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Wer den Reichen nichts nimmt,
kann den Armen nichts geben

„Wir bekennen uns zur besonderen
Verantwortung gegenüber den
Schwächeren in unserer Gesell-
schaft. Deswegen wollen wir im
Rahmen der Reform der Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe keine Absen-
kung der zukünftigen Leistungen
auf Sozialhilfeniveau.“

SPD-Wahlprogramm 2002

Wenige Monate später am 14. März
2003 stellte Bundeskanzler Schrö-
der die Schwerpunkte seiner „Agen-
da 2010“ vor:

Kürzung der Bezugsdauer beim Ar-
beitslosengeld, Senkung der Ar-
beitslosenhilfe auf das Niveau der
Sozialhilfe, weitere Verschärfung
der Zumutbarkeit, nochmalige Sen-
kung des Rentenniveaus, Privati-
sierung des Krankengeldes, Aus-
bau von Zuzahlungen, Eigenantei-
len und Selbstbehalten. Außerdem
in der Diskussion: 15 Euro Praxis-
gebühr, Rente erst ab 67 etc.

Der geplante Sozialabbau hat für
die SPD dramatische Konsequen-
zen. Nach einer leichten Erholung
in den vergangenen Wochen fiel
sie wieder auf ihr Jahrestief zurück:
27 Prozent der Stimmen.

1. Mai in Mörfelden. Auch in diesem Jahr demonstrierte man von der Bürgerhaus-
Kundgebung durch die Westendstraße.
Auf den Transparenten u.a.: „Rüstung runter, Profite runter, Löhne rauf!“, „Keine
Rentenkürzung!“, „Sozialabbau und Rüstung stoppen!“.

. . . die alte Erkenntnis der Arbeiterbewe-
gung behält ihre Gültigkeit. Keiner be-
streitet ja, dass reformiert werden muß.
Die Frage aber muß heißen: Wer soll die
Rechnung bezahlen? Nun sind wir ja
kein armes Land. Wir leisten uns eine
teure Umrüstung der Bundeswehr. Neue
Schiffe und Transportflugzeuge sollen
einen weltweiten Einsatz gewährleisten.
Wir haben eine wachsende Zahl von
Milliardären. Nur ein Beispiel: Acht Vor-
standsmitglieder der Deutschen Bank
erhalten 53 Millionen Euro im Jahr.
Viele Großkonzerne bezahlen seit Jah-
ren keine Steuern.
Da ist es schlichtweg eine Frechheit,
wenn man immer wieder an die Ärmsten
der Armen denkt, wenn man sparen will.
Die sogenannte Agenda 2010 bedeutet
für viele Menschen ein weiteres Abrut-
schen auf der sozialen Bahn. Arbeitslo-
se, sozial Schwache, Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer werden immer
weiter ausgegrenzt.
Mittlerweile heißt es: Sowohl Kranken-
als auch Rentenversicherungen werden
wohl zum Jahreswechsel teurer und füh-
ren damit zu einem weiteren Anstieg der
Lohnnebenkosten. Das „Programm“ der
Bundesregierung droht damit ins Leere
zu laufen, bevor es überhaupt verab-
schiedet ist.
Wir merken heute, egal wer gerade an
der Regierung ist, eine konsequente
Politik für die arbeitende Bevölkerung ist
nicht zu erwarten. Widerstand ist des-
halb nötig. Gemeinsam mit Gewerkschaf-
ten, Sozialverbänden, Wohlfahrtsver-
bänden, Arbeitsloseninitiativen und  mit
allen, die sich gegen die Demontage des
Sozialstaates wehren, wollen wir dazu
beitragen, den gesellschaftlichen Wider-
stand gegen die Agenda 2010 zu orga-
nisieren.
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Autoritär
starrsinnig
arrogant

1. Maikundgebung im Hessenpark.
Viele tausend Gewerkschafter als
Zuhörer. Viele Sozialdemokraten
dabei, zahlreiche Betriebsräte und
Vertrauensleute. Erfahrene Vertre-
ter der arbeitenden Bevölkerung.
Bundeskanzler Schröder (SPD) will
sein „Agenda 2010-Sozialabbau-
programm“ von der Bühne verkau-
fen. Die Leute unten protestieren.
Zu recht.
Schröder: „Wer pfeift zeigt, dass er
dicke Backen hat, aber nichts im
Kopf!“ So frech motzte früher nur
Kohl die Leute an.
Selten hat sich ein Mensch so
schnell entlarvt.
Uta Zapf, SPD-Bundestagsabge-
ordnete meinte über ihren Kanzler,
ersei„autoritär,starrsinnigund arro-
gant.“ Dem fügen wir nichts hinzu.

