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Während wir diese Zeilen schrei-
ben ist der Krieg noch nicht aus-
gebrochen. Die Medien aber
nennen schon die Tage des Kriegsbe-
ginns. Keiner weiß wie es weitergehen
wird. Was wir bisher erlebt haben ist
jedoch schlimm genug.  Die derzeitige
amerikanische Regierung will den Krieg
„koste es was es wolle“. Unterstützt wer-
den sie u. a. von „eingekauften“ Vasal-
len-Staaten.
Dieser Krieg für Öl, Profit und Macht wird
weltweit von den Menschen abgelehnt.
Ob wir diesen Krieg verhindern können,
steht dahin, aber schweigen sollten wir
nicht. Vor allem weil die ganze Brutalität
jeden Tag zu erfahrbar ist.
Die »New York Times« berichtete, schon

vor Tagen: in den
ersten 48 Stunden
des Krieges sollen bis zu 3000 Bomben
und Raketen abgefeuert werden. Nicht
nur die älteren Menschen, die Krieg am
eigenen Leibe erlebt haben erschrek-
ken über diese Meldungen.
Die irakische Bevölkerung, die heute
schon bitterste Not und Hunger leidet
und die seit Jahren von einem Wirt-
schaftsembargo betroffen ist, wird in die-
sem Krieg in die Steinzeit zurückge-
bombt. Er ist ein Verbrechen am iraki-
schen Volk. Er ist ein Angriffskrieg, der

gegen jede Vernunft und ge-
gen das Völkerrecht verstößt. Heu-

te wissen wir, die Entwaffnung des
Irak kann mit den Mitteln der Inspektio-
nen auf friedlichem Wege erfolgen. Aber
Bush will Krieg. Die Aktien der Rüstungs-
konzerne werden steigen, wenn Solda-
ten fallen.
„Krieg bedeutet immer eine Niederlage
für die Menschheit“ und „Krieg ist nie-
mals ein unabwendbares Schicksal“. Mit
Gedanken wie diesen hat sich auch der
Papst von den abenteuerlichen Kriegs-
plänen der US-Regierung distanziert.
Immer mehr Menschen wird die Gefahr
bewusst. Millionen sind weltweit mit
machtvollen Demonstrationen auf die
Straße gegangen. Ein gegen den Irak
begonnener Krieg - so war auf Transpa-
renten zu lesen - kann die ganze Region
mit Krieg überziehen. Es sei ein Krieg mit
Weltkriegsaussichten. Auch unser Land
kann betroffen sein. Das derzeitige Nein
der Bundesregierung zum Überfall auf
den Irak hat den Spielraum der Friedens-
bewegung erweitert.
Aber wir weisen darauf hin: Gewährte
Überflugsrechte für Kriegsflugzeuge,
bereit gestellte Flugbasen (z. B. die US-
Air Base Frankfurt und Spangdahlem),
AWACS-Flugzeuge mit deutscher Be-
satzung als Feuerleitstellen und Aufklä-
rer, von deutschen Soldaten bewachte
Kasernen, Spürpanzer in Kuwait - all das
sind Formen der Kriegsbeteiligung, die
auch unser Land zum Ziel und Kriegsge-
biet werden lassen können.

Fortsetzung nächste Seite
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Die Bundesregierung handelt zwiespäl-
tig, wenn sie einerseits erklärt, sich am
Irakkrieg nicht zu beteiligen und ande-
rerseits ihre militärische Unterstützung
des drohenden Krieges verharmlosend
als „Beistandspflicht“ bagatellisiert.

Es sollte uns allen bewusst sein, dass in
diesem von George W. Bush angekün-
digten Krieg auch die Gefahr eines Atom-
krieges steckt. Die USA verfügen wie
Großbritannien, Israel, Pakistan, Indien,
China, Frankreich und Russland über
Atomwaffen und Trägersysteme.

Die USA haben 2002 eine neue Militär-
doktrin beschlossen. Der präventive Ein-
satz von Atomwaffen ist fester Bestand-
teil dieser Doktrin. Bush behält sich den
atomaren Erstschlag vor.  Wir warnen
vor dieser gefährlichen Entwicklung.

Zunehmend spüren die Menschen: Es
geht nur vordergründig um Menschen-
rechte, es geht nicht um den Kampf ge-
gen den Terrorismus, es geht nicht um
Massenvernichtungswaffen und den
verbrecherischen Saddam Hussein.

Worum geht es? Beim Krieg der USA
gegen Irak geht es um die Durchsetzung
der Vorherrschaft der USA auf dem „Eu-
rasischen Kontinent“. Dieser Kontinent
schwimmt auf Öl und er ist ein Schlüssel-
gebiet zur Beherrschung der Welt. Die
USA gehen nach wie vor verschwende-
risch mit Energie um, ihre Vorräte gehen
zur Neige. Die Bush-Administration ver-
tritt vor allem die Interessen der Ölindu-
strie. Erdöl und Erdgas sind die Haupt-
gründe für den Krieg.

