In einem nur Wenigen bekannten Stadtteil in Frankfurt am
Main, geschieht Außergewöhnliches. Während in der ganzen
Republik Resignation, Desorganisierung, Ohnmacht und
leider auch Entsolidariserung, Verhetzung und Spaltung um
sich greifen, haben sich die Menschen in Sollenheim, oder
genauer gesagt, in den Arbeitersiedlungen dort, zusammengeschlossen und organisieren sich ...
... so wie es eben sein sollte.
Wie sieht es aus, wenn die Leute sich organisieren, was machen sie dann?
Ein kurzer, selbstverständlich unvollständiger Überblick:
Gegenseitige Hilfe bei Fragen zum Beispiel zu Erwerbslosigkeit und Niedriglohn und Mieterfragen finden jede Woche
selbstorganisiert in der Siedlung statt. Einige Betriebsgruppen von Bewohnern, die bei den gleichen Betrieben arbeiten
treffen sich regelmäßig in der Siedlung, um den Arbeitskampf in ihren Betrieben, aber auch ihre klassenbewusste
Positionierung in den Gewerkschaften zu koordinieren.

Eine Jugendgruppe hat ihre ganz eigene Methode ausgetüftelt, um nicht ihre Zeit mit Drogen und Abhängen, sondern
mit kreativem und schöpferischen Aktivitäten zu füllen.
Ach ja: nicht zu vergessen der antifaschistische Selbstschutz.
Denn Sollenheim ist, wie viele andere Stadtteile in Frankfurt
ein, wie man sagt, gemischter Stadtteil. Da gibt es auch die
Menschen, die empfänglich für Demagogie und Hetze der
Neofaschisten sind. Manche von ihnen sind natürlich auch
noch erreichbar für vernünftige Argumente und die Einsicht,
dass die Spaltung durch die Neonazis auch ihnen schadet.
Des Weiteren gibt es eine Hausaufgabenhilfe für die Schüler, gemeinsame Feste und Bildungsabende, wo die Sollenheimer sich sowohl mit aktuellen Fragen, aber auch mit der
Geschichte der Arbeiterbewegung beschäftigen.

Und da das schon einige Jahre so geht, hat sich die Stimmung
in Sollenheim entsprechend verändert. Die Nachbarn in den
Siedlungen sagen sich Hallo und Guten Tag. Fast alle kennen sich persönlich. Und weil sie sich kennen und die unterschiedlichsten Erfahrungen zusammen gemacht haben, wissen sie sich besser gegenseitig einzuschätzen und vertrauen
sich auf einer unausgesprochenen, selbstverständlichen Art
und Weise. Für sie ist Solidarität nicht mehr nur ein leeres
Wort, sondern eine alltägliche Tatsache geworden. Ihr Verein
heißt nicht von ungefähr Zusammen.

nicht nur viele, sondern wir haben auch Recht.

Wenn man sie fragt, was ihre Selbstorganisierung denn ausmacht, bekommt man zum Beispiel folgendes zu hören:
„Wir sind eigenständig und solidarisch mit unseresgleichen.
In dieser Gesellschaft gibt es offensichtlich Menschen wie
uns, die nichts haben, als ihre Arbeitskraft und andere die
alles haben, weil wir für sie arbeiten. Recht und Gesetz, Steuern und den ganzen Staat, gibt es nur damit das ganze immer
so bleibt wie es ist. Das mag dir jetzt zu einfach klingen, aber
letztendlich ist es genau so und nicht anders. Wir sind aber

Wie wäre es, wenn wir da mal genauer hinschauen ...

Uns wird nur gegeben, was wir uns selbst holen und das können wir nur wenn wir fest, wirklich fest, zusammenstehen
und uns nicht auseinander treiben lassen wie Schafe. Kapiert?
Wir dürfen uns nicht mit ein paar Groschen kaufen lassen,
für ein bisschen dies, ein bisschen das. Wir, unser Verein, das
ist die Garantie dafür, dass wir uns wehren können. Wie es
dann weiter geht werden wir schon sehen. Aber ohne den
Verein sind wir aufgeschmissen.“

