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Es gab mal den populären und richti-
gen Satz „Weil du arm bist, musst du
früher sterben!“ Man kann diese Er-
kenntnis durch unsere Überschrift
„Weil du am Flughafen wohnst, mußt
du früher sterben“ ergänzen.
Seit einigen Wochen gibt es eine neue
Studie über die Auswirkungen von
Fluglärm. Der Epidemiologe Prof. Dr.
Eberhard Greiser, hat Krankenkassen-
daten von mehr als einer Million Flug-
hafenanliegern im Umfeld des Flug-
hafens Köln-Bonn ausgewertet. Die
Ergebnisse sind alarmierend: Wer in
den Einflugschneisen wohnt, riskiert
seine Gesundheit, womöglich sogar
sein Leben.

Wir fordern seit Jahren ein Nachtflug-
verbot. Wir wissen warum. Wir wur-
den in unserer Haltung erneut bestä-
tigt, nachdem wir die aktuellen Stu-
die, die im Auftrag des Umweltbun-
desamtes erstellt wurde, gelesen hat-
ten.
Hier heißt es u.a., dass Frauen, die
tagsüber einer Fluglärmbelastung
von mehr als 40 Dezibel ausgesetzt
sind, ein fast doppelt so hohes Risiko
für Herz-Kreislauferkrankungen wie
andere Frauen haben. Bei Männern
erhöhe sich das Risiko um 69 Prozent.
Bei Frauen stellten die Forscher
überdies ein erhöhtes Risiko für Brust-
krebs und Leukämie fest.
Eigentlich sollten alle Parteien  sagen:
Jetzt muß gehandelt werden!
Leider ist das nicht so. Die hessische
Landesregierung, vor allem Wirt-

schaftsminister Dieter Posch (FDP),
läßt sich nicht beirren. Sie bleibt bei
ihrer Lobbypolitik für die Luftfahrt. Es
ist für uns unfassbar, dass diese Stu-
die offenbar keinen  in der Landesre-
gierung aufschreckt.
 Wir beantragten deshalb in der Stadt-
verordnetenversammlung, der Lan-
desregierung einen Brief zu schicken
mit der Forderung: Eine solche Studie
muß es für den Frankfurter Flugha-
fen geben. In einer zweiten Initiative
beantragten wir, Prof. Dr. Eberhard
Greiser zu einem Vortrag in unsere
Stadt einzuladen.
Unsere Bevölkerung hat das Recht,
möglichst genau aufgeklärt zu wer-
den über die neu beschriebenen Risi-
ken.
Was sollen solche verlogenen Sprü-
che wie „Jobmaschine Flughafen“,
wenn das „Gesundheitsrisiko Flug-
hafen“ immer deutlicher wird.
Außerdem: Die Behandlung nach ei-
nem Schlaganfall oder die Behand-
lung eines Krebspatienten ist extrem
teuer. Das Geld muss die Solidarge-
meinschaft der Krankenkassenmit-
glieder aufbringen. Nicht die Flugha-
fenbetreiberin Fraport, nicht Lufthan-
sa und auch nicht die hessische Lan-
desregierung.
Manchmal wundert man sich aller-
dings schon über die oft anzutreffen-
de Meinung: „Man kann ja doch nichts
machen!“ Molièresagte: „Wir sind
nicht nur verantwortlich für das, was
wir tun, sondern auch für das, was wir
nicht tun.“                                                       rh

Weil du am Flughafen
wohnst, mußt du früher
sterben

ZUM JUBILÄUM

Hartz IV muss weg!
Seit dem 1. Januar 2005 ist Hartz IV in
Kraft. Es wurde durch die SPD/Grüne
Koalition mit den Stimmen von Uni-
on und FDP eingeführt.
Für viele Menschen brachte die Ein-
führung von Hartz IV eine radikale
Verschlechterung ihrer Situation. Das
vollmundig versprochene Ziel, Men-
schen einen verbesserten Zugang zur
Erwerbsarbeit zu ermöglichen, wur-
de nicht erreicht. Die Hälfte der be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger
ist auch nach drei Jahre Leistungsbe-
zug nicht aus Hartz IV herausgekom-
men  (IAB Kurzbericht 5/09).
Hartz IV bedeutet Armut per Gesetz.
Ehemalige Bezieherinnen und Bezie-
her der Arbeitslosenhilfe mussten
hohe Einkommenseinbußen hinneh-
men. Das Leistungsniveau von Hartz
IV liegt weit unterhalb der Armuts-
grenze, die nach den neuesten Aus-
wertungen im Jahr 2007 bei 913 Euro
lag.
Hartz IV bedeutet Ausgrenzung per
Gesetz. Grundrechtswidrig werden
Sozialleistungen bei mangelndem
Wohlverhalten gekürzt bzw. gänzlich
versagt. Es wurden im Jahr 2008 rund
789.000 Sanktionen ausgesprochen.
Von diesen wurden 41,5 % durch Wi-
dersprüche und 65,3 % durch Klagen
vollständig oder teilweise zurück ge-
nommen, entsprachen also nicht
einmal den eigenen Gesetzesvorga-
ben.

Die Sanktionen und die Bedarfsge-
meinschaftskonstruktion führen zu
einer sozialrechtlichen Sippenhaft.
Jungen Menschen unter 25 Jahren
wird unter Androhung von Leistungs-
entzug der Auszug aus dem Eltern-
haus verwehrt. Fortsetzung nächste Seite
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Erstmalig Leistungsbeziehende wer-
den mit perspektivlosen sogenann-
ten Sofortangeboten aus dem Leis-
tungsbezug gedrängt. Die von Hartz
IV betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger werden entrechtet und sind in
den überlasteten Ämtern vielfältigen
Demütigungen und Schikanen aus-
gesetzt. Sozialdetektive schnüffeln in
der Privatsphäre. Missbrauchsunter-
stellungen werden per Gesetz und
darüber hinaus voneinigen Politiker-
innen und Politikern reichlich ge-
pflegt.

