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Stadtverordnetenversammlung  am

11.11. im Walldorfer Rathaus.
Um 15 Uhr gings los, irgendwann gegen
22 Uhr war die Tagesordnung abgear-
beitet. Aber es hätte alles noch viel län-

ger dauern können. Die SPD/FDP-Koali-
tion wollte die schon stundenlang durch-
gekauten Anträge zur sog. Haushalts-
konsolidierung noch einmal einzeln auf-
rufen. Das hätte gedauert. Vorsorglich

hatte man für den 12. und 13.11. Folge-
sitzungen anberaumt. Hintergrund: Man
hoffte in den Folgesitzungen würden sich
die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der

SPD/FDP-Koalition ändern.
Man muß wissen, SPD und FDP haben
zusammen 22 Sitze, die anderen drei
Fraktionen CDU, Grüne und DKP/OL 23
Sitze. Aus Erfahrung weiß man, nicht alle

können immer da sein. Probieren wir es,
meinte man da bei SPD/FDP und setzte
auf Verzögerungstaktik. Dies ging dies-
mal in die Hose, weil 23 Stadtverordnete

einem CDU-Verfahrensantrag: „keine
Einzeldiskussion mehr“ zustimmte.
Da war aber dann die Hölle los. Die SPD-
Fraktion, gewohnt in unserer Stadt  im-
mer die Mehrheit zu haben, wurde kurz-

atmig. „Ihr seid die Steigbügelhalter der
CDU“, mußten sich DKP-Leute anhören.
Dabei vergessen die Sozialdemokraten,
dass sie jahrein jahraus, auch mit der

CDU, andere niederbügelten.
Enttäuschung und Wut sind schlechte
Ratgeber. Man merkte es dann bei man-
chem Abstimmungsergebnis. So enthiel-
ten sich SPD/FDP bei den CDU-Anträ-

gen zum Verkauf von „Goldenem Apfel“
und „Waldenserhof“. Die 12 CDU-Stadt-
verordneten stimmten für ihren „Blöd-
sinnsantrag“, 11 DKP/OL und Grüne

stimmten dagegen. Der Antrag also an-
genommen. Das ist kaum zu fassen.
Spätestens hier gingen auch ein paar
Zuschauer und murmelten sowas wie
„Kindergarten“.                                   rd/rh

Kaum zu fassen

Nicht unerwartet gab es im Stadtparla-
ment keine Mehrheit für den Doppel-
haushalt. Vor allem die SPD sieht die
Schuld daran ausschließlich bei der DKP/
OL. Die Situation ist verfahren.
Notwendig ist jetzt, endlich von wenig
hilfreichen Geschäftsordnungsdebatten
weg zu kommen und eine mehrheitsfähi-
ge Perspektive für einen Haushalt 2004
zu eröffnen. Dass die DKP/Offene Liste
diese Perspektive nicht in den Vorstel-
lungen der CDU sieht, haben wir in un-
serem Abstimmungsverhalten zu ihren
Anträgen deutlich gemacht. Die SPD/
FDP war da mit ihren Signalen z.T. sehr
viel näher bei den „Schwarzen“. Des-
halb ist es auch gut, dass mit der Ableh-
nung des Haushalts 2004/2005 erst mal

Haushalt abgelehnt
Was nun?

Von
Gerd Schulmeyer
Vorsitzender

der  Fraktion
DKP/Offene Liste

nichts von dem beschlossen ist, was
bisher Gegenstand der Beratung und
Beschlussfassung war.
Unser Antrag, den Magistrat aufzufor-
dern, den eingebrachten Entwurf eines
Doppelhaushalts 2004/2005 zurückzu-
ziehen und einen Entwurf für einen Haus-
halt 2004 einzubringen, der auf jegliche
Erhöhung von Gebühren und Beiträgen
verzichtet und lediglich den Haushalt
2003 mit geringen Veränderungen spar-
sam fortschreibt, fand im Parlament kei-
ne Mehrheit. Dies vor allem deshalb,
weil es rechtliche Bedenken gab.
Wir haben keine rechtlichen Bedenken,
den Magistrat erneut aufzufordern, als
Konsequenz aus dem Verlauf und Er-
gebnis der Beratungen und Be-
schlussfassung zum Haushalt 2004/
2005 die Vorlage zurückzuziehen. Nach
der Geschäftsordnung des Magistrats ist
das jederzeit möglich.
Unsere Aussage zum Abstimmungsver-
halten der DKP/OL-Fraktion steht. Sage
keiner, es gäbe keine Aussicht auf einen
Haushaltsbeschluss 2004.

Umdenken notwendig
„Schmierentheater“ nannte eine SPD-Stadtverordnete die Auseinanderset-
zung um Haushalt und Maßnahmen zur Konsolidierung im Stadtparlament.
Selbstkritisch war das nicht gemeint, obwohl die Sozialdemokraten an der
verfahrenen Situation nicht unbeteiligt waren.
Notwendig ist es jetzt, wieder zur Sache zu kommen. Und dabei geht es nicht
um „Zahlenspiele“, es geht um politische Ziele, Inhalte und Perspektiven.
Der Bürgermeister und der Erste Stadtrat haben bei der „Werbung“ für ihren
Weg der Haushaltskonsolidierung vor „Spielchen“ gewarnt. Sie sollten bei der
Suche nach Mehrheiten ihre eigene Mahnung ernster nehmen.                                                  GS
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Die spinnen . . .
Wer sich die letzten Parlamentsin-
itiativen der CDU in unserer Stadt
ansieht kann eigentlich nur noch
den Kopf schütteln. Keiner versteht,
weshalb sie nach Jahren erneut
mit der Idee kommen, die Stelle der
Museumsleiterin wegfallen zu las-
sen. Den strammen Rechten in der
Fraktion passt offenbar die ganze
Museums-Richtung nicht.
Wären die CDU-Leute halbwegs
in der Stadt verankert, hätten sie
wissen müssen, dass sie damit auf
die Nase fallen.
Aber auch viele andere CDU-
“Spar“-Vorschläge sind einfach
„großartig“. So wollen sie den „Gol-
denen Apfel“ und den „Waldenser-
hof“ verscherbeln. Kein Gedanke
daran, dass mit Steuergroschen
diese Häuser gerettet wurden.
Vielleicht kauft sie ja dann eine
internationale Brauerei als Ab-
schreibungsobjekt oder die Rus-
sen-Maffia kann mit dem Kauf ihr
Geld waschen.
„Die spinnen, die Römer“ heißt es
bei Asterix - man kann es auch ein
wenig anders formulieren . . .

