Liebe Horchheimerinnen und Horchheimer,
im Dezember richten wir in unseren Familien den Blick auf das bevorstehende
Weihnachtsfest. Wir freuen uns auf einige ruhige Stunden, um uns auf jenes zu besinnen, was
für unser persönliches Leben grundlegend wertvoll ist und was wir in unserer Gesellschaft für
ein gedeihliches Zusammenleben als förderlich erachten. Weihnachten und die stille Zeit
zwischen den Jahren gibt uns die Möglichkeit, im Kreis der Familie und Freunde inne zu halten,
um Luft zu holen und neue Kraft zu schöpfen. Ortsverbundenheit und Sachverstand sind die
Grundlagen unserer Politik für Horchheim. Die Sanierung der Hauptstraße wurde bis zu einem
kleinen Abschnitt in der Oberen Hauptstraße sogar drei Wochen vor dem festgelegten Termin
abgeschlossen. Auf diesem Wege möchte ich, ein großes Dankeschön an die Firma
Schmitt/Straub für die zügige und sehr gute Arbeit und an unsere Bürgerinnen und Bürger
aussprechen, die die Sanierungsmaßnahme der Hauptstraße beispielhaft, unterstützten.
Das neue Jahr 2016 steht ganz im Zeichen unseres 1250jährigem Jubiläums, wo ich Sie alle
gerne dazu Einladungen möchte, ganz nach dem Motto „Wir sind dabei“ Wir halten
zusammen, denn gemeinsam sind wir stark. Wir waren in diesem Jahr gern für Sie als
Ansprechpartner vor Ort da und werden selbstverständlich auch mit Freude im kommenden
Jahr wieder sein.
Die Horchheimer Sozialdemokraten wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete sowie
eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Für das Jahr 2016 wünschen wir
Ihnen viel Glück vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Ihr Volker Janson
SPD-Vorsitzender und Ortsvorsteher
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NEUES aus dem Ortsbeirat
In den letzten beiden Ortsbeiratssitzungen hat die
SPD-Fraktion, wie gewohnt, versucht, Horchheim
voranzubringen.
Zum einen haben wir versucht, durch eine Anfrage
das Thema „Lärm“ im Hinblick auf die neue
Umgehungsstraße in den Fokus zu rücken. Es war
uns hier ganz besonders wichtig, Transparenz für
viele betroffene Horchheimer Bürgerinnen und
Bürger zu schaffen. Leider wird dieses Thema in
Behörden ganz anders behandelt, als man sich das
als „normaler“ Mensch vorstellt. Es werden keine
Vorabmessungen durchgeführt, um Ist-Zustände
zu dokumentieren, damit man dann vergleichen kann, um ggf. Lärmschutzmaßnahmen zu
forcieren. Lärmschutz in Deutschland wird errechnet und nicht gemessen. Leider muss man
sich dann auf die Ergebnisse der zuständigen Mathematiker verlassen, die über zusätzlichen
Lärmschutz entscheiden.
Wir waren in der Septembersitzung auch wieder am Ball, was die Renaturierung der Eisbach
hinter den beiden Schulen betrifft und haben aus unserer ursprünglichen Anfrage, die sehr
positiv beantwortet wurde, einen konkreten Antrag gemacht. Wir wünschen uns, dass Wasser
in unserer Umgebung nicht nur schöner aussieht, sondern dass unsere Kinder auch wieder
Zugang dazu haben, um gemeinsam Verantwortung für einen wesentlichen Bestandteil
unserer Umwelt zu übernehmen. Befürchtungen aus anderen Fraktionen, unsere Kinder
könnten den Bach und dessen Umgebung wie Vandalen behandeln, vermüllen und
verwahrlosen lassen, teilen wir nicht. Wenn Kindern Verantwortung vermittelt und zugetraut
wird, nehmen sie diese auch ernst. Aus der Nelly-Sachs-IGS haben auch schon Biologielehrer
großes Interesse an unserem Plan gezeigt, denn sie sind ebenfalls der Auffassung, dass die
junge Generation hier ihren Aufgaben gerecht werden wird.
