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Zur Aufnahme von Geflüchteten in

 Darmstadt
Menschen fliehen vor Krieg, 

Elend, Armut und Verfolgung. 
Sie suchen verzweifelt nach 
Schutz und nach einem Ort für 
ein menschenwürdiges Leben. 
Die Gründe für ihre Flucht wer-
den oft durch die Politik der 
westl ichen Staaten, also auch 
der BRD, geschaffen oder ver-
schärft. Deshalb ist es nicht nur 
ein Gebot der Menschlichkeit, 
diejenigen aufzunehmen, die 
in Deutschland Schutz suchen, 
sondern auch eine Frage der 
Gerechtigkeit.

Die Spaltung der
 Gesellschaft

Die Ankunf t vieler, of t mit tel-
loser Menschen mit f remdem kul-
turellem Hintergrund bewegt die 
Einheimischen und verunsicher t 
viele von ihnen. Die Gef lüchteten 
müssen untergebracht und versorgt 
werden, sie brauchen medizini-
sche Versorgung, wollen unsere 
Sprache lernen und so schnell wie 
möglich ihren Lebensunterhalt sel-
ber verdienen. Diese Herausforde-
rungen sind zu bewält igen, wenn 
sie als eine große gesellschaf tl iche 
Aufgabe aufgefasst werden. Viele 
Menschen aus allen Teilen der Ge-
sellschaf t beteil igen sich mit ho-
hem persönlichem Einsatz daran. 

Andererseits wächst auch der Ras-
sismus und nimmt erschreckende 
Formen an.  Rechte Parolen t reffen 
auf eine Gesellschaf t , die verunsi-

cher t ist durch prekäre Arbeitsver-
hältnisse, steigende Eigenbeit räge 
für Gesundheit , abgesenkte Renten 
und unzureichende Grundsicherung. 
Wer schon lange erfolglos eine be-
zahlbare Wohnung sucht, oder wer 
mit seinem ger ingen Einkommen 
kaum über den Monat kommt, f ragt 
sich vielleicht, ob das eigene Leben 
durch die Neuankömmlinge noch 
schwier iger und unsicherer wird. 

Solche Ängste um die eigene Exis-
tenz sind nachvollziehbar und müs-
sen von der Polit ik berücksichtigt 
werden. Wenn die soziale Sicher-
heit insgesamt gestärkt wird, bleibt 
auch die Bereitschaf t zur Aufnahme 
von Gef lüchteten mehrheitsf ähig.

Nicht die Fluchtbewegung hat 
die soziale Spaltung der Gesell-
schaf t verursacht. Aber sie macht 

die Fehlentwicklungen der vergan-
genen Jahre deutlicher sichtbar. Es 
waren und sind polit ische Entschei-
dungen, die die Lebensbedingungen 
seit Jahrzehnten verschlechtern – 
St ichwor te Har tz IV, Agenda 2010, 
Fallpauschalen, Rente erst mit 67 
und so weiter. Deshalb wird auch 
die soziale Spaltung nicht beseit ig t, 
indem man Gef lüchtete zurück-
weist , sondern 
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Verschleiert nur: 
„Feinstaub“

Die geniale Wortschöpfung 
lässt vergessen, dass ein großer 
Teil aus Ruß besteht. Genial 
deswegen, weil es zwei Wort-
bedeutungen gibt: 1. „Fein“ von 
der Größe her und 2. „Fein“ im 
Sinne von „schön, gesittet“. 
Letzteres lässt sich von dem 
Mikro-Ruß aber nicht sagen. 
Da gilt: Je kleiner, desto eher 
dringen die Partikel in Lunge 
und sogar Blut ein. Dort erzeu-
gen sie Plaque in den Blutge-
fäßen und führen zur erhöhten 
Thromboseneigung. Nicht die 
Winzigkeit erzeugt die Toxi-
zität (Giftigkeit), sondern die 
Form und Chemie der Partikel.

Ein Großteil der schädlichen 
Partikel wird von Dieselmo-
toren ausgestoßen, laut Bun-
desumweltamt 29.000 Tonnen 
im Jahr. Darum schränken 
viele Maßnahmen zur Luft-
reinhaltung den Verkehr mit 
Dieselfahrzeugen ein. Für 
Darmstadt wurde ein ganzer 
Maßnahmenkatalog beschlos-
sen. Dazu gehört ein Durch-
fahrverbot für Lkw, die we-
der Darmstadt, den Landkreis 
oder den Odenwald ansteuern-
die nicht Darmstadt ansteuern.

Hierzu wurde von uns be-
reits ein Programm vorge-
stellt, das den Antrieb von 
Nutzfahrzeugen in Darm-
stadt (Müllfahrzeuge, Bus-
se und Zustellfahrzeuge) mit 
flüssigem Erdgas vorsieht.

Darmstadt ist mit Feinstaub stärker 
belastet als die anderen größeren 
Städte in Hessen. 
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Wenn die Rede auf die Berufsschulen kommt, 
fallen unserem Schuldezernent Rafael Reißer 
in Stadt und Landkreis nur sieben ein. Dabei 
sind es weitere acht mehr – auch die privaten 
berufl ichen Schulen bekommen öffentliches 
Geld, und ihre Schülerzahlen wachsen. Erst 
vor kurzem hat ProGenius einen Neubau am 
Haardtring bezogen. Diese private Schule der 
Fachrichtung Wirtschaft führt in Verbindung 
mit einer berufl ichen Qualifi zierung zur Fach-

hochschulreife. Damit konkurriert sie direkt mit 
der Martin-Behaim-Schule. Auch andere Schulen 
konkurrieren mit staatlichen Schulen. Wie die 
Alice-Eleonoren-Schule bildet auch die private 
Pädagogische Akademie Elisabethenstift in Er-
ziehung, Sozialassistenz und Heilpädagogik aus. 
Und die Agentur für Arbeit beschickt vor allem 
die privaten Institute zur Aus- und Fortbildung 
- weil sie billiger sind. Das hat sicher mit Arbeits-
bedingungen und nicht zuletzt Bezahlung zu 

tun: keine Beamten, keine öffentlichen Tarife.