Mit Hartz IV ist die Förderung des
Niedriglohnsektors vorangeschrit-
ten. Die bestehenden Zumutbarkeits-
regelungen und die grundrechtswid-
rigen Sanktionen erzeugen sowohl
auf die Leistungsbeziehenden als
auch auf die Erwerbstätigen einen
großen Druck, jeden auch noch so
miserablen Job anzunehmen bzw. zu
behalten. Die Bereitschaft auch
schlechte Jobs anzunehmen, ist er-
heblich gestiegen.

Hartz IV führt zu einem flächendeck-
enden Kombilohn, der ausbeuteri-
sche Unternehmen mit allgemeinen
Steuergeldern subventioniert.

Die verwaltungsmäßige Organisati-
on der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende ist misslungen. Sie ist vom
obersten Verfassungsgericht als ver-
fassungswidrig qualifiziert worden.
Der Streit über organisatorische und
finanzielle Zuständigkeiten wird auf
dem Rücken der Leistung beziehen-
den Bürgerinnen und Bürger sowie
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Ämter ausgetragen.
Alles in allem: Hartz IV hat entschei-
dend zur radikalen Verschlechterung
der sozialen und grundrechtlichen
Situation in Deutschland beigetragen.
Kennzeichen deutscher Zustände ist
auch, dass die von Armut und Aus-
grenzung betroffenen Menschen von
einer großen Anzahl von Menschen
als unnütz qualifiziert werden. Hes-
sens CDU-Ministerpräsident Koch
knüpft mit seiner „Arbeitspflicht“-
Debatte daran an. Die Spaltung der
Gesellschaft wird verstärkt.
Auch daher gilt: Hartz IV muss weg!

Keine Verharmlosung der neuen Nazis
Ein Sonntagnachmittag im Rathaus Walldorf. Im Sitzungssaal eine
Veranstaltung über die Aktion Stolpersteine und eine neue Entde-
ckung. Peter Härtling spricht über das Erinnern. Beeindruckend. „Besin-
nen wir uns“, so der Schriftsteller, „auf unsere Fähigkeit zu trauern,
erzählen wir unsere Geschichte, ohne dass wir auch nur eine Stunde,
eine Gestalt unterschlagen. Erzählen wir von denen, die in in Lagern
ermordet wurden, weil sie Gegner Hitlers, Kommunisten, Sozialisten
oder Christen, weil sie Zigeuner oder Bibelforscher waren.“
Wie wichtig das „erzählen“ ist, merkt man oft. Immer weniger Zeitzeu-
gen gibt es in unserer Stadt. Menschen, die Juden in unserer Stadt
kannten, die ermordet wurden, die erzählen können von den Geschwis-
tern Reiss oder von dem kleinen Mädchen Ilse Mainzer. Ermordet in
Theresienstadt und in Sobibòr. An Sobibòr müssen wir denken, wenn
wir in der Tagesschau den Prozess gegen Demjanjuk, einen der Mörder,
verfolgen.
Als die DKP im Stadtparlament die Verlegung der Stolpersteine bean-
tragte, war uns noch nicht bewusst, welche Bedeutung diese Aktion
bekommen würde. Gerade weil die Zeit-
zeugen immer weniger werden. Gleich-
zeitig erkennen wir, ohne eine ständi-
ge Begleitung einer solchen Aktion
geht nicht viel. Hier hat sich Hans-Jür-
gen Vorndran sehr verdient gemacht.
Das von ihm verantwortete Buch „Stei-
ne gegen das Vergessen“ hilft, „weiter
zu erzählen“. Man kann es kaufen, es
vorlesen, es verschenken.
Hans-Jürgen Vorndran berichtete zum
Schluß der Veranstaltung über Dr. Otto
Ortweiler.  Karl Fahrbach hatte auf die-
sen ehemaligen jüdischen Bürger Walldorfs aufmerksam gemacht.
Ortweilers Sohn schrieb in einem Brief „...die kleinen Hitlers sind weiter
unter uns.“
Man kann es nur unterstreichen.
Der Ungeist des Rechtsextremismus ist europäisch aktiv. Wir sind zur
politischen Auseinandersetzung mit den Wurzeln des Faschismus ver-
pflichtet.
Wir wissen: Nach der Reichspogromnacht folgten Zwangsarbeit, Depor-
tation, Tod. Heute, wo das unmittelbare Erinnern von Zeitzeugen, zur
Seltenheit wird, wächst die Verantwortung für ein umfassendes Geden-
ken, für den alltäglichen Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus.
Wir fordern mehr öffentliche Mittel für antifaschistische zivilgesell-
schaftliche Initiativen.
Wir unterstützen eine vielseitige Bildungsarbeit in Schulen, im öffentli-
chen Raum, in der aktiven Erinnerungskultur.
Wir müssen uns weiterhin den Aufmärschen der neuen Nazis, wie aktuell
in Dresden, entgegenstellen.
Die Kriminalisierung von Antifaschisten wie des Bündnisses „Dresden
nazifrei“ verurteilen wir aufs Schärfste. Dies ist ein Schlag gegen alle
demokratischen Kräfte, die sich gegen Menschenhass, Sozialdemago-
gie und Geschichtsrevisionismus einsetzen.
„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“
Die Forderung wird immer wichtiger.                                                             rh
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Wer liefert die
Energie?????

