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Solidarität bleibt
wichtig

Die DKP/OL-Fraktion hat folgenden An-
trag im Stadtparlament eingebracht:

Solidarität mit den Beschäftigten
bei Opel Rüsselsheim

„An den Betriebsrat der Adam Opel AG
in Rüsselsheim

An die Vertrauenskörperleitung der IGM
bei Opel Rüsselsheim

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Entwicklung in eurem Betrieb, die
drohende Entlassung von Tausenden
Menschen lässt uns nicht kalt. Unsere
Stadt und die Lebensgeschichte vieler
Einwohnerinnen und Einwohner sind
eng mit dem Opel-Werk in Rüsselsheim
verbunden. Generationen von Mörfel-
dern und Walldorfern sind dort zur Arbeit
gegangen. Auch die Entwicklung des
Kreises Groß-Gerau war schon immer
eng mit Opel verknüpft - noch heute sind
fast 50.000 Arbeitsplätze im Kreis mehr
oder weniger von der Automobilbranche
abhängig.

Im Rüsselsheimer Opel-Werk wurden in
Jahrzehnten Milliarden Dollar Profite
abgeschöpft von General-Motors-Aktio-
nären die meistens nicht einmal wuss-
ten, wo Rüsselsheim liegt. Die in guten

Zeiten gemachten Gewinne wurden als
Super-Managergehälter und Dividenden
ausgezahlt und sind mittlerweile ver-
prasst oder an der Börse verzockt. Nicht
zuletzt durch große Fehler des GM-Ma-
nagements ist man heute in einer Situa-
tion, in der auf Kosten der Belegschaft
„eingespart“ werden soll.

Die Aktionen der Opeler am europawei-
ten Aktionstag und die Reden auf eurer
Kundgebung am 19. Oktober 2004 ha-
ben gezeigt: Viele Opeler sind bereit, um
ihre Arbeitsplätze zu kämpfen und ge-
gen die Pläne skrupelloser US-Manager
auch auf die Straße zu gehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir verfolgen euren Kampf um die Ar-
beitsplätze bei Opel Rüsselsheim, den
ihr in gewerkschaftlicher Solidarität ge-
meinsam mit den Kollegen an anderen
Opel-Standorten führt, mit großem Ernst
und viel Sympathie.
Wir versichern euch unsere ganze Soli-
darität und wünschen euch viel Erfolg.“

Der Antrag wurde von SPD, FDP und
CDU abgelehnt. Angenommen wurde,
auch mit Stimmen der DKP/OL, eine „ent-
schärfte“ Resolution, die von SPD und
FDP vorgelegt wurde.

(s. Kommentar Seite 2)

Karstadt, Opel, jeden Tag neue Namen. Betriebschließungen, Stellenab-
bau, Verlagerung ins Ausland. Auch die selbsternannte „Jobmaschine“
Fraport fordert weitere „Sparschritte“.
Wie heißt die nächste Firma, wann trifft’s mich?, fragen sich viele. Da hilft
es nicht sich zu ducken. Solidarität mit den Betroffenen ist notwendig.
Man muß aufklären und die Gründe benennen, die zu dieser Entwicklung
führten.
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Viele waren richtig erschrocken als der
Wahlsieg von Bush bekannt wurde.
„Noch vier Bush-Jahre - ein Alptraum“
hörte man allenthalben. Leider ist es
wahr: Ein großes Volk mit einer langen
demokratischen Tradition, ließ sich ein-
schüchtern, belügen und betrügen.

Einige sagen, Kerry wäre auch nicht viel
anders gewesen. Sicher nicht ganz
falsch. Da fällt einem prompt der Spruch
ein: „Wenn Wahlen etwas ändern wür-
den wären sie verboten“.

Andere sagen: „Aber Bush ist doch ein
Mann des Krieges - wie konnte man den
wählen?“ Nicht vergessen: Massenver-
dummung und Hysterie gibt es auch in
anderen Erdteilen. Goebbels rief: „Wollt
ihr den totalen Krieg?“ und alle im Saal
riefen „Ja!“

Es waren aber doch „freie Wahlen“, sagt
man. Freie Wahlen? Bertolt Brecht
schrieb mal: „...das ist so, als wenn man
einem Notenunkundigen die freie Wahl
über die schwarzen und weißen Klavier-
tasten läßt!“
Wer in den USA kandidieren will, braucht
viele Millionen Dollar. Wer sind die Spen-
der? Klar,wer die Musik bezahlt, bestimmt
was gespielt wird. Darauf müssen wir
uns jetzt einstellen.

