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Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

In der letzten Stadtverordnetenver-
sammlung stand je ein Antrag der DKP/
OL und der Grünen bezüglich der ko-
stenlosen Schülerbeförderung auf der
Tagesordnung. Der �blickpunkt� infor-
mierte vorab über dieses Thema be-
reits in den Ausgaben Januar und März
d.J. Wie berichtet, sollen die Kinder
erstmals seit Bestehen der Gesamt-
schule im Jahre 1971, für die Busbeför-
derung zahlen. Von den 1360 Schülern
der Bertha- von- Suttner-Schule benut-
zen derzeit tausend den Bus. Nur noch
hundert würden nach dem Kreistags-
beschluss ab August kostenlos beför-
dert, da sie mehr als drei Kilometer von
der Schule entfernt wohnen. Die restli-
chen 900 Kinder müssten eine Schul-
zeitkarte für rund 355 Mark im Jahr
kaufen.
In dem von allen Fraktionen getrage-
nen Antragsteil wird der Magistrat auf-
gefordert, sich um die Rückgängigma-
chung des Beschlusses zu bemühen.
Ausser der SPD-Fraktion stimmten alle
übrigen dafür, dass die Stadt die Ko-
sten für die Schülerbeförderung über-
nimmt und diesen Betrag von der Schu-
lumlage abzieht. Desweiteren wird der
Kreis aufgefordert, dass, wo es erfor-
derlich ist, umgehend ein zweiter Bus
zur Verfügung gestellt wird.
Der Schulelternbeirat teilt in einem Brief
an die Stadtverordneten mit, dass er
mit der geplanten Massnahme des Krei-
ses nicht einverstanden ist. Er verweist
auf einen Beschluss der Stadtverord-
neten aus der Zeit, als die Schule ins
Feld gebaut wurde, dass der Transport
der Schüler kostenlos erfolgen muss.
Ausserdem weist er auf nachstehende
Folgen dieser Massnahme hin:
l Benachteiligung sozial schwacher

Familien und Familien mit mehreren
Kindern an der Schule, die schon

Protest gegen Schülerfahrgeld
durch Kostensteigerung bei den
Lehrmitteln (Anschaffung von Lek-
türen und Übungsbüchern, Kopier-
geld) stark belastet sind.

l Zunahme des � privaten PKW-Zu-
bringerdienstes� (schon heute stellt
dieser ein erhebliches Problem dar).

l Gesundheitliche Probleme als Fol-

ge eines langen Schulweges mit
schwerem Ranzen.

Ausserdem sind viele Eltern der Mei-
nung, dass für die mit dem Fahrrad zur
Schule fahrenden Kinder noch mehr
Sicherheit geboten werden muss. Noch
immer fehlen hierfür innerstädtische
Radwege und Radstreifen.

Heinz Hechler

Nicht nur den Mund
spitzen . . .

In der letzten Sitzungsrunde des
Stadtparlaments hat die SPD keine
gute Figur abgegeben, als es um die
Interessenvertretung der Schülerin-
nen und Schüler der �Bertha-von-
Suttner�-Schule ging. Erst hatten ihre
Vertreter im Sozialausschuß noch
groß getönt, wie sehr sie den Kreis-
beschluß zum Ausstieg aus der
Schulbusfinanzierung mißbilligen.

Ein Dringlichkeitsantrag zur Stadt-
verordnetenversammlung mit einer
Protestresolution wurde angekün-
digt. Gekommen ist von der SPD-
Fraktion nichts - und hätten nicht die
DKP/Offene Liste und die GRÜNEN
eigene Dringlichkeitsanträge gestellt,
wäre das Thema, das weit über 1.000
Kinder unserer Stadt und ihre Eltern
unmittelbar betrifft, im Parlament
überhaupt nicht zur Sprache gekom-
men. Wer nun erwartet hatte, daß
die Sozialdemokraten jetzt wenig-
stens diesen Initiativen beitritt, sah
sich getäuscht. Wo selbst die CDU
ihr soziales Herz entdeckte, blieb die
SPD-Fraktion auf Distanz: Mißbilli-

gung ja, Zustimmung zur Forderung
an den Kreis, die Beschlüsse zu-
rückzunehmen - aber nicht mehr,
schon gar kein konkretes Handeln
oder auch nur Ansätze eines kämp-
ferischen Herangehens. Wie ihr Bür-
germeister Brehl scheint sich auch
die SPD-Fraktion an das Motto zu
halten: �Wählt uns und schickt euch
ins Unvermeidliche!� Wobei nicht
verschwiegen werden darf, daß das
�Unvermeidliche� im Kreis Groß-
Gerau von einer SPD-Mehrheit mit
Mörfelden-Walldorfer �Größen� wie
Brehl, Vorndran, Schmidt und an-
deren beschlossen wird.
Wir arbeiten daran, daß immer we-
niger Menschen nach diesem Motto
leben und auch Bernhard Brehl und
die SPD umdenken müssen. Kämp-
fen für die eigenen Interessen - vor
allem auch soziale Gerechtigkeit -
war schon immer notwendig und
lohnt sich. Die Arbeiter und Ange-
stellten, die mit ihrer Arbeit den
Reichtum unseres Landes erarbei-
ten, kriegen nichts geschenkt und
haben nichts zu verschenken. Viel-
leicht riskieren die Sozialdemokra-
ten diesbezüglich mal einen Blick in
die Geschichte ihrer eigenen Par-
tei.                    Gerd Schulmeyer
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Die Fluglärm-
Beschwerde-
Nummer:

(069) 690-22001

Eine Informationsveranstaltung zum
Flughafenausbau in Frankfurt sollte es
geben. Über 400 Leute waren im Saal
der Walldorfer Stadthalle.