Es steht in allen Zeitungen: Es gibt zu-
nächst für das neue Jahr keinen Haus-
halt. In den vergangenen Jahren hat die
DKP/OL-Fraktion den Haushalt durch
Stimmenthaltung passieren lassen, da
Gebührenerhöhungen nicht vorgesehen
waren. In diesem Jahr war dieser Weg
für uns nicht möglich.
Die Bürgerinnen und Bürger werden
überall geschröpft, auch in unserer Stadt
wollte man auf vielen Gebieten die Ge-
bühren erhöhen.
Als Kommunalpolitiker haben wir auch
zu beachten, was außerhalb unserer
Stadtgrenze stattfindet. Schließlich grei-
fen auch der Bund und das Land den
Menschen in die Taschen. Da kommt
einiges zusammen.
Auch deshalb sagten wir Nein zum Haus-
haltsplan-Entwurf.
Wenn es nach uns gegangen wäre es
nicht so weit gekommen.
Nach Abschluss ihrer Beratungen zu den
vorliegenden Anträgen zum Haushalts-
planentwurf 2004/2005 und den offenen
Entscheidungen zu Magistratsvorlagen
zur Haushaltskonsolidierung hatte die
Stadtverordnetenfraktion der DKP/OL
gegenüber der SPD/FDP-Koalition noch
einmal deutlich gemacht: Die DKP/Offe-
ne Liste sagt nein zu einem Doppelhaus-
halt, der höhere Gebühren und Beiträge
auf breiter Front vorsieht. Wir sagen auch
nein zu den Plänen der CDU, diese Stadt
in den Griff zu nehmen.
Gegenüber den Koalitionsfraktionen
haben wir erklärt, der einzige derzeit für
uns denkbare Weg, durch Stimmenthal-
tung zu einem Haushaltsbeschluss bei-
zutragen, ist die Vorlage eines Haus-
halts nur für das Jahr 2004, der auf jeg-
liche Erhöhung von Gebühren und Bei-
trägen verzichtet und lediglich den Haus-
halt 2003 mit geringen Veränderungen
sparsam fortschreibt.
Wenn es der SPD/FDP-Koalition darum
geht, dass die Stadt im nächsten Jahr
einen Haushalt hat, muss sie darüber
nachdenken,will man es mit der CDU
versuchen oder sucht man einen ande-
ren Weg.
Ansonsten ist mehr Protest und Wider-
stand gegen Sozialkahlschlag und die
anhaltende Finanzmisere der Städte und
Gemeinden angesagt. Die Teilnahme

Nur Reiche können sich

eine arme Stadt leisten
von Bürgermeister Brehl an der Demon-
stration des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes und des Städtetages vor
dem Bundesrat ist da ein begrüßenswer-
ter erster Schritt.

Protest und Widerstand gegen eine
Politik der Ausplünderung nötig

Als „Schritt in die richtige Richtung“ be-
zeichnet der Deutsche Städtetag die vom
Bundestag am 17. Oktober verabschie-
dete   Gemeindefinanzreform.   Ein
„Schritt?“ - noch nicht mal ein Schritt-
chen! Denn die in der „Reform“ vorgese-
hene Reduzierung der Gewerbesteuer-
umlage an Bund/Länder von 29 Prozent
auf 20 Prozent gibt den Kommunen le-
diglich wieder zurück, was ihnen im Zuge
der „Unternehmenssteuerreform 2000“
geklaut wurde.

dann stehen die Städte nicht mehr nur
„am Rande des Ruins“ (Städtetag), son-
dern mitten drin in der Pleite. Die Leidtra-
genden sind die städtischen Beschäftig-
ten und die Bürger, die auf städtische
Einrichtungen, bürgerfreundlichen Ser-
vice und kommunale Daseinsvorsorge
angewiesen sind. Nur Reiche können
sich nämlich eine arme Stadt leisten.
Noch immer heißt es in Berlin „Kein Geld
da!“  Doch in der gleichen Bundestags-
sitzung, in der 5500 Städte mit einem
Almosen von drei Milliarden Euro abge-
speist wurden, erhielten ein gutes Dut-
zend Versicherungskonzerne ein Steu-
ergeschenk von 5 bis 10 Milliarden Euro.
Von den zig-Milliarden zusätzlichen
Steuergeschenken an Konzerne und
Reiche in den vergangenen zwei Jah-
ren, von der Fortdauer des Rüstungs-
wahnsinns gar nicht zu reden.
Ein „Schritt in die richtige Richtung“ sind
die Protestaktionen, die in diesen Tagen
im ganzen Land  stattfinden. Diesem
Schritt müssen weitere folgen - zusam-
men mit allen Betroffenen. Denn die Zu-
kunft unserer Städte steht auf dem Spiel.