Ein erhellender Leserbrief
Und nun deckt ein Leserbrief auf, dass selbst das 

Land Hessen seine eigenen Berufsschulen aus-
trocknet. Zu „Bereicherung der Bildungsland-
schaft“ im Darmstädter Echo vom 22.09.2015, S. 15:

„Ungläubig las ich den o.a. Artikel. Danach erweitert 
die Pädagogische Akademie Elisa-

So schaffen wir das!

Trocknet Hessen
 die Berufsschulen aus?

ULI FRANKE / DIE LINKE  Fraktionsmitarbeiter DIE LINKE Darmstadt

Vernünftig: Die Jefferson-Siedlung wird nicht für „hochpreisiges Wohnen“ abgerissen, sondern weiter genutzt

MARTINA HÜBSCHER-PAUL / PARTEILOS Stadtverordnete DIE LINKE Darmstadt

In Stadt und Landkreis: mehr als 7 Berufsschulen!
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bethenstift, ein privater freier Bildungs-
träger, zum Schuljahr 2016/17 sein Bil-
dungsangebot mit der Neuerrichtung eines 
Beruf liches Gymnasiums (BG) mit dem 
Schwerpunkt Gesundheit und Soziales.

Ungläubig war ich deshalb, weil ich 
mich erinnere, dass die staatliche Hein-
rich-Emanuel-Merck-Schule (HEMS), 
der zuständige staatliche Standort für die 
Beruf lichen Gymnasien in Darmstadt, 
2011 ihr Angebot im BG um den Schwer-
punkt Gesundheit erweitern wollte, und 
dies in abgestimmter Kooperation mit der 
benachbarten Martin-Behaim-Schule, 
in der das Berufsfeld Gesundheit seinen 
Sitz hat. Im September 2011 (!) beschloss 
die Gesamtkonferenz der HEMS einstim-
mig, dieses Angebot ab dem Schuljahr 
2012/13 eröffnen zu wollen und stellte ei-
nen entsprechenden Antrag an das Hess. 
Kultusministerium. In den nächsten Mo-
naten meldeten sich bei der HEMS 41 
Interessierte für die neue Fachrichtung. 
Monate später (?) lehnte das Kultusmi-
nisterium mit Erlass vom 15.03.2012 die 
geplante Erweiterung mit der Begrün-
dung ab, es gebe für diese Fachrichtung 
keinen Bedarf. Nachzulesen ist das alles 
im DE vom 02.12.2011 und 31.03.2012.“ 
(zitiert mit Genehmigung des Verfassers)

Der Verfasser des Leserbriefes stellt 
die damalige Verweigerung der nun er-
folgten Genehmigung des Beruf lichen 

Gymnasialzweiges durch eine Privat-
schule gegenüber. Die Pädagogische Aka-
demie des Elisabethenstifts habe nur eine 
(staatlich eingeräumte) Chance genutzt. 
Er kritisiert aber auf das Schärfste das 
Kultusministerium, das „seiner“ staat-
lichen Berufsbildenden Schule (HEMS) 
ein sinnvolles und perspektivisch im-
mer mehr gebrauchtes Ergänzungsan-
gebot verwehrt. Gleichzeitig werde ei-
nem privaten Bildungsträger drei Jahre 
später ein neues ebensolches Angebot 
mit „Alleinstellungsmerkmal“ (s. DE) 
genehmigt und damit auch - abgesehen 
von den Verwaltungskosten - finanziert.

Nebenbei bemerkt der Verfasser, die 
Schülerinnen und Schüler müssten an 
der Pädagogischen Akademie im Un-
terschied zur Staatlichen Schule ei-
nen „Verwaltungsbeitrag“ von 250 bis 
300 Euro pro Schulhalbjahr bezahlen.

Es lässt sich hinzufügen, außer-
dem seien die Lehrenden an privaten 
Schulen üblicherweise schlechter be-
zahlt als die staatlich Eingestellten.

Privat íst nicht besser, aber 
es kostet immer Geld

Die Schuldezernenten von Stadt Darm-
stadt und dem Landkreis denken darüber 
nach, wie sie Fachklassen zusammen-
legen. Der Plan, die Alice-Eleonoren-
Schule nach Dieburg zu verpf lanzen, 
wurde nach heftigen Protesten von Leh-

rern und Schülern zurückgezogen. Der 
Bildungsexperte Uwe Faßhauer erhielt 
von der Stadt Auftrag zu Gutachten. Im 
letzten schrieb er, in Darmstadt gebe es 
ja auch künftig ein Ausbildungsange-
bot für ErzieherInnen in der Pädagogi-
schen Akademie des Elisabethenstifts. 
Dazu ist zu bemerken: das kostet*)

.
Aber über Verlagerungen folgender 

Branchen wird weiter nachgedacht:

• Textiltechnik & Bekleidung 
• Sozialwirtschaft mit Schwerpunkt  

 Heilerziehungspf lege
• Berufsfeld Ernährung und Haus- 

 wirtschaft

Dies lässt nur die Folgerung zu, den 
privaten Instituten werden auf Kosten 
der staatlichen Berufsschulen die Schü-
ler zugetrieben

.
Und ganze Branchen fordern Schulgeld 

für die Ausbildung. So im Gesundheits-
wesen, obwohl damit kein Pilotengehalt zu 
erwarten ist, so Physiotherapie und Logopä-
die. Und seit die Stadt Darmstadt 2011 deren 
Ausbildung beendet hat, müssen pharmazeu-
tisch-technische Assistenten (PTA) nun nach 
Frankfurt und monatlich 300 € aufbringen!

*) Für ErzieherInnen je Monat 60 
– 90 €, für Lehrmaterial, Ausflüge 
ca. 30 € im Monat, Prüfungen extra.

