
Seit November 2011 sind die 
Mordtaten der Nazi-Terro-
risten bekannt. Seit dem ist 

auch bekannt, dass der Verfas-
sungs-schutz diese unterstützt 
hatte. Eine große Bedrohung für 
die Demokratie. Als Verein im 
Stadtteil ist uns die Verbindung 
von Nazis und dem Staat aber 

leidlich bekannt. Am 07.07.2007 
marschierten etwa 1000 Neonazis 
über die Rödelheimer Landstra-
ße. Unter den Augen von etwa 
8000 Polizisten und dem Verfas-
sungschutz skandierten sie ihre 
Parolen wie „BRD Judenstaat, wir 
haben dich zum kotzen satt“ oder 
„haut den Roten die Schädeldecke 

ein“. Sie trugen verfassungsfeind-
liche Symbole, waren zum Teil 
vermummt und warfen Steine. 
All das wurde ignoriert. Bei einer 
Bürgerfragestunde der Rödel- 
heimer CDU im Schusterstübchen 
rechtfertig sich der damalige De-
mostrationsbeobachter und Orts-
vorsteher Christian Wernet (CDU) 
später gegenüber Mitgliedern 
von Zusammen e.V., er habe „BRD 
Jugendstaat...“ verstanden. Als An-
tifaschisten der Frankfurter Staats-
anwaltschaft die dokumentierten 
Aussagen vorlagen, wurde ihnen 
mitgeteilt, dies sei eindeutig von 
der Meinungsfreiheit gedeckt und 
es gäbe keinerlei Anhaltspunkte 
für Ermittlungen. Zum Schutz der 
Nazis wurde ein Aufgebot von 
8000 Polizisten, Räumpanzern, 
Wasserwerfern und hunderte 
Meter Natostacheldraht einge-
setzt. In Rödelheim landeten Hub-
schrauber der Bundespolizei, um 
eine friedliche Blockade des Bahn-
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hofs zu räumen. Insgesamt kostete 
der Einsatz über 20 Millionen Euro 
und wer ihn erlebte, dem kam es so 
vor, als würde hier ein Szenario zur 
Aufstandsbekämpfung erprobt.
Verantwortlich für den Einsatz war 
der damalige Ordnungsdezernent 
und heutige hessische Innenminis-
ter Boris Rhein. Auch er war damals 

im Schusterstübchen anwesend. 
Ihm untersteht jetzt das Hessische 
Landesamt für Verfassungsschutz, 
dessen ehemaliger Mitarbeiter 
Andreas Temme, bekannt als der 
„kleine Adolf“, an sechs Tatorten 
der Naziterroristen aus Zwickau 
zur Tatzeit oder kurz davor anwe-
send gewesen sein soll. Mit seiner 
Festnahme im Jahr 2006 endete 
die Mordserie an türkischen und 
griechischen Kleinunternehmern. 
Ermittler fanden bei ihm zuhause 
Abschriften von „Mein Kampf“, eine 
illegale Schusswaffe und ein Buch 
über Serienmorde. Das Verfahren 
wurde jedoch eingestellt und Herr 
Temme in ein Regierungspräsidi-
um versetzt. Als nun die Bundes-
anwaltschaft im Zuge der neuen 
Erkenntnisse Akteneinsicht in Hes-
sen beantragt hat, soll Boris Rhein 
dies als „feindlichen Akt“ bezeich-
net haben.

Die sogenannte Zwickauer Zelle 
des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU) waren bis zu ihrem 
Untertauchen Mitglieder im „Thü-
ringer Heimatschutz“ eine Organi-
sation, die von Thilo Brand, einem 
V-Mann des Thüringer Verfas-
sungsschutzes, aufgebaut und an-
geführt wurde. Thilo Brand bekam 
für seine Dienste 200.000 DM vom 
VS. Die Frage, wie es den drei ge-
lang, trotz Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz und Ermittlun-
gen durch die Polizei wegen einem 

