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Fortsetzung nächste Seite

Jeder weiß es, der Diktator im Irak hat
Blut an den Händen. Bush und Blair
auch.
Jeder weiß es, das erste Opfer im Krieg
ist die Wahrheit. Diesmal aber wurden
wir schon lange vorher belogen.
Bush sagte, es ginge um Terrorismus,
um Selbstverteidigung, um Saddams
Waffen. Wir wissen heute: Selbst wenn
alle Iraker ihre Taschenmesser abgelie-
fert hätten, der Krieg hätte begonnen.
Den USA geht es nicht darum, mögli-
cherweise noch vorhandene irakische
Massenvernichtungswaffen unschädlich
zu machen, sondern um die Errichtung
ihrer neuen „Ordnung“ im Nahen und
Mittleren Osten.

Hauptkriegsgrund Öl

Auf einem Umhängeschild einer jungen
Demonstrantin konnte man lesen: Es
gibt fünf Hauptgründe für den Krieg:
1. Öl,   2. Öl,  3. Öl,   4. Öl,   5. Öl!

Ein Verbrechen für Öl,
Macht und Profit

Die USA müssen einen immensen Be-
darf decken: Obwohl sie nur 4,4 Prozent
der Weltbevölkerung stellen, verbrau-
chen die Vereinigten Staaten ein Viertel
des weltweiten Öls, Tendenz steigend.
Amerikanische Unternehmen haben fast
keinen Zugriff auf die bedeutenden Ölre-
serven Iraks. Das soll sich jetzt ändern.
Dieser Krieg für Öl, Profit und Macht wird
weltweit von den Menschen und den
meisten Staaten abgelehnt. Aber die Waf-
fenarsenale „müssen“ leergeschossen
werden. Der US-Kongress hat jetzt ei-
nen „Kriegshaushalt“ in Höhe von 80
Milliarden Dollar beschlossen. Von die-
ser Summe sind 62 Milliarden für das
Pentagon eingeplant. Soldaten fallen,
Rüstungsaktien steigen!

Schon frohlockt ein Vertreter der Citi-
bank über „eindeutige kursbewegende
Faktoren“. Der „Fortschritt in Irak“ lasse
„die Aktien steigen, Öl fallen, Gold fallen
und den Dollar steigen“, erklärte er.

Das Schlimmste ist die brutale Rück-
sichtslosigkeit mit der man uns auf künf-
tige Kriege vorbereitet. Pentagon-Bera-

Täglich neue Berichte über den Krieg. Viele sagen schon: „Ich kann es
nicht mehr sehen!“ Fast alle Bürgerinnen und Bürger verurteilen die
Aggression. Die meisten Menschen wissen, es geht der US-Administrati-
on vor allem ums Öl, um ihre Energieversorgung für die Zukunft.
Die Opfer sehen wir im Fernsehen  - viele hunderte Zivilisten - darunter
Frauen und Kinder. Tausende junge Soldaten sind schon gestorben. Alle
haben Familien. Unendliches Leid bei den Frauen und Müttern.
Die Invasoren sind dabei, den Irak in die Steinzeit zurückzubomben.
Nennen wir es Barbarei, nennen wir es Massenmord!
Immer mehr Menschen sind erschüttert über die Grausamkeiten. Viele
sagen: wenn es doch nur schon vorbei wäre. Darauf sollten wir uns besser
nicht einstellen. Der Krieg wird noch lange dauern und in den USA stellt
man sich schon auf weitere Kriege in weiteren Ländern ein.  Schon nennt
man Syrien und den Iran.  Langsam will man uns an „Kriege - als
Fortsetzung der Politik“ gewöhnen.  Dazu sagen müssen wir Nein sagen!
Unterstützen Sie die Friedensbewegung!

So ist es - das Hauptmotiv für eine Ent-
machtung Saddam Husseins ist das In-
teresse an einer gesicherten Versorgung
mit billigem Erdöl.

Demonstration der Schülerinnen und Schüler der Bertha-von Suttner-Schule
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Fortsetzung von Seite 1

ter Richard Perle drohte mit dem Satz:
„Wir werden noch viele Kriege gegen
Terroristen auf dem Territorium anderer
Völker führen müssen.“  Das ist das Faust-
recht der Stärkeren, „American way of
life“ mit Panzerketten.