So sieht Sollenheim aus.
Grau in Grau, trist, anonym. So wie jede größere Siedlung ...
in jeder vergleichbaren Stadt.
Kommt man aber in Sollenheim an, sei es mit dem Auto,
Fahrrad oder zu Fuß, gibt es an den unterschiedlichsten Eingängen zum Stadtteil Folgendes zu sehen: Schilder mit der
Aufschrift „Praktische Solidarität wird bei uns groß geschrieben!“, „Willkommen in Sollenheim!“, oder „Mach mit bei
Zusammen e.V.“
Es ist aber durchaus möglich, diese Schilder zu übersehen.
Wie übersät sind doch die Wände mit Werbung und Schund,
wer guckt da schon immer genau hin. Und wie viele Sorgen
treiben die gestressten Menschen im Alltag um. Wer hat da

noch die Nerven noch eine Information zu verarbeiten.
Zieht man aber zum Beispiel ganz neu nach Sollenheim in
die Siedlung ein, dann ist es nur schwer möglich, am Verein vorbeizuleben. So ergeht es auch Familie Brendel. Sie
sind nämlich gerade vorgestern eingezogen. Und siehe da:
folgenden Brief haben sie heute Morgen im Briefkasten gefunden.

Ehrlich gesagt sehen Hans und Petra etwas verdutzt drein.
Was ist das für ein Verein? „Die wollen doch bestimmt nur
was von uns, sonst wären sie doch nicht so nett“, ist das Erste
was Hans dazu zu sagen hat. Petra steht vom Küchentisch
auf und weiß auch nicht so recht, was sie davon halten soll.
Hans‘ Misstrauen aber gefällt ihr nicht. Warum sollte das
nicht ehrlich gemeint sein? Vielleicht ist das ja ein sinnvoller
Verein. Haben sie sich nicht etwa auch immer schon darüber
geärgert, wie wenig Nachbarn miteinander zu tun haben.
Fürs erste aber bekam sie nicht mehr raus als: „Wir haben viel
zu tun Hans. Das mit dem Verein werden wir ja dann sehen.
Probleme haben wir ja genug. Vielleicht können sie uns ja
bei dem einen oder andern Thema weiterhelfen. Und wenn
nicht, dann halt nicht. Bisher haben sie uns ja noch keinen

Kühlschrank verkauft. Komm, wir müssen aufräumen.“
Hans war Elektriker in einem Großbetrieb. Seine Mitarbeit
ist durch Sparmaßnahmen überflüssig geworden. Leiharbeiter dürfen jetzt billiger seine Arbeit erledigen. Seine Frau
Petra ist bei einer großen Reinigungsfirma angestellt und
wird oft in großen Dienstleistungsbetrieben eingesetzt. Die
Kinder, zwei an der Zahl, sind Max der Älteste und die kleine Michaela. Max hält es oft zuhause nicht aus und hängt
deshalb lieber draußen auf der Straße ab. Er ist auf der Realschule und hat im letzten Wohnviertel gelernt, dass die Drogen nicht nur seine Freizeit, sondern auch ein bisschen sein
Taschengeld aufbessern.
Petra kriegt das mit.

Am nächsten Morgen ist Hans unterwegs zum Einkaufen.
Auf dem Weg sieht er einen Aushang des Vereins. Kurz bleibt
er davor stehen.
Dann schaut er sich um. Die Siedlung macht nicht den Anschein, irgendwie anders zu sein, als alle anderen, die er bisher kennengelernt hat. Was will schon so ein Verein anrichten? Er schüttelt den Kopf und geht zum Penny um die Ecke.

Briefkasten geworfen hatten und vorschlägt, gemeinsam zu
den Treffen zu gehen. „Du weißt also Bescheid“, sagt Hans.
„Ja“, sagt Petra. „Du kümmerst dich doch nie um die Post,
die kommt.“ Sie erzählt ihm, dass vom Arbeitsamt ein Brief
mit der Androhung einer Sperre gekommen ist. „Versteh‘ ich
nicht“, meint Hans. „Ich auch nicht!“, sagt Petra, „und deshalb gehen wir morgen in den Verein für gegenseitige Hilfe.“

Hans war nie zuvor arbeitslos und konnte auch nie verstehen, dass jemand arbeitslos war. Wer arbeiten will, der findet
auch Arbeit, war bisher seine Ansicht. Jetzt fühlt er sich ratund hilflos. Am besten soll es erst mal niemand wissen. Hans
ist überrascht und beschämt, als Petra ihm beim Abendessen
die Karte zeigt, die diese Sollenheimer Vereinsleute in den

Als Hans und Petra im Verein ankommen, unterbrechen die
bereits Anwesenden ihre Gespräche und laden die beiden
ein, in ihrer Runde Platz zu nehmen. Ihnen wird freundlich
erklärt, dass zunächst jeder, der ein Problem hat, darüber berichtet und anschließend gemeinsam nach Lösungen gesucht
bzw. darüber geredet wird, was zu tun ist.

