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Lasst  die  Kinder  in  Frieden !

Minderjährige Rekruten

Im Jahre 2009 wurden fast 7.000 Schulen von der Bundeswehr

angeschrieben mit dem Angebot für Schulbesuche von Offizie-

ren und Ausflüge in Kasernen. Die Bundeswehr organisiert

Beach-Volleyball-Turniere und Events für den Girls Day.  Sie geht

in den Unterricht und bringt das Strategiespiel POL&IS mit. Sie

lädt zu Tagen der offenen Tür in die Kasernen ein:  Sie lässt Kinder

auf Panzer klettern und führt Schiesssimulationsanlagen vor,

die - Zitat eines Offiziers   - „tausendmal besser als die Playstation

zuhause sind“). Sie ist teilweise bereits Teil der Referendarsaus-

bildung und  bietet fertige Unterrichtseinheiten an.

Angesichts der neuen Rolle der Bundeswehr und der mehrheit-

lichen Ablehnung des Afghanistan-Einsatzes wird Nachwuchs-

werbung für die Bundeswehr immer wichtiger.

Trotz der Gefahren lassen sich viele Jugendliche von derBundes-

wehr locken  - auch aus Angst vor Arbeitslosigkeit und fehlenden

Alternativen. Rund 1.000 17-jährige Jungen und Mädchen

lassen   sich   jedes   Jahr   freiwillig   von   der   Bundeswehr   ver-

pflichten.  Mustern lassen kann man sich schon mit 16.  Dies ist

formal erlaubt, da es im Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechts-

konvention von 2002 eine Lücke gibt. Zwar wird dort die

freiwillige und zwangsweise Rekrutierung von unter 18-Jähri-

genfür Armeen und bewaffnete Gruppen ausdrücklich verbo-

ten. Doch eineAusnahmeregelung erlaubt staatlichen Streit-

kräften die Rekrutierung von Freiwilligen über 16 Jahren.

„Lasst  die  Kinder  in  Frieden!“ diesen
Titel wählten wir nicht, weil Weihnach-
ten  vor der Tür steht. Vor den Toren
der Schulen steht jetzt überall im Lan-
de die Bundeswehr - auch in unserer
Gesamtschule, die den Namen der
Friedenskämpferin Bertha-von-Sutt-
ner trägt.

Fakten:

700.000 Jugendliche erreichte die
Bundeswehr 2009 alleine durch Wer-
beveranstaltungen von Jugendoffi-
zieren und Wehrdienstberatern an
Schulen, viele weitere bei Kasernen-
besuchen, in Arbeitsämtern, bei

Sportveranstaltungen, Messen und
öffentlichen Festen.
23.000 neue Rekruten brauchte die
Bundeswehr 2009, sie konnte aber
nur 21.000 rekrutieren, davon waren
7.800 Wehrdienstleistende. Der Druck
zur Nachwuchswerbung wird folglich
weiter stark steigen, wenn die Wehr-
pflicht wie geplant wegfällt.
Rund 1.000 freiwillige 17-Jährige wer-
den jedes Jahr von der Bundeswehr-
rekrutiert.
91 tote und 157 verwundete Bundes-
wehrsoldaten gab es bei den Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr seit
1998, darunter viele unter 25 Jahren.

Viele mehr sind psychisch traumati-
siert: Allein 2009 wurde bei 418 Rück-
kehrern die sogenannte Posttrauma-
tische Belastungsstörung diagnosti-
ziert.
Auch bei der Lehrerausbildung steigt
die Einflussnahme der Bundeswehr:
1.100 Referendare haben 2009 an
Lehrveranstaltungen von Bundes-
wehrsoldaten teilgenommen, 3.300
Lehrer haben Fortbildungen der Bun-
deswehr besucht. Die Haushaltsmit-
tel für die Nachwuchswerbung der
Bundeswehr sollen von neun Millio-
nen Euro (1998) auf 27 Millionen Euro
(2010) steigen.
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Bundespräsident a.D. Köhler

sagte,

„dass im Notfall auch militäri-

scher Einsatz notwendig ist, um

unsere Interessen zu wahren, zum

Beispiel freie Handelswege“:

Verteidigungsminister

Guttenberg

möchte den Zusammenhang
zwischen Sicherheitspolitik und
Wirtschaftsinteressen „offen

und ohne Verklemmung“ her-
stellen.
Guttenberg: „Ich frage mich bis

heute, was so verwegen an den

Ausführungen Köhlers gewesen

sein soll“.

„Niemals darf die Bundeswehr

handelspolitische Ziele verfol-

gen“, sagte dazu SPD-Fraktions-
geschäftsführer Thomas Opper-
mann.
Guttenbergs Vorstoß sei gefähr-
lich und könne das Vertrauen in
die Bundeswehreinsätze zer-
stören.

Linkspartei-Chef Klaus Ernst:
„Guttenbergs Amtsverständnis

bedeutet im Klartext, dass die

Bundeswehr Angriffskriege für

Wirtschaftsinteressen führen sol-

le. Guttenberg muss das richtig

stellen, oder er ist als Minister

nicht mehr haltbar.“

Grünen-Fraktionschef Jürgen
Trittin warf dem Minister vor, er

bewege sich jenseits der Linien

des Grundgesetzes.