Seit Jahren versucht die Stadt, das 
Angebot für Nachmittagsunterricht 
auszuweiten. Die Crux ist: Für Be-
treuung ist die Stadt zuständig, für 
Bildung das Land Hessen. Und der 
Streit um Zuständigkeit ist der ums 
liebe Geld.

Der politische Druck in Richtung ganztä-
giger Schule wächst mit der Berufstätigkeit 
der Eltern. Arbeit bedeutet Einkommen 
für Miete, Urlaub und Auto, aber auch so-
ziale Teilhabe. Daher wollen immer mehr 
Eltern, dass ihre Kinder betreut werden. 
Und wenn sie dabei Hausaufgaben erledi-
gen und was lernen, umso besser. In Frank-
reich aber gibt es nicht einmal ein Wort 
für „Ganztagsschule“, und so etwas ist 
die Regel in vielen europäischen Staaten.

Nun hat das Land Hessen den Städ-
ten und Gemeinden einen „Pakt für den 
Nachmittag“ hingeworfen. Der sieht vor, 
dass nachmittags zwei Schulen als „Pi-

lotschulen“ bis 17 Uhr betrieben werden: 

•  die Erich-Kästner-Schule in Kranich
    stein und
•  die Ludwig-Schwamb-Schule in Ver
    bindung mit der Mühltalschule in
    Eberstadt.

...und überwiegend von den Kom-
munen fi nanziert

Finanziert wird das Angebot von Stadt 
und Land Hessen gemeinsam. Im Gegensatz 
zu Pilotschulen im Landkreis „schenkt“ 
die Stadt das Angebot bis 14:30 Uhr (Mo-
dul 1). Für das Modul 2 bis 17:00 Uhr da-
gegen wird ein „Elternbeitrag“ erhoben.

Der Schuldezernent ist froh über den 
Pakt, alle stimmten im Schulausschuss da-
für, nur eine Fraktion nicht: die LINKE.

Diese Zeitung ist das einzige Medium, die 
Gründe hierfür zu benennen. Denn ECHO 
und Anzeige-Gazetten bringen das nicht: 

Was in Europa fast Regelschule ist, darf 
kein Schulgeld kosten! Bisher war die Stadt 
als „Schulträger“ nur für Gebäude, Einrich-
tung, Sekretariat und Hausmeister zustän-
dig. Nun will das Land die Schulträger auch 
an der Pädagogik beteiligen. Das war schon 
bei den Schulpsychologen so. Dies ist Teil 
einer strategischen Neuorientierung in neo-
liberalem Sinne, mit so genannter Eigen-
verantwortung der Schulen, Wettbewerb 
der Schulen und Einführung eines betriebs-
wirtschaftlichen Managements. Dies alles 
ist nachzulesen in einem Strategiepapier 
des Hessischen Landkreistages zur „Fort-
entwicklung des Schulwesens in Hessen“.

Unserer Meinung nach sind nur richti-
ge Ganztagsschulen ein Mittel, dass Bil-
dungsbenachteiligung nicht vererbt wird. 
Der „Pakt für den Nachmittag“ ist eher 
eine „Ganztagsschule light“. Es ist zu be-
fürchten, dass „Elternbeiträge“ sogar wei-
tere Barrieren schaffen werden. Dabei gibt 
es im Landkreis seit Schuljahresbeginn 

Das Wort „ICE-Strecke“ soll 
hier nicht verwendet werden, 
denn das ist ein Kampfbegriff 
der Deutschen Bahn. Damit 
kämpft sie immer noch gegen 
eine Trasse, die im Raumord-
nungsverfahren 2001–2004 als 
umweltverträglichste Lösung 
mit den besten betrieblichen 
(auch schalltechnischen) 
Voraussetzungen entwickelt 

wurde. Die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt hat sie in ihrem 
Flächennutzungsplan 2006 als 
rechtsverbindliches Planungs-
ziel dargestellt. Auch für den 
Regionalplan Südhessen 2010 
hat sie verbindliche Wirkung. 
Seither bearbeitet die DB auch 
unsere jeweiligen Oberbürger-
meister, um ihren Traum von 
Tempo 300 entlang der Auto-

Eine nagelneue Berufsschule: Pro Genius am Haardtring.
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Nachgehakt: 
Höchste Eisenbahn in 

Alt-Kranichstein

In der letzten Fraktionszeitung 
berichteten wir: Im Bahnhof Kra-
nichstein ist der Mittelbahnsteig 
unfallträchtig. Deswegen und weil 
die Straßenbahn-Endhaltestelle 
fast 300 m weiter liegt, fordern 
wir die Verlegung des Bahnsteigs 
neben die Wendeschleife.

Die Forderung haben wir in einen 
Antrag gegossen und dieser kam im 
September auf die Tagesordnung. 
Das ließ die CDU nicht ruhen, hatte 
sie sich doch auch schon mal hierfür 
eingesetzt. Auch die Arheilger SPD 
hatte den Zustand mal moniert. Aber 
es geht nicht, dass die LINKE mal 

einen Antrag „durchkriegt“. Daher 
bastelte die CDU einen eigenen, der 
auch Forderungen an die DADINA 
enthält. Damit war er weiter gehend, 
musste zuerst behandelt werden und 
wurde von der Stadtverordnetenver-
sammlung natürlich auch mit unseren 
Stimmen einstimmig (!) angenommen.

Wir sind es zufrieden. Nun ist „nur 
noch“ mit der Deutschen Bahn zu ver-
handeln. Das wird schwieriger sein, 
als einem Antrag ein neues Etikett auf-
zukleben.

D a r m s t a d t

WERNER KRONE / DKP Stadtverordtneter DIE LINKE Darmstadt

» An Darmstadt
 führt kein 

Weg vorbei «

Fraktionsvorsitzender DIE LINKE DarmstadtKARL-HEINZ BÖCK / DIE LINKE  

Pakt 
für den Nachmittag

2013/14 eine wirkliche Ganztagsschu-
le: die Schlossschule in Weiterstadt. 