mißglückten Bombenattentat, 13 
Jahre lang unterzutauchen und 
ihr Mordprogramm durchzuzie-
hen, ist leichter zu beantworten, 
als es uns die verantwortlichen Be-
hörden und die Medien glauben 
machen wollen: Sie konnten nicht 
trotz der Beobachtung durch den 
VS untertauchen, sondern we-

gen dem VS und unter seinem 
Schutz. Dafür gibt es neben der 
Rolle des „kleinen Adolfs“ viele An-
haltspunkte. Wie bekannt wurde, 
plante der Thüringer Verfassungs-
schutz den Untergetauchten 2000 
DM über ihren Kontaktmann Thi-
lo Brand zukommen zu lassen.
Im Jahr 2008 wurde Beate Zsch-
äpe auf einem Naziaufmarsch in 
Geilthain bei Leipzig fotografiert, 
scheinbar ohne Angst festgenom-
men zu werden. Zwei Tage später 
wurde bei dem Fotografen einge-
brochen und gezielt der Daten-

träger mit den Fotos entwendet. 
Der Fotograf hatte allerdings vier 
der Fotos schon versendet u.a. an 
die Bild am Sonntag, seine Anzei-
ge gegen die Einbrecher verlief 
im Sande. Nach einem Bericht 
des amerikanischen Geheimdien- 
stes DIA waren auch bei dem Mord 
an der Polizistin Kiesewetter, deren 
Waffen bei dem Terrortrio gefun-
den wurde, Beamte vom Verfas-
sungschutz zur Tatzeit am Tatort. 

Trotz der vielen Hinweise auf Ver-
strickungen des Verfassungschutzs 
mit dem nun bekannt gewordenen 
Terrornetz, verkündet der General-
bundesanwalt Harald Range, der 
die Ermittlungen an sich gezogen 
hat,  dass er „keine Anhaltspunkte“  
sehe, dass „der Verfassungsschutz 
mit den Mitgliedern der Zwickau-
er Zelle, zusammengearbeitet hat“. 
Die Innenministerien der betroffe-
nen Bundesländer haben per Erlass 
ihren Polizeibehörden untersagt 
zu der der Rolle des Verfassungs-
schutzes auszusagen. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass es zu einer 
wirklichen öffentlichen Aufarbei-
tung des Skandals durch eine un-
abhängige Stelle kommen wird.

Was ist der Verfassungsschutz?
Der Verfassungsschutz (VS) ist der Inlandsgeheimdienst der Bun-
desrepublik Deutschland, während der Bundesnachrichtendienst 
(BND) der Auslandsgeheimdienst ist. Alle 16 Bundesländer haben 
ein eigenes Verfassungsschutzamt. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz wurde 1950 gegründet und war ein Sammelbecken 
für alte Nazis, vor allem aus der faschistischen „Gestapo“ („Gehe-
ime Staatspolizei“). Sein Hauptangriffsziel war die Kommunistische 
Partei Deutschlands (KPD) und ist bis heute alles, was links ist. Der 
langjährige Präsident, Schrübbers, war Richter im Faschismus und 
für viele Todesurteile verantwortlich. Der VS beschäftigt sogenan-
nte V-Leute (Verbindungs-Leute), die in Nazi-Gruppen ermitteln 
sollen, tatsächlich aber aus diesen stammen, sie aufbauen und an-
leiten. Ohne diese V-Leute würde die NPD in vielen Bundesländern 
zusammenbrechen. Eigentlich sollen die Geheimdienste von der 
Polizei getrennt bleiben, damit es nie wieder zu einer „Gestapo“ 
kommen kann. Dieses Trennungsgebot wird von allen Regierungen 
aber immer mehr aufgeweicht. Die Gefahr einer mächtigen und ge-
heim arbeitenden Polizei ist akut und bedroht die Demokratie.



zum Beispiel in Frankreich der fran-
zösischen Republik.
Das „Blutsrecht“ ist sehr rückschritt-
lich und demokratiefeindlich, denn 
nach ihm können niemals alle Men-

schen gleich sein, sondern nur die 
mit dem angeblich selben Blut in 
den Adern. Es gibt keine mensch-
lichen Rassen und auch kein nati-
onales Blut. Das Gerede von Blut 
und Rasse ist eine biologische und 

Ein gefährlicher Fragebogen vom Jobcenter
Warum die Befragung zum „Migrationshintergrund“ in den Papierkorb gehört

Wir rufen dazu auf, 
die Befragung zu boykottieren 

– also, Bogen in den Papierkorb – 
sie ist ohnehin freiwillig!

