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Das Umland im
Beutegriff
Es hat lange gedauert bis es herauskam:
Die Kommunen Raunheim, Flörsheim,
Offenbach und Neu-Isenburg erörterten
mit der Fraport, wie der Fluglärm redu-
ziert werden könne. Raunheims Bürger-
meister Jühe meinte schon: „Sollte der
Krach unter die Richtwerte des Lärm-
schutzgesetzes sinken, könnten die Kom-
munen auf ihr Klagerecht verzichten“.
Fraport-Sprecher Busch meinte: „Die
Öffentlichkeit ist für die Verhandlungen
nicht hilfreich“.
„Punktsieg für Fraport“ schrieb die „Frank-
furter Rundschau“ und kam der Wahrheit
sehr nahe.
Klar, dass die Bürgerinnen und Bürger im
Flughafenumland außerordentlich miss-
trauisch sind. Immerhin kennt man die
Praxis des Flughafens seit Jahren und
weiß, das gesamte Umland ist im Beute-
griff der Fraport. Gute Nachbarschaft hat
es nie gegeben.
Als völlig instinktlos bezeichnet die Bür-
gerinitiative gegen die Flughafenerwei-
terung die Verhandlungen. Die Verhand-
lungen würden zur Unzeit geführt, denn
jeder Bürger könne sich jetzt während
der andauernden Auslagefrist von der
mangelnden Qualität
der Planungsunterla-
gen überzeugen.
Dass Zusagen der Fra-
port nichts wert seien,
beweise das Verspre-
chen der Fraport gegen-
über der Stadt Mörfelden-
Walldorf im Jahr 1977,
damals habe Fraport versi-
chert, der Eingriff in den
Bannwald zur Errichtung
der Radaranlage sei der
letzte gewesen. Nun sei

Die Tarifrunde 2007 hat begonnen. In
einigen Branchen gab es bereits Ab-
schlüsse, wie beispielsweise in der che-
mischen Industrie und im Baugewerbe.
In anderen Branchen steht eine harte
Tarifauseinandersetzung bevor. Die For-
derungen sind deutlich: Die Kolleginnen
und Kollegen brauchen endlich wieder
mehr Geld im Geldbeutel. Nach Jahren
geringer Lohnsteigerungen und Entgelt-
senkungen, ist dies die vordringlichste
aller Forderungen.  Die Tarifrunden fin-
den aber auch vor dem Hintergrund der
Ereignisse bei Telekom statt. Hier soll
fortgesetzt werden, was bereits seit lan-
gem in kleineren Bereichen der Telekom
begonnen hat.
Ausgliederungen, Standortschließungen
und -zusammenlegungen, Personalab-
bau, massive Entgeltsenkungen, Einfüh-
rung eines Niedriglohnsektors, Arbeits-
zeit rund um die Uhr, Leistungs- und
Verhaltenskontrolle. Wer sich nicht auf
Verschlechterungen einlässt, wird mit
Arbeitsplatzverlust bedroht. Werden die
Pläne der Telekom nicht verhindert, be-
deutet dies konkret eine massive Absen-
kung der Entgelte für die Beschäftigten
um mindestens 9% bei gleichzeitiger
Verlängerung der Wochenstunden. Kei-
ne allgemeinen Entgelterhöhungen bis
Ende 2009. Stundenlöhne von 7,05 Euro.
Die Existenzgrundlage der Beschäftig-
ten wird durch die Telekom-Arbeitgeber
massiv angegriffen.
Auch im Karstadt Quelle Konzern wer-
den Beschäftigte in die Armut getrieben.
Seit Januar 2006 hat die Versandhandel-
sparte des Konzerns ihren Kundenser-
vice, die Logistik und weitere Servicebe-
reiche in eigene Unternehmen ausge-

Schluß mit den
Armutslöhnen

Wald für die A-380-Halle gefällt worden.
Wie auch immer, es ist schon ein seltsa-
mes Papier, das die Kommunen und die
Fraport zum Lärmschutz ausgehandelt
haben. Eine „Vorvereinbarung“ wird es
von denjenigen genannt, die es geschrie-
ben haben.
Fragt man die Vertreter der lärmgeplag-
ten Kommunen aber, ob sie dergleichen
tatsächlich vereinbaren wollen, erhält
man ein Nein zur Antwort. Das Klage-
recht etwa wollten sie sich auf keinen Fall
abkaufen lassen durch Zugeständnisse
beim Lärmschutz.
Im vorliegenden Papier aber steht: „ein
umfassender Klageverzicht sowie die
Rücknahme von Einwendungen“.
Die Bürgerinitiativen gegen Fluglärm und
die Umweltschutzorganisation BUND
warnen davor, die Vereinbarung abzu-
segnen. „So ein einseitiges Papier darf
nicht unterschrieben werden“ heißt es.
Bröckelt also schon die Solidarität im Um-
land? Sind schon welche umgefallen?
Diese Fragen muss man stellen.

Unten: Transparent auf der Kundgebung
zum 1. Mai im Mörfelder Bürgerhaus.

Fortsetzung nächste Seite
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gliedert. Alle gehören noch zum Kon-
zern. Bei Neueinstellungen kommt dort
ebenfalls kein Tarifvertrag zur Anwen-
dung. Doch damit nicht genug, auch
bestehende Verträge sollen geändert
werden. Bei Quelle in Nürnberg droht
den 850 Beschäftigten im Kundenser-
vice zum Jahresende die Kündigung. Sie
können sich in einem neuen Kundenser-
vicecenter in der Region wieder bewer-
ben. Die Konditionen: Bei einer 42-Stun-
den-Woche Gehälter zwischen 1100 und
1550 Euro brutto (das ist etwa die Hälfte
des bisherigen Gehaltes). Die neue Kun-
denservicegesellschaft des Karstadt  Quel-
le Konzerns hat sich mit einem anderen
Namen ins Handelsregister eingetragen.
Damit täuschte man zunächst vor, dass
es sich um ein Unternehmen handelt, in
dem gerade Entlassungen drohen.