Der US-Wähler hat jetzt zunächst alles
abgesegnet.  Beispiele: Mehr als 100.000
unbewaffnete Zivilisten in einem völker-
rechtswidrigen Krieg ohne die Spur ei-
nes schlechten Gewissens getötet; die
regierungs-angeordnete Folter und Er-
niedrigung von Gefangenen (Abu Ghra-
ib); die partielle Aufhebung der Rechts-
staatlichkeit (Guantanamo); die Suspen-
sion zentraler Bürgerrechte (USA/Patri-
ot-Act); die rücksichtslose Fortsetzung
von Umweltzerstörung im Interesse der
US-Konzerne; einen permanenten Welt-
Kriegszustand, dessen nächste Plätze
bereits offen benannt wurden.
Von unseren Regierenden sollte man
jetzt Widerstand auf allen Ebenen er-
warten. Ich erwarte hier nicht allzuviel.

             Rudi Hechler

Ideologische Formulierungen?
Bei der SPD im Stadtparlament ist ein Spiel sehr beliebt. Das Spiel heißt:
„Abfangjäger“ und geht so: Macht da eine Fraktion einen Antrag, den man
schlecht ablehnen kann, dann formuliert man einen Änderungsantrag mit
ähnlichem Text. Dem stimmt man dann zu und schon hat man den Antrag
„abgefangen“ und was für die SPD reklamiert. Ist alles zwar albern aber hier
regelmäßige Parlamentspraxis.

Man kann es gelassen sehen wie Gerd Schulmeyer, der Sprecher der DKP/OL:
„Seh’n wir’s mal so, ohne unsern Antrag gäb es euren nicht!“ Stimmt haargenau.

Weniger lustig war dann aber im Stadtparlament die Diskussion. Die Grünen
und die FDP wortlos, Werner Schmidt von der SPD eierte erbarmungswürdig:
„gäbe es nicht die weltanschauliche Seite im DKP/OL-Antrag könnte man ja
zustimmen!“

Deutlich wurde der CDU-Sprecher Groß: „uns stören die ideologische Formu-
lierungen, die das alte kommunistische Weltbild des Klassenkampfes wieder
aufwärmen.“

Gibt es vielleicht keinen Klassenkampf von oben? Hatte Groß nur einen
schlechten Tag, oder weiß er es wirklich nicht besser?

Vielleicht sollte er doch mal die jüngsten Äußerungen von Blüm oder Geißler
lesen. Oder sind die gar nicht mehr in der CDU?                                            rh

Aktionstag der Opeler europaweit.
Auch die Rüsselsheimer Kundgebung
am 19. Oktober 2004 hat gezeigt:
Viele Opeler sind bereit, um ihre
Arbeitsplätze zu kämpfen und gegen
die Pläne skrupelloser US-Manager
auch auf die Straße zu gehen.

Mittlerweile sitzt man am Verhand-
lungstisch. Wie zu hören konnte, sind
die Massenentlassungen nicht vom
Tisch.
Die IG Metall und der Betriebrat haben
bereits angekündigt den Kampf erneut
verstärkt aufzunehmen.
Man denkt an weitere befristete
Arbeitsniederlegungen.

Alles kann
man ja
verstehn -
aber
ausgerechnet
den?
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Inge Auer (Foto) hat ihr Mandat aus Pro-
test gegen die Entscheidung der Regio-
nalversammlung Südhessen zur A380-
Halle in diesem Gremium niedergelegt.
Sie gehörte der SPD-Fraktion in der Ver-
sammlung an.
In ihrem Schreiben heißt es u.a.: „Die
Argumente von Fraport werden unge-
prüft übernommen“... „Das Arbeitsplatz-
argument wird von der Wirtschaft immer
dann gegenüber der Politik eingesetzt,
wenn private Interessen durchgesetzt
werden sollen“ ... „Die Politik hat keinen
Einfluss darauf, dass tatsächlich Arbeits-
plätze geschaffen werden“, meinte Inge
Auer. Sie erinnert daran, dass die Fra-
port das Caltex-Gelände nicht „plötzlich“
gekauft habe, sondern damit ein strate-
gisches Ziel verfolge.

Reden wir nicht von der CDU, von der
FDP, von Rudi Haselbach dem hiesigen
CDU-Abgeordneten, alle haben natür-
lich für die Halle im Bannwald gestimmt.
Reden wir von jenen, bei denen man
etwas mehr kritisches Nachdenken er-
wartet hatte. Reden wir von der SPD. Von
38 Sozialdemokraten stimmten zum
Schluss nur sieben gegen die Halle.
Diese Entscheidung missachtet die legi-
timen Interessen der Region. Gesunder
Wald in ausreichender Größe ist eine
der Grundlagen für eine gesunde und
lebenswerte Region. Die erneute Ver-
nichtung wertvollsten Bannwaldes dient
nur den Gewinninteressen der Fraport.

Mehrere hundert Menschen demonstrierten  auf dem Frankfurter Römer vor der
Sitzung der Regionalversammlung, um gegen eine weitere Zerstörung der Region
durch die beabsichtigte Flughafenerweiterung zu protestieren.

