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Die Adam Opel AG ist eine amerikani-
sche Tochtergesellschaft. Sie gehört zu
Hundert Prozent zum General Motors
Konzern und General Motors entschei-
det über die Zukunft der Marke Opel.
Eine Unterschrift in Detroit und Tausen-
de Arbeitsplätze in Deutschland sind
nicht mehr. Die Manager von General
Motors haben keine Skrupel, wenn es
um den „Share Holder Value“, den Maxi-
malprofit geht. Das unrühmliche Ende
der Traditionsmarke „Oldsmobile“ be-
weist es. Über 50.000 Arbeitsplätze wur-
den fast über Nacht in Nordamerika ver-
nichtet. Und kaum einer regte sich dar-
über auf - zumindest im „Land der Frei-
heit“, in den USA.

General Motors droht
Opel Rüsselsheim

Klar, jeder „abgebaute“ Arbeitsplatz er-
höht den Profit des Unternehmens. Das
ist das kleine Einmaleins des Kapitalis-
mus. General-Motors-Manager in aller
Welt und auch ihre europäischen Statt-
halter handeln in alter Gutsherrenma-
nier: was gut ist für den Profit, ist auch gut
für das Unternehmen.
Jetzt ist also Opel dran. Die Profite blei-
ben seit Jahren aus, also muss sich et-
was ändern, so der „Schatzmeister“ von
General Motors. Er sieht ein Produkti-
onswerk in Trollhättan/Schweden und
ein Produktionswerk in Rüsselsheim,
und er entscheidet, wer billiger produ-
ziert wird überleben. Dann lehnt er sich
zurück und reibt sich die Hände. Ein
„objektiver“ Kostenvergleich wird die
Entscheidung bringen. Und dann wird er
sich hinstellen, wie alle anderen Vor-
standsmitglieder auch, und mit Un-
schuldsmiene beteuern: Das sind die
Gesetze der Marktwirtschaft, und die
wollen wir doch nicht in Frage stellen?
Vielleicht doch. Da gab es doch was, was
den Arbeitern und ihren Gewerkschaf-
ten immer wieder geholfen hat: die Soli-
darität.
Um Kurzarbeit und Entlassungen in der
Produktion zu vermeiden, „spenden“ die
Gleitzeitbeschäftigten jeden Tag zehn
Minuten ihrer Arbeitszeit. Und das seit
fast einem Jahr. In der IG Metall wird
dieses Konzept als richtungsweisend

Rekordniveau
Mit 4,2567 Millionen statistisch er-
fassten Arbeitslosen im Monat Sep-
tember ist die Arbeitslosigkeit unver-
ändert auf Rekordniveau. Seit sie-
ben Jahren hat es keinen so hohen
Septemberstand mehr gegeben.
Dazu kommen all die, die längst nicht
mehr erfasst werden, die Menschen
in den Trainingsmaßnahmen und
nach wie vor 31.000 junge Menschen
ohne Ausbildungsplatz.
Nichts bewegt sich auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt: Die Zahlen blei-
ben hoch und die politisch Verant-
wortlichen kleben starr an ihren fal-
schen Konzepten für die vermeintli-
che Rettung. All die schön ausge-
dachten Rezepte der Regierung
scheitern, weil sie auf Fordern statt
Fördern setzen.
Hartz IV, erhöhter Druck auf Arbeits-
lose, Ein-Euro-Jobs, Verdrängung in
die Armut - all das sei alternativlos, so
SPD, Grüne, CDU/CSU und FDP.
Die SPD in unserer Stadt will „Legen-
den durch Information ersetzen“ und
ihre Vorsitzende meint beschwichti-
gend: „Alle reden über Hartz IV, aber
keiner kennt sich damit aus.“ Viele
kennen sich aber sehr wohl aus und
organisieren deshalb den Protest auf
der Straße und in den Parlamenten.
Alternativen gibt es.
Es ist Geld da. Für den Eurofighter
werden in diesem Jahr 970 Millionen
Euro eingeplant und für das nächste
Jahr bereits 1 Milliarde 229 Millio-
nen.
Außerdem, der alte Gewerkschafter-
Satz „Wer den Reichen nichts nimmt,
kann den Armen nicht geben!“ bleibt
richtig! Notwendig ist eine Steuerpo-
litik, die die finanzielle Leistungsfä-
higkeit zur Grundlage des Steuer-
zahlens macht.         rh

Die Arbeitsplätze bei Opel in Rüsselsheim sind in Gefahr. Vor zwanzig
Jahren gab es hier 43.000 Beschäftigte. Über 1000 Menschen aus unserer
Stadt arbeiteten damals dort. Nun will GM ganze Werke dicht machen und
Produktionseinheiten zusammenschließen. In Europa sollen über 10.000

Arbeitsplätze abgebaut werden.

Yes, Siehr!
Beim Landkreis-Forum sprach
Landrat Enno Siehr mit Vertretern
der DGB-Ortsverbände sehr offen
über Fragen der Wirtschafts- und
Sozialpolitik. Siehr verwies u.a. auf
die OPEL-Resolution des Kreis-
tags, merkte aber auch an, dass es
notwendig werden kann, für den
Erhalt der Arbeitsplätze bei OPEL
auf die Straße zu gehen und zu
demonstrieren. Dem ist uneinge-
schränkt zuzustimmen.

