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Hartz IV drückt die
Stundenlöhne
Armutslöhne sind schon heute nor-
mal in Deutschland. 2,5 Mill. Voll-
zeitbeschäftigte verdienen weniger
als die Hälfte des Durchschnittsver-
dienstes, ermittelte das Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche Institut
der Hans-Böckler-Stiftung. Die Ar-
beitsmarktreform Hartz IV verlangt,
dass Langzeitarbeitslose auch Jobs
annehmen müssen, die die Tariflöh-
ne um bis zu 30% unterschreiten.
Für das Wach- und Sicherheitsper-
sonal würde dies etwa bedeuten,
dass die Beschäftigten selbst Löhne
von nur noch 3,- Euro pro Stunde zu
akzeptieren hätten. Ist das die Alter-
native, mit einer Vollzeitstelle zum
Sozialamt zu müssen?
Diese Hungerlöhne, die keine Per-
son, geschweige eine Familie er-
nähren können, erscheinen noch
hoch dotiert. Die gemeinnützigen Ar-
beitgeber wollen nur noch 1 bis 2
Euro für die Arbeit von arbeitsfähi-
gen Langzeitarbeitslosen zahlen.
Damit soll nur die Arbeitslosenstati-
stik geschönt werden, weil die Billig-
arbeiter aus der Statistik rausfallen.

Was wird passieren, wenn z. B. in
unserer Stadt 10 Arbeitslose zur
Grünpflege eingesetzt werden? Ar-
beitsplätze gehen bei Betrieben ver-
loren, die bisher diese Aufträge aus-
führen. Die Gefahr ist gegeben, dass
reguläre Arbeitsplätze abgebaut
oder in Billiglohnstellen umgewan-
delt werden.
Die Agenda 2010 wird keine neuen
Arbeitsplätze schaffen. Genau so
wenig wie die Verlängerung der Ar-
beitszeit.                                       R. D.

In über zweihundert Städten und Ge-
meinden finden z.Zt.montags Demon-
strationen gegen Hartz IV statt.
Am 2. Oktober wird in Berlin unter dem
Motto „Soziale Gerechtigkeit statt Hartz
IV - Wir haben Alternativen!“ eine bun-
desweite Großdemonstration stattfinden.
Darauf einigte sich eine Konferenz, zu
der knapp 200 Vertreter der Montagsde-
monstrationen, örtlicher Gewerkschafts-
gliederungen, Sozialforen, Arbeitslosen-
organisationen und linker Gruppen aus
der gesamten Bundesrepublik gekom-
men waren.
Diese Proteste der Betroffenen sollten
auch die hiesigen Sozialdemokraten und
ihr Bürgermeister ernst nehmen anstatt
über Parteiaustritte zu jammern und - wie
Brehl - Freundlichkeiten für die Schrö-
der-Politik zu formulieren.
Tatsache ist: die SPD/Grüne-Bundesre-
gierung betreibt eine in dieser Republik
noch nie da gewesene Politik des sozia-
len Kahlschlags. Die Unternehmerver-
bände freuen sich und fordern immer
mehr, CDU/CSU und FDP stehen bereit
diese Politik fortzusetzen.
Tatsache ist: Auch in unserer Stadt gibt
es Kommunalpolitiker mit guter sozialer
Absicherung. Sie können sich offenbar
nur sehr schwer vorstellen was Hartz IV
bedeutet, sonst würden sie nicht gleich-
zeitig vor Ort Sozialabbau betreiben und
das mit „Konsolidierung“ umschreiben.
Viele jetzt von Arbeitslosigkeit und so-
zialem Abstieg betroffenen und bedroh-
ten Menschen fragen sich: für was haben

Die Demonstrationen

gegen den Sozialabbau

gehen weiter
wir eigentlich Sozialdemokraten ge-
wählt. Manche wählen mittlerweile aus
Protest „Schwarz“ oder „Braun“ oder
gehen überhaupt nicht mehr zur Wahl.

Dass sich Betroffene wehren ist vollkom-
men richtig. Erst vor wenigen Wochen
gab es die ersten Aktionen. Einzelne
vom Sozialabbau Betroffene aus Sozial-
bündnissen, gemeinsam mit örtlichen
Vertretern des DGB, mobilisierten dafür.
Mittlerweile weiten sich die Proteste aus.
Von Bremen, Kiel bis Eisenach, Chem-
nitz, München, Saarbrücken demonstrie-
ren die Menschen und fordern: „Hartz IV
muss weg! Stoppt die Agenda 2010!“
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Die Armen fallen
nicht vom Himmel
(Textauszug aus der Ev. Gemeindezei-
tung in Frankfurt-Bornheim)

Bert Brecht dichtet in einem seiner Kin-
derlieder: „Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah´n sich an. Und der
Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm,
wärst du nicht reich.“
Die Wahrheit ist manchmal sehr einfach.
Die Armen fallen nicht vom Himmel, sie
sind zu Armen gemacht worden.
Die neuen weltwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sind tatkräftig politisch
mitgestaltet, auch durch unsere Regie-
rungen. Die Privatisierung der sozialen
Sicherungssysteme, die Unternehmens-

steuerreform und die Finanzmarktrefor-
men der neunziger Jahre haben in unse-
rem Land das Ende des sogenannten
Rheinischen Kapitalismus eingeläutet.
Dieses Modell stand für die Bemühung
um einen Ausgleich zwischen den Inter-
essen von Beschäftigten, Unternehmern,
Aktionären und Staat. An seine Stelle ist
weltweit der Shareholder-Value-Kapita-
lismus getreten. Dieses Modell hat die
Interessen der Anleger im Auge und ist
bemüht, vor allem den Wert ihres Aktien-
besitzes zu mehren.