S eit Oktober 2010 werden bun-
desweit Fragebögen an alle ALG 

II-Bezieher geschickt, in denen Fra-
gen zum „Migrationshintergrund“ 
beantwortet werden sollen. Dazu 
gehört die Frage, wann die Eltern 
eingewandert sind und woher. Be-
fragt werden alle deutschen Staats-
bürger, da ja der „Name nicht die 
Herkunft verrate“, so die Bundes-
agentur für Arbeit. Die Daten sol-
len zu „rein statistischen Zwecken“ 
verwendet werden. Das leuchtet 
ein, denn was soll die Herkunft der 
Eltern mit meinen Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt zu tun haben? 
Worum geht es also bei dieser Be-
fragung?
Sie basiert auf einem Bundesge-
setz und soll die „besondere Ver-
antwortung für Aussiedler“ ge-
währen. Aussiedler sind Menschen 
aus der ehemaligen Sowjetunion 
oder aus osteuropäischen Staaten, 
die die Bundesrepublik als Deut-
sche anerkennt, weil ihre Vorfahren 
deutsch waren – die sogenannten 
„Auslandsdeutschen“. Sie müssen 
belegen, dass ihr Großvater oder 
andere Verwandet deutsch waren. 
Das entspricht der Logik des deut-
schen Staatsbürgerrechts, das bis 
vor kurzem von der sogenannten 
„Blutszugehörigkeit“ abgeleitet 
wurde. In fast allen anderen Län-
dern gilt als Staatsbürger, wer dort 
lebt und arbeitet oder wer den 
Idealen des Staates zustimmt, wie 

gefährliche Sichtweise, wie spä-
testens mit der „Rassenlehre“ der 
Nazis deutlich wurde, mit der be-
stimmt wurde, wer leben darf und 
wer nicht. 
Wenn jetzt erfasst werden soll, 
welchen „Hintergrund“ man hat, ist 
das nichts anderes als der Versuch, 
zwischen „echten“ Deutschen und 
zugewanderten zu unterscheiden. 
Das ist ein undemokratischer und 
diskriminierender Akt, der sofort 
beendet werden muss. Es ist schon 
schlimm genug, dass Menschen 
ohne deutschen Pass massiven Be-
nachteiligungen ausgesetzt sind. 
Wir treten für die Gleichheit aller 
Menschen ein und gegen jede Vor-
stellung von „Blut und Boden“.

"Nichts ist schwerer und nichts 
erfordert mehr Charakter, 

als sich im offenen Gegensatz zu 
seiner Zeit zu befinden und 

laut zu sagen: 
Nein!"

 
(Kurt Tucholsky)



 

MAN-Roland ist ein großer 
Druckmaschinenherstel-

ler, der unter anderem in Offen-
bach produziert und insgesamt 
6500 Menschen beschäftigt. Der 
Haupteigentümer, die Allianz, will 
jetzt den Laden dicht machen. 

Dem größten Konzern der BRD 
und weltgrößten Versicherungs-
konzern sind die 5 Milliarden Euro 
Gewinn von 2010 nicht genug. 
Allein in Offenbach sind 1900 Ar-
beitsplätze bedroht. Die „Rolän-
der“ produzieren moderne große 
Druckmaschinen für Zeitungen. 
Für die Eigner der Allianz sind die-
se Maschinen und die Arbeit der 
Menschen offenbar „überflüssig“, 
denn sie können nicht noch mehr 
Profit aus ihnen herausschlagen. 

