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Im März hat das Stadtparlament beschlos-
sen: Der Stadtpass kommt als Ausweis
mit Lichtbild, einjähriger Gültigkeit und
einfacher Verlängerungsmöglichkeit.
Mit dem Stadtpass gibt es den freien
Eintritt in Schwimmbad und Badesee,
den kostenlosen Besuch der Musikschu-
le, Ermäßigung bei Kulturveranstaltun-
gen, bis zu 100,- Euro Zuschuss zu Klas-
senfahrten, Befreiung bei Ferienspielen,
Freizeiten und Projekten der
Jugendpflege.
In einem Änderungsantrag hatte die
DKP/LL-Fraktion noch einmal einige
Ergänzungen vorgeschlagen. So woll-
ten wir in den Beschluss aufgenom-
men haben, ab wann es den Stadtpass
gibt; wir wollten deutlich gemacht ha-
ben, dass der Stadtpass bei Verlust selbst-
verständlich ersetzt wird; wir wollten,
dass allen Leistungsberechtigten der
Antrag und Informationen zum Stadtpass
auch in den Sprachen Türkisch, Italie-
nisch, Spanisch und Griechisch dort aus-
gehändigt wird, wo sie einen Leistungs-
bescheid bekommen - auch bei der Kreis-
verwaltung und der ARGE; und wir woll-
ten, dass der Magistrat der Stadtverord-
netenversammlung einen Bericht über
die „Sozialtarife“ der Vereine in Mörfel-
den-Walldorf gibt. Das alles wurde von
der SPD/Grünen-Koalition abgelehnt.
Die DKP/Linke Liste hat dem Antrag des
Magistrats zugestimmt, damit es keine
weitere Verzögerung bei der Ausstel-
lung gibt. Wir wollen, dass Menschen mit
geringem Einkommen und kinderreiche
Familien nicht am Rand der Gesellschaft
leben müssen, sondern am kulturellen
Leben unserer Stadt teilhaben und Bil-
dungsangebote nutzen können. Und

Mitte April kommt der
Stadtpass

zwar umfassend und ohne bürokrati-
schen/diskriminierenden Aufwand (der
z.B. darin besteht, ständig neue Anträge
stellen zu müssen). Deshalb hatten wir in
der Beratung zum Haushaltsplan 2006
den Antrag gestellt, einen Sozial- und
Familienpass einzuführen, den die Stadt-
verordnetenversammlung beschlos-
sen hat.

Erst auf Anfra-
gen der DKP/Linke Liste wurde

eine ungefähre Zahl (weit über 2.200,
über 800 davon Minderjährige!) der An-
spruchsberechtigten genannt, von de-
nen bisher nur ein Bruchteil die Angebo-
te nutzt. Im November hatte die DKP/
Linke Liste die Erwartung geäußert, dass
der Stadtpass im Frühjahr 2007 auf den
Weg gebracht wird, damit möglichst bald
alle Einwohnerinnen und Einwohner un-
serer Stadt - vor allem die Kinder und
Jugendlichen - die es nötig haben, auch
Gebrauch davon machen können.  Wir
schrieben damals: „Denkbar ist dabei,
mit den bereits jetzt angebotenen Ver-
günstigungen einzusteigen und das An-
gebot Zug um Zug zu erweitern. Das gilt
auch für die Werbung für den Stadtpass.“
Mit der Beschlussfassung ist der nächste
Schritt getan. Für die DKP/Linke Liste
steht der Stadtpass auch weiter ganz
oben auf der Tagesordnung.

Antrag der DKP/Linke Liste wird umgesetzt

Arm  trotz
Arbeit

Während Konzerne Milliardengewinne
einfahren, können in Deutschland zu-
nehmend mehr Lohnabhängige Men-
schen nicht mehr von ihrer Arbeit leben.
Niedriglöhne weit unter 7 Euro sind in
vielen Branchen wie dem Hotel- und
Gaststättengewerbe, der Zeitarbeit, in
Friseurgeschäften, in der ambulanten
Pflege und im Handel keine Seltenheit
mehr. Je mehr über teilweise unfassbare
Arbeitsentgelte und Arbeitsbedingungen
bekannt wird, umso mehr wird die Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestloh-
nes diskutiert. Niedrig- und Armutslöhne
sind allerdings auch ein mit vielen Vorur-
teilen besetztes Thema.

Unternehmen,  neoliberale Ökonomen
und Politiker fordern immer wieder eine
Ausweitung der Niedriglöhne. Angeb-
lich, um damit mehr Beschäftigung zu
erzielen. Für andere betrifft das Thema
Niedriglöhne „Randgruppen“, wie junge
und unqualifizierte Erwerbstätige. Eine
Studie des Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts (WSI) hat bereits
2003 das Gegenteil belegt: Zwei Drittel
aller Armuts- und Niedriglohnempfän-
ger haben einen berufsqualifizierten
Abschluss und sind älter als 30 Jahre.

Niedriglöhne und Lohndumping retten
keine Arbeitsplätze. Sie schaffen auch
keine neuen Arbeitsplätze, von denen
man leben kann. Geiz ist Geil, ein Slogan,
der an Billigpreise erinnert, aber längst
den Arbeitsmarkt beherrscht. Gerade die
großen Unternehmen und Konzerne
haben keine Skrupel, durch sinkende
Lohnkosten ständig ihre Profite zu stei-
gern und Menschen in die Armut zu trei-
ben.

Gedanken
zum 1. Mai

Fortsetzung nächste Seite
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Gerd Schulmeyer gab für die Kreistagsfraktion DIE LINKE.OL
im Kreistag Groß-Gerau folgende Stellungnahme ab:

Für den 1. Mai 2007 hat die NPD in Raunheim und Rüsselsheim Aufmärsche und
Kundgebungen angemeldet. Diese Ankündigungen reihen sich ein in zuneh-
mende Aktivitäten rechtsextremer Parteien und sogenannter „freier Kamerad-
schaften“, die vor allem mit rechter Musik an Schulen Jugendliche für ihre
nationalistische, rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Politik
werben. Mehrfach wurde dieser Tage im Groß-Gerauer Echo darauf hingewie-
sen, dass im Ried unter dem Namen „Bürgerinitiative Gernsheim und Ried“ in
zunehmendem Maß der rechtsextreme „Kampfbund deutscher Sozialisten“
agiert.