Ein ganz wichtiger Schritt ist uns gemeinsam mit den zwei anderen Fraktionen gelungen. Wir
haben im Ortsbeirat parteiübergreifend einen Antrag für ein Neubaugebiet in Horchheim
gestellt. Immer mehr junge Familien fragen nach Möglichkeiten, sich in Horchheim
anzusiedeln. Eine kurzfristige Möglichkeit hierzu bietet ein Neubaugebiet, das im
Flächennutzungsplan mit HOR 18 gekennzeichnet ist. Der Ortsbeirat war sich ebenfalls
einstimmig einig, dass parallel zu dieser „Außenentwicklung“ ein Konzept zur sogenannten
„Innenentwicklung“ wichtig ist, d.h. es müssen dringend Ideen auf den Tisch, wie man im
Hinblick auf die zu erwartende demographische Veränderung einer drohenden Verödung des
Ortskerns entgegenwirken kann. Hier ist nur ein langfristiges Wirken denkbar. Der Ortsbeirat
hat mit seinem Antrag eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich regelmäßig trifft, um genau in
diese Richtung zu denken und zu handeln.
(Doris Franke, Fraktionsvorsitzende der SPD)
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Was hat Politik eigentlich mit Alltag zu tun?
Ziemlich viel!
Einen Punkt möchte ich heute im Rahmen unserer Reihe „Familien in Horchheim“ gerne
herausgreifen. Was machen berufstätige Eltern, wenn ihr Kind in die Grundschule kommt? In
unserem Bundesland gibt es verschiedene Lösungen: Ganztagsschule, Hort oder
Betreuungsverein. Im schlimmsten Fall nichts von alldem.
In Horchheim sind wir, meiner Meinung
nach, in der wunderbaren Situation, einen
Betreuungsverein zu haben. Wer die
Möglichkeit hat, sein Kind in einem Hort
unterzubringen, hat es ebenfalls gut. Was
sind die entscheidenden Unterschiede zur
Ganztagsschule?
Was
lässt
die
rheinlandpfälzischen
Ganztagsschulen
(zumindest aus meiner Sicht) an die letzte
Stelle rücken? Ein Hort oder ein
Betreuungsverein, wie es ihn in Horchheim
gibt, sind sehr flexibel, d.h. man hat eine Maximalbetreuungszeit, die man aber nicht zwingend
ausnutzen muss. In der Ganztagsschule sieht das anders aus, hier MÜSSEN die Kinder bis 16.00
Uhr bleiben, ohne Rücksicht auf private Aktivitäten wie Musikschule, Sportvereine u. ä.
Weiterer Nachteil der schulischen Organisationsform ist der Freitag, an dem die Kinder um
12.00 oder um 13.00 Uhr nach Hause entlassen werden, Betreuung ist nicht vorgesehen. Ganz
anders ist das in der Betreuung oder im Hort, hier ist der Freitag selbstverständlich abgedeckt.
Der Hort hat noch einen ganz großen Vorteil für berufstätige Eltern, er bietet auch in einem
großen Teil der Ferien Betreuungsmöglichkeiten an. Gerade für Eltern von Grundschülern ist
das oft eine ganz schwierige Zeit, da Arbeitnehmer in der Regel nicht über so viel Urlaubstage
verfügen, wie die Kinder Ferien haben.
