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Fortsetzung nächste Seite

Die Stadtverordnetenversammlung
Mörfelden-Walldorf diskutierte am
11.2.2003 einen Resolutionsantrag
der DKP/OL-Fraktion zum drohen-
den Irak-Krieg.
Mit den Stimmen von SPD, Grünen,
und DKP/OL wurde nachfolgende
Resolution beschlossen.

„Der Tag der Abrechnung naht“, sagt US-
Präsident Bush. Weltweit jedoch wächst
zurzeit täglich der Protest gegen die
Kriegspläne der US-Regierung. Ängste
und Besorgnisse sind auch in unserer
Stadt zu spüren, auch hier entwickelt
sich Widerstand.
Wir schließen uns an: Die Stadtverord-
netenversammlung erklärt ihr entschie-
denes Nein gegen den geplanten Irak-
Krieg.

Nein zum Krieg gegen
den Irak!

Wir erwarten von der Bundesregierung
weiter verstärkte Anstrengungen, um zu
einer friedlichen Lösung des Irak-Kon-
flikts im Rahmen der Beratungen der
UNO zu kommen.
Kein deutsches „Ja“ zum Krieg im UN-
Sicherheitsrat!
Dies bedeutet weder die Unterstützung
der Politik des Regimes von Saddam
Hussein im Irak, noch ist es eine Anti-
Amerikanische Haltung: Es ist ein Gebot
der Vernunft und der Humanität.
Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt auf, sich aktiv und sichtbar
an den Aktionen der Anti-Kriegs-Bewe-
gung in unserem Land zu beteiligen.

In der Begründung des Antrags heißt es:
Ein Krieg gegen den Irak würde den
gesamten Nahen Osten destabilisieren.
Der Krieg kann sich sehr schnell aus-
dehnen. Die Nähe der US-Air Base erle-
ben wir dabei als zusätzliche Bedrohung.
Mit unserer Haltung sind wir nicht allein.
Gewerkschaften, Kirchen, Jugendver-
bände treten entschieden gegen die frag-
würdigen Kriegspläne auf, auch Grüne
und Sozialdemokraten reihen sich ein.
Während die amerikanische Regierung
ihr Truppenaufgebot in der Golfregion
weiter verstärkt, formiert sich in den USA
eine Friedensbewegung, wie sie
das Land seit den Zeiten des Vietnam-
krieges nicht gesehen hat.
Der Papst erklärte dieser Tage: „Erspart
der so hart geprüften Bevölkerung weite-
re Leiden!“ In seiner dramatischen An-
sprache hat Papst Johannes Paul II. die
politischen Führer der Staaten weltweit
ermahnt, die Menschheit vor dem
drohenden Abgrund eines Krieges zu

SPD gegen Forderungen
der Friedensbewegung
Klar, es ist wichtig, dass unser
Stadtparlament deutlich gegen
den drohenden Krieg Stellung be-
zieht.
Natürlich sind wir froh, dass auf
Antrag der DKP/OL eine Resolu-
tion beschlossen wurde.
Erwähnen muß man trotzdem, dass
auf Betreiben der SPD-Fraktion
nachfolgende Forderungen gestri-
chen wurden.
Rückzug deutscher Truppen,
Waffensysteme und anderer
Logistik aus Kuwait und vom
Horn von Afrika!
Verweigerung der Nutzung
des deutschen Luftraums und
aller Militäreinrichtungen in
Deutschland für an einem An-
griffskrieg gegen den Irak be-
teiligte US-Truppen!
Keinerlei direkte oder indirek-
te Beteiligung z.B. durch
AWACS-Flugzeuge mit deut-
scher Besatzung am Krieg
gegen den Irak!
Warum? Man nennt es wohl Nibe-
lungentreue zu einem fernen Kanz-
ler und seiner Politik.
„Männerstolz vor Königsthronen“
gibt’s in der hiesigen SPD halt nicht.
Schade.

bewahren. “Nein zum Krieg! Er ist nie-
mals ein unabwendbares Schicksal. Er
ist immer eine Niederlage der Mensch-
heit.“
Bundespräsident Rau: „Es entspricht
meiner persönlichen Überzeugung, dass
sich Deutschland nicht an einem Krieg
beteiligen sollte“. Man müsse politisch
alles dafür tun, dass es nicht zu einem
Irak-Krieg komme.
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In einem Interview äußerte Literaturno-
belpreisträger Günter Grass über Bush:
„Ich betrachte diesen Mann als eine
Gefahr, eine Bedrohung des Weltfrie-
dens... Er ist bestimmt, den ersten Golf-
krieg zu einem neuen Höhepunkt zu
führen, indem er einen zweiten anzet-
telt.“ Die Bush-Familie steckt tief im
Ölgeschäft. „Hinter der Forderung nach
einem Irakkrieg stecken vor allem
politische und ökonomische Interessen“,
so Grass am 29. Dezember 2002.
Oft wird gesagt: Kommunale Abgeord-
nete sind nur für die Probleme vor Ort
zuständig und die Bundesregierung für
das „große Ganze“, wozu auch die
Außenpolitik gehört. In den letzten Jah-
ren haben wir jedoch immer mehr die
Erfahrung gemacht, dass diese Arbeits-
teilung so nicht stimmt, dass
Entscheidungen, die oben getroffen
werden, in vielfacher Hinsicht kommu-
nale Belange direkt berühren. Dies gilt
für die Steuer- und Finanzpolitik, die
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und
die Außenpolitik.
Willy Brandt hatte recht: „Frieden ist nicht
alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts.“
Im Zwei-plus-Vier-Vertrag, der die Ein-
heit und volle Souveränität Deutschlands
im September 1990 besiegelte, bekräf-
tigten beide deutsche Staaten die Erklä-
rung, „dass von deutschem Boden nur
Frieden ausgehen wird.“
Viele gute Gründe für das Verstärken
friedlicher Konfliktlösungsstrategien.