Daneben sprechen für uns weitere 
Gründe wie Fragen der Einstufungen, 
Gehaltstarife, Weiterbildung usw. 
gegen den Pakt. Immerhin stimmte 
in der Stadtverordnetenversamm-
lung dann auch die SPD mit uns.

Das letzte Wort soll hier unsere 
Sozialdezernentin Barbara Akde-
niz haben: „An der Ganztagsschu-
le führt deutschlandweit kein Weg 
vorbei.“ Dies stellte sie schon vor 
Jahren bei einer Info-Veranstaltung 
in der Käthe-Kollwitz-Schule fest.

WERNER KRONE / DKP Stadtverordtneter DIE LINKE Darmstadt
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bahn auch in unserer Region zu 
verwirklichen.

Dabei kommt ein ICE-Sprinter, am 
Flughafen losgefahren, erst südlich 
von Pfungstadt auf dieses Tempo. 
An Darmstadt ist er dann längst vor-
beigefahren, und das soll er ja auch, 
wenn es nach der DB geht.

Aber nicht für ICE-Sprinter wird 
eine Neubaustrecke gebraucht. Denn 
der Fernverkehr der Bahn (wie auch der 
Inlands-Flugverkehr), er stagniert. Er-
heblichen Zuwachs haben dagegen Regi-
onal- und Nahverkehr. Und der Güterver-
kehr erwartet die Alpentransversale mit 
neuen Tunneln durch die Alpen. Schon 
heute bedient jeder dritte Güterzug, der 
durch Darmstadt fährt, die Verbindung 
Italien – Benelux. Tendenz: steigend.

Die Weichen werden in  
Darmstadt gestellt

Schon jetzt aber verlärmen vor al-
lem diese Güterzüge das Tal des Mit-
telrheins. Dennoch setzt die DB dar-
auf, weiterhin alle Züge über die rechte 
Rheinstrecke zu schicken. Dabei gibt es 
durchaus Ausweichmöglichkeiten, u.a. 
über Gießen – Siegen. Dies setzt voraus, 
dass die Neubaustrecke möglichst viele 
Verknüpfungen mit den Bestandsstre-
cken hat. Die Weichen von Süden ins 
Rheintal werden heute im Darmstädter 
Hauptbahnhof gestellt. Diese Weichen 
aber gibt es an einer Route entlang der 
Autobahn nicht. Deswegen plant die DB 
zusätzlich eine neue Abzweigstrecke in 
Richtung Groß-Gerau. Außerdem soll 
Darmstadt noch eine Nord- und eine 
Südanbindung erhalten – statt einer Stre-
cke deren vier. Damit ist entsprechen-
der Landschaftsverbrauch verbunden.

Vor allem aus diesen Gründen sind wir 
für die im Raumordnungsverfahren ge-
forderte so genannte Variante IV durch 
den Darmstädter Hauptbahnhof. Dann 
bestehen auch weniger Möglichkeiten, 
dass Fernzüge Darmstadt links liegen 
lassen. Wenn die Strecke bis Mannheim 
betrachtet wird, hat diese Variante das 
Minimum an Walddurchschneidungen.

Innerhalb von 19 Minuten in 
Mannheim

Für die neue Strecke genügen 200 km/
h. Dies reicht aus, um von Darmstadt ohne 

Zwischenhalt innerhalb von 19 Minuten 
in Mannheim zu sein, mit Halt in Lorsch 
in 22 Minuten. Dies und die Beibehaltung 
der fast 40 Inter- und Eurocity machen 
Darmstadt zum Drehkreuz des Personen-
verkehrs. Dazu würden dann ein großer 
Teil der ICE von der Riedbahn Frankfurt 
– Groß-Gerau – Mannheim dazukom-
men. Denn der Weg über Darmstadt wäre 
um 8 Minuten schneller als der bisherige 
über die Riedbahn. Ein Teil dieser ICE 
würde in Darmstadt Hbf halten. Insge-
samt ein viel besseres Angebot als heute.

Voraussetzung für Darmstadt (übri-
gens auch für Mannheim) ist, dass bei 
paralleler Bestandsstrecke das Optimum 
für Lärmschutz getan wird. In Darmstadt 
bedeutet das: Die zusammen 4 Gleise 
werden längs des Haardtringes bis zum 
Sportplatz der TG Bessungen auf 1,5 km 
Länge in den vorhandenen Einschnitt 
gelegt und gedeckelt. Das Grundstück 
der Main-Neckar-Bahn ist hierfür breit 
genug! Auch Eberstadt würde quasi ne-
benher weniger Lärm bekommen. Vor-
ausgesetzt, die Stadt Darmstadt will das 
und setzt es durch und lässt sich nicht mit 
dem Argument „Bestandsschutz“ ab-
speisen. Mannheim war seinerzeit bei der 
Neubaustrecke nach Stuttgart erfolgreich 
und erfocht den Bau des 5,4 km langen 
Pfingstbergtunnels im Stadtteil Rheinau

Ist die Main-Neckar-Bahn im Bereich 
des Haardtringes abgedeckt, kann auf die-
sen Deckel eine neue B3 verlegt werden. Im 
Süden an die Karlsruher Straße, im Norden 
an die Langener Straße (Umgehung Arheil-
gen) angeschlossen, ist nur der Abschnitt 
Zweifalltorweg am Hauptbahnhof eine 
Etage tiefer zu legen. Ansonsten verläuft 
die Straße über bisheriges Bahngelände und 
beim Klärwerk am Bahndamm entlang. 
Ebenfalls nebenher wird ein neues Konver-
sionsgebiet Starkenburgkaserne erschlos-
sen. Ebenfalls erschlossen wird die neue 
Südweststadt. Eine Straßenschneise im 
Westwald ist damit überflüssig. Die Micha-
elisstraße wird stark entlastet. Der jetzige 
Haardtring wird verschmälert zur Anlieger-
straße. Heidelberger Straße und Donners-
bergring verlieren einen Teil des motorisie-
ren Verkehrs, vor allem des Schwerverkehrs. 