Die Armen fallen nicht vom Himmel, sie
werden zu Armen gemacht. Die Armen
heute sind in der Regel die Opfer eines
- national und international - außer Kon-
trolle geratenen Marktes. Opfer sind alle
diejenigen, die jetzt schon den Druck der
internationalen Finanzmärkte auf Stei-
gerung der Umsatz- und Kapitalrenditen
der Firmen mit Arbeitslosigkeit, Armut,
Verzweiflung und Krankheit bezahlen.
...
Die Zahl junger Obdachloser wächst,
das ist die Nachricht dieses Sommers:
Das Durchschnittsalter aller Wohnungs-
losen liegt bei nur noch 38 Jahren. 25
Prozent der Wohnungslosen sind inzwi-
schen jünger als 28 Jahre. Damit hat sich

der Trend der vergangenen Jahre um-
gekehrt. Die Altersarmut geht zurück.
Die Armut der Jungen nimmt zu. ...

40 Prozent der Wohnungslosen sind akut
oder chronisch krank. Mehr als ein Drittel
von ihnen ist nicht in ärztlicher Behand-
lung. Problematisch ist in diesem Zu-
sammenhang die Gesundheitsreform:
Die geforderten Zuzahlungen und Ei-
genbeiträge führen dazu, dass arme
Menschen den Gang zum Arzt scheuen.
...
60 Prozent der Obdachlosen haben ein
Einkommen, das unter 310 Euro liegt,
also unterhalb der Sozialhilfe. Fachleute
unserer Kirche bezeichnen es als „be-
sonders kritisch“, dass bei den Obdach-
losen die Fähigkeit abnimmt, „ihr Recht
einzufordern“. Deshalb sei es ein we-
sentliches Ziel kirchlicher Arbeit, deren
Selbstbewußtsein zu stärken. ...

Jochen Gollin

(Pfarrer Gollin ist seit längerer Zeit ehrenamtlich

Gastgeber im Warteraum der Sozialen Bera-
tungsstelle von WESER5 (Anlauf- und Bera-
tungsstelle für Obdachlose). Alle vierzehn Tage
ist er mit Tee, Kaffee und Broten oder Kuchen
einfach da: Zum Zuhören, zum Gespräch. Sein

Geistliches Wort für die evangelische Gemein-
dezeitung in Bornheim macht seine Gegenwart
bei WESER5 zum Thema.)

Und als man ihnen sagte,

es wird niemand mehr eingestellt,
schwiegen alle,
denn sie hatten ja ihren Arbeitsplatz.

Und als man ihnen sagte,

die Befristeten werden nicht
verlängert,
dachten sie:

die finden schon wieder was.

Und als man ihnen sagte,

die Auszubildenden werden nicht
übernommen,
dachten sie:

wenigstens haben sie ‘ne Ausbildung.

Und als man ihnen sagte,
die Hälfte der Belegschaft wird
entlassen,

atmeten sie tief durch, denn es war ja nicht ihr Arbeitsplatz.

Und als man ihnen sagte,  “Ihr seid entlassen!“

war niemand mehr da, der sich mit ihnen gegen das Unrecht wehren konnte!

                   (von Arbeitslosen verfasst nach einem Text von Martin Niemöller)

BDI-Präsident Rogowski sagte vor
über 1000 Wirtschaftsschaftsführern,
Wissenschaftlern und Politikern, die
Grundausrichtung des Reformpake-
tes der Bundesregierung werde von
der Industrie unterstützt.
Doch vieles gehe nicht weit genug:
„Noch beschränken wir uns auf Repa-
raturen an bestehenden Systemen.

Teilweise brauchen wir aber ganz
neue Systeme“, sagte er mit Blick auf
soziale Sicherungssysteme.

Es geht

ans Eingemachte

Wer sich nicht wehrt -

lebt verkehrt!

Beteiligt Euch an den
Protesten gegen den

Sozialraub auf allen Ebenen!
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Die DKP/OL-Fraktion fordert eine öffent-
liche Veranstaltung zur Darstellung und
Bewertung der Ergebnisse der Klage-
verfahren und des Stands der Planver-
fahren zum Flughafenausbau

Antrag der DKP/OL-Fraktion

Die Stadtverordnetensammlung möge

beschließen:

„Der Magistrat wird beauftragt, noch im
laufenden Jahr in einer öffentlichen Ver-
anstaltung die Ergebnisse der bisheri-
gen Klageverfahren und den Stand der
Planverfahren zum Flughafenausbau
darzustellen und zu bewerten. Neben
dem Bürgermeister und den in der Sa-
che befassten Kolleginnen und Kolle-
gen der Stadtverwaltung sollte auch RA