Alle im Kreistag vertretenen Fraktionen sollten zur Kenntnis nehmen, dass mit
dem Rückzug der REPs aus dem Kreistag nicht eine Ursache für neofaschistische
Demagogie in unserem Land und unserem Kreis beseitigt ist. „Der Schoß ist
fruchtbar noch, aus dem das kroch!“ Alle Hinweise auf Aktivitäten von Neonazis
in unserem Kreis sind ernst zu nehmen und Überlegungen anzustellen, was
dagegen zu tun ist. Die Menschen, die sich in antifaschistischen Initiativen
zusammenschließen und aktiv gegen jedes Aufkommen neonazistischer Pro-
pagandatätigkeit auftreten, müssen von Politik und Verwaltung uneingeschränkt
unterstützt werden. Es gilt der antifaschistisch-demokratische Auftrag des
Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung!

Die VVN/BdA hat mit Unterstützung vieler Persönlichkeiten des Öffentlichen
Lebens eine Kampagne zum Verbot der NPD gestartet. Sie fordert die Abgeord-
neten des Bundestags auf, ein neues Verbotsverfahren einzuleiten und sammelt
dafür Unterschriften. Wir halten diese Kampagne für notwendig und unterstüt-
zen sie. Nachfolgeorganisationen der NSDAP sind verboten und samt ihren
Gliederungen, Neben- und Nachfolgeorganisationen aufzulösen.

Öffentliche Äußerungen bekannter Förderer und Hintermänner neofaschisti-
scher Parteien, fragwürdige Gerichtsurteile und verschwimmende Grenzen im
„politischen Dialog“ werfen die Frage auf, welche Rolle diese Gruppierungen
im Kalkül mancher Vertreter von Wirtschaft, Justiz und Politik spielen. Des
Öfteren entsteht der Eindruck, dass sich das Kapital und herrschende Kreise in
unserem Land die Option einer faschistischen Diktatur nach wie vor offen halten.
Das klägliche Scheitern der SPD/Grünen-Bundesregierung mit dem Verbotsan-
trag gegen die NPD beim Bundesverfassungsgericht, ist da ein beredtes Bei-
spiel. Vor allem der Sachverhalt, dass jedes siebte Landesvorstandsmitglied der
NPD auf der Lohnliste des Verfassungsschutzes stand, führte zu diesem Schei-
tern und es stellt sich die Frage, wer führt und wer hält sich eigentlich die NPD?
Um so wichtiger ist es, deutlich zu sagen: „Faschismus ist keine Meinung sondern
ein Verbrechen!“ und auch danach zu handeln.

In Rüsselsheim hat sich bereits eine „Initiative gegen Rechtsextremismus, für
Menschlichkeit und Toleranz“ gebildet, die alle Bürger auffordert, am 1. Mai
gegen die Neonazis Position zu beziehen. Für „Die Linke“ ist Antifaschismus
wesentlicher Teil ihres politischen Profils, wir unterstützen die Aktionen gegen
Neonazis - überall.

Im Nachbarkreis gibt es z.B. eine „Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus an der Bergstraße“, die auf eine Idee des ehemaligen
Landrats Norbert Hofmann (SPD) zurückgeht. Eine ähnliche Initiative im Kreis
Groß-Gerau wäre aus unserer Sicht ein wichtiges Signal.

Aktionen gegen Neonazis im
Kreis Groß-Gerau unterstützen

A U S   D E M   K R E I S T A G
Bei der Diskussion um Niedrig- und Ar-
mutslöhne sollte man drei Aspekte mit
beachten.

Das statistische Amt der Europäischen
Union legt die Lohnarmutsgrenze bei 50
Prozent des durchschnittlichen Vollzeit-
einkommens eines Landes fest. In
Deutschland sind das 2800 Euro im Mo-
nat. Die Lohnarmutsgrenze liegt dem-
nach bei 1400 Euro. Zudem gibt es eine
gesetzliche Pfändungsgrenze für Er-
werbstätige. Sie beträgt zurzeit 985 Euro
netto monatlich. Dieser Betrag muss im
Falle einer Pfändung einem Erwerbstäti-
gen zum Leben gelassen werden. Das
sind je nach Steuerklasse etwa 1362 Euro
brutto im Monat. Hinzu kommen die
Bestimmungen der Europäischen Sozial-
charta, die 1964 von der Bundesrepublik
Deutschland unterzeichnet wurde. Da-
rin ist festgehalten, dass die Vertragsstaa-
ten die Untergrenze von 60 Prozent des
durchschnittlichen Nettolohns halten
sollen. Diese Schwelle liegt in Deutsch-
land (Ost und West zusammen) umge-
rechnet bei 1421 Euro Monatsverdienst.
2,5 Millionen Erwerbstätige, die Vollzeit
arbeiten, fallen unter die Lohnarmuts-
grenze. Sie erhalten Löhne, die nicht den
Bestimmungen der Europäischen Sozial-
charta entsprechen.

Die schnelle Ausweitung von Armuts-
und Niedriglöhnen, ihre massiven Aus-
wirkungen sind möglich, weil Konzerne
und Unternehmen immer mehr unge-
hindert nach den Wolfsgesetzen des
Kapitalismus herrschen können.