Wenn, ja wenn zwei Bauvorhaben des-
selben Bauherrn, der Bundesrepublik 
Deutschland zusammen geplant und 
verwirklicht werden.

Grund, sich einzumischen
Im März hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale In-

frastruktur die so genannte Korridorstudie vorgestellt. Aus Sicht von 
PRO BAHN und VCD ist das Ergebnis höchst unbefriedigend. Aber 
es ist ein Signal, dass die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim (NBS) 
auch im Bundesverkehrswegeplan 2015/2016 neuen Schwung be-
kommt. Grund genug, sich hier einzumischen. Wir haben am 14. Juli 
im Hessischen Staatsarchiv am Karolinenplatz die Lösung vorgestellt. 
Die Verkehrsverbände PRO BAHN und Verkehrsclub Deutschland 

(VCD) haben mit uns diskutiert und finden die Argumente stichhaltig.

Der Oberbürgermeister hat die Argumente der Deutschen Bahn 
verinnerlicht: Wenn die Wissenschaftsstadt den DB-Bedingungen 
nicht zustimmt, soll sie ohne Anschluss an die Neubaustrecke blei-
ben. Diesem Manöver gilt es politisch zu begegnen. Siehe Überschrift!

Da Natur nichts kostet, Lärmschutz aber wohl, rechnen die Finanz-
experten jede Maßnahme zu Gunsten von Bevölkerung und Umwelt 
in Grund und Boden. Aber nicht die Deutsche Bahn bezahlt die Neu-
baustrecke, sondern Bauherr ist die Bundesrepublik Deutschland.

Im Sozialgesetzbuch II (SGB II) existiert ein Paragraf, der den 
meisten Hartz IV-EmpfängerInnen wenig bekannt ist und vom Job-
center Darmstadt kaum genutzt wird: Er ermöglicht der Behörde 
Hartz IV-Leistungsberechtigten den Bewilligungszeitraum von Ar-

beitslosengeld II auf 12 Monate zu verlängern. Eine zeitliche Ausdeh-
nung der Leistungsbewilligung bietet nicht nur den Hartz IV-Berech-
tigten Vorteile, sondern den entsprechenden SachbearbeiterInnen 
im Jobcenter auch eine Arbeitsentlastung.

Ein klärendes Telefonat mit dem eigenen Jobcenter-
Sachbearbeiter – viele Hartz IV-Leistungsempfänger 
wünschen sich das schon lange. Aber einen telefonischen 
Direktkontakt mit seinen Mitarbeitern bietet auch das 
Jobcenter Darmstadt nicht an.

Stattdessen hat sich das Jobcenter dafür entschieden, den 
Dienst eines sogenannten Service-Centers mit Sitz in Wetz-
lar in Anspruch zu nehmen. Damit folgten die hiesigen Ver-
antwortlichen der Abschottungsstrategie der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA). Dies haben wir bereits 2008 kritisiert.

Laut der BA dient die faktische telefonische Nichterreich-
barkeit der Jobcenter-Mitarbeiter dazu, einen reibungslosen 
Behördenablauf sicherzustellen. Die tägliche Arbeit könne so 
ungestört von telefonischen Anfragen durchgeführt werden.

Aber die Hartz IV-Leistungsempfänger wissen aus Er-
fahrung, dass ein Gespräch mit dem Callcenter-Agent nicht 
den Kontakt zu den jeweils zuständigen Jobcenter-Mitarbei-
tern ersetzt. Nicht das Callcenter entscheidet über existenzi-
elle Fragen des Leistungsbezugs, das kann nur das Jobcenter. 
Die Kommunikationsverweigerung löst nicht nur Ärger und 
Wut bei den Betroffenen aus. Sie sorgt auch für eine hohe Zahl 
von Widersprüchen und Verfahren vor den Sozialgerichten.

Aber es gibt auch Behörden, die der Abschottungsstrategie der Ar-

beitsagentur nicht folgen. Der Landkreis Bergstraße veröffentlicht 
im Internet Namen und Kontaktdaten der Mitarbeiter des Jobcen-
ters. Hier wird offensichtlich, dass der reibungslose Arbeitsablauf 
der Behörde nicht durch telefonische Erreichbarkeit gefährdet wird.

Jede Menge Urteile, aber keine endgültige Entscheidung
Das Verwaltungsgericht Leipzig hat mit Urteil vom 10.01.2013 

entschieden, das Jobcenter bei Anträgen nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz des Bundes (IFG) interne Telefonlisten mit den Durch-
wahlnummern der jeweiligen Mitarbeiter herausgeben müssen. Das 
IFG gilt für alle Jobcenter die in gemeinsamer Einrichtung (BA 
und Kommune) verwaltet werden (§ 50 Absatz 4, Satz 2 SGB II).

Zwischenzeitlich wurden bundesweit etliche Jobcenter gemäß 
IFG dazu verurteilt, die Geheimniskrämerei zu beenden. Aber sie 
haben gegen die erstinstanzlichen Urteile Rechtsmittel eingelegt. 
Eine endgültige Entscheidung wird wohl das Bundesverwaltungs-
gericht treffen müssen.