Aus: „Frankfurter Rundschau“, 12-2-03

Dear Mr. President
Worauf sind Sie so stolz, Herr Präsi-
dent?
In Ihren geheimen Labors wird mit Un-
mengen Ebola, Pest, Anthrax experi-
mentiert. VS, VX, Sarin sind ebenso vor-
handen.
Ihr Land hat das vietnamesische Volk
durch den Einsatz von Agent Orange
irreparabel geschädigt.
In Ihrem Land hat Ihr Militär eigene Sol-
daten Atomtests ausgesetzt.
Ihr Land hat in Jugoslawien und im
Golfkrieg Uran-Munition eingesetzt.
Ihr Land hat durch den Einsatz der Atom-
bomben Massen- und Völkermord be-
gangen.
Ihr Land war an fast allen der großen
Kriege nach 1945 maßgeblich verursa-
chend beteiligt.
In Ihrem Land wurden die Ureinwohner
millionenfach ermordet, und es wurde
ethnisch gesäubert
Ihr Land hat bin Laden, die Taliban,
Saddam bewaffnet, großgemacht und
Kriege, auch chemische, führen lassen,
hat seine Geheimdienste Mordaufträge
ausführen lassen, hat missliebige Re-
gierungen gewaltsam beseitigt und sich
mit Verbrecherregierungen engagiert,
immer im »Kampf gegen das Böse«.
In ihrem Land gilt die verabscheuungs-
würdigste Doppelmoral, und es gibt die
mächtigste Pornoindustrie. Es ist verbo-
ten, Bier auf der Straße zu trinken, aber
erlaubt, Waffen jeder Art zu kaufen.

Sie betonen den Anteil der USA am Sieg
über den Faschismus. Sie sollten aber
die Liste jener Firmen veröffentlichen,
die mit Hitler paktiert haben. Sie haben
gewiss Anteil am Sieg über Hitler, aber
verzeihen Sie, eher einen recht beschei-
denen. Als Ihr Land die zweite Front
eröffnete, war der Krieg bereits entschie-
den, was nicht die Tapferkeit der GIs
beeinträchtigt.
Allein in zwei Kriegen, die Ihr Land maß-
geblich zu verantworten hat (Korea, Viet-
nam), haben fünf Millionen Menschen
sterben müssen.
Woher eigentlich nehmen Sie den Mut,
anderen Völkern beibringen zu müssen,
wie sie zu leben haben? Woher eigent-
lich nehmen Sie den Mut, das Wort Men-
schenrechte in den Mund zu nehmen - in
einem Land, wo die schwarze Bevölke-
rung bis in die Neuzeit übelsten Diskri-
minierungen ausgesetzt ist?
Woher eigentlich nehmen Sie den Mut,
anderen Völkern Demokratie Ihrer Denk-
weise aufzwingen zu wollen? Kann es
sein, dass Sie Ihre Hintermänner und
Geldgeber der Öloligarchie vergessen
haben? Welcher Gott hat Sie beauftragt
zu entscheiden, wer das Reich des Bö-
sen und wer das Reich des Guten ist?
Wer eigentlich hat Sie ermächtigt, unser
aller Erde Umwelt zu zerstören - Ihr Land
verursacht 25 Prozent der Umweltzer-
störung der Erde - , wer hat Sie beauf-
tragt, Kyoto zu torpedieren?
Herr Präsident!
Dies alles ist kein Antiamerikanismus.
Wer gegen den Irak-Krieg ist, ist proame-
rikanisch.
Ich schätze das amerikanische Volk auch
wegen seiner unumstrittenen Verdien-
ste um den Fortschritt und die Zukunft der
Menschheit. Nur - dieses liebenswerte
Volk unzähliger fleißiger und friedens-
williger Menschen hat Regierende wie
Sie, die Cheneys, Rices, Powells, Rums-
felds um keinen Preis verdient.

(Leserbrief - Absender der Red. bekannt)
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Leere öffentliche
Kassen?
Aber so leer wohl doch nicht: Der Bund
hat im Jahr 2002 zur „Förderung des
Luftverkehrs“ auf 435 Mio. Euro durch
Steuerbefreiung für Luftfahrtbetriebs-
stoffe (Kerosin) verzichtet. Seit 1999 ins-
gesamt auf 1,4 Milliarden.
Wozu? Damit immer mehr Billigflüge -
auch der in öffentlichem Besitz befindli-
chen Lufthansa - Urlauber ins Ausland
oder zum Einkaufen nach London oder
New York bringen? Wo entstehen da
wohl neue Arbeitsplätze, wo fließen da
Steuern in die öfffentlichen Kassen?
Nachzulesen im aktuellen Subventionsbericht
der Bundesregierung