Verschiedene  Kommunen  planen
und realisieren die Dezentralisierung
ihres Stromnetzes durch Rückkauf
der Anlagen zur Eigenbewirtschaf-
tung. Auch die Möglichkeit der ge-
meinsamen Betreibung mit Nachbar-
kommunen  ist  denkbar.  Die Süwag
(eine Tochter der RWE) verfolgt ein
Modell, das Kommunen als Anteils-
eigner von Stromerzeugung und ver-
teilung mit ins Boot nehmen will.

Bis Ende des Jahres läuft der Vertrag
mit der HSE. Es gilt bis dahin die ver-
schiedenen Alternativen zu prüfen
und die „günstigste“ Lösung zu fin-
den. Das Stadtparlament sollte in die-
se Entscheidungsfindung eingebun-
den sein. Die DKP/LL-Fraktion stellte
dazu im Dezember einen Antrag zur
Bildung einer parlamentarischen Ar-
beitsgruppe.

Dieser Antrag wurde (leider) von der
Koalition abgelehnt. Unverständlich!
Es geht um die zukünftige Stromver-
sorgung, die effektiver und vor allem
für die Einwohner unserer Stadt in
der Zukunft kostengünstiger sein soll-
te. Transparenz für die Mandatsträ-
ger und die Bevölkerung von Anfang
an sollte eine Selbstverständlichkeit
sein.

R. D.

Überwundene Krise ?
Die Wirtschaft erholt sich, die Aufträ-
ge nehmen zu . . . So lesen wir es fast
täglich in der Zeitung. Doch die Wirk-
lichkeit sieht anders aus.
In der EU waren im Oktober 2009 of-
fiziell 22,51 Mio. Menschen (9,3%)
ohne Job. In der BRD waren es 3,2 Mio.
Jeder weiß, diese Zahlen sind schön-
gerechnet.
Die Konzerne vernichten Arbeitsplät-
ze wie seit 12 Jahren nicht mehr. Von
der Bahn (6000), Schaeffler (5000), Hei-
delberg-Druckmaschinen (4000),
Quelle (4000), Continental (2600),
Thyssen-Krupp (2000), Karmann
(1300), Mercedes (1000) bis zur Deut-
schen Bank (800) und SAP (600) ist
kaum ein Industriezweig nicht betrof-
fen.
Die Krise befördert eine Verschiebung
hin zu prekären, sogenannten atypi-
schen Beschäftigungen (Teilzeit, be-
fristete und geringfügig Beschäftig-
te, Zeitarbeit). Das waren 2008 schon
7,7 Mio. Menschen. Dazu kommen
noch Einzelselbständige. Von den 40,7
Mio. Beschäftigten, welche die BA er-
fasst, sind nur 27,79 Mio. sozialversi-
cherungspflichtig. Atypische Beschäf-
tigung hat in den letzten 10 Jahren
um 46,2% zugenommen. Geringfü-
gig Beschäftigte sogar um 71,5%. Die
Ein-Euro-Jobber tauchen in der Ar-
beitslosenstatistik obenso wenig auf
wie die, die zur Umschulung/Weiter-
bildung beordert werden, oder die
über 58jährigen. Dabei handelt es sich
immerhin um 1,5 Mio. Menschen. Ganz
abgesehen von denjenigen, die sich
in die Hände privater Arbeitsvermitt-
ler begeben, und den großen Block
der "unsichtbaren" Arbeitslosen, die
längst die Hoffnung auf einen Arbeits-
platz aufgegeben haben und sich
nicht registrieren lassen. Inzwischen
entfallen mehr als 22% aller Beschäf-
tigung auf den Niedriglohnsektor. Die
offizielle Armut hat inzwischen 14,3%
der Bevölkerung erfasst.  800 „Tafeln“
mit 1700 Ausgabestellen „versorgen2
mehr als 1 Mio. Menschen. Der „Sozi-
alstaat“ wird zum Almosenstaat.
Es wird den Arbeitenden in dieser
Zeit nichts geschenkt. Wollen sie ih-
ren Lebensstandard halten, müssen
sie sich aktiv an den anstehenden
Lohnkämpfen beteiligen.

K O M M U N A L E S

A U S   D E M   K R E I S TA G

Energiepolitik der
Stadt

Die Umweltschäden wegen zu hoher
Energieverbräuche sind allgegenwär-
tig. Im hochbelasteten Rhein-Main-
Gebiet ist die Situation besonders
gravierend. Viele Menschen haben
das erkannt und erwarten, dass sich
in Sachen Energieverbrauch etwas
bewegt. Mit Datum vom 23. 1. 2007!
stellte die DKP/LL-Fraktion einen An-
trag zur Vertragsvereinbarung mit
der HSE (früher Heag) um die Stra-
ßenbeleuchtung auf sparsamere
Technik umzustellen. Der Antrag
wurde einstimmig vom Stadtparla-
ment angenommen. Doch getan hat
sich in den drei verflossenen Jahren
nichts. Mal argumentierte man, dass
der laufende Vertrag bis Ende 2010
läuft, außerdem wisse man nicht, wem
die Lampen eigentlich gehören.
Beispiele aus der Nachbarschaft mit
dem Ziel Stromkosten zu sparen: Ein
Bericht über ein Pilotprojekt in Arheil-
gen (verschiedene Lampentypen -
LED, Quecksilber- und Natriumdampf-
lampen). Rodgau investiert in neue
Lampen um Strom zu sparen. Trebur
installiert LED-Lampen à 49 Watt und
ersetzt Quecksilberdampflampen mit
60 Watt. Ein erstes zaghaftes Heran-
tasten in unserer Stadt an dieses The-
ma ist wohl die anvisierte Umrüstung
der Weihnachtsbeleuchtung auf LED-
Technik.