Fortsetzung nächste Seite
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Grüne

wollen auch
Panzer

liefern
Als erste Amtshandung nach dem Kieler
Parteitag verteidigte die neue Grünen-
Vorsitzende Claudia Roth die geplante
Lieferung von Fuchs-Transportpanzern
in den Irak gegen Kritik aus den eigenen
Reihen.
Kurz vorher hatten sich die Grünen auf
ihrem Parteitag mit 167 Ja-Stimmen bei
130 Nein-Stimmen klar gegen die Liefe-
rung der Transportpanzer in den Irak
ausgesprochen.
Der Parteitag forderte die Bundestags-
fraktion der Grünen und ihre Regierungs-
mitglieder auf, „jeden Export von Rü-
stungsgütern in den Irak zu verhindern“.
Reinhard Bütikofer jedoch: „Man kann
nicht zu etwas verpflichtet werden, was
man nicht erfüllen kann.“
Die Bundesregierung hatte zuvor zen-
trale Parteitagsbeschlüsse der Grünen
zurückgewiesen. Deutschland werde
auch gegen das Votum der Grünen die
Transportpanzer in den Irak liefern.

bejubelt: Überproduktionskrisen werden
durch den solidarischen materiellen
Beitrag aller (ausgenommen natürlich
Manager und Vorstandsmitglieder) über-
wunden. Doch das Rüsselsheimer Werk
ist weiterhin nicht ausgelastet. Ein nicht
ausgelastetes Werk kann keine Gewin-
ne einfahren. Jeder Kostenvergleich wird
somit negativ ausfallen.
Jetzt stehen alle Arbeitsplätze in der Pro-
duktion zur Disposition.
General Motors hatte die Möglichkeit,
die Zukunft des Rüsselsheimer Werkes
zumindest mittelfristig zu sichern. Die
Produktion des Zafira wäre in Rüssels-
heim kostengünstig möglich gewesen,
aber General Motors entschied, daß ein
neues Werk in Gliwice (Polen) gebaut
wird. Man weiß mittlerweile, daß US-
Rüstungsgeschäfte mit Polen eine Rolle
gespielt haben. Übergeordnete Interes-
sen der amerikanischen Rüstungslobby
wiegen allemal schwerer als das Schick-
sal Tausender Opel Beschäftigten. Ist
das das „Aus“ für den Produktionsstand-
ort Rüsselsheim? Der Europachef will in
Kürze entscheiden. Natürlich „rein ob-
jektiv“ und „zu seinem größten Bedau-
ern“ werden davon Menschen betroffen
sein.
General Motors will die Opel-Belegschaft
in einen Kostenwettbewerb mit anderen
GM-Standorten treiben. Nicht nur die
Produktion, sondern auch die Entwick-
lungsbereiche geraten ins Visier der
„Cost Reduction Manager“. Das Stich-
wort heißt „Saab Integration“. Die Abtei-
lungen des Internationalen Entwick-
lungszentrums in Rüsselsheim werden
mit den Entwicklungsbereichen von
Saab zusammengelegt. Dabei bleiben
natürlich Arbeitsplätze auf der Strecke.
Man rechnet mit 1000 Ingenieursarbeits-
plätzen, die wegfallen könnten.
General Motors ist ein imperialistischer
Weltkonzern, ein „Global Player“. Er
zwingt auch im Entwicklungsbereich
seine Unternehmen in einen weltweiten
Wettbewerb untereinander. Die Fahr-
zeugentwicklung in Indien oder Südko-
rea wird immer kostengünstiger sein.
Das Gehalt der dortigen Ingenieure wird
noch nicht einmal einem Arbeitslosen-
geld-II-Empfänger als ausreichend er-
scheinen. Aber die Vernetzung des Ge-
neral-Motors-Imperiums macht es mög-
lich. Ein Fahrzeug für den deutschen und
europäischen Markt wird in Südkorea
entwickelt und gefertigt. Hier ist sie wie-
der, die innere Logik des Kapitals: wo am
meisten Profit zu erzielen ist, da wird
investiert.

Die immerhin noch fast 20.000 Arbeits-
plätze bei Opel in Rüsselsheim sind in
Gefahr. Vor zwanzig Jahren, als die
Beschäftigten von Opel in einem denk-
würdigen Streik um die 35-Stunden-
Woche kämpften, schrieb die DKP, Ar-
beitszeitverkürzung sei dringend not-
wendig um die damaligen 43.000 Ar-
beitsplätze bei Opel in Rüsselsheim zu
halten. Mehr als die Hälfte dieser Ar-
beitsplätze sind heute verschwunden -
durch Ausgliederungen, Einsparungen,
Rationalisierungen. Die Opel-Beleg-
schaft hat keine andere Wahl. Sie muß
den Kampf aufnehmen, nicht gegen die
Kollegen in Schweden, Polen oder Bel-
gien sondern mit ihnen zusammen. Zu-
sammen mit der Öffentlichkeit in Rüs-
selsheim, im Kreis Groß-Gerau und dar-
über hinaus.
Die Opel-Belegschaft kann die kapitali-
stische Logik nicht außer Kraft setzen.
Aber sie kann solidarische und mensch-
liche Alternativen aufzeigen. Und sie wird
einen Zukunftsvertrag für den Opelstand-
ort Rüsselsheim durchsetzen - mit allen
gewerkschaftlichen und politischen Mit-
tel und mit der Unterstützung der gesam-
ten Region.

Der Mitnehmer
Es gebe, sagte Gerhard Schröder
in einem Interview, in Deutschland
eine Mentalität, staatliche Leistun-
gen mitzunehmen, wo man sie krie-
gen könne, auch wenn die Familie
ein ausreichendes Einkommen
habe. Wenn man Schröder reden
hört, könnte man glauben, er spre-
che von Kleinkriminellen. Ein sozi-
aldemokratischer Kanzler rückt die
Inanspruchnahme von Soziallei-
stungen in die Nähe von Raffgier.
Das entspricht einer politischen Li-
nie, bei der die soziale Marktwirt-
schaft zusehends ihres Attributs
beraubt wird. Zugleich wird bei-
spielsweise der Spitzensteuersatz
für die Bestverdienenden gesenkt,
dürfen sich große, gewinnträchtige
Konzerne bei der Steuererklärung
arm rechnen, um nicht zahlen müs-
sen.
Dass die Kürzungsschraube mit
Hartz IV noch nicht bis zum Ende
angezogen ist, wusste man schon.
Ankündigungen kommender so ge-
nannter Reformschritte gab es ja.
Mit düsteren Pauschalvorwürfen be-
reitet Schröder dafür den Boden und
gibt die Tonlage für künftige Kam-
pagnen vor. Dabei nimmt er offen-
bar jede Unverschämtheit mit. Den
Menschen, die das ihnen zustehen-
de Kinder- oder Wohngeld nicht
ausschlagen, wird schon mal ein
schlechtes Gewissen eingeredet.

