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Liebe Horchheimerinnen und Horchheimer,
es lebe Horchheim!
Horchheim als Vor- und Wohnort wird immer attraktiver. Neben
den Schulen, den Kindergärten, Geschäften, Sportvereinen und
exzellenten Wohnlagen wird es hier auch bald ein
Gesundheitszentrum geben.
Die ärztliche Versorgung ist im Moment in Horchheim schon gut, im
Vergleich zu vielen anderen Orten im größeren Umkreis. Aber ein
Ärztehaus, wie das vor Ort initiierte, wird die Lage rund um die
Gesundheit noch viel besser machen. Hier entsteht ein Zentrum, das
dem ganzen Eisbachtal und insbesondere natürlich Horchheim, ein
großes Plus an Wohnqualität hinzufügen wird. Kurze Wege zu
Ärzten, Therapeuten, zur Apotheke, gekoppelt mit ausreichend
Parkraum: davon träumen andere Gemeinden, in Horchheim wird
es wahr.
Wenn wir es nicht schon immer wussten, so ist es spätestens
jetzt klar: Horchheim ist spitze! Und das haben wir größtenteils
der Horchheimer SPD zu verdanken. In diesem Sinne: wir freuen
uns über die zusätzliche Bereicherung für unserem Ort.

Ihnen allen eine schöne Adventszeit!
Volker Janson

Doris Franke

Hans Herbert Rolvien

(Ortsvorsteher)

(Faktionsvorsitzende im Ortsbeirat)

(Stellv. Ortsvereinsvorsitzender)

Ein neues Gesundheitszentrum fürs Wormser
Eisbachtal
In Horchheim nehmen die Pläne für das neue
„Gesundheitszentrum Eisbachtal“ Gestalt an.
Die Abrissarbeiten haben begonnen. Rund 5,5 Millionen Euro
fließen in das Projekt.

Horchheim „Dieses geplante Gesundheitszentrum wird
nach seiner Fertigstellung die medizinische und ärztliche
Versorgung der Bürger nicht nur in Horchheim, sondern im
gesamten Eisbachtal entscheidend verbessern“, freut sich
Ortsvorsteher Janson, der zusammen mit den Mitgliedern
des eigens gebildeten Arbeitskreises monatelang an der
Verwirklichung des Millionenprojektes gearbeitet hatte.
Auf dem etwa 1700 Quadratmeter großen, zwischen Unterer
Hauptstraße sowie Goldbergstraße gelegenen Grundstück
haben die Abrissarbeiten bereits begonnen. Investor und
Bauherr Dilaver Kilic (Ada Bau GmbH) will in zwei bis drei
Wochen damit fertig sein und dann mit den eigentlichen
Neubauarbeiten beginnen.
Entstehen sollen auf dem lang gestreckten Areal drei
Gebäude: Direkt vorne an der Unteren Hauptstraße 53 und
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55 das eigentliche Ärztehaus, gleich dahinter entlang des
Mittelwegs ein Mehrfamilienhaus mit fünf und im
rückwärtigen Bereich noch einmal ein Gebäude mit sieben
Wohnungen. Alle Häuser sind dreieinhalbgeschossig, haben
begrünte Flachdächer mit Penthouse-Etagen und werden
sich laut Kilic harmonisch ins Ortsbild einfügen. Auf dem
Grundstück will der Bauherr versuchen, das Maximum
herauszuholen und bis zu 55 Parkplätze unterzubringen.
Unter den beiden Wohnhäusern werden Tiefgaragen
entstehen, in denen 15 Autos Platz finden, die übrigen 40
Stellplätze sollen im Innenhof ausgewiesen werden. Es wird
zwei Zufahrten geben, eine in der Unteren Hauptstraße, die
andere in der Goldbergstraße.
Volker Janson hatte darauf bestanden, dass wegen des zu
erwartenden Andrangs ausreichend Parkplätze geschaffen
werden. „Aus diesem Grund haben wir auch darauf
verzichtet, im hinteren Bereich noch ein ursprünglich
geplantes Einfamilienhaus zu errichten“, erläutert Dilaver
Kilic. Er rechnet mit einem Investitionsvolumen von rund 5,5
Millionen Euro und einer Bauzeit von zwei Jahren. Er hat die
Versammlung
Wenn Ortsvorsteher Volker Janson noch etwas mehr über
die künftige Belegung im Gesundheitszentrum weiß, will
er eine Bürgerversammlung organisieren und über alle
Details informieren.
Absicht, nach der Fertigstellung alle Praxisräume und
Wohnungen zu verkaufen. Deshalb arbeitet er auch eng mit
Frank Niederhöfer von der CNW Immobilien Gesellschaft
zusammen.

Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit
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30 km/h – schon lange ein Anliegen der SPD
Ein Antrag im Stadtrat, um in Horchheim das Leben der
Fußgänger und vor allem der
Schul- und Kindergartenkinder
sicherer zu machen, ist der
aktuelle Schritt von vielen, die
die SPD in Horchheim gegangen
ist. Schon im Juni 2013 stellte die
damalige Ortsbeiratsfraktion
mit Hans-Herbert Rolvien einen
Antrag, die Geschwindigkeit in
der Höhlchenstraße auf 30
km/h zu reduzieren und auch
hier eine Rechts-vor-links- Regelung einzuführen.
Gleichzeitig sollte die Parksituation neu geregelt werden,
um mehr Parkplätze zu schaffen. Hauptaugenmerk sollte
auf den Bedürfnissen der Fußgänger und Radfahrer liegen.
Die Fraktion ließ auch nach der Kommunalwahl 2014 nicht
locker und stellte im Juli und November Anfragen an die
Stadt, die sich rund um die Sicherheit in der Höhlchenstraße
und eine mögliche Temporeduzierung drehten. Dabei ging
es überwiegend um die Sicherheit von Fußgängern und
Radfahrern, die sowohl an der Fußgängerampel, als auch bei
der Überquerung entlang der Eisbach große Defizite
aufweist. Leider hat sich die Rechtslage erst später geändert,
so dass es möglich wurde, auch auf Hauptverkehrsstraßen
eine Temporeduzierung durchzuführen. Dementsprechend
wurde im Mai 2015 von der Ortsbeiratsfraktion der SPD ein
Antrag auf Temporeduzierung in der Höhlchenstraße
gestellt. Wir hätten den Antrag gerne noch auf den
Postweg, in dem sich die Situation ähnlich darstellt,
ausgeweitet, die anderen Fraktionen gingen diesen Weg
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aber leider nicht mit. Sie sehen, wir sind drangeblieben und
hoffen nun auf eine baldige Temporeduzierung zur
Sicherheit aller!
Doris Franke (Fraktionsvorsitzende SPD im Ortsbeirat Horchheim)

Hier die Kopie des zuletzt im Juli 2013 gestellten SPD-Antrag
zur 30er Zone in der Höhlchenstraße

Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit

5

6

rund um den Goldberg

Der Osterhase kommt in die Kindergärten
Wie seit vielen Jahren ist auch dieses Jahr an Ostern die SPDOrtsbeiratsfraktion als Osterhase in die Horchheimer
Kindergärten gekommen. Wie immer schaffen es die Eier
über die Grenze nach Weinsheim, damit die Kinder dort
auch ihre Freude am Suchen haben. Da sich Horchheim und
Weinsheim über insgesamt 4 jeweils mehrgruppige
Kindergärten freuen können, ist auch die Anzahl der Eier
jedes Jahr beträchtlich, ein schwieriges Unterfangen, dass
die Kinder den „Osterhasen“ mit seiner Fracht nicht schon
vorher sehen.
Damit nicht nur die Kinder Spaß an Ostern haben, war es
immer Tradition, den Erzieherinnen
ebenfalls eine Kleinigkeit zu schenken.
Aber schon vor 3 Jahren war überall der
einhellige
Wunsch,
dass
wir
stattdessen den Einrichtungen einen
Büchergutschein mitbringen und auch
hier die Kinder davon profitieren
können. Auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön für die
großartige Arbeit, die in unseren Kindertagesstätten vor Ort
geleistet wird. Unsere Kinder sind hier in den besten
Händen!!
(Doris Franke, Fraktionsvorsitzende SPD im Ortsbeirat Horchheim)
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Klausurtagung der SPD-Ortsvereine des
Eisbachtals
Am 3. und 4.08.2018 fand eine gemeinsame Klausurtagung
der SPD Ortsvereine des Eisbachtals statt. Ziel war es, die
Ortsvereine stärker miteinander zu vernetzen. So war die
Tagesordnung randvoll mit vielen Themen rund um den OBWahlkampf sowie die 2019 kommende Kommunal-wahl.
Hans-Herbert Rolvien hat zu Beginn der Veranstaltung
einen sehr informativen und interessanten Vortrag über

Die Teilnehmer der Klausurtagung aus den SPD-Ortsvereine des Eisbachtales dem UBVorstand und Stadtvorstand.

Wirtschaft und Armut allgemein gehalten. Waldemar
Herder hat sich dem Thema angeschlossen und nahm dabei
ganz konkret Bezug auf Worms. Mit einer regen Diskussion
zwischen allen Beteiligten wurde der erste Tag beendet.
Der Samstag begann mit Informationen des SPDGeschäftsführers der Regionalstelle Worms, Leon Giegerich.
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Hierbei ging es um die organisatorische und inhaltliche
Ausrichtung des anstehenden OB-Wahlkampfes. Zu diesem
Vortrag erschienen dann auch OB Michael Kissel und Timo
Horst und brachten sich rege in die Thematik ein.
Anschließend wurde besprochen, wie sich die Ortsvereine
am OB-Wahlkampf beteiligen können und es wurden
Anträge erarbeitet.
Den Abschluss bildete eine Gruppenarbeit zur Erarbeitung
von Themen zur Kommunalwahl 2019. Alle Teilnehmer
waren sich einig, dass sich diese Tagung gelohnt hat und
eine Vernetzung innerhalb der Ortsvereine begonnen hat,
die sich fortsetzen wird.
(Miriam Datta, Schriftführerin)

Weinsheim
heim

Wiesoppenheim

Horchheim

Heppenheim
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SPD Spielplatzfest begeisterte wieder mit viel
Flair und familiärem Charakter
Das SPD Spielplatzfest wurde am Samstag zum
Riesenspektakel. Für viele Stunden herrschte im Oktober
hochsommerliches Leben, bei dem Jung und Alt im quirligen
Miteinander auf ihre Kosten kamen.Hier passte einfach
alles: Eine hervorragende Bewirtung der zahlreichen Gäste
sowie ein toller Spielplatz, auf dem für die Kinder an diesem
Tag noch zusätzlich einiges geboten wurde. Die Eltern sowie
ältere Mitbürger hatten sich zu einem gemütlichen
„Schwätzchen“ in den schattenspenden

