
Wir danken und preisen!
Wir schreiben das Jahr 2011. Der gesamte Campus Bockenheim wird von Studieren-
den und anderem nichtsnutzigen Gesindel genutzt. Der ganze Campus Bockenheim? 
Nein! Eine kleine Gruppe unbeugsamer Frankfurter_innen hat sich zum Ziel gesetzt, 
diesem Treiben endlich Einhalt zu gebieten...

Als erfahrene Feldherrin im »Aufstand der Städte«, ist die allseits geliebte Petra Roth als Führerin 
einer kleinen Widerstandsgruppe auserkoren, dem barbarischen Treiben am Campus endlich  
ein Ende zu bereiten. Unterstützung bei ihrem Kampf für die Hochkultur erhält sie von dem un
erschrockenen Werner MüllerEsterl, der spätestens seit dem Kampf um das Casino im Dezember 
2009 weiß, wie man mit Schlagstock und Pfefferspray gegen Schmierfinken und Kulturfeinde  
vorgeht. Und auch die anderen Kämpfer_innen für das ›Wahre, Schöne, Gute‹, wie der Kopf der 
ABG Holding Frank Junker und der Planungsdezernent Edwin Schwarz, wissen ganz genau, wie 
man ganze Stadtviertel und städtischen Wohnungsbau aufwertet, um im immer härteren Kampf 
und den Standort konkurrenzfähig zu bleiben.

Wir sind heute hierher gekommen, um dafür endlich einmal laut und deutlich »Danke!« zu sagen. 
Denn wir verzichten gerne auf das Studierendenhaus als Ort demokratischer Kultur und Mit
bestimmung, wenn es der Hochkultur dient. Auch dem Kindergarten und den Unterkünften für  
Studierende weinen wir keine Träne nach, denn wir wissen, es geht darum konkurrenzfähig zu 
bleiben – auch mit New York, Rio, Tokio. Wir verstehen, dass der KulturCampus als strahlender 
Leuchtturm auch Schatten werfen wird und die Mieten in Bockenheim steigen müssen. Wir akzep
tieren demütig, dass manch‘ eine_r von uns es sich bald nicht mehr leisten können wird, hier die 
Miete zu zahlen, denn wir wissen, dass wir unseren Wohnraum für die Leistungsträger_innen in der 
Gesellschaft frei machen müssen, die dafür sorgen, dass es uns allen in Zukunft besser gehen wird. 

Wir möchten uns außerdem dafür bedanken, dass wir – denen uns der Weitblick für solch weit
reichende Entscheidungen fehlt – so vorzüglich repräsentiert werden. Weil wir tagein tagaus damit 
beschäftigt sind, für Miete, Fressen und all die anderen wunderbaren Geschenke, die die kapita
listische Gesellschaft für uns bereit hält, die Kohle aufzutreiben, haben wir leider nicht die Zeit uns 
mit Hochkultur, dem Standort und derlei wichtigen Dingen zu beschäftigen. Um so mehr sind wir 
glücklich darüber, bei Veranstaltungen wie diesen an den weisen Entscheidungen der von uns so 
verehrten Repräsentant_innen teilhaben zu dürfen. Dass wir eigene Beiträge einbringen dürfen – 
wenn auch meist von eher plumper Natur – vermittelt uns ein Gefühl von Teilhabe und Erhabenheit. 
Wir sind wahrhaft dankbar!

Stimmt ein den Chor für Standort und die Konkurrenz!  
Unterstützt uns und vor allem unsere Repräsentant_innen und bedenkt Sie  
wenigstens heute mit ausreichend Jubel und Applaus!



Standort Präsident Kunst Bürger Frankfurt

Wachstum Bürgerbeteiligung Global Player Forum Stadtplanung

Leuchtturm Wettbewerb Sozial Oberbürger meisterin Musik

Kultur Campus Exzellenz Kapital Wohnungsbau

Globalisierung Konkurrenz Eintritt frei
Ort internationaler 

Ausstrahlung
Konzertsaal

Partizipations-Bingo
Allen Anwesenden muss klar sein, dass bei diesem zweiten Bürgerforum eine Beteiligung auf Augenhöhe weder 
möglich noch gewünscht ist. Da wir diese folgerichtig auch nicht fordern wollen, haben wir uns trotzdem einiges 
überlegt, um allen Gästen andere Arten der spannenden Teilhabe zu garantieren. Eine Möglichkeit zur aktiven  
Partizipation stellt dieses Spiel dar:

Kreuze ein Kästchen an, wenn Du das entsprechende Wort während des Bürgerforums von einer der anwesenden 
Repräsentant_innen hörst. Wenn Du horizontal, vertikal oder diagonal fünf Kästchen in einer Reihe hast, steh' auf 
und rufe laut: »PARTiziPATiOn!« Da wir es mit Regeln nicht so genau nehmen, darfst Du natürlich auch bei jedem 
einzelnen Wort jubeln, applaudieren und klatschen!

Für wen das noch zu wenig Teilhabe ist:  
Am 11. Juni 2011 ist »Wem gehört die Stadt?«-Aktionstag!  
Weitere Infos: www.wemgehoertdiestadt.net