In Leipzig bei Quelle im Versandservice
haben Kolleginnen und Kollegen bisher
31 Stunden-Verträge. Der Tarifvertrag für
den sächsischen Einzel- und Versand-
handel kommt bei der Mehrzahl der Be-
schäftigten noch zur Anwendung. Voll-
zeitverträge bot das Unternehmen bisher
nur selten an. Jetzt sollen 850 Beschäf-
tigte 42 Stunden  (keine Teilzeitbeschäf-
tigung möglich) für 1345 Euro brutto
arbeiten. Dafür müssen ca. 300 Kollegin-
nen und Kollegen gehen, die mit einer
„Sprinterprämie“ gelockt werden.

Auch bei  Neckermann, den zweiten
Versendern im Konzern, drohen in den
Servicebereichen Armutslöhne bei
gleichzeitiger Verlängerung der Arbeits-
zeit.

Von solchen Gehältern kann keiner le-
ben. Mehr noch: Sie gehen an die Würde
von Menschen, die zuhause erklären
müssen, warum sie von den eigenen
Händen die Familie nicht mehr ernähren
können.

Seit Jahren führen Beschäftigte Abwehr-
kämpfe gegen Verschlechterungen ih-
rer Arbeitsbedingungen. Wie Hohn muss
es für sie  klingen, wenn hierzulande
ständig vom Aufschwung gesprochen
wird.

Ob bei der Telekom, im Karstadt Quelle
Konzern oder anderswo: Hier findet aber
auch die Auseinandersetzung zwischen
Kapital und Arbeit statt. Und die Beispiele
zeigen, dass der Verzicht auf Lohnerhö-
hungen und Tarifleistungen nichts bringt.
Verzicht rettet keine Arbeitsplätze. Dies
gilt auch für die bevorstehenden Tarifab-
schlüsse.                                    Helga Fritz

Teurer Firlefanz
Mörfelden-Walldorf hat drei stadteige-
ne Restaurants: Den Waldenserhof, das
Bürgerhaus und den Goldenen Apfel.
Die Gebäude und Einrichtungen gehö-
ren der Stadt, jedes Haus wird von ei-
nem Pächter bewirtschaftet.
Erst kürzlich wurden wieder Summen
in der Größenordnung von über 10.000
Euro in Küchen und technische Einrich-
tungen von Waldenserhof und Golde-
nem Apfel investiert. Alles wunderbar
also?  Mitnichten.

Die Bürger beschweren sich, und das
zum Teil massiv. Wir hörten:

- im Waldenserhof gab’s zu einem Dich-
terfrühstück halbverdorbene Wurst,
und das Mineralwasser ging nach
kurzer Zeit aus. (Eine andere Veran-
staltung, ebenfalls mit Dichter, aber
von der DKP/Linke Liste angemel-
det, durfte im Waldenserhof erst gar
nicht stattfinden)

- Im Bürgerhaus gab es für die Kegler
lange Zeit eine kleine Karte mit nied-
rigeren Preisen als „oben“ - das wur-
de ersatzlos gestrichen. Es wird nicht
einmal mehr Bedienungspersonal
nach „unten“ geschickt. Das „lohnt
sich nicht“,  ließ der Pächter wissen

- Bei einer Veranstaltung, ebenfalls im
Bürgerhaus, mußten sich die Gäste
sagen lassen, daß sie bitte schnell
bestellen mögen, man habe das ganz
Haus voll mit einem Muschelessen.
Deswegen gebe es auch keine Chan-
ce, nach Ende der Veranstaltung noch
einen Platz und etwas zu essen zu
bekommen

- an einem Samstag im Bürgerhaus
war das Foyer und der Saal proppen-
voll mit einer gutbesuchten Tausch-
börse. Geschlossen ist nur ein Raum:
Das Restaurant.

- Im Goldenen Apfel kam ein Angehö-
riger des Personals aus dem Urlaub
zurück und erfuhr, daß er gekündigt
sei. Auf der ARGE gab’s eine weitere
böse  Überraschung: Nur für einen
Teil des Verdienstes wurde offenbar
Arbeitslosenversicherung bezahlt.
Die Bemessungsgrundlage für das
Arbeitslosengeld wurde mit nur 600
Euro angesetzt.

- Auch sonst hört man aus Personal-
kreisen nicht so das Vorteilhafteste
über die jeweiligen Arbeitgeber.

Fortsetzung von Seite 1
- Bei wenigstens einem der genann-

ten Restaurants betreibt der Wirt
nebenher noch „Catering“, d.h, die
von der Stadt finanzierte Küchenein-
richtung wird  dazu benutzt, außer-
halb der Gaststätte noch Zusatzge-
schäfte zu betreiben

Die Liste läßt sich beliebig fortsetzen,
nicht alles können (und wollen) wir
abdrucken.