Öffentliche Veranstaltung gefordert

Schmitz als Anwalt der Stadt in den Ver-
fahren an dieser Veranstaltung teilneh-
men und sich etwaigen Fragen stellen.“

Begründung:
Im laufenden Jahr hat u.a. der Erörte-
rungstermin im Planfeststellungsverfah-
ren zur A380-Halle stattgefunden, in dem
es über 40.000 Einwendungen gibt; die
Hessische Landesregierung hat ein für
sie unangenehmes Urteil zum Regio-
nalplan Südhessen zu verkraften, und
die Fraport AG will endlich das bereits
mehrfach angekündigte Planfeststel-
lungsverfahren zur Landebahn Nord-
west eröffnet sehen. Grund genug, öf-
fentlich darzustellen und zu bewerten,
was die Stadt in diesen Verfahren bisher
getan und erreicht hat und was dem-
nächst zu erwarten ist.

Rettet den Bannwald

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen

Bündnis 90/Die GRÜNEN und der  DKP/
OL-Fraktion

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung von
Mörfelden-Walldorf fordert die Regio-
nalversammlung Südhessen auf, sich
konsequent für die Erhaltung des Bann-
waldes südlich des Frankfurter Flugha-
fens und somit gegen den Bau der A 380
Werft außerhalb des bestehenden Zau-
nes, abweichend von Regionalplan Süd-
hessen, auszusprechen.

Begründung:
Der Schutz und die Erhaltung des Wal-
des ist gerade in unserer stark belaste-
ten Region dringend erforderlich. Für
das direkt angrenzende FFH-Gebiet ist
die Erhaltung des Bannwaldes dazu
notwendiger denn je. Dazu gibt es keine
Alternative. Für die Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt genießt dieser Wald
auch einen hohen Erholungs- und Frei-
zeitwert. Darüber hinaus besitzt dieser
Bannwald eine zentrale Funktion als
Lärm- und Schadstofffilter.

Wieso die Aufregung über
das Interview des Bundes-
präsidenten?
Der einstige IWF-Chef ist ein Mann des
Kapitals - wir haben ihn im „blickpunkt“
vorgestellt.
Es ist doch eine Binsenwahrheit, dass es
„überall in der Republik große Unter-
schiede in den Lebensverhältnissen“
gibt. Die größten zwischen arm und reich.
Köhlers Rat für Arbeitslose, sie sollten
dort hinziehen, wo sie Chancen sehen,
oder bewusst in ihrer Heimat chancen-,
sprich arbeitslos bleiben, ist zynisch.
Doch die Unterschiede verewigen und
vergrößern all jene Politiker, die HartzIV
und andere Gesetze zur Umverteilung
beschlossen haben und trotz aller Prote-
ste durchdrücken wollen.

Ein Präsident
des Kapitals

Kein Frühstück mit Oskar
Die Frankfurter Volksbank hat ein „Frühstücksgespräch“ mit Oskar Lafontaine
veranstaltet und hatte dazu auch Bürgermeister Brehl eingeladen. Brehl, der
schon oft mit Flughafenmanagern, Wirtschaftsleuten und unterschiedlichen
Politikern zusammensaß, kniff bei seinem Genossen Lafontaine. Die Absage
machte er öffentlich, so konnte man einiges über seine Probleme erfahren.
Brehl mag seinen ehemaligen Vorsitzenden nicht mehr, das kann man
verstehen. Hauptgrund der Absage ist aber Lafontaines Kritik an Hartz IV.
Brehl hält Hartz IV für richtig.
So gelesen wird der Absagebrief zu einer fragwürdigen Ergebenheitsadresse
an den Bundeskanzler und seine SPD/Grüne-Bundesregierung, die eine in
dieser Republik noch nie da gewesene Politik des sozialen Kahlschlags
betreiben.
Die von Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg betroffenen und bedrohten
Menschen kommen nicht vor, die Unternehmer als treibende Kraft und Profi-
teure des Sozialabbaus überhaupt nicht.
Böse wird’s, wenn er Lafontaine unterstellt, er würde „der rechten politischen
Szene dienen“. Zum Schluß drohte er sogar „Ein Beamter - auch in Pension
- müsste ob solchen Verhaltens insbesondere hinsichtlich des Respekts
gegenüber dem Gesetzgeber damit rechnen, ein Disziplinarverfahren zu
bekommen“.
Diesen Erguß schickt der Bürgermeister dann auch noch den Amtsleiterinnen
und Amtsleitern der Stadtverwaltung, dem Magistrat und den Stadtverordne-
ten.
Uns interessiert nicht, mit wem Brehl beim Frühstück spricht oder nicht.  Von
parteipolitischer Polemik im Kleide einer „Gesprächsabsage“ wollen wir aber
verschont bleiben.
Ach ja - früher galt Brehl mal als ein Linker  - das ist lange her.
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AUS DEM STADTPARLAMENT

Unterstützung für
Plakataktion der AGS

Die Stadtverordnetensammlung möge
beschließen:

„Der Magistrat wird beauftragt, der „Akti-
onsgemeinschaft Mörfelden-Walldorf
gegen Lärm von Schiene und Straße im
Wohnbereich e.V.“ (AGS) zur Unterstüt-
zung ihrer Aktion gegen den Durchgangs-
verkehr im Stadtteil Mörfelden stadteige-
ne Flächen für Plakate und Transparen-
te in der Gerauer Straße, der Dieselstra-
ße, dem Gärtnerweg und der Langener
Straße/Westendstraße/Rüsselsheimer
Straße zur Verfügung zu stellen.
Etwaiges Aufstellen von Stellschildern
ist großzügig zu gestatten.“

