
1

blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  404 8/2004

www.dkp-mw.de

38,4

Das Armutsgesetz

muss weg

Kein Geld da?

Die Zahl der Arbeitslosen ist auf
dem  bisher höchsten Juli-Stand
gestiegen. Lehrstellen fehlen.
Gleichzeitig will die Industrie län-
gere Arbeitszeiten. Die Regierung
macht weiter eine kapitalfreundli-
che Politik und Eichel sagt, es sei
kein Geld da.
Aber die Bundeswehr wird aufwen-
dig umgerüstet und  Deutschlands
Politiker und  Wirtschaftsbosse sah-
nen ab.

Gehaltserhöhung bei
der CDU

Ein kräftiger Gehaltssprung steht
Ministern und Staatssekretären der
hessischen CDU-Landesregierung
bevor.
Deren Gehälter sollen auf einen
Schlag um 4,4% angehoben wer-
den. Die Landesregierung hatte die
an die Beamtenregelung gekop-
pelte Erhöhung der Bezüge 2003
und 2004 um 2,4 Prozent bezie-
hungsweise zwei Prozent ausge-
setzt.
Nach der vorgesehenen neuen Re-
gelung gibt es Gehaltserhöhungen
von bis zu 560 Euro im Monat.

Ministerbezüge sollen

steigen

Nun sollen auch die Bezüge der
Minister und Staatssekretäre in
Berlin wieder steigen.
Zwei Nullrunden seien eine „Politi-
sche Entscheidung“ des Kabinetts
gewesen, mit denen Minister und
Staatssekretäre angesichts der
Lage im Land „in Vorleistung“ hät-
ten treten wollen.

Je mehr Details von Hartz IV ans Licht
kommen, umso mehr merkt man, Hartz IV
ist nicht zu verbessern, Hartz IV muss
weg.
Jüngstes Beispiel: Demnächst droht vie-
len Erwerbslosen wegen der Anrech-
nung von Vermögen ihrer Kinder der
Wegfall staatlicher Zuschüsse für den
Nachwuchs. Das Kinder-Sparbuch ist
kein Tabu mehr.
Die Bundesagentur für Arbeit bestätigt,
dass für die Gewährung von ALG-Lei-
stungen ab auch Vermögen auf Sparbü-
chern von Kindern überprüft werden.
Wenn ein Kindersparbuch ein Gutha-
ben von mehr als 750 Euro ausweist,
wird nach der Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe kein Zu-
schuss zum Unterhalt dieses Kindes
gezahlt. Für das Kind bestünden keine
Ansprüche auf staatliche Leistungen. Ins-
gesamt erhalten derzeit 2,2 Millionen
Menschen Arbeitslosenhilfe. Wie viele
von ihnen Kinder haben, ist derzeit nicht
bekannt.

Kinderarbeit vorprogrammiert?
Doch damit nicht genug. Hartz IV kalku-
liere sogar Kinderarbeit ein. In den vor-
gelegten Hartz-IV-Fragebögen wird er-
fragt, ob die Mitglieder der Bedarfsge-
meinschaft ab dem vollendeten 15. Le-
bensjahr mindestens drei Stunden täg-
lich einer Erwerbstätigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt nachgehen kön-
nen. Äußerungen von Arbeitsagenturen,
Kinder, die zur Schule gehen, könnten ja
zum Beispiel Zeitungen austragen, deu-
teten darauf hin, dass Kinderarbeit in der
Tat einkalkuliert wird.

Nicht genug, dass die Kinder in die mit
Hartz IV verordnete Armut per Gesetz
durch die unverschuldete Langzeitar-
beitslosigkeit der Eltern geschickt wer-
den. Nun sollen ihnen auch noch die für
eine spätere Ausbildung angesparten
Mittel genommen werden. Vor dem Hin-
tergrund der aufflammenden Studien-
gebührendiskussion wird damit die so-
ziale Auslese komplett gemacht.

Keine Chancengleichheit

Für Kinder von Langzeitarbeitslosen gibt
es keine  Chancengerechtigkeit.
Die Bundesregierung ist 2002 mit dem
Schlagwort „Innovation und Gerechtig-
keit“ gewählt worden. Ihre einzige Inno-
vation besteht darin, soziale Gerechtig-
keit abzuschaffen. Hartz IV zieht Kinder
doppelt und dreifach in den Sog der
Armut - das ist unverzeihlich, würdelos
und beschämend.
Zu dieser Politik gibt es keine Alternative,
hört man leider ständig von Sozialdemo-
kraten auf allen Ebenen. Dann hört man
noch: Es ist halt kein Geld mehr da.
Kaum einer beschreibt den wildgewor-
denen, kaum gebremsten Kapitalismus,
kaum einer will hier den Hebel ansetzen.
Kein Geld da, sagen auch die Sozialde-
mokraten in unserer Stadt. Aber, von
1992-2003 stiegen die Nettogewinne der
Kapitalgesellschaftenum 90%. Die „Welt
am Sonntag“: „Die Gewinne der deut-
schen Großunternehmen werden stei-
gen. Geht es nach den Prognosen, kön-
nen die 30 im deutschen Aktienindex
zusammengefassten Unternehmen zum
Jahresende ein Plus von gewaltigen 47%
in ihre Bücher schreiben.“
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Zitat des Monats:

„Wer nicht zurecht kommt,
soll mich anrufen“

SPD-Wirtschaftsminister
Wolfgang Clement zu den
Antragsformularen für das neue
Arbeitslosengeld

Seine Telefonnummern:
01888-6157600,
030/20147600 bzw. 01888/6150

Auf geht´s!

