Städte haben während der Corona-Pandemie neue Radspuren eingerichtet, um den
öffentlichen Nahverkehr zu entlasten.

Mehr Grün statt Grau

So könnte Mobilität für alle im solidarischen
Frankfurt von morgen aussehen: Durch neue
Straßenbahnlinien und mehr Querverbindungen von Bussen sind weniger Menschen
auf ein Auto angewiesen. Der Nulltarif
in Bus und Bahn ermöglicht allen Menschen, sich frei in der Stadt zu bewegen – unabhängig vom Geldbeutel.
Durch neue Radwege ist Fahrradfahren sicher und der Verkehr wird
für alle entzerrt. Eine weitgehend
autofreie Innenstadt und autofreie Zentren in den Wohnvierteln laden ein zum Spazierengehen, Spielen und Verweilen: Grün
statt Grau, entspannte Begegnungen statt Autolärm und Abgasen.

Keine Utopie – gelebte Zukunft
letzten Jahren sogar von 335.000 auf 358.000
erhöht. Das ist nicht nur klimaschädlich, sondern bedeutet mehr Lärm, Abgase und Feinstaub für alle.

Klingt utopisch? Andere europäische Städte
haben es vorgemacht. Gemeinsam können wir
Frankfurt zu einem Vorreiter der Verkehrswende in Deutschland machen: zu einer lebenswerten Stadt, in der alle mobil sind.
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Rolle rückwärts? –
Nicht mit uns!

Das soli
darische Frankfurt von morgen erkämpfen

Monika Christann
Listenplatz 7

W

enn Frauen die ihnen
zustehende „Hälfte
des Kuchens“ bekommen sollen, müssen wir
auf allen Ebenen darum kämpfen. Es geht los bei den Jobs,
die systemrelevant sind und
in denen viele Frauen arbeiten: in den Krankenhäusern,
an der Supermarktkasse oder
in der Kinderbetreuung. Klar
unterbewertet, zu schlecht
entlohnt, in der Regel schlechte Arbeitsbedingungen. Wie
wichtig diese Tätigkeiten für
uns alle sind, hat Corona gezeigt. Und eine Aufwertung
dieser Tätigkeiten muss dringend angegangen werden.
Sonst bleibt es beim Prinzip
„Altersarmut ist weiblich“. Es
muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Wir unterstützen alle Bestrebungen,
dies in Richtung einer Aufwertung zu ändern.

Diskriminierung
beenden!

Auch bei den Beschäftigten
der Stadt Frankfurt könnte es
besser sein. Es gibt gute Frauenförderpläne, aber manchmal liegt die Tücke im Detail.
Vermeintlich neutrale Formulierungen können mittelbare
Diskriminierungen enthalten.
Es sind immer noch überwiegend Frauen, die sich um den

Nachwuchs kümmern oder
die Pflegearbeit in der Familie
übernehmen. Die Folge: unterbrochene berufliche Lebensläufe, Einkommenslücken und
deswegen auch Rentenlücken.
In den Frauenförderplänen
existiert für die Beförderung in
die nächsthöhere Entgeltgruppe das Kriterium „Dienstalter“,
was Frauen klar benachteiligt.
Das müssen wir gemeinsam in
der nächsten Wahlperiode ändern und DIE LINKE wird das
auf den Weg bringen!

Mehr Frauen in
Führungspositionen

Auch für die Aufwertung
von Tätigkeiten, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt
werden, kann eine Stadtregierung etwas tun. Tarifverträge
und Entgeltsysteme können
mittelbare Diskriminierungen
bei der Tätigkeitsbewertung
enthalten. Mit Hilfe von Prüfinstrumenten, die inzwischen
auch von der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes
empfohlen werden, können
zu schlecht bewertete Tätigkeiten aufgedeckt und höher
bewertet werden. Man muss
sie halt anwenden! Ähnliches
gilt für die Besetzung von Führungspositionen durch Frauen. Die „Zeppelin-Studie“ aus
Friedrichshafen
untersucht

jährlich, wie es bei den Städten aussieht. Frankfurt landet
erneut auf einem beschämenden Platz im unteren Drittel.
Hier ist also noch viel zu tun!

Gleichstellung
ohne Gewalt

Zu einer gleichgestellten Gesellschaft gehört auch, dass
die
geschlechtsspezifische
Gewalt gegen Frauen und
Mädchen aufhört. Das betrifft
nicht nur häusliche Gewalt,
sondern auch viele andere Gewaltarten. Deswegen haben
die Staaten Europas 2011 die
„Istanbul-Konvention“ unterzeichnet. Seit dem 1. Februar 2018 ist diese auch in
Deutschland, vor allem auch
in den Kommunen, ohne Wenn
und Aber oder Haushaltsvorbehalt umzusetzen.

