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Wissenschaftler des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung Ber-
lin (DIW) haben eine neue Studie
über die Vermögensverteilung in
Deutschland  vorgestellt.
Die  Kluft  bei  der Vermögensvertei-
lung  hat  sich  in Deutschland weiter
vertieft.  Über 25%  der Bevölkerung
besitzt gar kein Vermögen oder ist
verschuldet.
Dagegen besitzt ein Prozent der Be-
völkerung fast 25% des gesamten
Vermögens.
Fest steht: Die Ungleichheit ist in
den letzten Jahren weiter gewach-
sen.
Die wohlhabendsten zehn Prozent
der erwachsenen deutschen Bevöl-
kerung besaßen im Jahr 2007 mehr
als 61,1 Prozent des privaten Ver-
mögens. Im Jahr 2002 waren es noch
57,9 Prozent. Das oberste Prozent
hält gar 23 Prozent.
Demgegenüber besitzen die weni-
ger wohlhabenden 70 Prozent der
Erwachsenen zusammen nur knapp
9 Prozent des Nettovermögens.
Zwei Drittel der Bevölkerung verfü-
gen netto über keinen oder nur ei-
nen geringen Geld- oder Sachbesitz.
27 Prozent haben gar nichts oder
sind verschuldet.
Arbeitslosigkeit trifft häufiger Men-
schen mit geringem Vermögen, die
dieses im Verlaufe ihrer Arbeitslo-
sigkeit aufzehren.
Die Wissenschaftler gehen davon
aus, dass sich die Schere bei der Ver-
mögensverteilung weiter öffnen
wird.
Sie warnen wegen des sinkenden
Rentenniveaus vor Altersarmut.

Kahlschlag so weit
das Auge reicht
Die Bürgerinitiativen und viele Kom-
munen um den Flughafen forderten
in den letzten Wochen:
„Keine Rodung vor einem endgülti-
gen Urteil!“.
Doch die Fraport reagierte undemo-
kratisch und kaltschnäuzig: Es wird
gerodet.
Wir sagen: Wer jetzt die Bäume um-
sägt, ignoriert die Interessen der
Menschen in der belasteten Flugha-
fenregion.
Wer bereits jetzt in brutaler Art und
Weise Fakten schafft, spielt mit dem
Feuer.
Wer bereits jetzt ein altes Waldgebiet
vernichtet, darf sich nie mehr als „gu-
ter Nachbar“ aufspielen.

Der Planfeststellungsbeschluss ge-
hört auf den Prüfstand. Wir registrie-

ren den Rückgang des Wirtschafts-
wachstums. Wichtige Industrien stop-
pen die Produktion. Der Handel ist
schwach, die Rezession beginnt sich
weltweit auszubreiten. Die Finanz-
märkte sind in der Krise. Wir wissen,
es wird weniger Geld für Urlaubsflüge
ausgegeben. Die Passagierzahlen
sind rückläufig, die Nachfrage im ge-
samten Luftverkehr ist abge-
schwächt. Es gibt freie Kapazitäten
im Flugplan, Maschinen sind oft nur
zu 75% ausgelastet. Die kalkulierten
Baukosten werden gewaltig über-
schritten werden. Die Profitgier kann
zu einer milliardenschweren Fehlin-
vestition führen, deren Kosten unge-
bremst auf die Anteilseigner durch-
schlagen werden, überwiegend also
auf die Steuerzahler. Manager, die
heute den Ausbau durchziehen

Die Armen werden ärmer
Die Reichen werden reicher
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Über 1.000 Demonstranten folgten dem Aufruf der Bürgerinitiativen am Samstag
nach Rodungsbeginn und kamen, um sich von dem Ausmaß der Zerstörung des
Kelsterbacher Waldes zu überzeugen.
Die abgeholzten Waldflächen lösten bei vielen Entsetzen aus,  nicht nur bei denen, die
den Wald seit ihrer Kindheit als Naherholungsgebiet kannten.
Aber schon wird auch nördlich von Walldorf gerodet. Jeder sollte sich ansehen was
gerade geschieht.
Die Bürgerinitiativen und Demonstranten sind sich einig:  Wir kommen wieder.
Auch mit Beginn der Bauarbeiten für die neue Landebahn werden die gewaltfreien Aus-
einandersetzungen weitergehen.

wollen, sind wahrscheinlich in 10 Jah-
ren nicht mehr dabei - aber sie hinter-
lassen ein unbewohnbares Flugha-
fenumfeld.Trotzdem gibt es kein Mo-
ratorium - es werden Tatsachen ge-
schaffen.