Dazu sagen wir „Nein!“.  Dieser geplante
Krieg findet nicht in unserem Namen
statt. Die Bevölkerung der Welt braucht
keinen Krieg, sondern soziale „Aufrü-
stung“. Sie braucht die Überwindung von
Armut, Hunger, Not, Krankheiten und
Analphabetismus. Geld dafür ist genug
da. Es steckt u. a. in den Rüstungs- und
Militärhaushalten. So sind allein in unse-
rem Land über 200 neue Kriegswaffen-
projekte geplant. Dafür stehen bis zum
Jahr 2015 113 Milliarden Euro zur Verfü-
gung. Auch auf NATO- und EU-Ebene
könnten Milliardenbeträge für soziale
Zwecke freigestellt werden.

Mittlerweile ist eine machtvolle Anti-
kriegsbewegung im Entstehen. Globali-
sierungsgegner auf der ganzen Welt

wehren sich gegen Terror und Krieg. Sie
kämpfen für eine Welt, die vom Friedens-
willen der Menschen bestimmt wird.
Das bedeutet:

! Keine Unterstützung der US-Regie-
rung bei ihrem Kriegskurs zur Durch-
setzung ihrer Weltmachtpläne. Kein
Krieg für Öl.

! Krieg darf kein Mittel der Politik sein.
! Das Völkerrecht muss oberste Priori-

tät genießen.
! Ächtung und Vernichtung von Mas-

senvernichtungswaffen weltweit.
! Stopp des Umbaus der Bundeswehr

in eine Interventionsarmee.
! Solidarität und Freundschaft mit dem

friedliebenden Amerika, das die Tra-
ditionen von Martin Luther King und
anderen fortsetzt.

! Bekämpfung der Gewalt und Terror-
ursachen durch eine Politik, in der die
sozialen und demokratischen Rechte
der Menschen Priorität genießen.

Lichterkette gegen den Krieg in Mörfelden und Walldorf

Viele hundert Menschen demonstrierten in beiden Stadtteilen für den Frieden. Alte
und junge Menschen viele Familien mit ihren Kindern - ein beeindruckende Veran-
staltung. Dabei wurde ein Text verteilt, in dem es heißt:

„Vielleicht fehlt nur die Stimme eines einzelnen Menschen...“

„Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke?“, fragte die Meise die Taube. „Nicht mehr als
ein Nichts“, gab diese zur Antwort. „Dann muß ich dir eine wunderbare Geschichte
erzählen“, sagte die Meise. „Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als
es zu schneien anfing - nicht eben heftig, nein: lautlos und ohne Schwere. Da ich
nichts besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und
die Nadeln des Asts fielen und darauf hängenblieben. Genau 3 741 952 waren es.
Als die 3 741 953. Flocke niederfiel - nicht mehr als ein Nichts - brach der Ast ab.“ Damit
flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten eine Spezialistin in dieser Frage,
sagte zu sich nach kurzem Nachdenken: „Vielleicht fehlt nur die Stimme eines
einzelnen Menschen zum Frieden in der Welt.“

Von der Bundesregierung fordern wir:
!Keine Überflugrechte über unser Land

für Kriegsflugzeuge.
!Keine Nutzungsrechte für US-Militär-

basen in Deutschland für den Krieg.
!Keine Bundeswehrsoldaten zur Be-

wachung von US-Einrichtungen.

!Abzug der deutschen Spürpanzer aus
Kuwait und der Marine aus der Golf-
region.

!Keine Beteiligung deutscher Solda-
ten in den AWACS-Flugzeugen, die
als Feuerleitstellen und Aufklärer die-
nen.

!Stopp der Auslandseinsätze der Bun-
deswehr.

Lasst uns in weiteren machtvollen Aktio-
nen für eine solche Politik kämpfen.

Wir betonen: Eine andere Welt ist mög-
lich, wenn die Friedens- und Fortschritts-
kräfte weltweit gemeinsam handeln.

Deutsche Kommunistische Partei
Mörfelden-Walldorf
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