Istanbul-Konvention
endlich umsetzen

Die Fraktion DIE LINKE.
im Römer hat das Thema ins
Rollen gebracht und immer
wieder Anfragen und Anträge
gestellt, damit endlich mit der
verpflichtenden Umsetzung
begonnen wird. Ein Jahr nach
Beschluss gibt es immer noch
keine Stellenbesetzung für die
notwendige Koordinierungsstelle. Wir wollen, dass die
„Istanbul-Konvention“ endlich

Stadtverordnete; in den
Ausschüssen „Umwelt und
Sport“ sowie „Wirtschaft
und Frauen“. Klima und
Nachhaltigkeit („Agenda 2030“) sind mir sehr
wichtig, aber auch die Umsetzung der sog. „IstanbulKonvention“ des Europarats zur Bekämpfung und
Verhütung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen
und der Häuslichen Gewalt. Ich habe das Thema
in die Stadtverordnetenversammlung gebracht und
die Untätigkeit beendet.
Geschlechtsspezifische
Gewalt ist nicht nur eine
schwere Menschenrechtsverletzung, sondern auch
ein Hindernis auf dem Weg
zu einer gleichgestellten
Gesellschaft.

umgesetzt wird und es nicht
bei Versprechungen bleibt.
Natürlich unterstützen wir die
Frauenhäuser mit ihren Forderungen – aber sollten wir nicht
dafür kämpfen, dass es keine
Frauenhäuser mehr braucht?

Das bisschen Haushalt…?

Corona hat es auf den Punkt
gebracht: Frauen sind übermäßig belastet, weil die Sorgearbeit, der Haushalt, die Organisation des Lebens nicht nur
während der Pandemie meist
auf ihren Schultern lasten. Für
sie bedeutet „Lockdown“ mit
„Home-Office“,„Home-Schooling“ und fehlender Kinderbetreuung durch Schließung
von Schulen und Kitas keine
Verschnaufpause. Im Gegenteil: Sie laufen Gefahr, durch
die Corona-Maßnahmen in
alte Rollenmuster zurückzufallen. Schon vor Corona haben
Studien gezeigt, wie ungleich
und ungerecht die Verteilung
der unbezahlten Sorgearbeit
ist. Das zu ändern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Langfristig muss zwischen
den Geschlechtern eine faire
Verteilung der Sorgearbeit
und der beruflichen Arbeitszeit vorgenommen werden.
Dazu hat DIE LINKE bereits
Vorschläge gemacht.

Bild: thodonal@iStock

Franziska Haug
Listenplatz 11

Kapitalismus bedeutet Not und Elend.
Der einzige Ausweg ist der feministische Sozialismus.
Ein solidarisches Frankfurt muss erkämpft werden!

Keine Verdrängung an den Stadtrand –
Wohnraum in Arbeiter*innenhand!
Gegen patriarchale Gewalt –
nieder mit dem Abtreibungsparagraphen!
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Das soli
darische Frankfurt von morgen erkämpfen

Die Schere schließen
F

rankfurt stellt mit den
Bankentürmen und Bürohochhäusern seinen
Reichtum zur Schau. Es ist
eine der reichsten Städte in
Deutschland. Über 40 Tausend
Betriebe sind hier gemeldet.
Die Stadt ist mit den riesigen Rechenzentren ein wichtiger
Internetknotenpunkt.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt je erwerbstätige Person
von 98.681 Euro in 2017 lag
Frankfurt an dritter Stelle hinter München und Stuttgart. Bis
zur Corona-Pandemie sprudelten die Steuereinnahmen aus
Unternehmensgewinnen.

Christian Gaa
Listenplatz 12

Egal woher Du kommst,
egal welche Hautfarbe,
Religion, sexuelle Orientierung, welches Geschlecht,
welchen Bildungsabschluss, Gesundheitsstatus
oder wieviel Geld Du hast,
diese Stadt gehört uns
allen! Damit Frankfurt auch
wirklich eine Stadt für alle
wird, braucht es Wohnraum für alle Menschen.
Braucht es Ganztagsschulen. Braucht es einen
Ausbau des ÖPNV, der zum
Nulltarif fährt. Braucht es
eine gerechte Verteilung
von Ressourcen, Chancen,
Macht, Zeit, bezahlte und
unbezahlte Arbeit.

Die Kehrseite

Doch die Medaille hat ihre
Kehrseite. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in
Frankfurt immer weiter auseinander. Immer mehr Menschen
leben in Frankfurt in Armut.
Die sogenannte Armutsgefährdungsquote ist von 13,7 Prozent im Jahr 2005 auf 19 Prozent im Jahr 2019 gestiegen.

Armut hat viele Gründe

Von Arbeit wird kaum jemand reich. Aber ohne Arbeit
droht vielen die Armut. In
Frankfurt lag die amtliche
Arbeitslosenquote im Dezember 2020 bei 7 Prozent. Die
tatsächliche Arbeitslosigkeit
ist aber deutlich höher. Beziehen wir alle Menschen mit
ein, die Arbeit suchen, aber
nicht in der Arbeitslosenstatistik erscheinen, z. B. weil sie
in
Fortbildungsmaßnahmen
der Arbeitsagentur befinden,
ist eine Quote von 10 Prozent
realistisch. Hinzu kommen die
Menschen in atypischer Beschäftigung, z. B. Teilzeit, Midijobs, Minijobs, Leiharbeit oder
Werkverträge. Ihr Anteil nahm
in den letzten Jahren stetig zu.
Sie sind oftmals auch von Armut betroffen.