Der
„blickpunkt“

freut sich auf
Leserbriefe

Der Kompromiss hilft den Kommunen
nicht wirklich aus ihrer Finanznot. Drei
Milliarden mehr sollen sie danach erhal-
ten. Das ist „im Volumen völlig unzurei-
chend“, erklärte Münchens OB und Vize-
präsident des Städtetags Christian Ude.
Damit gleiche der Bund nicht einmal
jene 3,5 Milliarden Euro Verlust aus, der
den Städten und Gemeinden beim ge-
planten Vorziehen der Steuerreform
durch den Einkommensteuerausfall ent-
stehe. „Wenn es dabei bleibt, bedeutet
das keine Verbesserung, sondern eine
Verschlechterung der Stadtfinanzen“.
Das Defizit aller städtischen Kassen
beträgt in diesem Jahr zehn Milliarden
Euro. Es entsteht durch den Einbruch der
Gewerbesteuer und durch immer mehr
Zwangsaufgaben, die den Kommunen
von Bund und Ländern in den vergange-
nen  Jahren  -  ohne  entsprechenden
finanziellen Ausgleich - aufgehalst wur-
den.
Bleibt es bei dieser mickrigen „Reform“ -
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Aus einem uns vorliegenden Schrei-

ben, ergeben sich Einzelheiten zum
bevorstehenden Erörterungstermin

A380-Werft:

Beginn des Verfahrens am 15.1.2004,
erwartete Dauer bis 31.3.04, tägliche

Erörterungszeiten montags bis don-

nerstags 9 bis 20 Uhr, Ort: Gewerbe-
gebiet in Mörfelden-Walldorf, Drei-

eichstr. 12-14.

Für die Träger öffentlicher Belange
(Kommunen, Behörden, Verbände,

Versorger, ...) und die Privateinwen-

der sind insgesamt nur 100 Plätze an
Tischen vorgesehen und 1000 bis 2000

Stühle in Reihen. Gut, wenn 40.000

Privateinwender am Eröffnungstermin
am Versammlungsort erscheinen wür-

den und Einlass begehrten.

Offenbar ist einiges in Bewegung ge-
kommen: Ticona prüft Klage gegen Über-
flüge und Fraport sucht offensichtlich Al-
ternativen zur Nordwestbahn.
Mit vier Gutachten will das hessische
Verkehrsministerium das Problem Tico-
na lösen. Verkehrsminister Alois Rhiel
(CDU) will mit der Gutachtenserie Klar-
heit und Rechtssicherheit im Fall Ticona
schaffen.
Unabhängig davon, wie diese Experti-
sen ausfallen werden, prüft man im Haus
der Ticona-Mutter „Celanese“ derzeit
eine Klage gegen das weitere Überflie-
gen des Werks, in dem mit hoch giftigen
und explosiven Materialien vor allem
Zubehörteile für die Automobilindustrie
gefertigt werden.
Es ist bekannt, dass man im Hause des
Frankfurter Chemie-Konzerns intensiv
nach Argumenten sucht, um die geplan-
te Nordwest-Variante zu Fall zu bringen,
die als „bedrohlich“ empfunden wird. Da
käme dann eine juristisch fundierte Be-
wertung richtig gelegen, dass bereits der
derzeitige Flugbetrieb den Sicherheits-
bestimmungen nicht entspricht.
Seien es nun die Unwägbarkeiten der
Ticona-Gefahren oder Zweifel am Erfolg
des gerade angelaufenen Planfeststel-
lungsverfahrens zum Ausbau: Flugha-
fen-Betreiber Fraport baut vor. Wie zu
erfahren war, wird auch weiterhin an der
Realisierung der im Raumordnungsver-
fahren gescheiterten Bahn-Varianten
Süd und Nordost gearbeitet, um auf ein
mögliches Scheitern der bisherigen Pla-
nungen vorbereitet zu sein.
Die Nachteile der zwei verworfenen Al-
ternativen: Eine Start- und Landebahn
Süd würde mehr Lärm und stärkere Ein-
griffe in die Natur bei weniger Kapazi-
tätsgewinn bringen.
Bei einer nachträglichen Entscheidung
zu Gunsten der Nordostbahn sei vor
allem mit erheblichem Widerstand aus
Frankfurt zu rechnen, wo große Teile des
Südens verlärmt würden. Wenn die Süd-
bahn kommen würde, könnte man Teile
von Walldorf glatt vergessen.
Soll also keiner in unserer Stadt glauben
dieser Plan erledigt. Wir sagen deshalb:
Alle Varianten gehören vom Tisch!

Wahnsinn
Buchmesse in Frankfurt. Die Mitar-
beiter einiger Londoner Verlage flo-
gen jeden Abend nach London und
am Morgen wieder nach Frankfurt.
Grund: Die Übernachtungskosten
in Frankfurt. Eine Übernachtung im
teuerste Einzelzimmer 377 Euro.

Neben der Diskussion um die Absturz-
wahrscheinlichkeit von Flugzeugen auf
das Werk Ticona im Fall
des Baus einer Nord-
westlandebahn, meldet
sich jetzt der Deutsche
Fluglärmdienst (DFLD)
zu Wort.
„Wir weisen auf das in-
akzeptable Risiko eines
Absturzes auf den Fern-
bahnhof, die Bahnstrek-
ke und die Bebauung am
Flughafen beim Anflug
von Osten hin“, so der
DFLD.
Die Situation ist gravie-
rend, da drei Viertel der
in Frankfurt abgewickelten Landungen
von Osten erfolgen. „Vor dem Anflug auf
die zukünftige Nordwestbahn von Osten
werden in geringer Höhe die Autobah-
nen und die ICE-Strecke mit dem Fern-
bahnhof überflogen, der Abstand zu den
baulichen Anlagen des Flughafens ist
gering“. An diesen Orten würden sich
erfahrungsgemäß ständig Tausende von
Menschen aufhalten.
„Allein schon auf Grund des hohen Ab-
sturzrisikos ist die Bebauung der Bahn-
hofsplatte mit einem Gebäude, in dem
sich ständig 6000 Menschen aufhalten
sollen, unverantwortlich.“
Wissen muß man: Das 660 m lange und
65 m breite und neunstöckige Gebäude
ist als Büro- und Kongresszentrum kon-
zipiert und wird ein Fünf-Sterne-Hotel
mit 650 Betten aufweisen. Mit 173.000
Qudratmetern ist es so groß wie alle
Kaufhäuser und Geschäfte auf der Frank-
furter Zeil zusammen.