Viele Bürgerinnen und Bürger, auch in
unserer Stadt, sind erschüttert über die-
se Entwicklung.
Der Krieg  wird vielen Menschen auf der
Welt unermessliches Leid bringen.  Er
wird eine ganze Region destabilisieren.
Terrorismus ist damit nicht zu bekämp-
fen - die Spirale von Haß und Gewalt wird
sich noch schneller drehen. Ein Krieg mit
Weltkriegsaussichten.

Millionen sind weltweit mit machtvollen
Demonstrationen auf die Straße gegan-
gen. Das Nein der Bundesregierung zum
Überfall auf den Irak hat den Spielraum
der Friedensbewegung erweitert.

Aber wir weisen darauf hin: Die gewähr-
ten Überflugsrechte für Kriegsflugzeu-
ge, die bereit gestellten Flugbasen, die
AWACS-Flugzeuge mit deutschen Sol-
daten, die von deutschen Soldaten be-
wachten Kasernen, die Spürpanzer in
Kuwait (diese Einheit wurden noch ver-
stärkt), sind Formen der Kriegsbeteili-
gung, die auch unser Land zum Ziel und
Kriegsgebiet werden lassen können.

Wir stellen fest: Die USA führen ihren
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auch
von unserem Boden.
Wer  in dieser Situation US-Bomber be-
wacht, steht Schmiere bei einem Verbre-
chen.
Wer in dieser Situation den US-Bombern
Überflugsrechte gewährt, weitere Sol-
daten zur „Spürpanzer-Einheit“ und wei-
tere Schiffe entsendet, macht sich mit-
schuldig.
Mit diesem Krieg wird das Völkerrecht
durch das Recht des Stärkeren ersetzt.

Karl Marx zitierte in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ einen englischen
Ökonomen:

„Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn.
10% sicher, und man kann es überall anwenden;
20%, es wird lebhaft;
50%, positiv waghalsig;
für 100% stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß;
300%, und es existiert kein Verbrechen,
das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens.“

Für die einen Tod und Leid für die ande-
ren Aussicht auf glänzenden Profit.
Schon jetzt wurden von der US-Regie-
rung Verträge für Wiederaufbauarbei-
ten im Irak vergeben, darunter auch an
den Konzern Halliburton, dessen Direk-
tor US-Vizepräsident Cheney war und
von dem er noch immer Gelder bezieht.

Ganz wichtig für die amerikanischen und
britischen Unternehmen, die dann be-
vorzugt zum Zug kommen sollen, ist  die
Wiederherstellung und Modernisierung
der Anlagen für die Erdöl-Förderung und
-Verarbeitung.

Die ersten Aufträge für den Wiederauf-
bau und Bau von Flughäfen, Straßen
und Brücken, Schulen und Krankenhäu-
sern, des Elektrizitäts-Netzwerks sowie
der Erdölindustrie, sollen demnächst
vergeben werden. Aussichten auf diese
Aufträge im Umfang von insgesamt 900
Millionen Dollar haben allerdings nur
fünf große US-Baufirmen wie Bechtel
Group, Fluor Corporation oder Hallibur-
ton.

Heute weiß man, die Entwaffnung des
Irak hätte man mit den Mitteln der Inspek-
tionen auf friedlichem Wege erreichen
können. Aber Bush und die Wirtschafts-
kreise, die hinter ihm stehen, wollten
Krieg.

Die Bevölkerung der Welt braucht kei-
nen Krieg, sondern soziale „Aufrüstung“.
Sie braucht die Überwindung von Armut,
Hunger, Not, Krankheiten und Analpha-
betismus. Geld dafür ist genug da. Es
steckt u. a. in den Rüstungs- und Militär-
haushalten. So sind auch in unserem
Land über 200 neue Kriegswaffenpro-
jekte geplant. Dafür stehen bis zum Jahr
2015  113 Milliarden Euro zur Verfü-
gung.
Ein Europa als Gegengewicht zu den
USA muß mehr rüsten - sagt SPD-Bun-
deskanzler Schröder. Wohin soll das
führen?

