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Wetten dass . . .
Aus der Verteidigungsarmee Bun-
deswehr soll - im Ausland wie in-
nerhalb der Republik - eine „Armee
im Einsatz“ werden. SPD-Struck
machts möglich. Schon jetzt gibt es
gut 2000 Mann in Kabul, 200 in
Kuwait, 390 in Dschibuti, 140 in
Kenia, 4300 Mann auf dem Balkan,
eine Kompanie in Usbekistan, ei-
nen Verband im Mittelmeer - Alltag
für die Bundeswehr unter SPD/
Grün. Und so ist das, was nun als
Doktrin vorliegt, im Grundsatz nur
die Festschreibung des Bestehen-
den: „Deutschland wird auch am
Hindukusch verteidigt.“ Der Satz
stammt von Struck, er fiel Anfang
Dezember. Was wäre eigentlich,
wenn die Chinesen demnächst er-
klären: „Unsere Sicherheit wird
auch am am Rhein verteidigt!“?
Beim Bundeswehr-Umbau soll
durch Umrüstung eingespart wer-
den. Aber neue Transportmaschi-
nen für 8,3 Milliarden Euro sind
schon genehmigt.
Wetten, dass bei den neuen Plänen
die Rüstungskosten steigen und
nicht sinken?                                rh

Nach der jüngsten Steuerschätzung
müssen Bund, Länder und Kommunen
bis 2006 mit rund 126 Milliarden Euro
weniger auskommen. Allein in diesem
Jahr werden die Ausfälle auf 8,7 Milliar-
den Euro veranschlagt - und das sind
noch optimistische Schätzungen. Da-
durch verschärft sich die Finanzkrise der
Städte und Gemeinden dramatisch.

Unsere Stadt, hat ein Defizit von 9 Millio-
nen Euro, die Zuschüsse für die Vereine
wurden bereits um 40.000 Euro gekürzt,
weitere Maßnahmen sollen folgen.

Hier und in anderen Kommunen ver-
sucht man also mit dem Abbau „freiwilli-
ger Leistungen“ der Probleme Herr zu
werden. Sozialabbau in allen Städten,
meist trifft’s die „Kleinen“.

Wir sagen schon lange, Geld ist eigent-
lich genug da, es ist nur in den falschen
Händen.
Wenn die Geldquellen der Reichen an-
gezapft würden, wenn man die Rüstung
runterfahren würde, wäre manches Pro-
blem zu lösen.

Beispiel:  Die ALDI-Besitzer, die Gebrü-
der Albrecht, stehen in der Liste der reich-
sten Leute der Welt an dritter Stelle. Ihr
Vermögen beträgt derzeit sage und
schreibe 28 Milliarden Euro. Eine für
normal Sterbliche unvorstellbare Sum-
me.
Nehmen wir mal an, die Vermögens-
steuer würde wieder eingeführt und nur
ein einziges Prozent dieser Steuer käme
zur Berechnung. Dann müssten die Aldi-
Brüder 280.000.000 Euro von ihrem
Reichtum abgeben. Das würde diese
Leute nicht arm machen, denn immerhin
blieben noch 27.720.000.000. Euro üb-
rig. Im Grund genommen könnten die
Albrechts u.a. diese Vermögenssteuer
aus der Portokasse bestreiten. Um so
weniger ist verständlich, dass Bundes-
kanzler Schröder die Superreichen
schont und lieber die Arbeitslosen und
Rentner weiter ausplündem will.

Stellen wir uns vor, die Vermögenssteu-
er würde für alle Reichen eingeführt, die
über 1 Million Euro verfügen. Nur ein
halbes Prozent der Bevölkerung wäre
betroffen. Aber rund 20 Milliarden stün-
den sofort zur Verfügung, genügend
Geld, um Arbeitsbeschaffungs- und Kon-
junkturprogramme damit zu finanzieren!

Während Beschäftigte zur Ader gelas-
sen werden, kassieren die Bosse astro-
nomische Gehälter.
Trotz fallender Kurse sind die Bezüge

Reiche zur Kasse bitten
Rüstung runterfahren

Fortsetzung nächste Seite
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der Vorstandsmitglieder deutscher Groß-
konzeme im Jahr 2002 um durchschnitt-
lich 4 Prozent gestiegen. Spitzenreiter
war Daimler Chrysler.
Vorstandschef Jürgen Schrempp und
seine zwölf Kollegen ließen sich vom
Aufsichtsrat eine Erhöhung der Bezüge
um 131 Prozent genehmigen. Damit liegt
das durchschnittliche Gehalt der Daim-
ler-Chrysler-Vorstandsmitglieder bei
3,91 Millionen Euro.
Josef Ackernann, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Bank, ist unter den deut-
schen Managern jedoch unangefochte-
ner Topverdiener. Er bezog 6,9 Millio-
nen Euro im Jahr 2002.
Nach einer Tabelle im „Handelsblatt“
vom 9. April folgen der Deutschen Bank
und Daimler-Chrysler die Vorstandsge-
hälter von Eon mit 2,1 Millionen Euro pro
Kopf, VW mit 2,06 Millionen Euro, BMW
mit 1,98 Millionen Euro.
Beim Siemens-Vorstand, liegt der Pro-
Kopf-Gehalt laut Geschäftsbericht bei
2,03 Millionen Euro. Gegenüber 2001
immerhin eine Erhöhung um 28 Prozent.
„Gute Leistung muss gut bezahlt wer-
den“ betonte Heinz Evers, Gehaltsex-
perte der Unternehmensberatung Kien-
baum zu den märchenhaften Vorstands-
bezügen.
Eigenlich ist es ein Skandal, dass ausge-
rechnet Banker, Manager und Vor-
standsvorsitzende so hohe Bezüge kas-
sieren, obwohl sie (oder gerade deswe-
gen?) für Pleiten, Krisen und Entlassun-
gen verantwortlich sind. Und diesen
Raffgierigen will die Schröder-Regierung
weitere Steuergeschenke machen?
Viele Menschen, die solche Zahlen ken-
nen, die Gerechtigkeit wollen, haben die
SPD der CDU vorgezogen. Ihre Hoffnun-
gen sind geplatzt.                                  rh