Fluglärmdienst warnt vor Absturz-Risiko

beim Anflug von Osten

Dieser Komplex würde dann in nur 90 m
Höhe überflogen.

Da bleiben Fragen:
1.Ist es überhaupt möglich, mit vertret-

barem Aufwand innerhalb des Gebäu-
des einen akzeptablen Lärmpegel si-
cherzustellen?

2.Was hat dieses riesige Zentrum ei-
gentlich mit der Organisation des Luft-
verkehrs zu tun?

Nicht vergessen darf man: Die Absturz-
risiken gibt es natürlich auch bei der
Nordostbahn und der Südbahn. Bei der
Südbahn ist es das geplante Terminal 3
und zwei Störfallanlagen in Neu-Isen-
burg, bei der Nordostbahn läge im Be-
reich hoher Absturzwahrscheinlichkeit
unter anderem das Waldstadion.

Bekommt die Fraport

jetzt Probleme?
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Die Abzocke geht in unserem Land auf
allen Ebenen weiter, die besonders Arme,
Kranke und Hinterbliebene betrifft. Da
wird auf der einen Seite geklagt, dass die
Kassen der Krankenkassen leer sind
und wegen der „Lohnnebenkosten“ die
Krankenkassenbeiträge sinken müs-
sten. Andererseits werden bestimmte Un-
tersuchungen nicht mehr bezahlt, ob-
wohl das dadurch nicht rechtzeitige Er-
kennen und erst zu späte Behandeln
mancher Erkrankungen das zig-fache
an Kosten verursacht.

So kann der Augenarzt durch Messen
des Augeninnendrucks frühzeitig eine
Erkrankung am Grünen Star, einer Au-
generkrankung, die bei Nichtbehand-
lung zur Erblindung führt, erkennen. Die-
se nur Sekunden dauernde Untersu-
chung wird nicht mehr bezahlt, Kosten
für den Patienten, wenn er sie durchfüh-
ren lässt: 16 Euro.

Mit einer Knochendichtemessung in ei-
ner Radiologischen Praxis kann der
Beginn einer Osteoporose (Knochen-
schwund) festgestellt und frühzeitig die
entsprechende Behandlung erfolgen.
Die Krankenkasse bezahlt diese Unter-
suchung nur wenn bereits ein Rücken-
wirbel gebrochen ist. Die vorher ange-
brachte Knochendichtemessung muß
der Patient selbst bezahlen. Kosten: 50
Euro.

Durch das rechtzeitige Erkennen einer
Halsschlagaderverkalkung kann u. a.
einem Schlaganfall vorgebeugt werden.
Die Kassen bezahlen diese Untersu-

Ich kenne die Weise,
ich kenne den Text,

Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

Heinrich Heine

Protest wird immer

wichtiger
So kann es nicht weiter gehen mit dem
sozialen Kahlschlag. Wir dürfen nicht
mehr alles hinnehmen und müssen uns
wehren. Das haben inzwischen viele
Menschen erkannt. Die Demonstratio-
nen und die Proteste nehmen zu. 20.000
Teilnehmer wurden am 1. November in
Berlin erwartet, 100.000 sind gekom-
men und haben auf der Strasse ihre
Meinung gesagt. Inzwischen finden fast
jeden Tag neue  Proteste statt, es sind
Studenten, die sich gegen die Einfüh-
rung von Studiengebühren wenden, Ar-
beiter in den Betrieben, die sich wehren
gegen Entlassungen und Betriebsverla-
gerungen ins Ausland, oder Betroffene
von sozialen Einrichtungen in Hessen,
denen Koch´s CDU-Regierung in Wies-
baden die Mittel streicht und damit zehn-
tausende Arbeitsplätze vernichtet.
Alles was die Regierung in Berlin unter
dem Namen „Agenda 2010“ und an Re-
formen bisher geplant und beschlossen
hat, alles was sich die Rürup´s und die
Hartz´s ausgedacht haben, richtet sich
gegen die Arbeiter, die Angestellten, die
Arbeitslosen, die Rentner, die Sozialhil-
feempfänger und die Kranken. Nirgend-
wo war zu lesen, daß sich Minister, Abge-
ordnete oder Aufsichtsratsmitglieder von
Banken und Konzernen ihre Gehälter
oder Diäten um nur einen Cent gekürzt
hätten. Im Gegenteil, sie erhöhen sich
ihre Jahresgehälter, wie jetzt am Flugha-
fen bei zwei Spitzenmanagern gesche-
hen, von 550.000 auf 700.000 Euro. Sie
predigen nach wie vor Wasser und trin-
ken Wein. Allein von dieser Erhöhung
müssen fünf Durchschnittsfamilien ein
Jahr leben. Wer das alles anspricht, dem
wird „Sozialneid“ vorgeworfen.          H. H.

chung mit einer Sonographie nicht, ob-
wohl die Behandlung eines Schlagan-
fallpatienten das vielfache an Kosten
verursacht. Kosten zur Vorbeugung für
den Patienten: 40 Euro.