Auf Hilfe angewiesen

Allein im Jahr 2018 waren
90.000 Menschen auf existenzsichernde Mindestleistungen, z. B. Hartz IV, angewiesen.
Insbesondere Alleinerziehende und Menschen mit Migrationsgeschichte. Ihre Zahl wird
in Folge der Pandemie vermutlich wachsen.

Kinderarmut ist
Elternarmut

Die Einkommensarmut der
Eltern wirkt sich auch auf die
Kinder aus. Etwa jedes fünfte
Kind in Frankfurt lebt in Frankfurt in Armut. Für sie sind Mobilität, erfüllte Freizeit und soziale Teilhabe kaum möglich.
Gerade die Corona-Pandemie

verschärfte die Situation für
Kinder und Jugendliche. Durch
geschlossene Schulen und
Kitas haben sich ihre Bildungschancen verschlechtert. Damit
wurden ohnehin ungleiche Bedingungen noch ungleicher.

Wenig Einkommen jetzt,
Altersarmut später

Wer heute von seinem Einkommen nicht leben kann,
wird es im Alter noch schwerer haben. Die Renten werden
nicht ausreichen. Das verdanken wir den zahlreichen
Rentenreformen von Rot-Grün
und der Großen Koalition aus
Union und SPD. Schon heute
sind tausende Rentner*innen
in Frankfurt auf die unzureichende Grundsicherung im Alter angewiesen.

Menschen in den
Mittelpunkt stellen

Wir werden uns damit nicht
abfinden. Im Mittelpunkt der
Stadtpolitik muss die gleichberechtigte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben stehen.
Alle müssen die Unterstützung
erhalten, die erforderlich ist,
um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Armut liegt
nicht in den Genen, aber sie
kann vererbt werden. Diese
Kette wollen wir durchbrechen! Die Wirtschaft muss den
Menschen dienen und nicht
umgekehrt. Die Stadt hat viele
Möglichkeiten, Armut zurückzudrängen.

Frankfurt muss
Vorbild sein

Wir brauchen mehr existenzsichernde, tariflich entlohnte
und sozialversicherungspflichtige Arbeit in Frankfurt. Die
Stadt muss hier als öffentliche Arbeitgeberin Vorbild
sein und mehr sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze schaffen. Sie muss die
beschlossene Tariftreue der
Auftragsfirmen
regelmäßig
kontrollieren. Ebenfalls erfor-

Mesut Karatas
Listenplatz 10

Ich kandidiere für das
Stadtparlament, weil Deine
Gesundheit kein Geschäft,
Deine Arbeit keine Ausbeute und Deine Herkunft kein Hindernis sein
sollten! Als Biologe in der
medizinischen Forschung
ist mir klar: Die endlose Profitorientierung im
Gesundheitssektor führt zu
überarbeitetem Personal,
kaputtgesparten Krankenhäusern und realitätsfernen Fallpauschalen. Ein
Kurswechsel ist notwendig.
Auch die Pandemie ist
nur gemeinsam zu meistern. Für ein solidarisches
Frankfurt!
derlich ist eine aktive Wohnungspolitik, die den sozialen
Wohnungsbau fördert und
die Mieten senkt (siehe S.
4). Zudem benötigen wir den
Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr (siehe S. 8). Nicht zuletzt wollen wir Hartz IV etwas
entgegensetzen und Frankfurt
zur sanktionsfreien Kommune
machen und, soweit zulässig, die Regelsätze aus kommunalen Mitteln aufstocken.
Mit der Kombination dieser
Maßnahmen können wir dazu
beitragen, dass in einer der
reichsten Städte Deutschlands
alle Menschen in Würde leben
können.

Gesundheit ist keine Ware
Bild: pixabay.com

D

ie
Corona-Pandemie
hat offengelegt, wohin
eine falsche Politik das
Gesundheitssystem führt. Ein
auf Effizienz und Wettbewerb
getrimmtes System ist nicht
in der Lage, auf die Herausforderungen der Pandemie
angemessen zu reagieren. Es
mangelt an Personal und an
Kapazitäten. Jahrelang stand
der Gewinn an erster Stelle.
Dafür wurden Löhne gedrückt,
Stellen gestrichen, Kapazitäten
und Behandlungsmöglichkeiten abgebaut oder ausgegliedert. Die Anzahl der Betten in
den Krankenhäusern wurde immer weiter reduziert.

Umdenken notwendig

Es ist an der Zeit, dass der
Erfolg im Gesundheitswesen
nicht am Gewinn von Unternehmen gemessen wird, sondern an der bestmöglichen
Versorgung der Menschen. Dafür müssen die Beschäftigten
besser bezahlt und die Krankenhäuser wieder in die öffentliche Hand überführt wer-

den. Auch deswegen kämpft
DIE LINKE gemeinsam mit den
Beschäftigten des Klinikums
Frankfurt-Höchst dafür, dass
die kommunale Trägerschaft
erhalten bleibt.