Die Friedensbewegung und Globalisie-
rungsgegner auf der ganzen Welt weh-
ren sich gegen Terror und Krieg. Sie
kämpfen für eine Welt, die vom Friedens-
willen der Menschen bestimmt wird.

Das bedeutet:
Krieg darf nicht wieder als Mittel
der Politik legalisiert werden.
Das Völkerrecht muss oberste Prio-
rität genießen.

Eine andere Welt ist möglich, wenn die
Friedens- und Fortschrittskräfte weltweit
gemeinsam handeln.
Auch wir wollen eine neue Weltordnung.
Eine Weltordnung in der Solidarität,
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Frie-
den Vorrang haben.                                rh

Würdelos
Wie die CDU-Vorsitzende Merkel sich
bei Bush anbiedert ist würdelos. Von der
Bundesregierung ist zwar viel Bedauern
über den Krieg zu hören; zu einer Initia-
tive, den Bombenterror und die Tötung
unschuldiger Zivilisten sofort zu been-
den, kann sie sich aber nicht durchrin-
gen. Statt dessen richtet sie ihr Hauptau-
genmerk darauf, den USA ihr Wohlver-
halten hinsichtlich AWACS- und ABC-
Einsätzen sowie der Überflugrechte für
die amerikanischen Kampfmaschinen zu
versichern. Diese indirekte Unterstützung
des US-Krieges will man nun mit dem
Schutz von alliierten Kriegsschiffen durch
Schnellboote der Bundesmarine sogar
noch verstärken. Ganz ärgerlich: SPD-
Generalsekretär Olaf Scholz, nannte den
Irakkrieg zwar einen »fatalen Fehler«
ermutigte aber zur Fortsetzung: „Die
Vereinigten Staaten und Großbritanni-
en sind und bleiben unsere Verbünde-
ten. Ihnen wünschen wir Erfolg.“

B52-Bomber
fliegen täglich über Deutschland

Jeden Tag fliegen diese Super-
bomber von England kommend
über unsere Köpfe.
Im Irak wird die Todesfracht
abgeladen.
Dabei zunehmend die völker-
rechtlich verbotenen furchtbaren
Streubomben.
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Eine Kampfansage an
Mensch und Natur
Scharfe Kritik an der Fraport AG übt der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). „Der Flughafen
hat sich beim Lärmschutz meilenweit
von der so genannten Mediation ent-
fernt“, kritisierte BUND-Vorstandsspre-
cherin Brigitte Martin. Der Umgang mit
dem Bannwald ist aus der Sicht des
BUND schlicht ein Skandal.
„Gegen den Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens werden wir alle Rechtsmittel aus-
nutzen“, bekräftigt Brigitte Martin.
Im Schatten der Diskussion um ein Ver-
bot der Flüge zwischen 23.00 und 5.00
Uhr hat die Fraport sich deutlich von den
Lärmschutzvereinbarungen zur sog. Me-
diation entfernt. Die Differenzen sind
umfassend. Sie betreffen die Berech-
nungsverfahren und die Grenzwerte.
„Die Fraport führt die Menschen im Rhein-
Main-Gebiet regelrecht vor“, so der
BUND. Das Schutzkonzept gegen Flug-
lärm am Tag, das die Fraport in der so
genannten Mediation noch zusagte, soll
nun aufgegeben werden. Entgegen der

Ein Antrag der DKP/OL-Fraktion

Anzeigenkampagne
mit Ausbaugegnern
Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, unverzüg-
lich gemeinsam mit der örtlichen Bürger-
initiative gegen den Flughafenausbau
Anzeigen zu entwickeln und in der Lo-
kalpresse zu veröffentlichen, die der
Kampagne der Fraport AG mit Namen
(ggf. Funktion) und Gesichtern lokaler
Ausbaugegnerinnen und Ausbaugeg-
ner ein Bild der Kompetenz und Breite
der Bewegung gegen die Erweiterung
des Frankfurter Flughafens entgegen
setzt. Ferner wird der Magistrat gebeten,
auch Vertreter anderer Städte und Ge-
meinden, sowie Bürgerinitiativen der
Ausbaugegner im Rhein-Main-Gebiet für
die Anzeigen zu gewinnen, die auch
überregional in Hessen veröffentlicht
werden sollten. Die Finanzierung erfolgt
aus Mitteln gegen die Flughafenerweite-
rung.