Solche Beispiele könnten noch fortge-
setzt werden. Hinzu kommen noch die
erhöhten Zuzahlungen im Krankenhaus
und für Medikamente, der volle Zahner-
satz sowie die Praxisgebühr. Die Kosten
belasten vor allem die Rentner, denen
schon im nächsten Jahr durch die Ren-
ten- und Gesundheitsreform und eine
Nullrunde einiges zugemutet wird. Ge-
rade bei solchen mit niedriger Rente,
wird man bald von Altersarmut reden
können. Tritt ein Pflegefall ein, kann das
kleine Ersparte schnell weg sein. Aber
auch das Sterben wird teurer. Das von
den Kassen seither gezahlte Sterbegeld
von 1000 Euro wurde dieses Jahr auf ca.
500 Euro halbiert und soll demnächst
ganz wegfallen. Nur das Feststellen des
Todes durch den Arzt wird mit 100 Euro
berechnet. Die Beerdigungskosten ins-
gesamt, auch die Friedhofsgebühr der
Stadt sollen in den nächsten Jahren
gewaltig  steigen. So kommen auf die
Angehörigen z. B. eine Rentnerin beim
Ableben ihres Mannes, Kosten von 6000
bis 15000 Euro zu. Da forderte doch
tatsächlich dieser Tage noch zu all dem
der Vorsitzende der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA), Hart-
mann Kleiner, eine Kürzung der Witwen-
und Waisenrenten. Z. Zt. werden von der
gesetzlichen Rentenversicherung jähr-
lich über 34 Milliarden Euro hierfür ge-
zahlt. Durch die Beschränkung auf „wirk-
lich Bedürftige“ ließen sich fast 18 Milli-
arden Euro jährlich einsparen, meinte
der sicher hochbezahlte Herr Kleiner.
Proteste und Demonstrationen sind not-
wendig um hier Einhalt zu gebieten. Sage
keiner, „es nützt ja doch nichts“.        H. H.

Weil du arm bist,
musst du früher

sterben
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Neues Domizil der

Stadtwerke
Nun endlich ist es soweit, die Stadtwerke
werden in die renovierten Räume des
Walldorfer Postgebäudes am Bahnhof
umziehen. Endlich kommen sie aus den
engen und unzulänglichen Verhältnis-
sen in der Kirchgasse heraus.
Eine lange und teilweise heftige Diskus-
sion ist damit beendet. So glaubt man!
Die 2,4 Mill. Euro Baukosten belasten
die Bilanz der Stadtwerke. Schon redet
man über höhere Gebühren. Die DKP/
OL-Fraktion hat das kommen sehen und
in der langen Diskussion Vorschläge
gemacht. Die Unterbringung der Stadt-
werkeverwaltung im Wasserwerk Mör-
felden. Durch eine Stockwerkserhöhung
wäre dies möglich gewesen. Das Argu-
ment der Nichtgenehmigung durch das
Kreisbauamt lassen wir angesichts der
Bauhöhen im Außenbereich (etwa Hotel
Europa) nicht gelten. Verwaltung und
Betrieb unter einem Dach hätte außer
finanziellen auch betriebswirtschaftliche
Vorteile gebracht.
Das Postgebäude hätte – abzüglich der
Flächen für den öffentlichen Bedarf –
verkauft werden können. Interessenten
soll es gegeben haben. Die teuren und
langwierigen Sanierungs- und Umbau-
kosten wären somit nicht angefallen.
Denkbare Alternative wäre auch die An-
mietung eines Büros gewesen. Für 2,4
Mill. Euro kann man lange Miete zahlen
und hat keine Bauunterhaltung; kalkula-
torische Kosten wie Abschreibung und
Verzinsung des Anlagekapitals entfal-
len.
Eine kluge Entscheidung war die jetzige
Lösung nicht. Das sollte man bei der
Inbetriebnahme der Büros mit Sekt und
belegten Brötchen anmerken.

R. D.

Schwimmbad-

Privatisierung?
Wer will oder muss nicht sparen? Seit
den Kommunen durch die „große Steu-
erreform“ die Einnahmen wegbrachen,
werden verstärkt Anstrengungen unter-
nommen Finanzlöcher zu schließen.
Sparen und Einnahmeverbesserungen
– sprich Gebührenerhöhungen – stehen
in der Diskussion. Dabei geht es um
Privatisierungen etwa der Reinigungs-
kräfte, des Bauhofs oder der Schwimm-
bäder.
Da ist die EVO (Energieversorgung Of-
fenbach), die sich für die Bewirtschaf-
tung unserer Bäder – Waldschwimmbad
und Badesee – interessiert. Die Stadt
würde somit die Bäder auf 10-15 Jahre
verpachten. Ihr Vorteil: Sie würde einen
festen Preis an den Pächter zahlen und

KuBa
Veranstaltungen

im
Kulturbahnhof
Mörfelden

ANZE IGE

6.12.03, 19 Uhr
„Hiphop History“
Über die Entstehung von Hiphop,
Musik und Film

11.12.03, 20 Uhr
„Rettet das Vinyl“
Schallplattenabend

Ab  30.11.03 haben wir
auch sonntags von 15-18 Uhr
geöffnet.
Es gibt Kaffee und Kuchen.

brauchte für die Unterhaltung nicht auf-
zukommen. Doch die EVO (oder ein
anderer Konzern) macht solche Ge-
schäfte nicht aus Nächstenliebe, son-
dern um Gewinn zu erzielen. Man darf
annehmen, dass die Privatisierung bei
der Unterhaltung und den Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten Spuren hin-
terlässt. Werden diese als Dauerarbeits-
verhältnisse erhalten bleiben, mit wel-
cher Bezahlung, welchen Bedingungen?
Werden die Eintrittspreise noch der städt.
Mitsprache unterliegen? Wie werden die
Standards zur Reinigung, Temperatur
und Hygiene aussehen? Die Kalkulati-
on der Pächterin beinhaltet auch die

Steuerersparnis. Die Steuer kann durch
ein Verlustgeschäft deutlich reduziert
werden. So wird aus Verlust Gewinn;
etwa wenn GmbH-Mäntel mit hohem
Schuldenstand aufgekauft werden. Also
auch hier: Privatisierung der Gewinne
und Sozialisierung der Verluste.
Die EVO kauft nicht die Katze im Sack.
Sie fordert vor Vertragsschließung eine
Objektstudie, die etwa 35.000 Euro ko-
sten soll. Den Löwenanteil soll natürlich
die Stadt tragen.                                R. D.