Hier erheben sich Fragen:

Sollte es nicht möglich sein, Pächter zu
finden, die mit den Restaurants ver-
nünftig und im Interesse der Einwoh-
ner zu wirtschaften wissen? Schließlich
handelt es sich bei allen drei Einrich-
tungen um Häuser in guter Lage mit
viel Stammpublikum (soweit man es
nicht schon nachhaltig vergrätzt hat)
und mancher Pächter anderswo wäre
glücklich, über solche Einrichtungen
und Startbedingungen zu verfügen.
Sollte es nicht weiterhin möglich sein,
Pachtverträge so abzuschließen, daß
die Bewirtung der Bürger und ihrer
Vereine mit dem sichergestellt wird,
was sie sich wünschen und was sie
bezahlen können und wollen?
Kann man Pächter nicht verpflichten,
den Menschen das anzubieten, was sie
haben wollen, anstatt Selbstverwirkli-
chung zu betreiben und teure Spe-
renzchen anzubieten?
Wir brauchen schließlich keine „Streif-
chen von der Wachtelbacke an Fen-
chelhonig“ oder „Kreation an Dialog“,
sondern landschaftsübliche Speisen
und Getränke in vernünftiger Zuberei-
tung zu vernünftigen Preisen. Auch ist
gutes Bier und guter Ebbelwoi besser
als die bunt beklebten, aber schlech-
ten Billigweine aus Rumänien oder
sonstwoher. Wer Firlefanz will und das
Geld dafür hat, kann schließlich gleich
zu Alfons Schubeck nach Egelsbach
oder zu einem anderen Gourmet-Tem-
pel in der Nähe fahren.

In Mörfelden-Walldorf wohnen immer
noch mehrheitlich Menschen, die von
ihrer Arbeit leben und Anspruch auf
bezahlbare Freizeitunterhaltung und
ein kulturelles Leben haben.

Wenn die Stadt  historische Gaststätten
betreibt, ist es selbstverständlich, daß
dort keine billigen Hamburgerbuden
aufmachen. Aber auch keine Läden,
die das Etikett „gewollt und nicht ge-
konnt“ tragen.
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In seinem Bericht, anlässlich der Jahres-
hauptversammlung des Fördervereins
„Umwelt- und Kulturzentrum Jagdschloss
Mönchbruch“, berichtete der Vorsitzen-
de Jürgen May über das Erreichte und im
letzten Jahr Geleistete, aber auch über
das Nichterreichte. Mit der vom Verein
geleisteten Arbeit in Sachen Kultur und
Umweltschutz, aber auch mit der Ver-
waltung der Finanzen können die Mit-
glieder zufrieden sein. Jedoch das Haupt-
ziel des Vereins, das marode und herun-
tergekommene, seit vielen Jahren leer-
stehende, denkmalgeschützte Kleinod
zu erhalten, dort ein Umwelt- und Kultur-
zentrum zu errichten, ist bisher fehlge-
schlagen. Die jetzigen Eigentümer sper-
ren sich vehement zu verkaufen, wenn
auch nur einen Teil des Schlosses bzw.
eines Gebäudes. Sie wehren sich auch
gegen eine Vermietung und behaupten
seit einem Jahr, mit der Sanierung eines
der hinteren Gebäude begonnen zu ha-
ben. Zu sehen ist davon von außen nichts,
aber die übrigen Gebäude und haupt-
sächlich der vordere, an der Strasse gele-
gene Ökonomietrakt verkommt weiter
(der „blickpunkt“ berichtete bereits
mehrmals ausführlich darüber).

sich der Vorstand auf keinen Fall mit die-
ser Situation zufrieden geben. Das bereits
gesagte muss immer wieder gesagt
werden: Die öffentliche Hand, sprich
Land, Kreis und die umliegenden Kom-
munen dürfen diesen Zustand nicht län-
ger hinnehmen. Die Bürgermeister, der
Landrat und evtl. auch der Ministerpräsi-
dent müssen noch einmal, und zwar nicht
jeder für sich, initiativ werden und mit
dem Eigentümer in Verhandlungen tre-
ten, ja sie haben dazu sogar eine Ver-
pflichtung. Wir wissen, dass keine Ent-
eignung erfolgen kann, aber es handelt
sich bei dem ehemaligen Jagdschloss,
bis 1947 im Besitz des Landes, um ein
Kulturerbe im zweitgrößten Naturschutz-
gebiet Hessens das den meisten Bürgern
unserer Stadt, vielen Menschen im Kreis
Groß Gerau und darüber hinaus sehr am
Herzen liegt. Der Verein hat bisher getan
was er konnte, aber er wurde auch bis
heute von allen oben erwähnten Stellen
im Stich gelassen.
Nun, aus Resignation und Verärgerung
über den Eigentümer des Schlosses, aber
auch aus Trotz, will der Vorstand auf der
gegenüber liegenden Wiese einen Neu-
bau für ein Umwelt- und Kulturzentrum
errichten und glaubt hierfür Fördermittel
zu erhalten. Ich halte diesen Schritt für
voreilig und zum jetzigen Zeitpunkt für
falsch.  Erst muss wirklich alles ausge-
schöpft werden bevor solche Gedanken
weiter verfolgt werden.      Heinz Hechler

10-Jahre Förderverein Mönchbruch
Ziel nicht erreicht

Der Förderverein Umwelt- und Kul-
turzentrum Jagdschloss Mönchbruch
feiert in diesemJahr sein 10-jähriges
Bestehen. In einem schon sehr früh
herausgegebenen Informationspro-
spekt heißt es unter anderem:
 „Es ist deshalb unser wichtigstes und
oberstes Ziel, dieses Schloss zu erhal-
ten und für die Allgemeinheit zu-
gänglich zu machen. Die wichtigen
Ziele des Naturschutzes, der Umwelt-
erziehung, der Denkmalpflege und
eines regionaltypischen Kulturange-
botes wollen wir im Jagdschloss ver-
wirklichen, damit dieser historische
Bau zu einem wirklichen Mittelpunkt
des Naturschutzgebietes und der
damit verbundenen Ideen und Ziele
wird.“