Der freie Fall der Löhne und Gehälter
muss gestoppt werden. Tarifliche Regu-
lierungen haben Armut trotz Arbeit in
vielen Branchen nicht verhindert. Zudem
sind im Osten lediglich 55 Prozent und
im Westen nur noch 70 Prozent der Be-
triebe an einen Flächentarifvertrag ge-
bunden. Erschwerend kommt hinzu, dass
Gewerkschaften selbst Tarifabschlüsse
getätigt haben, die unter 6 Euro die Stun-
de liegen. Die Einführung einer bundes-
weit einheitlichen Untergrenze für Löh-
ne und Gehälter ist notwendig. Gesetzli-
che Mindestlöhne sind dazu da, diese
untere Grenze ins Lohngefüge einzufü-
gen. Der von den Gewerkschaften ver.di
und NGG geforderte gesetzliche Min-
destlohn von 7,50 Euro pro Stunde ist ein
Anfang. Eine Anhebung auf 9 Euro ist
allerdings zeitnah erforderlich.

Helga Fritz

Fortsetzung von Seite 1
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In einem Antrag  an das Stadtparlament
fordert die DKP/Linke Liste:

1. Die Stadtverordnetenversammlung
erklärt sich solidarisch mit den Mitglie-
dern der Gewerkschaften Vereinte
Dienstleistungen (ver.di) und Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG), die
bundesweit für die Einführung eines
gesetzlichen Mindestlohnes werben.

2. Die Stadtverordnetenversammlung
spricht sich dafür aus, dass in der Bun-
desrepublik Deutschland allgemein-
verbindliche Mindestlöhne eingeführt
werden, die 7,50 Euro/Stunde nicht
unterschreiten dürfen.

3. Die Stadt Mörfelden-Walldorf unter-
stützt die gesetzliche Mindestlohn-
kampagne von ver.di und NGG. Ent-
sprechende Solidaritätsschreiben
werden den Gewerkschaften über-
mittelt, ebenso der Bundesregierung.

4. Der Magistrat wird aufgefordert zu
prüfen, ob das Logo zum gesetzlichen
Mindestlohn im Rahmen der Kampag-
ne in städtischen Briefen, E-mails usw.
erscheinen kann
(siehe www.mindestlohn.de).

5. Der Magistrat wird aufgefordert, dafür
Sorge zu tragen, dass weiterhin weder
bei der Stadtverwaltung noch bei Un-
ternehmen im Eigentum der Stadt
Löhne bezahlt werden, die weniger
als 7,50 Euro betragen.

6. Der Magistrat wird beauftragt, künftig
bei einer freihändigen Vergabe Auf-
träge nur an Firmen zu vergeben, die
eine Tarifbindung mit einer DGB-Ge-
werkschaft haben und bei denen die

Stadtverordnetenfraktion DKP/Linke Liste
unterstützt   Mindestlohnkampagne

Löhne 7,50 Euro nicht unterschreiten.
Bei Aufträgen, die über ein Ausschrei-
bungsverfahren vergeben werden,
sind die Ausschreibungsbedingungen
so zu gestalten, dass das Unterschrei-
ten eines Stundenlohns von 7,50 Euro
auch bei eventuellen Subunterneh-
men ausgeschlossen ist.

Begründung:

Bundesweit arbeiten rund 2,5 Millionen
Menschen für Armutslöhne - das heißt,
sie verdienen weniger als die Hälfte des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts. 6,5
Millionen arbeiten zu Niedriglöhnen,
bekommen somit weniger als fünfund-
siebzig Prozent des Durchschnitts.
Auf die Stadt Mörfelden-Walldorf über-
tragen heißt dies, dass über 2500 Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer
Stadt für Niedriglöhne und etwa 1000 für
Armutslöhne arbeiten.
Die sozialen Auswirkungen dieses Miss-
standes sind in allen Ecken und Enden zu
spüren. Wenn die Menschen von ihrer
Arbeit nicht mehr leben können, ist es
höchste Zeit, Gegenmaßnahmen auch
auf kommunaler Ebene einzuleiten.
Die Erfahrungen in den europäischen
Nachbarländern, die einen Mindestlohn
eingeführt haben (18 von 25), zeigen,
dass auf diese Weise Sozialdumping ver-
hindert werden kann, die gewerkschaft-
liche Vertretung der Arbeitnehmerinnen
gestärkt wird und die Binnenwirtschaft
zum Wohle der Menschen gekräftigt
wird. Gerade Klein- und Mittelunterneh-
men profitieren von der Einführung des
gesetzlichen Mindestlohnes, da ein Wett-
lauf um Aufträge durch Lohnsenkung
wirksam verhindert wird.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf als mittel-
barer und unmittelbarer Arbeitgeber und
als nachfragestarker Akteur am Markt ist
in der Pflicht, in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
Die Mindestlöhne ermöglichen den Ein-
stieg in ein existenzsicherndes Einkom-
men und eröffnen die Aussicht auf ein
Leben in Würde. Darüber hinaus helfen
Mindestlöhne, am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Armutslöhne verhin-
dern Teilhabe - Mindestlöhne garantie-
ren diese.

Wohin geht die SPD?
Die Zeichen für die SPD stehen nicht gut.
Die Zahl der Mitglieder sank seit Schrö-
ders Regierungsantritt um 400000 auf
etwa 550000. CDU und CSU haben bereits
jetzt zusammen mehr Mitglieder. Die
CDU bereitet sich darauf vor, demnächst
allein stärker als die SPD zu werden. In
den Umfragen dümpelt die Partei zwi-
schen 25 und gut 30 Prozent.
Natürlich gibt es in der SPD noch viele
„ordentliche“ Sozialdemokraten, aber ist
die Politik der SPD noch „sozialdemokra-
tisch“?
Die Merkel-Union besetzt zügig politi-
sche Territorien, die bisher als SPD-Erb-
pacht galten. Das Willy-Brandt-Haus bleibt
ruhig. Die CDU kommt als ökosoziale
Fortschrittspartei daher, die SPD setzt
sich für Rente mit 67 ein.
Braucht man sich da zu wundern, wenn
der DGB bei den 1.-Mai-Kundgebungen
schon SPD-Rednern absagt?
Die SPD-Versuche, mit Kitaplätzen, Ra-
ketenabwehr und Mindestlöhnen die
Umfragewerte zu verbessern, waren
halbherzig. Eine SPD-Kampagne dazu
gibt es nicht.
Nun kommt die neue Linkspartei hinzu,
und damit geht tatsächlich ein Gespenst
in der SPD um.
Wer sich den Neoliberalismus als Ret-
tungsanker holt, beschleunigt den eige-
nen Verfall. Möglich, dass die deutschen
Konservativen das früher begreifen als
die Helden aus Schröders „Neuer Mitte“.