In der Begründung heißt es:

Die Anzeige der Fraport AG suggeriert,
dass alle relevanten Personen des öf-
fentlichen und gesellschaftlichen Lebens
in der Rhein-Main-Region und darüber
hinaus Ausbaubefürworter sind. Dabei
ist die Kampagne weder repräsentativ
noch aussagefähig für unsere Stadt. Die
Stadt Mörfelden-Walldorf, die Bürgerin-
itiative der Ausbaugegner u.a. sollten
lokal und überregional mit entsprechen-
den Anzeigen demonstrieren, dass es
hier viele gesellschaftlich relevante und
sachkompetente Persönlichkeiten gibt,
die sich gegen den Ausbau des Flugha-
fens aussprechen.
Dies ist um so mehr angeraten, als die
jüngste von der Fraport AG in Auftrag
gegebene Befragung durch die Münch-
ner Gesellschaft für Politik und Sozialfor-
schung zu dem Ergebnis gekommen ist,
dass nur eine knappe Mehrheit von 51 %
der Bevölkerung in Frankfurt und dem
Rhein-Main-Gebiet den Ausbau befür-
wortet. Eine entsprechende Anzeigen-
kampagne dient daher auch dazu, dem

Fluglärmbeschwerden
kann man auch hierher

schicken:

Luftfahrt-Bundesamt
Verwaltungsstelle

Flugsicherung
Kaiserleistrasse 43

63067 Offenbach

Tel. 06103-707-3963
Telefax 06103-707-3919

falschen Eindruck entgegen zu wirken,
die große Mehrheit sage „Ja! zum Flug-
hafenausbau“. Das Gegenteil ist richtig
und als Ausbaugegner haben wir jede
Veranlassung gerade im Vorfeld von
Planfeststellungsverfahren für unsere
Anliegen öffentlich zu werben.

damaligen Vereinbarung will der Flug-
hafen die Lärmprognose nicht auf der
Basis der realen Verhältnisse, sondern
durch Mittelwerte über die beiden Be-
triebsrichtungen erstellen. Hatte die
Mediationsrunde einschließlich der Fra-
port noch festgehalten, dass ein Dauer-
schallpegel von 65 dB(A), berechnet
nach AzB alt, „aus gesundheitlichen
Gründen nicht überschritten“ werden soll,
will das Unternehmen nun nur noch ei-
nen „kritischen Toleranzwert“ von 69-70
dB(A) nach AzB alt als gesundheitsge-
fährdend akzeptieren. Der BUND: „Fra-
port ist wortbrüchig und riskiert für den
Ausbau die Gesundheit der Menschen
im Umfeld des Frankfurter Flughafens“.

Fraport antwortet
nicht

Eigentlich könnte man sich zurückleh-
nen und sagen: War doch zu erwarten.
Das machen wir nicht. Vielleicht lernt er
ja noch. -  Es geht um  Bernhard Brehl und
sein von ihm initiiertes „Eckpunktepa-
pier“ zur neuen riesigen Airbus-Halle.
Mancher erinnert sich noch an die hei-
ßen Diskussionen im Herbst 2002.
Im Bürgermeister-Papier war man erst-
mals der Fraport ein Stück entgegenge-
kommen, man hoffte dabei auf bessere
Verhandlungspositionen.
Wir hielten das Eckpunktepapier des
Bürgermeisters für  falsch. Beschädigte
es doch die mühsam erreichte gemein-
same Haltung der Flughafenausbaugeg-
ner.
Wir wunderten uns über den egozentri-
sche Trip des Bürgermeisters. Er hatte
sich vorher nicht mit dem Landrat den
anderen Bürgermeistern, und nicht mit
Bürgerinitiativen beraten.
Brehl damals:„Ich möchte Fraport auf die
Probe stellen“, Ich werde mit der Lufthan-
sa reden“.
Jetzt gibt Brehl zu: „Ein Dialog zur Stand-
ortfrage der Halle ist offenbar nicht ge-
wollt“.
Wir sagten damals: „Das Flughafen-
Geschwätz von der guten Nachbarschaft
bleibt leeres Stroh. Hier geht es um die
knallharte Durchsetzung von Kapitalin-
teressen.“ Leider behielten wir recht.
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Stoppt den völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg!
Seit vielen Wochen treffen sich vor dem Tor der US-Airbase viele
aktive Friedensfreunde (Fotos) und fordern:

Keine US-Militärflüge von deutschem Boden!
Keine Überflugrechte für US-Militärmaschinen!
Keine Bundeswehr-Bewachung der US-Basen!
Keine deutsche Soldaten in den AWACS!
Zurück mit der Flotte vom Horn von Afrika!
Zurück mit den Spürpanzern von Iraks Grenze!