A U S   D E M   S TA D T P A R L A M E N T

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Keine Bundeswehr in der

Bertha-von-Suttner-Schule

„Die Stadtverordnetenversammlung
spricht sich gegen jeden „Militärein-
satz“ in Schulen im Allgemeinen und
in der Bertha-von-Suttner-Schule im
Besonderen aus.
Die Stadtverordnetenvorsteherin
und der Magistrat werden beauftragt,
die Schulleitung der Bertha-von-Sutt-
ner-Schule aufzufordern, die Bundes-
wehr zukünftig weder zu Ausbil-
dungsbörsen noch in den Politikun-
terricht einzuladen.
Der Magistrat wird beauftragt, den
Kreis als Schulträger aufzufordern, an
alle Schulen im Kreis eine dahinge-
hende Empfehlung zu richten.
Der Magistrat fordert den Schulträ-
ger und die Schulleitung auf, das Re-
lief der Friedensnobelpreisträgerin
Bertha-von-Suttner unverzüglich
wieder an der Schulfassade im Ein-
gangsbereich anzubringen.“

Begründung:
Am 1. Oktober war eine „Ausbildungs-

börse“ an der Bertha-von-Suttner-Schule

(„BvS“). Unter den „Ausstellern“ war auch

die Bundeswehr. Angesprochen waren

die Jahrgangsstufen  8 -13.  14-/15-jäh-

rige Schülerinnen und Schüler sollen so

für das Militär begeistert werden.

Wir halten das für unerträglich - erst recht

in einer Schule, deren Name „Programm“

ist. Bertha-von-Suttner, engagierte Frie-

denskämpferin, Verfasserin des Buchs

„Die Waffen nieder!“ erhielt 1905 den

Friedens-Nobelpreis. Wir sehen in dem

Auftritt der Bundeswehr in der Schule, die

aus gutem Grund ihren Namen trägt,

einen Schlag ins Gesicht all derer, die sich

für diese Namensgebung eingesetzt ha-

ben und über Jahre die antimilitaristi-

schen Botschaften der Bertha-von-Sutt-

ner  weitergegeben haben.

Die Stadt hat die 1981 durch den Kreis-

ausschuss erfolgte Namensgebung be-

fürwortet. Mörfelden und Walldorf hat-

ten in Erinnerung an den antifaschisti-

schen Widerstand für die Gesamtschule

den Namen „Geschwister Scholl“ vorge-

schlagen, sich aber auch mit dem Namen

der antimilitaristischen Friedenskämpfe-

rin einverstanden erklärt.

Wir setzen darauf, dass Schulleitung und

Lehrerschaft, Eltern und Schülerinnen und

Schüler im Geist der Bertha-von-Suttner

darüber nachdenken, ob in ihrer Schule

Offiziere in Uniform ein und aus gehen

und für den „Soldatenberuf“ geworben

wird. Vom Bürgermeister und der Stadt

als Mitveranstalter der Lehrstellenbörse

erwarten wir ein dahingehendes Engage-

ment.

Die Stadt unterstützt und finanziert eine

ganze Reihe von ergänzenden Angebo-

ten in der „BvS“. Sie hat das Recht und die

Pflicht, sich in „Schulangelegenheiten“

einzumischen, wenn es um die Erziehung

und Zukunft unserer Kinder geht. Wir

wollen, dass die Schülerinnen und Schü-

ler zum Frieden und zum gemeinsamen

Leben und Arbeiten erzogen werden, nicht

zu Krieg und Tod.

Die politische Bildung - auch in Fragen

der Sicherheitspolitik - gehört in die Hand

der dafür ausgebildeten pädagogischen

Fachleute und nicht in die von Jugendof-

fizieren. So gibt es auch von der GEW den

Aufruf gegen Werbeversuche der Bun-

deswehr in Schulen wo es u.a. heißt: Die

Schule ist kein Ort für Rekrutierung von

Berufssoldatinnen und -soldaten. Es muss

strikt darauf geachtet werden, dass die

Bundeswehr weder offen noch verdeckt

junge Leute für den Militärdienst wirbt.

Farbenfrohe Bilder einer „Armee im Ein-

satz“ zur Werbung von Nachwuchs für

die kämpfende Truppe haben in der Schu-

le nichts verloren. Wir - und mit uns ein

großer Teil der Bevölkerung, der u.a. den

Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan

ablehnt - stellen uns unter einer „Karriere

mit Zukunft“ etwas anderes vor.