Rentenkürzung ist

unsozial
Es ist erbärmlich, wie die Bundesregie-
rung mit 20 Millionen Rentnerinnen und
Rentnern umgeht. Denn erstmals in der
Geschichte der Bundesrepublik werden
jetzt die Renten nominal gekürzt.
Die Reaktionen von Rot-Grün auf das
Finanzierungsdefizit der Rentenkasse
sind nichts anderes als eine Haushalts-
konsolidierung auf dem Rücken der
Rentnerinnen und Rentner.
Natürlich gibt es Rentnerinnen und Rent-
ner, z.T. mit zusätzlichen Betriebsrenten,
die solche Angriffe leichter verkraften.
Aber die übergroße Mehrheit der Rent-
ner fällt durch diese Politik allmählich in
die Altersarmut.
Alles läuft jetzt auf eine langfristige wei-
tere Senkung des Rentenniveaus hin-
aus. Nachdem bereits die Riesterreform
zu einem erheblichen Absinken des
Nettorentenniveaus führen wird, sum-
miert sich dieser Effekt mit Rürup, Her-
zog und jetzt mit dem Rentengipfel auf
einen Zustand, in dem Beschäftigte ein
Arbeitsleben lang Beiträge zahlen, um
dann eine Rente in Höhe der heutigen
Sozialhilfe zu erhalten.
Sicher sind Reformen, die das Wort ver-
dienen, nötig. Niemand wird behaupten,
dass die demografische Entwicklung
keine Herausforderung für die sozialen
Sicherungssysteme darstellt.
Rentenabbau dieser Art ist aber unsoli-
darisch, unsozial und erbärmlich.
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Schäbig und

kleinkariert
Was zu erwarten war ist eingetreten. Die
CDU ist mit ihrem Angriff auf die Muse-
umsleiterin kräftig auf die Nase gefallen.
Nach dem die CDU-Pläne public wur-
den, gab es in der Stadt eine Flut von
Solidaritätserklärungen, selbst in der
CDU-Fraktion gab es Leute die zur Zu-
rückhaltung mahnten.
Trotzdem markierte CDU-Fraktionschef
Carsten Groß im Stadtparlament den
starken Mann und verteidigte den schä-
bigen Versuch Frau Rühlig zu kippen.
Zur Erinnerung: Vor einigen Jahren, es
gab in unserer Stadt eine SPD-CDU-
Koalition, schaffte es schon einmal die
CDU einen kw-Vermerk („kann wegfal-
len“) bei der Stelle der Museumsleiterin
Cornelia Rühlig durchzusetzen. Darauf-
hin entwickelte sich eine bemerkens-
werte Solidaritätsaktion für die Muse-
umsleiterin. Es gab Infostände, viele
Unterschriften wurden gesammelt.
Die Sache wurde später wieder zurück-

Was neues im

Fernsehen
Schon lange vor Beginn der olympi-
schen Bewegung war die deutsche
Geistesgeschichte von deutschem
Sportsgeist erfüllt und übererfüllt. Wer
ist größer: Schiller oder Goethe? Das
war die Jahrhundertfrage, und die
Partie schien vor kurzem noch immer
remis zu stehen. Nun aber ist die Ent-
scheidung gefallen. In Ermangelung
wichtigerer Themen haben die Medi-
en das Jahr 2003 zum Jahr der Rang-
listen erklärt. Pausenlos stellen Zei-
tungen und Fernsehstationen ihre boh-
renden Fragen nach den bundesweit
größten Deutschen aller Zeiten, und
das Publikum, süchtig nach demokra-
tischen Wahlen aller Art, hat nun die
freie Wahl zwischen Franzi van Alm-
sick und Adenauer, Karl Marx und Karl
May, Caspar David Friedrich, Kaiser
Friedrich dem I. und König Friedrich
dem II.
In einer Vor-Umfrage zur ZDF-Show
»Unsere Besten«, die uns den trauri-
gen Monat November verschönen
soll, hatten sich 51 Prozent der Zu-
schauer für Thomas Gottschalk ge-
gen J. W. Goethe (49 Prozent) ent-
schieden. Von Schiller war gar keine
Rede mehr, nicht mal unter ferner lie-

genommen. Man hoffte, dass die CDU
etwas begriffen hatte. In den Anträgen
der CDU für den anstehenden Doppel-
haushalt fand man jedoch, neben gra-
vierenden Kürzungsvorschlägen, erneut
den Antrag: „Die Stelle der Museumslei-
terin wird mit einem kw-Vermerk verse-
hen.“
Man fragt sich schon: Ist es Dummheit
oder späte politische Rache? Zeigt sich
daran, dass die CDU nicht weiss, welche
Arbeit in den und um die Museen unserer
Stadt geleistet wird, oder wollen sie die-
se Arbeit beendet sehen?
Wir erinnern in unvollständiger Aufzäh-
lung daran, welche Projekte von der
Museumsleiterin initiiert wurden und/
oder ständig betreut werden. Es gab und
gibt eine beispielhafte offene Museums-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
seit Jahren finden in der Mörfelder Ge-
markung unter wissenschaftlicher Be-
gleitung archäologische Ausgrabungen
statt, in Walldorf wurden gutbesuchte
Handwerkertage durchgeführt. Mörfel-
den erlebte im Sommer das größte Fest
seiner Geschichte - noch lange wird man

vom Historischen Straßenfest 2003 spre-
chen. Es wird wieder Theater gespielt
und dabei in bester Weise örtliche Ge-
schichte vermittelt. Am ehemaligen KZ-
Außenlager Walldorf wurde vor einigen
Jahren ein Lehrpfad eingerichtet und in
einer international beachteten Veran-
staltung der Öffentlichkeit vorgestellt.
Frau Rühlig kümmert sich einfühlsam
um die überlebenden Frauen und ihre
Angehörigen, und vermittelt fast täglich
historische Erfahrungen, die nicht ver-
gessen werden dürfen. Wir finden, Frau
Rühlig hat sich um unsere Stadt, um ihre
Geschichte und Kultur verdient gemacht.
Die CDU will diese Leistungen offen-
sichtlich nicht anerkennen. Dabei, die
CDU sollte es wissen, gelang es der
Museumsleiterin auch immer wieder,
Sponsoren zu gewinnen, um die genann-
ten Projekte zu finanzieren. Gäbe es
diese Stelle und ihre Besetzung nicht -
man müsste sie glatt erfinden.