Fortsetzung von Seite 1

Probeexemplare bei der
„blickpunkt”-Redaktion

Wochenzeitung
der DKP

uz
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

17 Stadtverordnete

„befangen“

Vor der Abstimmung zu der Resolu-
tion  „Rettet den Bannwald“ verließen
17 Stadtverordnete von SPD, FDP
und CDU den Sitzungssaal. Mal se-
hen, wie lange es noch dauert, bis
das Stadtparlament zum ersten mal
beschlussunfähig ist, wenn es um
eine „Flughafenangelegenheit“ geht.
Schöne Demokratie.

Infoveranstaltung

kommt
Mit Änderungen, die SPD und FDP ein-
gebracht hatten, wurde der Antrag der
DKP/Offene Liste „Öffentliche Veranstal-
tung zur Darstellung und Bewertung der
Ergebnisse der Klageverfahren und des
Stands der Planverfahren zum Flugha-
fenausbau“ von der Stadtverordneten-
versammlung in folgender Fassung ein-
stimmig beschlossen:
„Der Magistrat wird beauftragt, in der
Sitzung am 01.11.2004 die Ergebnisse
der bisherigen Klageverfahren und den
Stand der Planverfahren zum Flugha-
fenausbau im Ausschuss gegen die Flug-
hafenerweiterung darzustellen und zu
bewerten. Neben dem Bürgermeister
und den in der Sache befassten Kolle-
ginnen und Kollegen der Stadtverwal-
tung sollte auch RA Schmitz als Anwalt
der Stadt in den Verfahren an dieser
Veranstaltung teilnehmen und sich et-
waigen Fragen stellen.“
Auf diese Sitzung des Ausschusses ge-
gen Flughafenerweiterung, die im Sit-
zungssaal im Rathaus Walldorf stattfin-
det, soll über den üblichen Rahmen hin-
aus öffentlich eingeladen werden.

SPD, FDP und Grüne für

Parkscheinautomaten

Obwohl sich in der Sache seit Jahren
nichts tut, halten SPD, FDP und Grüne
weiterhin an dem Beschluss fest, am

Bürgermeister ignoriert

Mehrheit

Bundesweit fehlen in diesem Jahr weit
über 30.000 Ausbildungsplätze.
In Mörfelden-Walldorf lehnen SPD und
FDP ab, dass die Stadtverwaltung 2005

SPD und FDP gegen

Kürzung der Sitzungsgelder

Zum wiederholten Mal haben SPD und
FDP gegen eine Kürzung der Sitzungs-
gelder der ehrenamtlichen Stadtverord-
neten und Magistratsmitglieder gestimmt.
Was sie anderen zumuten, würden sie
sich selbst gerne ersparen. DKP/OL,
Grüne und CDU haben es trotzdem mehr-
heitlich beschlossen.

FRAPORT „hart am

Mann“
In der Sitzung des Ausschusses gegen
Flughafenerweiterung am 20.09.2004
gab Bürgermeister Brehl einen mündli-
chen Bericht zum Stand der Klage- und
Planverfahren.
Zum Regionalplan Südhessen 2000 führ-
te er dabei aus: Nachdem der VGH den
Regionalplan für nichtig erklärt hatte, hat
das Hess. Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung den Re-
gionalplan in der ursprünglich von der
Regionalversammlung beschlossenen
Fassung (ohne die beanstandeten Ge-
nehmigungsauflagen) erneut in Kraft ge-
setzt. Die Veröffentlichung im Staatsan-
zeiger ist am 13.09.2004 erfolgt. Hieraus
ergibt sich aber, dass für einige Großver-
fahren die Abweichungsentscheidungen
wiederholt werden müssen. Dazu gehört
auch das A380-Verfahren. Eine Be-
schlussfassung in der Regionalver-
sammlung ist für den 05.11.2004 ge-
plant. Die Fraport ist derzeit dabei, bei
den Mitgliedern der Regionalversamm-
lung „hart am Mann“ zu arbeiten.
Auf Nachfrage von Rudi Hechler, was es
denn bedeute, wenn die Fraport „hart am
Mann arbeite“, erwiderte BB, dass die
Fraport verstärkt zu Veranstaltungen mit
den Mitgliedern der Regionalversamm-
lung einlädt und „Lobby-Arbeit“ betreibt.
Wer bei Verstand ist kann sich selbst

ausmalen, was das bedeutet. Auf das
Ergebnis der Abstimmung in der Regio-
nalversammlung darf man gespannt
sein.

Resolution „Rettet

den Bannwald“
beschlossen

Der gemeinsame Resolutionsantrag der
Fraktionen Bündnis 90/Die GRÜNEN
und der DKP/OL-Fraktion „Rettet den
Bannwald“ wurde von der Stadtverord-
netenversammlung mit Ergänzungen
der SPD-Fraktion als gemeinsamer An-
trag der SPD, Grünen und DKP/OL-Frak-
tion in folgender Fassung beschlossen:
„Die Regionalversammlung Südhessen

wird aufgefordert, sich konsequent für
die Erhaltung des Bannwaldes südlich
des Frankfurter Flughafens einzusetzen
und sich somit gegen den Bau der A 380

Werft außerhalb des bestehenden Zau-
nes, abweichend vom Regionalplan
Südhessen, auszusprechen.“

PARLAMENTS-SPLITTER

Dalles Parkscheinautomaten aufzustel-
len. Wir halten nach wie vor die Park-
scheibenregelung für ausreichend, um
Kurzzeitparkplätze vorzuhalten. Auch
der Parkscheinautomat bringt nur was,
wenn die Einhaltung der Parkzeit regel-
mäßig kontrolliert wird. Genau das wäre
aber laut Stadtverwaltung nicht zu ge-
währleisten.

zwei Ausbildungsplätze mehr anbietet.
Grüne, DKP/Offene Liste und CDU ha-
ben das beschlossen.
Man darf gespannt sein, wie der Bürger-
meister mit diesem Beschluss umgeht.
Den Parlamentsbeschluss, zum Beginn
des Ausbildungsjahrs 2004 mindestens
vier gewerbliche Ausbildungsplätze
beim Bauhof anzubieten, hat er jeden-
falls bis heute nicht umgesetzt.
Dieses Verhalten den Jugendlichen
gegenüber, die dringend einen Ausbil-
dungsplatz suchen, werden wir ihm und
seinen Parteigängern nicht vergessen.
Ebenso wenig wie den Umgang mit ei-
ner Parlamentsmehrheit, die ihm nicht
passt.
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PARLAMENTS-NOTIZEN