An diesem Beispiel sieht man also, wie groß der Einfluss von Politik auf unseren Alltag sein
kann. Als Mutter stellte sich mir von Anfang an die Frage, wie Politik vorgeht und wie die
Landesregierung ein Konzept erstellen konnte, dass eigentlich die Bedürfnisse der Eltern nur
in geringem Teil beachtet. Als Horchheimer SPD stehen wir voll hinter dem Konzept der
Nachmittagsbetreuung über den Kindergarten hinaus, wie die SPD dies landesweit organisiert,
aber wir wünschen uns ein System, dass nicht so bürokratisch starr ist, sondern den
Lebensalltag von Familien stärker berücksichtigt. Gleitzeit, Teilzeit und viele andere Arbeitsund Lebensmodelle machen es möglich und notwendig, die Nachmittagsbetreuung von
Kindern der Realität anzupassen. Der Horchheimer Betreuungsverein und viele andere
gelungene Modelle, die privat initiiert wurden, machen es der Politik vor, dass man
(kostengünstiger) Familienpolitik betreiben könnte. Die Nachmittagsbetreuung unserer
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Kinder sollte nicht wie im politischen Modell vom zweiten Staatsexamen abhängen, sondern
von einem kindgerechten und liebevollen Umgang. Unsere Kinder brauchen keinen
Nachmittagsunterricht, sondern das, was Horte und Betreuungen bieten: ein nettes
Ambiente, die Möglichkeit, Hausaufgaben in Ruhe zu erledigen (keine Nachhilfe) und viele
Spielmöglichkeiten, um sich nach einem anstrengenden Morgen auszutoben.
(Doris Franke, SPD-Fraktionsvorsitzende im Ortsbeirat)

Verkehr und kein Ende (Teil 1)
Jetzt müsste es sich auch bis ins Rathaus rumgesprochen haben –
Tempo 30 ist das Gebot der Stunde
Am 08. und 09. Oktober tagte die Verkehrsministerkonferenz in
Worms und beschloss einmütig, dass vor Einrichtungen wie
Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheimen künftig Tempo
30 die Regel sein soll. Eine meiner Meinung nach längst überfällige
Entscheidung, wenn man bedenkt, dass im Jahre 2014 rund
23.000 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren bei Verkehrsunfällen
verunglückten und ältere Menschen auch nicht mal schnell zur Seite hüpfen können, wenn
sich ein Fahrzeug mal wieder zu schnell nähert.
Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Roger Lewentz war Gastgeber der Herbsttagung in
der Nibelungenstadt und stellte fest: „Wir bekommen unglaublich viele Tempo-30-Wünsche
von Eltern, Kommunen und Verbänden“. Die Stadt Worms – in diesem Fall die
Straßenverkehrsbehörde unter Leitung von Herrn Dieter Hermann – bekam in der
Vergangenheit auch die Wünsche der Horchheimer SPD mehrfach übermittelt. In mehreren
Anfragen und Anträgen versuchten wir eine dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzung für die
Höhlchenstraße und den Postweg durchzusetzen, in denen sich Kindergärten befinden: leider
vergeblich! Die Behörde bezog sich in ihren meist auffallend knapp gehaltenen Antworten, die
bei den meisten Ratsmitgliedern Kopfschütteln bis Verständnislosigkeit auslösten, strikt auf §
3 Abs. 3 STVO zurück, wonach die Geschwindigkeit innerorts auf 50 km/h begrenzt sein. Von
einer Geschwindigkeitsbegrenzung wollte man nichts wissen.
In einer meiner Anfragen zu diesem Thema machte ich den Vorschlag, die Stadt Worms solle
sich in puncto Geschwindigkeitsbegrenzung quasi als „Leuchtturmgemeinde“ aufstellen und
mit gutem Beispiel im Lande vorangehen. Diese Chance wurde leider vertan.
Doch vielleicht rafft sich Herr Hermann baldigst auf, um die auf Ministerialebene beschlossene
Einrichtung von Tempo-30-Zonen vor unseren Horchheimer Kindergarten in die Tat
umzusetzen, bevor erst wieder ein offizieller Antrag gestellt werden muss.
Und wer weiß, so kurz vor Weihnachten, kann ja so mancher Wunsch Wirklichkeit werden.
Auf alle Fälle bleiben wir am Ball.