Diese Forderungen werden zunehmend wichtiger.
Die Invasion gegen den Irak droht zum Flächenbrand zu werden
- und unser Land steckt mittendrin.

Die „fliegenden Festungen“, die in England starten und im
Irak ihre Bombenteppiche abladen, fliegen über Deutsch-
land. Die US-Militäreinrichtungen in Deutschland die in
diesem verbrecherischenKrieg eingebunden sind werden
von der Bundeswehr bewacht.
Verteidigungsminister Struck verstärkt die Flotte, schickt
weitere Soldaten zur Spürpanzer-Einheit nach Kuweit.

Es ist also richtig, wenn die Demonstranten von der Bundes-
regierung Konsequenz fordern und sagen: „Nein zum Jain!“

Stoppt das Verbrechen
für Öl, Macht und Profit!
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Unbedingt mal anklicken!
www.arbeiterfotografie.com

„Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und
Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet.
Jede Handlung die mit der Absicht vorgenommen wird
einen Krieg vorzubereiten ist verfassungswidrig.“

Hessische Verfassung, Artikel 69

Fotos dieser Seite:   Kundgebung am Dalles in Mörfelden, Sitzblockade am Flughafen, Schülerdemo Bertha-von-Suttner-Schule

„Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht
vorgenommen werden, das friedliche Zusammen-
leben der Völker zu stören, insbesondere die
Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind
verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.“

Grundgesetz, Art. 26, Abs. 1
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Herzlichen Dank allen, die für
den Erhalt dieser Zeitung spenden!
Jeder Euro hilft dem »blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

Gewerkschaften
kündigen Widerstand
gegen Sozialabbau an

Die Gewerkschaften wenden sich mas-
siv gegen die „Reform“pläne des Bun-
deskanzlers. Vor einem Treffen von
Gewerkschaftern mit dem Kanzler er-
klärte IG-BAU-Chef Klaus Wiesehügel,
„Schröders Linie ist falsch“. Auch der
Wirtschaftsforscher Rudolf Hickel mein-
te, Schröders Reformen brächten keine
Arbeitsplätze.
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel, erklärte:
„Wir sagen Ja zu Reformen, aber wir
sagen eindeutig Nein zu einem System-
wechsel“. Einschnitte dürften nicht nur
bei Arbeitnehmern, Arbeitslosen und
Kranken vorgenommen werden. Der
Bundeskanzler habe die Kürzungen im
sozialen Bereich so angelegt, daß sie
ungerecht seien. „Die Botschaft ist ein
einseitiger Einschnitt im sozialen Be-
reich – dem stehen auf der anderen Seite
nur unverbindliche Appelle an die Wirt-
schaft gegenüber hinsichtlich der Schaf-
fung von Ausbildungs- und Arbeitsplät-
zen.“ Die IG Metall werde die Arbeitneh-
mer zunächst über die Konsequenzen

Maifeier 2003
10 Uhr,  Bürgerhaus Mörfelden

Mitwirkende:
Behindertenverein
Tanz-Gymnastikgruppe
Referat:  Berthold Balzer, Ver.di
SKV Radsport
Orientalischer Tanz
Gerd Schulmeyer, Gitarre
SKV Radsport
Gemeinsames Lied

Anschließend Demonstration
zum „Goldenen Apfel“.
Gemütliches Zusammensein in der
Hofreite.
Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt.