Kahlschlag ohne
Gnade

Die Reden zum 1. Mai sind kaum ver-
klungen, da zeigen Politiker und Wirt-
schaftslobbyisten, auf welche Art sie den
Krieg nach innen zur Zerschlagung des
Sozialstaates weiterführen wollen. Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsident Peer
Steinbrück (SPD) will die steuerfreien
Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und
Feiertagsarbeit abschaffen, Grünen-
Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt
nannte die »Agenda 2010« gar den
»Anfang einer großen Umverteilung, die
wir brauchen«.

Steinbrücks Vorstoß, markiert eine neue
Qualität der Dreistigkeit. Die Steuerbe-
freiung der Nacht- und Feiertagszuschlä-
ge sollte einst schonvon Helmut Kohl
gekippt werden. Damals allerdings lie-
fen die Sozialdemokraten Sturm und
organisierten eine Blockade dieses
Plans im Bundesrat, so daß dieser
schließlich scheiterte. Angeführt wurde
die SPD damals jedoch nicht von Ger-
hard Schröder, sondern von Oskar La-
fontaine.

Sterbegeld soll
abgeschafft werden

Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt kündigte an: „Das Sterbegeld
schaffen wir ab!“ Erst zu Jahresbeginn
war diese Zuwendung von 1050 auf 525
Euro halbiert worden.
Lange genug hat Bundesgesundheits-
ministerin Schmidt (SPD)darauf hinge-
arbeitet, die so genannten „versiche-
rungsfremden Leistungen“ der gesetzli-
chen Krankenversicherung loszuwerden.
Zu ihnen gehört der Bestattungskosten-
zuschuss.
Beiläufig: Im Falle des Ablebens eines
Bundestagsabgeordneten stehen den
Angehörigen ganz andere Summen zu.
Sie reichen bis zu 10300 Euro.
525 Euro beträgt das Sterbegeld für die
„Normalsterblichen“ jetzt noch – etwa
ein Zehntel der landesüblichen Kosten
für eine Beisetzung. Man kann davon
ausgehen, dass seine Streichung die
Zahl der Armenbegräbnisse, für die die
Kommunen zahlen, in die Höhe treiben
wird.

Die Reichen werden
geschont

Die Bundesregierung will nun doch kei-
ne generelle Steuer auf Aktienkursge-
winne einführen. Das Bundesfinanzmi-
nisterium bestätigte, dass sich der Res-
sortchef und Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) darauf verständigt ha-
ben, entsprechende Pläne nicht weiter
zu verfolgen.
Insbesondere Vertreter der SPD-Linken
hatten sich für eine solche Abgabe stark
gemacht. Auch der Forderung der Par-
teilinken nach Wiedereinführung der
Vermögensteuer erteilte die SPD-Spitze
eine Absage.
Die Agenda 2010 ist ein folgenloser
Appell in die Richtung großer Unterneh-
men. Sie bedeutet folgenreiche soziale
Einschnitte für Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rent-
ner, Arbeitslose, Arme, Kranke und Fa-
milien mit Kindern, ist unsolidarisch und
spaltet die Gesellschaft.
Es gibt Alternativen. Der Sozialstaat ist
finanzierbar, wenn  nicht die Arbeitskraft
verteuert, sondern Profit besteuert, eine
Wertschöpfungsabgabe erhoben wird,
und im Rüstungsetat kräftig gespart wird.
Statt Leistungen für Arbeitslose und Arme
zu reduzieren, gehört eine bedarfsorien-
tierte soziale Grundsicherung auf die
Tagesordnung. Der Sozialstaat ist finan-
zierbar, wenn alle Bürgerinnen und Bür-
ger, auch die Beamten und Selbstständi-