Vier Stunden vorher war durchgesik-
kert, der Hessische Ministerpräsident
Roland Koch (CDU) kommt �zum Zu-
hören�.

Die Ausbaugegner empfingen ihn mit
einem gellenden Pfeifkonzert. Großer
Beifall, als DKP-Stadtverordneter Rudi
Hechler, als Stadthallen-Hausmeister
verkleidet, dem Ministerpräsidenten
einen �Bimbes-Koffer� überreichte, der
�gerade von einem Auto der Flugha-
fen-AG� abgeliefert worden sei.

Kaufen wir uns halt
eine Bürgeraktion

In Neu-Isenburg wurde namens einer
�schweigenden Mehrheit� eine Bürger-
aktion pro Flughafen gegründet. �Agi-
tation, Halb- und Unwahrheiten� wür-
den über den geplanten Flughafen-
ausbau verbreitet, deshalb gründete
sich ein Verein gegen die Arbeit von
Bürgerinitiativen, Kommunen und Na-
turschutzverbänden.
Mit der Zielsetzung �Die schweigende
Mehrheit soll zum Sprechen gebracht
werden�, finden sich Politiker, einfluss-
reiche Unternehmer und andere Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Lebens
zusammen. Mit welchem Recht dieser
elitäre Zirkel eine schweigende Mehr-
heit aktivieren, geschweige denn re-
präsentieren will, bleibt unklar. Nicht
unklar sind dagegen die Gründe. Hier
soll natürlich der Anschein erweckt
werden, es gebe eine breite Bewegung
pro Ausbau.
Es ist dazu festzustellen, dass in Hes-
sen die schweigende Mehrheit aus zwei
Gruppen besteht: Erstens aus den
Menschen, die vom Fluglärm nicht be-
troffen sind, und die daher auch kein

FAG und Lufthansa jahrelang mit der
Arbeitsplatzkeule drohen, um den Aus-
bau durchzusetzen. Und wenn Städte
und Gemeinden Steuergelder ausge-
ben, um ihre Bürger vor dem Lärmge-
fängnis zu bewahren, dann ist das gut
angelegtes Geld und entspricht dem
Auftrag dieser demokratisch gewähl-
ten Gremien, dem Bürger zu dienen!
Beiläufig sollte man sicher erwähnen,
bei dem geplanten Flughafenausbau
geht es um Milliarden. Schon beim Bau
erwartet man Millionen-Profite bei Ban-
ken und Großfirmen. Sollte da nicht ein
paar Mark übrig sein für Leute, die sich
jetzt massiv für den Ausbau einsetzen
- nach der Devise: Kaufen wir uns mal
eine Bürgeraktion.

Problembewusstsein haben. Und zwei-
tens aus den Menschen, die betroffen
sind, aber Angst haben und schon re-
signiert haben, weil �die da oben so-
wieso machen, was sie wollen�. Die
Bürgerinitiativen bieten diesen Men-
schen eine Perspektive, die weit über
Slogans wie der vom Flughafen als
dem �Herzen, das schlagen muss, da-
mit die Region leben kann�, hinaus-
geht.
Mit eingängigen Sprüchen ist das Pro-
blem nicht zu lösen. Und Prominente,
die überall wohnen, aber kaum in den
betroffenen Gemeinden, haben eigent-
lich weder das moralische Recht noch
die Kompetenz, für irgendwelche
schweigenden Mehrheiten zu spre-
chen.
Es ist schlichtweg eine Frechheit die-
ser bezahlten Agitatoren, wenn sie
ausgerechnet den Bürgerinitiativen
Angstmacherei vorwerfen, nachdem
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Bürgerinitiativen
bei Koch

Eine Delegation des  Bündnisses der
Bürgerintiativen erläuterte am  7. 4.
2000, dem hessischen Ministerpräsi-
denten Koch in Wiesbaden die Positio-
nen der 45 Gruppen im Rhein-Main-
Gebiet gegen eine Flughafenerweite-
rung.
In einer anschließenden Presseerklä-
rung heißt es u.a.:

�Die Bürgerintiativen (BI) sind nach wie
vor der Ansicht, daß die Mediation nicht
ergebnisoffen war und sehen ihre ab-
lehnende Position sowohl in dem Ver-
fahrensweg als auch im Ergebnis be-
stätigt. So findet sich in dem Ergebnis
keine sog. Nullvariante wieder. Die
Mediatoren plädierten für einen Aus-
bau unter Einschränkungen. Die Teil-

Unter dem Strich bedeutet dies nach
Aussagen der Mediatoren und der FAG
eine Kapazitätssteigerung gegenüber
heute auf 571.000 Flugbewegungen.
Dies sind bereits ohne den Bau einer
Start- und/oder Landebahn 36% mehr
Flugbewegungen. Die BIs begrüßen
die Verlagerung von Flügen auf die
Schiene, lehnen jedoch jegliche Stei-
gerung von Flugbewegungen ab, da
die Belastung der Bevölkerung bereits
heute zu groß ist.