Unerträglich
Der Sprecher der SPD-Fraktion im Stadt-
parlament Werner Schmidt zur DKP/OL:
„Ihre Kampagne gegen Hartz IV hat nur
den Sinn Wahlen zu gewinnen“. Ein
sonderbares Argument. Natürlich wol-
len Menschen die diesen gewaltigen
Sozialraub ablehnen, auch Mehrheiten
für ihr Anliegen gewinnen.
Bösartig ist aber dann die Schmidt-Äu-
ßerung: „Die DKP will nur Angst schüren.
Ihre Politik führt dazu, dass NPD und
Republikaner gestärkt werden.“ Wer
bewußt solche unerträgliche und belei-
digende Sätze formuliert trägt dazu bei,
dass in diesem Parlament bald über-
haupt nichts mehr geht.
Wir wissen auch, dass bei den letzten
Wahlen Menschen ihre Unzufriedenheit
mit der herrschenden Regierungspolitik
ausdrücken wollten und aus Protest die
Neonazis wählten. Das ist schlimm ge-
nug. Die Neonazis wollen soziale Fra-
gen auf Kosten „Nichtdeutscher“ lösen.
Sie knüpfen an Ausländerfeindlichkeit,
Rassismus und Antisemitismus an.
Wer aber, wie Schmidt, Neonazis und
Linke in einen Topf rührt, dem fehlt poli-
tisch-moralischer Anstand.

Gerade bei den Linken, der DKP und der
PDS gibt es viele ältere Mitglieder, die
noch in KZ’s saßen, so dass sich jeder
Zusammenhang mit ihren Schergen oder
denen, die deren Verbrechen leugnen
oder bagatellisieren, verbietet.
 Werner Schmidt und die applaudieren-
de SPD im der Stadtverornetenversamm-
lung sollten wie alle Demokraten dar-
über nachdenken, wie man wirksamer
gegen Rechtsextremismus vorgehen
kann.
Es wird aber nicht gehen, wenn man
weiter eine Politik betreibt die den „Klei-
nen“ nimmt und den „Großen“ gibt.

Veränderungen
Wenn vor zehn Jahren die DKP einen
Resolutions-Antrag gegen Sozialabbau
ins Stadtparlament brachte, war die Li-
nie klar: Die DKP und die CDU gerieten
hart aneinander, Teile der SPD applau-
dierten bei DKP-Rednern, bei Abstim-
mungen wurden Proteste gegen die Kohl-
Regierung gemeinsam von DKP, SPD
und Grünen beschlossen.
Wenn heute die DKP/OL-Fraktion einen
Protest gegen Sozialabbaupläne wie
Hartz IV einbringt, dreht die SPD durch,
die Grünen stimmen uneinheitlich.
Der Grund: die Proteste richten sich heu-
te gegen eine SPD/Grüne-Bundesregie-
rung, also glaubt auch der letzte SPD-
Vertreter Solidarität mit Berlin üben zu
müssen. Natürlich gibt es auch hier So-
zialdemokraten die bei dem Begriff „Hartz
IV“ Bauchgrimmen kriegen. Aber Frakti-
onsdisziplin ist Fraktionsdisziplin - Punkt.
Oder: Basta, wie der Kanzler zu sagen
pflegt.
Da ist es schon eigenartig, wenn man
erlebt, wie hiesige sozialdemokratische
Abgeordnete sich die Knöchel blutig klop-
fen beim Beifall für einen FDP-Vertreter
der ihnen Argumentationshilfe liefert.
So verschiebt sich das Feindbild. Man-
che Sozialdemokraten fühlen sich ver-
letzt und verraten. Manche können kaum
noch Gespräche mit den Abgeordneten
der DKP/OL führen. Klar: Schuld sind
immer die anderen.
Vielleicht kommen sie aus dieser Falle,
wenn sie mal darüber nachdenken, wer
und was sich verändert hat.

Menschenverachtend
. . . so wurden in der DKP/OL-Resolution
die Hartz-IV-Pläne bezeichnet. Darüber
regten sich Sozialdemokraten auf. Of-
fenbar können sich hier einige nicht mehr
hineinversetzen in Menschen die in
wenigen Monaten von Hartz IV hart be-
troffen werden. In Menschen die mit 45
zum „alten Eisen“ gehören. Oder in die
Jugendlichen die keine Lehrstelle krie-
gen.
Diese Fakten sind Auswirkungen eines
brutalen, menschenverachtenden Kapi-
talismus. Früher versuchte man noch
das Wort „soziale“ vor die Marktwirtschaft
zu setzen. Vorbei.

Akzeptanzverlust
In einem Papier der SPD Hessen wird
von einem „dramatischen Akzeptanzver-
lust“ der Bundes-SPD gesprochen. Die
Regierungspolitik sei „sozial unausge-
wogen“. Eine nie dagewesene Austritts-
welle habe die  SPD erfaßt.
Nun ist die „Hessen-SPD“ ja auch die
örtliche SPD. Hier gibt es offenbar dieses
kritische Nachdenken nicht. Im Stadtpar-
lament heißt das: Augen zu und durch.
Da vergißt man auch schon mal, was
man früher wußte. Früher war klar, bei
allen Meinungsverschiedenheiten gibt
es vor Ort zwischen Sozialdemokraten,

Grünen und der Kommunisten in vielen
Fragen einen großen Vorrat an Gemein-
samkeiten.
Wir können die CDU, deren Sprecher
vor wenigen Jahren die DKP aus der
Stadt fegen wollte, richtig einschätzen.
Und das bleibt auch so.
Ob bei den Sozialdemokraten die Kom-
paßnadel für immer verbogen ist, muß
man sehen.