Union will Spitzenplatz beim Sozialabbau
CDU und CSU haben mit ihrem Papier zur Arbeitsmarkt-, Renten- und Sozialpolitik
nicht nur ihren internen Konflikt bereinigt, sondern auch deutlich gemacht, dass sie
sich durch Schröders Agenda 2010 nicht den Spitzenplatz beim Sozialabbau
abkaufen lassen will. Die Bundesrepublik steht damit vor einem gefährlichen
Wettbewerb um die Vorreiterrolle bei der Demontage des Sozialstaates.

gen, nach ihrem Leistungsvermögen
dazu beitragen. Hierzu gehören die Er-
hebung einer Vermögenssteuer und die
Besteuerung von Zinseinkünften. Das
wäre eine Jahrhundertreform des Sozi-
alstaates. Für uns heißt das Prinzip der
sozialen Sicherungssysteme Solidarität.
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Fahrrad-Demo gegen
Flughafenausbau

Sonntag, 18. Mai 2003
Treffpunkt u.a.:

14 Uhr
SKG-Heim Walldorf

Rauf auf die Räder
bevor wir drunter
kommen!
Das Regierungspräsidium kam am Ende
des Raumordnungsverfahrens zu dem
Schluss, dass keine der Ausbauvarian-
ten raumverträglich sei. Auf politischen
Druck aus Wiesbaden wurde das Ergeb-
nis geändert, um der Landebahn Nord-
West im Kelsterbacher Wald den Weg
zu ebnen. Ähnlich passend gemacht
wurde von der Hessischen Landesre-
gierung der Landesentwicklungsplan
und die Möglichkeit zur Aufhebung des
Bannwaldstatus.
Mit der Rodung des Waldes soll das
Naherholungsgebiet für die Bevölkerung
endgültig zerstört werden. Sobald es um
die Durchsetzung der Interessen von
Fraport, Lufthansa und hessischer Lan-
desregierung geht, werden Interessen,
die dem Naturschutz, der Naherholung
und der Lebensqualität dienen, ignoriert
und abgewertet.
Wesentliche Fragen wurden weder im
Raumordnungsverfahren, noch beim
Scoping Termin geklärt. Beispiel: Die
Chemiefabrik Ticona würde nach Inbe-
triebnahme der Landebahn in geringe-
rer Höhe überflogen, als die Sicherheits-
vorschriften verlangen.
Auswirkungen auf die Schutzgüter
Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden,

Wasser, Luft und Klima werden syste-
matisch unterbewertet, genauso wie die
Unzumutbarkeit des Fluglärms herun-
tergespielt wird. Im Kelsterbacher Ge-
werbegebiet „Taubengrund“ kann nie-
mand mehr arbeiten, wenn es in 50 m
Höhe überflogen wird. Aus dem glei-
chen Grund werden sich keine Firmen
auf dem ehemaligen Caltex-Gelände
ansiedeln. Der heute schon in vielen
Kommunen unzumutbare Fluglärm kann
nach dem Bau der Landebahn ins Uner-
messliche gesteigert werden: Nicht „nur“
660.000 Flugbewegungen pro Jahr wä-
ren möglich - die technische Kapazität
läge bei ca. 900.000 Flugbewegungen.
(Das entspricht einer Verdoppelung der
heutigen Lärmbelastung für die Bevöl-

kerung!) In den Tagesrandzeiten (22-23
Uhr, 5-6 Uhr) sollen 150 Flugbewegun-
gen pro Stunde erlaubt sein. Doch trotz
aller Beteuerungen ist selbst ein ver-
stümmeltes Nachtflugverbot von 23-05
Uhr ferner denn je: Angeblich soll es
juristisch nicht durchsetzbar sein.

Rauf auf die Fahrräder!

Für den Erhalt unserer
lebenswerten Region!

Für ein sofortiges Nachtflugverbot
von 22 bis 6 Uhr!

Nein zum Flughafenausbau!
Nein zur Nordwest-Bahn!

Die Teilnehmerinnen der Fahrraddemonstration haben am gleichen Tag die Möglichkeit, an
einer weiteren Aktion gegen den Flughafenausbau teilzunehmen: Um 18.00 Uhr findet der
dreißigste „Stille Protest“ statt. Diesmal in der Mönchhofkapelle am Main (ehemaliges Caltex-
Gelände). Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.