Kapazitätserweiterung durch
Ausbau

Die von der Mediation übernommene
Zielvorstellung der FAG von 120 Flug-
bewegungen pro Stunde entspricht ei-
ner Steigerung von 50% gegenüber
heute. Bei einer Ausgangslage von
420.000 Flügen in 1998 sind dies
630.000 Flugbewegungen. Mit der
Optimierung würden bereits (siehe
Punkt 1) 571000 Flugbewegungen er-
reicht. Eine zusätzliche Start- und/oder
Landebahn ermöglicht mindestens
weitere 120.000 Flugbewegungen.
Dies ergibt 691.000 Flüge pro Jahr auf
Rhein-Main. Interessanterweise führt
die Empfehlung der Mediation keine
Obergrenze der Flugbewegungen und
keine absolute Zahl als Ziel eines Aus-
baues an. Die Aussage �120 Bewe-
gungen pro Stunde� läßt Raum für
weitere Belastungen für das Rhein-
Main-Gebiet.

Nachtflugverbot

Bereits 1980 wurde im Rahmen der
öffentlichen Diskussion um den Bau
der Startbahn 18 West ein absolutes
Nachtflugverbot von 22�6 Uhr für die
neue Bahn versprochen. Ein Nacht-
flugverbot existiert faktisch nicht. Die
derzeit bestehenden Nachtflugbe-
schränkungen sind Landebeschrän-
kungen mit vielen Ausnahmen und er-
lauben 24 Stunden unbeschränkt Starts
auf Rhein-Main. Wir fordern unabhän-
gig vom weiteren Verfahren eine sofor-
tige Einführung eines absoluten Nacht-
flugverbotes von 22-6 Uhr, so wie es
viele große Verkehrsflughäfen auf der
Welt als Schutz für ihre Anwohner ein-
halten. �Nachtflugbeschränkungen�,

die wie heute 132 Flüge jede Nacht
bedeuten, führen zu ständigen Schlaf-
störungen, alle 5 Minuten!

Anti-Lärm-Pakt

Die Maßnahmen des sogenannten Anti-
Lärm-Paktes sind kein Ersatz für den
Verlust der Ruhe. Die betroffenen Men-
schen haben mit Fug und Recht Angst,
nach einem Ausbau noch mehr Lärm
als heute ertragen zu müssen. Jeder
Aufenthalt im Freien würde zur Qual.
Kinder verlieren ihren natürlichen Le-
bensraum zum Spielen. Auch Erwach-
sene können sich nicht im Freien erho-
len oder ohne Lärmstreß bewegen. Die
Maßnahmen des Anti-Lärm-Paktes
sind unabhängig vom Ausbau bereits
heute notwendig. Sie dürfen jedoch
nicht als Grundlage für eine weitere
Steigerung der Lärmbelastung miss-
braucht werden.

Regionales Dialogforum

Ein Dialog mit dem Flughafenbetreiber
erfordert zunächst, daß die FAG und
die Lufthansa vertrauensbildende Maß-
nahmen ergreifen. Die Bevölkerung
wurde über Jahrzehnte sowohl von der
FAG, als auch von Seiten der Flugge-
sellschaften, aber auch von der Lan-
despolitik systematisch betrogen und
belogen. Zusagen wurde nicht einge-
halten � die Belastungen sind immer
mehr gewachsen.

Wenn das sogenannte regionale Dia-
logforum weiterhin als Beruhigungs-
maßnahme bzw. zur Herstellung von
Akzeptanz der einseitigen Ausbauplä-
ne gedacht ist, werden wir daran nicht
teilnehmen. Wir erwarten daher von
Seiten der Flughafen AG und der Deut-
schen Lufthansa, ihren guten Willen
unter Beweis zu stellen. Dies könnte
z.B. damit hörbar geschehen, in dem
sofort des Nachts eine erste Ruhepha-
se von 2 � 4 Uhr umgesetzt wird.

Wir befürchten jedoch, daß selbst für
dieses Signal keine echte Bereitschaft
seitens der Ruhestörer besteht.�

Bei der Veranstaltung am 29. März
in Walldorf soll ein Koch-Begleiter
aufgrund einer oder mehrerer Tril-
lerpfeifen einen Gehörsturz erlit-
ten haben. Sollte dies zutreffen,
dann ist das zu bedauern.
Koch erklärte, bei Trillerpfeifen-
Schäden künftig auf Körperverlet-
zung zu klagen.
Bleibt die Frage, ob die lärmge-
plagten Bürger rings um den Flug-
hafen künftig auch Klagemöglich-
keiten haben?

nehmer der Mediation, aber auch die
Landespolitiker,  picken sich nun ihre
�Rosinen� aus den Empfehlungen der
Mediation  heraus, je nach Interessen-
lage und Standpunkt. Von einem ein-
trächtigen Gesamtvotum kann keine
Rede sein.