Für die meisten Mitglieder, die gerade
deswegen in den Verein eintraten, ist
deshalb die Enttäuschung sehr groß. Wie
May berichte, überwogen im letzten Jahr
die Austritte die Neuaufnahmen. Wie
schon mehrmals an dieser Stelle geschrie-
ben, aber auch in Vorstands- und Mitglie-
derversammlungen vorgetragen, sollte

Bilder vom 1. Mai in Mörfelden.   Im Bürgerhaus Mörfelden sprach Hermann Schaus (Ver.di.): „Im Turbo-Kapitalismus ist mehr
Solidarität nötig. Rekordgewinne und Rekord-Entlassungen, das geht nicht“, meinte er. An der Börse müsse eine Umsatz-Steuer
eingeführt werden. Schaus verlangte einen Mindestlohn von 7,50 Euro pro Stunde, der nach kurzer Zeit auf 9 Euro pro Stunde
erhöht werden müsse. „Wir brauchen einen Lohn, der zum Leben reicht, denn wir müssen ohne Zweit- und Drittjobs leben
können“.Die aktuelle Forderung der IG Metall nach 6,5 Prozent Lohn sei berechtigt, das Angebot der Arbeitgeber von 2,1 Prozent
ein Hohn. Betroffenheit gab es bei den Berichten von Hartz IV-Empfängern. Jedem wurde deutlich, wie schnell man ins Elend
abrutschen kann, wenn man nach Betriebsschließungen in ein „großes  Loch“ fällt.
Der gemischte Volkschor der SKG Walldorf  (Foto)  und die Aktiven der Radsportabteilung der SKV erhielten viel Beifall.
Zum Abschluss stimmten Gerd Schulmeyer und Georg Germann das Arbeiterlied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ an. Danach
folgte eine Demonstration (Foto) zum Dalles.
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Gemeinsam gegen
die Faschisten

Die neuen Nazis sind die alten und sie
leben unter uns. Mehrmals wurde der
Kulturbahnhof in Mörfelden mit Nazi-
sprüchen beschmiert (unser Foto), auch
das Auftreten der faschistischen NPD,
am 1. Mai 2007 in Rüsselsheim und Raun-
heim war eine bewusst geplante politi-
sche Provokation.
In Raunheim und Rüsselsheim leben vie-
le Menschen, die unter dem Sozialabbau
der vergangenen Jahre leiden, besonders
betroffen sind Migrantinnen und Migran-
ten. Um an gesellschaftliche Entwicklun-
gen anschlussfähig zu bleiben, hat die
NPD ihre politische Taktik verändert.  Sie
knüpft  an der gewerkschaftlichen Kritik
am Turbokapitalismus an, fordert „Zu-
kunft statt Globalisierung“.
Vordergründig aktuell kopiert die NPD
allerdings exakt die politische Strategie
der historischen NSDAP, die sich ja auch
Arbeiterpartei nannte (obwohl bis 1933
kaum Arbeiter/innen zu ihrer Mitglied-
schaft zählten) und die bis zur Übergabe
der Macht an sie in ihrer Propaganda
scharf antikapitalistisch argumentierte.
Der „Antikapitalismus“ der NSDAP dien-

te jedoch lediglich dazu, ihren Antisemi-
tismus und ihren Rassismus zu propagie-
ren. Der menschenverachtende Rassis-
mus war die zentrale Leitlinie ihrer Poli-
tik. Die NPD bedient das gleiche Muster,
wenn sie „Schutz vor der Ausbeutung
von wurzellosen Großkonzernen“ fordert,
um das „Sozialsystem für Deutsche“ zu
erhalten. So wie die historische NSDAP
ihren Antikapitalismus als Partei an der
Macht schrittweise aufgab und Vertreter
des Großkapitals wie Krupp, Thyssen aber
auch Wilhelm von Opel den Ton bestimm-
ten, so ist auch der nationale Sozialismus
der NPD reine Demagogie.  Auf der ei-
gens für die Demonstration in Rüssels-
heim und Raunheim gestalteten Websi-
te zieren blonde deutsche Herrenjungen
mit nacktem Oberkörper und blankem
Spaten das Banner. Auch wenn hier der
Mythos der „Arbeiterpartei“ gepflegt
wird,  gehören für die NPD deutsche
Unternehmer natürlich zur deutschen
„Volksgemeinschaft“ und nicht zu den
globalen „wurzellosen Großkonzernen“.
In gewisser Weise feiert hier der von der
NSDAP beschworene Unterschied zwi-
schen „raffendem“ und „schaffendem“
Kapital seine Wiederbelebung. Auch
wenn das Pathos der Bilder und Symbole
aus der NS-Zeit heute noch verführerisch
wirken mag, es wäre falsch, die wieder
zunehmende Attraktivität der NPD dar-
auf zurückzuführen. Es sind vielmehr
Veränderungen in der Mitte unserer Ge-
sellschaft, die den Resonanzboden für
die radikale Rechte bilden. Es ist also viel
zu einfach, das Phänomen Rechtsradikal-
ismus auf die NPD  zu reduzieren. Wer
den allgemeinen Rechtsruck in unserer
Gesellschaft nicht wahrnehmen und kri-
tisieren will, der sollte von der NPD lieber
schweigen.