Kurzreisen zu
Billigpreisen
Flughafen Tegel, Berlin: »Einmal ins
Rheinland, bitte« – für 19,99 Euro. Am 3.
Dezember ist eine Fluggesellschaft mit
vier gelb-schwarz-weiß gestreiften Flug-
zeugen an den Start gegangen – bemalt
nach dem Muster der New Yorker Taxis.
Seitdem fliegen sie vom Flughafen Köln/
Bonn vier- bis fünfmal am Tag nach Ber-
lin und Hamburg.
Bis Ende 2003 soll die Flotte um acht
Flugzeuge aufgestockt werden. Der flie-
gende Express ist die vorerst jüngste
Billigfluggesellschaft, die sich auf den
deutschen Markt gedrängelt hat.
Ryanair konterte mit 100.000 Tickets für
50 Cent. Hapag-Lloyd Express antwor-
tete mit dem Slogan: »Fliegen zum Taxi-
Preis«.
Man sollte sich von dem Mobilitätswahn
nicht einwickeln lassen. Unübersehbar
sind die Folgen für das globale Klima
und für die Umwelt, die das Gedränge
über den Wolken mit sich bringt, wenn
das Flugzeug zunehmend fester Be-
standteil alltäglicher Mobilität wird. Rund
8000 Flugzeuge fliegen täglich über
Deutschland. Eine Umfrage bei Ryanair
ergab: 37 Prozent der Passagiere wur-
den von den Preisen angelockt, die sonst
Auto oder Bahn gefahren wären. Selbst
Lufthansa hat bei der Vorstellung des
neuen Preissystems Bahn und Auto als
Konkurrenz bezeichnet.
Laut BUND, entwickelt sich der Luftver-
kehr zum Klimakiller Nummer Eins. Be-
reits 1990 sei der Einfluss des weltwei-
ten Flugverkehrs auf die Klimaerwär-
mung so hoch wie der aller Pkw zusam-
men gewesen. Und um das Jahr 2005
könne der Beitrag des Luftverkehrs zum
Treibhauseffekt jenen der rund 600 Mil-
lionen Pkw weltweit übertreffen.

„Jetzt geht’s aber
voran!“
Der Mann mit dem Schwarzgeldkoffer
siegte haushoch. Manche konnten es
nicht glauben. „Dieser Koch ,der die Leu-
te belogen hat - und so viele Stimmen“,
hörte man am Wahlabend.
Die Wahlen in Hessen und Niedersach-
sen bedeuten natürlich auch bundes-
weit eine Zäsur. Die Wahlverluste der
SPD, die vor allem bei Arbeitern beson-
ders hoch (- 24 Prozent) ausgefallen
sind, sind vor allem die Absage eines
großen Teils früherer SPD-Wähler an
den derzeitigen Regierungskurs in Ber-
lin.
Mit ihrer Politik zur Umsetzung des Hartz-
Konzeptes, mit den unsozialen Vorha-
ben zur Reform des Gesundheitswesens
und mit der Ankündigung von Clement,
den Kündigungsschutz drastisch einzu-
schränken, vermittelt die SPD heute ein
Bild der sozialen Kälte. Deshalb sind die
Verunsicherungen der Wählerinnen und
Wähler über die wirtschaftspolitischen
Entwicklungen und der Unmut über die
Steuer- und Abgabenpolitik die wichtig-
sten Motive für die Wechsler.

Die Menschen haben in beiden Ländern
„das Original und nicht die sozialdemo-
kratische Kopie der neoliberalen Vari-
ante der Politik“ gewählt.

In den Flughafenanrainer-Kommunen
weiß man eh, egal wer in Wiesbaden das
Sagen hat, den Ausbau betreiben dort
CDU, FDP und SPD.
Wer den Ausbau verhindern will muß an
die Stärkung der außerparlamentari-
schen Kräfte denken.

Herzlichen Dank allen,
die für den

Erhalt dieser Zeitung
spenden!

Jeder Euro hilft dem
»blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

Fluglärmbeschwerden
kann man auch hierher

schicken:

Luftfahrt-Bundesamt
Verwaltungsstelle

Flugsicherung
Kaiserleistrasse 43

63067 Offenbach

Tel. 06103-707-3963
Telefax 06103-707-3919
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Das ehemalige Jagdschloß und die
Mühle Mönchbruch ziehen das ganze
Jahr über viele Besucher an. Inmitten
herrlicher Wälder und Wiesen, im zweit-
größten Naturschutzgebiet Hessens
gelegen und angebunden an ein hervor-
ragendes Rad- und Wanderwegenetz
sowie an die Bundesstraße 486, ist
Mönchbruch ein beliebtes Ausflugsziel.
Heute, in einer Zeit, in der die Menschen
ihre Naherholungsgebiete, angesichts
massiver Bedrohungen u. a. durch den
Moloch Flughafen, besonders schätzen,
betrachten die Besucher nicht nur die
schöne Landschaft, sondern auch die
historischen Gebäude mit anderen Au-
gen als noch vor Jahrzehnten. Unsere
Gegend hat sehr wenig erhaltene Bau-
substanz aus früher Zeit. Außer dem
Schloß in Darmstadt-Kranichstein ver-
bleibt noch das nur selten für Besucher
freigegebene Schloß Wolfsgarten. Viele
empfinden es deshalb als eine Schan-
de, dass das in unserer Gemarkung lie-
gende, im Jahre 1730 für den Darmstäd-
ter Landgrafen Ernst Ludwig erbaute
Jagdschloß Mönchbruch mit seinen schö-
nen Fachwerkbauten seit Jahren dem
Verfall preisgegeben ist. Schuld an die-
ser Misere sind vor allem die vielen Ei-
gentümer, die bisher mit diesem Kleinod
nur versuchten zu spekulieren, Steuern
zu sparen und Geld zu machen, anstatt
Geld in die Bausubstanz zu stecken.
Hier hat sich das Land Hessen schon
sehr früh aus der Verantwortung gestoh-
len.
Die Geschichte der Nutzung und der
Eigentümer des Jagdschlosses in den
letzten 70 Jahren ist sehr wechselvoll
und aufschlußreich. Das Forstamt hatte
seinen Sitz bis 1931 im Schloßareal.
Danach zog der staatliche Arbeitsdienst
dort ein, der Bachregulierungen im
Mönchbruch vornahm, dem im Jahre
1937 der unter Hitler eingeführte, nun für
alle jungen Männer zur Pflicht geworde-
ne Reichsarbeitsdienst folgte. Nach dem
2. Weltkrieg wurde 1947 die Innere Mis-
sion Eigentümer und unterhielt dort ein
Altersheim. Um Klagen gegen den Bau
der Startbahn-West abzuwenden kaufte
die Vorläufergesellschaft der Fraport AG,
die Flughafen AG, im Jahre 1968 das
Schloß für 2 Millionen Mark, aufgeglie-
dert in 400.000 Mark Kaufpreis und 1,6
Millionen Spende für ein neues Alters-