Ärztliche
Versorgung verbessern

Auch Ärzt*innen mit eigener
Praxis sind für eine gute Gesundheitsversorgung wichtig.
Allerdings gibt es auch hier
Fehlentwicklungen. Schauen
wir auf den Frankfurter Stadtplan, so fällt auf, dass es in den
äußeren Stadtteilen nur wenige
Praxen gibt. In diesen Stadtteilen ist nur die hausärztliche
Versorgung gewährleistet, die
fachärztliche meist nur in Innenstadtnähe. Gerade Ältere
und Menschen mit geringem
Einkommen und Behinderung
haben Probleme damit. Auch
Eltern müssen mit ihren Neugeborenen lange nach einer
Kinderarztpraxis suchen. Die
meisten Kinderärzt*innen in
Frankfurt haben bereits einen
Aufnahmestopp.

Versorgungszentren

Die Stadt muss die Gesundheitsversorgung in den äußeren Stadtteilen sicherstellen.
Eine Lösung sind kommunale
medizinische
Versorgungszentren (MVZ). Hier können
Ärzt*innen und Therapeut*innen als kommunale Angestellte tätig werden und sich auf
die medizinische Versorgung
konzentrieren. Die Verwaltung
übernimmt die Kommune. Die
nordhessische Stadt Schwarzenborn gründete zum Beispiel
im Oktober 2018 Hessens erstes kommunales MVZ. Mit Erfolg!

Gute Pflege

Zu einer guten Gesundheitsversorgung gehört die Pflege.
Auch hier darf der Gewinn
nicht im Vordergrund stehen.
Die Stadt hat sich aus ihrer Verantwortung für den Bereich der
häuslichen Pflege verabschiedet. Stattdessen konkurriert
eine Vielzahl freigemeinnütziger Träger und kleiner privater, kommerzieller Dienste auf

dem „Pflegemarkt“. Teilweise
sind deren Mitarbeiter*innen
nicht ausreichend qualifiziert
und sie leiden unter schlechten
Arbeitsbedingungen. Das wirkt
sich auf die Qualität der Pflege
aus, weil niemand an einer abgestimmten Leistungserbringung interessiert ist. Darunter
leiden die Betroffenen und deren Angehörige.

Pflegenetz ausbauen

Frankfurt braucht eine professionelle städtische Institution, die vorbeugend und aufsuchend Menschen anspricht
und pflegerisch versorgt. Die
Stadt muss Akteur bei der Versorgung der Pflegebedürftigen in ihrer Wohnung werden.
Damit trägt sie dazu bei, dass
Menschen möglichst lange zu
Hause leben können. Dafür
muss sie ein Netz von eigenen
Mitarbeiter*innen schaffen, die
in den Stadtteilen angesiedelt
sind, die dortige Bevölkerung
kennen und aufsuchend Pflege- und Betreuungsangebote
machen.
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D

ieses Motto des einstigen Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann bleibt für
DIE LINKE Verpflichtung. Kultur ist
wesentlich für eine demokratische Gesellschaft und eine wichtige Aufgabe der Kommunalpolitik. Kulturelle Angebote und kulturelle Bildung gehören zur Daseinsvorsorge,
alle Frankfurter*innen haben das Recht auf
kulturelle Bildung und Teilhabe.

Kultur hält dagegen

Kulturelle Identität

Kulturschaffende unterstützen

Theaterhäuser, Museen, Aufführungsstätten, Bibliotheken, Denkmäler und vieles mehr tragen wesentlich zur kulturellen
Identität der Stadt bei. Trotz ermäßigter
Eintrittspreise in vielen kulturellen Einrichtungen bestehen aber weiterhin finanzielle
und gesellschaftliche Barrieren. Wir wollen
diese Barrieren abbauen, soziale Ausgrenzung bekämpfen und kostengünstige und
kostenfreie kulturelle Angebote schaffen.
Insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Auch kleinere Kulturangebote und die freie
Kulturszene müssen mehr Raum und bessere Möglichkeiten für kulturelle und künstlerische Betätigung erhalten.
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Rassismus
bekämpfen

Durch die Corona-Krise hat sich die Lage
für Kunst- und Kulturbetriebe und -schaffende verschärft. Das Fehlen öffentlicher
Veranstaltungen, gleichzeitig aber auch die
Kreativität bei der Suche nach virtuellen
Ersatzformaten zeigte deutlich: Kunst und
Kultur sind systemrelevant für unser Zusammenleben.
Die Bedeutung der Kunst- und Kulturschaffenden für das Zusammenleben in dieser Stadt kann nicht genug betont werden.
Sie unterhalten nicht nur. Sie inspirieren, sie
bauen Brücken, sie erweitern den Horizont
und zeigen solidarisches, internationales
Miteinander. Gerade in Zeiten der Krise, in
der gemeinschaftliche Werte mit Egoismus,
liberale Errungenschaften mit reaktionären
Forderungen konkurrieren, müssen wir dagegenhalten. Wenn wir heute die Kunst- und
Kulturschaffenden im Stich lassen, werden
wir als kulturell verarmte Stadt aus der Krise hervorgehen. Das müssen wir unbedingt
verhindern.