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Verkehr und kein Ende, Teil 2
Die B47- Südumgehung zwischen Kolpingtsr. und B9 wird definitiv in naher Zukunft in die Tat
umgesetzt – lange genug geplant war sie ja, doch nun sind auch die benötigten Gelder
freigegeben. Die 2,35 Kilometer lange Umgehung wird nach Schätzungen täglich 22.000
Fahrzeuge aufnehmen, was für die unmittelbar Betroffenen am Rande der Nikolaus-EhlenSiedlung natürlich ein deutliches Mehr an Verkehrslärm bedeutet. Die SPD wollte in einer
detaillierten Anfrage wissen, ob im Vorfeld Lärmuntersuchungen angestellt wurden, welche
Höchstgeschwindigkeit
geplant ist und mit welchen
Unterstützungen
zum
Lärmschutz Anwohner rechnen
können. Die Antwort aus der
Abteilung Verkehrswegebau fiel
recht überschaubar aus und
man
verwies
auf
die
Zuständigkeit
des
Landesbetriebes Mobilität mit
Sitz in Worms (warum man
unsere Anfragen nicht gleich
unbürokratisch weiterleitete,
wird mir ein immerwährendes
Mysterium bleiben). Sei’s drum, nach Einschaltung von MdB Marcus Held bekamen wir die
gewünschten Antworten vom LBM, die ich kurz zusammenfassen will:
Lärmberechnungen wurden im Vorfeld angestellt und zur Einhaltung der
Immissionsschutzgrenzwerte werden Lärmschutzwände und –wälle errichtet.
Diese o.g. „aktiven“ Lärmschutzmaßnahmen werden jedoch nicht ausreichend sein,
sodass an 22 Gebäuden zusätzlich „passive“ Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzfenster)
erforderlich werden.
Passive Lärmschutzmaßnahmen werden im Einzelfall geprüft und zu 100 % vom Bund
als Baulastträger übernommen.
Die Höchstgeschwindigkeit auf dem neuen Streckenabschnitt B 47 Südumgehung wird
100 km/h betragen.
Die Umgehungsstraße wird hoffentlich zu einer Verringerung des Durchgangsverkehrs führen
und die Lebensqualität von Vielen steigern. Doch wo Licht ist, ist auch immer Schatten, und so
werden die direkt Betroffenen, vor deren Nase die B47 künftig verlaufen wird, künftig mit
mehr Lärm und natürlich auch mit einem veränderten Ausblick rechnen müssen, da die
Feldidylle in spätestens 3-4 Jahren der Vergangenheit angehören wird. Das ist schade, doch
liegt ein Stück weit darin begründet, dass die Zahl der Kraftfahrzeuge stetig steigt und wir alle
(mich selbst leider inbegriffen) nicht bereit sind auf die Bequemlichkeiten des
Individualverkehrs zu verzichten. Die Antworten des LBM zeigen meines Erachtens, dass man
sich der Problematik bewusst ist, sich dieser stellt und bemüht ist praktikable Lösungen zu
finden. Unserem Bundestagsabgeordneten Marcus Held möchte ich auf diesem Wege noch
einmal danken, dass er sich an den Landesbetrieb Mobilität gewendet hat und die
ausführlichen Antworten an uns weitergeleitet hat.
Herzlichst

Hans-Jörg Koch
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Wir schaffen das!
Als Sozialdemokrat muss ich, vorweg, der Bundeskanzlerin Recht geben, wir schaffen das in
der Tat.
Wir schaffen das – auch entgegen der neuen Meldungen aus der CDU, die eine Schließung der
Grenzen fordern. Vor allem Männer sollen abgewiesen. Wer hat sich schon die Frage gestellt,
warum mehr Männer als Frauen und Kinder kommen, das Verhältnis ist in der Tat eins zu drei?
Die Frage ist leicht zu beantworten, wenn man sich die Gefährlichkeit der Fluchtwege
anschaut und um die traurige Tatsache weiß, dass auf den Fluchtwegen, wegen der
Abschottungspolitik allein 2013 über 30
000 Menschen ums Leben gekommen sind.
Die meisten Menschen auf der Flucht
hoffen auf den baldigen Nachzug ihrer
Frauen und Kinder und wollen die
gefährliche Ungewissheit, was am Ende
einer Flucht steht, ihren Liebsten nicht
zumuten.