Z U M  1 .  M A I  2 0 0 7

Herzlichen Dank
allen, die dem
»blickpunkt«
helfen. Jeder Euro
hilft, die Zeitung
zu erhalten!
Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Mitmachen bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E
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Wie schon seit vielen Jahren von der DKP
gefordert, sollen auch an verkehrsrei-
chen Ortsstraßen in unserer Stadt mög-
lichst beiderseits Radfahrstreifen ange-
legt werden. In Walldorf ist dies bereits
streckenweise im Bereich Aschaffenbur-
ger/Farmstraße geschehen. Dort sollten
bald die noch fehlenden Lücken geschlos-
sen werden.
In Mörfelden fehlen bis jetzt immer noch
solche für die Sicherheit der Radfahrer
notwendigen   Streifen   an   der   Lange-
ner-, Rüsselsheimer-, Frankfurter- und Ge-
rauer Straße. Nun ist aus dem Magistrat
und aus der Presse zu erfahren, dass die
Gerauer Straße ein neues Gesicht erhal-
ten soll. Zwischen Langgasse und Gärt-
nerweg sollen beiderseits der Fahrbahn
1,50 Meter breite Streifen für Radfahrer
markiert werden. Es ist erfreulich, dass
endlich ein weiterer Schritt in Richtung
„Radfahrerfreundliche Stadt“ getan wird.
Wer die Bürger, unserer Stadt noch mehr

Die geplante Veränderung in der Gerauer Straße mit zwei Radfahrstreifen direkt neben den Fahrzeugen.
Unser Vorschlag:  Mindestens auf einer Seite den Radweg zwischen Gehweg und Grünstreifen,  bzw. Parkbuchten anzulegen.

Merkel setzt auf EU-Militarisierung
Kanzlerin fordert »europäische Armee« /
Gipfel in Berlin von Protesten begleitet

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat als
Ziele für die Zukunft der EU den Aufbau
einer Europa-Armee und klarere EU-Struk-
turen genannt. Die EU-Staats- und Regie-
rungschefs wollen sich mit der »Berliner
Erklärung« zum 50. Jahrestag der Römi-
schen Verträge zu einer Reform der EU
bis 2009 bereit erklären. Zahlreiche Grup-
pen formieren sich am Wochenende zum

zum Fahrradfahren animieren will, muss
noch mehr innerstädtische Radwege
schaffen und für mehr Sicherheit für Rad-
fahrer, ganz besonders  für Schüler und
mit dem Fahrrad Einkaufende sorgen.
Auch der Umwelt bzw. dem gesteckten
Klimaziel zuliebe.
Bei aller Freude über diesen Schritt ist
aber festzustellen, dass in diesem Ab-
schnitt der Gerauer Straße eine für die
Radfahrenden entstehende Gefahr zu
vermeiden wäre. Beide Radfahrstreifen
liegen dort, obwohl genügend Breite
vorhanden ist, direkt neben der in Zu-
kunft auch noch verengten Fahrbahn des
LKW- und PKW-Verkehrs. Wenn sich dies
auch evtl. nicht auf beiden Seiten ver-
meiden lässt, so kann meines Erachtens
aber auf einer Seite der Radstreifen hin-
ter den kombinierten Grün- und Parkst-
reifen verlegt werden. Dies ergibt für die
Radfahrer in mehrfacher Hinsicht  mehr
Sicherheit. Einmal fühlen sie sich weiter

weg vom Verkehr sicherer und außer-
dem müssen Autos, die einparken, nicht
den Radweg kreuzen. Auch bilden vom
eingeparkten Fahrzeug geöffnete Türen
für Radfahrer kein gefährliches Auffahr-
Hindernis. Am besten wäre selbstver-
ständlich ein, wenn auch schmaler, Grün-
streifen auf beiden Seiten der Straße.
Wie zu erfahren war, ist diese problema-
tische Anordnung dem - demnächst aus-
scheidenden - Bürgermeister Brehl zu-
zuschreiben. Das Amt für Straßenver-
kehr (ASV) genehmigt nur Mittel zur Sa-
nierung der Fahrbahn. Auf Kosten der
Stadt würden dann lediglich zwei Strei-
fen rot angelegt und im Bereich des jetzt
schon vorhandenen Parkstreifens ein paar
Bäume gepflanzt.
Ansonsten bliebe alles wie es zur Zeit ist.
Dies halten wir für eine Lösung die für
viele Jahre Mängel und Gefahren mit sich
bringt, die von der Stadt mit wenig Kos-
ten zu vermeiden wären.
Nach Fertigstellung dieser Maßnahme
fehlt allerdings weiterhin dringend die
Fortsetzung bis zu den Märkten.