Dieser Tage hat die hessische Kultusmini-

sterin eine Kooperationsvereinbarung mit

der Bundeswehr unterschrieben, wonach

Jugendoffiziere künftig in hessischen

Schulen über Sicherheitspolitik und die

damit verbundenen Aufgaben der Streit-

kräfte sprechen können. Die Landtagsop-

position und die Evangelische Kirche in

Hessen und Nassau hatten daran vorab

Kritik geübt. Ein Kirchenvertreter sagte,

die Bundeswehrpräsenz an den Schulen

widerspreche dem Bildungsgrundsatz der

Ausgewogenheit. In den Schulen dürfe es

keine „Sonderstellung für Jugendoffizie-

re“ geben, wurde eine SPD-Abgeordnete

zitiert. Für DIE LINKE. erklärte Barbara

Cardenas, ein verstärktes Engagement

der Bundeswehr an den Schulen sei mit

einer Erziehung zu Frieden und Völker-

verständigung nicht vereinbar.

Wir halten es für dringend notwendig,

eine öffentliche Debatte zum Thema „Kei-

ne Bundeswehr in der Schule!“ in Gang zu

bringen.
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CDU und FDP wollen

Militarisierung  hessischer

Schulen

Jugendoffiziere der Bundeswehr kön-

nen künftig in hessischen Schulen

über Sicherheitspolitik und die da-

mit verbundenen Aufgaben der

Streitkräfte sprechen. Dies sieht eine

Kooperationsvereinbarung vor, die

in Wiesbaden von der hessischen

Kultusministerin Dorothea Henzler

(FDP) und dem Befehlshaber im

Wehrbereich II  Generalmajor Ger-

hard Stelz  unterzeichnet wurde.

Durch die Einbindung der Jugendof-

fiziere in den Unterricht würden In-

formationen zur Außen- und Sicher-

heitspolitik aus erster Hand vermit-

telt, hieß es.

Das offenbart ein vordemokratisches

Staatsverständnis. In einer Demo-

kratie ist nämlich das Parlament die

‚erste Hand‘, die für die Außen- und

Sicherheitspolitik zuständig ist, und

nicht das Militär.

Wir sagen: Die Bundeswehr hat an

Hessens Schulen nichts zu suchen.

Es ist gut, wenn Linke
im  Stadtparlament sind

Die DKP / LL war auch in dieser Legislaturperiode die
Fraktion, die die meisten Initiativen einbrachte.
So  stellten  wir  vom  März  2006  bis  Oktober  2010
163 Anträge und Anfragen, weit mehr als jede andere
Partei in der Stadtverordnetenversammlung.
Allein zu aktuellen Themen und der Diskussion des städtischen Haus-
haltsplanes 2011 gibt es 21 Anfragen und Anträge der DKP/Linke Liste.
Auch das belegt: Wir sind und bleiben aktiv, wenn es um die Interessen
der „kleinen Leute“ geht. Wir kümmern uns um die „kleinen“ Dinge und
verweisen auf die Zusammenhänge zur „großen“ Politik. Wir haben den
Sozialpass für bedürftigte Menschen angeregt und helfen betroffenen
Bürgern, wenn Hochwasser in ihre Keller läuft. Wir bleiben dran, im
Parlament und außerparlamentarisch mit dieser Zeitung.
Wir setzen auf öffentlichen Druck in der Politik. Es ist gut wenn sich die
Bürgerinnen und Bürger in Mörfelden und Walldorf einmischen und für
ihre eigenen Belange und notwendige Veränderungen stark machen.
Wir ermuntern diejenigen, die nicht länger einfach alles geschehen lassen
wollen, für eine bessere Zukunft selbst aktiv zu werden und mit uns
gemeinsam für eine soziale, offene und demokratische Kommunalpolitik
zu streiten.
Die Bewegungen in Stuttgart und Gorleben zeigen: Es gibt immer mehr
Menschen, die sich nicht mehr alles gefallen lassen. Wenn es bei uns kein
Nachtflugverbot geben soll und der Fluglärm ständig zunimmt wird es
Zeit, sich auch hier in neuen Bewegungen aktiv zu beteiligen.
Wir stehen jedenfalls immer an der Seite der „kleinen Leute“.
Wir bleiben weiter aktiv: Linke Opposition bleibt wichtig! Ob Friedens-
oder Umweltpolitik, Arbeit und gerechter Lohn, Bildungschancen oder
Gesundheitsversorgung: Verschlechterungen wirken sich vor Ort aus
und Veränderungen fangen vor Ort an.
In diesem Sinne wünsche ich allen „blickpunkt“-Leserinnen und Lesern
schöne Feiertage und ein gutes Jahr 2011.
                                                                     Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion

Ausbildungsmarkt:  Defizite in Südhessen

Im Agenturbezirk Darmstadt sieht es auf dem Ausbildungsmarkt trotz einigen positi-
ven Entwicklungen noch keineswegs besonders rosig aus. Zwar kann gegenüber dem
Vorjahr ein Anstieg des Lehrstellenangebots um 292 (auf 4.596) Stellen vermeldet
werden.  Zugleich gab es jedoch auch einen Anstieg der BewerberInnenzahlen um 138
(auf 6.036). Um tatsächlich also eine ausgeglichene Bilanz aufweisen zu können,
wären also weitere 1440 Lehrstellen notwendig gewesen.

