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Die neue Vereins-Zeitung
Von Mitgliedern für Mitglieder - Macht mit!

Das Jobcenter schottet sich 
ab, die Wohnungsnot nimmt 

zu, der niedrige Lohn zermürbt – 
es gibt viele Themen, über die wir 
berichten können. Es sind Themen, 
die die Mitglieder von Zusammen 
e.V. betreffen. Im Vereinsalltag, 
der an fünf Tagen in der Woche 
von 12:00 bis 19:00 stattfindet, 
passiert viel - es sind ja auch im-
merhin mindestens 35 Stunden in 
der Woche. Mit der neuen Zeitung, 
die zunächst als Mitgliederzeitung 
erscheinen soll, wollen wir allen 
Mitgliedern mitteilen, was so pas- 
siert. Aber nicht nur im Verein und 
im Leben der Mitglieder, sondern 
auch im Stadtteil und darüber hi-
naus.

Wenn also wichtige Termine an-
stehen oder etwas im Stadtteil 
passiert, soll es in Zusammen-Info 
stehen. Außerdem soll es Tipps zu 
eigenen Rechten geben, sei es ge-
genüber dem Jobcenter, dem Ver-

mieter oder dem Chef.
Das Zusammen-Info soll aber 
nicht von einer Redaktion erstellt 
werden, sondern von allen Mit-
gliedern. Wenn ihr also etwas bei- 
steuern wollt, immer her damit. Es 
kann auch erstmal nur eine Idee 

für einen Artikel sein oder ein Roh- 
entwurf. Es soll eine Zeitung von 
Mitgliedern für Mitglieder sein. 
Neben den ernsten und auch 
bedrückenden Themen, die wich-
tig für uns sind, kann auch gerne 
lustiges, unterhaltsames oder 
einfach nur informatives hinein – 
seien es naturwissenschaftliche 
Themen, Kochrezepte oder Witze 
– das Redaktionsteam entscheidet 
dann, welcher wirklich gut ist…
(Scherz).

Zusammen-Info soll einmal im 
Monat erscheinen und zunächst 

an alle Mitglieder verteilt werden. 
Wenn wir das gut hinkriegen, kön-
nte man weiter in den Stadtteil hi-
neinverteilen. Wir drucken das auf 
einem DIN A3-Drucker, deshalb 

ist auch alles schwarz-weiß, aber 
dafür günstig. Das Redaktionstref-
fen findet immer am 2. Montag 

im Monat statt. Auf dem Organi-

sations-Plenum am 3. Montag im 
Monat soll dann der Entwurf für 
die nächste Ausgabe begutachtet 
und verabschiedet werden. Wer 
Lust hat mitzumachen ist herzlich 

willkommen. Ein toller Zeich-
ner für Karikaturen bzw. Bilder ist 
schon dabei – 

schauet und staunet.

Tipps zu eigenen Rechten, 
beim Jobcenter, dem Ver-

mieter oder dem Chef.

 » Wenn ihr also etwas 
beisteuern wollt, 

immer her damit. « 

  Dienstag 1 / 19.00

Eröffnung der Ausstellung „trotz alledem!“ (mehr auf Seite 2)

mit Begleitprogramm

        Dienstag 8. / 19.00

„Mit falschem Pass und Zyankali“, Petra Bonavita spricht 
über ihr Buch in dem sie Retter und Gerettete in der NS-
Zeit aus Frankfurt würdigt

        Dienstag 15. / 19.00 

„Lilo Günzler - Endlich reden” Die Frankfurterin Lilo  
Günzler liest gemeinsam mit Agnes Rummeleit aus ihrer 
Biografie über ihr Leben als Jüdin während der NS -Zeit.