Heinz Hechler

Ein weiterer Radwege-Vorschlag
der DKP/LL wird verwirklicht

Ein Walldorfer Bürgermeister in Walldorf
Der Bürgermeister von Walldorf/Thüringen war bei der DKP/Linke
Liste zu Gast. Bürgermeister Matthäus Hildebrand  ist seit 1999
Bürgermeister von Walldorf an der Werra und wurde 2004 mit 81%
der Stimmen wiedergewählt, die PDS erhielt 60 Prozent.
Zwischen den Feuerwehren  von Walldorf und Walldorf gibt es gute
Beziehungen. Die Thüringer nutzen bis heute ein altes Feuerwehr-
auto, ein Geschenk der Walldorfer Wehr.
Zu hören war: Bürgermeister Bernhard Brehl habe vor einiger Zeit
den Wunsch seines Walldorfer Kollegen nach mehr Kontakten zwi-
schen beiden Gemeinden in einem Brief abgelehnt.
Wir hoffen, dass mit dem neuen Bürgermeister neue Ideen einzie-
hen. Das andere Walldorf ist nämlich wirklich sehenswert.
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Das Bundeskabinett hat die für 2008 ge-
plante Unternehmenssteuerreform be-
schlossen.
Erst zu Beginn des Jahres war mit der
Mehrwertsteuererhöhung die größte
Steuererhöhung in der Geschichte der
Bundesrepublik in Kraft getreten, mit
besonders verheerenden Auswirkungen
für Sozialschwache, Kranke und Ältere.
Den kleinen Leuten ständig in die Tasche
fassen und den Unternehmen die Ta-
schen füllen - das ist das Credo der Politik
der SPD/CDU-Koalition.
Den Unternehmen geht es gut. Es ist
nicht einzusehen, warum sie jetzt auch
noch zusätzliche Steuergeschenke in Mil-
liardenhöhe erhalten sollen.
Es ist ein frommer Wunsch, dass die Steu-
ergeschenke zu mehr Investitionen oder
Arbeitsplätzen führen.Diesen Nachweis
sind die Unternehmen bisher schuldig
geblieben. Trotz Mehrwertsteuererhö-
hung spricht die Regierung von fehlen-
den Finanzen - ob für öffentliche Be-
schäftigung oder Kinderbetreuung. Un-
ternehmer haben in Deutschland eine
größere Lobby als Kinder. Nur mit einer
Steuerentlastung für die große Mehrheit
der Menschen und einer höheren Steu-
erbelastung von Banken, Konzernen und
Reichen ist die soziale Schieflage auszu-
gleichen. Notwendig ist die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer, die Ein-
führung einer Börsenumsatzsteuer und
die Besteuerung der Unternehmen nach
ihrem Kapitalertrag.

Rente ab 67
Die parlamentarische Mehrheit hat
entschieden zukünftig wird bis 67
gearbeitet. Keine Argumente, keine
Fakten, die gegen den Rentenirrsinn
sprachen, fanden Gehör bei Minister
Müntefering und den Regierungs-
parteien. Sie setzen gnadenlos ihre
unsoziale und wirklichkeitsfremde
Politik auf Kosten der Bürgerinnen
und Bürger fort.  Das Renteneintritts-
alter wird auf 67 erhöht, obwohl nur
ein Drittel der Menschen über 55
überhaupt noch Arbeit hat. Da fak-
tisch Arbeitsplätze fehlen, führt eine
verlängerte Lebensarbeitszeit direkt
zur Rentenkürzung und in Altersar-
mut. Ganze Generationen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern werden so um ihre Lebensleis-
tung gebracht. 83 Prozent der Men-
schen in Deutschland lehnen eine
Erhöhung des Renteneintrittsalters
ab. Darüber hat sich die Mehrzahl der
SPD- und Unionsabgeordneten arro-
gant hinweggesetzt. Selten wurde
in Deutschland Politik so direkt am
Volk vorbei gemacht.

Zum 50. Geburtstag
der EU
Die Jubelfeier in Berlin ist Vergangen-
heit, die Festreden sind verklungen. Was
bleibt ist die Realität. Eine Untersuchung,
die Ende Februar in Brüssel vorgelegt
wurde, bescheinigt eine Kluft zwischen
Arm und Reich, die immer größer wird.
72 Mill. von 490 Mill. oder 15%  EU-Bürger
sind arm (haben weniger als 60% des
Durchschnittseinkommens). Die Angst
vor Armut wächst rasant trotz Wirt-
schaftsaufschwung. Europa muss mehr
sein als grenzenloser Handel. Was ist aus
einem sozialpolitischen Programm von
1974 geworden, in dem es heißt: „Ener-
gischem Vorgehen im sozialpolitischem
Bereich kommt die gleiche Bedeutung
zu wie der Verwirklichung der Wirtschafts-
und Währungsunion“? Mit der Diskussion
um eine neue EU-Verfassung muss die
soziale Frage stärker in den Vordergrund
rücken. Ein soziales Europa, das den Ar-
beitenden einen garantierten Mindest-
lohn sichert, von dem man auch leben
kann, das die Bildungschancen der Ju-
gend verbessert, das die Würde im Alter
sichert. Nur so kann die Zustimmung der
Bürger zur EU-Verfassung und ihre Ach-
tung vor ihr erreicht werden.
Rückblende: Noch im Mai des Jahres 2005
hatten alle vier damals im Bundestag
vertretenen Fraktionen in ganz großer
Koalition dem EU-Verfassungsvertrag zu-
gestimmt. Der neoliberale Einheitsbrei
im Bundestag fand mit dem Einzug der
Linken sein Ende.
Nun gibt es einen Strategiewechsel der
Bundesregierung : Von einer „Verfassung
für Europa“ ist nicht mehr die Rede.
Die Geister, die das große Wort „Verfas-
sung“ rief, sollen offensichtlich wieder
eingeschläfert werden. Jetzt spricht man
von der„Berliner Erklärung“ , die letztlich
nur das Tarnnetz sein soll, unter dem die
wahren europapolitischen Absichten der
Bundesregierung versteckt werden sol-
len. In Wirklichkeit geht es ihr darum,
ohne jegliche weitere Volksabstimmun-
gen in EU-Mitgliedsstaaten (auch keine
in Frankreich und den Niederlanden!) die
neoliberale, militaristische und undemo-
kratische Substanz des gescheiterten Ver-
fassungsvertrags durchzudrücken.
Das kann man auch anders nennen. Es ist
ein kalter Putsch der neoliberalen Eliten
und ihrer Akzeptanzmanager.  Wer ein
anderes Europa will, muß weiter klar und
unmißverständlich Nein sagen zu dem
gescheiterten Verfassungsvertrag  in al-
len seinen Einzelteilen.