Quelle Reuters

Wenn jetzt einige christdemokratischen Politiker die Abweisung von Menschen auf der Flucht,
damit begründen, dass man andere europäische Länder dazu zwingen wolle, mehr Menschen
aufzunehmen, ist dieser Zynismus nicht mehr zu überbieten. Es ist dies die endgültige
Bankrotterklärung eines gemeinsamen Europa, die mit den volkswirtschaftlich widersinnigen
Spardiktaten gegen südeuropäische Länder und mit der gegen die EU-Charta verstoßende
Behandlung Griechenlands, ihren Ausgang nahm.
Es gibt 21 Kriege und 424 Krisenherde auf der Welt, an denen der Westen, insbesondere
amerikanische Regierungen ein hohes Maß an Mitschuld haben, nicht zuletzt aufgrund
wirtschaftlicher Interessen. Deshalb sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Sie fliehen
vor Krieg, Terror, Hunger, Folter, Katastrophen. Nur 2 % landeten bisher in Europa, Z w e i
P r o z e n t ! Weltmeister Deutschland, damit meine ich den Exportweltmeister, belegt Platz
15 der Zielländer. Damit wird das „Boot ist voll“ Gerülpse ebenso zur geistigen Brandstiftung,
wie die Forderung nach „Abweisung“, „Grenzen dicht machen“ oder „Obergrenzen“
einführen. Deshalb ist es nur konsequent und menschlich, wenn unsere Ministerpräsidentin
Malu Dreyer von einem „Theaterdonner“ spricht, Transitzonen als „Symbolpolitik“ ablehnt
und Aufklärung dagegen setzt.
Bisher haben wir 37 000 Menschen in Rheinland-Pfalz, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.
Auch unternimmt das Land Rheinland-Pfalz hohe Anstrengungen bezüglich der Registrierung,
somit sind nur wenige, Malu Dreyer sprach gegenüber der WZ von gerade 600 Menschen,
noch nicht registriert.
Wir konnten, ohne großes Jammern der Politiker, in der Nachkriegszeit über 10 Millionen
Flüchtlinge in das vom Krieg zerstörte Deutschland aufnehmen. Ein Weltkrieg der von der
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deutschen faschistischen Diktatur begonnen wurde und Mord, Folter, Hunger, Terror,
Vertreibung, Flucht zur Folge hatte.
Deshalb ist geradezu absurd, wenn rechtsextreme Faschisten gegen Menschen auf der Flucht
hetzen und Asylunterkünfte anzünden oder morden. 35 Brandanschläge, 77 gewalttätige
Übergriffe, 118 Sachbeschädigungen in Unterkünftigen, allein 2014, haben einen
rechtsextremen Hintergrund. Die Dunkelziffer ist bedeutend höher. Erkennbar dadurch, dass
ein deutsches Gericht urteilt, dass derjenige, der eine Asylunterkunft anzündet, aus Angst vor
Überfremdung gehandelt hätte und nicht aufgrund einer rechtsextremen Gesinnung.
Zusammenfassend ist festzustellen, wir brauchen keine Angst zu haben vor Menschen, die vor
Krieg und Terror flüchten. Angst haben sollten wir vor denjenigen, die Kriege beginnen, die an
Kriegen verdienen, die Unterkünfte anzünden, ausländische Mitbürger ermorden (NSU),
Politiker mit dem Messer schwer verletzen, wie in Köln oder Menschen, die Menschen helfen,
bedrohen und attackieren. Dies sollten unsere Begrenzungs-Politiker, damit meine ich auch
die geistige Begrenzung, sich wenigstens zu Herzen nehmen.
Jeder von uns kann im Rahmen seiner Möglichkeiten Hilfsmöglichkeiten überlegen:
- geordnete Sammlungen von brauchbaren Materialien
- nicht genutzten Wohnraum zur Verfügung stellen
- Hausaufgabenhilfe anbieten
- Menschen mit zu Vereinen nehmen
-Menschen auf Ämter begleiten
-Menschen mit Respekt begegnen –
weniger mit Angst
- sich gegen Fremdenfeindlichkeit
stellen
- ………

Frohe Weihnachten! Waren da nicht auch Menschen auf eine Unterkunft angewiesen?