        Dienstag 22. / 19.00

Paris – Boulevard St. Martin No. 11 Über das Leben und 
den Widerstand von Peter und Ettie Gingold. Lesung und 
Gespräch mit Dr. Dirk Krüger

        Dienstag 29. / 19.00

„Abgetaucht! Als U-Boot im Widerstand“ Der Wider-
standskämpfer Eugen Herman-Friede im Gespräch mit 
Thomas Altmeyer (Studienkreis Deutscher Widerstand 
1933-1945)

Vor sechs Monaten, am 19. Mai 
2011, wurde Christy Schwun-

deck im Jobcenter Gallus von 
einer Polizeibeamtin erschossen. 
Bis heute bleibt der Tathergang 
völlig im Dunkeln, es gibt keine 
Informationen über den Stand der 
Ermittlungen, auf viele ungeklärte 
Fragen gibt es nach wie vor keine 
Antwort. 
Im krassen Gegensatz dazu, 
verkündeten die Staatsanwalt-
schaft Ffm sowie das Landeskrimi-
nalamt Wiesbaden schon ein-
ige Stunden nach der Tat, es 
handele sich um einen „klaren 
Fall von Notwehr“, da Christy 

Schwundeck einen Kollegen der 
Beamtin mit einem Messer an-
gegriffen und verletzt habe. Wie 
war der Verlauf genau zwischen 
der Ankunft der Polizei und der Er-
schießung Christy Schwundeck’s? 
Wie kann es sein, dass der bei der 
Tat anwesende Sachbearbeiter 
des Jobcenters laut Frankfurter 
Rundschau vom 14.07. das Messer 
„definitiv nicht gesehen hat“? Wie 
passt die Tatsache, dass die Schus-
sverletzung auf eine sitzende Per-
son hinweist (FR vom 20.05.) zu 
der Aussage, dass Christy Schwun-
deck „randalierte“?Nach wie vor, 
verweigert die Polizeibeamtin die 

Aussage, eine Presseerklärung von 
Seiten der Staatsanwaltschaft über 
den derzeitigen Ermittlungsstand 
gibt es nicht. Es besteht die Gefahr, 
dass die Ermittlungen eingestellt 
werden und es nicht zu einem 
öffentlichen Gerichtsverfahren 
kommt. So ist es z. B. im Falle von 
Mareame N`’deye Sarr geschehen, 
die 2001 in Aschaffenburg von 
einem Polizisten in der Wohnung 
ihres Mannes erschossen wurde. 
Um weiterhin für Öffentlichkeit zu 
sorgen und um Druck auf die Be-
hörden auszuüben, plant die „Ini-
tiative Christy Schwundeck“ de-
shalb am 19. November 2011 eine 
Kundgebung zum Gedenken an 
Christy. Auch auf die Kontinuität 
rassistischer Polizeigewalt gegen 
Schwarze Menschen und People 
of Color soll hierbei aufmerksam 
gemacht werden.

Behörden hüllen sich weiterhin in Schweigen

Termine November

zusammen i of

  

  

  Donnerstag 3. / 15.30  

Ernst May Ausstellung/Architekturmuseum

Frankfurter Architekt und Stadtplaner. 1925 bis 1930 war 
er als Siedlungsdezernent der Stadt Frankfurt verant-
wortlich für die Schaffung wegweisender Siedlungen mit 
erschwinglichem Wohnraum. 
Treffpunkt: Zusammen e.V. 15.³⁰

  Montag 7. / 19.00 

Info-Abend Christy Schwundeck

  Samstag 19. / 14.00 

Kundgebung gegenüber der Polizeiwache auf der Zeil

  Montag 21. / 18.00

Organisations-Plenum (nur für Mitglieder)

  

   

Samstag, 19. Nov. 19.00
Kommt bitte Alle zur Kund- 
gebung gegenüber der  
Polizeiwache auf der Zeil!

NEU
Ausgabe 11/2011    №1

n



 

Der Himmel gehört allen ...
die Erde nur Wenigen. 