Nachdem es dem deutschen Kapital
gelungen ist, in den symbolträchtigen
Großbetrieben Siemens und Daimler
Chrysler drastische Lohnkürzungen
durchzusetzen, will man den Kündi-
gungsschutz tilgen.
Mit Christian Wulff (Niedersachsen) und
Roland Koch (Hessen) haben sich gleich
zwei CDU-Ministerpräsidenten für des-
sen Abschaffung eingesetzt.
Die Union kennt keine Schamgrenze
mehr, wenn es darum geht, den Arbeit-
nehmern in diesem Land auch die letz-
ten noch bestehenden sozialen Absi-
cherungen zu nehmen. Es ist ein Hohn
zu behaupten, weniger Schutz bringe
mehr Arbeitsplätze. Wenn das so wäre,
müssten vor allem die ostdeutschen
Länder einen Arbeitsplatzboom ver-
zeichnen, denn gerade hier sind in vie-
len Bereichen die Kündigungsregelun-
gen längst aufgebrochen. Tatsache ist,
dass durch die Lockerung des Kündi-
gungsschutzes kein einziger Arbeitsplatz

Hartz IV und die

Frauen
Die Hartz-Gesetze erzeugen nicht nur
Armut, sie sind auch frauenfeindlich.
Zwei Drittel derjenigen, die nach der
Einführung des Arbeitslosengeldes II
überhaupt keine Leistungen mehr be-
kommen, werden Frauen sein.
Allein erziehende Mütter müssen, so-
bald ihre Kinder drei Jahre alt sind, jede
Arbeit annehmen, das Kindergeld wird
auf das Arbeitslosengeld II angerechnet.
Weg und Ziel der Arbeitsmarktreformen
sind ein großer Niedriglohnsektor und
Minijobs. Der Niedriglohnbereich ist
schon heute eine Frauendomäne, 70
Prozent der Minijobs werden von Frauen
besetzt. Minilöhne führen zu Minirenten,
Altersarmut ist vorprogrammiert.
All diese Wirkungen treffen Frauen in
Ostdeutschland besonders hart. Mit ih-
rer Erwerbsarbeit hatten in der DDR fast
alle Frauen eigenständige Ansprüche
auf Lohnersatzleistungen erworben.
Dafür werden sie jetzt von Rot-Grün,
CDU/CSU und FDP bestraft. Beim Ar-
beitslosengeld II zählt nicht mehr ihre
eigene Leistung, sondern das Einkom-
men des Partners. Auch diese Seite von
Hartz IV ist ein Skandal.

... und noch ein Zitat:

„Deutschland ist das einzige
Land, wo diejenigen, die erfolg-
reich sind und Werte schaffen,
vor Gericht stehen.“

Josef Ackermann  zum Prozeßauftakt (ach

ja, er wurde freigesprochen.)

CDU-Spitzenpolitiker fordern Abschaffung des

Kündigungsschutzes
hinzugekommen ist. Wer glaubt, dass
dafür mehr Arbeitslose eingestellt wer-
den, der lebt wirklich fern der deutschen
Realität.
Erreichen will man vor allem, dass immer
mehr Menschen bereit sind, Billigjobs
anzunehmen.
Genauso unglaubwürdig sind allerdings
die „Krokodilstränen“ der SPD. Wenn
SPD-Chef Müntefering der CDU Verrat
an der „sozialen Marktwirtschaft“ vor-
wirft, dann hat er Hartz IV wohl aus sei-
nem Gedächtnis gestrichen. Das, was
ab Januar 2005 auf Arbeitslose und So-
zialhilfeempfänger zukommt, ist der größ-
te Verrat an der „sozialen Marktwirt-
schaft“, weil dadurch Millionen Menschen
in die Armut getrieben werden.
Die Wahnsinnsvorschläge der CDU ha-
ben allerdings Methode. Nun sollen auch
noch die Reste des „Sozialstaates“ und
der Arbeitnehmerrechte, die SPD und
Grüne noch übrig lassen, sturmreif ge-
schossen werden.

Hartz IV reißt

Familien auseiander
Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat davor
gewarnt, dass Hartz IV Familien ausein-
anderreißen wird. Es würden immer mehr
Fälle bekannt, in denen Eltern die Ab-
sicht äußerten, ihre erwachsenen ar-
beitslosen Kinder aus dem Haus zu schik-
ken, damit diese Arbeitslosengeld II er-
hielten und nicht allein vom Geld der
Eltern leben müßten.
„Das sind zynische Folgen einer sowie-
so grausamen Reform“, kritisiert ein
AWO-Sprecher. Langzeitarbeitslose
versuchten zudem mit allen Mitteln, ihr
Vermögen und das ihrer Familienmit-
glieder und Lebenspartner vor dem Zu-
griff der Arbeitsagenturen zu retten.