Grüne für Rente
mit 67
Die Grünen sind „in der Mitte der Par-
lamente“ angekommen, heißt es. Sie
sind offen für alle und zu jeglichen
Kompromissen bereit. Das beweisen
sie in diversen Farbkonstellationen
in den Landtagen. Sie wollen den
Kapitalismus ein wenig zügeln und
grün färben. Auf dem Bundespartei-
tag beschlossen: Rente mit 67. Bei
Bedarf führen sie Angriffskriege und
verantworten nationale Verarmungs-
programme mit. Die kämpferischen
Grünen, die wir auch vor Ort kannten,
gibt es nicht mehr. Was nicht heißt,
dass wir nicht immer wieder Grüne in
Biblis und bei Flughafenprotesten fin-
den. Die aber oft resigniert abwin-
kend, wenn man die Realität benennt.

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
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Die Zeit rast
Kein Tag vergeht, an dem nicht einer sagt: „Das Jahr ist ja auch schon
wieder rum!“ Tatsächlich. Wir haben manchmal das Gefühl: „Die Zeit
rast!“ Schon wieder sind bald fünf Jahre - eine Wahlzeit - vorbei, im März
2011 ist  Kommunalwahl. Aufmerksame merken schon seit einer Weile,
der „Wahlkampf“ läuft schon. Die SPD hat ein Anzeigenblatt dafür
auserkoren. Hier kann man seit einiger Zeit lesen, wie links die SPD doch
eigentlich ist. Wir sollen halt alle schnell vergessen, mit welchen Koali-
tionen uns die SPD Hartz IV, die Rente mit 67, die höhere Mehrwertsteuer
und den ganzen anderen Kram eingebrockt hat.
Die Grünen seien im „Höhenrausch“ hört man täglich. Auf ihrem Frei-
burger Parteitag haben sie gerade die Rente mit 67 für gut befunden.
Früher wollten viele Grüne den Kapitalismus abschaffen, heute nur
grün färben. Vor Ort hört man von ihnen nix - sie wurden mit einem
Stadtrat ruhiggestellt.
Auch bei der CDU und der FDP merkt man erst wieder vor der Wahl, dass
es sie noch gibt. Vor Ort ducken sie sich weg, wenn ihre Oberen in
Wiesbaden und Berlin die Atomkonzerne und die ganze andere Klientel
befriedigen und den „kleinen Leuten“ das Geld aus den Taschen ziehen.
Wir meinen: Linke Opposition wird immer notwendiger! Sozialabbau
findet täglich statt, also muss der Kampf dagegen auch täglich stattfin-
den.
Ob Friedens- oder Umweltpolitik, Beschäftigungspolitik, Bildungschan-
cen oder Gesundheitsversorgung: Veränderungen fangen vor Ort an
und wirken sich vor Ort aus.
Mit unserer Zeitung „blickpunkt“ melden wir uns regelmässig zu Wort.
Das wird so bleiben, wenn wir 2011 wieder ins Stadtparlament einzie-
hen.

Vorher allerdings kommen erstmal ein paar Feiertage. Wir hoffen, es
werden gute Tage.

In diesem Sinne grüßen wir  herzlich
                                                                                        „blickpunkt“-Redaktion

Baustellen
Wenn man in diesen Tagen von der
Langgasse über den Dalles in die
Bahnhofstraße will, kann das ein biss-
chen länger dauern. Das hängt zum
Teil mit den vielen Leuten zusammen,
von denen man angesprochen wird,
was denn der "ganze Scheiß" solle.
Noch mehr aber mit dem angespro-
chenen "ganzen Scheiß" selbst: der
bürgerfeindlichsten Baustellenein-
richtung, die ich seit langem gesehen
habe.
Um die nördliche Fahrbahnhälfte der
B486 am Dalles zu erneuern, hat man
die Westendstraße ab Einmündung
Jungmannstraße, und die Langener
Straße bis zur ehemaligen Volksbank
gesperrt – und zwar durchgängig.
Man weiß sehr wohl, daß hier die wich-
tigste Verbindung zwischen der Alt-
stadt und der Bahnhofstraße ist, die
am Tag von tausend Bürgern benutzt
wird, die zu Fuß und mit dem Fahrrad,
mit Kinderwagen, Rollatoren und Roll-
stühlen zum Einkaufen oder zum
Bahnhof unterwegs sind (vor einiger
Zeit saßen da mal Studenten und führ-
ten Strichlisten für eine Verkehrszäh-
lung – in welchem Stahlschrank lie-
gen eigentlich die Ergebnisse?).
Sie alle zwingt man, einen langen
Umweg um das abgesperrte Gebiet
herum zu laufen, mit Sperrgittern und
verengten Bürgersteigen und einer –
mit Verlaub – saublöd aufgestellten
provisorischen Fußgängerampel.