Begründung:

Ein derartiges Angebot an die AGS im
genannten Straßenbereich ist das Min-
deste, was die Stadt leisten kann. Um
dem Anliegen der betroffenen Anwoh-
ner mehr Öffentlichkeit zu verschaffen
und deutlich zu machen, dass sich die
Stadt und ihre Gremien gemeinsam mit
den betroffenen Bürgerinnen und Bür-
gern gegen den massiven Durchgangs-
verkehr im Wohngebiet einsetzen, ist
hier insbesondere an die Bauhof-Ein-
friedung, ggf. das Bürgerhaus und son-
stige städtische Liegenschaften (Wohn-
häuser), aber auch Brückengeländer,
Bushaltestellen usw. zu denken.

Ausbildungsplätze
bei der Stadt
Mörfelden-W alldorf

Wir fragen den Magistrat:

1. Wie viele Ausbildungsplätze in wel-
chen Ausbildungsberufen hat die
Stadt Mörfelden-Walldorf in den letzten
10 Jahren angeboten?

2. Wie viele davon wurden besetzt?

3. Wie viele Auszubildende haben ihre
Ausbildung bei der Stadt abge-
schlossen und mit welchen Ergeb-
nissen/Noten?

4. Wurden alle, die ihre Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen haben, in
ein Arbeitsverhältnis übernommen?

5. Wie viele Kolleginnen und Kollegen
sind seitens der Verwaltung für die
Ausbildung und Betreuung der Aus-
zubildenden befähigt und zuständig?

6. Was wurde in den letzten 10 Jahren
zur Qualifizierung dieser Kolleginnen
und Kollegen getan?

7. Welche Anstrengungen hat der Magi-
strat unternommen, um entsprechend
dem Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung die Vorausset-
zungen für Ausbildungsmöglichkeiten
beim Bauhof der Stadt zu schaffen?

Betriebsgenehmigung
Fertigbetonwerk

Wir fragen den Magistrat:

1.Wann wurde die Betriebsgenehmi-
gung für das Fertigbetonwerk  auf dem
Werksgelände der Hessischen Bau-
steinwerk Dr. Blasberg GmbH & Co.
KG, Am Bornbruch 10, erteilt?

2.Inwieweit war die Stadt am Genehmi-
gungsverfahren beteiligt?

3.Gab es im Genehmigungsverfahren
Einwendungen der Stadt oder ande-
rer Beteiligter und wie wurden sie
beschieden?

4.War die Erteilung der Betriebsgeneh-
migung mit Einschränkungen oder
detaillierten Vorgaben hinsichtlich der
anteiligen Nutzung der Betriebsflä-
che verbunden?

Die Fraktion DKP/Offene Li-

ste im Stadtparlament hat für

die September-Sitzung des

Stadtparlaments eine Reihe

politischer Initiativen vorgelegt.

Nachfolgend eine Auswahl:

Der „blickpunkt“
freut sich auf
Leserbriefe

Herzlichen Dank allen,

die dem »blickpunkt« helfen.
Jeder Euro hilft, die

Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-

Spenden-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419

BLZ 50852553

Was liest Du?
Der Bücherabend im KUBA
30. September 2004, 20.00 Uhr

Du hast ein Buch gelesen, das Dich tief beeindruckt hat – Du willst Deine Freude
an diesem Buch mit Anderen teilen! Du hast keine Ahnung was Du lesen sollst
– Du brauchst Anregungen und Hinweise! Du hast mal von einer Autorin gehört,
die ganz tolle Bücher geschrieben hat – aber wie hieß die nochmal...? Ist das

Buch, das Elke Heidenreich bei „Lesen“ vorgestellt hat wirklich so gut? Du willst
nicht die Bestsellerlisten rauf und runter lesen – wer kennt die besten Nischen?

„Was liest Du?“ im KUBA ist die Chance für alle Bücherfans! Denn: im KUBA
treffen sich an jedem 4ten Donnerstag im Monat Leute, die Spaß an Büchern
haben oder die es einmal ausprobieren wollen: LESEN!

KuBa
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Leer- statt Lehrstellen
Die „Selbstverpflichtung“ der Wirtschaft
zur Schaffung von 30.000 neuen Ausbil-
dungsplätzen ist bereits Makulatur.
Erst am 17. Juni 2004 hatte die Bundes-
regierung und die großen Unternehmer-
und Handwerksverbände einen „Ausbil-
dungspakt“ geschlossen.
30.000 Lehrstellen sollten geschaffen
werden. Eine Luftnummer.

Die Unternehmer hatten sich damals mit
der „verbindlichen Selbstverpflichtung“
zur Schaffung von jeweils 30.000 neuen
Lehrstellen im laufenden und in den bei-
den kommenden Jahren von der bereits
im Gesetzgebungsverfahren befindli-
chen Ausbildungsplatzabgabe freige-
kauft.