Wir wissen, nur knapp 15% des Fra-
port-Gewinns kommen vom Flugbe-
trieb. Der größere Teil wird über die
Vermietung von Parkplätzen, Immo-
bilien und Flächen für den Handel
erwirtschaftet. Der Flughafen gleicht
einem Einkaufs- und Kongreßzent-
rum mit angehängten Start- und Lan-
debahnen. Dafür fällt uralter Wald.
Das ist unverantwortlich.

Wie wir belogen wurden

Die Flughafen-Anwohner wurden
belogen. Der Begriff „Wortbruch“
wurde in Hessen gerade oft ge-
braucht. „Wortbruch“ haben wir mehr-
fach erlebt. Nach dem Ende der Start-
bahn-West-Auseinandersetzungen
hieß es:
„Kein Baum wird mehr fallen!“ Alle
Parteien waren sich einig: „Nie wieder
dürfen solche Großprojekte gegen
den Willen der betroffenen Bevölke-
rung durchgesetzt werden!“ Noch
viele Jahre später forderten viele Par-
teien: „Ausbau nur auf dem Flugha-
fengelände!“
Alles scheint jetzt vergessen.
Schon steht in der FAZ: „Nach dem
Ausbau ist vor dem Ausbau". Die
nächste Bahn plant man zwischen
Walldorf und der Südbahn.

Anstieg des nächtlichen
Flugverkehrs

Ein Nachtflugverbot von 23-6 Uhr ist
unbedingt notwendig. Bisher haben
wir hier z.Zt. ca. 130 Nachtflüge.
Die durchschnittlichen Flugbewe-
gungen zur Nachtzeit von 22.00 bis
06.00 Uhr:

1971 = 140 Nachtflüge
1989-1997 = 178 Nachtflüge
1998 = 197 Nachtflüge
1999 = 123 Nachtflüge

In der gesamten Nacht von 22-6 Uhr
soll jetzt die Zahl der planmäßigen
Flüge auf 150 „beschränkt“werden.
Endgültiges soll noch vom Verwal-
tungsgericht kommen.

Wer sieht den Ausbau gerne?
Die Banken und Konzerne!

Zu Zeiten der Auseinandersetzungen
um die Startbahn/West formulierte
die DKP-Mörfelden: „Wer sieht den
Ausbau gerne? Die Banken und Kon-
zerne! Wer hat den Ausbau satt? Die
Bürger unserer Stadt!"“
Damals vor 25 Jahren verzeichnete
der Frankfurter Flughafen ca. 176.000
Flugbewegungen,was einem Tages-
schnitt von 485 Flugereignissen ent-
sprach. Im Jahre 1984 wurde die Start-
bahn18 West in Betrieb genommen
und zum Ende des gleichen Jahres
verzeichnete der Rhein-Main-Flugha-
fen bereits einen Anstieg auf 186.793
Flugbewegungen, was einem Tages-
schnitt von 511 entsprach. 1990 wur-
den auf Rhein-Main 279.063 Flugbe-
wegungen registriert, das entsprach
einem Tagesschnitt von 764.
Zehn Jahre nach Inbetriebnahme der
Startbahn 18 West hatte sich der Flug-
verkehr mit 322.357 Flugbewegun-
gen zum Jahresende 1994 annähernd
verdoppelt und die Grenze von
350.000 Flugbewegungen wurde

bereits zum Jahresende 1996 über-
schritten (351.447).
Jetzt - bei nahezu 500.000 Flugbewe-
gungen - haben wir einen Tages-
schnitt von 1.369 und man redet von
einer künftigen Verdoppelung des
Flugverkehrs.

Wir sagen,
die Menschen im Ballungsraum
werden das nicht aushalten.

Angesichts der Gesundheit der
Menschen im
Flughafenumland,
angesichts Klimakatastrophe
muss gegengesteuert werden.

Wir bleiben bei unseren
Forderungen:

Keine neue Bahnen!

Begrenzung der Zahl der
Flugbewegungen.

Absolutes Nachtflugverbot von
22-6 Uhr.

Rudi Hechler
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Obamamanie
und dann ?
Millionen Menschen waren bei der
Amtseinführung Barack Obamas. Es
war eine 150-Millionen-Dollar-Show.
Über zwei Drittel der US-Amerikaner
glauben an den neuen Hoffnungs-
träger in einer komplizierten Situa-
tion. Das kapitalistische Gesellschafts-
system befindet sich in einer tiefen
Krise. Alle Teile der Bevölkerung der
USA sind betroffen. Der neoliberale
Kapitalismus hat seine Versprechun-
gen nicht halten können, statt mehr
Wohlstand und Sicherheit für alle, er-
leben die Menschen politische und
soziale Krisen, Ängste und Verunsi-
cherungen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika
sind weltweit durch den Irakkrieg, Gu-
antanamo, die vielen Skandale im
Lande selbst politisch und moralisch
diskreditiert - die Funktion einer Vor-
bildnation hat gewaltige Risse erhal-
ten.
Die neoliberale Weltordnung wird
zunehmend hinterfragt, abgelehnt