Fluglärm macht krank - Grei-
ser-Studie in Auftrag geben

In einem Schreiben an den Kreisaus-
schuß hat der Fraktionsvorsitzende
und Landratskandidat der Wähler-
gemeinschaft DIE LINKE.Offene Liste
Gerd Schulmeyer  den Landrat des
Kreises Groß-Gerau aufgefordert, sich
unverzüglich darum zu bemühen, die
"Greiser-Studie" für die Rhein-Main
Region in Auftrag zu geben. Das

Schreiben wurde auch den Landrats-
kandidaten von SPD und CDU mit der
Bitte um Stellungnahme und Unter-
stützung zugeleitet.

Weitere Informationen über die

Arbeit der linken Kreistagsfraktion

bei:

Gerd Schulmeyer

Wolfsgartenstraße 2

64546 Mörfelden-Walldorf

Telefon 06105/23366
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Seit über acht Jahren ist Deutschland
am Krieg in Afghanistan beteiligt.
Beschlossen wurde der deutsche
Marschbefehl  am 16. November 2001.
Das Bundestagsprotokoll vermerkte
nach der Abstimmung: „Anhaltender
Beifall bei der SPD und dem Bündnis
90 / Die Grünen. Die Abgeordneten
von SPD und Bündnis 90 / Die Grünen
erheben sich.“
Wir haben es nicht vergessen: Ste-
hende Ovationen für den Kriegsein-
tritt.
Der SPD-Militärminister Peter Struck
formulierte seinen unsäglichen Satz:
„Die Sicherheit Deutschlands wird
auch am Hindukusch verteidigt“.
Auch das unvergessen.
Acht Jahre später, haben wir eine Bi-
lanz von 35 ums Leben gekommenen
deutschen Soldaten und eine unbe-
kannte, mindestens dreistellige Zahl
von Afghanen, die von deutschen
Soldaten oder auf deren Befehl hin
getötet wurden.
Jetzt denken Grüne und SPD über ein
Ende des Afghanistan-Einsatzes nach.
Ihre Meinungsänderung korrespon-
diert mit ihrem jeweiligen Wechsel
von der Regierung in die Opposition.
Wie diese politische „Elite“ haben
auch die meisten Medien jahrelang

Vor acht Jahren Kriegseintritt in Afghanistan
SPD und Grüne applaudieren stehend

dementiert, dass es sich um Krieg
handelt. Sie übernahmen die Flos-
keln „Friedenseinsatz“, „Schutzmaß-
nahmen“, „Mission“, „Aufbauhilfe“
und andere mehr. Erst seit den Bom-
ben bei Kundus im September mit
140 Opfern konnte niemand mehr
leugnen, dass auch deutsche Solda-
ten in Afghanistan das tun, wozu sie
ausgebildet werden: Töten.
Das Erschrecken weiter Teile der Öf-
fentlichkeit darüber brachte die Re-
gierung in Erklärungsnot. Jetzt sucht
sie neue Argumente, um eine Fort-
setzung des Krieges und die Entsen-
dung weiterer Soldaten zu rechtferti-
gen
Eine Bilanz der vergangenen acht Jah-
re Krieg am Hindukusch zeigen UN-
Analysen zum zivilen Aufbau: Die
Anzahl der Kinder, die eine Grund-
schule besuchen, stieg von 54 Pro-
zent auf jetzt 60 Prozent. Die Anzahl
derer, die Schreiben und Lesen kön-
nen, wuchs von 34 auf 36 Prozent an.
Die Kindersterblichkeit sank von 257
auf 191 pro 1000 Geburten. Schwer
wiegen dagegen die negativen Ent-
wicklungen: Statt 33 Prozent leben
nun 42 Prozent unter der Armuts-
grenze, statt 30 Prozent leiden nun 39
Prozent an Unterernährung. Statt 12

Geschäfte der Rüstungsindustrie blühen

Passend zur Januar-Ausgabe gab uns ein "blickpunkt"-Leser das aktuelle "Handels-
blatt", dessen Titelseite ihm aufgestoßen war. In der Tat ist das ein Grund mehr, sich
Sorgen um den Frieden zu machen. Ebenso wie die Kostenexplosion beim Militär-
flugzeug A400M, die wahrscheinlich von den Auftraggebern geschluckt und von
den "kleinen Leuten" bezahlt werden soll. Höchste Zeit für Friedensaktionen.

Prozent haben nun nur noch 5,2 Pro-
zent der Afghanen Zugang zu sanitä-
ren Einrichtungen. Dafür stieg die Flä-
che für den Anbau von Mohn, aus
dem Drogen produziert werden, von
131 000 auf 193 000 Hektar.
Die „neue deutsche Afghanistanstra-
tegie“ sieht  eine Truppenaufsto-
ckung um 850 Bundeswehrsoldaten
und die annähernde Verdopplung
deutscher Polizeiausbilder vor. Au-
ßerdem will Schwarz-Gelb die Entwick-
lungshilfe von 220 Millionen auf 430
Million Euro erhöhen und ausstiegs-
willige Taliban-Kämpfer mit Wieder-
eingliederungsmillionen locken.
Wir sagen: Wer in Afghanistan Krieg
führt und Unschuldige tötet, sorgt
dafür, dass Terroristen immer wieder
Nachwuchs rekrutieren können.
Wir sagen:
Statt Aufstockung der Truppen end-
lich mit dem Abzug beginnen!