Merkel will eine
EU-Armee
Während in der  Berliner EU-Erklärung
zum 50. Jahrestag der Römischen Verträ-
ge viel von Frieden und Verständigung
gesprochen und die Notwendigkeit po-
litischer Konfliktlösungen beschworen
wird, redete die Bundeskanzlerin Klar-
text: Die Union brauche eine europäi-
sche Armee. So hat das noch kein Rats-
präsident und noch kein Gipfel zu formu-
lieren gewagt.  Eine  EU-Eingreiftruppe
von  50000  bis 60000 Soldaten und
hochmobiler kleinerer Kampftruppen  die
innerhalb kurzer Zeit imstande sind, un-
abhängig von der NATO weltweit zu in-
tervenieren, werden aufgebaut. Der vor-
geschlagene Verfassungsvertrag ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, ihre militä-
rischen Fähigkeiten zu verbessern, eine
europäische Verteidigungsagentur soll
die Rüstung koordinieren. Statt eines kla-
ren Kriegsverbots im Interesse der
inzwischen über 490 Millionen EU-Bür-
ger dominiert das Aufrüstungsgebot. In
den Römischen Verträgen wurde auch
die Vision von einem friedlichen Europa
besiegelt. Angela Merkel hat nun ihre
eigene Version hinzugefügt.

Hartz IV
ist Armut per Gesetz
Geldgeschenke an Kinder und Ju-
gendliche, z. B. zur Konfirmation,
wurden auf den Hartz-IV-Satz der
Eltern angerechnet.  Jugendliche in
schwieriger sozialer Lage werden
damit zusätzlich gedemütigt.

Also: „Die Reichen dürfen ihre Ge-
schenke behalten, die Armen müs-
sen sie abgeben“.

Wichtig: Man sollte sicher immer
wieder daran erinnern, wer uns Hartz
IV eingebrockt hat: SPD und Grüne .

Frage: Wie soll man diese Praxis
benennen?  Uns fiel dazu wirklich
nichts mehr ein.

SPD/CDU-Geschenke
an Großunternehmen
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Bürgermeisterwahl
1190 Stimmen für den Kandidaten der Linken
In unserer Stadt gibt es einen neuen Bürgermeister. Es gab 23.466
Wahlberechtigte. Mit 4.881 Stimmen wurde  Heinz Peter Becker im zwei-
ten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. Der Kandidat der CDU Bernd
Körner erhielt 3.277 Stimmen.
Der Kandidat der DKP/Linke Liste Gerd Schulmeyer und die beiden
„unabhängigen“ Kandidaten waren im ersten Wahlgang ausgeschieden.
Der Linkskandidat erreichte 11,9%, in einigen Wahlbezirken lag er über
20%. Angesichts der vielen Kandidaten ist das für die Linke ein gutes
Ergebnis. Es lag über dem Kommunalwahlergebnis vom März 2006.
Für die DKP/LL schrieb Gerd Schulmeyer vor dem zweiten Wahlgang
einen offenen Brief an die Kandidaten von SPD und CDU in dem es u.a.
hieß: „Unsere Wählerinnen und Wähler im ersten Wahlgang haben vor
allem dafür gestimmt, die von der Wirtschaft  und der CDU/SPD-Regie-
rung in Berlin gesetzten politischen Rahmenbedingungen nicht wider-
spruchslos hinzunehmen. Sie haben bewusst gegen eine Kommunalpo-
litik gestimmt, die sich damit abfindet, was die „große Politik“ vorgibt, wie
es offenbar weitgehend Ihrem Verständnis entspricht.
Wir sagen auch weiterhin: Es geht bei der Bürgermeisterwahl um mehr
als Kommunalpolitik.“

Unangenehme
Fragen
Gerd Schulmeyer schrieb für die DKP/LL
vor der Stichwahl an die Kandidaten der
SPD und CDU einen Brief in dem es u.a.
heißt:
„...Sie können die 11,9% der linken Op-
position in unserer Stadt, die maßgeblich
dazu beigetragen haben, dass der Wech-
sel im ersten Wahlgang „geplatzt“ ist,
ignorieren. Möglich ist aber, dass Ihnen
dieses Wahlergebnis zu Denken gibt.
Deshalb sprechen wir Sie auf diesem
Wege an, um zu erfahren, was Sie den
Wählerinnen und Wählern zu sagen ha-
ben, die nicht damit zufrieden sind, dass
in dieser Stadt auch in Zukunft nur der
Mangel gut verwaltet werden soll.
Wir sagen auch weiterhin: Es geht bei der
Bürgermeisterwahl um mehr als Kom-
munalpolitik.
Wir wollen wissen, was Sie als örtliche
Kandidaten der Parteien der Großen Ko-
alition in Berlin unterscheidet.
Wie werden Sie als Bürgermeister die
Interessen unserer Stadt und ihrer Ein-
wohnerinnen und Einwohner politisch
vertreten?

Wie stehen Sie zur Erhöhung der Mehr-
wertsteuer auf 19%, die auch unsere
Stadt und ihre Einwohner trifft?
Wie stehen Sie zum Einsatz deutscher
Tornados in Afghanistan, die der Bun-
destag mit den Stimmen der
Wahlkreiskandidaten im WK Groß-
Gerau Gerold Reichenbach (SPD),
Gerald Weiß (CDU) und Margareta Wolf
(Grüne) beschlossen hat?
Wie stehen Sie zur Rente mit 67, die
der Bundestag mit den Stimmen von
Gerold Reichenbach und Gerald Weiß
beschlossen hat?
Wie stehen Sie zur Gesundheitsreform,
die auch für viele Menschen in unserer
Stadt zusätzliche Belastungen bringt?
Wie stehen Sie zu Hartz IV und seinen
Folgen für viele Menschen auch in
unserer Stadt?
Wie stehen Sie zu der fortgesetzten
Politik der Umverteilung zugunsten
der Unternehmen  und privaten Ver-
mögen? . . .“

Aus SPD und CDU war zu hören, das hätte
mit der Bürgermeisterwahl nichts zu tun.
Wir sagen, wenn „oben“ das Geld falsch
ausgegeben wird, dann fehlt es „unten“
für die Daseinsfürsorge.