Das gegossene Blei
hat viele verbrannt
Weltweit fordern Menschenrechtsor-
ganisationen, Israel wegen Kriegsver-
brechen in Gaza vor Gericht zu brin-
gen. Dazu gehören Amnesty Interna-
tional und Human Rights Watch
ebenso, wie ein Bündnis aus acht isra-
elischen Menschenrechtsgruppen.
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon for-
derte, die Verantwortlichen für die
Zerstörungen von Gebäuden der Ver-
einten Nationen müßten zur Rechen-
schaft gezogen werden.
Der UN-Berichterstatter zur Men-
schenrechtslage in den palästinensi-
schen Gebieten, Richard Falk, erklär-
te, die Angriffe Israels auf ein dicht
bewohntes Gebiet gegen eine Bevöl-
kerung, die keine Chance gehabt
habe, sich in Sicherheit zu bringen,
lege den Vorwurf systematischer
Kriegsverbrechen nahe. Keinem Kind,
keiner Frau, keinem Kranken oder
Behinderten im Gazastreifen sei wäh-
rend der israelischen Offensiven er-
laubt worden, das Kriegsgebiet zu
verlassen. Die Beweise von Menschen-
rechtsverletzungen seien so erdrü-
ckend, so Falk, daß eine unabhängige
internationale Untersuchung ange-
zeigt sei. Die Menschenrechtsverlet-
zungen der Hamas durch den Ab-
schuß von Raketen auf israelisches
Gebiet seien mit dem israelischen
Vorgehen nicht zu vergleichen, be-
tonte der UN-Vertreter.
Neben der gezielten Zerstörung von
zivilen Einrichtungen wie Schulen,
Krankenhäusern, Kirchen und Mo-
scheen sowie öffentlicher Infrastruk-
tur, geht es auch um den völkerrechts-
widrigen Einsatz von Phosphor-
brandbomben im dicht besiedelten
Gazastreifen.
Diese Kriegsverbrechen beeinflussen
die Diskussionen in unserem Land.
Die DKP in Mörfelden-Walldorf hat
nach 1945 als erste die Geschichte der
Juden in unserer Stadt erforscht. Wir
haben Straßenschilder, den Stein für
die Synagoge und Stolpersteine im
Parlament durchgesetzt. Wir wollen
Freundschaft mit der israelischen
Bevölkerung. Israel hat jetzt mit sei-
ner Aktion „Gegossenes Blei“ nicht
nur den Gaza zerstört.

Herzlichen Glückwunsch
Hessen!

Wir sehen die Spitzenvertreter der neuen Regierung bei ihrer vordringlichen Aufgabe.
Nicht im Bild, die Spitzenleute der SPD,  die ebenfalls für den erneuten Flughafenaus-
bau mit gewaltiger Waldvernichtung eintreten.
Der Ausgang der Landtagswahlen hat auf jeden Fall die Rodungen sicherer gemacht.
Die noch ausstehenden Richtersprüche im Juni kann man vergessen. Fraport und das
dahinterstehende Kapital macht jetzt Tabula Rasa.
Koch selbst ist bei den Wahlen mit einem „blauen Auge“ davon gekommen. Vor einem
Jahr verlor er 240.000, jetzt noch einmal 45.000 Stimmen. Aber mit seinem FDP-
Kumpanen Hahn kann er wieder regieren. 130.000 Ypsilanti-Wähler gingen zu den
Grünen. Die SPD hat 400.000 Stimmen eingebüßt. Ermutigend für uns: Es ist Bewe-
gung in die bundesdeutsche Parteienlandschaft gekommen. Wir sehen es als Fort-
schritt an, dass in Hessen die Partei „Die Linke“ erneut in den Landtag eingezogen ist.

und bekämpft.  Obama soll diese Ent-
wicklung im Sinne des transnationa-
len Kapitals verändern, ohne die
Grundlagen für die zukünftige Exis-
tenz des Profitsystems des Kapitalis-
mus anzutasten. Viele Wahlkampf-
Geldgeber  wollen jetzt die Rendite
ernten, sie fordern eine Politik der
Umverteilung aller Lasten auf die Be-
völkerung der USA, anderer Völker
der Erde und vor allem der Menschen
der sogenannten Dritten Welt.
Was kann aus dieser Sicht  Hoffnung
erzeugen, die ein sympathischer,
noch dazu farbiger Präsident erfüllen
könnte? Es wird darauf ankommen,
nationalen Druck in den USA und in-
ternational für einen Politikwechsel
zu fortschrittlichen Entscheidungen
zu mobilisieren. Obama ist „druck-
empfindlich“, seine Wähler sind
größtenteils aus der Arbeiterklasse,
aus verschiedenen sozialen Bewe-
gungen und von Migrantinnen und
Migranten. Obama braucht  Druck,
sonst muss er scheitern, oder er wird
ein weiteres Beispiel für missbrauch-
te Persönlichkeiten, die das Kapital
nach Gebrauch wieder entsorgt.
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K O M M U N A L E S