heim. Bereits 4 Jahre später, 1972, ver-
kaufte sie es wieder zu einem Preis von
420.000.- Mark an eine Immobilienfirma
Klingler-Schmitz-Riol aber mit einer
Grundbuchverpflichtung: „Keine Klage
gegen den Flughafen“. 1985 wurde das
Schloß gleich dreimal verkauft. Zuerst
hieß der Käufer TREUWO, dann war es
eine Firma TREUCON und im selben
Jahr ging der Besitz, was auch immer die
Gründe waren, an deren Tochtergesell-

arbeiter aus Osteuropa. Nachdem die
Kripo dort wegen vorgefundenem Die-
besgut, Messerstecherei und Mord vor-
stellig wurde, rief dies auch die Behör-
den der Stadt und des Kreises auf den
Plan. Plötzlich, nach zehnjährigem Be-
trieb, stellte das örtliche Ordnungsamt
fest, daß keine Konzession vorlag. Und
das Kreisbauamt merkte erst heute, nach-
dem dort seit 16 Jahren zeitweise bis zu
300 Menschen untergebracht waren,
dass der Brandschutz nicht den Vorschrif-
ten entsprach. Nun will der Kreis dem
Beherbergungsbetrieb ein Ende setzen.
Die vielfältigen Nutzungen und Besitz-
verhältnisse haben der Bausubstanz
bisher nur geschadet, eine Sanierung
von Grund auf wurde nie vorgenommen.
Seit 1996 machen sich Naturschützer
und Politiker aus der Region Gedanken
um die denkmalgeschützten Anlage. Ein
Förderverein für ein „Umwelt - und Kul-
turzentrum Jagdschloß Mönchbruch“, in
dem sich alle großen Umwelt- und Natur-
schutzverbände zusammenfanden, wur-
de gegründet. Trotz vielseitigem Enga-
gement und großen Kulturveranstaltun-
gen, ist der Verein jedoch in den 6 Jahren
seines Bestehens seinem Ziel nicht nä-
hergekommen. Zwischen dem Verein,
der in einem der Gebäude das Zentrum
unterbringen möchte, und dem Eigentü-
mer, der einen Hotelneubau hinter den
historischen Bauten errichten will, be-
stehen große Unstimmigkeiten. Hier ist
erneut die öffentliche Hand gefragt um
das Jagdschloß zu erwerben, ob die
umliegenden Städte und Gemeinden,
der Kreis, das Land oder ein von allen
getragener Verband z. B. der Regionale
Planungsverband  Frankfurt/Rhein-
Main. Die Ziele des Fördervereins, im
alten Jagdschloß Mönchbruch ein Um-
welt- und Kulturzentrum zu errichten und
die historischen Gebäude vor dem Ver-
fall zu retten, sind unterstützenswert. Ein
Zentrum auf der „grünen Wiese“ war
auch schon geplant. Diese Idee halten
wir aber für falsch.              Heinz Hechler

Mönchbruch -
eine Spekulanten-Story

Sonderbare Geschäfte gab es
auch bei  der gegenüberliegen-
den Mönchbruchmühle.
Die Familie Grote erwarb die
Mühle im Jahre 1963 und ver-
kaufte sie 1980 für 3,47 Millio-
nen Mark an die FAG.
1984 ging das  Objekt  zum  Preis
von 850.000.- Mark an einen Herrn
T. und im gleichen Jahr kaufte
Grote (der heutige Besitzer des
Jagdschlosses) die Mühle wie-
der für 900.000.- Mark zurück.

schaften STEUCON-VARIUS über. Vor
vier Jahren, 1999, erwarb der Besitzer
der Mönchbruchmühle, Herr Grote, nun
auch das Jagdschloß zu einem Kauf-
preis von 2,5 Millionen. (Man beachte
die Preissprünge).

Von 1987 bis 1993 mietete das Land
Hessen das historische Jagdschloß, um
bis zu 300 Asylbewerber unterzubrin-
gen, und danach mutierte es weiter als
Beherbergungsbetrieb bzw. Einfachst-
sammelunterkunft für 90 bis 120 Saison-
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Teure Illusionen