Kultur für
alle!

Oktay Tezerdi
Listenplatz 14

Liebe Frankfurter Mitbürger*innen,
Mein Name ist Oktay
Tezerdi ich bin 25 Jahre alt
und studiere Architektur.
Seit meinem 15. Lebensjahr bin ich politisch aktiv
und habe mich dazu entschlossen dieses Jahr zu
kandidieren, um in Zukunft
mit Eurer Unterstützung
einen jungen Wind ins
Stadtparlament zu bringen
und Verantwortung zu
übernehmen. Ich will mich
vor allem für einen ökologischen und sozialen Wohnungsbau engagieren und
ein breiteres Sport- und
Kulturangebot schaffen.
Gemeinsam für Frankfurt.

S

pätestens seit den Morden
in Hanau kann kaum jemand
bestreiten: Deutschland hat
ein Rassismus-Problem. In den
letzten Jahren haben sich Anschläge gehäuft. Gegen Unterkünfte von
Schutzsuchenden, Migrant*innen,
Muslime, Jüdinnen und Juden,
Schwarze Menschen und People
of Color. Auch Politiker*innen, die
sich gegen rechts positionieren,
sind betroffen. In Frankfurt fiel das
erste Polizeirevier durch Verwicklungen in Nazi-Netzwerke auf. Von
hier wurde die Adresse der NSUAnwältin Seda Basay-Yildiz weitergegeben, die seitdem Morddrohungen erhält. Seit dem Mord an
Walter Lübcke hat die Bedrohung
durch rechten Terror eine neue Dimension erreicht.

Aktionsplan
Rassismus reicht nicht

Die Stadt Frankfurt hat jüngst
einen Aktionsplan gegen Rassismus auf den Weg gebracht. Darin
sind viele vernünftige Punkte enthalten. Doch allein damit werden
wir den Rassismus in den Köpfen
der Menschen nicht bekämpfen
können. Es reicht nicht, die Bedrohung durch Neofaschismus allein
als ein Sicherheitsproblem zu betrachten. Vor allem nicht vor dem

Hintergrund, dass rechtes Gedankengut in deutschen Sicherheitsapparaten weit verbreitet ist. Für
DIE LINKE ist klar: Rassistische
Morde beginnen immer im Kopf.
Deswegen unterstützen wir die
Arbeit und den Protest von zivilgesellschaftlichen Initiativen, die
sich gegen Rassismus in dieser
Gesellschaft stellen.

Gemeinsam
gegen Rassismus

Hinter Hashtags wie #LeaveNoOneBehind, #WirHabenPlatz
oder #SayTheirNames stehen immer Menschen und Gruppen, die
für eine Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung einstehen. Ihre Kreativität und ihr
Ideenreichtum bei Aktionen und
Ausdrucksformen begeistern und
nehmen viele mit. Nur durch ihre
Beharrlichkeit und den gemeinsamen Druck auf der Straße und in
der Stadtverordnetenversammlung bewegen wir etwas in Frankfurt.

Initiativen unterstützen

Rassismus können wir nur bekämpfen, wenn wir zivilgesellschaftliche
Initiativen
gegen
Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus,

Sarya Atac

Listenplatz 13
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Frankfurt ist für seine politische,
kulturelle und soziale Vielfalt bekannt. Es ist auch meine Aufgabe,
diese Vielfältigkeit vor allem gegen
Rassist*innen und Faschist*innen
zu schützen und zu verteidigen. Nur
durch Respekt und Solidarität wird
Frankfurt dieser Vielfalt gerecht.
Es darf nicht hingenommen werden, dass Menschen aufgrund ihrer
Identität diskriminiert werden und

Diskriminierung und rechte Gewalt in ihrer Arbeit unterstützen
Frankfurt darf keine Nazi-Aufmärsche in der Stadt genehmigen und
keine öffentlichen Räume an Nazis
vermieten.

Antirassistische Bildung

Wir wollen anti-rassistische Bildungsarbeit insbesondere an den
Schulen vermehrt fördern. Die Erwachsenenbildung ist im Kampf
gegen Rassismus ebenso wichtig.
Wir setzen uns für eine permanente Fortbildung der städtischen
Mitarbeiter*innen in der Verwaltung und bei der Stadtpolizei in
interkultureller Kompetenz und in
Anti-Rassismus-Trainings ein.

Unabhängige
Beschwerdestelle

Für die Opfer von rassistischem
Mobbing, Diskriminierung und
rechter Gewalt müssen Unterstützungs- und Beratungsangebote
gestärkt und ausgebaut werden.
Außerdem muss eine unabhängige
Stelle für Beschwerden bei Diskriminierung und Gewalt durch Polizei und andere Sicherheitsbehörden eingerichtet werden.