25% Wertverlust für
Immobilien
Die Beleihungswerte von Immobilien in
den vom Flughafen-Ausbau besonders
betroffenen Bereichen werden von Ban-
ken teilweise schon heute um bis zu 25
Prozent niedriger angesetzt. Das bedeu-
tet also einen drohenden, hohen Wert-
verlust für Immobilienbesitzer.
Als besonders betroffen gilt der Bereich
der zukünftigen 60 dB(A)-Isophone. Die-
ser „Siedlungsbeschränkungsbereich“
zieht sich gemäß den von der FRAPORT
AG im Raumordnungsverfahren vorge-
legten Berechnungen entlang der vielen
Flugrouten von Mainz im Westen bis
Hanau im Osten und von Bad Vilbel im
Norden bis Pfungstadt im Süden.
Ansprüche auf einen Ausgleich für die
entstehende Wertminderung müssen in
jedem der kommenden Planfeststel-
lungsverfahren getrennt in persönlichen
Einwendungsschreiben innerhalb einer
kurzen Frist von sechs Wochen darge-
stellt werden. Wer dies versäumt, verliert
seinen Anspruch auf Entschädigung.
Das Landgericht Frankfurt hat am 27. 11.
2002 entschieden, dass eine Entschädi-
gung für Fluglärm nicht nach dem Zivil-
recht zu erlangen ist. Es verwies den
Kläger, Eigentümer eines Hauses in
Frankfurt-Oberrad, stattdessen an die
Verwaltungsgerichte. Begründung: Das
Planfeststellungsverfahren regele auch
die Frage der Entschädigung. Daneben
könne es keine zivilrechtlichen Ansprü-
che mehr geben.
Die FRAPORT AG rechnet offensichtlich
mit nur wenigen Einwendungen, die den
Ausgleich von Wertverlusten bei Immo-
bilien betreffen, denn dort hat man gera-
de einmal 50 Millionen EURO dafür ein-
geplant. Der tatsächliche Wertverlust der
Immobilien in dem betroffenen Bereich
dürfte jedoch um den Faktor 400 bis 600
höher liegen also etwa zwischen 20 und
30 Milliarden EURO.

Für die kommenden Planfeststellungs-
verfahren zum Ausbau des Frankurter
Flughafens wird empfohlen, pro Person
und Verfahren je ein Einwendungs-
schreiben zu erstellen, in dem alle ihre
Immobilien genannt und die jeweiligen
Betroffenheiten dargestellt sind und die-
ses dann fristgerecht innerhalb von 6

Wochen nach dem Beginn des Verfah-
rens einzureichen.

Mehr dazu unter :
http://www.profutura.net/rovpfv/
info/wertverlust/index.html

Wenn Sie auf dieser Website unter dem
Punkt Fragebogen in dem Fragebogen
für die Betroffenen die entsprechenden
Angaben machen, erhalten Sie kosten-
los und fristgerecht ein persönliches
Muster-Einwendungsschreiben, das Sie
noch ergänzen können oder einfach nur
ausdrucken, unterschreiben und abge-
ben müssen.

Hochgiftiges NATO-
Flugbenzin Gefahr für
die Bevölkerung?
In den letzten Wochen hatten sich be-
sorgte Anfragen von rheinland-pfälzi-
schen Bürgern gehäuft, die in der Nähe
der US-Luftwaffenstützpunkte wohnen.
Aufgeschreckt sind sie von Meldungen,
wonach der von der NATO eingesetzte
Treibstoff stark Krebs erregend ist.
Seit über zehn Jahren ist JP-8 als neuer
NATO-Treibstoff im Einsatz. Die genaue
Zusammensetzung unterliegt der Ge-
heimhaltung. Nach Ansicht der medizi-
nischem Fachzeitschrift New Scientist
enthält der sowohl von Militärflugzeu-
gen als auch Panzern und LKWs benutz-
te Treibstoff Substanzen, die bei Tierver-
suchen schwere Gesundheitsschädi-
gungen zur Folge hatten: Tumore, Miss-
bildungen und Fehlgeburten.
Der renommierte Toxikologe Otmar
Wassermann, Mitglied des wissenschaft-
lichen Beirats der Deutschen Umwelt-
stiftung, hält es für möglich, dass JP-8
das hochgiftige 1,2-Dibromethan enthält.
Die Geheimhaltung der genauen Zu-
sammensetzung des Treibstoffs durch
das US-Militär nennt Wassermann eine
„Menschen verachtende Arroganz“.
In einer Reaktion auf die in den letzten
Tagen verbreiteten Presseberichten, in
denen die Befürchtungen Wassermanns
und anderer Fachleute aufgegriffen wor-
den waren, reagierte das Mainzer Um-
weltministerium u.a. mit dem Verweis auf
die Angaben der zuständigen Wehrbe-