In der BRD verfügen 17 Familien 
des Hochadels insgesamt über 
rund 200.000 Hektar Grund-
besitz, das sind 2 Milliarden 
Quadratmeter. Dieser Besitz 
würde ausreichen, um 2 Millio-
nen Familien, mehr als derzeit in 
Hamburg, München, Essen, Köln 
und Frankfurt zusammen leben 
mit je einem Grundstück von 
1000m² zu versorgen. 

,,Wir da unten ihr da oben”.

Bernt Engelmann/Günther Wallraff

Das war 1980. 

Wie ist es heute?

Hat jemand Lust nachzuforschen?

Einfach Postkarte ausschneiden und auf einen Karton kleben.
✂

» Reichskristallnacht «  Was ist das?
Ein irreführender Begriff, der vom faschistischen 

Regime verharmlosend anstelle von Reichspogrom-
nacht benutzt wurde. In dieser Nacht kam es in 

Deutschland zu organisierten Ausschreitungen gegen 
Synagogen, jüdische Geschäfte und Bürger – 

 viele Menschen wurden getötet.

Als die Faschisten 1933 an die 
Macht kamen, waren sie nicht 

in allen Stadtteilen willkommen. 
Rödelheim war ein Arbeiterstadt-
teil mit hohen Stimmanteilen der 
linken Arbeiterparteien. Die fas-
chistische Partei NSDAP ging in 
Rödelheim besonders aggressiv 
gegen die jüdische Bevölkerung 
und gegen die Arbeiterbewegung 
vor. Das von der jüdischen Familie 
Wallerstein enteignete Haus in der 
Radilostraße 8 wurde zur Zentrale 
der NSDAP Rödelheim. Von hier 
ging der Terror gegen Juden und 
Kommunisten und andere poli-
tisch Oppositionelle aus.

1933 lebten noch etwa 100 
jüdische Personen in Rödelheim. 
In der damals wichtigsten Ge-
schäftsstraße des Ortes, Alt-Rödel-
heim, gab es mehrere Geschäfte, 
Läden, Handwerksbetriebe und 
Wohnungen jüdischer Familien, 
darunter die Familie Stern in Alt-
Rödelheim 12, die ein Textil- und 

Thema & Tipp

„trotz alledem!“
Ausstellung in der Stadt-

teilbibliothek Rödelheim

1. - 30. Nov. 2011
Ein Portrait des antifas-
chistischen Widerstandes 
im Rhein-Main-Gebiet mit 
Linoldrucken des Mainzer 
Künstlers Thilo Weckmüller
Studienkreis Deutscher Wider-
stand 1933-1945

Gedenkveranstaltung 
bei dem Mahnmal

6 Nov. / So. 16 Uhr

Frankfurt/Rödelheim,Brentanopark, 
Jüdische Gemeinde 

1979 wurde ein Mahnmal 
am Standort der Synagoge 
eingerichtet, dort finden 
jährlich Erinnerungsveran-
staltungen an die Reichspo-
gromnacht am 9. Nov. und 
zur Befreiung von Auschwitz 
am 27. Januar statt. Das 
Mahnmal wurde kurz nach 
seiner Einweihung von 
Neonazis geschändet und 
daraufhin von Jugendlichen 
in Nachtwachen beschützt. 
Die Spuren der Zerstörung 
sind noch heute zu sehen.

Was passierte am 9. November 1938 in Rödelheim?

Am Anfang unserer Arbeit zur  
Wohnungsnot in Frankfurt 

stand der Fall der Familie Noor. 
Damals lebte die 9-köpfige Fami-
lie in einer 2-Zimmer Wohnung 
und war von Räumung bedroht. 
Zwei Jahre lang suchte die Fami-
lie verzweifelt nach einer neuen 
Wohnung. Auf einem Mitglieder-
fest wurde beschlossen, vor dem 
Wohnungsamt zu demonstrieren. 
Wir erregten Aufmerksamkeit, die 
Amtsleitung sprach mit uns und 
machte allerlei Versprechen. Im 
Februar 2011 wurde die Familie 
Noor in eine Notunterkunft un-
tergebracht. Die zynische Antwort 
des Wohnungsamtes auf einen of-
fenen Brief von Said Noor an die 
Stadt war, dass die Familie selbst 
schuld sei - warum auch bekämen 
sie so viele Kinder. Wohnungsnot 
ist ein strukturelles Problem in 