Unter der Überschrift „Noch nie war Si-
cherheit so teuer“ war in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung am 16. Januar 2003
zum Thema „Security“ für und während
der Olympischen Spiele 2004 in Athen
zu lesen: „Auf rund eine Milliarde Euro
werden die Kosten dafür geschätzt. Ein
Sicherheitsbudget, das so hoch ist wie
das der drei vergangenen Olympischen
Spiele in Sydney, Atlanta und Barcelona
zusammen. Dieser in der Athener Olym-
piabewerbung nicht so hoch angesetzte
Kostenfaktor macht auch dem IOC Sor-
gen“.
Bei der Präsentation der Studie „Der
ökonomische Zusatznutzen Olympischer
Spiele 2012 in Frankfurt RheinMain“ am
13.11.02 wurden für Sicherheit 281,4
Mio. Euro als Kosten eingesetzt. Auf die-
ser Basis wurde ein Einnahmeüber-
schuss von 90,9 Mio. Euro errechnet.
Auf Grundlage der von der Frankfurt
RheinMain 2012 GmbH vorgelegten
Einnahme- und Kostenkalkulation hat
dann der Magistrat der Stadt Frankfurt
am 15.11.02 beschlossen, städtische

Gelder i. H. v. 3,333 Mio. Euro für die
Bewerbungskosten in den Jahren 2004/
2005 bereit zu stellen. Der Magistrat hat
zugleich eine Garantieerklärung für die
Investitionen abgegeben, die eine Sum-
me von 375,4 Mio. Euro umfasst.
Was soll man dazu sagen? Das Geld für
die Bewerbung wird nur zum Fenster
heraus geworfen. Gutachter, Planer und
Marketingfirmen verdienen sich aber eine
goldene Nase.
Gegen diesen Größenwahn sollte man
sich wehren. Das Geld wird für eine
langfristige Arbeit z.B. im Sport-, Kultur
und Sozialbereich dringend benötigt.
Schon bei der Vorstellung seiner olympi-
schen Idee äußerte Bouffier, es gäbe
seiner Auffassung nach „nicht viele Län-
der, die den logistischen Aufwand über-
haupt leisten könnten.“ Schließlich sei
das Sport-Event ein „gigantisches Mo-
nopoly“, eine Terminologie, die recht
genau beschreibt, was auf die Menschen
zukommen könnte, wenn Frankfurt sich
zum Olympia-Standort mausert: Neue
Luxushotels in die „Schlossallee“, Mie-
tenexplosion in der „Poststraße“ der
weniger Betuchten.
Wir, die wir am Flughafen wohnen und

uns gegen die geplante Ausbauorgie
wehren, sollten auch noch folgendes
beachten: Schon jetzt entwickeln die
Betreiber des Flughafenausbaus eine
Argumentation, die das „Zukunftsprojekt
Olympia“ an die Erweiterung des Rhein-
Main-Flughafens koppelt: „Ein begeister-
tes Engagement für Olympia lässt sich
nicht mit einem Engagement gegen den
Flughafen-Ausbau vereinbaren,“ so der
Unternehmerverband Frankfurt Rhein-
Main (FAZ, 25.10.2001), denn olympi-
sche Spiele seien nun mal kein „Wan-
dertag“; schließlich kämen alle Olympio-
niken und die erhofften Besucherströme
aus aller Welt mit dem Flugzeug ins
olympische globale Dorf.
Beachten sollte man: Frankfurt und die
Region durchlaufen zur Zeit eine der
schwersten Finanzkrisen der Nach-
kriegsgeschichte. Mit Beginn des Jahres
2003 ist Frankfurt auf kurzfristige Kredite
der Banken angewiesen, um die Gehäl-
ter der städtischen Beschäftigten zu zah-
len.
Die Behauptung, Olympia würde viel
Geld nach Frankfurt und in die Region
bringen ist reines Wunschdenken. Die
Weltausstellung in Hannover läßt grü-
ßen - auch hier wurde von Supergewin-
nen geschwafelt - zurück blieb ein Su-
per-Defizit.
Selbstverständlich sind alle dafür, die
Sport- und Freizeitkultur in Frankfurt und
Umgebung zu fördern – doch nicht durch
eine alle Dimensionen sprengende
Olympiabewerbungs-Spinnerei.
Deshalb: Ja zum Sport! Nein zu Olympi-
schen Spielen im Rhein-Main-Gebiet!
Leider gibt es auch  in Mörfelden-Wall-
dorf und im Kreis Groß-Gerau bei CDU,
SPD, Grünen und FDP viele Illusioni-
sten. Der Kreis unterstützt die Frankfurter
Olympia-Idee mit jährlich 28.456 Euro.
Rausgeworfenes Geld!           R.Hechler

NOlympia in Frankfurt 2012
Eine Massenbewegung wird erzeugt, Begeisterung entfacht. 2012 Olympia in Frankfurt und Umgebung. Immer dachte ich:
Glücklich die Stadt, die diese Spiele ausrichten darf. Sportstätten werden geschaffen, von denen man ansonsten nur träumen
kann. Doch ernüchternd muss man feststellen, dass die Kommerzialisierung des Sports ein Geschäft für Coca-Cola, Nike
etc. und Riesenverluste und Nachteile für die Bevölkerung bringt. Wer zahlt die Zeche?
Da helfen auch die flotten Sprüche und Scheinargumente nichts. Zu lesen war: „Die Region wächst zusammen. Von Mainz
bis Aschaffenburg ist die positive Zusammenarbeit heute deutlich spürbar. Ein beträchtlicher Imagegewinn für den Standort
in einem „Europa der Regionen“. Eine Studie berechnet, dass der Zusatznutzen für unsere Region zwischen 2,4 und 5,1
Mrd. Euro liegt. Mindestens 9,4 Mrd. Euro zusätzliches Bruttoinlandsprodukt, mind. 2,4 Mrd. Euro Steuereinnahmen und
46.000 zusätzliche Beschäftigungsjahre (z. B. 4600 Arbeitsplätze auf 10 Jahre verteilt). Neue ökologische und architekto-
nische Maßstäbe werden gesetzt . . .“
Auch die Weltausstellung in Hannover wurde so angepriesen, sollte ein profitables Geschäft werden. Zig Milliarden haben
die Steuerzahler draufgelegt. Und da soll sich Olympia rechnen? Und wenn ja, für wen?        R. Dötsch