Bundeskanzler Schröder hatte den Pakt
als „nationale Kraftanstrengung“ gewür-
digt, die jedem Jugendlichen eine Aus-
bildung ermöglichen werde.

Nun wurde nun bekannt, daß in diesem
Jahr wahrscheinlich genauso viele Lehr-
stellen fehlen werden wie 2003. Das
Bundesinstitut für Berufsbildung schätzt,
daß  30.000 bis 35.000 Jugendliche ohne
Ausbildungsplatz bleiben werden.

Allein in den letzten vier Jahren seien in
Deutschland 150.000 betriebliche Aus-
bildungsplätze weggefallen und dies
selbst in höchst profitablen Betrieben.
So habe die Deutsche Bank ihren Ge-
winn verdreifacht und dennoch im ver-
gangenen Jahr zwölf Prozent der Lehr-
stellen gestrichen.

Protest gegen „Hartz IV“

Antrag der DKP/OL-Fraktion

Die Stadtverordnetensammlung möge beschließen:

„Nachfolgende Resolution wird übermittelt an die Bundesregierung, die
Regionalpresse, hr, ZDF, den Hess. Städte- und Gemeindebund, den

Hessischen Städtetag.

„Hartz IV“ muss weg

Je mehr Einzelheiten veröffentlicht werden, desto deutlicher wird: „Hartz IV“
ist nicht zu verbessern, dieses Gesetz muss weg.
Auch in unserer Stadt sind viele Bürgerinnen und Bürger besorgt, wenn sie
über ihre Zukunft nachdenken. Wir halten ihre Ängste für berechtigt. Viele,
die das nie für möglich gehalten hätten, werden zu den Betroffenen gehören.
Auch Menschen, die noch Arbeit haben, erkennen: Mit diesem menschen-
verachtenden Gesetz, das so harmlos als „4. Gesetz über moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“ daherkommt, geht es ans „Eingemachte“!
Selbst DGB-Chef Sommer sagt, „Hartz IV ist Abbruch“. Es bedeutet „Sozial-
hilfe für Erwerbstätige“, sagt der Direktor der Darmstädter Agentur für Arbeit.
Die Fragebogen für das Arbeitslosengeld nach „Hartz IV“ verstoßen gegen
Recht und Gesetz. Die Perspektive ist Armut trotz Arbeit. Mit der Verpflich-
tung für Arbeitslose und Sozialhilfeberechtigte, jede Arbeit anzunehmen,
und „Ein-Euro-Jobs“ wächst der Druck auf alle Arbeiter und Angestellten.
Zugleich drohen die Unternehmer mit der Schließung und Verlagerung von
Betrieben und pressen den Belegschaften unbezahlte Mehrarbeit ab, Tarife
werden ausgehebelt. Wer diese Entwicklung für unsozial und verhängnis-
voll hält, wer auf Arbeit und gerechten Lohn angewiesen ist, hat allen Grund,
gegen diese Entwicklung aufzustehen.
Wir fordern von der Bundesregierung und der Wirtschaft:

Weg mit „Hartz IV“ -  Schafft Ausbildungsplätze und Arbeit von der
man leben kann!
Deshalb begrüßen und unterstützen wir die Demonstrationen und Aktionen
der Betroffenen in unserem Land und rufen zur Teilnahme an den „Montags-
demonstrationen“ in Frankfurt und Darmstadt auf. Der außerparlamentari-
sche Druck gegen die Politik des Sozialabbaus von Bundesregierung und
Opposition zeigt Wirkung und muss verstärkt werden.“

Begründung:

Die Aussage der SPD/Grünen-Bundesregierung und der „Opposition“ von
CDU/CSU und FDP, dass es zu ihrer Politik keine Alternative gibt, wird durch
ständige Wiederholung nicht wahrer. Wahr ist vielmehr: Diese Politik ist
Wasser auf die Mühlen der Unternehmerverbände, die immer unverschäm-
tere Angriffe auf Errungenschaften der organisierten Arbeiterbewegung
starten. Die Sache hat System. Was den Kapitalisten - die sich immer offener
wieder als solche bekennen -  in jahrzehntelangen, harten Auseinanderset-
zungen abgerungen wurde, und doch immer nur einen Bruchteil ihrer Profite
ausgemacht hat, soll jetzt im Handstreich abgeschafft werden. Die Gelegen-
heit scheint den Unternehmern offenbar günstig, von der „sozialen Markt-
wirtschaft“ wieder zur offenen Ausbeutung zurückzukehren.
Für uns heißt das: Es ist höchste Zeit, offen und öffentlich für eine Arbeits-
markt- und Sozialpolitik einzutreten, die den Menschen eine Perspektive
bietet. In den Parlamenten und erst recht außerparlamentarisch. Wir wollen,
dass dahingehende Ansätze und Alternativen unterstützt werden.
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Kellerüberflutungen
Überschwemmungen in Fernost, Hurri-
kan „Charley“ in der Karibik, das sind
Bilder aus dem Fernsehen, zwischen
Abendessen und Nachtruhe. Ökologen
warnen seit Jahren vor dem Klimawech-
sel, doch nur wenig passiert – viel zu
wenig. Wenn es wahr ist, dass die Treib-
hausgase Schuld tragen an diesen Na-
turkatastrophen, dann trifft es immer die
Unschuldigen. Wer verbraucht die mei-
sten fossilen Energien, fährt Auto, fliegt,
beteiligt sich indirekt an der Vernichtung
der Regenwälder, treibt Monokultur?
Doch nun scheint es auch die „zivilisier-
ten“, hochindustriellen Länder zu treffen.
Sintflut in Südengland, Überschwem-
mungen in der Türkei, Erdrutsche in den
Alpen, Hochwasser an Oder und Donau
vor zwei Jahren, überschwemmte Keller
in Mörfelden-Walldorf . . .
Der Ruf nach Vorkehrungen wird lauter.
Fragen werden gestellt nach der Verant-
wortung der Kommunalpolitiker. Hat die
Stadt eine ausreichende Kanalisation,
ist sie richtig verlegt, funktionstüchtig?
Die Versiegelung der Böden, Zweitbe-
bauung im Innenstadtbereich findet auch
bei uns statt. Aber gegen große Naturka-
tastrophen helfen nur große Lösungen.
International muss ein Umdenken ein-
setzen. Nur so wird es gelingen unseren
Globus für unsere Nachkommen noch
bewohnbar zu erhalten.
Unterschiedliche Auffassungen gibt es
zur evtl. Gebührenpflichtigkeit bei den
Feuerwehreinsätzen. Während es Kom-
munen im Umland gibt (z. B. Neu-Isen-
burg, Dietzenbach, Raunheim), die kei-
ne Gebühren verlangen, weil es „höhere
Gewalt“ sei, entschieden sich Frankfurt
und Wiesbaden für das Erheben der
Gebühr.
Der § 61 Abs. 1 Satz 1 des Hess, Geset-
zes über den Brandschutz, die Allgemei-
ne Hilfe und den Katastrophenschutz
lautet: „Der Einsatz der öffentlichen Feu-
erwehren ist bei Bränden und im Falle
einer Katastrophe infolge von Naturer-
eignissen für den Geschädigten gebüh-
renfrei.“
Sicherlich ist ein starker Regenfall (Wol-
kenbruch) ein Naturereignis, ob jedoch
Wasser im Keller eine Katastrophe ist,
wird sicherlich unterschiedlich beurteilt.
Wichtig für alle Hausbesitzer ist, dass sie
ihr Haus vor Hochwasser schützen. Funk-
tionierende Einrichtungen sind aber im-
mer noch nicht der Garant für Schadens-
freiheit.                      R.D.

In den Kitas fehlt
Personal
Die Armut nimmt zu, die Standards bei
vielen städtischen Leistungen nehmen
ab. Da ist die mangelnde Grünpflege
noch der geringste Teilaspekt. Bedenk-
lich ist es jedoch, wenn wegen der Wie-
derbesetzungssperre frei werdende Stel-
len in den Kindergärten erst nach einer
Wartezeit von einem halben Jahr wieder
besetzt werden können. Bedingt durch
Schwangerschaften und Elternzeit be-
steht ein permanenter Personalbedarf in
den Kita-Einrichtungen, der in der Ver-
gangenheit nicht immer sofort durch
geeignetes Betreuungspersonal gedeckt
werden konnte.
Ist uns die Erziehung und Betreuung
unserer Kinder nur so viel wert, dass man
hier keine Ausnahme machen kann? Und
wie vereinbart  sich dies mit den horrend
erhöhten Betreuungsgebühren?

R. D.

Probeexemplare

bei der
„blickpunkt”-

Redaktion

Sozialbericht

Zum Haushalt 1998 stellten wir den
Antrag, einen Sozialbericht für unse-
re Kommune zu erstellen. Nun liegt
er in Neuauflage vor. Obwohl einige
Daten, die ein noch interessanteres
Bild zeichnen würden, fehlen, ist der
Bericht aufschlussreich. Er vermittelt
Daten zur Beschäftigungslage,  Zahl
der Arbeitslosen, Sozialhilfeempfän-
ger, der Wohnungsnotstandsfällen
und der Wohngeldbezieher etc.
Nur einige Beispiele daraus: Die Zahl
der Arbeitslosen ist von 2002 = 822,
2003 = 997 bis März 2004 auf 1054
gestiegen. Die „Grundsicherungslei-
stungen“ im Alter ist von 2003 = 87
Pers. auf 128 im März 2004 gestie-
gen, in nur drei Monaten um 47%.
Steigend ist auch die Zahl der Bezie-
her von Wohngeld bei Sozialhilfebe-
ziehern, Arbeitslosen und Rentnern.
„Die größten Risiken am Wohnungs-
markt tragen Personen, die unmittel-
bar von Obdachlosigkeit bedroht
oder aktuell betroffen sind, oder Per-
sonen, die aus sonstigen Gründen
sozial benachteiligt sind. Bis Juli 2004
sind bereits 12 Räumungstermine
eingegangen. Es ist davon auszuge-
hen, dass sich die Klagen auf Räu-
mung im Jahr 2004 verdoppeln wer-