Hans fühlt sich ziemlich unwohl. In der Runde sitzen einige,
die offensichtlich Ausländer sind. Nicht nur, dass er mit „solchen“ noch nie was zu tun hatte, er hat auch einfach keine
Lust vor „denen“ als jemand zu erscheinen, der ein Problem
hat. „Das sind doch die, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen“, denkt Hans, muss sich aber gleichzeitig eingestehen,
dass in seinem Fall Sparmaßnahmen der Grund für seine
Kündigung waren.
Als sie an der Reihe sind und Hans noch nicht ganz sicher
ist, ob er gehen oder bleiben soll, zieht Petra den Brief vom
Arbeitsamt aus der Tasche und berichtet über die angedrohte
Sperre.

„Tja Kumpel“, sagt Murat und nickt Petra zu, „da setzen wir
uns am besten am Nebentisch zusammen und besprechen
das Ganze, ich hatte genau das gleiche Problem.“
Während Hans noch überlegt, was das wohl für einer ist,
vielleicht ein Türke oder so, erklärt Murat das Prozedere, wie
es zu einer Sperre kommen kann.
Die Ausführungen machen Hans wütend. Er versteht die
Welt nicht mehr. „Soll das heißen“, fragt er laut „dass ich
nicht nur meine Arbeit verliere, sondern dafür auch noch
bestraft werde?“ Er hat gar nicht gemerkt wie laut und ungehalten er wurde. „So kann man es sehen“, antwortet Murat
ruhig, „aber schrei‘ mich nicht an, ich habe die Gesetze nicht
gemacht, die unsere Existenz bedrohen. Ich bin davon genauso betroffen wie du.“

Auf dem Heimweg hakt Petra sich bei Hans ein. Er ist angenehm überrascht und drückt ihren Arm. „Das war doch
eben mal ein richtig gutes Gespräch, das mit Murat, findest
du nicht?“ fragt Petra. Hans gibt keine Antwort, sondern
brummelt nur etwas unverständliches. Während sie durch
die Straßen laufen bemerkt Petra, dass an einigen Häusern
Transparente angebracht sind. „Unterstützt den Streik der
Toppelaner" oder „Keine Entlassungen! Dafür Lohnerhöhungen!“, kann sie darauf lesen. Als sie beim Supermarkt angekommen sind, bleibt Hans stehen.
„Ich hol mir noch Zigaretten“, sagt er.
„Ist gut“, antwortet Petra, „und bring auch noch ein Pfund
Kaffe, ein Päckchen Tee und sechs Eier mit, ich will noch
einen Kuchen backen“. „Kriegen wir Besuch?“ fragt Hans.
„Nein,“ antwortet Petra, die Sachen nehme ich morgen mit,
wenn ich vors Tor der Firma Toppel gehe, um mit anderen
Sollenheimern gegen die dort geplanten Entlassungen und
Lohnkürzungen zu protestieren.“
Hans ist fassungslos. „Was geht dich denn die Firma Toppel
an?“ fragt er aufgebracht. „Hättest du mal protestiert, als ich
entlassen wurde, da habe ich von protestieren nichts gehört
und…“ „Nein“, unterbricht ihn Petra, da hat niemand protestiert, sonst wäre vielleicht alles anders gekommen, vielleicht
sage ich, und außerdem habe ich keinen Ton von dir gehört
bis alles zu spät war.“ Hans ist nachdenklich: „Aber verstehst
du denn nicht, dass ich bis zuletzt gehofft habe, mich würde