Immer wieder betont die Fraport, sie sei an guter Nachbarschaft mit dem Umland interessiert.
Das sollte man nicht so ernst nehmen.
Wenn es um die Durchsetzung von Fraport-Interessen geht wird zugeschnappt.
So hat man sich auch das riesige Caltex-Gelände unter den Nagel gerissen.
Noch nicht einmal die unmittelbar Betroffenen wie Bürgermeister Engisch (Kelsterbach)
und Bürgermeister Jühe (Raunheim) wurden von der Nacht- und Nebelaktion informiert.
Zugeschnappt, das Gelände gesichert. Damit es ja nicht die Ausbaupläne behindert.
Beiläufig, es sind im wesentlichen Steuergelder mit denen der Coup finanziert werden soll. Unser „guter Nachbar“.

Regionalversammlung für Bannwaldrodung
Es muss jetzt damit gerechnet werden,
dass der Planfeststellungsbeschluss in
Kürze ergeht und die Abholzung noch
vor Weihnachten in wenigen Tagen
durchgezogen wird. Bei der bekannten
Vorfestlegung der Hessische Landesre-
gierung ist nicht damit zu rechnen, dass
die von 40.000 Privateinwendern und
von den Kommunen erhobenen Beden-
ken berücksichtigt werden.
Mit noch mehr zubetonierten Flächen,
Fluglärm und Abgasen ist die Region auf
dem Weg zu einem geschlossenen Ge-
werbegebiet des Flughafens.
Darüber sollten alle Bürgerinnen und
Bürger einmal nachdenken.

Der „gute Nachbar“ hat wieder zugeschnappt

Die Halle. 350 Meter lang, 140 Meter
breit und 35 Meter hoch. Dafür soll wert-
voller Bannwald gerodet werden.
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Ausbildungsplatz-
initiative
Seit Jahren wollen wir, dass die Stadt
größere Anstrengungen der Stadt zur
Ausbildung von Jugendlichen macht.
Zwar gab es in der Vergangenheit zwei-
mal die Zuschussregelung für ausbil-
dende Betriebe. Doch die Stadt selbst
hat wenig Initiative entwickelt die Ausbil-
dungmisere zu mildern. Zum Haushalt
2003 fragten wir den Magistrat nach
Möglichkeiten für Lehrstellen über den
Verwaltungsbereich hinaus. Aber man
will nur zwei Bewerber berücksichtigen.
Der Haupt- und Finanzausschuss disku-
tierte jetzt einen CDU-Antrag für mehr
Azubis. Der stieß zwar bei der SPD auf
Verständnis, doch über den eigenen
Bedarf hinaus auszubilden sei verwerf-
lich. „Die jungen Leute sind anschlie-
ßend arbeitslos und nicht vermittelbar,
die Ausbildung also umsonst . . . In hand-
werklichen Berufen haben wir keine
Ausbilder, die Lehrinhalte könnten nicht
vermittelt werden ...“  „Man spricht und
spricht - nur ändern tut man nicht“, so
könnte man die Argumentation der Sozi-
aldemokraten kommentieren. Dabei gibt
es Beispiele: Pfungstadt (kleiner als
Mörfelden-Walldorf) bietet zum 1. 9. 2005
11 Ausbildungsplätze in sechs Berufen
an. Darauf wies der Vertreter der DKP/
OL hin. Will man, dass die Jugendlichen
unserer Stadt eine berufliche Perspekti-
ve haben, so muss auch die Stadtverwal-
tung ihre Möglichkeiten überprüfen und
mehr Ausbildungsplätze schaffen, damit
eine berufliche Zukunft entstehen kann.
Die SPD will es bei der Prüfung belas-
sen.                                                        R. D.

Sportflächen in
Walldorf
Wie bekannt haben einige Walldorfer
Vereine ihre Bauten auf landeseigenem
Gelände, das die Stadt Walldorf  ange-
pachtet und den Vereinen kostenlos
überlassen hatte. Ein Vertrag über 25
Jahre war jetzt notwendig, damit die TGS
Landeszuschüsse für Investitionen be-

Ein Schlag ins
Gesicht . . .
. . . der Anwohner vom lärmbelasteten
Straßen im Stadtteil Mörfelden. Seit Jah-
ren beklagen sie sich wegen des hohen
Verkehrsaufkommens, der Belästigung
und Gefährdung durch Schwerlast- und
Gefahrgutverkehr. Der Landrat hat nun
eine Antwort formuliert, dass sich die
Nackenhaare sträuben. Er argumentiert
ganz nach Gesetzeslage: Die Lärmpe-
gel werden weder am Tag noch in der
Nacht erreicht. „Erkenntnisse, die eine
Maßnahme aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit begründen könnten, liegen
nicht vor.“ Eine Reduzierung der Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h würde kei-
ne Lärmminderung um 3 dB(A) bewir-
ken. Und daher darf es keine Beschrän-
kung geben laut Gesetz und Erlass etc.
pp. Durch klappernde Lkw-Aufbauten
werden zwar im Gärtnerweg laute Ge-
räusche verursacht, doch diese sind auch
bei langsam fahrenden Autos zu hören.
Also: „Keine verkehrsregelnden Maß-
nahmen erforderlich!“ Wegen der Grund-
sanierung dieses Straßenzuges solle
sich die Stadt an das Amt für Verkehrs-
wesen in Darmstadt wenden, war die
Empfehlung des Landsrats. Ob die Stadt-
verwaltung dort durchsetzen kann, dass
bei dieser Bautätigkeit auch Maßnah-
men für Querungshilfe, Radweg und
Kreuzungsbereiche realisiert werden,
bleibt zu hoffen.                                R. D.