Nachdenken
Vor allem Sozialdemokraten sollten dar-
über nachdenken. Ihr Vorsitzender ist
auf dem Wege, die Regierungsfähigkeit
der SPD langfristig zu gefährden!
Wenn es um die Substanz des Sozial-
staats geht, sind gesellschaftliche Dis-
kussionen gefragt und keine »Basta-
Konstellationen« à la Margret Thatchers
»there is no alternative«. Die Sozialge-
setzgebung ist in der Verfassung als
sozialer und demokratischer Rechtsstaat
festgeschrieben und durch Gesetzge-
bung und die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts ausgestaltet
worden.
Die Substanz des Sozialstaats lässt sich
in Kernelemente zusammenfassen:

Die Tarifautonomie sichert, dass der er-
arbeitete Reichtum von den Tarifpartei-
en auf dem Wege des Interessenaus-
gleichs verteilt wird.
Der Staat gibt mit seiner Sozialgesetzge-
bung eine Garantie für soziale Sicher-
heit in besonderen Lebenslagen. Er si-
chert die Finanzierung mit gerecht auf-
gebrachten Steuereinnahmen nach dem
Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit.
Die existenziellen Lebensrisiken Krank-
heit, Invalidität, Pflegebedürftigkeit, Ar-
mut im Alter und Arbeitslosigkeit sollen
nicht auf den Einzelnen abgewälzt wer-
den, sondern unterliegen gesellschaftli-
cher Verantwortung und politischer Ge-
staltung. Sie wird in Deutschland durch,
je zur Hälfte von versicherten Arbeitneh-

mern und ihren Arbeitgebern finanzierte
Sozialversicherungssysteme wahrge-
nommen. Das Solidaritätsprinzip unter-
scheidet alle Sozialversicherungen sub-
stanziell von privaten Risikoabdek-
kungsversicherungen.
Die Versicherten zahlen Beiträge nach
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
und nicht nach dem individuellen Risiko.
In der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung hat das Sachleistungsprinzip sub-
stanzielle Bedeutung: Jeder Versicherte
hat unabhängig von seinem Einkommen
Anspruch auf die notwendige medizini-
sche Versorgung gemäß den Erkennt-
nissen der Wissenschaft. Scharf zu kriti-
sieren ist, dass die  Agenda 2010 einsei-
tig die Armen und die von Armut bedroh-
ten Teile der Bevölkerung belasten.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ein unscheinbarer Stein im Mörfelder
Oberwald. Was steckt dahinter.
Am 7. Mai 1945, vor 68
Jahren also, starb hier
ein 13jähriger Junge. Er
und sein Freund spielten
hier mit den Hinterlassen-
schaften des Krieges, der
gerade vorbei war.
Als am 25. März 1945 die Amerikaner in
Mörfelden einmarschierten, waren die
Bombennächte vorbei, aber der Krieg
noch nicht zu Ende.
Im Wald und der Feldgemarkung lagen
Munition und Granaten. Viele Kinder
spielten damit.
Dort, wo der Gedenkstein steht, kam der
am 6. September 1931 geborene Erwin
Völker ums Leben, als eine Granate
explodierte. Sein Freund überlebte
schwer verletzt.
Nach jedem Krieg sterben Menschen
auf diese oder ähnliche Weise. Man
denkt dabei an Afghanistan oder den
Irak hier liegen Tonnen von Streubom-
ben-Blindgängern und gefährliche Uran-
Munition.
Immer treffen Kriege Unschuldige. Ein
Grund mehr, sich aktiv für eine friedliche
Welt einzusetzen.