Optimierung des bestehenden
Systems

Bei der Ausgangslage von 420.000
Flugbewegungen im Jahr 1998 (in die-
sem Jahr werden es ca. 478.000 sein!),
würde eine Optimierung zusätzliche
84.000 Flüge (+30 %) bedeuten.

Weitere Beiträge zum Thema Flugha-
fen auf der nächsten Seite
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Erste große Demonstration gegen die erneuten Flughafenausbaupläne am 25. März 2000 auf dem Frankfurter Römer. Der
Widerstand gegen die Flughafenerweiterungs-Pläne ist über Nacht geradezu explodiert. Es gibt in vielen Städten große
Veranstaltungen, Demonstrationen, Kundgebungen. In der größten Halle in Rüsselsheim drängten sich die Menschen,
wenige Wochen später gab es dort dazu eine Kundgebung vor dem Rathaus. Fast in allen Städten des Umlandes gibt es
volle Säle. Wenn die Vertreter der FAG auftauchen, erleben sie den Zorn der Menschen, die im Umland wohnen.
Zunehmend greifen auch die Kommunen in die Auseinandersetzungen ein. Es gibt städtische Plakate, Großtransparente
und die massenhafte Verteilung von Prospekten und Flugblättern. Viele Parlamente haben Millionen bereitgestellt für
juristische Schritte. Allerdings gibt es auch einige Kommunen, die das St.-Floriansprinzip für richtig halten: �Ausbau ja - nur
nicht bei uns!� Die überwiegend meisten Städte und Gemeinden und die Bürgerinitiativen sagen jedoch: �Nein zum
Flughafenausbau! - Ja zum Nachtflugverbot!�

�. . . soviel Cash
wie möglich�

Die Bürgerinitiativen waren bei Koch
und  der Mann kam schnell zur Sache:

Nicht zur Disposition stehe der Aus-
bau.

Dieser sei beschlossene Sache und
werde durchgezogen.

Man müsse sich darüber klar sein, dass
das Unternehmen FAG die Aufgabe
habe, "soviel Cash wie möglich" zu
machen.

Koch erklärte weiter, die Vorschläge
eines Dialogforums werden für die FAG

wie für die Landesregierung eine �hohe
Bindungswirkung haben�. Mit anderen
Worten: Keine Verbindlichkeit.

Es sollen möglichst alle relevanten
Kräfte einbezogen werden, auch BIs
und Naturschutzverbände, man wolle
einen neutralen Moderator einsetzen,
die Finanzierung übernehme der hess.
Landtag (unter Hinzuziehung der FAG),
die Regierung selbst werde im Forum
keinen Sitz und Stimme haben.

Auf die Forderung, dass FAG und Lan-
desregierung zunächst mal ein Zei-
chen setzen sollten, um überhaupt als
vertrauenswürdige Partner gegenüber
der Bevölkerung akzeptiert zu werden,
ging Koch nicht ein. Als ein solches
Zeichen wurde von den BIs ein umge-

hendes Nachtflugverbot von 2 bis 4
Uhr als erster Schritt vorgeschlagen.

Man versucht also erneut die Bürgerin-
itiativen einzubinden, das ist immerhin
ein Beleg dafür, daß man in Wiesba-
den durchaus die wachsende Stärke
der vielen Bürgerinitiativen einkalku-
liert.

Der Widerstand gegen die Flughafen-
Erweiterung ist in den letzten Wochen
gewaltig angewachsen und er wird
weiter wachsen.
Im Grunde ist das alles, was zählt, vor
allem, wenn Wahlen am Horizont aus-
zumachen sind.

Soll also keiner sagen, der Kampf sei
nicht zu gewinnen. Er beginnt erst.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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1. Mai 2000
in Mörfelden-Walldorf

Kundgebung 10 Uhr
Bürgerhaus Mörfelden

Referat Manuel Campos IG Metall

Es wirken mit:
SKV-Gesangverein
Behindertenverein Sonnenschein
SKV Radsport
Gerd Schulmeyer
Anschließend Demo zum Goldenen
Apfel

Dort ab 12 Uhr Kaffee und Kuchen,
Eintopf, Getränke, Grillspezialitäten,
Kulturprogramm