Aus eins mach sechs
macht Armut

Man sollte es nicht für möglich halten:
Die Bundesagentur schlägt gerade vor,
Jobsharing zu Stundenlöhnen von ein
bis zwei Euro einzuführen.
Man kann für einen sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitslosenjob fünf bis sechs
Stellen dieser Art schaffen, so das Vor-
standsmitglied der Bundesagentur, Hein-
rich Alt, zum geplanten Vorhaben der
Agentur auf diese Weise 750.000 Jobs
zu schaffen. Mit Bezahlungen von ein bis
zwei Euro.

Und Minister Clement schiebt nach, die-
se Niedrigstlohnjobs seien ein Beitrag
„erst einmal Not zu lindern“. Mit diesen
Aussagen erfährt man aus berufenem
Mund alles, was ohnehin befürchtet wird:
Es werden keine neuen existenzsichern-
den Arbeitsplätze entstehen.
In Armut gezwungene Menschen wer-
den sich die Brosamen nun auch noch
teilen müssen.

Es besteht die Gefahr, dass vollwertige
Arbeitsplätze durch die geplanten Nied-
rigstlohnjobs verdrängt werden.
Armut und Not für einen immer größeren
Teil der Bevölkerung ist vorprogrammiert.
So sieht das Regierungskonzept von
„fördern und fordern“ also letztlich aus:
Kürzen und fordern im unerträglichen
Übermaß, das Fördern dagegen eine
einzige Farce.
Hartz IV und die stetig bekannt werden-
den Begleiterscheinungen sind ein Tik-
ket in die Armut für Hunderttausende.
Hartz IV muss weg.
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Auch im Sommer

Fenster zu?
„... den Klägern sei auch tagsüber im
Sommer zumutbar, sich zum Lärmschutz

in Ihre Wohnung zurückzuziehen und
nachts die Fenster geschlossen zu las-
sen“.
... heißt es im Urteil des 12. Senats des
Hessischen Verwaltungsgerichtshofes in
dem die Klage von Flughafenanwoh-
nern abgewiesen wurde.
Ziel war es, eine Beschränkung des
Nachtfluglärms  zu erreichen.
Bedauerlicherweise fanden die Gesund-
heitsgefahren bei den Kasseler Richtern
kein Gehör. Sie waren auf die Ableh-
nung der Klage festgelegt, noch bevor
die Sachverständigen ihren Vortrag be-
gonnen hatten.
Wirklichkeitsfremd mutet die Konse-
quenz der Richter an, dass sogar die
Fenster eines Kindergartens auch im
Sommer zum Lärmschutz geschlossen
bleiben müssten.

Im Notfall bleiben

90 Sekunden
Das größte Flugzeug der Welt, der Air-
bus A380 wird gerade gebaut. Jetzt geht
es an den „Evakuierungstest“.
„Wir suchen noch Freiwillige“, sagt der
Deutschland-Koordinator für den A380.
„Aber“, warnt er, „ganz ohne Hautab-
schürfungen wird das wohl nicht abge-
hen.“
Rund 1000 Versuchskaninchen braucht
Airbus Deutschland für den riskantesten
Versuch, der bis zur Zulassung des A380
für den Flugverkehr zu bewältigen ist:
der Evakuierungstest. Ohne ihn gibt es
keine Zertifizierung - und das würde das
Aus fürs 10-Milliarden-Euro-Projekt be-
deuten.
Und so wird sich die Sache in Finkenwer-
der abspielen: Ein Kontrolleur der Zulas-
sungsbehörde drückt auf eine Stoppuhr.
Dann haben 780 bis 850 Menschen
genau 90 Sekunden Zeit, um über die
sich selbst aufblasenden Notrutschen
das Flugzeug zu verlassen. Dafür ist Mut
erforderlich. Bei den Tests kommt es
regelmäßig zu Verletzungen bis zu Kno-
chenbrüchen.

Steuerbefreiung
Die Mindereinnahmen, die sich aus der
Mineralölsteuerbefreiung für den inner-
deutschen Flugverkehr ergeben, haben
im vergangenen Jahr rund 373 Millionen
Euro betragen. Dies geht aus der Ant-
wort der Bundesregierung hervor.
Flughafenausbaugegener weisen seit
Jahren auf die Tatsache hin, dass die
Verkehrsträger Straße und Schiene Kraft-
stoffe und Strom verwenden, die der
Energiesteuer unterliegen, während
Kerosin in der gewerblichen Luftfahrt
von der Mineralölsteuer befreit ist.

Erfolg in

Kassel
Vor dem Hessischen Verwaltungsgericht
in Kassel erlitt die Landesregierung eine
harte Niederlage. Das Gericht erklärte
denRegionalplan Südhessen 2000 für
nichtig. Eine schnelle Planfeststellung
der A380-Werft scheint jetzt schwieriger
zu werden.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) bewertet die Nich-
tigkeit des Regionalplans Südhessen
durch den VGH-Kassel als einen schwe-
ren Rückschlag für den Ausbau des
Frankfurter Flughafens. Durch die Auf-
hebung gilt nun wieder der Regionale
Raumordnungsplan 1995. In diesem
heißt es zum Frankfurter Flughafen:
„Der Bau zusätzlicher Start- und Lande-
bahnen, eine Verschiebung des Paral-
lelbahnsystems und eine Nutzung der
Startbahn 18 West als Landebahn sollen

nicht erfolgen. Kapazitätserweiterungen
sollen durch verbesserte Nutzungskon-
zepte im Rahmen des technisch Mach-
baren erfolgen. Eventuelle Kapazitäts-

erweiterungen haben im Rahmen der
heutigen Gebietsgrenzen (Zaun) statt-
zufinden.“

Bei dieser eindeutigen Aussage des Re-
gionalplans ist eine schnelle Planfest-
stellung für die A380- Werft außerhalb
des Flughafengeländes im Bannwald
schwer vorstellbar.