Ihr Reiner Schalk
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Im Rahmen unserer kleinen Reihe „Familien in Horchheim“ möchten wir Ihnen in dieser
Ausgabe den Horchheimer Kindergarten St. Raphael in der Hahnstraße vorstellen.
„Wir sehen unsere Einrichtung als zentralen Ort der Begegnung für Eltern und Kinder“ – so
lautet das Credo der Kindertagesstätte, die nach vollendeter Umbau- und Renovierungsphase
ein Ganztageskindergarten ist. In unserer schnelllebigen Zeit erscheint gerade dies ein ganz
wichtiges Anliegen: Zeit miteinander verbringen und Zeit füreinander haben. Der liebevolle
Umgang mit den Kindern und die intensive Unterstützung jedes Einzelnen stehen deshalb für
das Team in St. Raphael im Vordergrund. 40 Kinder – aufgeteilt in 2 Gruppen - werden
insgesamt betreut, gefördert und vielfältig unterstützt, wobei für 22 Schützlinge ein
Ganztagesplatz zur Verfügung steht, was insbesondere für Berufstätige von großer Wichtigkeit
ist. Das Essen liefert Herr Weihrauch von der Gaststätte Treffpunkt in Worms Horchheim.
Die Altersstruktur der Kindertagesstätte geht von den ganz Kleinen, Einjährigen, bis zu den
großen Schulanfängern. Und für alle gibt es altersgerechte Angebote von Seiten der
Erzieherinnen: Projekte mit ganzheitlichem Anspruch wie der Wackelzahntreff, die
Kooperation mit den Grundschule, das Thema Wasser…. - außerdem Kooperationen mit
anderen Institutionen wie der Polizei, um Kinder generell vielfältig zu fördern und
insbesondere den Übergang zum Schulalltag leichter zu gestalten.
Ein ganz zentrales Anliegen der KiTa
ist es, dass jedes Kind genau die
Unterstützung erfährt, um in all
seiner Besonderheit seinen Platz im
Leben zu finden. Hierbei spielt
natürlich auch die Begegnung mit
christlich-religiösen Hintergründen
und kirchlichen Zusammenhängen
eine große Rolle. Der Kindergarten
St. Raphael ist in der Trägerschaft
der katholischen Kirchengemeinde
Heilig Kreuz und präsentiert sich im
Rahmen
der
katholischen
Kindergärten im Eisbachtal, die alle drei den christlichen Glauben und eine christliche
Wertevermittlung ins Zentrum ihrer täglichen Arbeit rücken, um so den Grundstein zu legen,
damit aus kleinen Menschen einmal verantwortungsbewusste und tolerante Mitmenschen
werden, die Nächstenliebe praktizieren und leben. So beginnt der Tag mit einem
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gemeinsamen Morgenkreis, wo bereits die Allerkleinsten sich gegenseitig wahrnehmen und
merken, ob von der Gruppe jemand fehlt. Dieses immer wiederkehrende Ritual vermittelt den
Kindern Halt und Sicherheit.
Das Haus der Kindertagesstätte wurde im Sommer 2013 renoviert, um die örtlichen
Gegebenheiten an die veränderten Betreuungsmodelle anzupassen. St. Raphael präsentiert
sich in freundlichen Räumen (zwei Gruppenräume, Schlafmöglichkeiten direkt neben dem
Gruppenraum, ein Mehrzweckraum ein Bad mit Kleinkindertoilette), die kindgerecht
eingerichtet sind. Die Spielangebote im Hof sind für alle Bedürfnisse ausgelegt und der
begrenzte Raum ist optimal genutzt und bietet so scheinbar unbegrenzte Spielmöglichkeiten
für jede Altersstruktur, so dass alle hier ihren Spaß haben.