Der

„blickpunkt“

freut sich auf

Leserbriefe

Keine Antwort  vom

Arbeitsamt
Den von Hartz IV betroffenen Bürge-
rinnen und Bürgern aus unserer Stadt
kann es passieren, dass sie zukünf-
tig ihre Ansprüche  auf  ALG II /
Sozialgeld  in  Groß-Gerau und Frank-
furt geltend machen müssen. Weil
der Kreis Groß-Gerau aus dem Op-
tionsmodell raus ist, auf das die Kreis-
verwaltung große Hoffnungen ge-
setzt hatte, liegt Mörfelden-Walldorf
jetzt im „Niemandsland“. Was das
heißt mag die Tatsache unterstrei-
chen, dass BB auf sein Schreiben
vom April an das Frankfurter Arbeits-
amt, wie das Gesetz nach deren
Ansicht umgesetzt wird, bis heute
keine Antwort bekommen hat.
Man fragt sich, wo die Sozialdemo-
kraten und alle anderen Hartz IV-
Begeisterten ihren Optimismus her-
nehmen, an dieser „Reform“ gäbe es
nichts zu bemängeln.
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Über 250% mehr Pacht verlangt das Land
Hessen zukünftig für Sportflächen, die
unsere Stadt der TGS Walldorf zur Ver-
fügung stellt.  SPD/FDP und CDU stimm-
ten dem uneingeschränkt zu. Die DKP/
OL-Fraktion meldete erhebliche Beden-
ken an und beantragte die Zurückstel-
lung des dahingehenden Magistratsan-
trags. In dem abgelehnten Änderungs-
antrag hieß es u.a.:

„... Ebenso ist von der Verwaltung darzu-
stellen, inwieweit Laufzeit des Pachtver-

trags und Entwicklung der Pachthöhe,
sowie Erwerb durch Kauf oder Tausch,
Gegenstand intensiver Verhandlungen
waren und wer daran beteiligt war.

Darzustellen ist darüber hinaus, inwie-
weit die widerspruchslose Zustimmung
der Stadtverordnetenversammlung zu
einer derartigen Pachterhöhung durch
das Land Hessen angesichts der derzei-

tigen Haushaltssituation negative Fol-
gen für die Vereine haben kann (denk-
bare Verpflichtung zur Weitergabe der
Pacht wg. „freiwillige Leistung“). Zu prü-

fen und zu berichten ist, welche Konse-
quenzen ein Beschluss in Sachen „TGS-

Sportgelände“ für alle weiteren Verlän-
gerungen von Pachtverträgen für vom
Land angepachtete Flächen hat.
Nach Prüfung aller Unterlagen und et-

waigen Neu- bzw. Nachverhandlungen
ist von der Stadtverordnetenversamm-
lung zu beschließen.“

In der Aussprache sagte Gerd Schul-
meyer, Fraktionsvorsitzender der DKP/
OL u.a.:
„Das CDU-regierte Land Hessen ver-
langt von der TGS zur Erlangung eines
Zuschusses den Nachweis eines Pacht-
vertrags über 25 Jahre - was wohl bisher
noch nie der Fall war -  und der dazu
vorgelegte Vertragsentwurf sieht horren-
de Erhöhungen des Pachtzinses vor, die
von 14 Cent auf 50 Cent pro m2/Jahr
erhöht werden. Das sind mehr als 250%.
In 26 Jahren macht das Kosten von über
150.000 EUR aus. Ohne die Gewissheit,
ob nicht vor Ablauf der Vertragslaufzeit
neue Forderungen vom Land kommen.
Natürlich sind wir uns im Klaren, dass die
Stadt eine ungünstige Verhandlungspo-
sition hat. Aber darüber muss man offen
und öffentlich reden, und man muss die
Dinge beim Namen nennen: Die Lan-
desregierung hat diese ungünstige Ver-
handlungsposition herbeigeführt, der
Vertragsentwurf – im übrigen sehr schlud-
rig ausgearbeitet – nutzt diese Zwangs-

AUS DEM STADTPARLAMENT

Sportgelände für die Vereine sichern

Land verlangt über

250% höhere Pacht für

Sportgelände

lage aus und sieht einen nach unserer
Meinung nicht angemessenen Pachtzins
vor. Gemeinhin nennt man das Wucher.
Wucher zum Nachteil der Stadt und der
Vereine, die hier verunsichert werden,
wie es um die Zukunft ihrer Sportflächen
aussieht.
Gerade weil wir wollen, dass die Vereine
Sicherheit haben, halten wir es für drin-
gend geboten, vor einer Beschlussfas-
sung noch einmal zu überprüfen, inwie-
weit durch Neu- oder Nachverhandeln
ein für die Stadt und die betroffenen
Vereine besseres Ergebnis zu erreichen
ist.
Mit der widerspruchslosen Anerkennung
der im Vertrag niedergelegten Pachtstei-
gerungs-raten stehen der Stadt bei Über-
tragung auf alle anderen Flächen im
Extremfall Pachtzahlungen an das Land
in Höhe von an die 2.000.000 EUR für die
nächsten 25 Jahre bevor! Das halten wir
für nicht hinnehmbar.“

Nach mehrfachem Nachbohren räumte
der Bürgermeister ein, dass ein Ankauf
nie Gegenstand der Gespräche mit dem
Land Hessen war. Die DKP/OL hält das
im Interesse der betroffenen Vereine für
falsch (Im Stadtteil Mörfelden wurden die
Sportflächen zu Zeiten angekauft und
auch in Walldorf wurde Teileigentum
erworben). Wir werden nach Ablehnung
unseres Änderungsantrags einen da-
hingehenden Antrag in die StVV einbrin-
gen.