es nicht treffen, weil ich doch schon so lange in der Firma
war und irgendwie dachte, sie könnten auf meine Erfahrungen gar nicht verzichten…“
„Jetzt weißt du, dass sie konnten“, sagt Petra leise, „aber lass
uns das nicht auf der Straße bereden. Hol die Sachen, vergiss
die Eier nicht, ich geh schon mal vor und mach uns Kaffee.“
Als Hans nach Hause kommt duftet es aromatisch nach Kaffee und er setzt sich zu Petra an den Küchentisch.
„Guck, ich habe nichts vergessen“ sagt er und packt alles aus
der Tragetüte. „Danke“ antwortet Petra. „Du hast gefragt, was
mich die Firma Toppel angeht Hans, und ich antworte dir,
nichts geht sie mich an, gar nichts. Aber die Menschen, die
dort um ihren Arbeitsplatz kämpfen, die gehen mich etwas
an und ganz besonders, seit wir ja nun selber immer mehr
erfahren werden, was es bedeutet, seine Arbeit zu verlieren.“
„Und was ändert es an unserer Situation, wenn du dich nun
vors Tor der Firma Toppel stellst und protestierst. Ich bin
trotzdem arbeitslos und krieg ne Sperre, und das bedeutet,
wie wir heute erfahren haben, dass wir drei Monate keinen
Cent Einkommen haben werden und nichts dagegen tun
können,“ fragt Hans. „Dabei hätte ich der Kleinen zu gerne
den Tanzkurs finanziert, das kann ich jetzt vergessen.“
„An unserer Situation ändert sich erstmal nichts,“ antwortet Petra, „aber vielleicht wird sich in Zukunft etwas ändern,
wenn wir uns nämlich nicht mehr alles gefallen lassen, wenn
nicht mehr jeder hofft, dass der Kelch an ihm bitte vorüberge-

hen wird, was dann aber bedeutet, dass jemand anderes seine
Arbeit verliert. Es ist genauso, wie Murat es heute erklärt hat,
wir sind nur Faktoren in einer Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ältere Mitarbeiter werden entlassen, weil sie denen zu teuer
sind, jüngere werden zu niedrigeren Löhnen eingestellt, dazu
kommen Leiharbeiter, die noch weniger verdienen. Dann
sind alle in Konkurrenz zu einander und die Löhne sinken
immer weiter.“
„Wie du redest“, sagt Hans, „dieser Murat hat dir ja ganz
schön den Kopf verdreht, das habe ich gleich…“ „Er hat mir
den Kopf nicht verdreht, sondern zurecht gerückt,“ unterbricht ihn Petra, „aber jetzt muss ich los, falls die Damen und
Herren, die in den Chefetagen sitzen, die ich gleich putzen
werde, auch Entlassungen planen, wollen sie dies schließlich
in blitze blank geputzten Räumen tun. Den Kuchen backe
ich wenn ich zurück bin.“
„Den kann ich ja backen“ schlägt Hans vor.
„Ist gut“ sagt Petra und lächelt ihn an während sie eilig ihre
Sachen packt, „aber versau nicht wieder die ganze Küche.“
„Mach ich doch nie,“ ruft Hans ihr grinsend hinterher.
„Wenn der Kuchen mir gelingt“, denkt er, „kann ich ihn
morgen auch selber zum Werk bringen. Mal sehen, was Petra
dazu sagt.“
Als Hans am Tor von Toppel ankommt, ist er überrascht, so
früh morgens so viele Menschen anzutreffen. Der Verein hat

eine Volksküche organisiert, die die Streikenden mit heißem
Tee und Kaffee und Suppe versorgt. Nachbarn bringen Kuchen und Salate, die Stimmung ist gut und ein bisschen Aufregung liegt in der Luft. Es stehen bereits zahlreiche Arbeiter
in Warnwesten vor dem Tor. Unter ihnen sind Mitglieder von
Zusammen e.V., die bei Toppel eine Betriebsgruppe gebildet
haben. Immer wieder gehen manche von ihnen ins Werk und
versuchen die Kollegen, die zur Arbeit gehen zu überzeugen,
auch zu streiken. Die Diskussionen sind nicht leicht, weil
von den Entlassungen zuerst die Älteren und die Leiharbeiter
betroffen sind und manche Kollegen nicht verstehen wollen,
dass es ihnen als nächstes an den Kragen geht.
Es ändert die Situation, wenn sich die Familien der betroffenen Arbeiter mit in die Diskussion mischen und alle erkennen, dass es sie selbst sein könnten, denen es so ergeht. Hans
beginnt langsam zu verstehen, dass es gut ist, dass hier alle
zusammen kommen. Er gewinnt ein bisschen Sympathie für
diesen Verein. Am Rande gibt es auch Diskussionen mit anderen Kollegen. Es geht um die Gewerkschaftsführung, die
den Streik wohl kritisch sieht. Die Arbeiter vom Werk und
die Betriebsgruppe sind aber auch in der Gewerkschaft und
sind leidenschaftlich in der Diskussion dabei. Hans war auch
in der Gewerkschaft, aber immer nur passiv. Oft hatte er das
Gefühl, dass manches was da von oben erzählt wird nicht
stimmt, aber er hat sich nicht drum gekümmert. Na ja, jetzt
muss er erst mal anpacken und Suppenteller spülen.