v.l. Regina Hammer, Doris Franke, Elisabeth Rolvien

Pavillons eingefunden, um der abwechslungsreichen Musik
vom DJ Alexander Krüger zu lauschen. Dort wurden sie aus
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der von Elisabeth Rolvien, Regina Hammer und Doris
Franke hervorragend organisierten Küche mit Kaffee,
Muffins, Nussecken, Würstchen und kühlen Getränken “zu
Taschengeld-Preisen“ versorgt.
Große Freude bei Groß und Klein gab es auch bei den
Schminkaktionen und den Bastelaktivitäten, die von Xenia
Rolvien und Nola Keth im Dauereinsatz durchgeführt
wurden. Die Kinderherzen höherschlagen ließ wieder die
von vielen frequentierte Hüpfburg. Das Kinder- und
Jugendbüro der Stadt Worms stellte wieder ihre Spielgeräte
(Stelzen laufen, Diabolo, Pedalos, Jonglieren usw.) für die
Kinder zur Verfügung. Die Kinder konnten riesige
Seifenblasen produzieren, was für Belebung und
Feststimmung sorgte. Doch etliche Jungs interessierte das
nicht. Sie kickten lieber wie jedes Jahr, mit Reiner Schalk auf
dem improvisierten Bolzplatz.
Nicht fehlen durfte beim Fest der Luftballonwettbewerb.
Gespannt sahen die Kinder bei deren Abflug Richtung NordWesten zu. Die Karten, die zurückgeschickt werden, bitte
bei Familie Rolvien, Dieselstr. 13 oder in der Ortsverwaltung
Horchheim abgeben oder dort in den Briefkasten einwerfen.
Viele Kinder wurden zu eifrigen Verkäufern und boten auf
dem Kinderflohmarkt ihre Spielsachen feil. Auch unsere
Politiker honorierten durch ihre Anwesenheit die aktive
Patenschaft des SPD-Ortsvereins für diesen Spielplatz. Sehr
gefreut hat sich das Helferteam rund um den stellv.
Ortsvereins- Vorsitzenden Hans Herbert Rolvien, dass sich
Oberbürgermeister Michael Kissel trotz prall gefüllten
Terminkalenders, die Zeit genommen hat, das Fest zu
besuchen. Und auch unser Landtagsabgeordneter und SPD
Unterbezirksvorsitzender Jens Guth ließ es sich nicht
Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit
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nehmen, mit Gattin und Enkelkindern das Fest zu
bereichern. Sie besuchten die Paten an den Ständen und
lobten alle für ihre tolle Arbeit. Dank ging aber auch an die

v.l.: Hans Herbert Rolvien, Karlheinz Schäfer, Oberbürgermeister Michael
Kissel, Edith Brodhäcker,Gast: Gerhard Kaiser, Volker Janson, Doris Franke,
Ernst Brodhäcker

fleißigen Helfer Manfred Neumann, Edith und Ernst
Brodhäcker und Karlheinz Schäfer, die beim Auf- und
Abbauen mithalfen.
Ortsvorsteher Volker Janson war nicht nur Helfer, sondern
nahm sich danach die Zeit, um in kleinen Gesprächen die
Sorgen, Vorschläge und Hinweise der Bürger mitzunehmen.
Großen Dank geht auch an den Siedlervereins NES und an
die Pizzeria Bella Napoli, die ihre Biertische, Bänke, Strom
sowie die Toiletten kostenlos zu Verfügung gestellt haben.
12
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Soviel steht für Hans Herbert
Rolvien fest. "Der Aufwand hat
sich gelohnt. Ich habe in viele
bunt bemalte und glückliche
Gesichter
gesehen."
Dann
möchten ich noch einen ganz
großen Dank an unsere Gäste los
werden, die wieder in riesiger
Anzahl unser Fest besucht haben
und erst es zu dem gemacht
haben, was es war - eine
Veranstaltung mit viel Flair.

(Hans Herbert Rolvien, Stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender)
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E-Bike-Ladestation am Horchheimer Marktplatz
In Deutschland und auch in Worms wurde im letzten Jahr
beim Kauf eines Fahrrades immer häufiger auf ein E-Bike
gesetzt. Demzufolge sind mittlerweile, laut Wormser
Zeitung, ca. 19% aller neuen Fahrräder bundesweit E-Bikes.
Auch Worms hat an dem Trend teil.
Am 4. September 2018 stellte die SPD in der
Ortsbeiratssitzung den Antrag aus eine E-Bike- Ladestation