reichsverwaltung West in Wiesbaden.
Diese hat im Zusammenhang mit der
flugtechnischen Genehmigung und dem
beantragten Ausbau der beiden US-Luft-
waffenstützpunkte erklärt, von der Ver-
wendung von JP-8 gehe nach bisheri-
gem Kenntnisstand keine Gefahr für die
Gesundheit der Menschen am Flugplatz
aus. ...
Der Berliner Umweltprofessor Knut Kru-
sewitz, der einen gegen den Ausbau
klagenden Anwohner in Spangdahlem
berät, reagiert auf diese Darstellung mit
einer nahe liegenden Frage: Wenn der
Stoff angeblich so harmlos sei, könnte
das Umweltministerium doch eine unab-
hängige Labor-Untersuchung in Auftrag
geben. Solange es entsprechende Hin-
weise gebe, dass JP-8 Additive enthalte,
die im normalen Kerosin nicht drin seien,
gehe er davon aus, dass der Treibstoff
gesundheitsgefährdend sei. Eine die-
sem Verdacht nachgehende, genaue
Analyse sei dringend notwendig.
Krusewitz bezieht sich dabei auf Erkennt-
nisse eines US-amerikanischen Toxiko-
logen. Mark Witten von der Universität
Tucson, im US-Bundesstaat Arizone, zi-
tiert New Scientist im letzten Jahr mit den
Worten, JP-8 habe bei Tierversuchen
mit Mäusen deren Immunsystem „völlig
zerstört“. Ihm sei kein Stoff bekannt, der
die Abwehrkräfte so gründlich schädige.
Solche Meldungen scheinen mittlerwei-
le auch in den USA einige Menschen
aufzuschrecken. So verlangt Harry Reid,
Senator in Nevada, die Herausgabe von
Dokumenten zu den Vorgängen rings
um die Fallon Air-Base, einem großen
Luftwaffenstützpunkt in seinem US-Bun-
desstaat. Damit soll einer möglicherwei-
se bestehenden Undichtigkeit der Pipe-
line zur Air-Base nachgegangen wer-
den.  Die Nachricht, dass 14 Kinder in der
Nähe des Militärflughafens an Leukämie
erkrankt sind, und dies mit einer undich-
ten Pipeline im Zusammenhang stehen
könnte, hat dort für große Unruhe unter
der Bevölkerung gesorgt.
Das Pentagon hat unterdessen Studien
in Auftrag gegeben, die einen Zusam-
menhang zwischen dem Einsatz von JP-
8 und dem sog. Golfkriegs-Syndrom
untersuchen sollen. Ob die Ergebnisse
allerdings das „Licht der Öffentlichkeit“
erblicken, scheint angesichts der bishe-
rigen Praxis eher unwahrscheinlich zu
sein.                                      Thomas Klein
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Die 1949 geborene Publizistin und
Schriftstellerin Daniela Dahn las
neben anderen Autoren und Schau-
spielern auf einer Veranstaltung
gegen den drohenden Irak-Krieg im
Deutschen Theater Berlin.
Der hier abgedruckte Text entstand
eigens für diese Veranstaltung.

1. Aus gegebenem Anlass gehört eine
Kopie des Guernica-Bildes zur obligato-
rischen Ausstattung aller öffentlichen
Räume, in denen Verhandlungen über
Krieg und Frieden stattfinden. Wer glau-
ben machen will, Picasso habe sich mit
seiner anklagenden Mahnung nicht auch
an ihn gewandt, irrt. Er verkennt zudem
Christos Erfahrung, wonach alles Ver-
hüllte besonders auffällt.

2. Kriegsbereitschaft sollte, wenn irgend
möglich, keine Ware sein, die man auf
dem Basar kaufen kann. Um dieser Ge-
fahr nicht ohnmünzig ausgesetzt zu sein,
darf nicht länger hingenommen werden,
dass die Hälfte der Menschheit in Armut
lebt. Das Weltgewissen – eine noch zu
entwickelnde Instanz – findet sich nicht
länger mit dem neokolonialen Sinn für
Gerechtigkeit ab, der die ärmsten Län-
der die Summe der erhaltenen Entwick-
lungshilfe jährlich sechsfach durch Zin-
sen und Schuldentilgung zurückzahlen
lässt.

3. Fundamentalisten, die vorgeben, in
Gottes Auftrag zu handeln, müssen ver-
raten, welchem Gott sie zu Diensten sind.
Der Über-Vater des Kapitals ist nicht
sakrosankt. IN MONEY WE TRUST –
wird als Weltreligion nicht akzeptiert. Weil

von der vorgeblichen Weltbeglückung
doch meist nur die Kapitalbeglückung
übrig bleibt. Beispiele sind im Bewusst-
sein zu halten.
Etwa wie sich 1951 im Iran aus eigenen
Kräften Parteien und eine plurale Presse
herausbildeten und – erstmalig in der
Geschichte des Landes – eine demokra-
tisch gewählte Regierung. Ministerprä-
sident Mohammed Mossadegh nahm
sich die Freiheit, die bis dahin von Groß-
britannien beherrschte Ölindustrie na-
tionalisieren zu wollen. Nach zwei Jah-
ren war er von einer angloamerikani-
schen Allianz nach CIA-Konzept gestürzt
und die aus innerarabischen Kräften
begonnene Demokratisierung der Regi-
on für Jahrzehnte zurückgeworfen.
Oder wie heute drei Viertel der einst
jugoslawischen Zeitungen der W.A.Z.-
Gruppe gehören. Darin seitenweise Pri-
vatisierungsanzeigen. Siemens wirbt
ganzseitig auf Deutsch, Übersetzung für
die Eingeborenen nicht mehr nötig.
Zu erinnern wäre hartnäckig auch an die
offenbar unergründliche Frage, warum
in der Woche vor dem 11.September der
Umsatz mit Aktien von Finanzinstituten
aus 22 Stockwerken des World Trade
Center und der beiden betroffenen Flug-
gesellschaften um 1200 Prozent stieg?
Inspektoren in die Börse!