Lassen wir jetzt nicht nach!

deswegen einen Nachteil in Bildungseinrichtungen oder auf dem Arbeitsplatz erleben. Ich setze mich aktiv
gegen Rassismus, Faschismus und
Diskriminierung ein und werde diesen Kampf auch im Stadtparlament
priorisieren und möchte durch mein
politisches Engagement zu einem
Frankfurt ohne Rassismus beitragen.
Kampf gegen jegliche Art der institutionellen Diskriminierung!
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Rechenfehler
in der Bildungspolitik
F

rankfurt hat etwa 150
Schulen und muss rund
70.000 Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen
Alter einen Platz garantieren.
Dabei teilt Frankfurt sich mit
dem Land Hessen die Aufgaben. Das Land ist für die
Lehrkräfte und die Lehrpläne
zuständig. Frankfurt trägt die
Verantwortung für die Gebäude. Und da hakt es ganz schön.
Denn woran erkennt man ein
Schulgebäude in Frankfurt?
Genau, am schlechten Zustand: bröckelnde Fassaden,
stinkende
Sanitäranlagen,
marode Fenster, selten funktionierende Heizungen und ITAusstattung.

Das Geld ist da

Dennoch schafft das zuständige Amt für Bauen und Immobilen (ABI) unter CDU-Dezernenten Jan Schneider es nicht,
alle Bauaufträge zu vergeben.
Zum einen gibt es nicht genügend Bauunternehmen, die
diesen Berg an Arbeit übernehmen wollen. Zum anderen
mangelt es an Personal in den

M

it dem Lockdown wurden
viele Geschäfte in Frankfurt geschlossen. Einzelhändler*innen, Friseur*innen und
viele andere Gewerbetreibende
haben enorme Umsatzeinbußen.
Die Stadt Frankfurt wird die Folgen der Krise ebenfalls spüren.
Die wichtigste Einnahmequelle der
Stadt, die Gewerbesteuer wird voraussichtlich um mehrere hundert
Millionen Euro niedriger ausfallen
als geplant. Der Stadtkämmerer
rechnet auch bei den anderen
Steuereinnahmen mit weniger als
in den Jahren zuvor.

Gewinne wurden
privatisiert

Angesichts dieser düsteren Prognosen wurden erste Stimmen aus
der Stadtpolitik laut, drastisch zu
sparen. Über sogenannte lineare,
also gleichmäßig über den gesamten Haushalt verteilte Kürzungen,
sollen die Einnahmeverluste ausgeglichen werden. Solche Konsequenzen sind grundfalsch. Denn
dies bedeutet, dass diejenigen, die
ohnehin wenig zum Leben haben,
für die Krisenkosten aufkommen.

Kaputtgespart

25 Jahre lang haben die Grünen im Bildungsdezernat die
Schulen kaputtgespart und
den Ausbau für rund 4.000
weitere Schüler*innen bis
2024 völlig verpennt. An den
Schulen lässt sich gut lernen:
Am falschen Ende gespart
kommt teuer. Denn nach vielen Protesten, bei denen DIE
LINKE Schüler*innen, Eltern,
Lehrkräfte und die GEW begleitet hat, wurden viele Millionen
Euro in den Haushalt für Sanierung und Neubau von Schulen
eingestellt. Die Sanierungen
sind dabei teurer als eine regelmäßige Instandhaltung.

Das soli
darische Frankfurt von morgen erkämpfen

Investieren statt
austrocknen

zuständigen Ämtern, um die
Sanierungen und den Bau zu
planen und zu kontrollieren.

Ewige Provisorien

So lernen Generationen von
Kindern und Jugendlichen in
Bruchbuden oder in Containern. Lehrkräfte versuchen
mit viel Kreativität und Einsatz
noch das Beste rauszuholen.
Kein Wunder also, dass viele
Schüler*innen so auf HybridUnterricht (be-)stehen. Ganz
davon abgesehen, dass die
räumliche Enge in der Corona-Pandemie der Gesundheit
nicht zuträglich ist.

Bildungseinrichtungen
statt Lernfabriken

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Abwägung
zwischen Recht auf Gesundheit und Recht auf Bildung

hausgemacht ist. Kleinere
Klassen, mehr Lehrkräfte, eine
inklusive Schule mit einem
rhythmisierten Ganztag sind
unsere Antwort. Wir wollen
Schulen endlich zu Orten machen, die für Bildung, freie
Entfaltung und Demokratie
stehen, statt für Selektion
und Lernfabriken. So wollen
wir der Bildungsgerechtigkeit
in Deutschland endlich einen
Schritt näherkommen.

Bessere Finanzierung

Und weil Bildung nicht mit
der Schule aufhört: Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken, Musik- und Kulturangebote für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und ihre Familien
dürfen nicht unter die Räder
der Kürzungspolitik fallen,
sondern müssen endlich ausfinanziert werden.

Ayse Dalhoff
Listenplatz 5

Jedes Kind und jede*r
Jugendliche*r, der oder die
unter Armut aufwachsen
muss, ist eine*r zu viel!
Ich kandidiere für den
Römer, weil ich mich
weiterhin für eine gerechte Familienpolitik, für
Chancengleichheit und
Bildungsgerechtigkeit aller
Kinder und Jugendlichen in
dieser Stadt stark machen
werde.
Es geht auch darum, dass
das pädagogische Personal
die bestmöglichen Arbeitsbedingungen erhält. Denn
sie leisten einen entscheidenden und wichtigen
Beitrag für neue Wege,
Kinder und Jugendliche aus
der Armutsspirale heraus
zu holen.