Seit zehn Jahren gibt es den historischen Lehrpfad am ehemaligen KZ-Außenlager Walldorf. Mit einer Veranstaltung erinnerten

Stadt und Margit-Horvath-Stiftung an das Jubiläum. Stadtverordnetenvorsteherin Edda Bassler legte für die Parteien am

Gedenkstein Blumen nieder. Bürgermeister Heinz-Peter Becker erwähnte die drei jungen Kommunisten, die das Lager entdeckten

und erinnerte an die Eröffnung des Lehrpfades. Neben anderen Rednern sprachen Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-

Schule. Roman Kuperschmidt aus Frankfurt begleitete die Veranstaltung  mit der Klarinette .
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Die gesunkenen  Arbeitslosenzahlen

Alle reden gerade vom „Jobwunder“. Wer genau hinsieht stösst auf eine andere

Realität.

Arbeitslose finden sich oft in Teilzeitbeschäftigungen wieder, von denen niemand

leben kann. Wer 15 Stunden in der Woche arbeitet, gilt offiziell nicht als arbeitslos. Wer

58 oder älter ist, wird auch nicht gezählt. Die sogenannten Ein-Euro-Jobber, Arbeits-

lose in Weiterbildungsmaßnahmen und Eingliederungsmaßnahmen kommen noch

hinzu. Insgesamt eine Differenz von 1,1 Millionen Menschen, die von der Erfolgspolitik

der letzten Regierungen nicht zur Kenntnis genommen werden.

Immer mehr Menschen haben Arbeit, die nicht zum Leben reicht. In diesen Fällen

schließt ein Arbeitgeber einen Vertrag zu Lasten des Steuerzahlers, obwohl er damit

sein Gewinnmodell betreibt. Massenhaft sind Menschen bei Vollzeitbeschäftigung auf

staatliche Unterstützung angewiesen.

Kürzlich hat das Statistische Bundesamt ermittelt, dass 8,6 Mill. Menschen eine Arbeit

suchen. Darin sind alle die enthalten, die mit Ein-Euro-, Mini- und Teilzeit-Jobs nicht

leben können oder wollen. Aber die Regierung spricht von Vollbeschäftigung.

Warum hat man nicht (wie es auch bei
anderen Baustellen gehandhabt wur-
de) die Baustelle zweigeteilt und in
der Mitte des "Dalles" einen Steg von
2 m Breite bis zum Schluß der Aufgra-
bungsarbeiten stehen gelassen, über
den der Fußgänger- und Radfahrer-
verkehr hätte fließen können? Den
Steg hätten die Bauarbeiter zu aller-
letzt in ein paar Minuten wegbaggern
können, und die "Vollsperrung " hät-
te sich auf kurze Zeit beschränkt. Aber
darauf kam niemand.
Ob die im Rathaus denn alle bekloppt
wären, und ob die sie noch alle hät-
ten?  wird man gefragt. Die schöns-
ten Formulierungen habe ich mir auf-
geschrieben, aber sie taugen nach
Auskunft meines Anwaltes nicht un-
bedingt zur Veröffentlichung.
Die Antwort fällt schwer. Bekloppt
sind die nicht, das weiß ich, und die
haben sie auch noch alle, auch davon
bin ich überzeugt. Aber: Sie haben
"Landesmittel" bekommen, aus dem
sog. "Konjunkturprogramm". Nun ist
es nicht so, daß ihnen beim Stichwort
"Landesmittel" oder Fördermittel"
das Gehirn aussetzt. So hart würde
ich es nicht sagen. Aber sie bekom-
men bei dem Stichwort einen verklär-
ten Gesichtsausdruck, ein weltenfer-
nes, unirdisch zufriedenes Lächeln,
und glasige Augen, in denen ein ro-
tierendes Euro-Zeichen schimmert.
Und dann planen sie drauflos, um die
Termine zu halten, an die die Zahlun-
gen aus Wiesbaden gekoppelt sind.
Und sie machen "hoppla-hopp"-Pla-
nungen am "grünen Tisch", ohne die
Folgen abzuschätzen, und ohne sich
in die Alltagssituation der Betroffe-
nen hineinzuversetzen. Und wenn
eine Planung mal steht, dann vertei-
digen sie sie gegen alle Kritik, gegen
alle Änderungsvorschläge, gegen alle
Hinweise, Einsprüche, Widersprüche,
Einwände und Verbesserungsideen,
komme, was da wolle.
"Die howwe halt rääscht, und wann
de Bettelsack an de Wand verzwei-
felt" ,sagen die alten Mörfelder.

Alfred J. Arndt

K O M M U N A L E S

Zum  „Haushaltsplan 2011“  hat die

DKP/LL-Fraktion zahlreiche  Anfra-

gen und Anträge eingebracht.

Dabei waren u.a.:

Leerstand von Altenwohnungen in
der Schubertstraße.
Attraktivität des Bürgerhauses erhö-
hen.
Messung von Flug- und Bodenlärm
aus dem Flughafenbetrieb in Mörfel-
den-Walldorf.
Kosten der ärztlichen Notdienstzen-
trale in Mörfelden-Walldorf.
Anstrich für Fenster der Altenwohn-
anlage Schubertstraße.
Sozialen Wohnungsbau wieder auf-
nehmen.
Mittel für Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing streichen.