Erweiterungspläne am
Kalksandsteinwerk

1. Ist dem Magistrat bekannt, dass
die Firma Dreher (Kalksandstein-
werk am Bornbruchsee) an das Be-
triebsgelände angrenzendes
Ackerland aufkauft?

2. Zu welchem Zweck erfolgen diese
Grundstückskäufe und ist die Stadt
daran beteiligt?

3. Ist die Firma Dreher zwischenzeit-
lich Eigentümerin des „Bornbruch-
sees“?

4. Wie ist der Stand des Verfahrens
zur Verfüllung des Bornbruchsees
zwecks Erweiterung des Betriebs-
geländes für das Kalksandstein-
werk?

Öffentliche Toilette am
Bahnhof Walldorf

Zurzeit hängt an der öffentlichen Toi-
lette (WCmatic) ein Zettel mit dem
Aufdruck „Wegen technischem De-
fekt vorübergehend geschlossen.“

Wir fragen den Magistrat:

1. Seit wann ist die öffentliche Toilet-
te am Walldorfer Bahnhof ge-
schlossen, und wie lange wird sie
noch geschlossen bleiben?

2. Welche Ursache hat der genannte
„technische Defekt“ und worin be-
steht er?

3. Ist die Toilettenanlage Eigentum
der Stadt oder wer ist zuständig
dafür, die Toilette funktionsbereit
zu halten?

4. Welche jährlichen Kosten entste-
hen der Stadt für Betrieb und Un-
terhaltung dieser öffentlichen Toi-
lette?

Sprechstunden des
Jugendamtes

Im November/Dezember 2008 wurde
durch Aushang im Walldorfer Rat-
haus darauf hingewiesen, dass die
Sprechstunden des Jugendamtes am
25.11., 9. und 23.12. ausfallen.

Wir fragen den Magistrat:

1. Wann und wo finden regelmäßig
Sprechstunden des Jugendamtes
in Mörfelden-Walldorf statt?

2. Wie werden diese Sprechstunden
genutzt?

3. Aus welchen Gründen sind die ge-
nannten Sprechstunden ausgefal-
len und kommt es öfters zum Aus-
fall dieses Angebots?

4. Gab es Alternativen zu den ausge-
fallenen Sprechstunden im Wall-
dorfer Rathaus und wenn ja, war-
um wurde in dem Aushang nicht
darauf hingewiesen?

Anfragen der DKP/LL-Fraktion

Vorentwurf des Bebauungs-
planes „Walldorf Süd -
Lebensmittel“ vorlegen

Wir fragen wir den Magistrat:

1. Aus welchem Grund ist die Auswei-
sung der Sonderfläche für den
Netto-Markt als „Mischbaufläche“
geplant?

2. Was sind „mäßige Beeinträchti-
gungen“, die laut Beschreibung
und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen zu erwarten sind?

3. Betr. die „Umweltprüfung“ schreibt
das Planungsbüro: „Das Monito-
ring erfolgt durch die Stadt Nidde-
rau im Zuge der laufenden Raum-
beobachtung.“ - Was hat die Stadt
Nidderau mit dem Bauvorhaben in
Mörfelden-Walldorf zu tun?

4. Warum sind die in den Unterlagen
eingepflegten „Übersichtskarten“
nicht auf dem aktuellen Stand?

Ein neuer Verein ist in der Gründungs-
phase. Ausgehend vom Älterwerden
der Gesellschaft, der Veränderung der
Familie, der Vereinsamung der Bür-
ger, der fortschreitenden Individuali-
sierung in allen Lebensbereichen, des
Fehlens gewachsener Strukturen wie
Nachbarschaftshilfe, Vereins- oder
Organisationsbindung ist Hilfe in vie-
len Lebenslagen notwendig. Der Ver-
ein „Generationenhilfe“ will versu-
chen, diese Lücke zu schließen.
Nicht nur ältere Menschen brauchen
Hilfe. Beispiel: Jemand wird aus dem
Krankenhaus entlassen, ist aber noch
nicht so fit, dass er alleine einkaufen
kann. Oder wer schaut nach meinen
Blumen, dem Briefkasten, wenn ich
abwesend bin? Wer kann mir beim
Aufhängen der Gardinen helfen?