Seit Mai hat das Jobcenter Darmstadt eine eigene Internetpräsenz. 
Es wäre ein Zeichen von Transparenz, die Durchwahlnummern 
der Mitarbeiter zu veröffentlichen. Damit wäre der im Informati-
onsfreiheitsgesetz formulierten Absicht des Gesetzgebers endlich 
Rechnung getragen und ein Schritt zu „einer konsensorientierten 
Kooperation mit dem Bürger“ getan
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FRANK GERFELDER-JUNG / GALIDA  Fraktionsmitarbeiter DIE LINKE Darmstadt

Das Jobcenter und die telefonische
 Erreichbarkeit 

seiner Mitarbeiter

HELMUT ANGELBECK / GALIDA Fraktionsmitarbeiter DIE LINKE Darmstadt

Hartz IV: Nutzen Sie Ihre 
Chance auf einen
1-Jahres-Bescheid

Anforderungen rund um die Neubaustrecke in Kürze: 

Neubaustrecke: 
Jahrelanger Hickhack um Sekunden
Um die Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim ist es 

eine Zeitlang still geworden. Das mag damit zu tun 
haben, dass die Finanzmittel für Bahnbau vorrangig 
in einem Loch in Stuttgarts Innenstadt verschwin-
den sollen. Nachdem eigentlich schon 2004 eine Lö-
sung im Raumordnungsverfahren gefunden schien, 
wollte Hartmut Mehdorn es doch noch ein wenig 
schneller haben. Zusammen mit dem Darmstädter 
Oberbürgermeister entwarf er eine „Konsenstras-
se“. Zusätzlich zu einer Neubaustrecke entlang der 
Autobahnen sollte der Hauptbahnhof von Norden 
und von Süden mit einem „Bypass“ angeschlossen 
werden. Das wäre aber mit Opfern für die Anlieger 
in der Heimstättensiedlung verbunden gewesen. 
Jahrelang wurde in einem Beirat um Trasse und 
Alternativen gerungen. 

Einige Eisenbahner fragten sich dann, wozu dieses Rin-
gen um wenige Minuten Fahrzeit und verabschiedeten sich 
innerlich von Tempo 300. Außerdem habe die Bahn Zu-

wächse vor allem im Güterverkehr zu erwarten und der 
Gotthard-Basistunnel werde größere Durchlassfähigkeiten 
in der Rheinschiene verlangen. Außerdem sei eine Ver-
zahnung von Fern- und Regionalverkehr der Bahn wichtig. 

So wurde ein neuer Konsens beschlossen: Vollanbindung 
des Hauptbahnhofs Darmstadt, die eine Verbindung auch 
zum Flughafen Rhein-Main ermöglicht und eine Entlärmung 
der Bergstraße von Güterverkehr. Mit diesem Arbeitsauftrag 
machten sich mehrere Gruppen von Fachleuten ans Werk und 
befinden sich nun in der Diskussion. Doch die Verfechter der 
„Flughöhe Null“ bei der Deutschen Bahn waren nicht untätig 
und haben eine neue Studie bestellt: Sie nennt sich „Korri-
dorstudie“. Diese ist nur ein Aufguss von bisher Bekanntem. 
Das Mittelrheintal wird nach wie vor mit Güterzügen vollge-
pumpt. Und dafür soll noch ein weiterer Streckenast südlich 
von Weiterstadt in Richtung Groß-Gerau gebaut werden.

Und nun wird wieder ein Darmstädter OB von der Deut-
schen Bahn bearbeitet. Nichts Neues also.

WERNER KRONE / DKP Stadtverordtneter DIE LINKE Darmstadt

Im gedeckelten Trog, links und rechts Bäume, dazwischen die neue B 3

• Entlastung des Mittelrheintals berücksichtigen
  - über Straßburg – Trier – Eifelstrecke
 - über die Main-Weser-Bahn / Ruhr-Sieg-Strecke
• Mischnutzung Güter- und Personenverkehr
• Einbindung der Knoten Darmstadt und Mannheim für den Perso 

 nenverkehr
• Einbindung von Darmstadt Hbf und Mannheim Rbf für den Gü- 

 terverkehr
• Flankierende Maßnahmen zur Knotenentlastung in Frankfurt    

 und Mannheim
• Ertüchtigende Maßnahmen an den Bestandsstrecken (vor allem  

 Main-Neckar-Bahn und Riedbahn, auch Friedberg-Gießen)
• Lärmschutzmaßnahmen in Ortsquerungen auch für die Bestands 

 trecken
• Nutzung auch durch regionalen Personenverkehr, z.B. Mann 

 heim/Heidelberg – Bergstraße -Darmstadt – Flughafen – Rüs 
 selsheim – Wiesbaden

• Nicht zu vergessen: ein Mediationsverfahren

Noch ein Nebeneffekt:
 eine neue B3

weiter auf Seite 4

Unsere Meinung



Mietpreisbremse wird gebremst...
Die am 1.6.2015 von der Bundesregierung in Kraft 

gesetzte Mietpreisbremse ist kein großer Wurf. 
Denn eine Preisregulierung schafft keine einzige 
preiswerte Wohnung. Außerdem verwässern Aus-
nahmen für Neubauten und Grundsanierungen das 
Gesetz. Und nun weigert sich die hessische Lan-
desregierung, das Gesetz in Hessen umzusetzen: 
sie müsste in einer Verordnung Gebiete mit „ange-
spanntem Wohnungsmarkt“ defi nieren. Während 
andere Bundesländer dies längst getan haben, 
will sich die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden 
dazu nochmals drei Monate Zeit bis Anfang 2015 
nehmen.Hausbesitzer in Darmstadt wird dieser Auf-
schub ausdem Hause der grünen Umweltministerin 
freuen.
...die Fehlbelegungsabgabe auch
Seit statt der FDP die Grünen Bouffiers Juniorpartner sind soll 

immerhin die Fehlbelegungsabgabe wieder eingeführt werden. 
Damit würden gut verdienende Mieter in sozial gebundenen Woh-
nungen einen Beitrag zum Bau neuer Sozialwohnungen leisten 
müssen. In Darmstadt kam auf diese Weise immerhin ein Betrag 
von einer halben Million zusammen. Die Regierungsfraktionen 
brauchten für den Entwurf fast eine halbe Legislaturperiode. Das 
signalisiert – wie schon bei der Mietpreisbremse – einen Mangel an 
Begeisterung für eine sozialere Wohnungspolitik. An dem Vor-
haben zu kritisieren ist allerdings die soziale Unausgewogen-
heit: die Abgabe muss bereits bezahlt werden, wenn die ohnehin 
niedrig angesetzte Einkommensgrenze um 20 % überschritten 
wird. DIE LINKE fordert, die Fehlbelegungsabgabe erst bei 
50 % Überschreitung zu erheben..