Max hält es wie so oft zuhause nicht aus. Petra und Hans
streiten sich zwar nicht so oft, jedenfalls nicht laut. Aber seit
Hans seinen Job los ist, ist zuhause Fruststimmung angesagt.
Also zieht es ihn raus auf die Straße. Irgendwo abhängen,
einfach nix tun.
In Sollenheim kennt er niemanden. Also schlendert er rum
und setzt sich irgendwo auf nen Mauervorsprung, dreht sich
ne Kippe und hört seine Musik. Eine Gruppe junger Leute spielt in der Nähe Basketball. Ein paar verstohlene Blicke
werden gewechselt. Eines der Mädels gestikuliert in seine
Richtung. Ist er gemeint? Er setzt seine Kopfhörer ab und
hört sie laut rufen: „Hey du Kauz. Lust auf Basketball? Wir
könnten hier noch jemanden gebrauchen.“
Später gehen sie noch zusammen ins selbstverwaltete Juzi,
wo ein paar von den Jugendlichen Musik machen. Richtig
nette Leute. Als er später zuhause ankommt, fühlt er ne angenehme Müdigkeit. Die neuen Gesichter gehen ihm nicht
aus dem Kopf. Als er sich hinlegt, fällt ihm auf, dass er heute
noch gar keine Gelegenheit hatte seine Tüte zu rauchen, die
er extra gebaut hatte. Jetzt erst fällt ihm auf, dass keiner sei-

ner neuen Bekanntschaften heute was von Kiffen gequatscht
hat, es war auch kein Alkohol im Spiel.
Währenddessen war Aicha Habibi zu Besuch bei den Brendels. Hans war grad unterwegs. Petra bot ihr Kaffee an. Sie
unterhielten sich ein bisschen, auch über Max. Aicha erzählte
Petra, dass sie sich um ihren Jungen vorerst keine Sorgen zu
machen brauche. Die Sollenheimer hätten ne echt fitte selbstorganisierte Jugendgruppe, die an den Verein angebunden
sei und von ihm unterstützt werde. Was sollte Petra davon
halten? Die Sorgen, die sie sich machte, konnte Aicha mit
ihren Informationen nicht einfach wegreden.

Sollenheim ist verkehrsmäßig ziemlich schlecht angebunden.
Wer nachts feiern geht, braucht mit dem Nachtbus über
eine Stunde bis Sollenheim. Der klappert erstmal gemächlich die westlichen Stadtteile ab, bis er über Rödelheim nach
Sollenheim gelangt. „Naja“, denkt sich Max, der um halb
vier Uhr morgens in Sollenheim aus dem Nachtbus aussteigt.
„Immerhin sind wir nicht nach Sossenheim gezogen.“ Nach
Sossenheim braucht der Bus ja noch länger.
Da ist er aber überrascht, als er seine neuen Bekannten aus
der Siedlung an einer Straßenecke antrifft. Er will laut grüßen, wird aber ziemlich ernst zur Seite genommen. „Hallo
Max“, sagt Jule, das Mädchen, das ihn letztens zum Baskettballspielen gerufen hatte. „Alles klar bei dir?“ Max ist ehrlich
gesagt ziemlich betrunken, stammelt etwas Unverständliches
und will anfangen herumzualbern. Irgendwie fühlt er sich
unsicher, weil Jule ihn beeindruckt. „Du, das ist nicht der
richtige Zeitpunkt und du bist scheinbar nicht ganz fit Max.“
hält ihn Jule zurück. „Was macht ihr denn? Geht was?“ will
Max wissen. „Ich hab noch was zu rauchen dabei.“ „Das ist
nichts für mich, Max“ sagt Jule ziemlich ernst. „Wir schieben
Nachtwache hier für die Familie Zakarias. Es gab letztens ei-