4. Ein ziemlich sicheres Mittel, Massen-
vernichtungswaffen nicht in Terroristen-
hände gelangen zu lassen, ist, sie ihnen
nicht zu verkaufen. Ein sehr sicheres
Mittel, Massenvernichtungswaffen nicht
in Terroristenhände gelangen zu las-
sen, wäre, wenn sich alle 138 Vertrags-
staaten, darunter die USA, an das 1972

unterzeichnete Abkommen über das ge-
nerelle Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und Lagerung biologischer und
chemischer Waffen halten würden.
Glasnost in die Waffenproduktion! An-
thrax zur Hölle! Wer es wagt, mit dem
möglichen Einsatz von Atombomben zu
drohen, wird bla(ir)miert bis auf die Kno-
chen. Er wird gezwungen, öffentlich die
UN-Resolution 1653 zu verlesen, in der
es heißt, »dass jeder Staat, der nukleare
Waffen einsetzt, ... ein Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und Zivilisation
begeht«.

Die himmelschreiende Ungerechtigkeit,
nach der der Profit aus dem internationa-
len Waffenhandel so hoch ist, wie das
Einkommen der Hälfte der Weltbevölke-
rung, wird nicht länger hingenommen.
UNO-Genehmigungspflicht als Vorstu-
fe zu einem Verbot aller Waffenexporte.
Zur Überprüfung sind Waffen vor dem
Verkauf ab sofort satellitenkenntlich zu
markieren, damit ihre Herkunft und ihr
Verbleib jederzeit ersichtlich sind.

5. Gegenüber Verbrechern wie Saddam
Hussein verteidigt man westliche Werte
am besten, indem man sie selbst einhält.
Aber ein an die Supermacht geschum-
melter, eben erst trocken gewordener
Präsident, ist zu dreister Kraftmeierei
verurteilt. Folgerichtig droht er seinem
Gegner nicht nur mit Angriffskrieg, son-
dern auch noch mit einem Kriegsverbre-
cherprozess für den Fall, dass jener sich
zu verteidigen wagt und dabei Menschen
und Infrastruktur zu Schaden kommen.
Wer sich unter Verzicht auf den Kern des
Völkerrechts an die Weltherrschaft bom-
ben will, darf sich über die Wiederbele-
bung des Begriffs Imperialismus nicht

Viele tausend Menschen stellen sich quer.  Über die  US-Airbase in Frankfurt am Main wird der Transport von Kriegsmaterialien
abgewickelt. Tag und Nacht starten und landen hier die riesigen Galaxys und die Globemaster-Maschinen. Keine deutsche Stelle
wird informiert, was sich in den Maschinen befindet. Im Krieg wächst auch um diese US-Basis die Bedrohung. Dagegen wenden
sich die Bürgerinnen und Bürger die hier demonstrieren und blockieren.

Zehn Forderungen an eine neue Weltordnung
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Rote Rosen zum
Internationalen Frauentag
Die DKP Mörfelden-Walldorf verteilte wie
in jedem Jahr Blumen und Glückwunsch-
karten auf der Straße, in Kindertages-
stätten, der Stadtverwaltung etc.
Foto: DKP/OL-Stadtrat Rudolf Dötsch auf
dem „Dalles“.

Jugend aktiv
An vier Samstagen haben die Mitglieder
des JuKuCa-Vereins im Bahnhof Abriß-
arbeiten durchgeführt. Mit vereinten Kräf-
ten wurden Tür- und Deckenverkleidun-
gen herausgerissen, der Putz abge-
schlagen, Kacheln und Fliesen abgetra-
gen. 7 Container Schutt wurden vom
Bauhof abtransportiert. Jetzt warten die
jungen Leute darauf, daß voraussicht-
lich noch im März die Bauarbeiten begin-
nen.

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare
Neue Impulse Verlag
Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com

allzu sehr wundern. Wir alten Europäer
erwarten keine Dankbarkeit dafür, dass
wir mit Millionen Kriegsgegnern in aller
Welt, auch in „god’s own country“, die
amerikanischen Gründungswerte ver-
teidigen, nämlich right and democracy.
Aber die Geschichte möge notieren: Nicht
wir waren Antiamerikaner, sondern Bush
und Rumsfeld und Powell.

6. Geheimdienste haben sich ebenso an
Menschenrechte zu halten wie Wirt-
schaftsunternehmen. Nicht nur weil auch
Saddams Sicherheitsapparat von KGB,
CIA und BND ausgebildet wurde, stellt
sich immer wieder die Frage nach der
Legitimität dieser Dienste. Und wer zu
seiner Amtszeit bekinkelt hat, dass der
Irak regelmäßig Informationen über die
in der Bundesrepublik lebenden iraki-
schen Oppositionellen und Asylbewer-
ber erhält, ist zu delegitimieren.
Das gilt beispielsweise auch für das
Kölner Großunternehmen Boswau + Kn-
aur. Ein für Saddam Hussein gebautes
Gästehaus mit atombombensicherem
1800-Quadratmeter-Bunker hat der Fir-
ma 100 Millionen DM eingebracht. Einer
von zahlreichen Bunkern, den bundes-
deutsche Firmen zum Wohle der hiesi-
gen Wirtschaft in Bagdad gebaut haben,
wissend, dass Bunker die Hemmschwelle
von Diktatoren herabsetzen.