Mehr Geld für den Stadtpass einpla-
nen.
Ausbildungsplätze beim Bauhof
schaffen.
Jährliche Berichte zur kommunalen
Entwicklungshilfe vorlegen.
Turnhalle am Festplatz überprüfen.
Brunnen am Allendeplatz instandset-
zen.
Bahnhof Mörfelden - Zugang zum Mit-
telbahnsteig für Fahrgäste mit Fahr-
rädern erleichtern.
„Streetworker“ unbefristet einstellen.
Das städtische Kulturprogramm mo-
dernisieren und ausbauen.
Umsetzung des Radwegekonzeptes
fortsetzen.

Den genauen Wortlaut der Initiati-

ven findet man im Internet unter

www.dkp-mw.de/antraege.

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!
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ANTRAG DER DKP/LINKE L ISTE

Keine „Schulden-
bremse“ in die
hessische
Verfassung

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Mörfelden-Walldorf lehnt
die Verankerung der sogenannten
„Schuldenbremse“ in der hessischen
Landesverfassung als Angriff auf die
kommunale Selbstverwaltung ab.
Die Stadtverordnetenversammlung
fordert die Fraktionen der Regie-
rungskoalition im hessischen Land-
tag auf, ihre Pläne aufzugeben, eine
Volksabstimmung zur Verankerung
dieser „Schuldenbremse“ in der hes-
sischen Verfassung gleichzeitig mit
der Kommunalwahl am 27. März 2011
durchzuführen.
Sollte diese Abstimmung dennoch
stattfinden, fordert die Stadtverord-
netenversammlung die Bürgerinnen
und Bürger öffentlichkeitswirksam
auf, diese Verankerung abzulehnen.

Begründung:  Die CDU/FDP-Landesre-

gierung will am Tag der Kommunalwahl

über die Verankerung einer „Schulden-

bremse“ in der Landesverfassung abstim-

men lassen, die auf Landesebene die neo-

liberale Politik der Ausgabensenkung ver-

fassungsrechtlich festschreiben soll und

letztlich öffentliche Armut und Sozialab-

bau bedeutet.

Die Kommunen sind in den letzten Jahren

besonders von der Steuersenkungs- und

Umverteilungspolitik betroffen. Um so

wichtiger ist es jetzt, Widerstand gegen

weitere Verschlechterungen zu entwi-

ckeln und über die Parlamente öffentlich

zu machen, um weitere Bündnispartne-

rinnen und -partner im Kampf für soziale

Gerechtigkeit zu gewinnen.

Statt einer „Schuldenbremse“ fordern wir

wirksame Maßnahmen zur Stärkung der

kommunalen Finanzen. Geld ist genug

da, es muss nur anders verteilt werden.

Dazu bedarf es einer Steuerreform, die die

K O M M U N A L E S

Handlungsfähigkeit des Staates

insgesamt stärkt (z.B. Vermögens-, Milli-

onärs-, Finanztransaktionssteuer) und

einer Neuordnung der Finanzen von

Bund, Ländern und Kommunen, wie sie

nicht nur linke Kommunalpolitikerinnen

und -politiker seit langen fordern. Die

Verankerung einer „Schuldenbremse“

würde nicht zuletzt den sozialen Gehalt

der hessischen Verfassung weiter aus-

höhlen, in der es u.a. in Art. 38 heißt: „Die

Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe,

dem Wohle des ganzen Volkes und der

Befriedigung seines Bedarfs zu dienen.“

Anstatt einen Steuersenkungswettlauf im

„Standortwettbewerb“ um die günstigs-

ten Verwertungsbedingungen für das

Kapital zu betreiben, ist der Verfassungs-

auftrag für Politik und Wirtschaft, ge-

meinwohlorientiert zu handeln. Es gilt:

Die hessische Verfassung anwenden statt

ändern!

AUS E INEM
ANTRAG DER DKP/LINKE L ISTE

Mehr Geld den
Kommunen
Die Kommunen sind immer weniger
in der Lage, ihre Aufgaben zu erfül-
len. In der Presse war im Oktober 2010
zu lesen: „In Deutschland regnet es
Geld, und den Gemeinden fehlt es an
allen Ecken“.
In einer Erklärung von Ver.di heißt es
u.a.:    „Vielen Städten und Gemeinden in