Am Gedenkstein für das ehemalige KZ-Außenlager in Walldorf sieht man etwas
versteckt das Straßenschild „Familie-Jürges-Weg“. Auf Antrag der DKP-Fraktion im
Stadtparlament Mörfelden-Walldorf wurde der Weg vor Jahren so benannt.
Erinnern wir uns: Am 22. Mai 1983, vor zwanzig Jahren - im Wald am Oberforsthaus
vergnügten sich viele tausend Menschen - gibt es auf der US-Air Base eine
Flugschau.
Plötzlich stürzte ein amerikanischer Starfighter ganz in der Nähe des „Wäldchestags“
ab. Die brennenden Wrackteile treffen den hellblauen Peugeot-Kombi  der Frank-
furter Pfarrersfamilie Jürges.
In den Flammen starben: Martin Jürges (40). seine Frau Irmtraud (38), sein Sohn Jan
(11), seine Tochter Katharine (1) und seine Mutter Erna (77). Die Patin der kleinen
Katharine, Gesine Wagner (19), erliegt 81 Tage später in einer Offenbacher Spe-
zialklinik ihren Verletzungen.
Martin Jürges  war Pfarrer der Gutleutgemeinde und mit seiner Frau aktiv in der
Friedensbewegung.
Jahrelang stand an der Absturzstelle ein großes Kreuz, bei den jetzigen Bauarbeiten
wurde es beschädigt. Friedensaktivisten aus Niederrad stellten vor kurzem Ersatz-
kreuze auf.

Erwin Völker

Die Katastrophe bei der Flugschau

In den letzten Wochen
erreichten uns wieder viele

Spenden.
Herzlichen Dank allen, die dem

»blickpunkt« helfen.
Jeder Euro hilft!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553
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Unbedingt anklicken!
www.arbeiterfotografie.com

Wir gedenken der
Opfer des
völkerrechtswidrigen
Angriffskrieges

Auch wenn im Irak keine Bomben und
Raketen mehr einschlagen, der Krieg ist
noch nicht zu Ende.
Mühsam beginnt Normalität, aber im Land
liegen viele Reste von Streubomben und
Uranmunition. Noch in vielen Jahren
werden deshalb dort Menschen sterben.
Außerdem, wir sollten uns nicht so schnell
beruhigen lassen - schon benennen US-
Politiker neue Angriffsziele.
Während sich viele beeindruckt zeigen
von dem „forschen“ auf einem Flugzeug-
träger landenden Bush, denken wir dar-
an, dass sich die Welt verändert hat -
nicht zum Besten. An Krieg sollen wir uns
künftig gewöhnen.
Wir gedenken heute den Opfern des
völkerrechtswidrigen Angriffskrieges.
Wir denken an Hunderte ermordete Zivi-
listen.
Wir denken an die verstümmelten Kin-
der, Mütter, an alte und junge Menschen.
Wir gedenken der tausenden jungen ira-
kischen Soldaten, die in ihren Panzern
elendig verbrannten, die hoffnungslos
unterlegen von der stärksten Militärmacht
der Welt überrollt wurden.
Wir denken auch an die englischen und
amerikanischen Soldaten, die sterben
mußten, weil sie von ihren Regierungen
in diesen Krieg für Öl und Weltmachtplä-
ne geschickt wurden.
Niemand hat je bezweifelt, dass der Irak-
krieg von den USA und Großbritannien
militärisch „gewonnen“ wird. Er wurde
von den USA begründet mit der Forde-
rung, die Massenvernichtungswaffen des

Diktators müssten abgerüstet werden.
Aber solche Waffen wurden weder ein-
gesetzt noch bisher nachweislich ent-
deckt. Offenbar wurden wir wieder ein-
mal belogen und getäuscht.

Friedensbewegung wird wichtiger
Die Forderungen der Friedensbewe-
gung nach zivilen Alternativen bleiben
aktuell. Das Ziel einer Beseitigung und
Unschädlichmachung von Massenver-
nichtungswaffen und ihrer Trägersyste-
me sollte nicht nur für den Irak, sondern
für alle Staaten geltend gemacht wer-
den.

Dem Recht mehr Geltung
Das strikte Gewaltverbot der Charta der
Vereinten Nationen und die universel-
len Menschenrechte müssen von allen
Staaten respektiert werden.

Geht es nach dem Willen der Regierun-
gen der führenden europäischen Staa-
ten, so soll als Konsequenz aus dem
Irakkrieg nun der europäische Pfeiler

„gestärkt“ werden. Man will eine Euro-
päische „Verteidigungsunion“. Der mili-
tärischen Supermacht USA ist nicht da-
durch beizukommen, dass man selbst
versucht, auf diesem Gebiet „gleichzu-
ziehen“.  Europa braucht keine weiteren
Eingreif- und Interventionstruppen, Eu-
ropa braucht viel mehr politische  Initia-
tiven zur zivilen Konfliktprävention.