Frankfurt. Ein Drittel aller Frank-
furter Haushalte, rund 200.000 
Menschen, ist nicht ausreichend 
mit Wohnraum versorgt. Das Woh-
nungsamt gibt selber zu, den ,,ab-
soluten Notstand zu verwalten”. 
Aber wo liegen die Ursachen für 
diesen Notstand? Zum einen hält 
Frankfurt mit 11,- € pro m² den 
traurigen Rekord der zweithöch-
sten Mieten in Deutschland nach 
München. Auf der anderen Seite 
liegt das durchschnittliche verfüg-
bare Einkommen der Frankfurter 
bei rund 18.500 €  im Jahr, also nur 
1500 €  im Monat. Mehr als 80.000 
Menschen haben weniger als 1000,- 
€ im Monat zur Verfügung, das sind 
rund 12% der Bevölkerung Frank-
furts. Die hohen Mieten auf der ein-
en Seite, die niedrigen Löhnen auf 
der Anderen, führen dazu, dass der 
Anteil vom Einkommen an der Mie- 

te immer größer wird und oft-
mals schon bei über 50% liegt. 
Davon betroffen sind vor allem 
große Familien. Für 2500 regist- 
rierte wohnungssuchende Fami-
lien stehen jährlich höchstens 30 
Wohnungen zu Verfügung. Die 
Stadt steuert dem nicht entge-
gen, sondern privatisiert immer 
mehr Wohnraum. So sind seit 
20 Jahren fast 100.000 Sozial-
wohnungen verloren gegangen. 
     Wir fordern daher, dass wie-
der mehr öffentlich geförderte 
Wohnungen gebaut werden 
müssen! Um die Situation etwas 
zu entschärfen bräuchte es bis 
2015 den Bau von 50.000 Sozial-
wohnungen. Notwendig wäre, 
mehr öffentlichen Druck auf die 
Stadt auszuüben und für das 
Recht auf menschenwürdiges 
Wohnungen zu protestieren.

Der verwaltete Notstand
Wohnungsnot in Frankfurt

Synagoge im Inselgässchen zerstört am 9.11.38

Zigarrengeschäft betrieb. Die To-
chter der Familie, Edith Fröhlich, 
besuchte Rödelheim in diesem 
Jahr und betrat seit langer Zeit 
wieder ihr Elternhaus. Wir erinnern 
uns gerne an diesen bewegenden 
Besuch.

Bis 1938 mussten alle jüdischen 
Geschäfte aufgegeben werden 
beziehungsweise kamen zwangs-
weise in nichtjüdischen Besitz. Am 
9.11.1938 begann die NSDAP eine 
organisierte Überfall-Welle auf 
Juden. Die Synagoge wurde ge-
schändet und angezündet, viele 
jüdische Geschäfte demoliert, 
Juden verletzt, festgenommen 
und verschleppt. Für die Schäden 
mussten sie selbst Zahlungen an 
die Versicherungen leisten. Mit 
der Pogromnacht wurde vielen 
klar, dass sie ihre Heimat verlassen 
müssen. Vielen gelang es nicht, sie 
wurden in den faschistischen Ver-
nichtungslagern ermordet. 

Im November findet eine Veran-
staltungsreihe und eine Ausstel-
lung mit dem Titel „trotz alledem!“ 
statt, die an antifaschistische Wid-
erstandskämpfer im Rhein-Main-
Gebiet erinnert (siehe Termine). 
Dort und bei der Gedenkveran-
staltung zur Reichspogromnacht 
am Mahnmal der Synagoge Rödel-
heims wollen wir an den faschis-
tischen Terror erinnern und dem 
antifaschistischen Widerstand 
gedenken. 

Kommt alle zu den Terminen.