Aus dem DGB-Aufruf zum 1. Mai 2000

Jetzt aufbrechen:
Für mehr
Beschäftigung
Die Bedingungen in der Wirtschaft sind
so gut wie lange nicht: Das Wachstum
wird bei drei Prozent liegen. Die Pro-
duktivität steigt weiter. ...
Davon müssen alle, auch die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, profi-
tieren. Auch diejenigen, die noch ohne
Arbeit sind. Noch immer sind das fast 4
Millionen Menschen. Ihre Zahl sinkt
zwar, aber sie sinkt zu langsam. Gleich-
zeitig gehen viele Arbeitsplätze verlo-
ren. Besonders im Osten Deutschlands
ist kaum ein Silberstreif am Horizont zu
sehen. Auch hier und nicht nur an den
Börsen muss Hoffnung Platz greifen.
Dies gilt besonders für Jugendliche.  ...
Es ist Zeit aufzubrechen für mehr Be-
schäftigung!
Die Gewerkschaften fordern an die-
sem 1. Mai 2000: Die Arbeit umvertei-
len.
Wir wollen eine tragfähige Beschäfti-
gungsbrücke zwischen Jung und Alt:
Wer vorzeitig aus dem Arbeitsleben
ausscheiden will, der soll dies können
ohne große Einbußen bei seiner Rente
� damit mehr junge Menschen einen
Arbeitsplatz finden.
In unserem Land wollen mehr als
250.000 Menschen in Teilzeit gehen.

DGB-Ortskartelle
lehnen
Flughafen-Ausbau ab
Einmütig abgelehnt haben die DGB-
Ortskartelle des DGB-Kreises Starken-
burg, die an einer zentralen Ortskartell-
tagung in Mörfelden im �Goldenen Ap-
fel� teilgenommen haben, jeden weite-
ren Ausbau des Frankfurter Flugha-
fens. Eine von Rudi Hechler und dem
Rüsselsheimer DGB-Vorsitzenden
Bernhard Grunewald vorgelegte Re-
solution soll dem DGB-Landesbezirks-
vorstand bis zu seiner nächsten Sit-
zung am 17. April zugeleitet werden. In
der Resolution heißt es: �Gleichzeitig
wird vom DGB-Landesbezirk erwartet,
dass er eine sachliche Diskussion über

die Zukunft des Rhein-Main-Flugha-
fens und der Region mit den DGB-
Ortskartellen sicherstellt. An dieser Dis-
kussion müssen auch die Beschäftig-
ten des Flughafens und ihre Interes-
senvertreter beteiligt werden.�
Dem Resolutionsbeschluß vorausge-
gangen war eine ausführliche Informa-
tion der rund 30 versammelten Ge-
werkschafter durch den Mörfelden-
Walldorfer Bürgermeister Bernhard
Brehl als Mediationsmitglied und seine
Referentin Inge Auer über das Flugha-
fen-Mediationsverfahren.
Nur rund ein Drittel der Verspätungen
im Flugverkehr ist auf Kapazitätseng-
pässe am Boden zurückzuführen, so
laut Bernhard Brehl eine Aussage der
Flugsicherung. Weitere 15 Prozent gin-
gen auf fehlendes Personal, die restli-
chen rund 50 Prozent unter anderem

auf den Einsatz falscher Technik zu-
rück. Das Kapazitätserweiterungsziel
des Flughafens wäre bei dem Einsatz
der richtigen Technik und ausreichen-
dem Personal ohne Ausbau erreich-
bar.

Zu den möglichen künftigen Beschäf-
tigtenzahlen nach einem Ausbau stell-
te Brehl fest, sämtliche Gutachter hät-
ten betont, dass die aus einer ganzen
Reihe von Annahmen resultierenden
Aussagen lediglich Trends widerspie-
gelten. Auf Nachfrage von Gerd Schul-
meyer und Rudi Hechler bestätigte
Brehl, dass das Mediationsergebnis
rechtlich niemanden bindet. Das Er-
gebnis sei bestenfalls, Entscheidungs-
grundlage für die Politik. Er befürchtet,
daß sich FAG, Lufthansa und BARIG
nicht binden lassen.

Deshalb wollen wir mehr sozial abgesi-
cherte Teilzeitarbeit schaffen. Die Mög-
lichkeit dazu muss Männern und Frau-
en in allen Qualifikations- und Einkom-
mensstufen eröffnet werden.
Wir wollen mehr Beschäftigung durch
weniger Überstunden. 1,8 Milliarden
bezahlte Überstunden wurden 1999
geleistet. Das sind viel zu viel. Ein
deutlicher Abbau der Überstunden kann
Hunderttausende in Arbeit bringen. ...
Jeder Jugendliche, der will und kann,
muss einen Ausbildungsplatz erhalten.
Unsere Jugend braucht moderne und
zukunftsfähige Berufe. Alle Arbeitneh-
mer müssen die Möglichkeit haben,
sich weiterzubilden. Lebenslanges
Lernen ist der Schlüssel zur Zukunft.
...  Mit dem Schutz der Umwelt lassen
sich national und international Arbeits-
plätze schaffen. Neue Umwelttechno-
logien eröffnen neue Märkte. Energie
zu sparen und den Schadstoffausstoß
zu vermindern, ist unsere gemeinsa-
me Aufgabe. Sowohl in der Industrie
als auch im Dienstleistungsbereich
kann hier neue Beschäftigung entste-
hen.  ...  Die Politik kann und muss
Wachstum und Beschäftigung aktiv
fördern. Dazu muss die Massenkauf-
kraft gestärkt, deshalb müssen die öf-
fentlichen Investitionen erhöht werden.
Wachstum durch mehr private und öf-
fentliche Nachfrage, durch mehr Dienst-
leistungen, durch neue Technologien
und eine europäisch abgestimmte Be-
schäftigungspolitik � so entstehen mehr
Arbeitsplätze.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jede Mark hilft dem
»blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto-Nr. 9003419,