den. Erstmals sind in diesem Jahr
auch Familien mit mehreren Kindern
betroffen. Angesichts der steigen-
den Zahlen vom Räumungsklagen
gestaltet sich die Beschaffung von
Wohnraum sehr schwierig, insbe-
sondere auch durch die angespann-
te Wohnmarktsituation mit entspre-
chend  hohen Mieten in Mörfelden-
Walldorf. Eine Entspannung dieser
Situation ist angesichts der wirtschaft-
lichen und finanziellen Situation von
Familien und Einzelpersonen auch
im Zusammenhang mit der bevorste-
henden Zusammenlegung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe (sog.
Hartz IV) nicht zu erwarten.“ (Zitiert
aus dem Bericht.). Der soziale Woh-
nungsbau ist wegen der Finanznot
der Städte fast zum Erliegen gekom-
men. Auf die steigende Brisanz für
die Zukunft in der Sicherung der Pfle-
ge im Alter wird eingegangen. Die
Zahl der alten Menschen nimmt zu,
ebenso die Pflegebedürftigkeit. Da-
mit hält die Bereitstellung von Perso-
nal, entsprechendem Wohnraum und
Pflegeplätzen nicht Schritt.

Es ist ein trauriger Bericht in seinen
Aussagen. Er sollte jährlich fortge-
schrieben werden, damit Entwick-
lungen erkannt werden und gegen-
gesteuert werden kann.           R. D.

Wochenzeitung

der DKP

uz
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Politik ist die Kunst, ein Problem zu er-
kennen und Lösungen zu finden bevor
es ein Problem ist. Dass Kitaplätze rar
würden, war angesichts der Stadtver-
größerung und der Schließung von sog.
Behindertenkindertagesstätten (durch
integrierte Gruppen sinkt das Platzan-
gebot) vorauszusehen. Zwar verwies die
Verwaltung auf einen Bedarf in einigen
Jahren im Stadtteil Mörfelden, doch au-
ßer einer Absichtserklärung des Parla-
ments nach Suche eines Grundstücks
und erste Planungen tat sich nichts. Nun
ist quasi über Nacht die Kita in Mörfelden
nicht mehr notwendig, doch dafür in
Walldorf dringlicher. Als wäre nicht da-
mit zu rechnen gewesen, dass im Wohn-
gebiet Plassage/Lange Äcker so rasch
gebaut wird und dort Familien mit Kin-
dern einziehen.
Jetzt muss auf einmal alles schnell ge-
hen. Für einen konventionellen Bau ist
die Zeit zu kurz, denn die neue Einrich-
tung soll zum 1. 7. 2005 bezugsbereit
sein. Die Bauverwaltung und die Käm-
merei prüfen nun, wie und was realisiert
werden kann. Soll/kann es eine System-
bauweise in variablen Fertigteilen sein,
gemietet, geleast, gekauft? Ein Bauen
nach traditioneller Weise (planen, Ein-
zelgewerke ausschreiben und verge-
ben) schließt sich aus zeitlichen Grün-
den aus. Aber die jetzt anvisierte Lösung
muss in Qualität und Ausstattung nicht
schlechter sein. Wir wollen nicht nörgeln
und den Zeitplan torpedieren. Jedoch
beim Stricken mit heißer Nadel passie-
ren oft Fehler, die beim zeitigen Erken-
nen des wachsenden Bedarfs vermeid-
bar gewesen wären.                   R. D.

Blindwütiger Antikommunismus
Kaum noch einer kennt das geschichtliche Datum. Vor 48 Jahren, am 17.
August 1956, verbot das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf Antrag
der Bundesregierung die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).
Ein „gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres Volkes, der Giftstoffe in die
Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesre-
publik sendet“ - so hatte der Prozessvertreter der Bundesregierung, Ritter
Hans von Lex, in seinem Plädoyer vor dem Bundesverfassungsgericht die
KPD bezeichnet.
Mit diesem aus seiner Dienstzeit im faschistischen Reichsinnenministerium
stammenden Vokabular hatte von Lex den Antrag der Bundesregierung
begründet, die KPD für verfassungswidrig zu erklären, ihre Auflösung zu
verfügen, ihr Vermögen einzuziehen und die Bildung von Ersatzorganisatio-
nen zu untersagen. Das Gericht folgte mit dem Urteil vom 17. August diesem
Antrag. Unmittelbar nach dem Urteilsspruch wurden die Büros der KPD im
gesamten Bundesgebiet und die Parteiredaktion besetzt.
„Mit Recht und Rechtsstaatlichkeit hatte dies alles kaum noch etwas zu tun“,
schreibt der Berliner Historiker Prof. Wolfgang Wippermann in der neuen
Ausgabe der VVN-BdA-Zeitschrift „antifa“. „Es handelt sich schlicht und
einfach um Politik im Geiste eines fast schon blindwütigen Antikommunismus.
Das Verbot zeige, wie weit die „wehrhafte Demokratie“ bei der Einschränkung
der »Freiheit« zu gehen bereit war und „wie sehr sie dies aus fast ausschließ-
lich antikommunistischen Motiven getan hat«“, schreibt der an der Freien
Universität Berlin lehrende Wissenschaftler in dem Beitrag, der im Vorfeld des
55. Jahrestages der Konstituierung des ersten Bundestages erscheint. Da-
mals war die KPD noch mit 15 Abgeordneten im Parlament vertreten. Der
Antikommunismus war laut Wippermann die „eigentliche Staatsideologie der
Bundesrepublik“ und habe diese damit ganz wesentlich von den USA,
England und vor allem von Frankreich und Italien unterschieden, „wo die
Ideologie des Antikommunismus niemals so vehement vertreten wurde und
auf jeden Fall keinen Verfassungsrang hatte“.