Das war auch schon beim vorhe-
rigen Eigner, der MAN so, der die 
„Roländer“ verkaufte. MAN ist 
ein großer Maschinen- und LKW-
Hersteller, der über VW und Por-
sche mittlerweile den Familien 
Piech und Porsche gehört. Die Al-
lianz wurde gegründet von einem 
Herrn Finck, Hitler-Bewunderer 
und Kriegsprofiteur, dessen Pri-
vatbank noch heute in Frankfurt 
steht. Über ihre Aktienpakete 

kontrollieren wenige Familien riesi-
ge Firmen und schöpfen Milliarden 
ab. Es sind hunderttausende, die für 
den Reichtum weniger arbeiten und 
- wenn nichts mehr rauszupressen 

ist, auf die Straße geworfen werden. 
Wir finden, dass die Arbeit der „Ro-
länder“ überhaupt nicht überflüssig 
ist und auch nicht die Arbeit der an-
deren, die die Vorprodukte für die 
Druckmaschinen herstellen oder 
die Rohstoffe liefern. 

Wir finden moderne Druckmaschi-
nen sehr nützlich und die Arbeit 
und Leistung dahinter super. Es 
sind die Familien Finck, Piech, Por-
sche und Co. samt ihrer Manager, 
die überflüssig sind. Der Betriebs-
rat nannte auf der Kundgebung die 
mächtigen Zahlen der Profite und 
eine drohende Zahl, die 4. Er mein-
te die Hartz 4, die den „Roländern“ 
droht. Wir finden: Seien wir gemein-
sam solidarisch für die Arbeitsplätze 
bei manroland und gegen Hartz IV, 
das alle Lohnabhängigen bedroht 
und beschneidet.

Wer sind die Roländer?

Solidaritäts-Erklärungen an:

www.solidaritaet-mit-den-rolaendern.de

Und warum wir solidarisch sind

Farewell Franz-Josef. 
Dir weinen wir sicher mehr 

als nur eine Träne nach.

Der Liedermacher Franz-Josef 
Degenhardt starb am 14. No-
vember 2011. Er sang gesell-
schaftskritische Lieder und stand 
immer auf der Seite der Entrech-
teten und gegen die Mächtigen.

„In diesem Produktionsprozess
wird zum Produkt wer produziert. 
Das ändert sich solange nicht,
bis es geändert wird.
Und das sei nicht nur so gesagt.
Es kommt‚ drauf an, 
das man es macht.“                      Franz Josef Degenhardt



Kein automatischer Schutz vor Pfändung mehr

Seit dem 01.01.2012 können 
Sozialleistungen gepfändet 

werden, wenn man kein Pfänd-
ungsschutzkonto (P-Konto) bei 
seiner Bank beantragt hat. Diese 
Gesetzesänderung hat schwere 
Konsequenzen für Bezieher von 
ALG II, Grundsicherung, Sozialhilfe 
und Kindergeld. Bisher durften 
Gläubiger nicht auf Sozialleistung-
en zugreifen. Der Pfändungs-
freibetrag bleibt auch weiter be-
stehen, aber man ist nicht mehr 

automatisch vor Pfändungen ge-
schützt. Die dafür nötige Beantra-
gung eines P-Kontos bei der Bank 
hat große Nachteile. Zum einen 
wird dies in die SCHUFA einge-
tragen, wodurch man beim An-
mieten einer Wohnung Probleme 
bekommen kann, zum anderen ist 
die Ausstellung einer Kreditkarte 
nicht mehr möglich und man be-
kommt keinen Dispositionskredit 
mehr eingeräumt. Der Grund-
freibetrag, der nicht gepfändet 

werden darf, liegt momentan bei 
1.028,89 € im Monat. Je nach Le-
benssituation (Anzahl der Kinder) 
erhöht sich der Freibetrag auf bis 
zu 1.847,57 € im Monat. Es empf-
iehlt sich erst bei einer eventuell 
drohenden Pfändung ein P-Konto 
zu beantragen, um die Nachteile 
zu vermeiden. Zu spät sollte man 
aber auch nicht dran sein, sonst 
ist das Geld erstmal weg und es 
wieder zu kriegen schwierig.