Interessantes bei: www.nolympia.de
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AUS DEM STADTPARLAMENT

Papier mit Brisanz
Zum Haushaltsplan lag jetzt ein sog.
Maßnahmenpapier auf dem Tisch. Vor
dem Hintergrund der Finanzkrise, aus-
gelöst durch die Steuerpolitik in Berlin –
die Gewerbesteuer ist dramatisch ge-
sunken -  soll die Einnahmeseite gestärkt
und die Ausgabenseite reduziert wer-
den. Im Klartext heißt das: die Bürger
sollen mehr zahlen und weniger Lei-
stungen erhalten.
Manches in dem Papier wie Verwaltungs-
vereinfachung, Rentabilitätsrechnung
bei EDV-Ausbau, Interkommunale Zu-
sammenarbeit etc. sind logisch und man
fragt sich, warum das nicht schon lange
so gehandhabt wird. Anderes geht aber
in Richtung Abbau von Standards. Wenn
Schülerbeförderung, Essen in Kitas,
Parkraumbewirtschaftung, Kulturveran-
staltungen, Hallenbadfahrten, Gebühren
und Entgelte, Straßenbeitragssatzung
usw. geprüft werden sollen, dann weiß
man, wohin die Reise geht. Die Kita-
Gebühren sollen z. B. von jetzt ca. 15%
Deckungsgrad auf 33% angehoben
werden. Erhöhungen bei Schwimmbad-
eintritt, Bestattungsgebühren vervoll-
kommnen das Bild. Wir wollen kein Arzt
am Krankenbett des Sozialstaates sein.
Während sich die Reichen aus der So-
zialverantwortung stehlen, geht  in der
Bevölkerung die  die Existenzangst um.
                                                                  rd

Unverständnis
Auf Unverständnis in der Bevölkerung
stößt der Beschluss der Stadtverordne-
ten, auf dem MABEG-Gelände zwei Märk-
te anzusiedeln. Der Hintergrund: MA-
BEG gehört zu Roland-Druckmaschi-
nenfabrik in Offenbach, diese wiederum
gehört zur MAN-Gruppe. Bogenanleger
für Druckmaschinen wurden in Mörfel-
den produziert. Die Produktion ist stark
eingeschränkt und Roland bemüht sich
seit Jahren, das Firmengelände zur „ver-
werten“. Pläne zur Wohnbebauung,
Großmärkte wurden verworfen, waren
nicht genehmigungsfähig. Mit der Tei-
lung des Grundstücks (auf einem Teil
entsteht eine Behindertenwerkstätte)
und zwei Märkten zur Grundversorgung
wird das Areal nun bebaut. Die DKP/OL-
Fraktion stimmte gegen die letzte Bau-
absicht. Unser Argument: Nachdem sich
in dieser Stadtrandlage schon Aldi und
Lidl etablierten, macht es keinen Sinn
zwei weitere Geschäfte anzusiedeln
während andere Stadtteile unterversorgt
sind. Und es ist zu befürchten, dass Lä-
den in der Innenstadt nun schließen.
                                                                  rd

Teufelskreis
Die Stadtkasse ist leer. Um liquide zu
sein wurde der Kassenkredit jetzt von 7,2
Mill. in 2002 auf 16 Mill. Euro erhöht. Man
hangelt sich von einem Steuertermin zum
nächsten. Auslöser der Krise ist die ver-
fehlte Steuerpolitik des Bundes. Wäh-
rend große Konzerne massiv entlastet
wurden, steigt die Belastung durch die
ungerechte Steueraufteilung für die Kom-
munen. Diese sparen durch weniger In-
vestitionen und das verstärkt den Ab-
wärtstrend der Wirtschaft. Das Arbeitslo-
senheer wird größer, und damit sinken
die Steuereinnahmen wiederum. Ein
Teufelskreis!
Die Wirtschaft wird aber nur dann an
Fahrt gewinnen, wenn wieder seitens
der Kommunen und Bevölkerung inve-
stiert und konsumiert wird, wenn die
Sparschraube zurück gedreht wird.
Vertrauen der Menschen kann nur dann
gebildet werden, wenn die Sozialsyste-
me ihr Niveau steigern und auf solider
finanzieller Basis stehen. Die stetig stei-
gende Eigenbeteiligung ist kein Aus-
weg, kein zukunftsfähiges Konzept, son-
dern Flickschusterei.     rd

Die neue S-Bahn
Seit 3 Monaten fährt nun auch bei
uns die S-Bahn. Diese wahrschein-
lich von den meisten begrüßte Um-
stellung hat einige Veränderungen
gebracht.
Es gibt keine Toiletten mehr im Zug,
die Wagen sind fast immer verdreckt,
die Fensterscheiben verkratzt und
die Sitze vollgeschmiert und man
kann nicht mehr durch den Zug lau-
fen. Allerdings ist auch etwas gleich
geblieben: auch die S-Bahn fährt nur
zweimal in der Stunde, und die Um-
stellung auf den Viertelstundentakt
erfolgt, wenn sie denn überhaupt
kommt, frühestens 2008.
Ein Gutes gibt es aber doch. Man ist
jetzt 2 Minuten schneller in Frankfurt.
Wenn’s keine Verspätung gibt.          ak