Afghanistan-Konferenz ohne
Abzugstermin

Es beginne „eine neue Phase auf dem
Weg zu völliger afghanischer Eigen-
verantwortung“, heißt es. Man will
Aussteigerprogramme. Auf genaue
Summen  für  das  Aussteigerpro-
gramm oder einen konkreten Termin
für den Abzug der ausländischenSol-
daten verständigte sich die Konfe-
renz indes nicht.  Die Bundesregie-
rung stellt für den Aussteiger-Fonds
50 Millionen Euro bereit.
Der „Strategiewechsel“ ist eher ein
Akt der Verzweiflung. Für die Über-
läufer soll ein Fonds von mindestens
500 Mill. Dollar geschaffen werden.
Die Besatzertruppen sollen weit über
die derzeit stationierten 113.000 Sol-
daten hinaus aufgestockt werden.
Hierfür will Washington über 30.000
weitere GIs schicken, die übrigen
NATO-Staaten 9000.  Die Präsenz der
deutschen Bundeswehr wird von
4500 um 850 Soldaten erweitert. An-
gela Merkel warnte vor einem schnel-
len Abzug aus Afghanistan .
Auch dieses Konferenzergebnis zeigt
erneut: dieser Krieg wird uns noch
sehr viel Geld kosten. Es werden
weiterhin Soldaten in Särgen nach
Hause kommen.
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Alles gekauft
oder wie?
Ab und zu kommt mal was heraus,
was einem erstaunt, aber meist
schnell wieder vergessen wird. So auch
die aktuelle Großspende an die FDP.
Wenn man die Einflußnahme durch
Parteispenden bekämpfen will, dann
muss man Parteispenden durch Un-
ternehmen und Wirtschaftsverbän-
de konsequent verbieten. Ansonsten
findet sich immer ein Schlupfloch.
Höchstgrenzen sind untauglich, weil
sich jede Spendensumme beliebig
aufteilen lässt.
FDP und CSU sind moralisch diskredi-
tiert, wenn sie die Hotelspenden be-
halten.
Aber auch SPD und Grüne haben ihre
Vergangenheit. Beide Parteien haben
zwischen 1998 und 2008 allein von
der Allianz rund 1,1 Millionen Euro an
Spenden erhalten. Das war offenkun-
dig Anreiz und Lohn dafür, dass sie
als rot-grüne Bundesregierung Milli-
ardensubventionen für die Versiche-
rungswirtschaft, zum Beispiel durch
die Förderung der Riesterrenten, be-
schlossen haben.
Dieser Sumpf muss ausgetrocknet
werden. Was würden wohl die Wähler
sagen, wenn die Parteien auf ihre
Wahlplakate die Logos der Unterneh-
men drucken müssten, von denen sie
bezahlt werden.

Sponsoring
oder was
Schwarz-Gelb nennt sich neuerdings
nur noch christlich-liberal. Warum?
Weil es angeblich Haltung ausdrückt,
Übereinstimmung und Zusammen-
halt. Das hätte man noch plastischer
darstellen können. Der Hamburger
SV spielt seit Jahren nicht mehr im
Volksparkstadion, sondern in der HSH
Nordbank Arena, Schalke kickt in der
Veltins Arena, aus dem Dortmunder
Westfalenstadion wurde der Signal
Iduna Park und in Frankfurt spielt man
auf dem „Commerz-Platz“. Immer
schön nach dem Hauptsponsor.

In der Region haben wir noch einen
Hauptsponsor, die Fraport. In vielen
Bereichen „unterstützt“ sie, spart
dabei Steuern und beeinflusst viele
Entscheidungsträger. So kann man
den Zorn über die ständige Ausbau-
wucherungen in Grenzen halten.

Warum heißt dann das Kanzleramt
noch nicht Mövenpick-Palast? Die
Regierung BMW-Daimler-Koalition?
Das Adenauer-Haus Deutsche-Bank-
Forum? Und die FDP-Zentrale Allianz-
Lounge?
Auch SPD und Grüne fänden spen-
dierfreudige Namensgeber. Nicht
vergessen: Es geht um Haltung, Über-
einstimmung, Zusammenhalt.

Kassen „bitten“ zur
Kasse
Für Millionen Bürger werden die Be-
lastungen steigen, in Höhe von fast
hundert Euro pro Jahr, weil mehrere
Krankenversicherungen einen Zu-
satzbeitrag erheben wollen. Der Auf-
takt ist gemacht und es wird damit zu
rechnen sein, dass die Mehrheit der
rund 180 Krankenkassen nachziehen
werden. Und weiterhin wird damit zu
rechnen sein, dass es nicht bei den bis
zu acht Euro im Monat bleiben wird.
Die Unternehmer zahlen keinen Cent
mehr. Allein die Beschäftigten und
Rentner müssen die höheren Kosten
tragen, egal wie hoch deren Einkom-
men ist. Das ist der konkrete Einstieg
in das System „Kopfpauschale“. Es
bedeutet die Abkehr vom prozentu-
alen Lohnbezug, und gerade die un-