Einziger Schutz ist das Pfändungsschutz-Konto, das aber Nachteile hat

Wenn sich Beschäftigte bei 
Maredo organisieren, müs-

sen sie offensichtlich mit Frei-
heitsberaubung, Nötigung und 
Schikanen rechnen. Das wurde in 
der Maredo-Filiale Freßgass zum 
Entsetzen der dort Beschäftigten 
am 26. November 2011 vorge-
führt: während des laufenden Be-
triebs ging auf einmal das Licht 
aus, die Gäste mussten das Lokal 
verlassen. Die Beschäftigten aber 
wurden eingeschlossen und regel-
recht verhört. Sie sollten unter 
Druck ihre Kündigung untersch-
reiben. Diese Methoden sind uns 
schon von so genannten Discoun-
tern wie Lidl bekannt. Gut, dass 
die Beschäftigten organisiert sind 
und sich nicht haben so leicht ein-
schüchtern lassen.

Wir solidarisieren uns mit der 
Maredo-Belegschaft und den Be-
triebsräten.

Maredo - So nicht!
Steakhouse kündigt Betriebsrat mit Mafia-Methoden

Wir wünschen viel Erfolg bei der Verhandlung vor dem 
Arbeitsgericht Frankfurt am Main, am 20. Januar 2012, 
um 12:40 Uhr, Raum C 4.08.



Am 12. Januar 2012 fand in Frank-
furt an der Konstablerwache eine  
Kundgebung anlässlich der poli-
zeilichen Übergriffe auf Aktivisten 
der Oury Jalloh Initiative, statt. Am 
7. Januar hatte die Dessauer Poli-
zei auf der jährlich stattfindenden 
Demo in Gedenken an Oury Jalloh, 
Mouctar Bah, ein Freund Oury Jal-
lohs und Ossietzky Preisträger, bru-
tal zusammengeschlagen und ihn 
schwer verletzt. Weitere 20 Aktivis-
tInnen wurden verletzt, zwei davon 
schwer. Verschiedene RednerInnen 

auf der Kundgebung skandalisier-
ten nun diese Form der Selbstjustiz 
seitens der Polizei, die, ungeachtet 
anders lautender Gerichtsurteile, 
repressiv gegen die skandierte Pa-
role ,,Oury Jalloh – Das war Mord!“ 
vorgingen. 

Gegen Polizeigewalt - für Aufklärung und Gerechtigkeit für Oury Jalloh 
Wir sagen, das war Mord!

initiativeouryjalloh.wordpress.com

Seit sechs Jahren findet im 
Rödelheimer Solmspark das 

Afrikanische Kulturfest der Sene-
galesischen Vereinigung im Land 
Hessen e.V. statt. Nun hat die Stadt 
Frankfurt dem Verein die Geneh-
migung für 2012 entzogen. Die 
offizielle Begründung beruft sich 
auf angebliche Beschwerden der 
Anwohner und der Behauptung, 
der Park sei zu klein. Die Kommu-
nikation dieser Entscheidung ge-
genüber den Veranstaltern gibt je-
doch Anlass zur Vermutung, dass 
hinter der Ablehnung vielmehr 
der politische Hintergrund des 
Festivals steckt. So machte ein Re-
ferent des Kulturamts im Vorfeld 

die Aussage, es könne vermutlich 
keine Genehmigung erteilt wer-
den, da es bei der Auftaktveran-
staltung des Festivals „Kritik an der 
Staatsgewalt“ gegeben habe.

Hintergrund: Das letztjährige 
Festival stand unter dem Motto 
„Keiner wird Vergessen“. Bei der 
Auftaktveranstaltung waren Ini-
tiativen eingeladen, die u. a. ihre 
Erfahrungen mit Rechter Gewalt 
und über den Umgang mit staat-
lichem Gewalteinsatz gegenüber 
Schwarzen/ People of Colour the-
matisierten. Mouctar Bah von der 
Initiative »Oury Jalloh« berichte-
te beispielsweise über den Pro- 
zess, in dem es um den Tod des 

Afrikanisches Kulturfest im Solmspark vor dem Aus?
Die Stimme gegen „Rassismus und rechte Gewalt“ erheben – aber bitte nicht zu laut! 