7. Das Jüngste Gericht der Weltöffent-
lichkeit, in dem wir alle einen Sitz haben,
darf sich nicht an die Lüge gewöhnen.
Mit Gasmaske hinter verklebten Fen-
stern auf Impfstoff hoffend – dieses Thril-
ler-Szenario ist nicht das Leben, auf das
zu hoffen sich lohnt. Auch geistige Mobil-
machung, also bewusste Desinforma-
tionen, Manipulationen und Fälschun-
gen, die den Ausbruch eines Krieges
legitimieren helfen, werden zu Straftat-
beständen. Mindeststrafe ist die öffentli-
che Verleihung der Orwell-Medaille mit
der Inschrift, die an die Front des Wahr-
heitsministeriums gemeißelt ist: KRIEG
BEDEUTET FRIEDEN. FREIHEIT IST
SKLAVEREI. UNWISSENHEIT IST
STÄRKE.
Wer die Verblödungsapparate satt hat,
unterstützt den Ruf: Fernsehgedemütig-
te aller Länder vereinigt euch! Gründet
einen linken Weltsender, ein CNN von
unten! Kennwort: Eine andere Welt ist
möglich.

8. Regierungen, die den Mut aufbringen,
sich verfassungskonform zu verhalten,
indem sie sich nicht an einem Angriffs-
krieg beteiligen, verdienen öffentlichen

Respekt. Reicht ihr Männerstolz vor Kö-
nigsthronen nicht bis zur letzten Konse-
quenz, unterstützt die couragierte Bevöl-
kerung durch Sitzblockaden an Militär-
basen, durch Streiks des Hilfspersonals,
durch Kriegsdienstverweigerung und
Desertion, aber auch durch konstruktive
Vorschläge zu einer Friedensordnung
das gemeinsame Ziel.

9. Demokratie darf sich künftig nur das
System nennen, das dem herrschenden
Volk in der Frage aller Fragen, in der
Frage über Leben und Tod, über Krieg
und Frieden, ein Vetorecht einräumt.

10. Utopisten werden mit Nachsicht be-
handelt.

Wer will den „blickpunkt“?
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.

im Internet
www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt
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Etikettenschwindel ist zum Lieb-
lingsspiel in der Politik geworden:
Reformen bedeuten Einschränkun-
gen

Eine „Plage für das Land“ sieht FDP-
Chef Westerwelle in den Gewerkschaf-
ten. Bislang der Gipfel einer  Reihe po-
litischer Ausfälle gegen die Gewerk-
schaften. Der antigewerkschaftliche
Rundumschlag von Friedrich Merz
(CDU) hat Kreise gezogen – bis ins rot-
grüne Lager. Von Reformblockierern
redet Wirtschaftsminister Clement (SPD).
Droht eine große Koalition gegen die
Gewerkschaften?
Alle wollen Liberalisierung, Deregulie-
rung, Reformen. Klingt zunächst gut. Der
Missklang ist erst hörbar, wenn klar ist,
auf wessen Kosten das geht: der Arbeit-
nehmer, der Arbeitslosen. Wer gegen
diese so genannten Reformen streitet,
ist ein Betonkopf. Auch darin ist sich
diese große Koalition einig.

Beispiele:
„Liberalisierung“ des
Ladenschlussgesetzes
Sie „erlöse“ endlich den Handel von
Fesseln. Aber weder Umsatz noch Be-
schäftigung in der Branche wachsen.
Das hat sich schon gezeigt, nachdem
1996 die Ladenöffnungszeiten verlän-
gert wurden.

Einstellungshemmnis
Kündigungsschutz
In der Schlussphase der Ära Kohl war
der Kündigungsschutz für Arbeitnehmer
verschlechtert worden. Eine Einstel-
lungsoffensive blieb aus. Vor einer Lok-
kerung des Kündigungsschutzes war-
nen renommierte Arbeitsrechtler.

Lohnfortzahlung
Noch vor wenigen Jahren nannten die
Unternehmer die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfalle als Einstellungshemm-
nis. Die Fehlzeiten in Deutschland sind
heute zwar so niedrig wir seit Jahrzehn-
ten nicht mehr, der Einstellungsstopp
blieb.