Wir freuen uns auf Leserbriefe.
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teren Einkommen werden überpro-
portional belastet. Für gut verdienen-
de Versicherte wird die Kopfpauscha-
le ein Anreiz zum Wechsel in eine pri-
vate Versicherung sein, was die Ein-
nahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung weiter schwächt.
Dadurch wird das solidarische Prinzip
weiter abgebaut.
Die Arbeitgeberverbände werden ju-
beln. Bereits im Oktober 1994 hatte
die BDA in ihrem Strategiekonzept
„Sozialstaat vor dem Umbau“ die „zu
geringe und nur partielle Selbstbetei-
ligung der Versicherten an den Krank-
heitskosten“ kritisiert und eingefor-
dert, dass der „Produktionsfaktor
Arbeit kostengünstiger bereitzustel-
len, d. h. aus gesamtwirtschaftlichen
und standortpolitischen Gründen die
Personalzusatzkosten der Betriebe zu
senken“ seien.
Die Unternehmer wissen, mit dieser
Bundesregierung und vor allem mit
diesem Bundesgesundheitsminister
haben sie das richtige Personal in der
Politik. Massenhafte Proteste, wie vor
einigen Jahren von den Gewerkschaf-
ten organisiert, wäre die richtige Ant-
wort auf die Abzocke der Versicher-
ten.                         Aus: UZ, Zeitung der DKP

In unserer Stadt
erhält
die Jugend ein
neues
Zentrum

Nach35 Jahren erhält unsere Stadt ein neues Jugendzentrum. Vorher gibt es eine
„Abrissparty“ - alte Mauersteine sollen als „Erinnerungssteine“ angeboten werden.
Wir freuen uns aufs neue Jugendzentrum und denken zurück an einen langewäh-
renden Kampf für das JUZ.Dazu gehörte auch, dass die Sozialistische Deutsche
Arbeiterjugend (SDAJ) in der Stadtverordnetenversammlung dem Magistrat „Bau-
steine“ übergab. Die neue Grundsteinlegung soll im Mai sein. Für die Übergangszeit
trifft sich die Jugend am Wasserturm.
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Karl Fahrbach

Mit 82 Jahren starb im Dezember
unser Genosse Karl Fahrbach. Bei
der Abschiedsfeier sagte Gerd
Schulmeyer für die DKP Mörfelden-
Walldorf u.a.: „... Karl hat es im Le-
ben nie leicht gehabt. Er musste
sich durchkämpfen. Um so höher
sind seine vielfältigen Interessen,
seine politische Arbeit und die Be-
harrlichkeit einzuschätzen, mit der
er sich sein Leben lang für die Inte-
ressen der „kleinen Leute“ einge-
setzt hat. Er war ein einfacher Ar-
beiter, der sich im Betrieb beruflich
qualifiziert hat und für den „Klas-
senbewusstsein“ ein Begriff war.
Für ihn hieß das vor allem, sich zu
organisieren - in der Gewerkschaft,

in der Arbeiterpartei - der DKP -
und anderen Organisationen der
Arbeiterbewegung. Das kostete
ihn Kraft, aber es gab ihm auch
Kraft und Mut. Er war im Betrieb
und im Wohngebiet aktiv. Als Ge-
werkschafter hat er sich als Be-
triebsrat für die Kolleginnen und
Kollegen eingesetzt. Solange er
konnte hat er im DGB-Ortskartell
mitgearbeitet. Als Kommunist hat
er sich politisch für die Interessen
der Arbeiterklasse eingesetzt - für
Arbeiterrechte und einen guten
Lohn, für den Frieden und gegen
Aufrüstung, gegen alte und neue
Nazis gekämpft.

Solidarität und die Orientierung
auf gemeinsames Handeln der Ar-
beiter über Parteigrenzen hinweg
waren ihm dabei immer besonders
wichtig. Und er war immer offen
für neue Themen - beim Kampf
gegen die „Startbahn West“ z.B.
war Karl bei vielen Aktionen und
Demonstrationen dabei. Karl hat
in Walldorf und Mörfelden sehr
viel „Kleinarbeit“ geleistet. Lange
Zeit hat er den „blickpunkt“ ver-
teilt. Oft hat er bei Kommunalwah-
len auf der Kandidatenliste gestan-

den. Regelmäßig hat er den Stadt-
verordneten Hinweise gegeben
und Vorschläge gemacht („...do
misse mer was mache!“). Meistens
standen dabei soziale Fragen im
Vordergrund, auf die er aufmerk-
sam wurde, weil er mit offenen
Augen und Ohren durch die Stadt
gegangen ist und mit den Leuten
geredet hat - weil er wusste, wo sie
der Schuh drückt. Ich weiß noch
gut, dass es der Karl war, der vor
Jahren als erster die Einrichtung
einer „Tafel“ in unserer Stadt an-
gestoßen hat. Er hat sich immer
gegen Not und Elend und jede Art
von Ungerechtigkeit gewendet
mit der Überzeugung, dass die
soziale Frage nur in einer anderen
Gesellschaft wirklich gelöst wer-
den kann. ... In seiner einfachen
und direkten Art hat „de Karl“ viel
dazu beigetragen, dass Kommu-
nisten in unserer Stadt bei vielen
Menschen einen guten Namen ha-
ben. Wir danken ihm für seine jahr-
zehntelange Tätigkeit und werden
in seinem Sinn weiter für eine bes-
sere Welt streiten. ... Wir trauern
um unseren Genossen Fahrbach
und werden ihn nicht vergessen."

Über die zivil-militärische

Zusammenarbeit

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE.Of-
fene Liste hat auf die nichtssagende
Antwort des Kreisausschusses auf
Fragen zur Zivil-militärischen Zusam-
menarbeit im Kreis Groß-Geraufol-
gende weitere Nachfragen zur ge-
stellt.

1. Welche Gründe gab es für den
Landrat, die beiden Bundeswehr-
offiziere, Oberst Bauer und
Oberstleutnant Freund im Land-
ratsamt zu empfangen? Von
wem ging die Initiative aus?