Die neuen Nazis
sind die alten Nazis

Mehr als 6000 Menschen demonstrier-
ten am 1. Mai in Raunheim und Rüssels-
heim gegen die NPD (Fotos unten).
Die Rüsselsheimer Initiative gegen
Rechtsextremismus und der Ortsverband
des DGB initiierte einen Rüsselsheimer
Appell gegen die NPD-Demonstration,
er wurde von mehr als 2000 Bürgern
unterzeichnet.
Meist junge Antifaschisten besetzten Stra-
ßenkreuzungen und stellten sich den
Nazis aktiv in den Weg.
In Raunheim und in Rüsselsheim gab es
eine breit angelegte Allianz von Gewerk-
schaften, Kirchen, Parteien. Die Slogans:
„Raunheim wird niemals Braunheim“ und
„Rüsselsheim bleibt bunt und wird
niemals braun“. Es gab ein Kulturpro-
gramm mit Musik, Tänzen, Essen, Trinken
und Kundgebungen. Auf der Hauptkund-
gebung sprachen u.a. der Rüsselsheimer
OB Stefan Gieltowski , der Opel-Betriebs-
ratsvorsitzende Klaus Franz und der ehe-
malige Minister Norbert Blüm. Angelika
Baier vom DGB Hessen warnte davor, die
Neonazis zu verharmlosen und forderte
ein Aufmarschverbot und ein neues Ver-
botsverfahren gegen die NPD.
Antifa-Gruppen  forderten von der Stadt-
verwaltung, juristisch offensiver gegen
den braunen Aufmarsch vorzugehen.
Kopfschütteln gab es über Gerichtsurtei-
le. Das Verwaltungsgericht Darmstadt,
der Verwaltungsgerichtshof Kassel und
das vom DGB angerufene Bundesverfas-
sungsgericht Karlsruhe entschieden, dass
die NPD auf den zentralen Lassalle-Platz
durfte.



5

Zur Geschichte des
Ostermarsches
Von Karfreitag bis Ostern 1959 marschier-
ten britische Atomwaffengegner zur
Atomforschungsanstalt Aldermaston, 80
km  von London entfernt. „Ban the bomb“,
„Ächtet die Bombe“ stand auf ihren Schil-
dern und Transparenten. Die Idee der
Ostermärsche war geboren. In Deutsch-
land setzte die Ostermarschbewegung
1960 die Tradition der Bewegung „Kampf
gegen den Atomtod“ fort. Von Hamburg
ausgehend marschierten Kriegsgegner
zum Raketenübungsplatz der Bundes-

wehr Bergen-Hohne in der Lüneburger
Heide. Am Vorabend des Ostermarsches,
am 8. April 1960 verurteilte das Landge-
richt Düsseldorf sechs Angehörige des
Friedenskomitees der Bundesrepublik zu
Gefängnisstrafen zwischen drei und
zwölf Monaten, weil sie „eigentlich nicht
den Frieden, sondern den Kommunis-
mus“ wollten. Da „der Kommunismus
am Frieden gedeiht, Frieden will und im
Frieden triumphiert“, müsse der Westen
„glaubhaft entschlossen sein, Krieg zu
führen“. 1961 untersagen SPD und DGB
ihren Mitgliedern die Teilnahme an den
Ostermärschen. Dennoch nehmen Mit-
glieder der Gewerkschaftsjugend, der

Ostermarsch 2007: Es gab mehr Demos, es beteiligten sich mehr Menschen als im Vorjahr (Foto: Römerberg in Frankfurt/Main).
Zehntausende Menschen waren in 84 Städten bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung.
Die Organisatoren verstehen die Osteraktionen als Signal für eine andere Politik. Eine, die militärische Intervention in rohstoff-
reichen Gebieten der Welt als Friedenspolitik ausgibt, lehnen sie ab. Angesichts einer Parlamentsmehrheit für militärische
Aufrüstung und Intervention ist Widerstand gegen alles Militärische dringend geboten. Denn das Beispiel Irak zeige täglich, dass
mit Krieg kein Frieden zu schaffen und mit militärischen Mitteln kein Terror zu besiegen ist. Krieg ist vielmehr die Ursache für sich
steigernde Gewalt in der Welt.

Falken und der Naturfreunde an den
Märschen teil. Die Ostermärsche im Jahr
darauf werden monatelang mit rund 400
Veranstaltungen im ganzen Land vorbe-
reitet. 1966 steht der Protest gegen die
Notstandsgesetze und für Abrüstung im
Mittelpunkt. 1968 mobilisieren die Os-
termärsche rund 300000 Menschen ge-
gen Notstandsgesetze und für die sofor-
tige Beendigung des US-Krieges in Viet-
nam. Prof.W.Abendroth formulierte: „Die
Ostermarschbewegung entstand als Ant-
wort auf die Kapitulation der SPD zunächst
vor der Wiederaufrüstung und dann vor
der Stationierung von Atomwaffen in der
Bundesrepublik Deutschland“.

Viele Gründe gegen
die G8
Anfang Juni 2007 treffen sich die Regie-
rungen der sieben wichtigsten Industrie-
länder und Russlands zum „G8-Gipfel“ im
Ostseebad Heiligendamm. Die dortigen
Hotels hat man für viele Millionen Euro zu
einer Festung ausgebaut.
Um was geht es? Die „Gruppe der 8“ (G8)
ist eine Institution ohne Legitimation.
Dennoch trifft sie als selbsternannte in-
formelle Weltregierung Entscheidungen,
die die gesamte Menschheit betreffen.
Seit 1975 treffen sich die Reichen und
Mächtigen dieser Welt in einer exklusi-
ven Runde zu Beratungen über Weltwirt-
schaft und Weltpolitik. Zunächst waren
es nur fünf, die sich auf Einladung des

damaligen sozialdemokratischen Bun-
deskanzlers Helmut Schmidt zusammen-
fanden. Die instabile Weltkonjunktur, der
„Ölpreisschock“ und der Zusammen-
bruch des Weltwährungssystem verlang-
ten nach Reparaturarbeiten am Kapitalis-
mus. Die „angebotsorientierte“ Wirt-
schaftspolitik, die „Liberalisierung“ des
Welthandels und des Kapitalverkehrs
wurden zum Gesetz für den Rest der Welt
erhoben.
Mit der Einbeziehung Russlands heißt
der exklusive Klub nun G8. Er vertritt
zusammen 13 Prozent der Weltbevölke-
rung, maßt sich aber an, über den Rest
der Welt zu bestimmen.
Es geht, so heißt es, „um die politische
Gestaltung der Rahmenbedingungen in
der Weltwirtschaft“. Dies aber bedeutet
unter neoliberalem Vorzeichen einen
verschärften Kurs der Privatisierung, des