Wir sind arm und
werden noch ärmer
Die Rede ist von den städt. Finanzen.
Zuerst sackte die Gewerbesteuer ab,
weil Bundesgesetze Entlastungen für
Gewerbe und Industrie vorschrieben.
Statt mehr Arbeitsplätze zu schaffen
wurden diese abgebaut, ganze Betriebe
ins Ausland verlagert. Als Folge beklagt
man noch höhere Arbeitslosenzahlen
und Abbau von Lohn und Lohnbestand-
teilen wie freiwillige und tarifliche Leis-
tungen (Urlaubs- u. Weihnachtsgeld...).
Das bewirkt sinkende Massenkaufkraft
und im Gefolge Rückgang der Umsatz-
und Einkommensteuer.  Für Mörfelden-
Walldorf bedeutet dies: Im 1. Quartal
2004 Rückgang der Gemeinschaftssteu-
ern (Gemeindeanteil an Gewerbe-, Ein-
kommen-, Umsatzsteuer) um 7,16% un-
ter dem Aufkommen des 1. Quartals 2003.
Das 2. Quartal zeigt ein Minus von 4,78%.
Das 3. Quartal steigert das Defizit um
11%. Und in absoluten Zahlen ist dies für
2004 addiert ein Fehlbetrag von
733.000,- Euro. Mörfelden-Walldorf ist
kein Einzelfall. Fast alle Kommunen bun-
desweit beklagen die Finanzmisere,
wollen sich mit Sparmaßnahmen retten.
Städte und Gemeinden investieren nicht
mehr. Straßen werden schlechter, Dienst-
leistungen geringer und teurer. Das hat
wiederum zur Folge, dass das Arbeitslo-
senheer größer wird, die Massenkauf-
kraft schwindet und mehr für Sozialhilfe
aufgewendet werden muss. Ein Teufels-
kreis! Statt dem Angriff auf den 3. Okt.
hätte Eichels SPD besser das Wahlver-
sprechen eingelöst und die Vermögen-
steuer wieder eingeführt.          R.D.

AUS DEM STADTPARLAMENT

kommt. Im Zuge dieser Vertragsgestal-
tung steigen die Pachtgebühren exorbi-
tant. Von derzeit 2349,80 Euro jährlich
steigen sie in 6-Jahres-Schritten auf
8.183,50 Euro, also um 248%.
Das war Anlass für uns, die Sache im
Parlament nicht nur „abzunicken“. Wir
wollten Alternativen wissen, zumal das
TGS-Gelände nur ein Beispiel ist, weite-
re Pachtverträge laufen in den nächsten
Jahren aus, Preissteigerungen sind in

gleicher Größenordnung zu erwarten.
Warum muss das Land die hohen Pacht-
gebühren für Sportgelände erheben?
Zu welchem Preis könnte die Stadt das
Gelände erwerben?
Könnte auch ein Geländetausch in Be-
tracht kommen? Dazu hat die DKP/OL
einen Antrag gestellt und die CDU hat
ihn ergänzt, das Parlament beschlos-
sen. Auf die Ergebnisse darf man ge-
spannt sein.                                        R. D.

Besuchen sie uns im Internet
www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt
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Kann sich das „Volk“ die Volkshochschule bald
nicht mehr leisten?

In der Sitzung des Kultur-, Sport- und Vereinsausschusses am 3.11. wurde die
neue Leiterin der Kreisvolkshochschule, Frau Parra Belmonte, vorgestellt. Auf
Nachfrage der DKP/OL teilte sie mit, dass in diesem Wintersemester 152 Kurse
(ohne EDV-Kurse) angeboten wurden. Davon mussten 18 aufgrund mangeln-
der TeilnehmerInnenzahl abgesagt werden, weitere zwei beginnen erst im
Dezember und sind noch unsicher. Von den 17 EDV-Kursen wurden 6 abgesagt.
Der erste Stadtrat H. P. Becker gab u. a. auch die gestiegenen Kursgebühren
als Grund für die zu geringen TeilnehmerInnenzahlen an.
Ist die VHS demnächst nur noch für Besserverdienende zugänglich?

FRAKTION

Die Stadtverordnetenfraktion DKP/
Offene Liste stellt viele Anfragen,
hakt nach, was manchem in der
Verwaltung nicht gefällt. Aber das
ist der Auftrag den Stadtverordnete
haben.
Aktuell haben wir Anfragen zu fol-
genden Themen gestellt:

Wir kümmern uns um die Betreuungs-
situation im Altenhilfezentrum

Wir fragten: Wann berichtet der Magi-
strat über seine Aktivitäten zur Ver-
kehrsberuhigung und -entlastung in
Mörfelden Süd?