Kontaktaufnahme kann über die Leiterin, Frau Julia Jung, erfolgen:
SanktRaphael@kiga-eisbachtal.de, Hahnstr. 18, 67551 Worms-Horchheim, Tel.: 06241-34707
(Doris Franke)

Von links nach rechts: Volker Janson, Karlheinz Schäfer, Hans-Jörg Koch, Doris Franke, Elsbeth Winhard, Michaela Pfeiffer
Bild: Johannes Krieg
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Die als "Tafel e.v." Armut als Ware - getarnte Versorgungsstätten
für Bedürftige der Goodwill-Industrie " sind ein Skandal!
Was hier kritisiert werden muss, ist der
gesellschaftliche Zustand in unserem
Land, dass Tafeln notwendig geworden
sind und nicht die Arbeit der Tafeln mit
ihren Ehrenamtlichen.
Denn der Boom der Tafeln ist das
Ergebnis des kontinuierlichen Abbaus
des
Sozialstaates
und
einer
Neujustierung des politischen Denkens.
Für mich sind sie nicht nur zu einer
Symbolik
des
gesellschaftlichen
Abstiegs geworden, sie sind meiner
Meinung auch nach nicht vereinbar mit
der Formulierung der Menschen- und
der Grundrechte. Im Art.20 GG – heißt
es - "Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat." Doch aufgrund
der „Reformen“ seit den 80er Jahren und verschärft seit der Jahrtausendwende führen Niedriglöhne,
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Rentenkürzungen
millionenfach in Armut. Denn seit der Agenda 2010 werden Zuwendungen derart knapp gehalten, dass
den Sozialhilfeempfängern neben Miete und notdürftiger Gesundheitsversorgung nur eine geringe
Alimentation von derzeit 399 Euro gezahlt wird. Davon sind knapp 140 Euro für Nahrungsmittel
vorgesehen, so dass immer mehr Menschen in unserem Lande auf Tafeln, Suppenküchen und
Kleiderkammern angewiesen sind. Diese Reformen haben den Staat nicht nur massiv aus seiner
sozialen Aufgabe entlassen, sondern der Staat als handelndes Subjekt in der jeweiligen politischen und
rechtlichen Gestalt, entzieht sich dieser Verantwortung fast vollends. Hier geht es aber um die
grundlegende Versorgung von Menschen, um Existenzsicherung und da ist die Freiwilligkeit (und das
sind Tafeln nun einmal) völlig unangebracht. Die Ursprungsidee der „Tafel“, wie die Suppenküchen
heutzutage beschönigend genannt werden, waren als vorübergehende karitative Hilfe gedacht, um
Obdachlose die auf der Straße leben mit Lebensmitteln zu versorgen. Aus der Armenhilfe ist ein
Geschäft geworden und ich bin fest davon überzeugt, dass die in der Tafelbewegung engagierten
Unternehmen mehr profitieren, als die Menschen die gesellschaftlich an den Rand gedrängt wurden.
Es zeigt mir die uneingestandene strukturelle Komplizenschaft zwischen Akteure von Tafeln,
Unternehmen und Politik, die statt Armut nachhaltig durch politisches Handeln zu bekämpfen, die
private Wohltätigkeit als kostengünstiger Ersatz instrumentalisiert und feiert. Bundes- und
Landespolitiker oder Angestellten von Firmen verbringen Aktionstage bei der Tafel, sie dürfen für einen
Tag Essen austeilen. Sie werben dann (auf Kosten der Mitarbeiter und Steuerzahler) mit einem „Social
day“. Diese Politiker haben die Tafeln mittlerweile als Ersatz für eine staatliche Sozialpolitik akzeptiert.