Lohn“problem“
Die Lohnstückkosten müssen sinken,
damit die deutsche Wirtschaft internatio-
nal wettbewerbsfähig bleibt, sagt das
neue Mitglied im Sachverständigenrat,
Wolfgang Franz. Dabei zieht der Export
von Rekord zu Rekord. Die vermeintli-

Wenn . . .
Vorstehende Untersuchung eines Wirt-
schaftsinstituts fanden wir in der „Frank-
furter Rundschau“. Wenn es genügend
Kinderbetreuungseinrichtungen gäbe,
könnten die Mütter arbeiten, wenn es
genügend Arbeitsplätze für sie gäbe.
Wenn sie genügend verdienten, könn-
ten sie Steuern zahlen und brauchten
keine Sozialhilfe. Wenn es Kindergar-
ten- und Hortplätze gäbe, brauchte man
429.640 Fachkräfte, wenn es sie denn
gäbe. Wenn es sie gäbe, hätte man das
Geld um sie zu bezahlen?
Ein Kinderreim: Wenn das Wörtchen
wenn nicht wär, wär mein Vater Millionär:
Und für solche Gutachten gibt man auch
noch Geld aus!

AHZ-Cafeteria um
16.30 Uhr zu

Das Altenhilfezentrum liegt im Trend der
Zeit. Leistungs- und Servicekürzung. Seit
1. März macht die Cafeteria eine Stunde
früher dicht. Damit sollen Kosten ge-
senkt werden. Die Bewohner des AHZ
und die Besucher nahmen es mit Unmut
zu Kenntnis. Denn zu so frühem Termin
gibt es noch genügend Gäste, die Kaffee
trinken wollen oder sonst ein Getränk zu
sich nehmen wollen. Und im Sommer,
wenn es länger hell ist, werden die Besu-
cher sich nicht gerne so früh vor die Tür
setzen lassen. Eine ärgerliche Angele-
genheit, die man rückgängig machen
sollte.                                                        rd

chen Hemmnisse tragen zum großen
Etikettenschwindel bei.
„Deutschland hat kein Lohnproblem“,
sagt Wirtschaftswissenschaftler Gustav
Horn vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung. Recht hat er. Wir ha-
ben vor allem ein Nachfrageproblem.
Diese ist vor allem durch die „große Steu-
erreform“ entstanden, die Steuererleich-
terungen in Zig-Milliarden-Höhe für die
Unternehmen und Konzerne brachte und
Steuereinbrüche bei dem Kommunen.
Der unter dem Label „Reform“ eingefor-
derte Abbau sozialer Standards soll le-
diglich die alte Umverteilung von unten
nach oben reibungsloser machen. Da
sind die tatsächlichen Betonköpfe zu fin-
den. Dazu nimmt BDA-Chef Hundt mit
seinem Sechs-Punkte-Programm schon
mal das Millionenheer der Arbeitslosen
als politisches Druckmittel.
Die Gewinner der Bundestagswahl vom
Herbst 2002 schicken sich an, Sozialab-
bau als Reform zu verkaufen.
Damit beteiligen sie sich an einem Eti-
kettenschwindel. Ohne erkennbare Di-
stanz dazu darf es für die Gewerkschaf-
ten kein „Bündnis für Arbeit“ geben.

Sozial war gestern

Herzlichen Dank allen,
die für den

Erhalt dieser Zeitung
spenden!

Jeder Euro hilft dem
»blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553
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Mit immer geringeren Steuereinnahmen
wird es in den Städten und Gemeinden
immer schwieriger eine vernünftige, am
Gemeinwohl orientierte Politik zu betrei-
ben. Durch eine schon seit Jahren prak-
tizierte verfehlte Steuerpolitik der Bun-
desregierung, und das nicht erst seit Rot/
Grün, begann der Marsch in den „Lohn-
steuerstaat“. Ganz besonders bei den
Einnahmen der Gewerbesteuer ist eine
starke Veränderung festzustellen. Auch
hier erlaubt die Gesetzeslage, daß Ge-
werbesteuer immer mehr zu einer Groß-
betriebesteuer verkommt. Diese Groß-
betriebe, Konzerne und Banken arbei-
ten mit allen Tricks. Immer juristisch gut
beraten nutzen sie Abschreibungen,
Steuerschlupflöcher und die bekannten
Aufrechnungen von Gewinn gegen Ver-
lust, so daß sie am Ende keine Steuern
mehr zu zahlen haben oder, wie auch in
unserer Kommune geschehen, gewalti-
ge Summen zurück erstattet bekommen.
Allein im Jahre 2002 ist ein Rückgang
bei den Gewerbesteuereinnahmen von
40% gegenüber 2001 zu verzeichnen.
An Rückzahlungen an die Betriebe
kommt eine beachtliche Summe zustan-
de, z. B. im Dezember 2002 allein ein
Betrag von 602.000 Eur. an nur einen
örtlichen Betrieb. Der Oberbürgermei-
ster von Offenbach, Grandke sagte die-
ser Tage lt. Presse, was die Gesamtsi-
tuation verdeutlicht, daß er mehr Hunde-
steuer einnehme als Gewerbesteuer.
Zu der mißlichen Situation der Gemein-