Bund und Land werden die Gewerbesteuerausfälle in 2020 mit
440 Millionen Euro zum Teil ausgleichen. Außerdem erhält die
Stadt 110 Millionen Euro über den
Kommunalen Finanzausgleich. Das
hilft Frankfurt ganz konkret. Der
damit gewonnene finanzielle Spielraum muss für Investitionen in die
kommunale Daseinsvorsorge genutzt werden. Frankfurt hat einen
enormen Investitionsstau. Der
vorgelegte Abschluss für das Jahr
2019 zeigt das deutlich. Die investiven Ausgaben lagen laut Jahresabschluss bei 500,69 Millionen
Euro. Aber der fortgeschriebene
Planansatz liegt bei 1,27 Milliarden
Euro. Das bedeutet: In Frankfurt
gibt es einen immensen Investiti-

Dunkle Wolken oder
Licht am Horizont?
onsbedarf, den die Stadtregierung
seit Jahren vor sich herschiebt.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um
diesen Stau endgültig aufzulösen
und in die Zukunft dieser Stadt zu
investieren.

Steuergerechtigkeit schaffen

So wie wir uns heute gesundheitlich vor Corona schützen, müssen
wir auch unsere städtischen Finanzen bewahren. Das ist machbar, wenn nur endlich konsequent
für Steuergerechtigkeit und gegen
Steuerbetrug vorgegangen wird.
Steuerschlupflöcher müssen geschlossen werden und die Stadtregierung muss sich beim Land
und beim Bund energisch für einen
kommunalen Schutzschirm, aber
auch für langfristig gerechtere
Lösungen wie eine Digitalsteuer
einsetzen. Doch diese Lösungsvorschläge werden von den Parteien
in der Stadt- und Landesregierung
ignoriert.

Gerechte Lastenverteilung

Mit Nachdruck fordert DIE LINKE
in Frankfurt eine Anpassung der
Gewerbesteuer auf 550 Punkte.
Diese deutliche Anhebung trifft
nur die Unternehmen, die hohe
Gewinne erzielen. Von den 78.000
Gewerbebetrieben in Frankfurt
zahlten in 2019 wegen mangelnder Ertragslage fast 80 Prozent
überhaupt keine Gewerbesteuer.

Michael Müller
Listenplatz 2

Michael Müller, 40 Jahre
alt, gelernter Bankkaufmann und Politikwissenschaftler, seit 11 Jahren
zuhause im Nordend.
Wir brauchen in Frankfurt
mehr bezahlbaren Wohnraum, weniger Autoverkehr
in der Innenstadt und eine
konsequente Klimapolitik.
Außerdem wirksame Konzepte, um Bus und Bahn
für die Menschen attraktiver zu machen. Frankfurt
wird mit der LINKEN zu
einer sozialeren Stadt, in
der ein gutes Leben für alle
möglich ist. Verändern wir
unsere Stadt! Mit Euch.
Gemeinsam.
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Das soli
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Aktive Ortsbeiräte:

W

ährend der Pandemie
zeigt sich, wie wichtig funktionierende
Strukturen in den Stadtteilen
sind. Auf Fragen, die uns vor
der Pandemie nicht in den Sinn
kamen, mussten Antworten gefunden werden. Kann ich zu Fuß
Lebensmittel einkaufen? Gibt
es eine Post oder eine Bank in
der Nähe? Gibt es gaenügend
Ärzt*innen im Stadtteil? Sind
Parks und Spielplätze gepflegt
und nutzbar? Gibt es sichere
Radwege und genügend Busund Bahnverbindungen? Die
Antworten auf diese Fragen

waren und sind maßgeblich dafür, wie wir in der Pandemiezeit
zurechtkommen. Doch diese
Fragen sind für den Ortsbeirat
auch in „normalen“ Zeiten von
Bedeutung. Denn mit diesen
Themen beschäftigen sich die
16 Stadtteilparlamente (Ortsbeiräte) fortwährend.

Lösungen vor Ort

In den Ortsbeiräten müssen
für die Probleme vor Ort auch
konkrete Lösungen gefunden
werden. Deswegen ist die Arbeit der Ortsbeirät*innen so
wichtig für die einzelnen Stadt-

Ortsbeirat 1 Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut,
Innenstadt

Wichtiger denn je!

teile. Denn sie sind genau dort,
wo die Menschen sind.

Entschieden wird
woanders

In Frankfurt können Ortsbeiräte aber wenig selbst entscheiden. Vieles wird im Stadtparlament durch die Stadtregierung
bestimmt. Das ist ein Problem.
Anträge von Ortsbeiräten werden häufig monatelang nicht
bearbeitet oder von der Stadtregierung direkt abgelehnt. Die
Arbeit im Ortsbeirat braucht
deshalb Beharrlichkeit und einen langen Atem. Dafür stehen

LINKE Ortsbeiräte. Wir lassen
uns nicht abwimmeln, haken
nach, wiederholen Anträge und
geben nicht auf bis wir was für
die Menschen erreichen. Ortsbeiräte der LINKEN haben immer ein offenes Ohr und reden
Klartext. In den Stadtteilen gibt
es gibt noch viel zu tun und zu
verändern. Mit Ihrer Unterstützung packen wir’s an.