BLZ 50852553

Ballungsraum
Rhein-Main neu
ordnen?
Alle paar Jahre tauchen Planer und
Pläne auf, die das Rhein-Main-Gebiet
umstrukturieren wollen. In den 70er
Jahren betrieb der Oberbürgermeister
Frankfurts, Möller, den Plan einer Re-
gionalstadt. Die Gebietsreform schloss
Kommunen zusammen, der Umland-
verband Frankfurt schweißte Ortschaf-
ten zu einem Verbund. Der Ex-SPD-
Minister Jourdan feilt am Plan einer
Neuordnung des Rhein-Main-Gebietes.
Es liest sich, als wäre alles in Unord-
nung. Dann müssen wir uns fragen:
Wer hat was in Unordnung gebracht?
Warum und für wen soll nun neu geord-
net werden? Wer profitiert von einer
Neuordnung? Hat der Bürger und sein
demokratisches Mitspracherecht noch
Platz in dieser neuen Ordnung?
Fest steht: Größere Verwaltungsein-
heiten fördern nicht die Bürgernähe.
Die Menschen werden verwaltet, ha-
ben kaum noch Möglichkeit der Ein-
flussnahme oder Mitentscheidung.
Heutige Ortsparlamente würden prak-
tisch zu Ortsbeiräten mit beratender
Funktion. Entschieden wird im Regio-
nalorgan, dessen wenige Vertreter von
der Bevölkerung abgekoppelt - ent-
scheiden. Die großen Städte, vor allem
Frankfurt, würden davon profitieren.
Die Finanzen würden in den Moloch
Kernstadt fließen und die Randgemein-
de würden zu �Schlafstädten�. Das Ar-
gument vom �Speckgürtel� klingt noch
im Ohr. Die Pläne sind ein Schlag ins
Gesicht der kommunalen Selbstver-
waltung. Die hessische Landesregie-
rung beabsichtigt, den Ballungsraum
Rhein-Main neu zu ordnen. Der Um-
landverband Frankfurt soll aufgelöst
werden. Der Ballungsraum soll defi-
niert werden als das Gebiet der kreis-
freien Städte Frankfurt und Offenbach,
die Städte und Gemeinden in den Land-
kreisen Main-Taunus, Hochtaunus und
Offenbach-Land, die Städte und Ge-
meinden in den früheren Altlandkrei-
sen Hanau und Friedberg sowie die
Gemeinden Kelsterbach, Mörfelden-
Walldorf, Raunheim und Rüsselsheim.
Zwei wesentliche Bereiche sollen in
unterschiedlicher Organisationsform
abgedeckt werden: 1. Aufgabenmana-
gement, 2. Flächennutzungsplanung.
Es steht zu erwarten, dass eine Fülle
von kommunal bedeutsamen Aufga-

ben nach Inhalt des von der Landesre-
gierung vorzulegenden Gesetzes künf-
tig durch Einrichtungen erledigt wer-
den sollen, deren Organisationsform,
sachlicher Zuschnitt, finanzielle Aus-
stattung und Vorteils- oder Nachteils-
ausgleich  die kommunalen Gebiets-
körperschaften im Ballungsraum in ei-
gener Verantwortung regeln. Die fol-
genden Aufgaben sollen durch diese
neuen Einrichtungen (Zusammen-
schlüsse) in der Region übernommen
werden:

l Abfallverwertung und -beseitigung,
Errichtung, Betrieb und Unterhaltung
von Abfallbeseitigungsanlagen,
Beschaffung von Trink- und Brauch-
wasser,

l überörtliche Abwasserbeseitigung,

l Errichtung, Betrieb und Unterhaltung
von Sportanlagen, Freizeit- und
Erholungszentren von überörtlicher
Bedeutung,

l Errichtung, Betrieb und Unterhaltung
von kulturellen Einrichtungen von
überörtlicher Bedeutung.

Schon wieder ein Toter
An der Kreuzung am Hotel Europa hat es schon einige Tote gegeben. Seit Jahren
fordern wir Abhilfe, durch Geschwindigkeitsbeschränkung, gelbe Straßenleuch-
te, eine Bedarfsampel oder Verkehrsinsel (Querungshilfe). Entweder reagierten
Stadtverwaltung und Straßenverkehrsbehörde gar nicht, oder hinhaltend. Hoff-
nung keimte, als im letzten Jahr im Rahmen des Projektes Regionalpark der
Kreuzungspunkt entschärft werden sollte. Doch ein halbes Jahr nach Ortsbesich-
tigung und Einvernehmen ist noch immer der alte gefährliche Zustand, und schon
wieder ein tödlicher Unfall passiert. Das Projekt ist offenbar im Planungsdschun-
gel hängen geblieben. Seitens der Stadtverwaltung gehört jetzt endlich mehr
Druck gemacht, damit dieser Gefahrenpunkt entschärft wird.