Die Stadtverordnetenfraktion DKP/
Offene Liste hatte zur Finanznot
der Kommunen einen Resolutions-
antrag eingebracht. Die SPD-Frakti-
on stimmte nur zu, wenn die Kritik
an der Berliner Regierung rausge-
nommen wird. Mit dieser Art Zen-
sur tut sie sich bestimmt keinen
Gefallen. Die letzte Landtagswahl
hat sie schließlich vor allem des-
halb verloren, weil die Menschen
von der Steuer- und Sozialpolitik
der Schröder-Regierung tief ent-
täuscht sind.
In der Urfassung der Resolution
hieß es u.a.:

Der Deutsche Städtetag stellte kürzlich
fest: „Die Städte, Gemeinden und Kreise
stecken in der schwersten Finanzkrise
seit Gründung der Bundesrepublik. Die
Kommunen verlieren zunehmend ihre
Handlungsfähigkeit und müssen immer
mehr Leistungen für die Bürger kürzen.

Es ist fünf nach zwölf. Wer Bürgernähe
ernst nimmt, muss das Gemeinwesen
von unten stärken.“
...  Den Städten und Gemeinden sind die
Einnahmen auf breiter Front weg gebro-
chen. Noch versucht man allenthalben
mit Haushaltssperren und Maßnahme-
plänen zum Abbau „freiwilliger Leistun-
gen“ den wachsenden Schuldenberg ab-
zubauen. Seit Jahren werden deshalb
schon in vielen Städten unseres Landes
kommunale Einrichtungen geschlossen.
Wir halten das im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger für den falschen Weg.
Zur Stärkung der finanziellen Lage der
Gemeinden ist die sofortige Rücknahme
der Erhöhung der Gewerbesteuerumla-
ge geboten! Eine umfassende Reform
der Gemeindefinanzen zur Sicherung
der Gemeindeeinnahmen ist dringend
notwendig. ... Notwendig ist eine Umver-
teilung der staatlichen Einnahmen von
Bund und Ländern zugunsten der Kom-
munen im laufenden Jahr! Die Flut im-

Resolution „Gemeindefinanzen“
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Opposition?
Was trieb die Grünen um bei ihren Anträ-
gen zum Stadthaushalt 2003? War es
das schlechte Gewissen, wegen der ver-
fehlten Steuerpolitik des Bundes, bei der
die Grünen mitwirkten? Wollen sie jetzt
Arzt am Krankenbett der finanzkrisenge-
schüttelten Bundesregierung sein?
Ein Teil der Anträge zum städt. Haushalt
2003 betrifft Einsparungsvorschläge, die
zu Lasten der Bürger gehen, z. B.: Sie
fordern Parkraumbewirtschaftung (zu
deutsch: Parkuhren). Damit sollen pro
Jahr 50.000 Euro verdient werden. Ab-
gesehen davon, dass diese Rechnung
nicht aufgehen wird, erreicht man mit
Parkscheiben den gleichen Effekt: Dau-
erparker aus der Innenstadt fern zu hal-
ten.
Das Sportlerheim im SKV-Stadion sollte
verkauft werden. Dadurch würde die Stadt
jährlich um 150.000 Euro entlastet. Wir
wussten schon immer, dass die Grünen
keine „Vereinsmenschen“ sind. Jetzt
schlagen sie einen Schritt vor, der a)
vertragswidrig ist und b) den Großverein
massiv benachteiligen würde.
Es soll keine Kehrmaschine angeschafft
werden, die Straßenreinigungsgebüh-
ren sollen entfallen, der Reinigungsstan-
dard soll verringert werden. So ließen
sich leicht 100.000 Euro jährlich einspa-
ren. Vorsicht: Nachts nur noch mit Ta-
schenlampe unterwegs sein, weil man
sonst über Dreckhaufen stolpert! Aber
vielleicht ist das ja naturnah.
Die Friedhöfe sind den Grünen zu teuer.
Geringerer Pflegestandard soll eben-

CDU bringt nichts
Als aktive Opposition kann man
das Verhalten der CDU auch
nicht werten. Eher Einfallslo-
sigkeit und Inhaltsleere.
Sie hatten zum Haushaltsplan
überhaupt keine Anträge ge-
stellt.

mer neuer Aufgaben und die Gängelung
mit immer mehr Vorschriften muss end-
lich gestoppt werden! Es darf keine wei-
tere Belastungen der kommunalen Haus-
halte durch Bund und Länder geben!
Schluss mit der kommunalen Mitfinan-
zierung staatlicher Aufgaben!