Städte und Gemeinden hängen am Tropf,
Konzerne und Banken zahlen keine Steuern

dagegen noch sehr viel tun. Viele Kanal-
netze, Kläranlagen, Wasserwerke, Schu-
len und Kindergärten sind sanierungs-
bedürftig oder neu zu bauen. Die Lösung
aus der Misere ist nicht das Abwälzen
von Kosten auf die Bevölkerung in Form
von Erhöhungen der Kindergartenbei-
träge, der Schwimmbadpreise und an-
deren Gebühren, wie in unserer Stadt
vorgesehen, oder das Schließen von
Schwimmbädern und Bibliotheken wie
in anderen Städten bereits geschehen.
Umgesteuert werden muß in Berlin mit
Druck auf die jetzige Regierung. Eine
CDU/FDP-Regierung würde bedeuten,
den Bock zum Gärtner zu machen. Die
Vermögenssteuer muß wieder eingeführt
werden. Sie würde 16 Milliarden Euro
pro Jahr bei einem Freibetrag von 500
000 Euro in die Bundeskasse bringen
und somit große Vermögen wieder stär-
ker und „gerechter“ an den Gesamtein-
nahmen beteiligen. Somit könnte der
„Marsch in den Lohnsteuerstaat aufge-
halten werden. Millionen zahlen Steu-
ern. Millionäre sollen es auch.

Heinz Hechler

Gewerbesteuer nur noch Großbetriebesteuer am Beispiel Mörfelden-
Walldorf im Jahr 2002.

Angemeldete Gewerbebetriebe: 2624
Davon Gewerbesteuerpflichtig: 418 Betriebe
Davon bestreiten nur 60 Betriebe einen Anteil von 86,8 % der gesamten
Gewerbesteuereinnahmen.

Mit der Dominanz dieser 60 Gewerbesteuerzahler und hier wiederum der 20
größten, wird deutlich, wie elementar diese Einnahmequelle von wenigen
Unternehmen und deren wirtschaftlichen Entscheidungen und Manipulatio-
nen abhängig ist.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen seit dem Jahre 2000 in
Mörfelden-Walldorf

Jahr 2000 16  Mio. Euro davon abzuführende Umlage 24,8  %
Jahr 2001 13  Mio. Euro davon abzuführende Umlage 24,8  %
Jahr 2002 18  Mio. Euro davon abzuführende Umlage 26,8  %
Jahr 2003 19  Mio. Euro (geschätzt) davon abzuf. Umlage 30,8  %

den trägt außerdem der
konjunkturell bedingte
Rückgang der Lohn- und
Einkommensteuer und
die rückläufigen Zu-
schüsse vom Land und
vom Kreis bei. Die Fol-
gen dieser insgesamt
drastischen Einnahme-
verluste aller Städte und
Gemeinden sind weni-
ger Investitionen im
Kommunalen Bereich,
die neue Arbeitsplätze
schaffen könnten. Hier ist



8

Stadtgeschichten

Unser Lexikon

Herausgeber: Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf - Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Telefon 22362.

Schbrisch

E Eisebahnergebiss:
Jed’ dritt’ Station

schteht noch
e Scherwel

Die Rolle des Rhein-Main-Flughafens und
der US-Air-Base im Irak-Krieg

Dienstag, 25. März um 20.00 Uhr
Stadthalle Walldorf, Waldstrasse, grosser Saal

Es referiert der bekannte Friedensforscher
Erich Schmidt-Eenboom
Moderation: Martin Kessel.  Diskussion.   Eintritt: 2 EUR.

EINE VERANSTALTUNG DES BÜNDNISSES DER BÜRGERINITIATIVEN
„KEIN FLUGHAFENAUSBAU - FÜR EIN NACHTFLUGVERBOT“

Gute Ideen hatte er schon, der Jakob Best aus Walldorf und geschäftstüchtig war er auch. Er
vertrieb in seinem Milchladen in der Waldstraße Produkte der Osthafen-Molkerei in Frankfurt
und so lud er Walldorfer Hausfrauen zur Besichtigung der Molkerei ein. Die Spritztour auf dem
offenen Lastwagen war eine windige Angelegenheit und die Frauen hatten unterwegs sicher
viel Spaß, aber auch Mühe das Hütchen festzuhalten. Eine solche Fahrt, Ende der 1930er Jahre noch
möglich, würde heute die Straßenverkehrsordnung nicht mehr zulassen. Jakob Best, der später sein
Geschäft in der Farmstraße hatte, fuhr in Walldorf seine Produkte mit einem Dreirad aus. Später als
Rentner engagierte er sich auf ganz besondere und vorbildliche Weise. Er kaufte und beschaffte sich
von Schrotthändlern und vom Sperrmüll alte Kinderräder, Dreiräder und Roller, reparierte sie, gab
ihnen neue Farbe und verschenkte sie an bedürftige deutsche und ausländische Kinder. Sein Sohn
brachte als Flugkapitän etwa 30 Kinderrädchen nach Nairobi (Afrika). Auf dem Foto sehen wir stehend
vor dem LKW Jakob Best und seine Frau Klärchen geb.Weymar und auf dem Wagen ganz rechts der
Sohn Karl Best.