Der Antrag mit dem kw-Vermerk ist mehr
als schäbig, die CDU sollte ihn endgültig
vergessen.

fen. In einer Umfrage der Illustrierten
stern liegt Goethe weit abgeschlagen
auf Platz 37, ganz knapp vor Jan Ullrich,
aber weit hinter Günther Jauch (Platz
11). »So ein Schwiegersohn«, schreibt
der stern, »das wär’ was, so ein reicher,
gepflegter Ewigjunger, der nebenbei
den Regenwald rettet.« Glückwunsch,
Günther! Allerdings steht der Günther
im ranking immer noch neun Plätze
unter der zweitplatzierten Mutter Tere-
sa, die ihrerseits keine Chance hat, die
»eigene Mutter« des deutschen Umfra-
geteilnehmers von der pole position zu
verdrängen. Chancenlos gegen Mutti
ist auch Wolfgang Thierse, der auf ei-
ner Doppel-CD mit bebender Stimme
die Weihnachtsgeschichte von Charles
Dickens deklamiert. Auch Rudi Schar-
ping, der Versuch der SPD, sich mit
einer Schlaftablette umzubringen, bleibt
chancenlos, obwohl er seinen größten
Trumpf ausspielt und sich – endlich! –
aus der Politik verabschiedet.
Kanzler Gerhard Schröder-Köpf hat
Rosa Luxemburg und Regine Hilde-
brandt insofern den Vortritt lassen müs-
sen, als er in der stern-Tabelle gar nicht
vorkommt. Und dabei bereitet er der
»eigenen Mutter« doch so viel Freude
mit seinen Reformen, die neulich darin
kulminierten, dass sein Halbbruder Lo-
thar den Bademeister-Job in Bad
Lippspringe verlor und sich arbeitslos

melden musste. Doch der Lothar wird
gewiss bald wieder was finden im Nied-
riglohnsektor oder auf dem Sklaven-
markt.
Was uns besonders freut: Während
wir den „blickpunkt“ machen kommt
doch Karl Marx tatsächlich unter die
ersten Zehn. Am 13. November hatte er
sogar die Spitze erreicht. Da werden
sich wenigstens die Schwarzen ärgern.
Bitteres Unrecht geschieht aber Dieter
Bohlen! Der Kölner Sakralstalinist Joa-
chim Kardinal Meisner bezeichnet ihn
als »verwundete Seele, die nach Ab-
solution schreit«. Martin Walser dage-
gen, Dieters Schriftstellerkollege, fin-
det das Bohlenbuch »großartig«. Fi-
nanzminister Eichel lobt den Dieter,
weil er im Gegensatz zu Schumi seine
Steuern in Deutschland zahlt. Dennoch
zieht der Dieter in der Umfrage mit 21
zu 79 Prozent den kürzeren, und zwar
ausgerechnet gegen Ludwig van Beet-
hoven. Doch noch ist Bohlen nicht ver-
loren. Ebenso wenig Daniel Küblböck.
Unsere Besten-Moderator Johannes
B. Kerner hat mit Stars dieses über-
bordenden Bekanntheitsgrads noch
viel vor. »Es muss«, so JBK, »in der
Demokratie möglich sein, Daniel Küb-
lböck zu wählen.« Okay, nie war die
Gelegenheit günstiger als heute! Dem-
nächst wird im Schloss Bellevue eine
einträgliche Stelle frei.
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Es reicht!
Sozialabbau auf allen Ebenen.
Koch in Wiesbaden nennt es
„Operation sichere Zukunft“.

Kochs Pläne bedeuten weniger

soziale Gerechtigkeit.

Beispiele: Kürzung der freiwilligen so-
zialen Leistungen und Zuschüsse des
Landes um ein Drittel (127 Millionen
Euro); vollständig gestrichen werden sol-
len unter anderem die Zuschüsse für die
Schuldnerberatung, den beruflichen
Wiedereinstieg von Frauen,
lokale Beschäfti-
gungsinitiativen,
Obdachlosen-
betreuung und
psychiatrische Dien-
ste. Kürzungen gibt es
bei Frauenhäusern (- 33%),
bei der Jugend- und Familien-
hilfe (-42%), den Erziehungsbera-
tungsstellen (-78%) und der Betreu-
ung von Aussiedlerkindern (-82%)

Längere Arbeitszeiten

Erhöhung der Arbeitszeit der  Beamten
von 38,5 Stunden auf 42 Stunden (bis 50
Jahre), 41 Stunden (bis 60 ) oder 40
Stunden (ab 60). Erhöhung der Pflicht-
stundenzahl der Lehrkräfte.
Erhöhung der Arbeitszeit der Arbeiter
und Angestellten im öffentlichen Dienst
durch die Aufkündigung der Tarifverträ-
ge oder den Austritt Hessens aus der
Tarifgemeinschaft der Länder.
Kürzung des Weihnachtsgeldes für Be-
amtinnen und Beamte von 86,3% eines
Monatsgehalts auf 60% (für Pensionäre
auf 50%) usw.

Mehr Arbeitslose

Der DGB Hessen rechnet damit, dass
die „Operation sichere Zukunft“ 13.400
bis 15.400 Arbeitsplätze in Hessen ver-
nichtet.

Berlin nimmt’s den

„kleinen Leuten“

Sozialabbau auch in

der Kommune

Auch in unserer Stadt Sozialabbau pur.
Man nennt es
„Konsolidierungsprogramm“.