Die parlamentarische Körperschaft
heißt dann nicht mehr Umlandverband,
sondern �Rat der Region�. Dem Rat der
Region gehören für jeden Landkreis
und jede kreisfreie Stadt jeweils zwei
Mitglieder an. D. h. vom Kreis Groß-
Gerau sind zwei Vertreter zu entsen-
den. Der Oberbürgermeister Frankfurts
hat automatisch den Vorsitz. Die nega-
tiven Auswirkungen solcher �Zweck-
ehen� verdeutlicht die Thematik Müll-
entsorgung im Kreis Groß-Gerau oder
die Übertragung der Schulträgerschaft
an den Kreis. Die Organisierung des
Personennahverkehrs ist ein weiteres
Beispiel dafür, dass die Wünsche der
Bürger unter die Räder kommen.   R. D.
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Ist das Boot jetzt
leer?

Heftige Diskussionen gibt es seit Wo-
chen um ein Einwanderungsgesetz und
die von der Bundesregierung geplante
befristete Arbeitserlaubnis für 20.000
Computer-Spezialisten.

Wenn Menschen in Not waren, bekam
die Öffentlichkeit bisher von Innenmi-
nister Schily sowie von CDU/CSU-Po-
litikern zu hören: Die �Grenze der Be-
lastbarkeit ist erreicht�. Wenn aber die
Wirtschaft ruft, ist das Boot sofort leer.
Die Bundesrepublik ist seit Jahrzehn-
ten ein Einwanderungsland. Das wird
auch in Zukunft so sein. (Erst kürzlich
haben UN-Experten für die EU-Länder
einen Netto-Einwanderungsbedarf von
einer halben Million Menschen pro Jahr
errechnet.) Klar ist, man muß für offene
Grenzen für Menschen in Not eintre-
ten.

Aber das Geschrei der IT-Lobby, Ar-
beitskräfte zu Dumpinglöhnen, ohne
Niederlassungsrecht und Familien-
nachzug im Ausland befristet zu rekru-
tieren, ist eine neue Form von Inhuma-
nität. Die �Hire-and-Fire�-Politik der IT-
Branche, die Menschen feuert, nur weil
sie älter als 40 Jahre sind, darf nicht
noch von der Politik unterstützt wer-
den. Vielmehr muss die Ausbildung
von Arbeitslosen, jungen Menschen,
von Migranten und Flüchtlingen ver-
stärkt werden. Es darf nicht sein, dass
wir die vermeintliche Elite künftig welt-
weit heuern, Arme, Flüchtlinge und
Menschen in Not dagegen weiter feu-
ern.

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion

Politische Erklärung des
Münsteraner Parteitages der PDS
(Auszüge)

Statt eines Politikwechsels hat die Bun-
desrepublik Deutschland 1998 einen
Regierungswechsel bekommen. Ein
rot-grünes emanzipatorisches Reform-
projekt ist nicht in Angriff genommen
worden. Viele mit dem Wechsel ver-
bundenen Hoffnungen und Erwartun-
gen wurden enttäuscht.
Die Verringerung der Arbeitslosigkeit
sollte das Markenzeichen dieser Re-
gierung sein. Nennenswerte Verbes-
serungen zeichnen sich nicht ab, wohl
aber die Ausweitung prekärer Beschäf-
tigung. Krieg gilt wieder als taugliches
Mittel der Politik. Deutsche Soldaten
wurden erstmals nach dem Zweiten
Weltkrieg in Kampfeinsätze der NATO
geschickt. Der Atomausstieg gerät zum
�Konsens� über den Betrieb der Reak-
toren bis zum Ende ihrer Lebensdauer.
Statt dem ökologischen Umbau dient
die Ökosteuer lediglich zur Finanzie-
rung der Standortentlastung. Die Re-
form des Staatsbürgerrechts blieb un-
ter dem Druck der Konservativen un-
befriedigend. Die groß angekündigte
Bildungsreform ist nicht auf den Weg
gebracht worden. Statt die Ostdeut-
schen stärker über ihre Belange selbst
bestimmen zu lassen, wurde der Osten
zur �Chefsache� erklärt und fällt unter
den Tisch.
Wortreich, aber tatenlos stand und steht
die rot-grüne Bundesregierung den Zu-
sammenschlüssen gewaltiger Konzer-
ne gegenüber. Doch das Scheitern der
Fusion von Deutscher und Dresdner
Bank hat weder die Arbeitsplätze si-
cherer gemacht noch die eigentlichen
Aufgaben von der Tagesordnung ge-
nommen: Eine Erneuerung wirtschaft-
licher Strukturen muss durch Maßnah-
men zur Erneuerung der sozialen De-
mokratie begleitet werden, damit diese
dabei nicht untergeht. Ein Wettbe-
werbsrecht, das Fusionen nur im Hin-