weiteren Sozialabbaus und der Einschrän-
kung demokratischer Rechte.
Während des Gipfels werden  die Argu-
mente der G8-Gegner deutlich zu hören
sein - und das ist wichtig.
Die DKP heißt die G8 nicht willkommen,
wir heißen den Protest willkommen!
Die G8 sind maßgeblich verantwortlich
für Armut, Kriege und Klimaschock.
Wir sprechen ihnen das Recht ab, über
das Schicksal von Milliarden Menschen
zu bestimmen.
Die G8 sind nicht Teil der Lösung von
Armut, Klimakatastrophe und Krieg. Sie
sind Ursache des Problems, deswegen ist
der Protest legitim und notwendig.
Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger
auf, sich aktiv an der Mobilisierung zu den
Gipfelprotesten, insbesondere der Groß-
demonstration am 2. Juni 2007 in Ro-
stock, zu beteiligen!
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LIVE AUS CUBA

„Sonoc de las Tunas“
in Mörfelden
25. Mai 2005, 20 Uhr

Evangelisches Gemeindehaus
Kirchgasse

„Sonoc de las Tunas“ steht für „Sonoridad
Cubana de Las Tunas“ und bedeutet soviel
wie kubanische Klangfülle aus der Provinz
Las Tunas. „Sonoc“ spielt kubanische Mu-
sik pur: Mitreißend, dynamisch und kraft-
voll. Hier stehen nicht nur acht ausgebil-
dete Profimusiker nebeneinander auf der
Bühne, sondern ein perfekt aufeinander
eingespieltes Ensemble, das jegliche Raf-
finessen der kubanischen Musik auf den
Punkt einzusetzen weiß. „Sonoc“ haucht
den traditionellen Melodien à la Buena
Vista Social Club durch moderne Arrange-
ments neues Leben ein und treibt das
Publikum in Scharen auf die Tanzfläche.
Die Gruppe tourt seit 14 Jahren in
Deutschland und Europa und ist der Ge-
winner des Emiliano Salvador Award Cuba
2006, dem kubanischen Grammy für das
beste Arrangement kubanischer Musik.

10,-  Euro Abendkasse;  8,-  Euro Vorverkauf
Vorverkauf bei Profil Cuba Reisen am Dalles

AWO macht
Schlagzeilen
Die Arbeiterwohlfahrt, eine Organisati-
on in der viele Sozialdemokraten aktiv
sind, macht in unserer Stadt eine gute
Arbeit. Sie kümmert sich um alte Men-
schen, organisiert gesellige und kulturel-
le Veranstaltungen. Dank gebührt den
ehrenamtlichen Helfern.
Die Gewerkschaft ver.di titelt jedoch in
einem Bericht über die AWO: „Bei jeder
Schweinerei dabei“. Die Argumente: „die
Rechte der Mitarbeiter werden beschnit-
ten“, oder „das Tarif- und Arbeitsrecht
wird gebeugt“. 140.000 Beschäftigte der
AWO bangen um ihre Zukunft. Nach
außen wird mit dem Slogan „Kompetenz
und Zuverlässigkeit schaffen Vertrauen“
geworben und innerbetrieblich wird aus
der Wohlfahrtsorganisation ein Konzern
geschmiedet, der die Löhne um 25%

Problem im Oberwald
Nahe der Autobahn wurde Anfang der
50er Jahre Wald gerodet um Kiesgruben
anzulegen und auszubeuten. Die Firma
Mitteldorf wanderte anschließend in Rich-
tung Raunheim/Kelsterbach. Die Baulich-
keiten blieben, wurden verkauft. Die
Wagner-Entsorgung nahm das Gelände
in Besitz. „Bestandsschutz“ verhinderte,
dass aus dem ehemaligen Wald wieder
Wald wird. Nachdem auch die Abfall-
Firma fort zog, mietete/kaufte sich ein
anderes Unternehmen ein. Kühlwagen
auf Abruf stehen jetzt dort. Container
werden zwischengelagert. Weiteres
Gelände soll in Anspruch genommen
und befestigt werden. Dazu richteten
die Koalitionsfraktionen SPD/Grüne eine
Anfrage an den Magistrat. Im März be-
sichtigte der Umweltausschuss die Ört-
lichkeiten.
Tangiert von dem Speditionsbetrieb ist
der Anglerverein, der in unmittelbarer
Nähe sein Domizil hat und den See nutzt
und pflegt. Die durchfahrenden Lkw sind
eine Gefahr für die Besucher des Angler-
heims, argumentiert er. Im April 2006
richtete der Verein ein Schreiben an den
Magistrat und machte auf Probleme auf-
merksam: Freilaufende Hunde, Moun-
tainbike-Fahrer und Crossmotorräder, die
den See umrunden. Der Verein sieht das
Areal als Naturschutzgebiet, wo seltene
Vögel nisten, die durch Rowdytum ge-
stört würden. Er fordert von der Stadt,
dass man zumindest Verbotsschilder auf-
stellt, die das Befahren der Wege um den
See mit Fahrrädern und Motorrädern un-
tersagt.
Geschehen ist im abgelaufenen Jahr
nichts. Obwohl der Magistrat angeschrie-

Sportlerehrung
Die DKP/OL-Fraktion hat in der Stadtver-
ordnetenversammlung beantragt: „Der
Kriterienkatalog zur Sportlerehrung wird
ergänzt, so dass auch Bürger unserer
Stadt, die das Sportabzeichen 25- und
40mal erworben haben, geehrt werden.“
In der Begründung heißt es u.a.: Bekannt
ist, dass bei der Sportlerehrung des Krei-
ses Groß-Gerau alle Sportabzeichener-
werber des Kreises geehrt werden, die
die Prüfung 20mal erfolgreich abgelegt
haben. Das Sportabzeichen ist besonders
für den Breitensport gedacht. Um dieje-
nigen nicht zu benachteiligen, die bereits
mehr als 25 Prüfungen nachweisen kön-
nen, sollte in einer einmaligen Aktion die
Ehrung „nachgeholt“ werden.