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

DGB-Ortsverband Mörfelden- Walldorf

Der 1. Mai wird überschattet vom Krieg.
Die Gewerkschaften sind gegen diesen
Krieg. Sie zeigen es täglich.
Dieses Thema hat die Innenpolitik etwas
in den Hintergrund gedrängt. Hier stel-
len sich aber Fragen, die für die abhän-
gig Beschäftigten von existenzieller Be-
deutung sind. Die Gewerkschaften ha-
ben sich teilweise von Forderungen ver-
abschiedet, die Besserung und Ausbau
des Lebensstandards versprechen. Sie
sind in der Defensive und versuchen
Verschlechterungen zu verhindern.
Wir erleben außerdem im Moment eine
beispiellose Kampagne gegen die Ge-
werkschaften und das, wofür sie stehen:

die solidarische Finanzierung der Sozi-
alsysteme, die Sicherung der Einkom-
men durch verbindliche Tarifverträge,
den Kündigungsschutz.
Eine ganz große Koalition hat sich eta-
bliert, von der radikal-thatcheristischen
FDP über die wirtschaftsfreundliche
Mehrheit der CDU bis hin zu großen
Teilen der SPD und der Grünen. Sie wird
unterstützt von Heerscharen neolibera-
ler Wissenschaftler und Wirtschaftsre-
dakteure, die ein propagandistisches
Trommelfeuer gegen den Sozialstaat
entfachen, als sei er die Ursache allen
Übels. Die Gewerkschaften können in
dieser Situation nur ein klares „So nicht“
sagen!
Wer sonst soll die Substanz des Sozial-
staates verteidigen, wenn nicht die Ge-
werkschaften? Sie machen Vorschläge
zur Stabilisierung der Sozialsysteme, zur
Überwindung der Arbeitslosigkeit. Denn
die Gewerkschaften  wollen – im Gegen-
satz zu den neoliberalen Gesundbetern
– wirklich ran an die Probleme, wollen im
Interesse aller mehr Arbeitsplätze, mehr
Lebensqualität, handlungsfähige Kom-
munen und einen leistungsfähigen So-
zialstaat.
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der Reformen informieren. Dann wür-
den konkrete Aktionen vorbereitet. Bei-
spielsweise würden Abgeordnete in
Betriebe eingeladen, um sie dort unmit-
telbar mit der Stimmung zu konfrontie-
ren. „Das wird sich sicherlich weiter stei-
gern, eben dann auch mit regionalen
Protestaktionen.“
Baugewerkschafter Wiesehügel kritisier-
te vor allem die mögliche Kürzung der
Sozialhilfe für Arbeitsfähige. Wenn ein
Bauarbeiter über 55 Jahre nicht arbeite,
dann „hat das nichts mit Faulheit zu tun“,
meinte der SPD-Politiker. „Es gibt keine
Arbeit.“ Viele der 380.000 arbeitslosen
Bauarbeiter seien älter als 55 Jahre und
hätten keine Chance auf dem Arbeits-
markt. Wiesehügel will bestimmte Maß-
nahmen hinterfragen. Die Linie der Re-
formvorschläge bestehe darin, daß Ar-
beitslose einen Job annähmen, wenn
man nur die Leistungen kürze. Bei offizi-
ell 4,6 Millionen sei aber niemandem
klarzumachen, daß Arbeit nicht aufge-
nommen werde, weil jemand keine Lust
dazu habe. Daß Arbeitnehmer gegen
Schröders Pläne protestieren, sei legi-
tim.
Der Vorsitzende der Gewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie, Hubertus
Schmoldt, wandte sich dagegen, das
Arbeitslosengeld auf Sozialhilfeniveau
abzusenken. Er unterstrich, eine Kür-
zung des Arbeitslosengeldes für Ältere
bedeute nur, „daß sie schneller arm
werden“
Der bayerische DGB-Chef Fritz Schös-
ser wandte sich scharf gegen die Her-
ausnahme des Krankengelds aus der
paritätischen Finanzierung durch Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Schösser warf
Schröder vor, mit einigen seiner geplan-
ten Maßnahmen nur der Psyche der
Unternehmer etwas Gutes tun zu wollen.
Dies sei aber „absolut kontraproduktiv“.
Hickel, Leiter des Bremer Instituts für
europäische Wirtschaft, meinte, Schrö-
ders geplante Reformen brächten deut-
lichen Sozialabbau, aber keine Jobs.
Die angekündigten Proteste der Gewerk-
schaften gegen die Reformen seien be-
gründet, da Schröder tatsächlich Sozial-
abbau betreibe.
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Über 150 Bürgerinnen und Bürger nahmen an einer Demonstration unter dem Motto
„Raus mit dem Durchgangsverkehr“ teil. Die Aktion wurde veranstaltet von der
„Arbeitsgemeinschaft gegen Lärm“. „Wir haben die Schnauze voll - wir wollen ruhiger
schlafen“ hieß es in Sprechchören. Die AGS protestierte vor allem gegen den
Durchgangsverkehr auf den Bundesstraßen 44 und 486. Wenn der Frankfurter
Flughafen ausgebaut würde, gäbe es noch mehr Lärm auf den Straßen und am
Himmel. Die AGS forderte eine geeignete Umgehungsstraße, Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und wirksamere Kontrollen. Man will mehr Überwege für Fußgänger,
mehr Fahrradwege und ein Nachtfahrverbot für Laster durch das Stadtgebiet.