Kann jemand Hausaufgabenhilfe bei
meinem Kind übernehmen oder liest
ihm vor? . . .
Da ist es sinnvoll, dass eine Vereini-
gung die Suchenden und Anbieten-
den zusammenführen kann. Die Ent-
lohnung erfolgt über ein Punktesy-
stem. Wer hilft, bekommt Punkte auf
seinem Konto. Bei Bedarf kann er die-
se Punkte zur Bezahlung von Hilfe
verwenden.
Erstaunt und erfreut haben wir ver-
merkt, dass in der Vorbereitungs-
gruppe gerade junge Menschen ak-
tiv im Verein tätig sein wollen.
Wenn alles gut läuft, wird die Grün-
dungsversammlung in den nächsten
Wochen erfolgen.
Wir wünschen dem Verein einen gu-
ten Start und Erfolg.                       R. D.

Generationenhilfe in Mörfelden-Walldorf
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Lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

Brief an den Magistrat
Die DKP/Linke Liste
Stadtverordnetenfraktion Mörfelden-Walldorf
schrieb an den Magistrat

Neuer Pachtvertrag mit dem Betreiberverein des Kulturbahnhofs

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker,
sehr geehrte Damen und Herren,

aus Anlass der Presseberichterstattung über den Stand der Ver-
tragsverhandlungen  der Stadt mit dem Kulturbahnhof und die
Übergabe der gesammelten Unterschriften für den Erhalt des KuBa
spricht sich die DKP/Linke Liste-Stadtverordnetenfraktion deutlich
dafür aus, mit dem Verein und seinen Aktiven schnellstmöglich ei-
nen neuen Vertrag abzuschließen, der die Perspektive sichert, den
weiteren Betrieb längerfristig planen und entwickeln zu können. Das
betrifft die Laufzeit - wir sehen hier keinen Grund, den Vertrag nicht
auf 10-15 Jahre abzuschließen, wenn der Verein das gerne möchte -
vor allem aber den vollständigen Erlass der Pacht, die dem KuBa zu-
nehmend die Luft nimmt und die Programmarbeit erschwert.
Ebenso ist bei den Nebenkosten - insbesondere angesichts der dras-
tisch erhöhten Energiepreise (Strom und Heizung) - aus unserer
Sicht ernsthaft über einen Teilerlass nachzudenken, sodass auch
hier eine Reduzierung der monatlichen Belastung des Trägervereins
möglich sein sollte. Bei anderen Gruppen, Vereinen und Initiativen
im Bereich „Sport, Kultur und Soziales“ geht das in der vielzitierten
„Stadt der Vielfalt“ ja auch.

Über Parteigrenzen hinweg haben bei verschiedenen Anlässen Ver-
treter aller Fraktionen im Stadtparlament dem KuBa gute Arbeit be-
scheinigt. Seit inzwischen weit über fünf Jahren wird hier mit viel En-
gagement ein vielseitiges und anspruchsvolles Programm geboten.
Der KuBa ist eine wichtige Bereicherung für das Kulturangebot in
unserer Stadt. Das sollte der Stadt ein paar Euro mehr wert sein.

Der Magistrat ist gut beraten, wenn er dem „KuBa-Team“ mit einem
langfristigen Vertrag (10-15 Jahre) zu guten Bedingungen (Erlass der
Pacht und Nachlass bei den Nebenkosten - Gesamtreduzierung 350,-
Euro monatlich) den Kulturbahnhof zum Weiterbetrieb überlässt.