nen rassistischen Angriff auf ihre Wohnung im ersten Stock.
Die sollen doch auch mal in Ruhe schlafen. Gerade die Kinder haben einen Schock davon getragen.“
„Wusste ich nicht“, entschuldigt sich Max. „Ich mach mit“
tönt es aus ihm recht begeistert. „Nee du. Doch nicht in dem
Zustand. Ich erklär Dir das dann die Tage, wie das geht. Geh
du erstmal schlafen, ja?“ lächelt ihn Jule an. „Und warum
nicht die Polizei rufen?“ fragt Max etwas naiv. Da kommt
die etwas süffisante Stimme von Sofian aus dem Dunkeln:
„Wir wollen ja nicht noch mehr Ärger bekommen.“ Jetzt erkennt auch Max ihn und sein breites Lächeln. Angetan von
diesem letzten Eindruck verzieht sich Max dann allmählich
nachhause.
Sofian kommt nicht von ungefähr darauf, dass es noch mehr
Probleme geben könnte, wenn das 11. Revier gerufen wird.
Damit haben die Leute von Zusammen e.V. schon ihre Erfahrungen gemacht. Und das nicht nur in Sollenheim. Die
Rödelheimer und Sossenheimer können davon mehrere
Lieder singen.

1.Mai-Vorbereitung und anstehende Wahlen 2021
Nun sind die Brendels schon seit über drei Monaten in Sollenheim. So schnell geht die Zeit rum. Der 1. Mai steht vor
der Tür und in Sollenheim fangen schon die ersten Vorbereitungen an. Ja, schon Anfang April. Es will ja auch Vieles
organisiert sein. Mittlerweile hat Murat sich richtig an Hans
gewöhnt. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass da noch
ne richtige Freundschaft draus werden könnte. Jetzt, wo es
viel zu tun gibt, sitzt man oft zusammen. Es werden Plakate
und Wandzeitungen gestaltet, Erfahrungsberichte für die
Wohnviertelzeitung geschrieben, die Arbeitsteilung für den
Tag besprochen.
Wie bei jedem 1. Mai wurde vorher intensiv über die Forderungen diskutiert, die der Verein in den Vordergrund stellen
soll. Für Hans und Petra sind politische Diskussionen erstmal fremd, aber sie merken schnell, dass man hier zuhören
und mitreden kann. Das Verbot der Leiharbeit, Schluss mit

den Befristungen von Arbeitsverträgen oder die Erhöhung
des Existenzminimums sind für viele Mitglieder wichtig.
Aber auch eine konsequente Position gegen Kriegseinsätze
und Aufrüstung, die Lage in Afghanistan spielt auch eine
wichtige Rolle, viele Zusammen e.V.-ler können direkt aus
ihrem Heimatland über die schlimme Lage und die Besatzung berichten.
„Ich frage mich ehrlich gesagt, was Forderungen eigentlich
bringen sollen, wer soll das denn umsetzen? Die da oben
machen doch eh was sie wollen“ fragt Petra skeptisch. „Ich
stimme dir da völlig zu“ sagt Murat, „aber es ist etwas, wo wir
uns einig werden, für das es sich zu kämpfen lohnt. Unsere
Erfahrung hat bisher gezeigt, nur wenn wir viele und entschlossen sind, können wir sie manchmal zu etwas zwingen.“
Hans lacht ein bisschen und ist weiter skeptisch, „na ja mal
sehen, wer am End alles mitmacht und ob wir wirklich so viel
Macht haben werden.“

Für die Organisation von solchen Aktionstagen ist Leonie
zuständig. Sie ist über fünfzig und lebt schon immer in Sollenheim. „Da fällt für die Brendels ihr erster 1.Mai direkt in
die Phase des Wahlkampfs“ sagt Leonie mit einem Zwinkern
in Richtung Murat. „Was soll das schon ausmachen? Ist doch
eh egal, was ich wähle, kommt am End‘ immer nur Sch...
bei raus.“ sagt Hans mit einem zynischen Unterton. „Mag ja
sein, dass das stimmt Hans, aber so einfach ist es auch nicht,
oder?“ entgegnet ihm Leonie. „Durch Nichtwählen und meckern alleine ändern wir auch nix. Vor vier Jahren wollten sie
uns weismachen, dass durch ne Linksregierung sich irgendwas für uns hier verbessern würde.“
„Man haben wir da heiß diskutiert“, platzt es aus Murat
raus. Er lacht. „Ja.“ erinnert sich Leonie. „Zum Glück haben wir uns dann drauf geeinigt, dass wir nicht spekulieren
und lieber mal zur Sicherheit unsere eigene Basisorganisation
stärken. Dann können wir am besten über unser Schicksal