Partnerstadt Vitrolles auf Distanz?
Gut kann ich mich noch an die Verschwi-
sterungsfeierlichkeiten mit unserer er-
sten Partnerstadt Vitrolles erinnern. Der
sozialistische Bürgermeister mit rotem
Schal war mit großem Gefolge zu Gast.
Heidi Wieczorek-Zeul sprach franzö-
sisch, die Partnerschaftsschilder am
Ortseingang wurden enthüllt, die Gäste
besichtigten unsere Stadt. Eine Kom-
mission Städtepartnerschaft wurde ge-
gründet, die Kontakt zur Partnerstadt hielt.
Viele Ortspolitiker reisten gen Süden,
Radfahrer aus Vitrolles stafetteten nach
Hessen. Positiv war in all den Jahren der
Jugendaustausch, etliche private
Freundschaften. Im Überschwang, der

Freude über neue Freunde mischten
sich im Laufe der Jahre auch kritische
Stimmen. Die ganz andere Vereins-
struktur, die unterschiedlichen Pro-
blemstellungen der beiden Städte wur-
den u.a. genannt.
Dann war es wie ein Schock, als die
ultrarechte „Nationale Front“ die Kom-
munalwahlen gewann und die Politik
bestimmte. Eiszeit in Sachen Partner-
schaft. Seit zwei Jahren ist der „Spuk“
Vergangenheit. Ein neuer Bürgermei-
ster beseitigt das Chaos in der Verwal-
tung, heißt es. Damit wird begründet,
dass er noch keine Zeit fand unsere
Stadt zu besuchen. Auch zu den Feier-

lichkeiten der 20jährigen Partnerschaft
kann er nicht kommen. Die Kulturreihe
„Begegnungen mit . . .“, heuer mit Frank-
reich, ist für die Partner obenso wenig
eine Zugnummer. Aus dem Rathaus ist
zu hören: „Wir werden die offizielle Wie-
derbelebung der Partnerschaft deshalb
verschieben. Vielleicht sogar um meh-
rere Jahre.“
Man gewinnt allmählich den Eindruck,
dass die Partnerschaft nicht mehr ge-
wünscht wird. Darüber sollte in der Kom-
mission Städtepartnerschaft bald ein-
mal offen gesprochen werden.

Nachtrag: Zu den Politiktouristen gehörte ich

nicht. Nur einmal war ich kurz in Vitrolles – per

Fahrrad, privat.                       Rudolf Dötsch
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Christoph Achenbach - der Karstadt-Manager. Für ihn gibt es
keine Tabus. Gesundschrumpfen will er - egal wie viele
rausfliegen. Wie alle Manager ist er, wenn er eines Tag geht,

abgesichert. Was für Typen, was für ein menschenverach-
tendes Gesellschaftssystem.

Heute Karstadt und

morgen?
Der Karstadt/Quelle-Konzern ist im Ge-
spräch. Täglich liest man es in Zeitun-
gen, hört es im Radio, kann es im Fern-
sehen verfolgen: Der Konzern ist in einer
schweren Krise. Da ist von Management-
fehlern die Rede, sinkenden Umsätzen
und jeden Tag neue Zahlen über dro-
hende Kündigungen. Die Boulevard-
presse überschlägt sich mit Schlagzei-
len, aber über die Ursache der Krise wird
oft unzureichend berichtet.
Immer härtere Preiskämpfe und Werbe-
mittelschlachten prägen seit langem das
Bild im gesamten deutschen Einzelhan-
del. Im Handel herrscht Krieg. Opfer
waren bisher vor allem kleinere Unter-
nehmen, die den harten Konkurrenz-
kampf um Rabatte, Flächenausdehnun-
gen und ständige Fusionen (die Großen
schlucken die Kleinen) nicht mehr stand
halten konnten. Zigtausend Arbeitsplät-
ze hat der Handel dadurch in den letzten
Jahren verloren und die Innenstädte ver-
öden zunehmend. Und jetzt stehen sich
die großen Giganten gegenüber und
kämpfen mit den gleichen Mitteln um
jeden Preis weiter. Der Karstadt/Quelle-
Konzern schreibt tiefrote Zahlen. Und
weil das so ist, muss man sparen, sparen
und noch mal sparen. Das klingt harm-
los, müssen wir doch alle sparen, wenn
unser Haushaltsgeld knapp wird. Aber
für die Kolleginnen und Kollegen in den

Betrieben bedeuten Sparkonzepte, an-
geblich ohne Alternativen, dass Arbeits-
plätze verloren gehen. Betriebsteile wer-
den mit der Folge schlechterer Tarifbe-
dingungen ausgegliedert oder Tätigkei-
ten ins Ausland verlagert. Nicht selten
gründen Konzerne eigene Dienstlei-
stungsunternehmen, um tarifgebunde-
ne Arbeitsplätze im Mutterunternehmen
abzubauen und diese  Tätigkeiten im
Dienstleistungsbereich mit Niedrigent-
gelten zu bezahlen. Wenn dann die
Unternehmen hierfür noch Förderungs-
mittel vom jeweiligen Bundesland erhal-
ten, weil sie neue Arbeitsplätze im Inland
geschaffen und nicht ins Ausland verla-
gert haben, dann ist das nackte kapitali-
stische Ausbeutung. Wie auch immer,
die Verbraucherinnen und Verbraucher
haben weniger Geld in der Tasche, der
Nettoverdienst im Inland sinkt und
schwächt die Inlandsnachfrage. Diese
ist aber notwendig, wenn der Handel
und die Menschen, die von ihm leben,
eine Zukunft haben sollen.
Wie viele Arbeitsplätze im Karstadt/Quel-
le-Konzern verloren gehen, weiß man
noch nicht. Es werden wohl vierstellige
Zahlen sein. Hinter diesen Zahlen ste-
hen Schicksale von Kolleginnen und Kol-
legen, die um ihre Existenz bangen. Ab-
findungen in Millionenhöhe erhalten nur
Vorstände. Man kann sich darüber är-
gern, vor allem aber man muss die Abfin-
dungen der Manager kritisch hinterfra-
gen, denn sie sind nur Teil eines Wirt-
schaftssystems, das in den letzten Jah-

ren zunehmend
mehr sein hässli-
ches Gesicht
zeigt. Die Geset-
ze des Kapitalis-
mus regieren
und jeder der
sich ihm entge-
genstellt, gilt als
nicht fortschritt-
lich und verhin-
dert Wachstum.
Das einzige was
aber wächst, sind
die Arbeitslosen-
zahlen.
Die Kolleginnen
und Kollegen bei
Karstadt, Sinn-
Leffers, Weh-
meyer, Quelle,
N e c k e r m a n n
und den ande-
ren Schwester-
und Tochterun-
ternehmen des

Konzerns brauchen Beschäftigungs- und
Standortsicherung sowie Erhalt der Ta-
rifbindung. Die Vorstände sind aufgefor-
dert mit den Beschäftigten nach Lösun-
gen aus der Krise zu suchen und nicht
gegen sie. Die Gewerkschaft ver.di for-
dert zu Recht von den Banken, notwen-
dige Kreditlinien langfristig einzuräumen
und die unerträgliche Drucksituation
nicht weiter auf die Spitze zu treiben.
Länder und Kommunen müssen mit dazu
beitragen, die Flächenexpansion zu stop-
pen und Sofortprogramme zur Siche-
rung der Innenstädte zu entwickeln. Der
Kampf um zukunftssichere Arbeitsplätze
im Handel darf nicht an den Türen der
Karstadt Filialen enden.