CDU macht Front gegen
den Kulturbahnhof
Bei Abschluss des Vertrags zwischen
dem Betreiberverein des KuBa und
der Stadt wurde vereinbart, vor Ab-
lauf des Vertragszeitraums die Erfah-
rungen aus dem Betrieb zu bewer-
ten.
Der Verein hat sich frühzeitig um Ge-
spräche bemüht und deutlich auf Er-
fahrungen und Probleme hingewie-
sen. Die Höhe der Pacht und der Ne-
benkosten, sowie die Laufzeit des
Vertrags sollte in einem Folgevertrag
neu festgelegt werden.
Dabei geht es um eine Größenord-
nung von 4.200,- Euro, um die der
Verein entlastet werden möchte, weil
er sonst den weiteren Betrieb gefähr-
det sieht. Und es geht um eine Ver-
tragslaufzeit von 10 Jahren. Wir hal-
ten das für vertretbar und vernünf-
tig.
Die Forderungen des Betreiberver-
eins, die von vielen Besuchern des
KuBa mit Unterschriften unterstützt
werden, „dreist“ zu nennen und den
„rot/grünen“ Magistrat aufzufordern,
sich nicht „auf der Nase herumtanzen
zu lassen“ macht deutlich, um was es
geht. Der CDU passt es nicht, dass zu
der „Vielfalt“ in unserer Stadt auch
Vereine wie der Kulturbahnhof mit
seinem vielseitigen Programm und
preisgünstigen Angebot gehören,
und sie fährt schweres Geschütz auf,
um die Vereine und die Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt gegen den
Kulturbahnhof aufzubringen. Wir
sind davon überzeugt, dass sich Kars-
ten Groß keinem anderen Verein un-
serer Stadt gegenüber einen solchen
Ton erlauben würde. Wir weisen die-
sen Versuch, Stimmung gegen den
Kulturbahnhof zu machen, entschie-
den zurück. Der Magistrat mit seiner
Mehrheit von SPD und Grünen ist gut
beraten, bald auf den Betreiberver-
ein des Kulturbahnhofs zuzugehen.
Sie sollten nicht zu glauben, der CDU
den Wind aus den Segeln nehmen zu
können, indem sie deren Politik ma-
chen. Der Kulturbahnhof ist seit in-
zwischen über fünf Jahren ein wichti-
ges Kulturangebot in unserer Stadt.
Das sollte der Stadt auch in Zukunft
etwas wert sein.

VORANKÜNDIGUNG

Erasmus Schöfer
liest am 1. März 2009, 11 Uhr

in der
Stadtbücherei Mörfelden,

 aus seinem Roman
„Winterdämmerung“.

Thema darin u.a.
der Widerstand gegen die

Startbahn-West.
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Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen.

Jeder Euro hilft, die Zeitung
zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

In Groß-Gerau steht seit einiger Zeit
die Bronzegruppe „Hessendrescher“
vor der Zweigstelle der Commerz-
bank. Dabei ist auch Wladimir Iljitsch
Lenin - so sehen es manche Betrach-
ter.  Die Idee für die Gruppe hatte der
Künstler Mario Derra. Gegossen wur-
de sie in Polen und da soll es passiert
sein.

Wir denken, Lenin passt schon in die
Zeit. In seinem Werk „Der Imperialis-
mus als höchstes Stadium des Kapi-
talismus“  (geschrieben 1916) gibt es
Stellen, da fragt man sich: „Ist das
denn heute geschrieben?“

Heute wird nämlich offensichtlich: Der
private Bankensektor hat abgewirt-
schaftet.
Die Vergesellschaftung von Com-
merzbank, Dresdner Bank und ande-
rer Großbanken wäre notwendig.
Die Bundesregierung gibt sich jedoch
mit einer 25prozentigen Beteiligung
zufrieden, sie scheut vor der Verant-
wortung zurück, Commerzbank und
Dresdner Bank  vollständig in öffent-
liche Kontrolle zu übernehmen und
verschleudert damit Steuergelder.
Die Bundesregierung zahlt für den
25-Prozent-Anteil 1,8 Milliarden Euro.
Weitere 16,4 Milliarden Euro werden
als „stille Einlage“ zur Verfügung ge-
stellt. Mit diesem Geldbetrag wäre
die vollständige Übernahme in öf-
fentliche Kontrolle in jedem Fall mög-

Lenin vor der Commerzbank
lich gewesen. So hätte die Regierung
sicherstellen können, dass die Com-
merzbank und Dresdner Bank wieder
zu erträglichen Konditionen Kredite
an die Wirtschaft vergeben. Viele Be-
triebe leiden heute bereits unter der
sich immer mehr verschärfenden Kre-
ditklemme. So werden Arbeitsplätze
und die Existenz von Betrieben ge-
fährdet.
Die Regierung verzichtet gleichzeitig
auf eine Vergabe von Plätzen im Auf-
sichtsrat an gesellschaftliche Grup-
pen wie Verbraucherverbände, Ge-
werkschaften u.a., um die Interessen
der Beschäftigten bei den Banken und
der Bevölkerung zu sichern.
So wie die Bundesregierung die Ban-
kenrettung betreibt, droht die Sozia-
lisierung der Verluste und die Privati-
sierung späterer Gewinne.
Auch deshalb müssen die Profiteure
der Finanzmärkte zur Kasse gebeten
werden mit einer saftigen Millionärs-
steuer, die 80 Milliarden Euro einbrin-
gen kann.
Es gilt: „Wir zahlen doch nicht eure
Krise“.