bestimmen - und sei es erstmal im Kleinen, wenn es um das
Abwehren geht.“ „Es gab ja auch nicht wenig Saures, was die
uns gegeben haben - dieser Rot-Rot-Grüne Machthaufen“,
ergänzt Murat.
Während sie sich weiter über die Erfahrungen austauschen,
falten sie die frisch gedruckten Zeitungen, die heute noch
von den verschiedenen Leuten aus dem Verein zum Stecken
abgeholt werden sollen.
„Die Rödelheimer brauchen auch noch einen ganzen Packen.“ bemerkt Leonie nebenbei. „Warum kommen eigentlich die Rödelheimer für den 1. Mai nach Sollenheim und
machen nicht ihre eigene Demo?“ fragt Hans. „Jetzt wirst
aber ganz schön lokalpatriotisch Hans“, lacht Murat. „Ja. Die
Rödelheimer!“ seufzt Leonie. „Du musst wissen, dass die Geschichte des Vereins dort begann. Vor zirka 15 Jahren. Gell,
Murat? Warst Du da schon dabei?“

Leonie erzählt wie Alles anfing:
„Im Jahr 2006 ging es mit ein paar Leuten in Rödelheim los.
Es gab nur die Idee im Stadtteil einen Verein für gegenseitige
Hilfe aufzubauen. Aber anstatt ein fertiges Konzept vorzulegen, zog man es damals vor, gleich von Beginn an mit den
ersten Interessierten zusammen den Verein zu gestalten. Das
hat auch am Anfang recht schnell gut geklappt.
Es gab Treffen zu gegenseitiger Hilfe. Damals, ein Jahr nach
der Verabschiedung von Hartz IV hatten die Leute auch
ganz schön mit der Umstellung zu kämpfen. Naja, da kamen
gleich viele, so zirka 30 - 40 Leute zusammen, die was machen wollten. Es gab Kinderbetreuung, Feste, Flohmärkte.
Gleich nach einem Jahr hatte der Verein eigene Räume. Es
gab Frühstück, Mittagessen ...
Es prallten aber auch viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Die Versammlungen dauerten ewig, es wurde viel gestritten, einige waren nur mit ihren individuellen Interessen
beschäftigt. Ja der Egoismus. Den treiben wir nicht so leicht
aus uns heraus. Was soll ich erzählen. Einige wollten dann,
dass der Verein unpolitisch wird, die anderen wiederum sa-

hen gerade in der eigenständigen, sehr klassenbewussten
Orientierung die Perspektive. Es gab viele Auseinandersetzungen: wegen Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Kriege ... ach
was weiß ich.
Schließlich sonderten sich einige ab, andere machten richtig
Propaganda gegen den Verein. Das Lokal-Blättchen machte
auch ordentlich Hetze gegen uns. Wir wurden sogar bezichtigt, Blumen im Stadtteil zu zerstören. Der Verein sollte
als linksradikal und gefährlich dargestellt werden. Es gab
Drohungen von Nazis, Ärger mit der Stadt, uns wurde die
Gemeinnützigkeit mit hanebüchenen Begründungen aberkannt.“
Leonie holt tief Luft und seufzt nachdenklich. „Wie auch immer. Für die Rödelheimer war es dann etwas schwieriger. Die
Sollenheimer haben dann aus den Erfahrungen der Rödelheimer viel gelernt. Von Anfang an haben wir mit Regeln und
mehr Struktur gearbeitet. Dabei haben uns die Rödelheimer
auch ganz schön unter die Arme gegriffen. Wir sind vieles
besonnener angegangen. Immerhin konnten wir auch auf das
aufbauen, was die Rödelheimer schon gemacht hatten.