Wir wollen wissen: Was bringt Hartz
IV den betroffenen Bürgerinnen und
Bürgern unserer Stadt und den Kolle-
ginnen und Kollegen des „Regional-
büros“ ?

Wir fragten nach einem Behinderten-
beauftragten der Stadt

Wir fragten nach dem Vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Kalksand-
steinwerk Mörfelden

Mittlerweile liegen zu allen Themen die
Antworten der Verwaltung vor.

Wer Informationsbedarf hat kann  jeder-
zeit bei der DKP/OL-Fraktion die Antwor-
ten einsehen oder kostenlos kopieren
lassen.

Bei nachfolgender Anfrage gibt es eine
Antwort die man eigentlich im Wortlaut
veröffentlichen sollte.

Wir fragten:

Warum wird der Parlamentsbe-
schluss zur Vorplanung Kreisel-
lösung Gärtnerweg/Westendstra-
ße (B486) nicht umgesetzt ?

1. Warum wurden den Fraktionen der
Stadtverordnetenversammlung und
der Öffentlichkeit die Pläne und Un-
tersuchungsergebnisse zu denkba-
ren Veränderungen der Verkehrsfüh-
rung im Kreuzungsbereich Gärtner-
weg/Westend-/Ringstraße bis heute
nicht zugänglich gemacht ?

2. Warum erfahren die Fraktionen und
die Öffentlichkeit nicht, wie die Ver-
waltung mit den Plänen weiter umzu-
gehen gedenkt und ob das Parlament
über den weiteren Fortgang der Sa-
che zu beschließen hat ?

3. Wann findet die vom Parlament für
„unmittelbar nach der Sommerpau-
se“ beschlossene Veranstaltung statt,
in der die Pläne öffentlich dargestellt
und erläutert werden und zu der ins-
besondere die Anwohner der betrof-
fenen Straßen persönlich eingeladen
werden sollen ?

4. Wer ist dafür verantwortlich, dass der
dahingehende Beschluss der Stadt-
verordnetenversammlung vom 13. Juli
2004 bis heute nicht umgesetzt wur-
de?

Ist der Magistrat der Meinung, dass ein
derartiger Umgang des Bürgermeisters
und der Verwaltung mit einfachen Auf-
trägen der Stadtverordnetenversamm-
lung in Ordnung ist ?

Die Antwort des „Stadtplanungs-
und Bauamt  /  Hoch-, Tiefbau und
Stadtgrün“ ist sehr umfangreich
geraten. Ein Abdruck in voller Län-
ge ist unseren Leserinnen und Le-
sern kaum zuzumuten. Deshalb eine
Konzentration auf das Wesentliche.
Einen Kommentar ersparen wir uns.
Nur soviel: Es muß weiter viel Druck
gemacht werden!

„Die Verwaltung hält es für sehr wichtig,
damit ein Bauvorhaben erfolgreich be-
arbeitet werden kann sowie von allen
Betreffenden akzeptiert wird, dass Bau-
maßnahmen schon in einem frühen Sta-
dium der Planung mit den Fraktionen
diskutiert und in der Öffentlichkeit publik
gemacht werden. Aus unterschiedlichen
Gründen, wie Haushalt, andere Projekte
und Ausfall von einem Sachbearbeiter
infolge Krankheit, konnten die Pläne und
Untersuchungsergebnisse noch nicht in
Gänze bearbeitet und damit der Stadt-
verordnetenversammlung und der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden.  ...

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es jedoch
noch keine Stellungnahme des ASV
Darmstadt in wieweit der Bund bereit ist,
einer veränderten Verkehrsführung, ver-
bunden mit baulichen Veränderungen
zuzustimmen. Im Zuge der Vorplanung
und nach Fertigstellung dieser Vorpla-
nung fanden Gespräche mit dem Amt für
Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt
statt. In diesen Gesprächen wurden von
Seiten des ASV Darmstadt in Aussicht
gestellt, dass bei einer kompletten Kno-
tenpunktsumgestaltung und entspre-
chendem Nachweis einer verbesserten
und sichereren Verkehrsführung des
selbigen eine Finanzierung durch den
Baulastträger Bund erfolgen könnte, was
bei jetziger Haushaltslage des Bundes
und des Landes aber immer unter Vor-
behalt zu betrachten wäre.   ...

Die Vorlage kann frühestens im 2. Quar-
tal 2005 an das Parlament erfolgen und
auch die Bürgerinformationsveranstal-
tung kann erst dann terminiert werden,
da das Thema sehr komplex ist und nicht
nur die Kreisellösung beinhaltet. (d.h.
auch Radwege, Parkplätze, Verkehrs-
beruhigung usw.)   ...