Solche Aktionen sind für mich eine Art Armutstourismus: “etablierte Bürger machen mal einen Ausflug
in die Parallelgesellschaft der Bedürftigen“. Sie betreiben hier nur öffentliche, sympathische
Symptombehandlung ohne die Ursachen zu bekämpfen. Es wurde ein neuer Markt geschaffen, der
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inzwischen prächtig floriert. Und neben werblichen Nutzen gibt es auch ganz handfeste
betriebswirtschaftliche Gewinne. Die Tafeln sind Bestandteil des neoliberalen Konzeptes und
gleichzeitig ein billiges Konzept der Abfallbeseitigung, denn schwerpunktmäßig sind die Produkte der
Tafeln Waren, deren Verfallsdatum erreicht oder überschritten ist und die deshalb nicht mehr verkauft
werden dürfen. Da ist die Entsorgung durch Abgabe an die Tafeln doch billiger als eine kostenpflichtige
Entsorgung auf den Müll und außerdem sind Tafelspenden steuerlich absetzbar. Nicht einmal
Transportkosten entstehen, weil die Tafeln die Sachen abholen. Die meisten Armen ergeben sich ihrem
Schicksal und sehen keinen Weg, sich aus dieser erniedrigenden Situation zu befreien. Es ist
beschämend und macht wütend, wie ein großer Teil der Bevölkerung systematisch von der
Gesellschaft ausgeschlossen und entwürdigt wird. Sie glauben, nicht mehr zur Gesellschaft zu gehören,
weil sie zur Tafel gehen, dann ist das problematisch für unsere gesamte Gesellschaft. Und das in einem
der reichsten Länder der Welt die Armutsspeisung wächst anstatt überflüssig zu werden, ist für mich
ein Skandal. Über eigene Überflüssigkeit lässt sich schwer nachdenken, aber an sich müssten die
Verantwortlichen der Tafelbewegung alles tun, ihren Gründungsboom zu hinterfragen – bis hin zu der
Frage, wie die Tafeln von der Politik prinzipiell missbraucht werden und dass die Blüte der Tafeln die
Kehrseite eines schwachen Sozialstaats ist und Teil des Vernichtungskonzepts der Sozialstrukturen sind.
Das richtet sich nicht gegen die Menschen, die mit sehr viel Engagement zu helfen versuchen. Ob sie sich
nicht darüber im Klaren sind, was sie mit ihrem Sozialverhalten da wirklich unterstützen, man sollte schon
mal darüber nachdenken, ob denn die Tafelbewegung die Armut nicht weiter zementiert, und es dazu
führt, dass Politik und Öffentlichkeit die Augen vor der Wirklichkeit verschließen.
Für mich wird die Tafelbewegung erst dann wieder zu ein er karitativen Einrichtung die in einzelnen
Notfällen hilft, wenn die Menschen in Arbeit kommen und vor allem auch wieder von ihrer Arbeit und
damit auch von ihrer Rente leben können, wenn das Grundsicherungsniveau bedarfsdeckend ist und sie
grundsätzlich eine staatliche Absicherung für unverschuldete Not haben. Aber dafür müssten die
Firmen Löhne und Gehälter zahlen, die vor Armut trotz Arbeit und vor Altersarmut schützen, und eben
nicht nur spenden, in der Erwartung, dass damit ihre Lohnpolitik und die Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen mit einem sozialen Anstrich überdeckt wird.

An der Schwelle zum neuen Jahr wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von Herzen alles Gute und an den
Weihnachtstagen eine angenehme Zeit im Kreis der Freunde, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen.
Mit weihnachtlichen Grüßen
Hans Herbert Rolvien
AfA Vorsitzender SPD UB-Worms
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bei uns können Sie sich vielseitig für Horchheim und
alle hier Lebenden einsetzen. Ob nun im Dialog mit unseren Mitgliedern oder direkt mit
einem Anliegen bleibt ganz Ihnen überlassen. Mitglied werden ist ebenfalls sehr einfach,
sprechen Sie uns einfach an oder bringen Sie den Rückgabeflyer (siehe unten) einfach
ausgefüllt mit. In unserer Parteifamilie mit über 450.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern
können Sie sich genau dort einbringen, wo Sie möchten. Wir sind für Sie da, hoffentlich
stoßen Sie bald zu uns.
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