Große Einschnitte bei

sozialen Leistungen

Unter dem Namen „Konsolidierungspro-
gramm“ will man auch in unserer Stadt
Sozialabbau betreiben.
Beispiele: Höherer Eintritt für Badesee

und Waldschwimmbad.
Senkung der  Wasser-

temperatur im Wald-
schwimmbad.
Höhere Friedhofsge-

bühren.
 Auch an den Alten soll ge-

spart werden. Die Senioren-
nachmittage sollen in Zukunft jähr-

lich nur noch in einem der beiden
Stadtteile stattfinden.
Kita-Gebühren. Von jetzt 62,50 Euro pro

Monat will
man auf

146,- Euro
gehen.

Ebenso ver-
teuern sich

die Hortplät-
ze von heute 100,-  auf 235,-   Euro. Die
Krippenplätze im Gleichschritt von heu-
te 305,- auf 418,-  Euro.
Für Schülerbeförderung soll es kein Geld
mehr geben. Die Müllabfuhr soll teurer
werden. Die 80-l-Tonne wird um 1,- Euro
pro Monat teurer, andere Volumen stei-
gen entsprechend.
Die Hallenbadfahrten sollen wegfallen.

Kommunalpolitiker haben auch zu

beachten, was außerhalb unserer
Stadtgrenze stattfindet. Wenn Bund
und Land den Menschen in die Ta-
schen greifen, dann kommt einiges

zusammen. Wir denken, der Zeit-
punkt ist gekommen  auf allen Ebe-
nen Widerstand zu leisten und laut
und deutlich zu sagen: Es reicht!

Sozialabbau auf allen Ebenen. SPD und
Grüne in Berlin nennen es
„Agenda 2010“.

Den Großen wird’s gegeben,

den Kleinen wird’s genommen

Arbeit zu Löhnen, die arm machen. Heu-
te geheuert, morgen gefeuert. Jeder ist
für seine Krankheit verantwortlich und
soll selbst dafür zahlen. Ein ganzes Le-

ben gearbeitet und trotzdem arm im Al-
ter. Alle müssen opfern für die Unterneh-
men und die Reichen. Das ist die Bot-
schaft von SPD-Grün. Das ist die Agen-
da 2010.
Die CDU stimmt in vielen Dingen zu und
versucht den Katalog der Grausamkei-
ten  sogar noch zu übertreffen.
Arbeiter und Angestellten zahlen die
Steuern für die Konzerne und Reichen.
Während eine Entlassungswelle die
andere jagt, werden die Gewinne nahe-
zu steuerfrei einkassiert. Statt Steuern
zahlen in Deutschland, gehen viele in
die Schweiz.  Wir sagen: Die Agenda
2010 ist die Bankrotterklärung sozialde-
mokratischer Reformpolitik.

Ministerpräsident

Koch greift ab
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Diese vier Musiker der „Capelle Eric’s“ - es waren von links, am Schlagzeug Karl Best aus Walldorf, mit den
drei Mörfeldern, am Klavier Walter Kemmler, mit dem Saxophon Ernst Knodt und dem Akkordeon Helmut

Schaffner - spielten im Jahre 1942 in der Gaststätte „Zum Grünen Haag“  (die Mörfelder sagten früher „beim
Blattkopp“) zum Tanz auf. Sie wagten schon, wie Karl Best erzählt, modernen, bei uns verbotenen amerika-
nischen Jazz, u. a. den „Tiger-rag“ (Der schwarze Panther). Die Tanzveranstaltungen wurden jedoch bald
untersagt. Es war in einer Zeit, in der vielen Menschen nicht zum Tanzen zu Mute war. Der von den Deutschen entfesselte
Krieg dauerte inzwischen drei Jahre und auch in unserer Gemeinde waren schon Gefallene zu beklagen. Aber es ist

verständlich, dass die Jugend angesichts des Schreckens noch etwas vom Leben mitbekommen wollte. Viele von denen
auf der Tanzfläche, auch die vier Musiker, erst 17 oder 18 Jahre alt, erwartete schon bald der Einberufungsbefehl. Mancher
von ihnen kam nicht mehr aus dem furchtbaren Krieg zurück, so auch Walter Kemmler und Helmut Schaffner. Auch, der
Bruder von Walter, Erich Kemmler, ein begnadeter Musiker und Mitglied des Frankfurter Opernorchesters, fiel im Krieg.

Der Vater der beiden, Johann Hermann Kemmler, war der erste Wirt des heute in dritter Generation geführten Gasthauses
„Zum Grünen Haag“. Er erbaute das Haus mit Gaststätte in der Rüsselsheimer Straße im Jahre 1912. Lange Zeit war eine
schöne Gartenwirtschaft einschließlich überdachter Tanzfläche angegliedert. Heute hat es einen modernen Hotelanbau.

Schbrisch

Die Bosse

honn

e Loch!

Die Rollbahn
Ein ergreifender Dokumentarfilm über das KZ-Außenlager im Walldorfer
Wald von Malte Rauch, Bernhard Türcke und Eva Voosen

Ungarische Frauen mussten die Rollbahn für Hitlers „Wunderwaffe“, das Düsenflug-
zeug Me 262, bauen. In den 70er Jahren fanden drei junge DKP-Mitglieder aus
unserer Stadt am Flugplatz erste Beweise, dass jüdische Mädchen und Frauen aus
Auschwitz in die Flughafen-Gemeinde gebracht worden waren. Lange wurde das als
kommunistische Propaganda abgetan. Erst in den 90er Jahren versucht eine neue
Generation, die Vergangenheit ihrer Region zu erforschen. Die Stadthistorikerin und
eine Schulklasse machten sich auf den Weg, um Überlebende zu suchen, ihre
Geschichte zu hören und sich mit ihnen zu versöhnen.
Im Jahr 2000 können dann die Bewohner Mörfelden-Walldorfs 18 der 1700 Frauen
in Frankfurt empfangen. Eine intensive, schmerzliche aber auch befreiende und
beglückende Auseinandersetzung mit einem Stück deutscher Geschichte beginnt.

Videokassetten dieses Films gibt es für 15 Euro in beiden Museen unserer Stadt.