Helga Fritz

Notstand bei
Lehrstellen

Im September-„blickpunkt“  hatten wir
darauf hingewiesen, daß die Unterneh-
merverbände ihr Versprechen, 30.000
neue Ausbildungsplätze zu schaffen,
nicht einhalten werden. Nun ist es amt-
lich, die Ausbildungsplatzlücke ist noch
größer geworden. Das Vermittlungsjahr
2004 endete mit dem schlechtesten Bi-
lanzergebnis der vergangenen sieben
Jahre. Zu den 45.000 in diesem Jahr
nicht vermittelten Jugendlichen kommen
noch diejenigen aus den Vorjahren, die
in Warteschleifen stecken und dennoch
ihren Vermittlungswunsch aufrecht er-
halten. Somit haben 130.000 Jugendli-
che dieses Jahr vergeblich nach einem
Ausbildungsplatz gesucht.
Es sei daran erinnert, dass wegen der
seit Jahren bekannten Lehrstellenknapp-
heit, die Bundesregierung endlich die
schon lange geforderte Ausbildungs-
platzabgabe per Gesetz einführen woll-
te. Danach sollten Betriebe, entspre-
chend ihrer Größe, Lehrlinge ausbilden
oder zahlen. Betriebe mit weniger als
zehn Beschäftigten oder mit wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten waren hiervon
ausgenommen. Auf Druck der Unterneh-
mer- und Handwerksverbände sowie der
Oppositionsparteien CDU/CSU und
FDP, aber auch aus Angst vor der eige-
nen Courage wurde das Gesetz fallen
gelassen. Dafür verpflichteten sich die
Unternehmer freiwillig die fehlenden
Lehrstellen zu schaffen. Nun ist zu sehen
was daraus geworden ist.               H. H.
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Enttäuschung bei
Bewohnern

In unmittelbarer Nachbarschaft des Al-
tenhilfezentrums (AHZ) wurden altenge-
rechte Wohnungen gebaut. Die Idee: die
beiden Objekte ergänzen sich, wer plötz-
lich Hilfe braucht, kann diese vom Pfle-
geheim schnell anfordern. Die Alarm-
knöpfe in den Wohnungen sind nun
außer Betrieb gesetzt worden. Das Pfle-

Sparen bei der
Erwachsenenbildung

Die öffentliche Hand ist in finanziellen
Nöten. Die Steuerausfälle, verursacht
durch falsche Steuergesetzgebung und
Wirtschaftspolitik zugunsten der Konzer-
ne will man mit Sparmaßnahmen und
„Reformen“ kompensieren. Das ist herr-
schende Politik im Bund, beim Land und
auch bei den Kommunen.
Nachdem vor einigen Jahren die VHS
dezentralisiert wurde – also vom Kreis
an die Gemeinden ging -, weil Bürgernä-
he wichtig schien, so wurde das Rad
wieder zurückgedreht. Negativ für die
Kursteilnehmer war, dass die Gebüh-
renermäßigungen für Studenten, Schü-
ler und Rentner entfielen. In der Folge
konnten etliche Kurse wegen fehlender
Teilnehmerzahl nicht starten. Die Ursa-
che vermutet man im Wegfall dieser
Vergünstigungen. Der Kreis bildete ei-
nen Eigenbetrieb der Kreis-VHS und
zentralisierte die Planung und Verwal-
tung. Das spart den Kommunen Geld,
doch über die Kreisumlage ist das ein
Nullsummenspiel. Die Räume, die die
KVHS in der Stadt benötigt, bringen Miet-
einnahmen in der Stadtkasse.
Da die KVHS aber keine wundersame
Geldvermehrungsanstalt ist, war abzu-
sehen, dass die Finanzen nicht ausrei-
chen. 600 000 Euro will der Kreis in den
nächsten vier Jahren einsparen. Auf
Kosten der Kommunen! Dem Begehren
des Kreises auf Mieteinnahmen zu ver-
zichten hat der Magistrat mehrheitlich
stattgegeben. Als Bonbon bekommt un-
sere Stadt ein „Kompetenzzentrum Spra-
chen“. Was das bedeutet?. Ob mehr
Sprachkurse angeboten werden? Ob es

Probleme in der

Altenpflege
Wer will in ein Pflegeheim? Niemand!
Und diese Meinung wird um so stärker,
je mehr Interna bekannt werden. Die
Heimplätze werden teurer und die Pfle-
ge wird geringer. „Satt und sauber“ ist
das Minimalprogramm, das noch ange-
boten wird. Die Menschenwürde ver-
langt aber, dass Menschen, die ein Le-
ben lang gearbeitet, Kinder erzogen, und
harte Zeiten durchgemacht haben, be-
treut und gepflegt werden. Muss sich das
alles betriebswirtschaftlich rechnen?
Müssen sich Pflegeeinrichtungen wie
auch Krankenhäuser finanziell selbst tra-
gen?
Im AHZ Mörfelden zahlt man in der Pfle-
gestufe II 2.953,90 Euro (davon über-
nimmt die Pflegeversicherung 1.279,-
Euro).“Das sind Preise wie in einem First-
Class-Hotel. Doch geboten wird ein Ser-
vice wie in einer Jugendherberge.“ So
urteilte jüngst ein Verwandter einer dort
betreuten Person. Die Zustände des
Heims sollten transparent werden. Min-
destens die städt. Gremien (Sozialaus-
schuss und Magistrat) müssten Bescheid
wissen über den internen Zustand des
Hauses. Man hört vom schlechten Be-
triebsklima, der großen Fluktuation des
Personals, der Defiziterwirtschaftung,
den Sparanstrengungen . . . Die Be-
schwerden der Heimbewohner und de-
ren Angehörigen häufen sich. Mit einem
„Beschwerdemanagement“, das wieder
mehr Bürokratie bedeutet, ist dem nicht
beizukommen. Die Leitung muss an-
sprechbar sein und Hilfe, Abhilfe sofort
und unkompliziert anbieten können.
Die Mängel des Hauses sollten offen
angesprochen und nach Lösungen ge-
sucht werden, damit das negative Image
sich nicht verfestigt. Der Eigentümer des
Hauses, die Stadt Mörfelden-Walldorf,
sollte sich darum kümmern.