Allerdings: Wir kennen die Ausbaufeti-
schisten in der Landesregierung und bei
Fraport. Sie sind mit Sicherheit schon
dabei, juristische und andere Auswege
zu finden.

Man darf sich über solche Urteile freuen,
darf aber nicht vergessen, dass die Be-
wegung gegen den nicht verantwortba-
ren Ausbau wachsen muß.

„Wir geben
nichts ab!“
Eine kleine Notiz in der Presse: Der Flug-
hafen Köln-Bonn möchte Ferienflieger
übernehmen. Köln-Bonn hat freie Slots
und möchte die Kooperation, weil es in
Frankfurt immer voller wird.
Fraport-Pressesprecher Busch dazu:
„... wir werden nichts abgeben!“
Alles andere hätte uns auch gewundert,
wir leben in einem kapitalistischen Kon-
kurrenzsystem. Jeder geht gegen jeden,
auch dann, wenn die Menschen am Flug-
hafen nachts kaum noch zum Schlafen
kommen.

Veranstaltung

im Kulturbahnhof

Mörfelden

KuBa
Die Deutschen

in der französischen
Résistance

Zeitzeugengespräch

mit Hans Heisel

1. Sept. 2004,  20 Uhr
Eintritt frei

Rettet das Vinyl

Schallplattenabend

Interpreten mit dem

Anfangsbuchstaben L

9. Sept. 2004,  20 Uhr
Eintritt frei

KHAN-Connection # 9

„1 Jahr Kulturbahnhof“
Brazil, Latin und

Salsa-Music

(DJ-Set und Film)

11. Sept. 2004, 19 Uhr
Eintritt 2 Euro



4

Stadtmarketing
Im Bürgerhaus wurde eine vom Magi-
strat bestellte Studie, Kosten 12.000 Euro,
vorgestellt. Die Arbeit der Diplom-Volks-
wirtin Dr. Angelika Brendel soll vor allem
Perspektiven für den örtlichen Einzel-
handel aufzeigen.
Ohne mies machen zu wollen, ist zu
sagen: Darin gibt es nichts, was man
nicht vorher wußte.
Klar ist jedem: Schnelle Lösungen und
Besserung der Verhältnisse sind – wenn
überhaupt – auch nicht zu erwarten.

Wir stehen deshalb dem ganzen Pro-
zess außerordentlich skeptisch gegen-
über. Außer Kosten ist bisher auch nichts
zu verzeichnen. Wir hatten vor vier Jah-
ren schon einmal ein Gutachten von
einem Prof. Hesse, das die Aufgabe von
Stadtmarketing und den Istzustand der
Mörfelden-Walldorfer Geschäftswelt
beschreibt und einige Vorschläge mach-
te, z. B. die beiden Gewerbevereine zu
vereinen und der Stadt ein Logo und
Slogan zu verpassen. So schlug der
weltfremde gutbezahlte Professor vor
zum Stadtlogo den Satz: „Mörfelden-
Walldorf, die Stadt am Flughafen“ aufzu-
nehmen.
Die  neue Studie, die Frau Dr. Brendel im
Auftrag des Magistrats präsentiert, lässt
Vorschläge ganz vermissen. Es gibt die
Aussage, dass es im Gewerbegebiet Ost
keine großflächigen Einzelhandelsge-
schäfte geben soll, dass die Massierung
der Läden im Fachmarktzentrum Wall-
dorf und auf dem Mabeg-Gelände in
Mörfeldens Süden zu begrüßen sind.
Außerdem stellt sie fest, dass Ladenflä-
chen in beiden Stadtteilen leer stehen.
Für diese Aussagen hätte man keine
teure Expertise gebraucht.

SPD/FDP gegen Gespräch mit Diakoniestation
Diskussionen gab es in der Juli-Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung über
die jährliche Zuwendung an die Diako-
niestation. SPD und FDP setzten die
Kündigung des Vertrags der Stadt mit
der Evangelischen Kirchlichen Arbeits-
gemeinschaft Diakoniestation Mörfel-
den-Walldorf zum nächstmöglichen Zeit-
punkt (1.1.2006 ) durch.