am Bürgerhaus in WO-Horchheim, um die umweltbewusste
Haltung der Wormser zu unterstützen. Der Marktplatz als
Zentrum des Ortes mit vielen Geschäften und der
Ortsverwaltung in der Nähe schien ein idealer Platz dafür.
Zur Zeit steht hier vorübergehend der Container der
Volksbank, der die Glascontainer abgelöst hat.
Überraschenderweise sprach sich die CDU-Fraktion, die sich
gerne als Speerspitze der Wormser Radfahrer sieht, dagegen
14
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aus. Nach langer Diskussion über das Für und Wider der
Ladestation stimmte die CDU-Fraktion mit einer Enthaltung
GEGEN eine Ladestation am Marktplatz. Erstaunlicherweise
enthielt sich auch die, wie immer nur halb vertretene
Fraktion der Grünen, bei diesem Antrag.
Wir als SPD sind der Meinung, E-Bike-Fahren ist eine gute
Sache, denn die neuen Räder ersetzen für viele Menschen
das Auto und sind deshalb in jeder Hinsicht zu fördern.
Leider sehen das nicht alle Horchheimer Ortsbeiräte so. Hier
stellt sich die Frage, ob die Förderung von Fahrradwegen
nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Auch die Diskussion um
den Standort drehte sich hauptsächlich darum, ob denn die
Ladestation überhaupt genutzt würde. Das Argument, dass
rund um den Marktplatz viele Aktivitäten möglich sind,
während derer ein E-Bike en passant geladen werden kann,
zählte für die anderen Fraktionen nicht: der Bürgerservice in
der Ortsverwaltung wird viel genutzt, der Anna-Günter-Saal
bietet viele Veranstaltungen, es gibt zahlreiche Geschäfte,
die Volksbank, die Chorgemeinschaft probt regelmäßig,
Festivitäten, wie der Sommertag und der Weihnachtsmarkt
finden dort statt, und und und.
Schade, dass nicht alle Ortsbeiräte die Interessen der Bürger
im Blick haben und eher
persönlichen
Lobbyismus
zu
betreiben
scheinen.
Glaubwürdigkeit sieht anders aus!
(Ernst Brodhäcker, Doris Franke)
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SPD-Arbeitsgemeinschaft prangert LohnMissstände auf Mai-Kundgebung in Worms an
Unbefristete
Arbeitsverträge,
ein
angemessener
Mindestlohn, ein höheres Rentenniveau – die SPDArbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) hat eine
ganze Reihe von Anliegen, für die sie auch wieder bei der
Mai- Kundgebung auf dem Marktplatz eingetreten ist. Für
Hans Herbert Rolvien, AfA-Bezirksvorsitzender und
stellvertretender Landesvorsitzender, ist dieser langjährige
Kampf längst zu einer Herzenssache geworden.
HOFFNUNG
Ihre mehr als 150 Anträge hat die AfA auch erst kürzlich auf ihrem
Bundeskongress vorgestellt. „Da haben wir vor Andrea Nahles,
Hubertus Heil und Lars Klingbeil sprechen dürfen. Und ich hoffe
wirklich sehr, dass wir jetzt mehr gehört werden“, sagte Hans
Herbert Rolvien.