Rudolf Dötsch

Mängel im
Bürgerhaus

Man kann stolz sein auf das renovierte
Bürgerhaus. Doch die Lautsprecheran-
lage im Saal ist eine „Katastrophe“. Bei
Musikveranstaltungen kann man im hin-
teren Saal nur schlecht hören. Der SKV-
Chor hat bei mehreren Veranstaltungen
darauf hingewiesen. Die Stadtverwal-
tung hat nicht für Abhilfe gesorgt. So
musste für das Jubiläumskonzert am 3.
Oktober eigens eine Lautsprecheranla-
ge auf Vereinskosten angemietet wer-
den. Die Frage: War das Leistungsver-
zeichnis für die Übertragungsanlage zur
Ausschreibung mangelhaft? Kann nach-
gebessert werden? Zu welchen Kosten?
Der jetzige Zustand ist jedenfalls keine
Dauerlösung.                                     R. D.

geheim begründet dies mit fehlendem
Personal (nachts sind nur zwei Betreuer-
Innen anwesend für 90  Heimbewohner-
Innen) und den Kosten. Es bewahrheitet
sich wieder einmal: Wir sparen uns zu
Tode. Anstatt Hilfe- und Pflegestandards
zu erhalten und noch auszubauen wird
abgebaut, gespart.
Die Stadt als Eigentümer der Einrichtun-
gen ist hier gefragt. Wieso kündigt die
Trägerin des AHZ (Johanna-Kirchner-
Stiftung der AWO) den Bereitschafts-
dienst? Oder war das nicht vertraglich
geregelt? Die Empfehlung aus dem städt.
Sozialamt, die Notrufeinrichtung könne
privat geregelt werden, wird als Frech-
heit gegenüber den älteren Bewohnern
gewertet.                                            R. D.

wichtig ist, dass Planung und Koordinie-
rung von Sprachkursen im Kreisgebiet
gerade von Mörfelden-Walldorf aus ge-
leistet werden? Man darf rätseln.
Unter dem Strich wird also für Kursteil-
nehmer und Stadt die VHS teurer. Ob die
projektierte Einsparsumme ausreichen
wird, die KVHS auf gesunde Füße zu
stellen ist fraglich. Schon hört man, dass
das ganze Kursangebot auf den Prüf-
stand soll. Wie sieht es mit der Hausauf-
gabenhilfe in Walldorf aus, die von der
VHS getragen wird? Was wird dann noch
übrig bleiben? Kann dann noch von ei-
ner Erwachsenenbildungseinrichtung
gesprochen werden, die Qualifikation
und Kultur ausreichend und preisgün-
stig anbietet?                                     R. D.

KuBa
Rasender Stillstand oder: die
Entdeckung der Langsamkeit

Donnerstag,
4. November 2004, 20 Uhr

Vortrag von Professor
Dr. Marianne Gronemeyer von der
FH Wiesbaden im Rahmen
unserer Reihe „Zukunft der Arbeit“

Eintritt 3,-,  Ermäßigt 2,- Euro
(kein Vorverkauf)
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Schbrisch

Des hott em geschmeckt,

der leckt soi Finger bis

zum Elleboche.

Auch an Kerb im Jahre 1949 ging es in Walldorf hoch her. Es war, vier Jahre nach Ende des letzten
Weltkrieges, einiges nachzuholen. Seit Beginn der Nazizeit 1933 waren die meisten Vereine verboten und
während des furchtbaren Krieges von 1939 bis 1945 dachte niemand daran Kerb zu feiern. Aber ab 1947
liefen die alten Traditionen wieder voll an. „Kerweborsche“ gab es gleich in dreifacher Ausfertigung, jeweils

in ihrem Vereinslokal angesiedelt. So sorgten die Burschen der Turngesellschaft TGS im Gasthaus „Zum Löwen“, die
des Sportvereins „Rot-Weiß“ in der Gaststätte „Zum goldenen Hirsch“ („Beim Passet“) oder ab 1949 im „Waldenserhof“
und die „Kerweborsch“ der „Sport- und Kultur- Gemeinschaft“ SKG“ damals noch in ihrem Stammlokal „Zur Deutschen
Turnhalle“ (beim Nohl) für Stimmung. Kirchweih (Kerb) war und ist auch heute noch für die Arrangeure mit viel Arbeit
verbunden. Zu den Hauptaktionen gehören das Fällen des Kerwebaumes im Wald, das Transportieren zur Gaststätte,

das Aufstellen der oft sehr hohen Fichte mit Kranz, Bändern und der Kerwebopp sowie die Organisation des Umzuges.
Unser Bild zeigt vier der damaligen „Kerweburschen“ der SKG am Kerwemontag vor dem Büffet. Es sind von links: Richard
Becker, Georg Pons als Kerwevatter, Robert Vollhardt und Richard Acker. In der Mitte sehen wir noch Karl Fischer und
rechts hinter dem Tresen den Schwiegersohn des Wirtes, Ludwig Jourdan.

Die neuen

1-Euro-Jobs

sind d a!

Herzlichen Dank allen, die dem

„blickpunkt“ helfen.

Das „blickpunkt“-Spenden-Konto:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553