im Polizeigewahrsam umgekom-
menen Asylbewerbers Oury Jalloh 
geht, der am 7. Januar 2005, an 
Händen und Füßen gefesselt, in ei-
ner Dessauer Polizeizelle auf einer 
feuerfesten Matratze verbrannte.
Soll hier ein Verein mundtot ge-
macht werden, der sich nicht nur 
auf Trommeln, Folklore und kuli-
narische Spezialitäten beschränkt? 
Gerade in einer Zeit, in der im-
mermehr Verflechtungen  von 
rechter Gewalt und staatlichen 
Organisationen bekannt werden, 
setzt die Stadt Frankfurt mit der 
Behinderung der Vereinsaktivi-
täten ein fatales Signal für den 
Umgang mit Rassismus. Es reicht 
nicht, wie die Leiterin des Amtes 
für Multikulturelle Angelegen-
heiten, Frau Nagel, sich auf ein 
Bekenntnis der Stadt gegen Ras-
sismus und Antisemitismus zu 
berufen und im gleichen Atem-
zug zu äußern „es gibt kein Abon-
nement auf städtische Flächen“. 
Die Drohung, das Fest nicht mehr 
wie bisher stattfinden zu lassen, 
legt viel eher den Gedanken nahe: 
Wer eine Plattform für kontroverse 
Meinungen zur Verfügung stellt, 
muss in Frankfurt – das sich gern 
mit dem Image der weltoffenen 
Metropole schmückt – mit einer 
kalten Zensur durch die Hintertür 
rechnen.  



Tipp fürs Jobcenter
Nichts unterschreiben - außer eigene Anträge.

Ganz besonders gilt das für die sogenannte Ein-
gliederungsvereinbarung. Papiere mit nach Hause 
nehmen, Beratung suchen und das Jobcenter über 
die eigenen Rechte aufklären. So kann man Sank-

tionen vermeiden.

L. – Nicht mehr allein in Frankfurt

Seit zwanzig  Jahren lebe ich in 
Deutschland. Vor zwei Jahren 

bin ich nach Frankfurt am Main ge-
zogen und habe mich hier arbeitsu-
chend gemeldet. Zwei lange Jahre 
gab es kein akzeptables Stellenan-
gebot  für mich, dafür aber Stress 
und Druck seitens des Job-Centers, 
der mich ans Ende meiner physi-
schen und psychischen Belastbar-
keit brachte. 

Von einer Zeitarbeitsfirma wurde 
ich  als Küchenhilfe für den Frankfur-
ter Verein vermittelt. Die wöchent-
liche Arbeitszeit sollte fünfzehn 
Stunden betragen, die Bezahlung 
400 €. Auf Grund von eklatantem 
Personalmangel betrug meine Ar-
beitszeit aber an die 40 Stunden pro 
Woche, ohne Bezahlung versteht 
sich. Irgendwann konnte ich dieses 

Ausbeutungsverhältnis nicht mehr 
ertragen und habe gekündigt. Dann 
ging der Stress erst richtig los. Die 
Zeitarbeitsfirma weigerte sich, mir 
eine schriftliche Bestätigung meiner 
Kündigung auszuhändigen und ob-
wohl ich beim Job-Center anhand 
meiner Kontoauszüge nachweisen 
konnte, dass die 400€ nicht mehr 
auf mein Konto eingehen, wurde 
mir die Grundsicherung nicht zu-
gestanden und lediglich die Kosten 
für die Unterkunft übernommen. 
Fast ein Jahr lang war ich auf Schul-
den machen und die Unterstützung 
von Freunden und Bekannten an-
gewiesen. Dann wurden auch noch 
die Kosten für die Wohnung um ca. 
100€ gekürzt und ich lebte in der 
ständigen Angst, nun auch noch 
die Wohnung zu verlieren. Vom Job-
Center gab es keine Unterstützung 

und keine Beratung - nur Vorwür-
fe und Druck. Vieles habe ich auch 
nicht verstanden, weil ich nicht über 
so gute Deutschkenntnisse verfüge, 
um diese Behördensprache wirklich 
zu verstehen. Irgendwann war ich 
völlig verzweifelt und reagierte mit 
Angst und Herzklopfen, wenn ich 
„Job-Center“ auch nur hörte.