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

senken und die Arbeitszeit auf 42 Wo-
chenstunden erhöhen will. Ebenso sol-
len Urlaubs- und Weihnachtsgeld redu-
ziert werden.
In Hessen kam dennoch ein neuer Tarif-
vertrag nach langen und zähen Verhand-
lungen zustande. Die Arbeitgeber kündi-
gen jedoch an, dass sie den Vertrag
lediglich für die im Geltungsbereich be-
nannten Gewerkschaftsmitglieder um-
setzen und anwenden werden.
Es kann und darf den hiesigen Mitglie-
dern in der AWO nicht egal sein, was die
Organisation auf Bundes- und Landese-
bene treibt. Sozial heißt auch, dass man
die Mitarbeiter mit Würde behandelt; sie
so bezahlt, dass sie von ihrem Lohn auch
leben können.

ben war, wurde den Magistratsmitglie-
dern das Schreiben nicht zur Kenntnis
gebracht. Und der Verein hat seit April
2006 auch keine Zeile und keinen Anruf
erhalten, dass ihr Schreiben überhaupt
eingegangen  ist.  Vielleicht  und
hoffentlich zieht mit dem neuen Rat-
hauschef ein anderer, bürgerfreundlicher
Stil in die Verwaltung ein. Und hoffentlich
kann dem Wunsch des Vereins zum Schutz
der Natur entsprochen werden.     R. D.
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Geschichtsklitterung
Neuerdings gibt es wieder Bürgermeis-
ter die meinen, man verhandelt am bes-
ten mit der Fraport und holt dann für die
eigene Kommune etwas heraus. Nichts
gegen Verhandlungen,  aber Wachsam-
keit ist angesagt.
Vor allem sollte man sich erinnern, was in
der Region schon alles für „Vernebe-
lungsveranstaltungen“ gab. Fast schon

Ein Land „gläserner“
Menschen
Online-Zugriff auf immer mehr Daten
aller Menschen, die in Deutschland le-
ben, fordert Bundesinnenminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Er begründet das
mit der Abwehr terroristischer Gefahren.
Dabei gebe es keine Unschuldsvermu-
tung.

„Die  Linke.Offene Liste“- Kreis-
tagsfraktion hat folgenden Re-
solutions-Antrag an den Kreis-
tag Groß-Gerau gestellt:

„Der Kreistag des Kreises Groß-Ge-
rau bekräftigt seine grundlegende
Ablehnung der geplanten Lande-
bahn Nord-West. Gespräche, mit
denen Fraport einen Klageverzicht
ohne Verzicht auf den geplanten
Ausbau erreichen will, lehnen wir
ab.
Wir halten solche Gespräche nicht
nur für ein eventuelles Klageverfah-
ren für wenig sinnvoll, sondern auch
für eventuell folgende Privatklagen
wenig hilfreich.“

„Spitzen“ beamte
Im März flogen diverse Spitzenbe-
amte als „Ehrengäste“ der Lufthansa
mit dem A380 durch die Gegend.
Dabei zwei Bundesbeamte die nach
Hongkong kutschiert wurden – die-
ser Ausflug hat nun ein juristisches
Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt wegen Verdachts auf Vor-
teilsannahme.
Die Staatsanwaltschaft prüft in dem
Ermittlungsverfahren (Az. 2Wi JS 89/
07), inwieweit die samt Zubringer-
flügen, Begleitprogramm und Ho-
telunterkunft gesponserte Reise mit
dem Dienstrecht vereinbar ist.
Nicht ganz so weit flogen andere
Beamte, auch einer aus unserem
Rathaus war dabei.

vergessen: Die Mediation.Das war kein
offenes Verfahren zur Vermittlung wi-
derstreitender Interessen. Die Vorgabe
war: Ausbau! Der vom damaligen Minis-
terpräsidenten Eichel einberufene Kreis
sollte im Verhältnis 16 zu 6 mehrheitlich
mit Ausbaubefürwortern besetzt wer-
den: Nur vier von damals 25 Bürgeriniti-
ativen und zwei von neun Umweltver-
bänden hätten teilnehmen dürfen.  Sie
haben die Manipulation erkannt und nicht
teilgenommen.
In Frankfurt wurde der Satz vom „einmü-
tig festgestellten Ergebnis“ bereits am
Tage der Veröffentlichung des Endbe-
richts von vielen Teilnehmern widerru-
fen. Im einzigen Gespräch, das Minister-
präsident Koch jemals mit den Bürgerini-
tiativen (im April 1999) führte, hat er die
Ausbau-Vorgabe bestätigt: „Sie haben die
Möglichkeit, das „wie“ des Ausbaus mit
zu besprechen, über das ,ob’ wird nicht
geredet.“
Mit dieser Sicherheit im Rücken lehnt
Fraport sich denn auch beim aktuell er-
zwungenen neuen Planfeststellungsver-
fahren zurück. Weiterhin werden die
schweren Belastungen der Einwender
heruntergerechnet und die im Erörte-
rungstermin aufgedeckten Mängel und
Fehler nicht beseitigt. Da bleibt den Be-

Bundesinnenminister Schäuble und wei-
tere Unionspolitiker fordern folgende
zusätzliche Befugnisse für Sicherheits-
behörden, die erhebliche Eingriffe in
Grundrechte bedeuten:

Das Bundeskriminalamt (BKA) soll zur
Abwehr terroristischer Gefahren die Be-
fugnis heimlicher Online-Durchsuchung
privater PCs mit Hilfe von »Trojaner«-Vi-
ren erhalten. Dies berührt den grundge-
setzlich geschützten Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung.