Jetzt ist es an uns, den Rödelheimern zu helfen. Ich bin da
zuversichtlich, Jungs. Wo sind eigentlich die andern? Das
mit der Pünktlichkeit scheint in Sollenheim auch noch nicht
immer zu klappen.“ Leonie ist schon wieder zurück in der
Gegenwart.
Das Vergangene ist gut, damit wir daraus lernen können.
Aber zu lange darf man nicht in der Vergangenheit schwelgen und vor lauter Erinnerungen die Gegenwart vergessen,
dachte sie. Auf. Es gibt viel zu tun.
Und jetzt, vor den Wahlen müssen wir feststellen, dass das
was wir 2011 zur Kommunalwahl gesagt haben, zutreffend
war und heute immer noch gilt:
Haben wir die Wahl?
Es ist wieder Wählen angesagt. Wir sollen also Kreuzchen
machen, damit es so weiter gehen kann wie bisher. Machen
wir uns nichts vor: eine Wahl haben wir nicht! Wählen können wir nur zwischen wenig und noch weniger, schlecht und
noch schlechter.

Eine schlechte Wahl!
Wer noch einen sicheren Job hat, kann zwischen Überstunden oder Rausschmiss wählen. Wer nur Teilzeit abkriegt, für
den reicht der Lohn oft nicht und immer mehr Verträge sind
befristet.
Für die Jungen fehlen gute Ausbildungsplätze, wo man auch
was lernt und nicht nur auf das Niedriglohnschuften vorbereitet wird. Und wenn die Älteren langsam nicht mehr können, weil die Knochen und der Kopf weh tun, können sie
wählen zwischen gekürzter Rente und vielleicht Grundsicherung oder weiter schuften und die Gesundheit ganz kaputt
machen.
Wer in einem unsicheren Arbeitsverhältnis steckt, darf wählen zwischen schlechten Arbeitsbedingungen und Hartz
IV. Wer Hartz IV bekommt, hat die Wahl zwischen einer
Zwangsmaßnahme oder einer Sanktion.
Auch wer keine Papiere hat kann wählen: Zwischen dem
niedrigsten Lohn, keinem Lohn oder Abschiebung. Ob wir
menschenwürdig wohnen, ob unsere Kinder die bestmögliche Bildung und medizinische Versorgung bekommen, ob
unsere Ernährung gesund ist, ob wir eben gut leben, das können wir nicht wählen.

Fakt ist ...
Ob CDU, SPD, FDP oder Grüne – sie alle haben in den
letzten Jahren, ob in Kommune, Land oder Bund, ihre gegen
uns gerichtete Politik unter Beweis gestellt:
Mit den Hartz-Gesetzen haben diese so genannten Volksvertreter die Bedingungen für uns verschärft. Durch Legalisierung von Leiharbeit und Niedrigstlöhnen erhöhten sie den
Druck auf uns als Lohnabhängige – sichere Arbeitsverhältnisse sind für die meisten von uns Geschichte. Durch Hartz
IV werden Millionen von Menschen unter das Existenzminimum gedrückt, damit sie aus wirtschaftlicher Not jede Stelle
annehmen. Dieses Gesetz ist der Motor für die Lohnspirale
nach unten.
Die mit Steuergeldern finanzierten sozialen Wohnungen,
öffentlichen Einrichtungen und Betriebe werden privatisiert
und dienen nicht mehr der Allgemeinheit, sondern privaten
Profitinteressen. Das ist Diebstahl!
Stattdessen wird die Rüstung gesteigert und immer mehr
Kriegseinsätze durchgeführt - für die Wirtschaftsinteressen der großen Konzerne. Und auch nach Innen wird die
Schraube angedreht, die Überwachung ausgedehnt und Aufstandsbekämpfung geübt.

Spalte und Herrsche?
Die Begleitmusik zu all diesen Angriffen auf uns ist: Hetze
und Schikane! Es ist die Rede von Faulenzern, von Integrationsverweigerern und Schmarotzern! Damit sind wir gemeint.
Ob es um Erwerbslose, Niedriglöhner, Migranten, Flüchtlinge oder Unbeugsame geht: diese Hetze soll uns spalten
und gegeneinander ausspielen.
Je heftiger sie uns ausbeuten und schikanieren, um so krasser wird ihre hetzerische Kampagne gegen uns. Die Rechten
bieten sich hier wieder einmal als schmutzige Gehilfen der
Regierung an.
Für uns ist klar, nur unsere Solidarität kann sie stoppen. Darin erkennen wir unsere Stärke und rufen euch alle auf: tun
wir uns zusammen und packen wir es an!
Lernen wir aus der Geschichte und machen gemeinsame
Pläne für die Zukunft. Unser Organisationsprinzip ist nicht
neu: wir bauen auf aktive Mitgliedschaft und auf Solidarität.
Zusammen e.V.
info@zusammen-ev.de
www.zusammen-ev.de			