In dieser Situation habe ich in der 
Nähe des Job-Centers ein Plakat 
entdeckt, auf dem „Ich und Du sind 
Wir“ stand. Davon fühlte ich mich 
sehr angesprochen und habe mir 
gleich die Adresse notiert: Zusam-
men e.V., Alt-Rödelheim 12.

Im Verein bekam ich dann Beratung, 
auch juristische, Unterstützung 
und Begleitung zum Amt. Das war 
für mich eine ungeheure Erleichte-
rung, auch die Erfahrung, dass ich 
mit meinen Problemen nicht allein 
bin, war sehr wichtig für mich. In-
zwischen bekomme ich die Grund-
sicherung und auch die Kosten für 
die Wohnung werden komplett 
bezahlt. Frei von dieser existenziell 
bedrohlichen Situation, habe ich 
für einige Dinge wieder Kraft und 
Energie gewonnen, so auch für die 
aktive Mitarbeit bei Zusammen e.V. 
und die Gemeinschaft mit den Men-
schen dort, die zusammenhalten 
und sich gegenseitig unterstützen. 
Ich bin gerne ein Teil davon.

Manche Plakate sind sehr sinnvoll...



Mein Lieblingstier ist 33 Meter lang

Ich möchte euch etwas über 
mein Lieblingstier erzählen. 

Es ist keine Katze und auch kein 
Hund. Es ist ein altes, großes und 
nasses Wesen: Der Wal. Ich finde 
Wale faszinierend, weil sie sich 
über Schallwellen orientieren. Ein-
en Felsen können Wale nicht se-

hen, aber die Schallwellen, die sie 
aussenden, treffen auf den Felsen 
und kehren wieder zurück. So er-
kennen die Wale das Hindernis. 
Sie wiegen bis zu 130 Tonnen und 
haben eine Größe von bis zu 33 
Meter. Früher lebten die Wale am 
Strand und waren Landtiere, die 

sich häufig im Wasser aufhielten. 
Das war vor 50 Millionen Jahren. 
Nach und nach entwickelten sich 
die Hinterbeine zu Flossen und 
die Wale wurden immer größer. 
Schließlich waren sie zu schwer-
fällig für den Landgang aber im 
Wasser wendig und schnell. Die 
nächsten lebenden Verwandten 
der Wale sind Flusspferde. Die 
Wale konnten sich in der neuen 
Umgebung besser zurechtfinden 
und haben sich immer besser an-
gepasst. Sie haben immer noch 
Lungen und keine Kiemen wie 
Fische. Wale sind also Säugetiere, 
bei denen die Mütter ihre Babys 
mit Milch füttern. Die Mutter lässt 
das Junge an den Zitzen am Bauch 
trinken. Bei Fischen schlüpfen die 
Jungen aus Eiern und werden 
nicht gesäugt. Man kann Walen 
sehr nahe kommen, sie sind nicht 
scheu. Ich würde gerne mit einem 
Wal schwimmen. Leider sind die 
großen Säuger gefährdet, weil sie 
sehr viel gejagt werden.

Mein Name ist Usama, ich bin neun 
Jahre alt und (noch) in der 4. Klasse.

  

  

 

Termine Januar
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  Samstag 28.01 / 14:00

Demo: Staatliche Unterstützung für Nazis stoppen-
Vefassungsschutz auflösen, Kaisersack/HBF, Netzwerk 
Antifa FfM  Montag 16.01. / 20:00  

Wohin treibt Euroland? Eine marxistische Analyse der 
Krise, Referent: Jakob Schäfer, Club Voltaire

  Donnerstag 26.01. / 19:00   

Filmvorführung: Der gewöhnliche Faschismus, 
Zusammen e.V. - Alt-Rödelheim 12

  Freitag 27.01. /

Auschwitz Gedenktag - nähere Infos dann auf 
zusammen-ev.de