Fortsetzung von Seite 1

Der von der Rot-Grünen Regierung ge-
plante Sozialabbau im Rahmen der so-
genannten Agenda 2010 geht den Un-
ternehmensvertretern in vielen Punkten
noch nicht weit genug. Wenn vom Abbau
des Kündigungsschutzes, von der Kür-
zung der Bezugsdauer beim Arbeitslo-
sengeld, von der Senkung der Arbeitslo-
senhilfe auf das Niveau der Sozialhilfe,
von der Senkung des Rentenniveaus
und von der Rente ab 67, vom Kranken-
geld und anderen Grausamkeiten die
Rede ist, dann hört man von den Arbeit-
geberverbänden allenfalls, dass es der
Weg in die richtige Richtung sei. Sie
machen weiter Druck auf die Regierung
in dem sie mit Betriebsverlagerungen
und dem Abbau  von Arbeitsplätzen dro-
hen. Dabei sorgen sie alle ständig dafür,
daß ihre eigenen Taschen prall gefüllt
sind und bleiben.
So hat beispielsweise auf der Anfang
April tagenden Hauptversammlung des
Autokonzerns Daimler-Chrysler die ge-
plante Erhöhung der Aufsichtsratsbezü-
ge bei vielen Aktionären für Unmut ge-
sorgt. Der Vorstand hat im letzten Ge-
schäftsjahr seine Bezüge von 38 auf
50,8 Millionen erhöht. Aufsichtsräte sol-
len künftig 75.000 statt 51.000 Euro ver-
dienen. Das Einkommen von Aufsichts-
ratschef Hilmar Kopper soll sogar von
102.000 auf 225.000 Euro angehoben
werden und das für vier Sitzungen und
eine Hauptversammlung im Jahr. Sie
erhöhen sich so im Handumdrehen ihre
Einkommen um 50-100%, erklären aber
gleichzeitig die von den Gewerkschaf-
ten für die Arbeiter und Angestellten
ausgehandelten Lohn- und Gehaltser-
höhungen von 3% als Ruin für die Wirt-
schaft.
Dass Daimler-Chrysler kein Einzelfall
ist, zeigt eine Studie der Deutschen
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
(DSW) Ende vergangenen Jahres. So
stiegen die Vorstandsgehälter bei der
Deutsche Telekom um die Hälfte obwohl
das Ergebnis je Aktie im Vorjahr um 95%
eingebrochen ist. Am meisten verdien-
ten die Vorstandsmitglieder der Deut-
schen Bank. Jeder von ihnen bekam in
2001 durchschnittlich mehr als 6,6 Mil-
lionen Euro. Der Ex-Vorstandschef Rolf
Breuer gab zu, inklusive Aktienoptionen
8 Millionen Euro im Jahr zu verdienen.
Mit einigem Abstand folgten die VW-
Vorstände – sie müssen mit je 2,1 Millio-

nen im Jahr auskommen. DSW rechnet
auch das Durchschnittsgehalt aller 30
Unternehmensvorstände aus – er be-
trägt je 133 000 Euro Brutto im Monat.
Dagegen erhielt ein kaufmänniger An-
gestellter im Durchschnitt ein Monats-
bruttogehalt von 2880 Euro.
Festzustellen bleibt noch, dass den Groß-
betrieben und den Banken durch Geset-
ze der letzten Bundesregierungen Steu-
er- und Abschreibungserleichterungen
eingeräumt wurden sodass sie heute
kaum noch Steuern zahlen.
Ganz besonders ist dies bei den Einnah-
men der Städte und Gemeinden durch
die Gewerbesteuer festzustellen. Allein
in unserer Stadt ist im Jahr 2002 ein
Rückgang um 40% gegenüber dem Vor-
jahr festzustellen. An Steuerrückzahlun-
gen an die Betriebe kommt eine beacht-
liche Summe zustande – allein im De-
zember an einen einzigen Betrieb
602.000 Euro. Andere Städte sind noch
stärker betroffen.
Die Folgen sind Kürzungen im sozialen
Bereich, Erhöhungen von Gebühren und
Beiträge, Kürzungen von Zuschüssen z.
B. für die Vereine, Schließung von
Schwimmbädern und Büchereien. Sol-
che Meldungen sind täglich in der Pres-
se zu lesen.
Wie war das noch mit dem Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland und
der Sozialverpflichtung des Eigentums?
Gibt es noch eine Steigerung von Sozia-
ler Marktwirtschaft?
Ja – Freie Marktwirtschaft – Globalisie-
rung – Raubtierkapitalismus.