2. Welche Gesprächsinhalte hatte
dieses Treffen? Bitte thematisch
aufgliedern.

3. Wer ist im Landratsamt der offi-
zielle Ansprechpartner für die
zivil-militärische Zusammenar-

beit? Welchen Rang hatte dieser
bei der Bundeswehr? Ist die Bun-
deswehr diesem Mitarbeiter ge-
genüber weisungsbefugt?

4. Wie viele Kontaktaufnahmen der
Bundeswehr im Rahmen der zi-
vil-militärischen Zusammenar-
beit gab es bisher? Bitte auflisten
nach Datum und Anlass.

5. Sind in der Zukunft öffentliche
Veranstaltungen im Rahmen der
zivil-militärischen Zusammenar-
beit z. B. in Schulen vorgesehen
oder werden diese ausgeschlos-
sen?

6. Ist der Landrat in zukünftigen
Fällen gewillt die Öffentlichkeit
über solche Vorgänge zu infor-
mieren?

7. Gab es im Zusammenhang mit
der Wahlkreiskandidatur des
früheren „Verteidigungsminis-
ters“ Franz-Josef Jung Vereinba-

rungen, Absprachen, Treffen
oder Konferenzen? Wenn ja, bit-
te mit Datum auflisten.

8. Wurden wegen dem Bombarde-
ment im afghanischen Kundus
am 4.September 2009 besonde-
re Sicherheitsauflagen für die
Auftritte von Jung vereinbart?
Wenn ja, welche? Welche Rolle
spielte dabei die Bundeswehr?

9. Gab es für den Wahlkampfauf-
tritt von Jung am 25.09.2009 in
Rüsselsheim eine Kontaktauf-
nahme mit militärischen Stellen
der Bundeswehr und wenn ja,
mit welchen?

10. Wie beurteilt der Landrat die
immer weiter fortschreitende
Militarisierung im Inland (erin-
nert sei hier an die Bundeswehr-
einsätze während der Fußball EM
oder während des G8-Gipfels in
Heiligendamm)?

Wir werden berichten, wenn eine Ant-
wort vorliegt.

A U S   D E M   K R E I S TA G
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Bei Schlecker weniger Lohn
durch Zeitarbeit

Drogeriekette Schlecker will, wie aus
den Medien zu entnehmen, kleinere
Filialen schließen und dafür größere
Drogeriemärkte eröffnen. Dazu will
das Unternehmen festangestellte
Mitarbeiter in neue Verträge mit deut-
lich schlechteren Arbeits- und Einkom-
mensbedingungen zwingen. Es wur-
de bereits eine Zeitarbeitsfirma ein-
geschaltet, die bislang 43 000 Leihar-
beitskräfte an Schlecker vermittelte.
Diese Firma zahlt einen Stundenlohn
von 6,78 Euro, dagegen liegt der Ta-
riflohn einer Verkäuferin im Bundes-
durchschnitt bei 12,70 Euro. Eine Spre-
cherin der Bundesagentur für Arbeit
(BA) meinte: „Schlecker hat offenbar
Stammbelegschaft entlassen, um sie
dann in einer eigens gegründeten
Zeitarbeitsfirma zu niedrigeren Löh-
nen wieder einzustellen“.
Daran sollte man sich doch auch erin-
nern, wenn mal wieder ein Einkauf
ansteht. Die Gewerkschaft ver.di hat
sich eingeschaltet.

Großdruckerei in Rüsselsheim-
auch dort droht Lohndumping

Ähnlich wie bei Schlecker wird es lt.
Presseberichten den 450 Mitarbeitern
der Zeitungsverlage „Darmstädter
Echo“, „Wiesbadener Kurier“, „Wies-
badener Tageblatt“ und „Allgemeine
Zeitung“ (Mainz) samt Lokalablegern
in diesem Jahr ergehen. Diese Verla-
ge wollen im Rüsselsheimer Gewer-
begebiet „Blauer See“ ein neues
Druckzentrum errichten. Es soll eine
der modernsten Großdruckereien
Europas werden und Tag und Nacht
Zeitungen produzieren. Rüssels-
heims Oberbürgermeister Gieltowski
(SPD) hatte die Ansiedlung zur Chef-
sache gemacht. Ob er sich auch für
die Interessen der Beschäftigten stark
macht? Diese sollen, wenn die ge-
nannten Verlage ihre jetzigen Betrie-
be in Darmstadt und Mainz schließen,
ihren Arbeitsplatz zu den jetzigen

„blickpunkt“  für die Feuerwehr
verboten?

Beim Verteilen des blickpunkts
wurden wir am Walldorfer Feuer-
wehrgerätehaus letztens von ei-
nem Feuerwehrmann darauf hin-
gewiesen, dass der „blickpunkt“ in
diesem Haus „verboten“ ist. Das
wäre von ganz oben aus dem Rat-
haus schriftlich angeordnet wor-
den. Der Sache werden wir auf den
Grund gehen.

Bedingungen verlieren. Im neuen
Druckzentrum soll ganz ohne Tarif-
bindung produziert werden und man
sei nicht abgeneigt künftig Leihar-
beiter einzustellen. Wir bleiben dran.