Der Änderungsantrag der DKP/OL-Frak-
tion „Wegen der weiteren Entwicklung
findet vor Kündigung des Vertrags mit
der Diakoniestation ein gemeinsames

Auslöser für den Diskussionsprozess ist
die langsame Verödung der Stadtzen-
tren in Mörfelden und Walldorf. Immer
mehr Geschäfte schließen. Für die
Grundversorgung sind mittlerweile viele
Bürger aufs Auto angewiesen. Eine SPD/
FDP/CDU-Mehrheit hat die jetzt gerade
neu entstehenden Größmärkte in Mör-
feldens Süden abgesegnet.
Es gibt schließlich außerdem ein paar
Fakten, die man sehen muß. Kleider
kaufen die Leute schon immer eher in
den umliegenden Großstädten, wer was
„Digitales“ will, geht meist erst ins Inter-
net (mindesten mal kurz zu „guensti-
ger.de“ oder zu „Ebay“), außerdem kön-
nen die Menschen immer weniger Geld
ausgeben, weil sie schlichtweg keins
haben.
Wir wurden gefragt: „Was ist Marketing
eigentlich?“ Der Begriff Marketing hat
das Wort Wirtschaftsförderung abgelöst.
Man will optimale Voraussetzungen für
Betriebe und Geschäfte zu schaffen.  Die
großen Firmen aber sind von der Kom-
mune eh nicht zu steuern. Sie kommen
und gehen, schreiben ab, bezahlen
manchmal lange keine Steuern. Aktuell:
während neue „Marketing-Sprüche“ for-
muliert werden, verschwindet die Nike-
Zentrale im Mörfelder Hessenring.

Das Thema Stadtmarketing wird übri-
gens sehr unterschiedlich gesehen. Es
gibt auch Fachleute die sagen, es müß-
ten schon größere Städte sein, die sich
diesen Posten leisten. Immerhin, seit
einiger Zeit haben wir nun wieder eine
Stadtmarketing-Beauftragte. Sie ist die
Nachfolgerin eines Herrn, der vorletztes
Jahr nach der Probezeit das Handtuch
warf und eines weiteren „Experten“, der
schon drei Tage vor Dienstantritt absag-
te.

Gespräch der Fraktionsvorsitzenden,
des Dezernenten und der Verwaltung
sowie Kirche, Rentamt und Diakoniesta-
tion statt.“ wurde abgelehnt.
Statt zu seiner vor Monaten angekündig-
ten Zusage eines solchen Gesprächs zu
stehen, erging sich der Bürgermeister in
Vermutungen über etwaige Schwierig-
keiten der DKP/Offene Liste mit kirchli-
chen Einrichtungen. Wer hier offenbar
Schwierigkeiten hat, offen mit Vertretern
der Kirche zu reden, sind wohl der Bür-
germeister und seine Parteigänger. Der
scheinradikale Antrag der SPD/FDP - für

diesen Ausdruck wurde der Fraktions-
sprecher der DKP/OL zur Mäßigung ge-
mahnt - soll Entschiedenheit und Hand-
lungsfähigkeit signalisieren. Genau ge-
nommen ist es ein Zeichen der Hilflosig-
keit und der fehlenden Bereitschaft, zeit-
nah, offen und öffentlich über seit Jahren
gestellte Fragen zu reden.
Insbesondere die Frage, inwieweit sich
Stadtverwaltung und Kirche an den zur-
zeit geltenden Vertrag halten, was offen-
sichtlich schon länger nicht in allen Punk-
ten der Fall ist. Für die DKP/OL-Fraktion
bleibt das Thema auf der Tagesordnung:
Wir wollen, dass mit allen Beteiligten
darüber gesprochen wird.

Die DKP/OL-Fraktion hatte nach den
ersten beiden Versuchen beantragt, die-
se neu geschaffene Stelle zumindest
zunächst nicht zu besetzen. Warum?
Erstens klagt die Stadt über Geldnot und
zweitens sind wir überhaupt nicht der
Ansicht, dass eine solches neues Büro
im Rathaus viel ändern kann. Wir konn-
ten uns nicht durchsetzen, der Bürger-
meister fand eine Mehrheit. Er meint:
„Diese Stelle macht sich bezahlt.“
Wir werden sehen - es kann gut sein,
dass man wieder nach einigen Monaten
sagt: Außer Spesen nichts gewesen.

rdrh

Kalksandsteinwerk
SPD, FDP, CDU haben im Stadtpar-
lament beschlossen den Bornbruch-
see  verschwinden zu lassen und
dem Kalksandsteinwerk eine Be-
triebserweiterung zu gestatten.
Im beschlossenen Bebauungsplan
heißt es u.a.: „Hintergrund ist die
Sicherung der ca. 30 bestehenden

Arbeitsplätze und ... die mögliche
Schaffung von ca. 5 zusätzlichen
Arbeitsplätzen.“
Wie gut, dass es in der deutschen
Sprache das Wort „mögliche“ und
die Abkürzung „ca.“ gibt.
So gesehen ist alles möglich.
Vielleicht doch keine neuen Arbeits-
plätze, vielleicht auch Abbau der
„bestehenden“, möglicherweise
demnächst weitere Kiesgruben im
Wald.
Wieso bleibt eigentlich das Gefühl,
die obengenannte Mehrheit der
Stadtverordnetenversammlung war
nicht ganz anwesend, als sie anwe-
send war?



5

Familienfreundlich?
Der Magistrat teilt den Eltern der
Kita-Kinder mit, dass ab 1. August
die Gebührenerhöhung, die die
SPD/FDP-Koalition im Februar be-
schlossen hat, nun realisiert wird:
Regelplatz Kita/Kindergarten
90,- Euro, Ganztagsplatz
Kita/Kindergarten und Hort
145,- Euro,
Ganztagsplatz Kita/Krippe
342,- Euro.
Erhöhung beim Regelplatz fast 50%.
Wer wundert sich noch, dass es zu
wenig Kinder gibt?