Der Bürgermeister und auch die Verwal-
tung können komplexe Themen, wie es
hier der Fall ist, und bei denen verschie-
dene Zuständigkeiten zu berücksichti-
gen sind, nicht immer zeitnah erledigen.
Vielfältigste Aufgaben und personelle
Schwierigkeiten haben uns daran ge-
hindert.“
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Es sind nicht nur Opel und Karstadt, die
Leute rausschmeißen. Es sind nicht nur
die Menschen an den Fließbändern die
von Arbeitslosigkeit bedroht werden.
In Frankfurt müssen Tausende Beschäf-
tigte im Banken- und Finanzdienstlei-
stungssektor um ihren Arbeitsplatz fürch-
ten. Es stimmt längst nicht mehr, daß in
Frankfurt als Finanzplatz Banken- und
Versicherungsangestellte einen immer
weiter wachsenden Teil der arbeitenden
Bevölkerung ausmachen. Die Finanz-
unternehmen haben in den vergange-
nen Jahren massiv Arbeitsplätze abge-
baut.
Die vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft Ver.di warnt deshalb aktuell vor
Großfusionen. Bundesweit könnten
16.000 Arbeitsplätze in Gefahr sein, falls
es zu einer Fusion von Deutscher Bank
und Commerzbank kommen würde -
etwa ein Viertel aller 64.000 Arbeitsplät-
ze, die es derzeit bei beiden Unterneh-
men im Inland zusammen gibt. Und dies
vor dem Hintergrund einer Gewinnrate
von 18% allein bei der Deutschen Bank.
Und das Börsenblatt verkündete jüngst:
"grenzenlose Gewinne bei der Citi-
Group!". Davon spüren die Beschäftig-
ten das genaue Gegenteil.
Die Führung der Commerzbank liegt in
einem massiven Konflikt mit dem Ge-
samtbetriebsrat, bei dem es um die Be-
triebrenten geht, die von der Commerz-
bank schlicht gekündigt werden sollen.
Deswegen zogen die Beschäftigten der
Commerzbank Hamburg und in anderen
Städten auf die Straße.
In Hamburg trugen sie dabei einen Sarg
mit sich - Symbol für die "beerdigte Be-
triebsrente".
Die Dresdner Bank plant aktuell, im In-
land bis Ende 2005  nicht weniger als
4700 Stellen abzubauen. Zudem wurde
angekündigt, daß bei dieser Bank insge-
samt 11.000 von 50.000 Stellen weltweit
gestrichen werden sollen. Im August er-
hielten die Angestellten der Dresdner
Bank via Intranet ihres Hauses je indivi-
duell eine sogenannte Einladung dazu,
sich gegen eine bereits ausgerechnete
Abfindung selber von der Arbeit abzu-
melden, sich also gleichsam via E-Mail
freiwillig aus dem Unternehmen zu ver-
abschieden. Führungskräfte des Hau-
ses werden angewiesen, MitarbeiterIn-
nen gezielt anzusprechen, um sie zu
einem freiwilligen Aufgeben ihres Ar-
beitsplatzes zu bewegen. Zugleich ver-
kündet die Dresdner Bank-Führung als

Viele Leserinnen und Leser des „blickpunkts“ helfen uns bei der monatlichen
Herausgabe unserer Zeitung.
Wir erhalten Informationen und Spenden. Einige sind bereit, einen Verteilbe-
zirk zu übernehmen. Darüber freuen wir uns sehr.
Manchmal bekommen wir auch Anrufe und Briefe mit Sätzen wie „guter Artikel“
oder „wenigstens ihr sagt, was los ist!“ Danke!
Wir brauchen aber auch noch andere Hilfe. Neue Mitstreiter werden gesucht.
Bei Interesse an der Kommunalpolitik, am Zeitungsmachen am Computer, an
politischen Diskussionen: Bitte melden.
Gern reden wir über eine Mitgliedschaft in der DKP, aber auch über andere
Formen der Mitarbeit. Wichtig bleibt: „Nur wer den Kopf hebt, wird gesehen!“

Ergebnis der ersten Quartals 2004: „Bes-
tes Quartalsergebnis seit drei Jahren -
Positiver Trend hält an - Kosten deutlich
gesenkt!“ Kein Wunder: auch hier ste-
hen „gesenkte Kosten“, nämlich hinaus-
geworfene MitarbeiterInnen und höhere
Gewinne in einem direkten Zusammen-
hang.
Man sieht: aus Unternehmensgewinnen
entstehen keineswegs automatisch mehr
Arbeitsplätze, wie uns ständig eingere-
det werden soll. Im Gegenteil: die Ge-
winne entstehen umgekehrt nicht zuletzt
aus dem Abbau von Arbeitsplätzen. Auch