„Elena“ - skandalöse Ausfor-
schung und Aushöhlung des
Streikrechts

Seit Beginn des Jahres müssen alle
Firmen die Einkommensdaten ihrer
Beschäftigten elektronisch an eine
zentrale Speicherstelle bei der Deut-
schen Rentenversicherung melden.
Durch den Elektronischen Entgelt-
nachweis (Elena) sollen Anträge auf
staatliche Leistungen wie Kindergeld,
Elterngeld oder Arbeitslosengeld
schneller bearbeitet werden. Bis zu
40 Millionen Beschäftigte sind in
Deutschland davon betroffen. Der
Datenbogen umfasst insgesamt 41
Seiten. Neben Angaben wie Namen,
Adresse, Steuernummer, Steuerarten
und Sozialversicherungsabgaben,
werden Nebenbeschäftigungen und
Fehlzeiten erfasst. Darunter fallen
Urlaub, Krankheit aber auch Ausfall-
zeiten durch Teilnahme an einem
Streik. Ebenfalls erfasst werden Kün-
digungen samt Begründung und
Abmahnungen. „Elena“ geht auf die
SPD/Grüne Bundesregierung unter
Schröder (SPD) und die von ihr einge-
setzte Kommission „Moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt“ zurück.
Vorsitzender war der damalige VW-
Manager Peter Hartz (man beachte
den Namen). Die Gewerkschaften und
die Datenschützer haben bereits pro-
testiert. Dies ist auch eine Aushöh-
lung des Streikrechts.

Gläserner Mitarbeiter

Ausforschung, Überwachung und
Bespitzelung am Arbeitsplatz ist
inzwischen an der Tagesordnung. Da
werden gegen krankgeschriebene
Mitarbeiter der Edeka-Kette regelmä-
ßig Detektive eingesetzt die bis in die
Wohnungen nachschnüffelten. Auch
ihre Autos wurden nach Schichtende
gefilzt. Ähnliche Bespitzelungsfälle
fanden bereits bei LIDL, Telekom und
Deutscher Bahn statt. Auch bei Schle-
cker sollen die Mitarbeiter während

der Arbeit gefilmt worden sein, so-
dass man eher die Frage stellen muss,
in welchem Unternehmen denn kei-
ne Mitarbeiterüberwachung stattge-
funden hat.
All diese Meldungen sollten alle Ar-
beiter und Angestellte aufschrecken.
Sie sollten in den Betrieben mit ihren
Betriebsräten und mit den Gewerk-
schaften schärfstens gegen solche
Machenschaften protestieren und
sich nicht durch laufende Meldungen
über die „Stasi“ ablenken lassen.

Heinz Hechler

FDP-Angriff auf Arbeitslose

Die FDP bläst zum Angriff auf die Ar-
beitslosen.
FDP-Haushaltspolitiker forderten bei
der Bundesagentur für Arbeit 5 Milli-
arden Euro zu streichen.
Die Mövenpick-Partei muss jetzt of-
fenbar das Geld wieder eintreiben,
das sie in den letzten Monaten an ihre
Klientel großherzig ausgeschüttet
hat. Im Umverteilungsbeschleuni-
gungsgesetz wurden Unternehmen,
Groß-Erben und Hotels begünstigt.
Jetzt sollen Arbeitslose dafür bluten.
Wer in Anbetracht von fast 4 Millio-
nen Arbeitslosen Qualifizierungs-
maßnahmen streichen will, macht
deutlich, dass er es mit dem „Fordern
und Fördern“ nicht wirklich ernst
meint.“

Herzlichen Dank allen,
die dem »blickpunkt« helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Er is en guude Mensch,

awwer

zu nix zu gebrauche.

12. Februar
Querbeat: Garage Beat Bash
DJ-Abend
Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

18. Februar
Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend
Beginn: 20 Uhr

19. Februar
Konsolenabend
Beginn: 20 Uhr

20. Februar
Konzert: Original Mainzer Jazz-Trio
Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5,-

26. Februar
Quiz-Night
Anmeldung ab 20 Uhr - Spielbeginn: 21 Uhr

Im Jahre 1893 erhielt Walldorf mit damals rund 1250 Einwohnern seine erste offizielle Poststelle  im Gasthaus „Zum
Löwen“ (siehe Foto). Als Posthalter fungierte der „Löwen“-Wirt Wilhelm Jourdan. Vorher war das Postamt Langen
für die Waldensergemeinde zuständig. Die hiesigen Bürgermeister nahmen die Post zur Weiterleitung nach Langen
an und  ließen die eingegangenen Briefe und Päckchen durch den Ortsdiener austragen. In der Nachbargemeinde
Mörfelden richtete die kaiserliche Reichspost bereits 1874 die erste Postagentur ein. Die Walldorfer Poststelle blieb bis 1923  im
„Löwen“ und zog dann in die Ludwigstraße 55. Dort blieb sie bis zum Jahre 1938, wurde dann aber wegen der wachsenden
Einwohnerzahl auf über 4000 in die Ludwigstraße 6 verlegt. Bis 1954 bemühte man sich dort mit der anschwellenden Flut von
Sendungen fertig zu werden, um dann wieder in die Langstraße zurück zu kehren, diesmal in das Gasthaus „Zur Sonne“. Nach
weiteren zehn Jahren in zu kleinen Räumen im auf über 10000 Einwohner angewachsenen und inzwischen Stadt gewordenen
Walldorf stand wieder ein Umzug bevor. Nachdem das ehemalige Hotel „Zur Waldlust“ am Bahnhof abgerissen worden war
und die Stadt an dieser Stelle ein neues Gebäude errichtet hatte, mietete sich die Bundespost 1964 dort ein. So ist der Sachstand
bis heute - aber von nun an geht’s wieder rückwärts. Nach 46 Jahren hat die Post die dortigen Räume gekündigt, die Postbank
zieht sich von Walldorf ganz zurück und der Rest, der seit den 90er Jahren zerstückelten und teilprivatisierten Bundespost, die
Briefpost, wird sich irgendwo im Stadtteil Walldorf - das heute ca. 17500 Einwohner hat - in einem privaten Geschäft neu
einrichten. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Walldorfs finden wir solche Entscheidungen unmöglich.