Ein halbes Jahr lang währte der Streit im
Stadtparlament um einen neuen Haus-
halt und damit verbunden um höhere
Belastungen für die Bevölkerung. Wie
bekannt hat die SPD/FDP-Koalition nicht
die Mehrheit und konnte wegen der ge-
planten umfangreichen Gebührenerhö-
hungen (Kindergarten, Schwimmbad,
Friedhof, Müll, Wasser und Abwasser)
nicht, wie in den Jahren zuvor, den Haus-
haltsplan mit Stimmenthaltung der DKP/
OL-Fraktion durchbringen. Demzufolge
wurden in der Novembersitzung die
Gebührenerhöhungen abgelehnt. Es
erfolgte der Widerspruch des Bürger-
meisters und eine neue Sitzung des Par-
laments im Februar, bei der zwei Abge-
ordnete der Opposition fehlten. Somit
war der Weg frei für das Rückgängigma-
chen vorher gefaßter Parlamentsbe-
schlüsse. In der März-Sitzung erhielt der
Novemberbeschluß (Ablehnung aller
Gebürenerhöhungen) mit der Mehrheit
des Parlaments wieder Gültigkeit. Auch
danach erhob der Bürgermeister erneut
Widerspruch und es läuft dagegen in-
zwischen ein Verfahren vor dem Verwal-
tungsgericht. Bis dort eine Entscheidung
getroffen ist, kann die Stadt vorgenannte
Gebühren erhöhen, wie bereits gesche-
hen bei den Müll- ,Friedhofs-, und
Schwimmbadgebühren.

Nun wurden auch ab 1. August die Kin-
dergartengebühren erhöht. Die SPD/
FDP-Koalition will dass die Eltern sich
weitaus mehr an den Kosten der Kinder-
betreuung beteiligen. Es ist eine Erhö-
hung in drei Stufen geplant so dass ein

Kostendeckungsgrad von seither 12-
15% auf 18-19% in diesem Jahr, 24-25%
in 2005 und 33% im Jahre 2006 erreicht
ist. Das bedeutet für die Eltern, daß die
62,60 Euro für den Regelplatz dieses
Jahr auf 90.- Euro, im nächsten Jahr auf
118.- und 2006 auf 146.- Euro ansteigen.
Eine so gewaltige Drehung an der Ge-
bührenschraube, um 83% innerhalb von
zwei Jahren hat es in dieser Stadt noch
nicht gegeben. Schon jetzt, sagt der
Geschäftsführer des Städte- und Ge-
meindebundes, Christian Schelske, sei-
en die Gebühren vielerorts so hoch, daß
sich Familien den Kindergartenbesuch

Der vorauseilende Gehorsam der SPD und die

Scheinheiligkeit der CDU

Papa, was ist

eigentlich Politik?
Der kleine Sohn fragt den Vater, was
Politik sei. Der Vater meint: Nehmen
wir zum Beispiel unsere Familie. Ich
bringe das Geld nach Hause, also
nennen wir mich Kapitalismus. Dei-
ne Mutter verwaltet das Geld, also
nennen wir sie die Regierung. Wir
beide kümmern uns fast ausschließ-

lich um dein Wohl, also bist du das
Volk. Unser Dienstmädchen ist die
Arbeiterklasse und dein kleiner Bru-
der, der noch in den Windeln liegt,
ist die Zukunft. Sag, hast du das
verstanden ?"
Der Sohn nickt und ist erst mal zu-
frieden.
In der Nacht erwacht er, weil sein
kleiner Bruder in die Windeln ge-
macht hat und nun schreit. Er steht
auf und klopft am elterlichen Schlaf-

zimmer, doch seine Mutter liegt im
Tiefschlaf und lässt sich nicht wek-
ken. Also geht er zum Dienstmäd-
chen und findet dort seinen Vater
bei ihr im Bett. Doch auch auf sein
mehrmaliges Klopfen hin lassen die
beiden sich nicht stören. So geht er
wieder in sein Bett und schläft wei-
ter.
Am nächsten Morgen fragt ihn sein
Vater, ob er noch wisse, was Politik
sei.

Der Sohn antwortet. „Ja Vater, jetzt
weiß ich es. Der Kapitalismus miss-
braucht die Arbeiterklasse, während
die Regierung schläft. Das Volk wird
total ignoriert und die Zukunft ist voll
Scheiße!“

überlegten. Dabei muß man sehen daß
in anderen Ländern z. B. in Frankreich
die Kinderbetreuung als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe gilt und damit für die
Eltern kostenfrei ist.
Laut Frankfurter Rundschau vom 18. Juni
d. J. erwartet die CDU-Landesregierung
bei hochverschuldeten Kommunen, daß
sie den Elternanteil auf ein Drittel erhö-
hen, wie auch in unserer Stadt jetzt ge-
plant. Handelte die SPD/FDP-Koalition
unseres Stadtparlaments so zusagen in
„vorauseilendem Gehorsam“? Anderer-
seits kann man es nur Scheinheiligkeit
nennen, wenn hiesige CDU-Stadtver-
ordnete eine solche Gebührenerhöhung
bekämpfen und gleichzeitig ihre CDU-
Landesregierung diese von den Kom-
munen erwartet.                                   H.H.