Hände weg von den
Kleingärten!

Die DKP/OL-Fraktion stellte Ende Janu-
ar einen Antrag auf „Bestandschutz für
Kleingärten und Gartenhütten in der
Feldgemarkung“. Ausgangspunkt ist das
jahrelange Bemühen des Kreisbauam-
tes Groß-Gerau zur Beseitigung der ille-
gal errichteten Hütten und Zäune. Da es
kein Kleingartengelände in Mörfelden
gibt und  die Walldorfer Gartenkolonien
nicht ausreichend sind, suchen die Men-
schen einen Ausweg. Sie kaufen oder
pachten sich Grundstücke um ihre Frei-
zeit in der Natur zu verbringen. Ist der
Wunsch dazu nicht legitim?
Wir wollen eigentlich nur, dass der Ma-
gistrat einen eindringlichen Brief an den
Kreisausschuss richtet um die Einstel-
lung der Räumungsverfahren zu erwir-

Eigentlich kann man die Bemühungen
der liberalen Wirtschaftsinstitute, der
verschiedenen Kommissionen und die
Äußerungen aus den bürgerlichen Par-
teien bis hin zur Bundesregierung nur
satirisch beantworten:
Wer die Regierungserklärung des Kanz-
lers mit anschließender Debatte im Bun-
destag verfolgt hat, dem wird aufgefallen
sein, dass sich hier ein neues partei-
übergreifendes „Bündnis für Neolibera-
lismus“ gegründet hat mit dem Etikett
„Neue Soziale Marktwirtschaft“. Man war
sich einig, dass all diejenigen, die in den
letzten Jahren durch den Kakao gezo-
gen wurden, diesen auch noch austrin-
ken dürfen.
Da wird demnächst der 50jährige Bauar-
beiter aus dem Kleinbetrieb, dem jetzt
leichter gekündigt werden kann, beflü-
gelt von der Aussicht auf nur noch 12
Monate Arbeitslosengeld, sich aufma-
chen, aus dem überreichen Arbeitsplatz-
angebot sich eine neue Stelle zu su-
chen. Und sollte er, wählerisch wie er ist,
nach einem Jahr aktiver Unterstützung
seitens des Arbeitsamtes immer noch
nichts gefunden haben, bleibt ihm ja
immer noch die reichlich bemessene
Sozialhilfe, die er natürlich auf keinen
Fall durch ein wenig – unsolidarische
und sozialschädliche – Schwarzarbeit
aufbessern darf.
Aber er hat immerhin die Möglichkeit, die
bis jetzt angehäuften Güter oder seine
Altersvorsoge aufzulösen, um damit
weiterhin einigermaßen seinen Lebens-
standard zu sichern.
Da er ja gut 30 Jahre freie Bewegung in
frischer Luft hinter sich hat, wird er si-
cherlich kerngesund sein und daher auf
irgendwelche Zuzahlungen für seine
Gesundheit verzichten können. Die Hoff-
nung stirbt bekanntlich zuletzt. Daher
wird er weiter hoffen, auf die Wende am
Arbeitsmarkt oder auf die demnächst so
zahlreich sprudelnden Steuermilliarden
auf Grund der Rückkehr aller Steuerhin-
terzieher aus der Schweiz, Liechtenstein,
Luxemburg etc. heim nach Deutschland.
Schließlich überzeugt, dass 25% Abgel-
tungssteuer in Deutschland ein geringe-
res Übel ist als null Prozent auf auslän-
dischen Nummernkonten.
Und wenn er die Hoffnung nicht verliert,
dann darf er dann vielleicht mit 70 noch,
profitierend von der Eigenheimzulage,
sich ein Haus bauen wie der 35-jährige
Zahnarzt nebenan.