In der Begründung hieß es u.a.: Die Fi-
nanzämter und Stadtkassen sind fast
schon zu Auszahlungsstellen für die
Großkonzerne verkommen, die kaum
noch Steuern bezahlen, oft dagegen
bereits gezahlte Gewerbesteuer in Mil-
lionenhöhe erstattet bekommen.
Geld ist in unserem Land genug da.
Banken und Konzerne agieren weltweit.
Profite werden global realisiert. Wir erle-
ben einen wildgewordenen Kapitalis-
mus, dem der unmittelbare Zugriff auf
immer weitere Bereiche öffentlicher Da-
seinsvorsorge eröffnet wird.  ...  Den
Städten und Gemeinden helfen keine
Privatisierungsversuche aus der Krise.
Der Ausstieg aus dem Öffentlichen Nah-
verkehr, Schließung oder Verkauf von
Krankenhäusern, dubiose Leasingver-
fahren bei Rathäusern, der Stadtentwäs-
serung oder anderer kommunalen Ein-
richtungen sind vielerorts an der Tages-
ordnung, selbst Schulen sind längst kein
Tabu. ... Auf der Strecke bleiben bei all
dem die Reste des Sozialstaates, Bür-
gernähe und Demokratie, die wir erhal-
ten und gestärkt sehen wollen. ...
Wir brauchen einen anderen Politikan-
satz. Immer neue Steuergeschenke di-
verser Bundesregierungen an die Rei-
chen und die Konzerne haben sich als
wirtschafts- und finanzpolitische Sack-
gasse erwiesen.
Wir müssen neue Formen der Verweige-
rung diskutieren: Zinsmoratorien gegen-
über Banken, Nichtbefolgung von Lan-
des- und Bundesgesetzen mit Kosten-
folgen für die Kommunen, u.a.
Wir brauchen antikapitalistische Politik-
ansätze auf allen Ebenen. Es muss
Schluss sein mit dem Abwälzen der La-
sten von oben nach unten. Es muss
Schluss sein mit der Erhöhung von Ge-
bühren, mit dem Abbau sozialer Stan-
dards. Es ist genug Geld da, aber es ist
in den falschen Taschen. Dazu gehört
auch der „Verteidigungshaushalt“.
Die neue Militärstrategie - Struck will die
Freiheit unseres Landes auch am Hin-
dukusch verteidigen - wird unser Land
kurzfristig 30 Milliarden Euro kosten.
Das wären 250.000 Sozialwohnungen,
800 Kindergärten, 60 Berufsbildungs-
zentren, 2500 Grundschulen, 430 Alten-
heime u.v.m. ...

Täglich über
20 rechtsextreme
Straftaten
Im Dezember 2002 wurden bun-
desweit 615 politisch rechts
motivierte Straftaten regi-
striert, darunter 39 Gewaltta-
ten.
Das geht aus der Antwort des
Bundesministeriums des In-
nern auf eine PDS-Anfrage her-
vor.
Damit wurden im Dezember
mehr Straftaten erfasst, als im
November.
Allein diese offizielle Zahl be-
deutet, dass durchschnittlich
jeden Tag mehr als 20 rechts-
extreme Straftaten und Tag für
Tag eine rechts- bzw. fremden-
feindlich-motivierte Gewalttat
begangen werden. Die reale
Zahl liegt nachweislich höher.

falls 100.000 Euro einsparen. Vielleicht
ist Unkraut (Wildkräuter) auf Friedhöfen
attraktiv. Und weniger Sauberkeit soll mit
höheren Gebühren verbunden werden.
Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
sollen 40.000 Euro im Haushalt einge-
stellt werden. Dafür bekommt man noch
nicht mal einen Plan geschweige eine
Projektrealisierung.
Realitätsferne müssen sich die Grünen
hier schon bescheinigen lassen.        rd

Der
„blickpunkt“
freut sich auf

Leserbriefe

im Internet
www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt
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Schbrisch

Die Brieh kimmt deirer
wie die Brogge.

Das Bürgerhaus wurde nach einem Umbau und gründlicher Sanierung neu eröffnet. In unserem Archiv fanden
wir dieses Foto: Das Volkshaus nach der Eröffnung im April 1930. Am Haus wehten die roten Fahnen der
Arbeiterbewegung. Das Bürgerhaus Mörfelden hat eine lange Geschichte - ein Stück Arbeitergeschichte.
Eine Handvoll Arbeiter gründeten am 26. Januar 1924, im Gasthaus “Weingarten” einen Verein. Kommuni-
sten, Sozialdemokraten, parteilose Arbeiter. Georg Zwilling, ein über die Grenzen Mörfeldens bekannter und
beliebter Kommunist, führte den Vorsitz, Schriftführer war der Lehrer Georg Egner. Es waren Zimmerleute, Maurer,
Schreiner, Schneider und Hilfsarbeiter. Am 1. Mai 1928 wurde mit dem Bau begonnen. Bereits im Herbst 1929 konnten
der kleine Saal und die Gaststätte in Betrieb genommen werden. Noch waren die Arbeiter stark. Aber 1933 übernahm
ein Schreckensregime die Macht, das die Welt mit Krieg und dem Holocaust überzog. Die Nazis beschlagnahmten das
Volkshaus. Nach 1945 wurde es von der Besatzungsmacht mit Beschlag belegt. Am 21. September 1949 gaben die
Amerikanischen Behörden das Haus zurück. In den folgenden Jahren wurde das Haus immer mehr politischer, sportlicher
und kultureller Mittelpunkt Mörfeldens. 1964 wurde das Volkshaus der Gemeinde übertragen. Am 20. Januar 1968 wurde
das Mörfelder Volkshaus, umgebaut und modernisiert, als Bürgerhaus neu eröffnet. Wenn wir heute das Bürgerhaus
besuchen, sollten wir uns an jene Mörfelder Arbeiter erinnern, die 1924 das große Werk der Solidarität begannen.

„Lichterkette für den Frieden“, in Mörfelden-Walldorf
21. 2. 2003, 18 Uhr

Samstag, 22. 2. 2003, 12.00 Uhr,
S-Bahnhof Zeppelinheim: Auftaktkundgebung zur Sitz-
blockade vor der US-Airbase

Am Abend nach einem evtl. Kriegsbeginn:
18 Uhr, Kundgebung vor dem Rathaus Mörfelden

Am zweiten Samstag nach einem evtl. Kriegsbeginn:
Zeitlich unbefristete Sitzblockade vor der US-Airbase

Jeden Montag, 20.00 Uhr, Treffen der Antikriegsinitiative
im Ev. Gemeindezentrum, Bgm.-Klingler-Straße

Nein
zum
Krieg