Der Müll und seine

Kosten
Seit Jahrzehnten diskutieren Politiker
über die Müllentsorgung. Ein ganzer In-
dustriezweig ist entstanden. Denken wir
an die Mülltransporte auf den Straßen,
die Müll- und Sondermülldeponien, die
teilweise Privatisierung der Müllentsor-
gung, die Recyclingmethoden, den „grü-
nen Punkt“ . . . Die Müllvermeidung hat oft
nicht die Rolle gespielt, die nötig gewe-
sen wäre. Doch auch die Pfandregelun-
gen haben Wirkung gezeigt. Die Lobby
der Verpackungsindustrie war oft über-
stark, die Politik ist oft eingeknickt. Mit
Müll ist Geld zu verdienen.
Die Müllpolitik des Kreises Groß-Gerau
ist in Bewegung geraten. Mit dem thermi-
schen Verwertungsgebot des gesamten
Hausmülls ab 2005 werden die Karten
bundesweit neu gemischt. Die Riedwer-
ke, die die Verantwortung für den Kreis-
müll haben, verhandeln mit dem ZAS
(Müllverbrennung Darmstadt) über eine
Neufassung des Vertrages. Aber auch
eine Ausschreibung ist beschlossen. Wer
auch letztlich den Kreismüll verbrennt,
wo die verbleibende Schlacke abgela-
gert wird, was aus der Büttelborner De-
ponie wird, das ist noch offen. Fest steht
jedenfalls jetzt schon, dass es teurer
werden soll. Günter Stroppel, der Ge-
schäftsführer der Riedwerke, schließt
eine Gebührenerhöhung um 50% nicht
aus.                                                        R. D.

Der „blickpunkt“
freut sich auf  Leserbriefe
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Der Arme als Feind
72.000 Bettler sind unter der Regierung
Heinrich des Achten hingerichtet wor-
den. Die hochgebildete Elisabeth, seine
Tochter, war nicht weniger zimperlich:
Bettel-Lizenzen wurden Alten und Krüp-
peln verliehen. Bettler ohne Erlaubnis
sollen hart ausgepeitscht, am linken
Ohrlappen, im Gesicht oder auf der Stirn
gebrandmarkt werden, falls sie keiner in
Dienst nehmen will. Werden über 18jäh-
rige wiederholt beim unerlaubten Bet-
teln erwischt, sind sie hinzurichten. Das
war im Mittelalter.
Hingerichtet wird keiner mehr. Aber
Obdachlose und Bettler wird es wahr-
scheinlich bald wieder mehr geben.
Gewiss ist es gewagt die Zeiten vor 400
Jahren mit heute zu vergleichen. Doch
sind die Muster im Gedankenspiel poli-
tischer Lösungen oft von bestürzender
Langlebigkeit.
So werden die Opfer des gnadenlosen
Kapitalismus zu Angreifern gestempelt.
Noch sind die Proteste der von sozialer
Kälte Betroffenen hilflose Aufschreie. Es
ist zu erwarten, dass die Auseinander-
setzungen in Sozialämtern/Jobcentern/
Agenturen für Arbeit sich auf die Straße

Die SPD plant Personalabbau, so könn-
te die Überschrift auch lauten.
Um was geht’s? Bei der „Frankfurter
Rundschau“ steht ein massiver Stellen-
abbau bevor. Der neue Eigentümer, die
SPD-Medienholding ddvg, will die Zei-
tung schon im kommenden Jahr zurück
in die Gewinnzone führen. Von den 1.100
Arbeitsplätzen blieben bis Ende des lau-
fenden Jahres noch 750 übrig, sagte
SPD-Schatzmeisterin Wettig-Danielmei-
er. Die Zahl der Entlassungen sei offen.
Die SPD-Holding hatte im Mai 90 Pro-
zent der Anteile übernommen. Es gebe
nur die Alternative zwischen einem strik-
ten Sparkurs und dem Ende der „FR“,
sagte Wettig-Danielmeier. So sieht SPD-
Wirtschaftspolitik konkret aus.

Sollte sich die FR auch inhaltlich zur
Parteizeitung entwickeln, dann stellen
sich natürlich manche langsam die Fra-
ge: Warum soll man sich eigentlich eine
SPD-Zeitung halten?

Opel-Arbeitsplätze

nach Polen
Polen schafft sich 48 US-Kampfjets vom
Typ F-16 an. Zwar muss der polnische
Steuerzahler dafür 3,5 Milliarden US-
Dollar zahlen, doch der Kaufvertrag sieht
ein lukratives Gegengeschäft vor. Der
amerikanische Rüstungs-Konzern Lock-
heed Martin versprach den Polen Inve-
stitionen in Höhe von mehr als 6 Milliar-
den Dollar. Dazu holte der Kampfjet-
Hersteller unter anderen den amerikani-
schen Automobilkonzern General Mo-
tors mit ins Boot. Seine Konzern-Tochter
Opel wird nun einen Teil der Autopro-
duktion von Deutschland nach Polen
verlagern. Bei Opel in Rüsselsheim ban-
gen die Beschäftigten jetzt um ihre Jobs.
Mindestens 1200 Stellen sind in Gefahr.
Die Verlagerung deutscher Arbeitsplät-
ze ist ein Dankeschön für einen ganz
anderen Deal, ganz woanders.
In Rüsselsheim wollte das anfangs nie-
mand wahrhaben.
Wie es gelaufen ist: Wer das alles verste-
hen will, muss zurückblicken ins Jahr