Antworten kamen übrigens keine!
Aber das ist ja auch eine Antwort.

Freibier für alle
Die Bürgermeisterwahl ist vorbei.  Immer
weniger gehen hin. Jammernde Politi-
ker haben möglicherweise noch gar nicht
geschnallt, warum so wenige wählen.
Politikverdrossenheit hat viele Ursachen.
Eine hört man öfter: „Die mache ja doch,
was se wolle!“
Beispiele: Ausbau des Frankfurter Flug-
hafens oder die Große Koalition im Bun-
destag.

Hier wie dort sollte eigentlich gefragt
werden: Wer regiert wirklich?  Wie groß
ist der Einfluß der Banken und Großkon-
zerne?
Weiter unten ist‘s überschaubarer. Kör-
ner holte in der Neutra-Siedlung (auch
„Moneten-Ghetto“genannt) 68,7%.
„Freudentaumel und Wunderkerzen bei
der CDU“. Na bitte! Obwohl: „In Mörfel-
den habe es die CDU wegen der linken
Tradition besonders schwer“, meinte der
CDU-Chef.
„Freibier für alle!“, hieß es bei der SPD
(eine Darmstädter Brauerei hatte zwei
Fässer spendiert.)
Ansonsten konnte man diverse Kom-
mentare lesen. FDP-Peters murmelte
etwas „von drei Familien in Mörfelden
die die kommunistische Tradition“ auf-
recht hielten. Versteht zwar keiner, aber
das hört sich doch so wie Palermo an.
Irgendwie gruselig. Die Grüne Winkler
hat auch so eine Saga drauf, meint aber

dann „wenn jetzt mehr Radwege kämen,
dann würden das die Bürger honorie-
ren.“ Sie soll die Bürgerinnen und Bürger
nicht unterschätzen, die wissen, dass die
DKP schon aktiv für Radwege gekämpft
hat, als es die Grünen noch gar nicht gab.
Beiläufig, besonders akttraktiv für die
Wähler  war der Postenchacher bei den
Grünen ja auch nicht gerade. Methode:
kriegen wir ein Amt, treten wir nicht an.
Ganz putzig Werner Schmidt, der SPD-
Fraktionsvorsitzende. Er kritisierte „die
aggressive linke Argumentation der DKP
im Wahlkampf“ und warnte davor, die
Linke zu spalten. Dies werde bürgerliche
Parteien wie in Groß-Gerau an die Macht
treiben.

Er meint anscheinend, die SPD sei noch
links. Da muß man doch mal drauf ver-
weisen, dass die SPD in der Bundesregie-
rung solche Sachen anstellt wie Hartz IV,
Rente mit 67, Steuersenkung fürs Kapital
und Mehrwertsteuererhöhung für Men-
schen, die von ihrer Arbeit leben, Torna-
dos nach Afghanistan und so was alles.
Leider babbelt die SPD am Ort den Käse
der Parteioberen nach und rechtfertigt
den Sozialabbau.

Und dann wundern sie sich über Auflö-
sungserscheinungen, Austritte und die
beschissene Wahlbeteiligung.
Egal. Freibier für alle.                              rh
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Dichterlesung
mit Erasmus Schöfer
Bei einer Veranstaltung der DKP/Linke Liste las der Schrift-
steller Erasmus Schöfer aus dem noch unveröffentlichen
Band seiner Tetralogie „Die Kinder des Sisyfos“ das Kapitel
„Startbahn in die Eiszeit“.  Der Kampf gegen den Bau der
Startbahn 18 West bewirkte weit über Hessen hinaus
einen Umbruch im gesellschaftspolitischen Geschehen der Bundesrepublik.
Das Buch soll noch in diesem Jahr erscheinen.
Schöfer eröffnet hier einen spannenden Blick in diese Zeit. Wer verstehen will,
was bis in unsere Gegenwart hinein wirkt, sollte sich das Buch vormerken.

Unvorstellbare
Dimensionen
Im Landtag gab es eine Anhörung zum
Landesentwicklungsplan (LEP) und in
Walldorf einen Diskussionsabend der
Bürgerinitiative, auf der die BUND-An-
wältin Ursula Philipp-Gerlach sprach. Auf
beiden Veranstaltungen wurde die gan-
ze Tragweite der Fraport-Vorhaben deut-
lich.
Bürgermeister Brehl, der für die Stadt in
Wiesbaden Stellung bezog, wies darauf
hin, dass die jährlichen Flugbewegun-
gen von 490.000 auf 700.000 pro Jahr
ansteigen werden.
Ein Nachtflugverbot müsse im LEP ver-
bindlich verankert werden.
Das Naturschutzgebiet Mönchbruch de-
generiere immer mehr zu einem Natur-
erlebnis für Gehörlose.
Die ständige Erweiterung der Cargo City
Süd in den Süden führe dazu, dass der
Flughafen immer näher an Walldorf her-
anrücke.
Brehl zeigte auf die gewaltigen Dimen-
sionen des Flughafenausbaus: Das Wall-
dorfer Rathaus würde ins neue Terminal
3515 Mal hineinpassen. Allein in der neu-
en A 380-Werft hätte es 36 Mal Platz.
Die BUND-Anwältin geht davon aus, dass
künftig viel mehr Flugzeuge von der Start-
bahn/West starten, als früher angenom-
men.
Die Waldverluste bleiben weiterhin be-
drohlich. An der Okrifteler Straße soll der
Wald zwischen Radarturm und Flugha-
fen fallen.