Deutschland fehlt längst das Geld für die

notwendigsten Investitionen: Spielplätze

und Sportstätten verrotten, Straßen wer-

den zu Schlaglochpisten, in den Schulen

bröckelt der Putz. ... . Die Gebühren für

Straßenreinigung, Kindertagesstätten

oder die Bücherei steigen - und das trifft

vor allem all jene Menschen hart, die

ohnehin wenig haben.  ...  Im Jahr 2009

fehlten den Städten und Gemeinden rund

sieben Milliarden, für 2010 befürchtet der

Städte- und Gemeindebund sogar ein

Defizit von 15 Milliarden. In dieser Situa-

tion erwägt die schwarz-gelbe Bundesre-

gierung die Abschaffung der Gewerbe-

steuer, der mit Abstand wichtigsten Ge-

meindesteuer, die von den ortsansässi-

gen Unternehmen an die Kommunenge-

zahlt wird. ..“

In Mörfelden-Walldorf hat der einge-
brachte Haushalt für 2011 ein Defizit
von 16,4 Millionen Euro. Bis 2014
kommt ein Fehlbedarf nach Haus-
haltsplanung von mehr als 35 Millio-
nen Euro hinzu! Notwendig ist ein
Rettungsfonds für die Kommunen
und die Wiedereinführung der Ver-
mögenssteuer. Notwendig ist eine
höhere Beteiligung des Bundes an
der Grundsicherung im Alter, an den
Kosten für die Langzeitarbeitslosen.
Die Bundesmittel für Städtebauför-
derung müssen erhöht werden.  Not-
wendige Mittel müssen beschafft
werden durch Beendigung der Auf-
rüstungsprogramme und weltweiter
Militäreinsätze.  Eine wirkliche Steu-
er-Reform muss Mittel bei den Kon-
zern-Profiten und Spitzen-Verdienern
beschaffen. Die Steuerbegünstigun-
gen für Hoteliers müssen zurückge-
nommen werden. Armut macht kei-
nen Bogen um unsere Stadt. Wir sa-
gen deshalb: „Streichen bei den Rei-
chen, statt sparen bei den Armen!“
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Warum wohl?

Air Berlin gewährt seit Jahren Jour-
nalisten einen Rabatt von fünfzig
Prozent auf private Flüge.
So wird sie zahm, die unabhängi-
ge Presse.

Aus der Quatsch-Kiste

In der Uni Potsdam gab es eine
„Kreativ-Werkstatt“.
Vorschläge u. a.   Mit einem Auf-
satz für Düsentriebwerke soll aus
Fluglärm Vogelgezwitscher ent-
stehen. Oder die Sache mit „Mi-
les & Ohr“. Fluglärmbetroffene
sollen in ihrem Garten ein „Lär-
mometer“ aufstellen. Für jedes
Dezibel über 57 wird eine Miles &
Ohr-Flugmeile gutgeschrieben -
die man abfliegen könnte. Lus-
tig aber Quatsch.
Nicht Lustig: Für 2015 prognosti-
ziert Fraport 65 Millionen Passa-
giere.  Die Zahl der Flugbewe-
gungen wird sich von derzeit 82
auf 100 in der Stunde erhöhen.
Wenn wir da alle ruhig bleiben
wird es sehr laut.

ANTRAG DER DKP/LINKE L ISTE

Fluglärm
macht krank
Mittel gegen Flughafenerweiterung
erhöhen

Zur etwa erforderlichen Mitfinanzie-
rung einer baldmöglichst zu beauf-
tragenden Studie zu gesundheitli-
chen Folgen von (nächtlichem) Flug-
lärm werden im Haushalt 2011 als
Mittel gegen Flughafenerweiterung
50.000,- Euro zusätzlich eingestellt.
Zugleich wird der Magistrat aufgefor-
dert, nachdrücklich und öffentlich-
keitswirksam darauf zu dringen, dass
die Studie im Interesse der Einwohne-
rinnen und Einwohner unserer Stadt
und der Region unverzüglich in Auf-
trag gegeben wird.

Begründung: Seit einem Jahr wird vor

allem wegen der Greiser-Studie davon

gesprochen, dass eine solche Studie auch

am Frankfurter Flughafen notwendig ist,

um der Kritik an der Flughafenerweite-

rung und der Forderung nach einem

Nachtflugverbot mehr Nachdruck zu ver-

leihen. Ein dahingehender Auftrag wurde

bisher nicht vergeben und wird offen-

sichtlich weiterhin verschleppt. Wir wol-

len, dass die Stadt auch in Zukunft mehr

tut, als in der Sache vor Gericht zu streiten

und weiterhin einen Rechtsanwalt zu

beschäftigen. Das darf nicht an fehlen-

den Haushaltsmitteln scheitern.

ANTRAG DER DKP/LINKE L ISTE

Nachtruhe ist ein
Grundrecht
Neue Studien einer Forschergruppe
der Universität Bern um Prof. Matt-
hias Egger und die bekannte Greiser-
Arbeit haben den Zusammenhang
von Fluglärmbelastung und Herzin-
farktrisiko belegt und auf die Gefahr
des Anwachsens vieler anderer
Krankheiten hingewiesen. Unbeein-
druckt von diesen Realitäten betreibt
die Luftfahrt- und Logistikbranche
ihre Kampagne „Die Fracht braucht die

Nacht“. Man will „wettbewerbsfähige

Betriebszeiten“. Die vom Fluglärm be-
troffene Bevölkerung wird nicht ge-
fragt. Deshalb ergreifen wir erneut
das Wort.

Die Stadtverordnetenversammlung von

Mörfelden-Walldorf erklärt:

Tatsache ist, dass die fortlaufende Zu-

nahme an Flugbewegungen trotz des

technischen Fortschritts bei der Trieb-

werkstechnik zu einer deutlichen Vergrö-

ßerung der durch Fluglärm belasteten

Wohngebietsflächen geführt hat.