Kein Umbau der Bundeswehr

Minister Struck will schnell die Verteidi-
gungspolitischen Richtlinien  überarbei-
ten. Struck: „Für die Bundeswehr stehen
Einsätze der Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung sowie zur Unterstützung
von Bündnispartnern auch über das
Bündnisgebiet hinaus im Vordergrund“.
Verteidigung ist out - Angriff in! Dazu
sagen wir Nein!

Foto oben: Ostermarsch-Abschlußkundgebung
auf dem Römerberg in Frankfurt.

Foto unten: Aktion der Antikriegsinitiative vor
dem Rathaus in Mörfelden.
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Was kann
schöner sein auf
Erden?

Die Landtagsabgeordneten von
Schleswig-Holstein wollten sich
die Diäten von 3927 Euro auf 5700
Euro monatlich erhöhen. Nach
heftiger Kritik sei die Sache vom
Tisch, hieß es.
In Baden-Würtemberg will der
Landtag die Diäten aber im kom-
menden März „anheben“, war zu
hören.
Es ist immer wieder interessant zu
sehen wie die „Vertreter des Vol-
kes“ einerseits an das Wahlvolk
appellieren, doch den Gürtel en-
ger zu schnallen, andererseits
aber locker die Hand heben für
die Vergoldung der eigenen Nase
durch die Erhöhung ihrer Diäten.
Wasser predigen und Wein sau-
fen, die Diskrepanz könnte nicht
größer sein.

Reinhard Mey dichtete schon vor
Jahren:

Was kann schöner sein
auf Erden
als Politiker zu werden?
Vom Überfluss der Diäten
platzen dir die Taschen
aus den Nähten.
Du kannst Dir auf leisen Sohlen
Dein Schäfchen ins
Trock´ne holen.
Prost! Es lebe die Partei!
Frisch und fromm und
steuerfrei!

Kommt Geld aus
Berlin?
Die Behindertenwohnanlage Steinweg
Nord ist fertig geplant. Der „Vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan“ ist einstimmig
durch die Stadtverordnetenversamm-
lung gegangen. Es könnte gebaut wer-
den, wenn die finanzielle Zusage aus
Berlin eingegangen wäre. Vor diesem
Bescheid kommen auch keine Zuwen-
dungen aus den anderen Töpfen von
Landeswohlfahrtsverband etc. Und ohne
Baubeginn bekommt die Stadt kein Geld
für das Grundstück. „Sparsamkeit“ hat in
Berlin oberste Priorität; und trifft vor al-
lem die Schwächsten der Gesellschaft.

R. D.

Grabenräumung
kostet Geld und bringt
Hochwassergefahr
Entwässerungsgräben durchziehen die
Mörfelder Gemarkung zwischen Ober-
wald – B486 – B44 – Hegbach. Dieses
ehemalige Waldgebiet konnte nur land-
wirtschaftlich genutzt werden, weil die
Gräben eine Dränage bildeten. Die
Gefahr war allerdings, dass durch schnell
abfließendes Wasser bei starken Nie-
derschlägen Keller und Straßen in der
Mörfelder Altstadt unter Wasser gesetzt
wurden. In den letzten 20 Jahren wurden
die Gräben nicht mehr komplett gerei-
nigt. Die Felder wurden teilweise so
nass, dass sie mit dem Traktor nicht be-
arbeitet werden konnten. Mit dem Hin-
weis auf das Hess. Wassergesetz be-
gründet die Verwaltung die Notwendig-
keit der Grabenräumung. Die DKP/OL-
Fraktion argumentiert gegen dieses An-
sinnen. Auch im Hess. Wassergesetz (§
59, Abs. 2) steht: „Befindet sich ein Ge-
wässer in natürlichem oder naturnahem
Zustand, so soll dieser Zustand erhalten
werden.“  Soll durch die Grabenräumung
die Hochwassergefahr herauf beschwo-
ren werden? In Mörfelden-Walldorf gibt
es keinen landwirtschaftlichen Betrieb.
Ein städtisches Interesse an der Bear-
beitung der nassen Felder durch Gräfen-
häuser Bauern besteht eigentlich nicht.
Die fahren die Feldwege kaputt und zah-
len keinen Cent Steuern in den Stadtsäk-
kel. Das ganze Jahr wird lamentiert über
fehlende Geldmittel und für diese unsin-
nige Aktion sind auf einmal zigtausend
Euro da.                                              R. D.