SPD stimmt
Nordwestbahn zu
Die Vorsitzende der Hessischen SPD,
Andrea Ypsilanti, hat jetzt mitgeteilt: Die
SPD im Landtag werde dem Landesent-
wicklungsplan und damit dem Flugha-
fenausbau im Nordwesten zustimmen.
Was seit Jahren eigentlich bekannt war
hat die SPD jetzt fest beschlossen. Koch
und Fraport reiben sich die Hände.
Damit sollte klar sein: Was immer auch
die  SPD vor Ort sagt, in Wiesbaden gehen
die Uhren anders. Ein Spiel wie zu Zeiten
von Dachlatten-Börner. Oben dafür -
unten dagegen.

Der außenpolitische Sprecher der Linkspartei Wolfgang Gehrcke (MdB) sprach im Bürgerhaus
auf Einladung der DKP/Linke Liste über die Hintergründe des Tornado-Einsatzes in Afghanistan.
Wenige Tage später, am 9. März, stimmten im Bundestag die Abgeordneten aus unserem
Wahlkreis Gerold Reichenbach (SPD) und Gerald Weiß (CDU) für die Rente mit 67 und für die
Entsendung von Tornados nach Afghanistan. Für den Tornadoeinsatz stimmte auch Margareta
Wolf die Bundestagsabgeordnete der Grünen. Die Hessischen Abgeordnete der Grünen
stimmten geschlossen für Tornado-Einsatz in Afghanistan.
Mit ihrer geschlossenen Zustimmung zum Einsatz von Bundeswehr-Tornados in Afghanistan
sind auch die hessischen Grünen von einer Friedens- zu einer Kriegspartei geworden. Die
hessischen Grünen müssen nun gegenüber der Friedensbewegung und ihren eigenen
Mitgliedern rechtfertigen, weshalb sie diesem Einsatz zugestimmt haben, durch den Deutsch-
land endgültig zur Kriegspartei in Afghanistan geworden ist.
Die Bundesregierung träumt davon, dass die NATO den Afghanistan-Krieg militärisch gewin-
nen kann und nimmt in Kauf, dass viele Menschen dabei ihr Leben verlieren werden. Dieser
Kurs torpediert alle Bemühungen um einen friedlichen Wiederaufbau in Afghanistan, gefähr-
det das Leben deutscher Soldaten und holt den Terror ins Land. Erneut handelt die Bundes-
regierung damit im Widerspruch zur übergroßen Mehrheit des Volkes.

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“ freut sich

auf Leserbriefe!

Verbrannte Dichter
Eine Veranstaltung der
Aktion Toleranz

Erich Kästner
Lesung mit Arnim Reinert
Mittwoch, 18. April 2007,
20 Uhr,
im Kulturbahnhof Mörfelden

Eintritt 6,- Euro (ermäßigt 4,- Euro)
Vorverkauf im Kuba, Buchhandlung Giebel
in Mörfelden und Walldorf,
Kiosk Eder in Walldorf

Also sollten wir es auch deutlich sagen:
wer bei der nächsten Landtagswahl SPD
wählt, bekommt die Landebahn.
Wir sagen: Die Region verträgt keine
weiteren Belastungen für Mensch und
Umwelt und fordern die SPD auf, ihr
Doppelspiel zu beenden.
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Isch soin aach

uff die

Hochschul gange:

In die Bahnhofsschul,

die Drebb enuff.

15. April
Konzert „Café Hungaria“
Beginn: 16 Uhr
Eintritt:8,- Euro, ermäßigt 5,-

18. April
Erich Kästner für Erwachsene
Verbrannte Dichter, Folge 2
Lesung mit Arnim Reinert

Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 6,- Euro, ermäßigt 4,-

30. April
„Unbefangen und unverkrampft“
Satirisch-politische Lesung mit
Thomas Ebermann & Rainer Trampert
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 8,- Euro, ermäßigt 5,-

Vorverkauf im KuBa und unter (06105) 943876
Im Anschluß bietet der Kulturbahnhof
ein gutes Essen für nur 3,- Euro an.

10. Mai
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend. Lieder mit den
Anfangsbuchstaben X, Y, Z
und Zahlen
Beginn: 20 Uhr

12. Mai
Karaokenight
Beginn: 21 Uhr

21. Mai
HörBar - Der Hörbuchabend
David Sedaris: „Schafft die Ya Ya raus“
Beginn: 20 Uhr

Es war im  vierten Kriegsjahr des ersten Weltkrieges, als dieses Foto entstand. Die Not unter der Bevölkerung breitete sich
auch in Walldorf immer mehr aus. Für die Kinder gab es nicht genug Schuhe - im Sommer liefen sie generell barfuß. In den
oft kinderreichen Familien mussten die jüngeren Kinder die Schuhe der Älteren weiter tragen. Hausschuhe, auch Schlappen
genannt, waren in den nicht in allen Räumen geheizten Wohnungen der wahre Luxus. So fand sich damals eine Gruppe
Kinder zusammen, die an einem sogenannten „Schlappenkurs“ teilnahmen. Aus alten, festen Stoffresten wurden die Sohlen
zugeschnitten, gesteppt und mit den aus Filz, festem Stoff oder einem Stück Fell selbst gefertigten Oberteilen vernäht.
Einige fertige Exemplare werden auf dem Foto präsentiert Einer der drei Schüler hält auf den Knien eine Schiefertafel, auf
der steht -  in der damals gebräuchlichen Sütterlinschrift geschrieben - „Zur Erinnerung an die Kriegszeit - Schuhkurs in
Walldorf 1918“. Die Kinder nahmen die Kriegszeit sicher als etwas sehr Schlimmes wahr. Von den meisten waren die Väter
an der Front und einige kamen nie mehr zurück. Nur wenige Namen der Abgelichteten sind bekannt. Von Angehörigen
wurden erkannt: Links am Tisch, neben der stehenden Kursleiterin, Marie Zwilling geb. Steckenreiter, die Dritte rechts neben
ihr, Liese Meffert geb. Winson, die Zweite rechts daneben Margarethe Klein. Ganz rechts vorne sitzend Marie Klein und links
neben ihr Magdalene Cezanne geb. Klein.