Wir befürchten, dass nach der Fertigstel-

lung der neuen Landebahn der Fluglärm

in unserer Stadt am Tag und in der Nacht

zunimmt.

Tatsache ist, dass frühere Nachtflugver-

bot-Versprechen der Landesregierung

gebrochen wurden. Statt den Planfest-

stellungsbeschluss zu korrigieren und das

Flugverbot zwischen 23 und 5 Uhr durch-

zusetzen, kämpft die Landesregierung

heute vor dem Bundesverwaltungsgericht

Seite an Seite mit der Luftfahrt für die

Beibehaltung der Nachtflüge.

 Wir unterstützen die Forderung des BUND

nach einer Gesundheitsstudie.

 Der Luftverkehrswirtschaft, der Bundes-

und der Landesregierung geht es nicht

nur um die Vermeidung von Wettbewerbs-

nachteilen im nationalen Interesse, son-

dern um die verstärkte Ausnutzung eines

profitablen Geschäftsfeldes zum Wohle

der daran beteiligten Unternehmen.

Wir sagen: Die Menschen haben einen

Anspruch auf Gesundheitsschutz. Die

Nacht gehört der Erholung, nicht der

Fracht!

Der IATA-Chef Bisignani in der FAZ vom

3.11.2010: „Die durchschnittliche Trans-

portdauer in der Luftfracht liegt gegen-

wärtig bei fünf Tagen, davon entfällt

lediglich ein Tag auf den physischen Luft-

transport - der Rest ist Bürokratie“

Wenn die Fracht fünf Tage braucht,

braucht sie nicht die Nacht für den physi-

schen Transport.

Wir fordern:

- ein Nachtflugverbot von 8 Stunden

von 22 - 6 Uhr zur Gewährleistung

gesunden Nachtschlafs

- Keine weitere Aufweichung von Nacht-

flugbeschränkungen

- Eine Begrenzung des Flugverkehrs und

des Fluglärms über Wohngebieten

muss durchgesetzt werden.“

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Schbrisch

Den honnse

middem

Klammernsack

gepudert.

Konzert: Handkäs mit Orange

Samstag, 4. Dezember, 20 Uhr
Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6,-
Vorverkauf im Kuba
und in der Musikschule Kolbe

Familienfrühstück

Sonntag, 5. Dezember,
ab 10 Uhr

„Ausgekocht“

Lesung mit Pitt von Bebenburg
Mittwoch, 9. Dezember, 20 Uhr
Eintritt: 50 Euro, ermäßigt 3,-

Querbeat – elektronische Musik

Freitag, 10. Dezember, 20 Uhr - Eintritt frei

Vernissage – Benny Gebauer

Sonntag, 12. Dezember, 15 Uhr

Das Vinyl wird gerettet - Schallplattenabend
Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr

16 bit – Konsolenabend

Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr

Weihnachtsparty

Freitag, 24. Dezember, 21 – 2 Uhr

Allen unseren Leserinnen und Lesern, allen unseren Freunden und Unterstützern
wünschen wir schöne Festtage und ein gesundes neues Jahr 2011.
Zu unserer Jahresendfeier, am Mittwoch, 22. Dezember 2010,

treffen wir uns im Kulturbahnhof  Mörfelden. Wir freuen uns über Gäste.

DKP/LINKE LISTE MÖRFELDEN-WALLDORF - „BLICKPUNKT“-REDAKTION

Wollte der hochbetagte Heinrich Jourdan, der

damals älteste Walldorfer Landwirt, im Jahre

1962 mit vier Frauen etwa Walldorf per Flug-

zeug verlassen? Nein, so war es nicht. Eine aufregende

Sache wird es jedoch schon gewesen sein, als sie den

Frankfurter Flughafen besichtigen und auch ein Flug-

zeug besteigen durften, aber geflogen sind sie nicht.

Wie zu erfahren war, fanden etwa ab der Stadtwer-

dung Walldorfs im Jahre 1962 schon jährlich Alten-

nachmittage statt und so ergab es sich, dass die

Flughafen AG die älteren Bürger zu einem Besuch

einlud. So mancher wird heute darüber denken: „Guck

emol  do,  die  FAG  hot  sich  domols  schun  bei  de

Wallderfer oogeschmuust“. Auf der Treppe zum Flug-

zeug stellten sich dann zum Erinnerungsfoto die ältes-

ten Mitfahrer in Positur. Es waren damals von oben:

Der schon genannte Heinrich Jourdan (Bäcker-Ja-

kobs-Heinrich), geb. 1865, Dorothea Meffert geb. Jour-

dan (Bäcker-Jakobs-Dortel), geb. 1874, Jakobine Voll-

hardt geb. Jourdan (Bäcker-Jakobs-Biene), geb.1877,

Katharine Röder geb. Jourdan (Rödern), geb. 1880 und

die unten stehende Eleonore Jourdan (Gotsche oder

auch Laura genannt), geb. 1893. Die vier oberen

Personen sind Geschwister, die unten stehende Frau

war die noch ledige Tochter von Heinrich Jourdan.

Diese fünf Personen waren zusammen 413 Jahrealt.