Auch in Mörfelden und Walldorf gab es Repressalien

Im Gefolge des KPD-Verbots, das Gesetzeskraft hatte, setzte eine Flut von
Verhaftungen und Gerichtsprozessen ein, die zu über 10.000 Verurteilungen
führten.
Auch Bürger unserer Stadt wurden damals verfolgt. Es gab viele Verfahren,
Hausdurchsuchungen, Gefängnis-Urteile.
Dabei wurden Mitglieder der Partei auch wegen diverser vor dem Verbot
begangener vermeintlicher Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische
Grundordnung verurteilt. Begründung: Die Tätigkeit für die KPD sei schon
immer strafbar gewesen, „aber erst nach dem Verbot strafbar geworden“.
Zu den Betroffenen gehörten auch Frauen und Männer, die bereits in der NS-
Zeit in Zuchthäusern und Konzentrationslagern gesessen hatten. Einige
standen nach 1945 vor den selben Richtern, die sie schon zwischen 1933 und
1945 verurteilt hatten. „Damit wurde die westdeutsche Justiz zu einer primär
antikommunistischen politischen Justiz“, folgert Wippermann. Entschuldi-
gung für die Opfer wäre fällig.
Der an Prozessen gegen KPD-Mitglieder beteiligte ehemalige Oberbundes-
anwalt Max Güde hatte nach seinem Ausscheiden ähnlich geurteilt: „Statt uns
grundsätzlich von dieser Entwicklung zu distanzieren und rechtspolitisch
einen neuen Weg einzuschlagen, haben wir, Gesetzgebung, Verwaltung und
Justiz, die alte verdorbene Leitidee – Vorrang des Staates, Unbeschränktheit
des Staatsschutzes und einseitigeLinksfürchtigkeit – weitergeführt.“
Wippermann schlussfolgert aus alldem: „Eine Distanzierung von der als
antitotalitaristisch drapierten Ideologie des Antikommunismus ist ebenso
notwendig wie zumindest ein Wort der Entschuldigung für die Opfer des
Antikommunismus“.

Kita im Wohngebiet
Plassage/Lange Äcker

Der„blickpunkt“

freut sich

auf Leserbriefe
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Schbrisch

Der fellt vum Flaasch

wie en

Abreißkallenner.

Nach dem starken Gewitterregen Anfang August dieses Jahres standen in unserer Stadt wieder einmal
viele Keller unter Wasser und die Feuerwehr war an etlichen Stellen im Einsatz. Auch am Mörfelder „Dalles“

waren in kurzer Zeit die Straßen überschwemmt. Solche Ereignisse gab es in früheren Jahren öfter. Auf
Grund dessen wurde bereits 1902 das erste Kanalstück gebaut. Trotzdem schoss nach starken Regen-
fällen das Wasser wegen in manchen Straßen noch fehlendem oder zu klein dimensioniertem Kanal und
wegen oft mit Stroh- und Heuresten verstopften Kanaldeckeln die Straßen entlang und überschwemmte
die tiefergelegenen Ortsteile. So wurde vom Ortskern aus in den 1920er Jahren ein größerer Kanal ab Frankfurter Straße,

die Westendstraße (damals noch Heuweg) entlang bis zum Mühlbach (Geräthsbach) verlegt. Wie aus alten Aufzeich-
nungen hervorgeht, mussten für diese Teilkanalisation 50.000 Reichsmark aufgewendet werden. Dafür bekäme die Stadt
heute noch nicht einmal die Planung. Unser heutiges fast 50 Jahre alte Bild zeigt nach einem Regenguss die
Überschwemmung im Bereich Langener Straße, Bahnhofstraße, Langgasse. Drei Busse und ein PKW, vollbesetzt mit

aus der Frühschicht kommenden Opelarbeitern, bemühen sich, durch die Wassermassen zu kommen. An den Schildern
ist zu erkennen, wie dicht die Geschäfte für den täglichen Bedarf im Ortskern angesiedelt waren. Rechts war die Bäckerei
und Konditorei Völker (Bäckerlui), heute Groß-Gerauer Volksbank, links an der Ecke zur Langgasse die Metzgerei Wurzel
und in der Mitte im Hintergrund Ecke Steinweg ein Lebensmittelgeschäft.

Veranstaltungen

KuBa

25.09.04 Kinder- und Jugendforum

30.09.04 Was liest Du? Bücherabend

09.10.04 KHAN CONNECTION# 11

14.10.04 Rettet das Vinyl! (Buchstabe M)

28.10.04 Was liest Du? Bücherabend

30.10.04 Ausstellungseröffnung:

"Ferrocarilles de Cuba"

30.10.04 KuBa Libre! Cocktail-Party

04.11.04 Vortrag: Rasender Stillstand . . .

06.11.04 KHAN CONNECTION# 12

12.11.04 Rettet das Vinyl!
(Buchstabe N)

21.11.04 Adventsbrunch
"Kleine Strolche e.V."

25.11.04 Was liest Du?
Lesebühnen-Premiere