Heinz Hechler

Maßlosigkeit bei Chefbezügen –
noch mehr Druck auf Arbeiter und Angestellte

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com

Herzlichen Dank allen,
die dem

»blickpunkt« helfen.

Jeder Euro hilft
die Zeitung zu erhalten!

Unser Konto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ

50852553
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Fahrrad-Demo gegen den Flughafen-Ausbau. Rund fünfzig Teilnehmer aus unserer
Stadt radelten mit. Viele hundert waren es dann schon am Flughafen. Vor dem
Terminal 1 zeigte man vielfältigen Protest. Anschließend ging es zum Kelsterbacher
Wildgatter - ein wunderschöner alter Laubwald. Er würde gerodet, wenn die Nord-
westbahn Wirklichkeit werden würde.

Demo zum
„A 380-Gelände“

Sonntag,
29.Juni 2003, 15 Uhr
Die Demo geht von

Walldorf
(Feuerwehrhaus)

über die
Okrifteler Straße

Richtung Radarturm

Seit dem November letzten Jahres ist ein
Antrag der DKP/OL-Fraktion zum Thema
Flughafenkonzept der Bundesregierung
im Geschäftsgang, nach dem die Stadt-
verordnetenversammlung beschließen
soll:

„Der Magistrat wird beauftragt, unver-
züglich die aktuellen Aussagen der neu-
en Bundesregierung und das Abstim-
mungsverhalten ihrer Mitglieder und der
sie tragenden Fraktionen zum Aus- und
Neubau von Flughäfen in Deutschland
zu erfragen und zu dokumentieren.

Sollte das in den letzten Monaten mehr-
fach öffentlich diskutierte „Flughafenkon-
zept der Bundesregierung“ aus der letz-
ten Wahlzeit unverändert fort gelten, wird
der Magistrat beauftragt,  die Bundesre-
gierung und die sie tragenden Fraktio-
nen aufzufordern, das Flughafenkonzept
dahin gehend zu ändern, dass ein wei-
terer Aus- und Neubau von Flughäfen
nicht mehr als Zielsetzung angestrebt
wird.“

Zur Begründung heißt es:
„Die Fraport AG und die Hessische Lan-
desregierung haben sich im Verfolg ih-
rer Ausbaupläne am Rhein/Main Flug-
hafen vielfach auf das „Flughafenkon-
zept der Bundesregierung“ berufen, das
den weiteren Ausbau in Frankfurt befür-
wortet.

Für uns als Ausbaugegner ist es sehr
wichtig zu erfahren, ob aus Berlin hier
neue Signale kommen. Insbesondere
sind hier auch die Positionen und das
Abstimmungsverhalten der Regierungs-
und Bundestagsmitglieder von Bündnis
90/Die Grünen interessant, die in der
Vergangenheit teilweise die Existenz
eines solchen Flughafenkonzepts in
Abrede gestellt haben.“

Es wurde im Verlauf diverser Beratun-
gen einvernehmlich zugesagt, dass der
Magistrat vor einer Beschlussfassung im
Parlament beim zuständigen Ministeri-
um nachfragt, inwieweit das Flughafen-
konzept vom 30.August 2000 fortgilt.
In der jüngsten Sitzung des Ausschus-
ses gegen Flughafenerweiterung wurde
von der Verwaltung auf Nachfrage des
Ausschussvorsitzenden Gerd Schul-
meyer (DKP/OL) erklärt, zum Thema
„Flughafenkonzept der Bundesregie-
rung“ läge noch keine Antwort des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen vor. In der Stadtver-
ordnetenversammlung am 13.Mai legte
der Bürgermeister dann mit entschuldi-
genden Worten ein Antwortschreiben
vor, dessen Eingang die Verwaltung mit
Datum vom 26.März (!?) bestätigt.
Der Inhalt ist ebenso knapp wie eindeu-
tig: „..., das Flughafenkonzept der Bun-
desregierung ist am 30. August 2000
vom Bundeskabinett beschlossen wor-

den. Es fasst die Zielvorstellungen für
eine erfolgversprechende und nachhal-
tige Entwicklung der deutschen Flughä-
fen zusammen. ... In Umsetzung des Flug-
hafenkonzepts vorgesehene Maßnah-
men sind in Angriff genommen und wer-
den wie dort vorgesehen abgeschlos-
sen.“
Das Konzept gilt also als Beschluss fort,
der Ausbau des Frankfurter Flughafens
wird von SPD und Grünen in der Bun-
desregierung getragen, eine Beratung
und Beschlussfassung unseres Antrags
hätte erfolgen können.
Aber die Befassung mit dem Antrag der
DKP/OL wurde auf Antrag der SPD mehr-