Öffentliche
Dienstleistungen
unterm Hammer
Ein neuer Begriff geht um: GATS (Gene-
ral Agreement on Trade in Services).
Sämtliche Dienstleistungsbereiche sol-
len privatisiert, globalisiert und deregu-
liert werden. Das umfaßt ein breites Spek-
trum  – etwa Wasserversorgung, Abwas-
ser, Nahverkehr, Bildung, Gesundheits-
versorgung oder soziale Dienste – die
bisher unter Kontrolle der öffentlichen
Hand waren. Bei der Privatisierung win-
ken ungeheure Profite, die in anderen
Bereichen, etwa beim Handel mit Autos,
gar nicht mehr erzielt werden können.
Im Grunde genommen kann man das
nur grundsätzlich ablehnen.
Dienstleistungen sind einfach etwas
anderes als Waren wie Autos oder Kühl-
schränke. Wenn soziale Dienste wie Al-
tenversorgung oder KITAS von rein pro-
fitorientierten internationalen Konzernen
abhingen, dann wäre nicht mehr sicher-
gestellt, daß es überhaupt eine Daseins-
vorsorge für alle gibt. Oder sie würde zu
Preisen angeboten, die für die meisten
unbezahlbar sind. Außerdem sinkt die
Qualität der Dienstleistungen, wie schon
in England geschehen. Die soziale Po-
larisierung zwischen denen, die sich
Schule, Krankenhäuser, Wasserversor-
gung noch leisten können, und denen,
die sie sich nicht mehr leisten können,
nimmt zu.
Die Politik des GATS ist nichts anderes
als die Politik von Weltbank und IWF und
deren Strukturanpassungsprogrammen,
auch für die Industrieländer.
 Höchste Zeit, dass die Bevölkerung über
solche Pläne aufgeklärt wird, dass sie
weiß, worum es geht. In Deutschland ist
dieser Widerstand bisher sehr unterent-
wickelt. Das muß sich ändern.

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare
Neue Impulse Verlag
Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com
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Ein tolles Volksfest im Juni. Wader und Kittner sind dabei. Die „Brings“ bringen Kölsch-
Rock, heiße Rhythmen sind von den Kubanern zu erwarten. Es gibt ein großes
Kinderfest, ein Friedensfest und viele, viele Überraschungen.
Auch aus unserer Stadt fahren Besucher zum UZ-Volksfest.
Weitere Informationen gibt es bei der DKP Mörfelden-Walldorf, Tel. 23366 o. 22362.

Im Februar-„blickpunkt“ wurde bereits
beschrieben, wie sich das Land Hessen,
auch unter sozialdemokratischer Mehr-
heit seit dem Jahr 1947 davor drückte,
Verantwortung für ein einmaliges Klein-
od, ja ein Kulturerbe in unserem Bal-
lungsraum Rhein-Main zu übernehmen.

Es wurde die jüngste Geschichte Mönch-
bruchs als Spekulanten-Story bezeich-
net und mit Zahlen unterfüttert. Es wurde
aufgezeigt, dass seit 1968, als die Flug-
hafen AG (heute Fraport) das Jagd-
schloss, mit dem Hintergedanken, Klä-
ger gegen die Startbahn-West auszu-
schalten, von der Inneren Mission für 2
Millionen Mark kaufte, das Objekt noch
fünfmal den Besitzer wechselte. Dabei
wurden Preise von 420.000 Mark bis 2,5
Millionen Mark gezahlt. Auch wurde dar-
an erinnert, dass das Land Hessen in der
Zeit zwischen 1987 – 1993 ihr früheres
Eigentum wieder für viel Geld zum Zwek-
ke der Unterbringung von bis zu 300
Asylbewerbern anmieten mußte. In all
den Jahren hat sich kein Eigentümer um
die Erhaltung der Bausubstanz geküm-
mert, es wurden Gelder durch Vermie-
tung eingestrichen und das Schloss als
Abschreibungsobjekt genutzt. Zu dieser
Feststellung ist auch der wiedergewähl-