Zur Terrorabwehr soll das BKA das Recht
zu Rasterfahndungen erhalten.

Polizeibehörden sollen auf die bei den
Meldeämtern gespeicherten digitalisier-
ten biometrischen Passfotos online zu-
greifen dürfen.

Die digitalisierten Fingerabdrücke, die
ab November in den Chips der Reisepäs-
se gespeichert werden, sollen nicht, wie
noch im Entwurf der Passgesetz-Novelle

vorgesehen, vernichtet, sondern auch
bei den Meldeämtern gespeichert wer-
den. Dadurch würde ein Online-Zugriff
möglich.

Durch Einführung eines »Quasi-Verteidi-
gungsfalles« ins Grundgesetz soll der im
Luftsicherheitsgesetz vorgesehene, vom
Bundesverfassungsgericht wegen Unver-
einbarkeit mit der Menschenwürde ver-
botene Abschuss von entführten Passa-
gierflugzeugen doch noch ermöglicht
werden.

Per Grundgesetzänderung soll das Spek-
trum zulässiger Einsätze der Bundeswehr
im Inneren um einen »Antiterroreinsatz«
erweitert werden.

Entgegen dem Gesetzestext sollen die
für die Lkw-Maut erhobenen und gespei-
cherten Daten zur Verfolgung schwerer
Straftaten und evtl. auch zur Gefahrenab-
wehr verwendet werden dürfen.

Höchste Zeit für mehr Widerstand!

troffenen nur der Weg vor die Gerichte.
„Im dichtestbesiedelten Ballungsraum
Deutschlands ist ein noch größerer Um-
steigeflughafen fehl am Platze. Über
ganz Deutschland auf 18 Flughäfen ver-
teilt, gibt es genügend freie Kapazitäten.
Deren einziger ,Mangel’ ist, dass Fraport
mit denen nichts verdient“, so der Spre-
cher der Bürgerinitiativen.
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

En gure

Gickel

werd

net fett.

12. Mai
Karaokenight
Beginn: 21 Uhr

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

6. Juni
„Viva la vida - es lebe das Leben!“
Vortrag mit Bildern über Frida Kahlo
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 3,- Euro

20. Juni
Vietnam – schönes Land im Umbruch
Film und Vortrag von Prof. G. Giesenfeld
Beginn: 20 Uhr

21. Juni
Rettet das Vinyl
Buchstaben X, Y, Z und Zahlen
Beginn: 20 Uhr

25. Juni
Der weiße Neger Wumbaba kehrt zurück
HörBar – Der Hörbuchabend im KuBa
Beginn: 20 Uhr

Vor etwa 50 Jahren war es für die Holzmacher, die heutigen Forstarbeiter, noch sehr mühevoll und gefährlich, einen solchen
Baumriesen wie auf unserem Foto zu fällen. Sie brauchten Stunden um dies mit der Bogen- oder Bügelsäge, der Trummsäge
(Schrot- oder Zugsäge), sowie Axt, Schlage und Keil zu bewerkstelligen. Vereinzelt gab es auch schon von zwei Männern zu
bedienende Motorsägen. Auch die Küfer hatten damit ihre Mühe, denn sie benötigten möglichst große, ausgewachsene
Eichenstämme, um daraus die Fassdauben für die Herstellung von Eichenfässern jeder Größe, zu fertigen. Wie das Foto zeigt,
musste damals die, alten Mörfeldern noch bekannte, mehrere hundert Jahre alte „Pechwegseiche“, die im Wald in der Nähe des
Hauses „Creter“ stand und an ihrer dicksten Stelle 1,60 Meter Durchmesser hatte, dran glauben. Sie war nach einem Hochwasser
schon von selbst umgefallen, hatte nasse Füße bekommen, wie es hieß. Wilhelm Dickhaut, der Wirt vom Gasthaus Wiesental,
(genannt „Bachdickhaut“) und Küfer, hatte dieses Prachtstück für seine Fassdaubenfertigung geordert und nun musste der
Stamm transportgerecht geschnitten werden. Er erfuhr von der örtlichen Firma Dammel und ihrem Mitinhaber Fritz Winterer,
dass es eine Motorsäge gäbe, mit der die Arbeit wesentlich leichter von der Hand ginge. Gesagt – getan, und es versammelten
sich an Ort und Stelle neun Männer, um der Vorführung der Supersäge beizuwohnen. Sie begutachteten nicht nur den sauberen
Schnitt und die Schnelligkeit des Vorführenden, sondern auch die Qualität des Apfelweines ,den Fritz Winterer gerade servierte.
Wir erkennen auf dem Foto von links: Fritz Winterer, Wilhelm Dickhaut, den Vertreter des Sägenherstellers, der stolz auf dem
Stamm sitzende Mann, war wohl der Sägenführer, Förster Schnell, Ludwig Schulmeyer („Briefbotslui“), ...Schulz aus Worfelden,
Peter Schulmeyer und Adam Jungmann („Hampeter“), der den Stamm abfahren musste.