Missachtung wird als Straftat gewertet
Er selbst ist ähnlich wie seine Kollegen im AfABundesvorstand in einer leitenden Position tätig, was
seinen Willen aber nur noch weiter schärft: „Mir ist es
wichtig, etwas zurückzugeben. Wenn ich auf die Missstände
blicke, die wir noch immer in einem so reichen Land wie
Deutschland haben, macht mich das wütend“.
Noch
immer
habe
Deutschland
den
größten
Niedriglohnsektor Europas. „In vielen Betrieben wird der
Mindestlohn auch einfach nicht eingehalten“, mahnte er
weiter. Deshalb habe die AfA durchsetzen können, dass ein
Missachten des Mindestlohnes als Straftat gewertet und
nicht wie bisher schlicht als Ordnungswidrigkeit
abgestempelt werde. „Das kann bis zu einer
16
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Gefängnisstrafe gehen“,
versicherte
Rolvien.
Doch
der
eigentliche „Brandherd“ des deutschen
Niedriglohnsektors sei die Leiharbeit, die gesetzlich auch in
dieser Form gestattet sei. Für Rolvien ein ganz zentrales
Thema: „Immer mehr Betriebe lagern ihre Werksverträge
aus. So werden nicht mehr die eigenen Firmenangestellten
beschäftigt, sondern externe Firmen, die bis zu 80 Prozent
mit Leiharbeitern bestückt sind. Damit
wird
jeder
Tarifvertrag
ausgehebelt“.
Ein „Verbrechen“ in den
Augen des AfA-Bezirksvorsitzenden. Auch das leidige
Thema, dass Frauen in identischen Berufen noch immer
nicht auf dem Lohnniveau der Männer seien, müsse immer
und immer wieder angesprochen werden, denn geändert
habe sich daran bis heute noch immer nichts.
„Wenn ich sehe, was Frauen in Teilzeit verdienen, das ist
eine Schande“, schimpft er entrüstet. Während das
Arbeitszeitvolumen immer weiter steige, würden die Löhne
gerade in dem finanzschwächsten Drittel der deutschen
Arbeitnehmer immer weiter heruntergesetzt.
Nur ein Bruchteil des Programms benannt
Damit ist aber erst ein Bruchteil des AfA-Programms
genannt, das auf der Maikundgebung an einem Infostand
vorgestellt wurde. Die befristeten Arbeitsverträge, die
gerade junge Menschen immer und immer wieder
vorgesetzt bekommen, sieht Rolvien ebenfalls als großes
Problem an. „Das bedeutet für diese Menschen, dass sie
keine Familie gründen können und ihnen jede
Planungssicherheit fehlt.“ Ganz zu schweigen von dem
aktuellen Rentenniveau, über das Rolvien urteilt:

Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit
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„Ich muss mehr als 3030 Euro brutto im Monat verdienen,
um im Alter nicht ins Existenzminimum zu fallen“.
(Hans Herbert Rolvien, Stellv. AfA Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz
und AfA Vorsitzender im SPD Unterbezirk Worms)
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SPD auf dem Horchheimer Weihnachtsmarkt
aktiv

Wie jedes Jahr hat sich die SPD auf dem Horchheimer
Weihnachtsmarkt engagiert. Neben leckerem Glühwein und
Kinderpunsch gab es auch kulinarische Köstlichkeiten. Die
Wildschweinwürstchen fanden reißenden Absatz und was an
Würstchen übrig geblieben war, wurde dem Obdachlosenheim in
der Klosterstraße gespendet.

Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit
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Auch die Kultur kam
nicht zu kurz, denn die
SPD hat einem jungen
vielversprechenden
Trompeter Paul Themel
die Möglichkeit
gegeben, die Besucher
mit weihnachtlichen
Klängen zu erfreuen.
Die Zuhörer Zuhörer
waren begeistert.

Paul Themel
aus Horchheim

Aber nicht nur
Herzhaftes
wurde angeboten,
es gab sonntags auch
wieder vielfältige
Kuchenauswahl im gut
besuchten SPDWeihnachtskaffee im
Anna-Günter-Saal.

Miriam Datta bereit für den Besucheransturm
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HartzIV war nie zeitgemäß
Es ist wichtig Hartz IV in Frage zu stellen. Vorweg müsste
allerdings eine Bestandsaufnahme erfolgen, beginnend mit
der ersten Staatsform der Demokratie in Deutschland-der
Weimarer Republik. 1929 forderte der Reichsverband der
deutschen Industrie, einen noch radikalen Sozialabbau.