te Vorsitzende des „Fördervereins Um-
welt- und Kulturzentrum Jagdschloss
Mönchbruch“, Jürgen May, in der Jah-
reshauptversammlung Ende April ge-
kommen.
Die heutige Besitzerin, die Familie Grote
(auch Eigentümerin der gegenüberlie-
genden Mönchbruchmühle) ist von ih-
rem Vorhaben, auf dem rückwärtigen
Gelände des Schlosses einen Hotel-
neubau zu erichten, abgerückt und möch-
te das Anwesen verkaufen. Nur der För-
derverein kann die Mittel für den Kauf
und die notwendigen Sanierungen nicht
aufbringen. So wurden alle Hoffnungen
auf den Planungsverband „Ballungs-
raum Frankfurt / Rhein-Main“ gesetzt.
Dieser teilte nun mit, dass seine Bemü-
hungen, ein tragfähiges Nutzungs- und
Finanzierungskonzept zu Stande zu brin-
gen, gescheitert sind. Er bedauert es,
dass es unter diesen Umständen derzeit
nicht möglich ist, einen Beitrag zur Erhal-
tung und Entwicklung dieses Gebäude-
ensembles zu leisten. Diese Antwort ist
nicht zu verstehen, da ja der Verband
andererseits in teueren Broschüren Re-
klame mit von Steuergeldern (auch aus
Beiträgen unserer Stadt) finanzierten,
auch manchmal fragwürdigen Objekten
betreibt.

Das muß für den Förderverein, aber auch
für das Land Hessen,den Kreis Gross-
Gerau und die umliegenden Städte,
bedeuten, dass neue Überlegungen und
Anstrengungen notwendig sind. Jürgen
May sprach von einer konzertierten Ak-
tion, damit die nun leerstehenden Ge-
bäude nicht weiter dem Verfall preisge-
geben sind. Nach all den Erfahrungen
aus den vergangenen Jahren kann nur
der Schluss zu ziehen sein, dass jetzt die
öffentliche Hand gefragt ist. Das Jagd-
schloss darf nie mehr Privatbesitz wer-
den. Es muß auch weiterhin als Mittel-
punkt im zweitgrößten Naturschutzge-
biet Hessens und gleichzeitigem Naher-
holungsgebiet für die vielen Besucher
zur Verfügung stehen. Das Land Hessen
oder ein Zweckverband, in dem auch der
Kreis, die Stadt Mörfelden-Walldorf so-
wie Rüsselsheim, Raunheim und Kel-
sterbach Mitspracherecht haben, muß
für Mönchbruch Verantwortung überneh-
men. Der bereits erwähnte Planungs-
verband oder eine Regionalpark-Gesell-
schaft sollte ebenfalls eingebunden sein.

Heinz Hechler

Keine guten Aussichten für das Jagdschloß
Mönchbruch

Der
„blickpunkt“
freut sich auf
Leserbriefe
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Schbrisch

Er fellt ins Bett
wie en nasse Sack.

Die Linke stärken
Die Rolle der DKP in der Zukunft

Diskussionsabend mit  Dr. Ellen Weber
Mittwoch, 21. Mai, 20 Uhr,

Bürgerhaus Mörfelden, Bürgertreff

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Linke Runde, Diskussionsforum der DKP Mörfelden-Walldorf

Es war etwa Ende der 50er Jahre, als die fünf Walldorfer Zimmerleute bei ihrer schweren Arbeit auf dem Dach
einmal innehielten. Einer der Kollegen hatte einen Foto dabei und er rief sicher, „kummt un stellt eich emol
do hie, ich will e Bild mache“. Sie folgten bereitwillig, denn Fotografieren und das noch am Bau, kam nicht
so oft vor. Das schwerste Stück Arbeit, der Abbund und das Aufschlagen des Dachstuhles bei einem der
Wohnblöcke in der Niddastraße, war bald fertiggestellt, das Richtfest schon ins Auge gefaßt. Es waren Zimmerleute der
alt eingesessenen, bis etwa 1970 bestehenden Firma Johannes Emmerich in der Walldorfer Langstraße 11, wo auch
Treppen hergestellt wurden. Der Zimmerplatz dieser Firma befand sich in der Jourdanallee. Die Namen der fünf sind von
links: Rudi Schmidt, Georg Coutandin (Dille Schorsch), Georg Wittner, Lorenz Pons und Siegfried Riedl.