Lincolnsiedlung: die Bauverein AG langt zu
Darmstadt freut sich, dass nach 7 Jahren Leerstand die 

ersten Wohnungen im Lincoln-Village bezogen werden. 
Es handelt sich um einige Einheiten im südlichen Teil der 
Siedlung, die kaum renovierungsbedürftig waren. Eigent-
lich müsste die Bauverein AG wegen des geringen Sa-
nierungsaufwandes eine Miete von höchstens 7,50 €/qm 
zustande bekommen. Weit gefehlt: 8,95 bis 9,30 € sollen 
diese Wohnungen kosten. Die Mieter_Innen dürfen dafür 
in den nächsten Jahren auf einer Großbaustelle wohnen. 

Wenn das schon so anfängt: welche Mieten werden bei grö-
ßerem Sanierungsbedarf und für die aufgestockten Wohnun-
gen fällig? Die Bauverein AG hat als Teil des städtischen Kon-
zerns eine soziale Verpflichtung.

nur durch gemeinsamen Einsatz 
für ein besseres Leben. Wir brau-
chen mehr bezahlbare Wohnun-
gen, Löhne und Renten, von denen 
man leben kann, gute und sichere 
Arbeitsplätze, eine menschenwürdi-
ge Grundsicherung für Erwerbslose 
und eine bestmögliche Gesundheits-
versorgung für Alle. 

Wir schaffen das?!

Nun steht also eine weitere politi-
sche Entscheidung an, nämlich wer 
die Kosten für die Aufnahme der Ge-
f lüchteten trägt. Angela Merkel sagt: 
„Wir schaffen das“. Sie sollte hin-
zufügen: „...entsprechend der Leis-
tungsfähigkeit der Bürgerinnen und 
Bürger und der Unternehmen“. Und 
sie sollte sich dagegen verwahren, 
dass der mühsam erreichte Mindest-
lohn durchlöchert wird, wie es die 
Arbeitgeber vorschlagen, und dass 
Gef lüchtete so als Lohndrücker miss-
braucht werden. Es müssen zusätz-
liche Investitionen in Gang gesetzt 
werden, vor allem in den Wohnungs-
bau, aber auch in den Ausbau der 
Kinderbetreuung, der Schulen, der 
Krankenhäuser. Das kommt allen zu-
gute, schafft Arbeitsplätze und stärkt 
die wirtschaftliche Entwicklung. 

Manche Politiker folgen dem bös-
artigen Kalkül, Gef lüchtete und 
Einheimische gegeneinander auszu-
spielen, damit sich der Zorn nicht 
gegen die herrschende Politik, son-
dern gegen die Flüchtlinge wendet. 
Zwar sind ärmere Menschen eher 
zum Teilen bereit als Reiche. Doch 
wenn jene sich nun den ohnehin 
schon zusammengekürzten Sozi-
alstaat mit den Neuankömmlingen 
teilen sollen, dann besteht die Ge-
fahr, dass dieses Kalkül aufgeht.

Bezahlbaren 
Wohnraum schaffen

Die spontan in der Bevölkerung 
entstandene Willkommenskultur 
mit der großen Bereitschaft zu eh-
renamtlicher Hilfe ist ein überaus 
wichtiger Anfang. Der muss nun 
möglichst rasch durch Investitio-
nen und eine an das Bevölkerungs-
wachstum und die Bedürfnisse der 
Neuankömmlinge angepasste Per-
sonalpolitik abgesichert werden.

Unter dem Druck der Situation will 
die Stadt in den Kelley-Barracks zu-
nächst doch Wohnmöglichkeiten an-
statt Gewerbef lächen schaffen. Wir 
fordern darüber hinaus-gehend, dass 
alle sechs Gebäude nicht nur vorü-
bergehend, sondern dauerhaft zu 
Wohnzwecken hergerichtet werden, 
für Gef lüchtete, aber auch für ande-
re Menschen, die preiswerten Wohn-
raum benötigen. Auch die geplante 
Nutzung der Jefferson-Siedlung am 
Waldrand vor der Eberstädter Vil-
lenkolonie als Flüchtlingsunterkunft 

bietet die Chance, dass dort länger-
fristig anstelle der bisher geplan-
ten Neubauten nun doch bezahlbare 
Wohnungen im Bestand entstehen.

Die Stadt Darmstadt muss ihr 
Ziel, 100 Sozialwohnungen zu bau-
en, deutlich nach oben korrigieren. 
200 neue geförderte Wohnungen 
wären nötig, um die Versorgungs-
quote für die gewachsene Bevöl-
kerung wenigstens zu erhalten.

Neue Stellen nützen allen

Neben dem Investitionsstau rächt 
sich nun auch der Personalabbau der 
vergangenen Jahrzehnte. Für die di-
rekte Betreuung der neu Angekom-
menen muss Personal aus anderen 
Bereichen abgezogen werden. Das 
betrifft momentan vor allem die So-
zialarbeit und die Verwaltung. Die 
Beschäftigten sind überlastet, an-
dere Aufgaben bleiben liegen. Auch 
für Sprachkurse, Schülerbetreuung, 
beruf liche Weiterbildung und Ar-
beitsvermittlung wird künftig mehr 
professionelle Arbeitskraft benötigt.

Die Politik in Bund, Land und auch in 
der Stadt Darmstadt ist gefordert, mit ih-
ren falschen Tabus zu brechen. Es muss 
dauerhaft mehr Personal eingestellt und 
ausgebildet werden. Denn erstens ist ab-
sehbar, dass auch in den kommenden Jah-
ren viele Menschen fliehen müssen, und 
zweitens wird die wachsende Bevölke-
rung dauerhaft mehr öffentliche Dienst-
leistungen in allen Bereichen abrufen. So 
entstehen vielfältige Berufschancen, län-
gerfristig auch für die Geflüchteten selbst.