Die Wirtschaft müsse frei gemacht werden. Was einige
gewichtige Kapitalvertreter damit meinten formulierten sie
in einem Brief im November 1932 an den damaligen
Reichspräsidenten Hindenburg. Darin heißt es unter
anderem der solle Hitler zum Reichskanzler ernennen, damit
würde „die“ Schlacke“ aus dem Weg geräumt werden, die
jeder Massenbewegung anhafte. Gemeint war hier wie 1929
die Arbeiterbewegung. Am 2. Mai 1933 wurden die
Gewerkschaftshäuser besetzt, wer sich wehrte landete in
den ersten Konzentrationslagern. Die Wirtschaft war frei.
Die SPD Horchheim wünscht eine frohe Adventszeit
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Die Väter unseres Grundgesetzes zogen die Lehre daraus
und verpflichteten auch die Eigentümer an den
Produktionsmittel (Art. 15) das Allgemeinwohl zu achten
(Art.14). CDU, SPD, KPD sogar die FDP (Freiburger Thesen)
setzten in ihren Programmen einem grenzlosen
Kapitalismus Schranken. Währenddessen trafen sich
Befürworter eines radikalen Kapitalismus in einem
Schweizer Bergdorf um die Welt genau davon zu
überzeugen. Es folgte 1982 das Lambsdorf Papier, das wieder
einen radikalen Sozialabbau forderte, die Arbeitgeber
flankierten dies mit einem eigenen Positionspapier, mit fast
den gleichen Formulierungen wie 1929. Danach wurde
Schritt für Schritt eine beispiellose Umverteilung von unten
nach oben vorgenommen.
Der Spitzensteuersatz wurde gesenkt, Leistungen für
Arbeitslose gesenkt, Wohngeldbezug verschlechtert, BaFöG
Bezieher
schlechter
gestellt,
die
effektive
Unternehmensbesteuerung, die 1990 noch bei 50% lag auf
28,2 % (2012) gesenkt, die gesetzliche Rente systematisch
zerschlagen, um mit der privaten Vorsorge die
Versicherungsgesellschaften und die Banken zu bedienen.
Ein sozialdemokratischer Kanzler trieb mit Hartz IV den
radikalen Sozialabbau auf die Spitze und die SPD
Wahlergebnisse in den Keller. Die Horchheimer
Sozialdemokraten waren damals, wie heute eine der
schärfsten Kritiker. Wir kritisierten, dass mit der Agenda
2010 ein Niedriglohnsektor geschaffen wurde, der die
Umverteilung von unten nach oben weiter vorantrieb. Wir
kritisierten den Eintritt unserer Partei, schon in die
vorhergegangene große Koalition. Wir kritisierten, dass hier
2 Parteien zusammengehen, die ihre Anfangsbuchstaben
22
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verleugneten, ja missachteten und somit die Staatsform der
Demokratie weiter schädigten, in dem sie das
Allgemeinwohl gering schätzend, rechten Parteien die
Wähler zutrieben. Deshalb ist es vernünftig aus den Fehlern
zu lernen und falsche Weichenstellungen ehrlich zu
benennen, will heißen den neoliberalen Zug anhalten und
eine Rückverteilung vornehmen. Die Menschen in unserem
Land, die mit ihrer geistigen und körperlichen Arbeitskraft
die Werte schaffen, müssen ihren gerechten Anteil
bekommen. Diejenigen, die aus Profitgründen von dieser
Wertschöpfungskette ausgeschlossen wurden, müssen
durch
effektive
Qualifizierungsmaßnahmen
der
Bundesagentur für Arbeit wieder die Chance zur Rückkehr in
den ersten Arbeitsmarkt bekommen. Der Berufsschutz muss
erhalten bleiben, das Arbeitslosengeld mindestens 4 Jahre
gezahlt
werden
um
geeignete,
längere
Qualifikationsmaßnahmen durchführen zu können. Statt
einem bedingungslosen Grundeinkommen, muss ein
weiterer
Einstieg
in
die
Arbeitszeitverkürzung
vorgenommen werden und der Mindestlohn auf 15 Euro
angehoben werden. Schauen wir uns doch mal wieder den
alten Keynes an und vergleichen dabei die
Produktivitätsrate von damals zu heute. Achten wir wieder
mehr auf Sprechblasen und suchen die dahinterstehenden
Interessen. Reden wir wieder miteinander, statt
übereinander. In diesem Sinne: Frohe Festtage und
Gesundheit für das Jahr 2019.
(Reiner Schalk)
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