Marx meinte
„In den historischen Anfängen
der kapitalistischen Produktions-
weise – und jeder kapitalistische
Parvenü macht dies historische
Stadium individuell durch – herr-
schen Bereicherungstrieb und
Geiz als absolute Leidenschaften
vor. Aber der Fortschritt der ka-
pitalistischen Produktion schafft
nicht nur eine Welt von Genüs-
sen. Er öffnet mit der Spekulation
und dem Kreditwesen tausend
Quellen plötzlicher Bereiche-
rung. Auf einer gewissen Entwick-
lungshöhe wird ein konventio-
neller Grad von Verschwendung,
die zugleich Schaustellung des
Reichtums und daher Kreditmit-
tel ist, sogar zu einer Geschäfts-
notwendigkeit des »unglückli-
chen« Kapitalisten. Der Luxus
geht in die Repräsentationskos-
ten des Kapitals ein.“

Karl Marx, Das Kapital,
MEW Bd. 23, Seite 620

Der „blickpunkt“ hat eine „Digitale
Stadtgeschichte von links“ hergestellt.

Auf einer DVD gibt es die
„blickpunkt“-Ausgaben von

Nov. 1969 bis Dez. 2008.
Für 20 Euro erhältlich.

Telefon 23366 oder 22362.

„blickpunkt“

November 1969

bis

Dezember 2008

DigitaleDigitaleDigitaleDigitaleDigitale
StadtgeschichteStadtgeschichteStadtgeschichteStadtgeschichteStadtgeschichte

von linksvon linksvon linksvon linksvon links
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Ein Förster, der den Bäumen
nicht nachtrauert

Der „leitende Förster“ der Fraport, so
die „Frankfurter Rundschau“, am 21.
Januar 2009, ist „zuversichtlich“ - die
Rodungen würde wie geschmiert lau-
fen. Der Begriff jedenfalls stimmt.
Dann sagt er noch: „Ich trauere den
Bäumen nicht nach...“.
Dass dieser Mensch das Lied seines
Brotgebers singt, weiß eigentlich je-
der. Nicht alle wissen jedoch: Fraport
hat sich viele Leute gekauft - und die
reden dann auf einmal für den Aus-
bau. Sie haben sich einen wichtigen
Ornithologen an Land gezogen,
daraufhin war er ruhig. Sie haben
Leute angestellt, die in Kindergärten
und Schulen gehen. Der frühere Vor-
sitzende der ÖTV arbeitet ebenso für
den Ausbau wie eine Reihe rechter
Betriebsräte.
Fraport hat vielen Vereinen des Um-
landes „geholfen“ mit Anzeigen in
Festschriften, Sach- und Geld-Spen-
den. („Einem geschenkten Gaul . . .“)
Sie haben teure Werbeagenturen
beschäftigt, die Millionen verbraten,
damit die Menschen glauben, Fraport
sei der reine Wohltäter.

Die Förster-Sprüche sind nur dumm
und eine Perversion. Schlimmer ist,
wie es bei den Ausbaubetreibern
insgesamt läuft: Da ist so viel Geld im
Spiel, dass man kann sich eigentlich
alles kaufen kann. Politiker, Medien,
Meinungsmacher.
Wer reich ist, ist einflussreich - der
Satz bleibt aktuell.
So eingestimmt merken viele Bürger
nicht, was geschieht, oder sie resig-
nieren.
Fraport wächst derweil wie ein Braun-
kohlengebiet.
Städte und Dörfer werden unbewohn-
bar. Uralter Wald verschwindet.
Fraport schafft gerade Tatsachen.
Dass im Juni Gerichtsurteile anste-
hen, interessiert sie nicht.
„Richter kann man ja nicht kaufen“,
heißt es.  Na ja.
Auf diese Richter kann man jedenfalls
nicht hoffen.

Polizei und Hartz IV-Empfän-
ger bewachen die Holzfäller

Fraport bezeichnet sich als Jobmo-
tor. Zum Beispiel wird das auch so
gemacht:  Es gibt jetzt im Wald viele
hundert Fraport-Sicherheitsleute
und viele Gespräche mit neu einge-
kleideten Fraport-Mitarbeitern.
Man hat ihnen 3 Monate Beschäfti-
gung versprochen. Sie sind seit vie-
len Monaten oder Jahren arbeitslos,
bekommen z.T. Hartz IV. Wie sie selbst
sagen, werden ihnen sonst die
(sowieso zu geringen) Mittel gekürzt,
wenn sie diesen "Bewachungsjob"
nicht machen!
Das ist im Grunde ungeheuerlich und
wir fordern die Offenlegung dieser
Vorgänge.
Es zeigt sich, daß unsere Kritik an den
Arbeitsbedingungen beim Flugha-
fenbetreiber voll ins Schwarze trifft.
Auch am Flughafen wird rationalisiert
und unterbezahlt.
Fraport baut ab und lagert aus - die
„Jobmaschine“ gibt es nicht. Die Be-
schäftigten der Bodenabfertigung
sollen für wesentlich weniger Geld
die gleiche Arbeitsleistung erbringen.
Diese Lohndrückerei ist das Ergebnis
der schrankenlosen Deregulierung
im Luftverkehr.