Brehl hält Schreiben des
Verkehrsministeriums zurück

heitlich in die nächste Sitzungsrunde
vertagt, weil die örtlichen „Ausbaugeg-
ner“ in der SPD offensichtlich Probleme
damit haben, den Parteifreunden in Ber-
lin ihre Meinung zu sagen.
Vorgänge dieser Art, die sich in letzter
Zeit häufen, verstärken den Eindruck,
dass der Bürgermeister einen Schwer-
punkt seiner Arbeit darin sieht, Dinge die
ihm nicht passen zu verschleppen, und
die SPD scheint dem allzu gern zu fol-
gen.
Die feine Art ist das nicht, und es führt
zwangsläufig zu der Frage, ob Brehl und
die SPD ernsthaft an einem halbwegs
vernünftigen Verhältnis zur linken Kraft
im Stadtparlament von Mörfelden-Wall-
dorf interessiert sind.   GS
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Mit einem Brandsatz zünde-
ten Nazis am 29. Mai 1993 das
Haus der Familie Genc in So-
lingen an und ermordeten fünf
Menschen:

Gürsün Ince, 27 Jahre
Hülya Genc, 9 Jahre
Hatice Genc, 18 Jahre
Gülüstan Öztürk, 12 Jahre
Saime Genc, 4 Jahre

Diesem Anschlag folgten wei-
tere Überfälle auf Ausländer,
Gewerkschafter, Punks, Ob-
dachlose. Uber hundert Men-
schen wurden in den letzten
10 Jahren von Nazis umge-
bracht.
Allein im vergangenen Jahr
stieg nach offiziellen Anga-
ben die Zahl rechtsradikaler
Straftaten auf 10.903, die Zahl
ihrer Gewalttaten auf 772.
Die Nazis benutzen die Äng-
ste vieler Menschen vor Ar-
beitslosigkeit und sozialem
Abstieg, um Fremdenhass zu
schüren; ihre nationalisti-
schen, kriegstreiberischen
Forderungen nach einem
„Großdeutschland“ verklei-
den sie mit demagogischen
Parolen, die zum Teil Begriffe
aus dem Vokabular der Frie-
densbewegung enthalten.
Wiederholt missbrauchten
z.B. „Freie Kameradschaften“
den 1. Mai, um im multikultu-
rellen Frankfurt den Durch-
marsch zu proben.
Der Frankfurter Magistrat er-
klärte zuletzt im August 2000:
„Frankfurt soll eine Stadt sein,
in der Fremdenfeindlichkeit
wie Antisemitismus keinen
Platz haben, eine Stadt, die
vom friedlichen Zusammen-
leben unterschiedlicher Kul-
turen geprägt ist und darin
keine Gefahr, sondern eine
Chance sieht.“

Der 29. Mai 1993 bleibt für uns
Erinnerung und Mahnung:
Keine Zukunft für Faschisten,
Rassisten und Antisemiten!

Erinnerung

Am Familie-Jürges-Weg in der Nähe des Gedenksteins für das KZ-Außenlager in
Walldorf gedachte man des Todestages von Stadtjugendpfarrer Martin Jürges aus
Frankfurt und seiner Familie.
Am 22. Mai 1983 veranstaltete die US-Air-Base eine Flugschau. In Frankfurt vergnüg-
ten sich an diesem Tag rund 25.000 Menschen beim traditionellen Wäldchestag.
Plötzlich stürzte ein amerikanischer Starfighter in der Nähe des Wäldchestages ab.
Die brennenden Wrackteile trafen das Auto der Frankfurter Pfarrersfamilie Jürges,
die gerade die Einfahrt zum Waldstadion passierte. Der 40jährige Martin Jürges,
seine 38jährige Frau Irmtraud, der 11jährige Sohn Jan, die einjährige Tochter
Katharine sowie die 77jährige Mutter Erna starben in den Flammen. Die Patin von
Katharine, die 19jährige Gesine Wagner, starb mehrere Monate später in einer
Offenbacher Klinik an den Folgen ihrer Verbrennungen. Der 27jährige Pilot Alan
Stephenson rettete sich mit dem Schleudersitz.
Martin Jürges war als evangelischer Pfarrer in Frankfurt tätig und engagierte sich mit
seiner Frau aktiv in der Friedensbewegung.
 Der Weg wurde 1984 auf Initiative der DKP nach der Frankfurter Pfarrersfamilie
benannt. Der DKP-Antrag wurde zuvor mit Mehrheit im Stadtparlament beschlossen.
Herbert J. Oswald von der Bürgerinitiative gegen den Flughafenausbau erinnerte in
seiner Rede am Jürges-Weg auch an die Flugkatastrophe 1988 in Ramstein. Diese
Militärschau führte zum bisher größten Flugzeugunfall in der Geschichte der Bundes-
republik. „Flugschauen töten auch in Friedenszeiten“, betonte Oswald. Er kritisierte,
dass in vielen Städten noch solche Spektakel veranstaltet würden.