blick auf deren Wettbewerbsbehinde-
rung prüft, reicht dafür nicht aus. Und:
Fusionen vollziehen sich international.
Deshalb müssen auch internationale
Regeln vereinbart werden.
Nach anderthalb Jahren Regierungs-
zeit ist diese Koalition - nicht zuletzt
durch die Schwäche der CDU - zwar
aus ihrem Tief herausgekommen. Ihre
Politik bricht aber keine Reformblocka-
den auf. Die Regierung schreckt vor
Lobbygruppen aus Wirtschaft und Be-
rufsverbänden zurück. Sie mobilisiert
nicht die Betroffenen. Die Schwachen,
die keine Lobby haben, bleiben letzt-
lich auf der Strecke. Mehr soziale Ge-
rechtigkeit ist nicht in Sicht.
Das grundlegende Problem dieser
Regierung besteht darin, dass sie zwar
- im Unterschied zur Kohl-Ära - einige
gesellschaftliche Probleme in Angriff
nehmen will, aber über kein schlüssi-
ges Reformkonzept verfügt. Im Ge-
genteil, sie nimmt Anleihen bei der
alten Politik einer verengten Weltmarkt-
orientierung auf.
Auf dem jüngsten Gipfel der Europäi-
schen Union wurde in diesem Sinne
der Aufbruch Westeuropas zur inter-
nationalen Auf- und Überholjagd be-
schlossen. Die USA als neuer ökono-
mischer Lehrmeister für �Old Europe�
sollen mit ihren eigenen Rezepten ge-
schlagen werden. ...
Wir wollen nicht, dass der von rück-
sichtsloserer Konkurrenz und Privati-
sierung der sozialen Risiken gekenn-
zeichnete Typ des �angelsächsischen
Kapitalismus� den �rheinischen Kapi-
talismus� West- und Nordeuropas er-
setzt. Dem werden wir unseren Wider-
stand entgegenstellen.
Wir suchen das Zusammenwirken mit
allen, die dieser folgenschweren Ent-
wicklung ebenfalls widerstehen wol-
len.
Veränderungen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft sind unausweichlich, aber
sie sollen und können zu mehr sozialer
Gerechtigkeit führen. ...
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Unser Lexikon

Karrer
Kater

Das gab's nur einmal und kommt nicht wieder: ein Zirkus-Elefant belebt die leere Kulisse vor dem
Mörfelder Wasserturm. Eine Foto-Dokumentation, die rund ein halbes Jahrhundert alt ist und zeigt, daß
der damals noch als Hochbehälter dienende Turm auf freiem Feld stand und ohne bauliche Nachbar-
schaft war. Der Name des Wanderzirkus, der in der Nachkriegszeit in Mörfelden gastierte, ist uns nicht
mehr bekannt. Auch seine im Hintergrund abgestellten Transportwagen tragen keine lesbare Aufschrift.
Wohl aber ist bekannt und in der Ortschronik festgehalten, daß besagter Geländebezirk - der Lärchesberg - in
früherer Zeit �links und rechts der Landstraße� (heute B 44) mit Weinreben bestockt war. Die Bezeichnung �Berg�
ist keineswegs aus der Luft gegriffen, denn die einstige Sanddüne präsentierte sich in früheren Jahrhunderten
höher und hügeliger. Offenbar waren damit günstige Voraussetzungen für die Anlage von Wingerten gegeben. Die
Behauptung in der Chronik, daß auf diesem Distrikt einstmals die �besten Weine� gewachsen seien, dürfte freilich
eine kräftig überzogene lokalpatriotische Formulierung sein. Immerhin: nehmen wir mal an, es gäbe noch die
Weinlage Mörfelder �Lärchesberg�, dann könnten wir vielleicht mit einer 1998er Spätlese trocken auf bessere
Zeiten anstoßen und mit dem Wunsch, daß der Wasserturm als Mörfelder Wahrzeichen noch lange den
Lärchesberg markiert. �Ad multos annos - Auf viele Jahre�.
Die beiden Fotos sowie den interessanten Text-Beitrag erhielten wir von dem eifrigen �blickpunkt�-Leser Reinhard Treber, wofür wir uns recht herzlich bedanken.

Wer will den �blickpunkt� per Post?
Manchmal beklagen sich Leute, sie hätten keinen �blickpunkt� erhalten.
Dem kann man abhelfen! Wer den �blickpunkt� sofort nach Erscheinen
zugeschickt haben will, bezahlt DM 20,- Portokosten pro Jahr auf das
Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr. 9003419, BLZ 50852553.
Dann kommt der �blickpunkt� per Post (Stichwort: �blickpunkt�-Abo.

Wer will helfen, den �blickpunkt� zu verteilen?
Es ist eine große Arbeit, jeden Monat 12.500 �blickpunkt�-Exemplare in die
Briefkästen zu verteilen.
Wer Lust hat, in Mörfelden oder Walldorf in einem kleinen Bezirk oder auch
nur in einer Straße bei der Verteilung zu helfen, kann anrufen bei:  Hechler,
Telefon 22362.