Unser Hudson-River
ist der Rhein

Nach der Wahl in Wiesbaden haben
die Ausbaubetreiber Oberwasser.
CDU, FDP, SPD kämpfen entschieden
für die neue Ausweitung. Wir stellen
fest: Viele Politiker fordern den Aus-
bau, die weit weg vom Flughafen le-
ben. Sie kennen oft wenig von der
Geschichte des Flughafens. Wer „un-
ter“ den Flugzeugen wohnt, denkt
anders.
Wir denken auch an Absturzkatastro-
phen. Große Vögel gibt es direkt an
Main und Rhein. Unser Hudson-River
ist der Rhein!
Die Wahrscheinlichkeit einer Kata-
strophe wächst mit Zunahme der
Flugbewegungen und dem Vogel-
schlagrisiko.
Jetzt haben wir ca. 500.000 Flugbewe-
gungen, 800.000 wären demnächst
möglich. Wie soll das gehen?
Denkt man bei Fraport schon an Ent-
siedlungsmaßnahmen?
Alle neueren Studien bestätigen: Die
Beeinträchtigungen und   insbeson-
dere die körperlichen Schädigungen
durch den bereits bestehenden Flug-
hafenbetrieb haben die Grenzen des
Erträglichen überschritten. Das gilt
auch für die Menschen in unserer Stadt

Hier wird gerade der Bannwald gerodet. Aber auch nördlich von Walldorf werdenBäu-
me gefällt, damit die Aktienkurse wieder steigen.
Alle reden vom Klima. Angesichts dahinschmelzender Polkappen wäre ein ökologisch
ausgerichtetes Rettungspaket wichtiger als das aufgelegte milliardenschwere Hilfs-
programm für Banken und Spekulanten. Statt das Betonieren zu stoppen, will man
Fraport einen Landschaftsverbrauch wie im Braunkohleabbau genehmigen. Der Wald
jedoch ist als Klimaregulator unverzichtbar.
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KuBaVeranstaltungen
im
Kulturbahnhof
Mörfelden

7. Februar
Weinabend mit Rotweinen
Beginn: 20 Uhr
Anmeldung unter:
06105/74662

9. Februar
HörBar „Sehen wir uns morgen?“
von Alice Kuipers
Beginn: 20 Uhr

13. Februar
querbeat, Chilliger DJ-Abend
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

Es war in den 1930 er Jahren, als Heinrich Jourdan mit seinem Kuhfuhrwerk durch die Mörfelder Langgasse fuhr.
Heinrich, auch Kieferheinrich genannt, geboren 1869 in der Darmstädter Straße 9, war der Bruder des Küfers und
Gastwirtes „Zum Löwen“, Jakob Jourdan. Beide waren Söhne des Heinrich Jourdan aus Walldorf, ebenfalls
Gastwirt und Küfer.
Es war ein nasskalter Tag im Februar, denn er trug seine dicke Jacke  und seiner Kuh hatte er eine Decke
übergelegt. Die Jauchegrube (das Puhlloch) zu Hause war voll und so musste er den Inhalt mit seinem Jauche- oder Güllewa-
gen (damals Puhl- oder Puddelwoue genannt) auf seinen Kornacker fahren. Die Langgasse war noch nicht asphaltiert und es
gab keine Randsteine. Man sieht auf der Straße die vielen Spuren der Fuhrwerke. Hinter dem Fuhrwerk ist von rechts zu sehen
das Pfarrhaus, die Bäckerei Knoblauch, die Metzgerei Knoblauch und das Haus von Elisabeth Schulmeyer (Morschedickersbet-
sche). Kühe als Zugtiere und Milchlieferanten waren gerade bei Nebenerwerbslandwirten bis in die 1960 er Jahre noch im
Einsatz. Lt. Chronik gab es in Mörfelden im Jahre 1800 noch 330 Kühe, 185 Rinder und 55 Ochsen. Seit dieser Zeit gingen diese
Zahlen jedoch ständig zurück, obwohl die Einwohnerzahl von damals 710, auf heute ca.16.000 (Mörfelden) angewachsen ist.
Schon vor Jahren wurde die Großviehhaltung vollkommen eingestellt, auf den Feldern sieht man nur noch Traktoren, und ein
paar Pferde dienen dem Reitsport.

Schbrisch

Der schwätzt
drei Sprache:

schläächt, dumm
unn aafällig.