Aktive
Stadtverwaltung
Das Thema Olympiabewerbung 2012
hat sich für Frankfurt am Main und Umge-
bung zwischenzeitlich erledigt.
Interessant ist dennoch die Antwort auf
die Frage der DKP/OL-Fraktion nach der
plakativen Unterstützung der Bewerbung
im Stadtgebiet.
Seitens der Verwaltung wurde dies da-
mit begründet, man habe den Auftrag der
Stadtverordnetenversammlung zu prü-
fen, wie sich die Stadt Mörfelden-Wall-
dorf an Olympia beteiligen könnte, da-
hingehend verstanden, aktiv zu werden.

Deshalb habe man der Bitte der Bewer-
bungs-GmbH entsprochen, Plakatflä-
chen zur Verfügung zu stellen und Pla-
kate zu kleben.

Angesichts des Ergebnisses der Bemü-
hungen ist längerer Streit über die Aus-
legung o.g. Beschlusses als Handlungs-
auftrag wenig sinnvoll. Wir erwarten al-
lerdings, dass von der Verwaltung in
nächster Zukunft vor allem die Beschlüs-
se des Parlaments zeitnah und zügig
umgesetzt und ausgeführt werden, die
einen eindeutigen Auftrag des Stadtpar-
laments zum Inhalt haben. Z.B. was Fahr-
radabstellplätze angeht. Hier ist vor al-
lem der Bürgermeister in der Pflicht.  GS
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Foto: „Freitags-Anzeiger“

Öffentliche Mitgliederversammlung der
hiesigen SPD im Bürgerhaus. Thema „Mut
zur Veränderung -  Agenda 2010 und die
Reform des Sozialstaates“. Hier sagte
der SPD-Bundestagsabgeordnete Wal-
ter Hoffmann: „Die Menschen werden
uns an dem Erfolg messen!“ Das ist zu
erwarten. Viele SPD-Mitglieder murrten
deutlich bei der Vorstellung der Agenda-
Pläne im Bürgerhaus. Das wird nicht rei-
chen. Vor allem SPD-Gewerkschaftsmit-
glieder sollten wissen wo es lang geht.
Der DGB sagt: „Die Agenda 2010 der
Bundesregierung sieht einen massiven
Umbau des Sozialstaates vor. Die jetzt
vorliegenden Pläne provozieren die Ar-
beitnehmer. Wir brauchen Reformen, die
Wachstum und Beschäftigung ankurbeln
und zu einem deutlichen Abbau der Ar-
beitslosigkeit führen. Was wir nicht brau-
chen sind Streichungen beim Kranken-
geld sowie die geplanten Einschnitte beim
Arbeitslosengeld und bei der Arbeitslo-
senhilfe. Solches Handeln entzieht der
Binnennachfrage mehrere Milliarden und
führt zum Abbau weiterer Arbeitsplätze.
Sozialabbau schafft keine Jobs, auch
wenn die SPD dies behauptet. Die Agen-
da 2010 macht die Reichen reicher und
uns alle ärmer.
Die Schröder-Regierung plant die bisher
schärfsten Angriffe auf die von uns aufge-
bauten Sozialsysteme:

Eine Aktion von Mitgliedern des „Roten Abends“. Ein junger Mann kam als „Ich-AG“
zum Vorstandstisch und putzte dem mit versteinerten Gesicht dasitzenden Bundes-
tagsabgeordneten Hoffmann die Schuhe. Die Versammlung nahm es mit Beifall auf.

! Die Kürzung des Arbeitslosengeldes
für unter 55-jährige auf höchstens 12
und über 55-jährige auf höchstens 18
Monate,

! Die Senkung der Arbeitslosenhilfe auf
Sozialhilfeniveau,

! Den Ausstieg aus der Beitragsparität
in der Krankenversicherung durch
Belastung der Versicherten mit den
Beiträgen für das Krankengeld.

SPD diskutiert Agenda 2010 im Bürgerhaus
Der

„blickpunkt“
freut sich auf
Leserbriefe

140 Jahre Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein
Am 23. Mai 1863 wurde im Leipziger „Pantheon“ der Allgemeine Deutsche
Arbeiterverein (ADAV) gegründet. Ferdinand Lassalle wurde sein erster Präsi-
dent. Die SPD beging dieses Datum als 140. Jahrestag ihrer Gründung.
Die Gründung des ADAV war das Ergebnis des Aufschwungs der Arbeiterbe-
wegung zu dieser Zeit. Im Jahre 1864 wurde in London die Internationale
Arbeiterassoziation, die I. Internationale, gegründet. Und 1869 entstand in
Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Bebels und Liebknechts.
An der Wiege der SPD standen Marx und Engels.
Die Geschichte der Arbeiterbewegung, die SPD, PDS und DKP gemeinsam
haben, hat zu vielfältigen Belastungen im beiderseitigen Verhältnis beigetra-
gen. Schließlich gab es die historische Spaltung in Kommunisten und Sozial-
demokraten, die tiefe Verletzungen beiderseits zur Folge hatten. Es gibt aber
auch programmatische Gemeinsamkeiten.  Die SPD schreibt in ihrem Berliner
Programm von 1989, dass die Arbeiterbewegung die Ideale der bürgerlichen
Revolution eingeklagt hat:  „Eine solidarische Gesellschaft mit gleicher Freiheit
für alle Menschen. Es ist ihre historische Grunderfahrung, dass Reparaturen am
Kapitalismus nicht genügen. Eine neue Ordnung von Wirtschaft und Gesell-
schaft ist nötig.“ Die Agenda 2010 ist dazu die total falsche Richtung.           rh

! Höhere Zuzahlungen für Medikamen-
te und Behandlungen und Eintrittsge-
bühr in Arztpraxen.