Ortsbeirat 8 Heddernheim, Niederursel, Nordweststadt
Ortsbeirat 7 Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim,
Westhausen

Ortsbeiräte stärken

DIE LINKE fordert, dass Ortsbeiräte mehr direkt entscheiden können und auch ein höheres Budget erhalten.

Ortsbeirat 2 Bockenheim, Kuhwald, Westend

Uwe Hofacker
Inge Pauls

Torben Zick

Angela Kalisch

Kai-Oliver Tiffany

Monika Christann

Ortsbeirat 3 Nordend

Hans-Jürgen
Hammelmann

Lasse Hoffmann

Ortsbeirat 9 Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim

Annika Schipper

Ortsbeirat 4 Bornheim, Ostend

Ingrid Wunn

Sonja Eibel-Eisa

Pascal Glanz

Hans-Joachim
Habermann

Andrea Pilz

Ortsbeirat 5 Niederrad, Oberrad, Sachsenhausen

Pearl Hahn

Volker Marx

Angelika Pilder

Martin Weißwange

Hana Qetinaj

Ortsbeirat 11 Fechenheim, Riederwald, Seckbach

Ana Pinera

Stefan Klee

Ricarda Grünberg

Laurenz Hillmer

Alexander Keim

Dagmar EftekhariFard

Ortsbeirat 16 Bergen-Enkheim

Ortsbeirat 6 Goldstein, Griesheim, Höchst, Nied, Schwanheim,
Sindlingen, Sossenheim, Unterliederbach, Zeilsheim

Rainer Lehmann
Knut Dörfel

Ayse Dalhoff

Ortsbeirat 12 Kalbach, Riedberg

Filiz Akbaş
Martina van Holst

Raphael Skipka

Ortsbeirat 10 Berkersheim, Bonames, Eckenheim, Frankfurter Berg,
Preungesheim

Lothar Kramer
Angela Yvonne
Kilian

Verena Rossow

Dominike Pauli

Dieter Storck

Ellen Janik

Patricia Seum

Michael
Steigerwald
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Sicher per
Brief wählen
D

ie
Kommunalwahlen
werden angesichts der
Pandemiesituation zu
einer besonderen Herausforderung. Die Verwaltung muss für
die Wähler*innen in den Wahllokalen eine sichere Stimmabgabe ermöglichen. Für diejenigen, die nicht in einem
Wahllokal wählen wollen, gibt
es die Möglichkeit per Brief
zu wählen. Das Wählen von zu
Hause aus per Brief wird bei
diesen Kommunalwahlen eine
besondere Rolle spielen. Davon geht auch die Stadtverwaltung aus. Deshalb hat sie die
Zahl der Briefwahlbezirke von
117 auf 140 erhöht.

EU-Bürger*innen
haben Wahlrecht

Staatsangehörige eines EUMitgliedslandes mit Wohnsitz
in Frankfurt haben das kom-

munale Wahlrecht. Sie dürfen die Stadtverordneten und
Ortsbeiratsmitglieder in den
Stadtbezirken wählen. Mehr Informationen in verschiedenen
Sprachen finden Sie auf
dassolidarischefrankfurt.de

Unterlagen
zusenden lassen

Die Unterlagen für die Briefwahl können unter www.frank-

furt.de/wahlen, per E-Mail an
briefwahl@stadt-frankfurt.de
oder postalisch beantragt werden. Für die Beantragung per
Post kann der Vordruck auf der
Rückseite der Wahlbenachrichtigung genutzt werden. Wer
sich die Unterlagen nicht mit
der Post zusenden lassen will,
kann sie auch nach vorheriger
Terminvereinbarung direkt in
zwei Briefwahllokalen abholen:
in der Innenstadt in der Lange

Straße 25-27 sowie im Bürgeramt Höchst in der Dalbergstraße 14.
Lassen Sie sich von der
Pandemie und der Angst vor
Ansteckung nicht in Ihren
demokratischen Rechten beschränken. Wenn Sie nicht
ins Wahllokal gehen möchten, wählen Sie per Brief
DIE LINKE.

Wissen, was DIE LINKE macht
Damit Sie immer sehen können, was DIE LINKE macht, sind wir natürlich auch in den Social-Media-Kanälen präsent.
Gerade in diesen Zeiten, in denen der direkte Kontakt kaum möglich ist, in denen wir nicht wie gewohnt auf die Straßen gehen können, wollen wir mit Ihnen verstärkt online in Verbindung bleiben.
Bleiben Sie aktuell und folgen der LINKEN Frankfurt auch auf Social Media.
/dielinke.frankfurt

/@dielinkekvffm

/die_linke_frankfurt