Arbeitsplatzvernichtung als Programm deshalb schnellen jedesmal die Börsen-
kurse eines Unternehmens in die Höhe,
wenn bekannt wird, daß dort Menschen
der Stuhl vor die Tür gesetzt werden soll.
Und dies, obwohl im jüngsten Tarifver-
trag für das Bankengewerbe die Beschäf-
tigten sich sogar damit einverstanden
erklärt haben, bei schlechten Gewinn-
aussichten ihrer Unternehmen notfalls
auf bis zu 8% ihrer Gehälter sowie ein 13.
Monatsgehalt zu verzichten und sich
Urlaubstage streichen zu lassen.
Wir brauchen ein anderes Wirtschafts-
system! Eine Wirtschaftsordnung, die
den Menschen, und nicht dem Profit dient!
Und das nicht nur im Bankensektor und
auch nicht nur in unserem Land!
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Kinderreport 2004:

Hartz IV ist Armut per
Gesetz
Der Kinderreport 2004 macht deutlich:
Hartz IV ist Armut per Gesetz. Wenn im
Ergebnis von Hartz IV 1,5 Millionen Kin-
der mehr gezwungen sein werden, an
der Armutsgrenze zu leben, führt das die
Hartz-Gesetze und die dahinter stehen-
de Philosophie endgültig ad absurdum.
Sie bringen keine Existenz sichernden
Arbeitsplätze, sondern rauben denjeni-
gen Zukunftsperspektiven und Lebens-
chancen, die sich am wenigsten wehren
können. Jedes zehnte Kind in Deutsch-
land wird ab Januar 2005 in Armut leben
- das ist der sozialpolitische Offenba-
rungseid der rot-grünen Bundesregie-
rung.
Hartz IV setzt für Millionen einen ver-
hängnisvollen Kreislauf der Armut in
Gang, der vom Kindes- bis zum Renten-
alter andauert. Die Bundesagentur für
Arbeit kalkuliert damit, dass eine halbe
Million Menschen überhaupt keine Lei-
stung mehr erhält und dass davon vor
allem Frauen in Ostdeutschland betrof-
fen sein werden. Diese mittelbare Diskri-
minierung, die die Frauen in extreme
Abhängigkeiten stürzt, ist verfassungs-
widrig. Die Betroffenen fallen nicht nur
aus dem Leistungsbezug, sie sind auch
nicht mehr rentenversichert. Altersarmut
droht. Krankenversichert sind sie nur
noch über die Familienversicherung ih-
res Partners, sofern sie verheiratet
sind.Vermittlungsbemühungen auf den
Arbeitsmarkt werden praktisch für sie
nicht mehr stattfinden. Eine Rückkehr in
den Arbeitsmarkt und damit in eine ei-
genständige Existenzsicherung wird fast
unmöglich.
Das Sozialstaatsgebot des Grundgeset-
zes ist ein wichtiger Grundsatz der
Bundsrepublik.
Bundesregierung und konservativ-libe-
rale Opposition legen die Axt an diese
Säule unseres Gemeinwesens.

Angriff auf
Arbeitnehmerrechte
Die Verlängerung der Wochenarbeits-
zeit ist die aktuelle Forderung der Unter-
nehmer und ihrer Verbände und viele
Politiker der rot-grünen Regierung in
Berlin und selbstverständlich der Partei-
en CDU/CSU-FDP stimmen dieser zu.
Sie wollen uns einreden, dass dann die
Konjunktur anspringt, wenn nur länger
gearbeitet wird. Mit dieser Forderung
wird allerdings nicht klar und deutlich
gesagt, um was es in Wirklichkeit geht.
Es geht ihnen allen darum, Stunden ohne
Bezahlung arbeiten zu lassen und für
Überstunden keine Zuschläge zahlen
zu müssen. Auch der Vorschlag der
Regierung, einen Feiertag zu streichen,
hatte den gleichen Hintergrund, wohl
wissend, dass schon durch die Abschaf-
fung des Buß- und Bettages die erhofften
Folgen für die Konjunktur ausgeblieben
sind. Wer heute die generelle Einfüh-
rung der 40- Stundenwoche fordert, ob-
wohl er weiß, daß bereits im Schnitt in