! Die Aufweichung des Kündigungs-
schutzes“.

Bürgermeister Bernhard Brehl meinte
beläufig, „die Vorschläge in der Agenda
2010 seien aber nur der Anfang, weitere
Einschnitte ins soziale Netz kämen wohl
noch hinterher.“ Auch das ist zu befürch-
ten.

Bei Diskussionen kann man heute schon
viel Sarkasmus hören: „SPD oder CDU
das bleibt egal, in Deutschland herrscht
das Kapital!“, oder auch: „Wenn Wahlen
etwas ändern würden, wären sie eh ver-
boten!“.

Viele aber sagen ganz ernsthaft: „Wenn
sich die SPD noch als Partei versteht, die
sich um die „kleinen Leute“ kümmert,
dann muß sie sich etwas anderes einfal-
len lassen als die Agenda 2010.
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Die Treppe im Waldschwimmbad ist nun
endlich installiert. Vor allem ältere Bür-
gerinnen und Bürger können jetzt leich-
ter ins Schwimmer-Becken.
Stadtverordnete und „Magisträter“ ha-
ben die „DKP-Treppe“, so wurde jeden-
falls gestichelt, bei der Schwimmbader-
öffnung in Augenschein genommen und
waren begeistert.  Es sei an dieser Stelle
aber erwähnt, welchen Einsatz es geko-
stet hat, bis endlich das Treppchen in-
stalliert wurde. Als die DKP-OL den An-
trag dafür stellte, war nur zu hören: „Das
geht doch gar nicht“.
Wäre die Idee auf dem Mist der Mehr-
heitsfraktion gewachsen, wäre die Um-
setzung unproblematischer verlaufen.
Jedenfalls freuen wir uns jetzt mit den
Nutzern über die Ein- und Ausstiegshilfe
am Schwimmerbecken. Was lange
währt, wird gut!

Was tut der Magistrat
für die Kleingärtner?

Im April-„blickpunkt“ berichteten wir über
die Praktiken des Kreisbauamtes gegen
die Kleingärtner in unserer Gemarkung.
Inzwischen haben die von der Räumung
betroffenen und bedrohten Kleingärtner
mit einer Unterschriftenliste ihrem Un-
mut Luft gemacht. Auch ein Gartenbesit-
zer kam zu Wort, als das Thema auf der
Tagesordnung des Bauausschusses im
Walldorfer Rathaus stand.
Ein Sachstand über die Situation der
verschiedenen Planungsabsichten der
Stadt lag vor. Es ist nicht tröstlich, denn in
den letzten 20 Jahren wurde nichts er-
reicht; viele Planverfahren sind über den
Aufstellungsbeschluss nicht hinaus ge-
kommen. Und was nützt einem von Räu-
mung bedrohten Gärtner, wenn in 10, 15
oder 20 Jahren vielleicht ein Kleingar-
tengelände zur Verfügung steht?
Was die DKP/OL-Fraktion wollte, war
vor allem, dass sich der Magistrat ent-
schieden gegen die Absichten der Kreis-
baubehörde zur Wehr setzt, damit die
Verfahren ausgesetzt und eingestellt
werden.
Ein unsinniges und gegen die Bürgerin-
teressen gerichtetes Gesetz muss man
doch nicht mit Androhung von Zwangs-
maßnahmen umsetzen.                    R. D.

Geschäftsordnung gilt auch für Bürgermeister!
Vier Anfragen der DKP/OL aus dem Januar wurden bis heute noch nicht
beantwortet! Nicht zum ersten mal musste der Bürgermeister hier auf Nachfrage
in der Stadtverordnetenversammlung Versäumnisse zugeben. Seit über einem
Vierteljahr liegen dem Magistrat Anfragen zu den Themen Einführung des
Stadtlogos, Belegungssituation Kitas, Standorte für Mobilfunkstationen und
Planungsstand verschiedener Verkehrsangelegenheiten vor. Wir erwarten spä-
testens zur nächsten Sitzungsrunde umfassende schriftliche Antworten und in
Zukunft die fristgerechte Bearbeitung unserer Anfragen. Auch und gerade, wenn
sie  dem  Bürgermeister  womöglich  ungelegen  kommen.                                                                                        GS

Die DKP/OL wollte mit folgendem
Antrag eine Anzeigenkampagne mit
Ausbaugegnern des Frankfurter
Flughafens veranlassen:

„Der Magistrat wird beauftragt, unver-
züglich gemeinsam mit der örtlichen
Bürgerinitiative gegen den Flughafen-
ausbau Anzeigen zu entwickeln und in
der Lokalpresse zu veröffentlichen, die
der Kampagne der Fraport AG mit Na-
men (ggf. Funktion) und Gesichtern lo-
kaler Ausbaugegnerinnen und Ausbau-
gegner ein Bild der Kompetenz und Brei-
te der Bewegung gegen die Erweiterung
des Frankfurter Flughafens entgegen
setzt.
Ferner wird der Magistrat gebeten, auch
Vertreter anderer Städte und Gemein-
den, sowie Bürgerinitiativen der Aus-
baugegner im Rhein-Main-Gebiet für die
Anzeigen zu gewinnen, die auch überre-
gional in Hessen veröffentlicht werden

sollten. Die Finanzierung erfolgt aus vor-
handenen Mitteln gegen die Flughafen-
erweiterung.“

In der Begründung hieß es u.a.:

„Die Anzeigen der Fraport AG suggerie-
ren dass alle relevanten Personen des
öffentlichen und gesellschaftlichen Le-
bens in der Rhein-Main-Region und
darüber hinaus Ausbaubefürworter sind.
... Die Stadt Mörfelden-Walldorf, die Bür-
gerinitiative der Ausbaugegner u.a. soll-
ten lokal und überregional mit entspre-
chenden Anzeigen demonstrieren, dass
es hier viele gesellschaftlich relevante
und sachkompetente  Persönlichkeiten
gibt, die sich gegen den Ausbau des
Flughafens aussprechen. Dies ist um so
mehr angeraten, als die jüngste von der
Fraport AG in Auftrag gegebene Befra-
gung durch die Münchner Gesellschaft
für Politik und Sozialforschung zu dem

Ergebnis gekommen ist, dass nur eine
knappe Mehrheit von 51% der Bevölke-
rung in Frankfurt und dem Rhein-Main-
Gebiet den Ausbau befürwortet.
Eine entsprechende Anzeigenkampa-
gne dient daher auch dazu, dem fal-
schen Eindruck entgegen zu wirken, die
große Mehrheit sage „Ja! zum Flugha-
fenausbau“. ...“

Die BI gegen Flughafenerweiterung war
an dem Vorhaben interessiert, das in
Offenbach auf Betreiben der dortigen
SPD im Stadtparlament beschlossen
wurde. Bürgermeister Brehl winkte ab,
seine „persönliche Meinung“ war der
SPD Befehl.

Es gibt keine öffentlichkeitswirksame
Aktivität gegen die Ausbaupläne der Fra-
port AG! Deutlicher kann man Zurück-
haltung in der Auseinandersetzung mit
dem „guten Nachbarn“ und das Setzen
auf den „tragfähigen Kompromiss“ mit
dem Flughafenbetreiber kaum machen.
FDP und CDU können sich freuen.    gs

Anzeigenkampagne abgebügelt
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Mehrkosten
Bürgerhaus
Als im letzten Herbst die Meldung kam:
das Bürgerhaus wird teurer als geplant,
hat das Insider nicht überrascht. Wer ein
altes Haus umgebaut oder renoviert hat,
weiß, dass unvorhergesehene Dinge zu
Tage kommen können. Seien es zu
schwache Fundamente, unzulässige
oder fehlerhafte Materialien, die früher
verbaut wurden. Auf Nachfrage wurde
aber seitens der Stadtverwaltung versi-
chert, dass nun alles abgedeckt sei. Also
nicht noch weitere Ausgabensteigerung.
In umfangreichem Papier hat die Archi-
tektin nun dargelegt, dass sie sich geirrt
hat. Da gab es Mengenüberschreitun-
gen, das Fundament einer Tragwand
musste verstärkt werden, ein Fachbüro
hatte die Abzugseinrichtung der Küche
„vergessen“ . . .
200.000 Euro Mehrkosten (wovon 78.000
für Außenarbeiten abzuziehen sind) sind
für die klamme Stadtkasse kein Pappen-
stiel. Ärgerlich auch, dass die Planer an
den Mehrkosten mitverdienen, weil die
Honorare sich nach der Bausumme rich-
ten.                                                         R. D.

Sparen wir uns
kaputt?
Die Finanznot ist Thema eins in den
letzten Monaten. Seit der „großen Steu-
erreform“ vor zwei Jahren, als die Kon-
zerne Milliarden-Geschenke bekamen,
mit der Hoffnung, damit Investitionen und
Arbeitsplätze zu schaffen, jagt eine Hi-
obsbotschaft die andere. Die Steuerein-
nahmen sinken drastisch, die Sozialsy-
steme leiden an Auszehrung.
Anstatt aber die falsche Rezeptur abzu-
setzen, die Subventionierung der gro-
ßen Vermögen rückgängig zu machen,
sollen allein Sparen und Reduzierung
der Sozialleistungen helfen.
Gespart wird vor allem bei den Schwäch-
sten, die sich nicht wehren können. Neue-
stes Beispiel ist die Behindertenwerk-
stätte im Industriegebiet Mörfelden-Süd.
Sie sollte – laut Angabe der Behinder-
tenwerkstatt Rüsselsheim – 60 bis 90
Personen eine Arbeitsstelle bieten. Eine
Behindertenwohnanlage am Zillering
sollte eine sinnvolle Ergänzung sein.
Doch nun liegen die Bauvorhaben auf
Eis, weil der Bund keine Finanzzusagen
macht. Damit sind auch die Zuschüsse
vom Landeswohlfahrtsverband und
Land Hessen blockiert. Das Arbeitsamt
hat ebenfalls reduzierte Förderrichtlini-
en.
Die Behindertenwerkstätten sind darüber
hinaus auch von der Globalisierung der
Wirtschaft betroffen. Sie müssen gegen
die Billigkonkurrenz aus Fernost antre-
ten; denn Aufträge werden oft weltweit
ausgeschrieben.
Es wird noch schlimmer werden, wenn
der „Spar-Hansel“ in Berlin nicht endlich
Konzepte vorlegt, die eine Einnahme-
verbesserung der öffentlichen Hand ein-
läuten. Mit Sparen à la „Brüningscher
Notverordnungen“ saniert man weder
Haushalt noch Wirtschaft.                   R. D.