ken, bis ein geeignetes Gelände in un-
serer Stadt ausgewiesen ist. Wieviel
Geld hat der Einsatz der Kreisbedienste-
ten schon verschlungen, haben die
nichts Besseres zu tun als die Leute zu
kujonieren? Der Bauausschuss hat die
Verwaltung aufgefordert, eine Aufstel-
lung der potentiellen Kleingartengelän-
de aufzulisten und den jeweiligen Pla-
nungsstand mitzuteilen. Das Ergebnis
ist ernüchternd. 12 Kleingartenbebau-
ungspläne wurden seit 1992 beschlos-
sen, kein einziger hat bisher das Endsta-
dium erreicht. Viele sind über den Auf-
stellungsbeschluss nicht hinaus gekom-
men. Nach dieser Sachlage kann man
erwarten, dass auch in den nächsten
zehn Jahren kein weiteres Schrebergar-
tengelände zur Verfügung steht. Das sind
jedenfalls keine Aussichten für einen
Kleingärtner, der einen Räumungsbe-
schluss und Androhung von Zwangs-
maßnahmen bis etwa 15. Mai hat.

R. D.

Muss man den Kakao
auch noch austrinken?

Sehr lesenswert
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Probeexemplare
Neue Impulse Verlag
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Schbrisch

Der lacht
wie en iwwergelaafene

Dreckaamer

Ostermarsch 2003  Frankfurt am Main
Montag,  21. April 2003
„Gemeinsam gegen Krieg und Terror“

Auftakte:
10.30 Uhr, Rödelheim Bahnhof
11.00 Uhr, Offenbach, Stadthof (Rathaus)
11.30 Uhr, Eschersheim, Weißer Stein
11.30 Uhr, Niederrad, Bruchfeldplatz
Anschliessend Sternmarsch zum Römerberg
Abschlusskundgebung: 13 Uhr, Römerberg

„Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum! Ei, wir tun dir nichts zu Leide,
Flieg nun aus in Wald und Heide! Summ, summ, summ! Bienchen, summ herum!“

Dieses Lied sang vor 74 Jahren eine Gruppe von Kindern, sie spielten und tanzten dazu unter Anleitung von
Schwester Gertrud im Mörfelder Evangelischen Kindergarten in der Kirchgasse. Sechs Mädchen, dunkel
gekleidet, mit Ringen um den Bauch, Flügel auf dem Rücken und Fühler am Kopf, waren die Bienchen. Sechs weitere
Mädchen stellten bunte Frühlingsblumen dar. Aber da die Inszenierung ja in der Osterzeit stattfand, mußte auch ein als
Osterhase verkleideter Junge mit ins Spiel. Es war Willi Zwilling, der spätere Kraftfahrzeugmeister, der hoffentlich auch
ein paar Ostereier in seinem Korb hatte. Das Gemeindehaus und der Evangelische Kindergarten wurden am 14. 10. 1928
eingeweiht. Über viele Jahre – bis 1966 – war es die einzigste Kindergartenbetreuung im früher selbstständigen
Mörfelden. In den Bestimmungen aus dem Jahre 1928 steht u. a. „Das Kinder gartengeld beträgt für den Tag 10 Pfennige
und ist jeweils am Samstag der Woche für die folgende Woche im Voraus zu entrichten“ Alle Namen der Kinder auf dem
Foto sind uns übermittelt. Es sind die Mädchen  stehend von links: Herta Niedermann, Henni Raiß, Elfriede Köth, Lollo
Fritz, Elfriede Roth, Greta Kahlenberg, Hedwig Schöneberger, Lilli Meffert, Dora Schulmeyer. Sitzend: Lena Knodt, Irma
Schulmeyer, Gretel Schulmeyer (Mädchennamen).