Deutschland 39,9 Stunden gearbeitet
werden, ist des Profit willens auch mor-
gen rigoros genug 42 und 45 Stunden
pro Woche zu verlangen. Sie scheuen
sich nicht die Abschaffung des arbeits-
freien Samstages anzusteuern und sind
im übrigen zu jeder Erpressung bezüg-
lich Arbeitsplatzabbau bezw. Verlage-
rung von Arbeitsplätzen in Niedriglohn-
länder bereit. Es geht dem Kapital ganz
einfach darum, Sozialstandards abzu-
bauen, die betriebliche Mitbestimmung
zu seinen Gunsten zu verändern und
weitere Arbeitsplätze zu vernichten. Auch
die geplante Verlängerung der Arbeits-
zeit im öffentlichen Dienst auf 42 Stun-
den wird lt. einer Berechnung der Ge-
werkschaft ver.di 150.000 Stellen kos-
ten.
Wir alle wissen, dass in Deutschland
wegen der hohen Arbeitslosigkeit von
bald 5 Millionen, aber auch wegen sin-
kender Einkommen und höherer Bela-
stungen der arbeitenden Bevölkerung
und der Rentner, die Binnennachfrage
weiter zurückgeht. Auch die Verhältnis-
se auf dem Arbeitsmarkt wo kaum noch
50-jährige Chancen auf einen Arbeits-
platz haben, die Agenda 2010 mit Hartz
IV und ihren Folgen sowie die Erpres-
sungsversuche der Konzerne am Bei-
spiel Siemens, Daimler-Crysler, V W und
Opel haben zur Verunsicherung beige-
tragen. Wer soll also die Waren kaufen
und die Dienstleistungen in Anspruch
nehmen, die durch längere Arbeitszei-
ten erzeugt werden?
Der DGB- Vorsitzende Michael Sommer
warnte dieser Tage vor einem Angriff auf
Arbeitnehmerrechte. Er sagte „Wer meint,
die Gunst der Stunde nutzen zu können
und den Arbeitnehmern die erkämpfte
Arbeitszeit und den erkämpften Lohn zu
nehmen, wird seine Reaktion bekom-
men“. Dem ist nur zu zustimmen.

Heinz Hechler

Der Generalangriff der Unternehmer und ihrer politischen Vertreter in Parlamenten
und Regierungen läuft auf hohen Touren. Sie wollen die Gunst der Stunde nutzen,
drohen mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen und möchten möglichst alle in
Jahrzehnten erkämpften Rechte der Beschäftigten abbauen.
Gleichzeitig protzen sie unverschämt mit ihrem Reichtum. Dazu braucht man nicht
die Regenbogenpresse zu lesen.
In der selben Ausgabe der „Frankfurter Rundschau“, aus der obiger Zeitungsaus-
schnitt kommt, gab es eine Farbbeilage vom Sportlerball in der Alten Oper, in der sich
die Banker- und Industriellen-Gattinnen mit ihren Klunkern abbilden ließen.

Jeder Tag bringt neue Gründe, auf
die Straße zu gehen.
Der Chef des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie, Rogowski, gibt
gern den Stichwortgeber für die ganz
harte Linie der Reformenthusiasten.
So bekundet er am 6. Oktober 2004,
dass Hartz IV zwar „ein richtiger
Schritt“ sei, „der aber nicht ausrei-
che“. Seiner Ansicht nach würden
die Arbeitsunwilligen unter den Ar-
beitslosen, deren es so viele gäbe,
durch die Zumutungen von Hartz IV
noch immer nicht ausreichend zur
Kasse gebeten.

Probeexemplare bei der
„blickpunkt”-Redaktion

Wochenzeitung der DKP
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Schbrisch

Loß des Wasser aus de
Flaaschworscht,

hott de Metzjer zu soim
Lehrbub gesaad,

heit Nacht gibt’s Frost.

Die neuen
1-Euro-Jobs
sind da!

Z E I T   F Ü R   G U T E   TA T E N .

In den letzten Kriegsjahren wurde von den Nazi-Machthabern auch der deutschen Zivilbevölkerung immer
mehr abverlangt. Die arbeitsfähigen Frauen, die nicht bereits in Rüstungsbetrieben beschäftigt waren,
mussten an der so genannten „Heimatfront“ wichtige Arbeiten verrichten. Auch die Schulen waren
eingespannt. Schülerinnen und Schüler trugen zur Rohstoffsicherung bei, indem sie Papier, Lumpen und
Knochen sammelten und für die Fallschirmproduktion Seidenraupen züchteten. Zur Sicherung der
Ernährung war Kartoffelkäfer lesen und das Pflücken von Brombeerblättern für Tee angesagt. Im Rahmen dieser
Maßnahmen wurden bereits im Herbst des Jahres 1942 gemeinsam mit Mörfelder Frauen die Schüler der Jahrgänge
1929/30 im Wald zum Pflanzensetzen verpflichtet. Das Foto aus der damaligen Zeit zeigt in der hinteren Reihe stehend
von links: Margarete Haase, Katharine Hechler, Susanne Jungmann. Mittlere Reihe sitzend: Katharine Heinecke, Walter
Schaffner, Luise Berz, Günther Mayer, Margarete Jungmann. Vorne sitzend: Jakob Schulmeyer, Robert Pelz. Zwei der
genannten Schüler erlebten leider das Kriegsende nicht mehr. Günther Mayer, gerade erst kurz in der Lehre, kam 1944
in Frankfurt als 15-jähriger bei einem Luftangriff ums Leben. Walter Schaffner musste am 17. März 1945, ebenfalls erst
15-jährig, mit dem HJ-Volkssturm nach Bauschheim zum Schanzen und Panzersperren bauen. Dort wurde er drei Tage
vor dem Eintreffen der Amerikaner am 22. März von einem auf Posten stehenden  Gleichaltrigen, der eine Flucht vermutete,
am hellichten Tage von hinten erschossen.