Willkommenskultur
 nicht zum Nulltarif

Die grün-schwarze Koalition ver-
dient Respekt für ihre klare Hal-
tung zur Aufnahme der Gef lüch-
teten in Darmstadt. Diese Haltung 
muss in den kommenden Jahren 
unterlegt werden durch Investitio-
nen und den Auf bau von Personal. 
In begrenztem Umfang lässt sich 
das aus dem städtischen Haushalt 
bestreiten. Es kann aber nicht sein, 
dass den Kommunen wieder ein-
mal eine Aufgabe übertragen, aber 
nicht ausreichend finanziert wird. 

Eine menschenwürdige Flücht-
lingspolitik, die in der Bevölke-
rung breite Zustimmung findet, 
ist zum Nulltarif nicht zu haben. 
Die Linksfraktion fordert, dass 
die Aufnahme der Gef lüchteten 
aus Bundesmitteln finanziert 
wird. Vor Ort setzen wir uns dafür 
ein, dass die bei uns notwendigen 
Personal- und Investitionsmittel 
in den städtischen Haushalt ein-
gestellt werden. Dies nützt lang-
fristig uns allen.

In § 41 Absatz 1 SGB II heißt es dazu:

„... Die Leistungen sollen jeweils für sechs Monate bewil-
ligt und monatlich im Voraus erbracht werden. Der Bewilli-
gungszeitraum kann auf bis zu zwölf Monate bei Leistungs-
berechtigten verlängert werden, bei denen eine Veränderung 
der Verhältnisse in diesem Zeitraum nicht zu erwarten ist.“ 

Im Rahmen der städtischen Magistratskommission So-
ziale Sicherung (ehemals Sozialhilfekommission) wur-
de seit langem darüber diskutiert. Die Gewerkschaft-
liche Arbeitsloseninitiative Darmstadt (GALIDA) hat 
schon vor Jahren die Geschäftsführung des Jobcenter 
Darmstadt auf diese gesetzliche Regelung hingewiesen.

Anfangs wendete die Jobcenterleitung ein, mit der alten Leis-
tungssoftware (A2LL) sei es nur bedingt möglich, verlängerte 
Bewilligungsbescheide auszustellen. Für die neue Software 
ALLEGRO wurde eine entsprechende Prüfung zugesagt. Tat-
sächlich ermöglicht nun diese Leistungssoftware ohne Pro-
blem die Ausstellung der Bewilligungsbescheide für ein Jahr.

Die Fallmanager/Innen haben aber noch keine Aus-
führungsbestimmungen für die Verlängerung des 
Alg-II-Bewilligungszeitraums. Daher ist es ratsam 
für Betroffene, von sich aus auf die Möglichkeit ei-
nes 12-Monats-Bescheids aufmerksam zu machen.

Die Verlängerung erfolgt als Einzelfallentscheidung ent-
sprechend den Empfehlungen der Bundesagentur für Ar-
beit. Danach kommt der längere Bewilligungszeitraum auf 
zwölf Monate in Betracht, wenn keine wesentliche Verän-

derung der Verhältnisse in dem Zeitraum zu erwarten ist.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn:
• kein Einkommenszufluss oder ein regelmäßiger  

 Einkommenszufluss :) auf absehbare Zeit zu er 
 warten ist

• zwar Änderungen erwartet werden, diese aber  
 bereits bei der Entscheidung über den Antrag  
 berücksichtigt werden können

• Leistungsberechtigte einen 1-Euro-Job (Ar  
 beitsgelegenheit) wahrnehmen

• Leistungsberechtigten eine Arbeitsaufnahme  
 auf absehbare Zeit nicht zumutbar ist

Mittlerweile hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) einen Referentenentwurf eines 9. Gesetzes 
zur Änderung des SGB II – Rechtsvereinfachung – vorgelegt. 
Damit soll nun geregelt werden, dass „... über den Anspruch 
auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts künftig 
in der Regel für ein Jahr zu entscheiden ist.“

Nutzen Sie Ihre Chance auf einen 1-Jahres-Bescheid 
und entlasten sie gleichzeitig die Mitarbeiter/innen im 
Jobcenter.

Lincoln-Siedlung: Nach acht Jahren Leerstand bewegt sich endlich was
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Fortsetzung: Nutzen Sie Ihre Chance auf einen 1-Jahres-Bescheid Fortsetzung: So schaffen wir das!

ULI FRANKE / DIE LINKE Fraktionsmitarbeiter DIE LINKE Darmstadt

Selbst kleine Schritte
 fallen schwer...
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I M P R E S S U M

DARMSTADT

TEL: 0 61 51 / 66 90 310
FAX: 0 61 51 / 66 90 533

S P R E C H S T U N D E N

„Bürgersprechstunde
Unsere Stadtverordneten laden Sie herz-
lich ein, Ihre Anliegen und Anregungen 
im persönlichen Gespräch vorzutragen. 
Zur Vereinbarung eines Termins errei-
chen Sie uns über die im nebenstehen-
den Kasten angegebene Telefonnummer 
oder auch per Email.“

ÖFFENTLICHE
FRAKTIONSSITZUNGEN

„LINKSTREFF GEORG FRÖBA“

DIE LINKE-DARMSTADT
STADTVERORDNETENFRAKTION
Landgraf-Philipps-Anlage 32
64283 Darmstadt

Die Darmstadt LINKS erscheint
in vier Ausgaben im Jahr.
Aufl age 40200 Exemplare
LAYOUT & GESTALTUNG
Hans-Ulrich Vergin

Email: 
info@linksfraktion-darmstadt.de
Website:
www.linksfraktion-darmstadt.de

30. November, 18:00 Uhr
Alle im LinksTreff Georg Fröba
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„Längerer Bescheid,
 kürzere

 Schlange!“
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