Schilderwechsel
Das Bürgerhaus hat jetzt ein neues Re-
klame schild. 4,60 Meter hoch, 1650 Euro
teuer.
Einige frozzelten schon „ein Tankstel-
lenschild“. Gut, über Geschmack läßt
sich streiten. Vielleicht kann man ja noch
den Torpfosten kürzen, sonst heißt’s
nämlich „ÜRGERHAUS“

Regionales Dialogforum am Ende
Viele Kommunen haben inzwischen erkannt, dass sowohl das Mediationsverfahren als auch das „Regionale Dialogforum“
(RDF) nichts anderes zum Ziel hat, als den Flughafenausbau mit ein paar Ködern den Menschen schmackhaft zu machen.
Die Initiatoren hatten zu keiner Zeit die Absicht, auch einen Nichtausbau in Erwägung zu ziehen. Das RDF wurde von
Ministerpräsident Koch einzig und alleine dazu eingesetzt, die Folgen abzufedern. Obwohl das RDF nur beratende
Funktion hat, kann die bloße Mitarbeit womöglich später zu Lasten der Kommunen bei späteren juristischen Auseinan-
dersetzungen gewertet werden.  Die Schlussfolgerung der meisten Kommunen, ihre Teilnahme auszusetzen, wird von den
Bürgerinitiativen als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Jedoch empfehlen die Bürgerinitiativen den Kommunen, einen
Ausstieg aus dem RDF zu vollziehen. Mit einem Ausstieg würde das RDF seine Legitimation als Dialogforum verlieren und
kann nicht mehr als Konsens-Forum für den Ausbau missbraucht werden.
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Schbrisch

Soll en Rentner
gut gedeihe,

muss er mittags
e Schdunn leije!

Der Spargelanbau, auf dem hiesigen Sandboden besonders geeignet, war über Jahrzehnte auch in
Mörfelden und Walldorf bei den vielen Nebenerwerbslandwirten eine willkommene Aufbesserung ihres
Arbeitslohnes bzw. bei den Älteren eine Verbesserung ihrer oft niedrigen Rente. Bekannt ist der Spargel bei
uns schon über hundert Jahre, nach der Walldorfer Chronik hat bereits 1891 der damalige Pfarrer das
Edelgemüse versuchsweise im Pfarrgarten angebaut.
Von der Anpflanzung bis zur Ernte war und ist auch heute noch sehr viel Arbeit erforderlich. Das Pflanzen erfolgt in ca.
50 cm tiefen und ca. 40 cm breiten Gräben, die heute maschinell, aber früher von Hand ausgehoben wurden. Die Ernte
kann aber erst im dritten Jahr verkürzt begonnen werden und ist überhaupt nur von Ende April bis Ende Juni möglich.
Danach muß sich die Pflanze erholen. Der aufgeschüttete Damm (Spargelbalken) wird wieder auseinandergepflügt. Dann
läßt man den Spargel (das Kraut) hochwachsen bis es im Herbst, abgestorben, gemäht und früher verbrannt (heute
gehäckselt) wird. Es erfolgt die Düngung und im Frühjahr das Heraushacken der Stümpfe. Dann werden wieder mühsam
die „Balken“, das Wahrzeichen der Spargeläcker, aufgehäuft und geglättet, und die Ernte (das zweimalige Stechen am
Tag) kann beginnen. Zu Hause erfolgt dann das Waschen, Ablängen, Sortieren und die Ablieferung in der Sammelstelle.
Seit etwa 1970 erfolgt der Spargelanbau in unserer Gemarkung fast nur noch von auswärtigen Landwirten. Unser Bild
aus dem Jahre 1938 zeigt eine Familie in der Westendstraße im Hof beim „Spaschelbutze“, von links: Helga Jungmann,
Lolle Kurz, die Töchter Maja und Rosel und ganz rechts Max Kurz.

Allen unseren Leserinnen und Lesern, jenen die wegfahren und jenen die
zu Hause bleiben wünschen wir einen schönen Sommer und
wunderschönes Badewetter, auch,
damit das Schwimmbaddefizit nicht so hoch wird.

Eine Mörfelderin meinte zwar:
„In Merfelle misse siwwe Sunne
scheune, bis die Leit schwimme gehe!“
Aber das kann man ja ändern.
Wir haben ein tolles
Schwimmbad,warmes Wasser,
was will man mehr.