1997. Beim Rüstungskonzern Lockheed
Martin wittert man damals ein ganz gro-
ßes Geschäft. Osteuropäische Länder
wie Ungarn und Polen wollen in die
NATO und brauchen dafür moderne Waf-
fensysteme, wie das Kampfflugzeug F16.
Dass sich die armen Osteuropäer die
teuren Flieger eigentlich nicht leisten
können, scheint dabei kein Problem.
Wo ein Wille, ist auch ein Weg. Das
dachte damals auch der polnische
Ministerpräsident.und bestellte 48 US
Kampfjets vom Typ F16.
Nun wurden die Grundlagen für dieses
Koppelgeschäft bekannt: Die polnische

vertraglich zugesicherte Investitionen
sollen mehr als 6 Milliarden Dollar zu-
rück nach Polen fließen.
Hier kommt der amerikanische Automo-
bilkonzern General Motors ins Spiel. Ihm
schiebt Lockheed eine bislang nicht
bekannte Millionensumme aus dem Rü-
stungsdeal zu.
Beide Konzerne bestätigen mittlerweile
den Deal.
Polnischen Zeitungen zufolge sollen über
die General Motors Tochter Opel insge-
samt 800 Millionen Euro zurück nach
Polen fließen. Hier wird in Zukunft nicht
nur der Astra gebaut, auch ein Teil der
Zafira-Produktion soll ab kommendem
Jahr in Gliwice vom Band laufen.
Damit baut die Konzernmutter General
Motors den Standort Polen weiter aus,
obwohl das modernste Opelwerk in
Rüsselheim nur zu rund 60% ausgela-
stet ist.
Klar, die meisten Nebendeals der Rü-
stungsindustrie kommen gar nicht erst
ans Tageslicht. Der aktuelle Fall wurde
nur öffentlich, weil die polnische Regie-
rung die enormen Kosten vor der Bevöl-
kerung rechtfertigen musste.

verlagern, wenn das ganze Ausmaß der
Grausamkeiten real wird.
Durch die Sparattacken der öffentlichen
Hand wird kein einziger Arbeitsplatz
geschaffen – im Gegenteil. Die kostenlo-
se Mehrarbeit in vielen Geschäftsbran-
chen (Siemens und Daimler sind erst der
Anfang) schafft nicht mehr Nachfrage.
„Autos kaufen keine Autos“ – eine alte
Weisheit.

Die Lohnzurückhaltung der Gewerk-
schaften im letzten Jahrzehnt ist auch
eine der Ursachen für die miese Lage
der Sozialversicherungen. Eine Reform
wäre gewesen, die Beiträge der Unter-
nehmen zur Sozialversicherung nicht von
der Lohnhöhe zu bemessen, sondern
vom Umsatz. Denn heute werden lohn-
intensive Arbeiten bestraft. Die Wieder-
einführung der Vermögensteuer würde
Gerechtigkeit für die Bürger und Mehr-
einnahmen für den Staat bringen.

Arbeit ist genug da. Denken wir an die
Kinderbetreuung, an Schulen und ande-
re Bildungseinrichtungen, an Kranken-
häuser und Pflegeheime - doch weil die
Superreichen beschenkt werden und die
öffentliche Hand kein Geld hat , wird aus
dem „Sozialstaat“ bald ein Armenhaus.rd

Herzlichen Dank allen, die dem

„blickpunkt“ helfen.

Das „blickpunkt“-Spenden-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

„FR“ soll schnell
profitabel werden

Regierung zahlt Lockheed Martin für die
Flugzeuge stolze 3,5 Milliarden US Dol-
lar.
Im Gegenzug verspricht Lockheed Mar-
tin ein lukratives Koppelgeschäft. Durch
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Antikriegstag 2004

Auschwitz
Diavortrag und Diskussion

mit
Volkmar Heusel

Mittwoch, 1.September 2004
20 Uhr

Bürgerhaus Mörfelden

Gesellschaftssaal

Veranstalter:
DGB- Ortsverband

Mörfelden-Walldorf

Die Deutschen in der

französischen Résistance

Les Allemands dans la
Résistance Française

Skulpturenpark eine Erfolgsgeschichte

In diesem Jahr gibt es im Park am Bürgerhaus Mörfelden Werke von acht Künstlern
zu sehen. Massive Holzobjekte, an Mobile erinnernde Windskulpturen und ein
eindrucksvoller Sandstein-Stier fallen sofort ins Auge. Moderne Objekte aus schwar-
zem Granit, eine geometrische Figur aus Holz und Stahlseilen und eine  überdimen-
sionale Dose beeindrucken.
Erster Stadtrat Heinz-Peter Becker während der Vernissage: „Es ist gelungen, eine
interessante Mischung aus renommierten Künstlern und Nachwuchstalenten für die
Ausstellung zu gewinnen“.
Zum siebten Mal gibt es jetzt die Freiluftgalerie. Menschen, Kunst und Natur werden
zusammengebracht. Der Skulpturenpark wird eine Erfolgsgeschichte. Natürlich
wurde diesmal auch gespart. Aber man muß alles daran setzen, die jährliche
Ausstellung zu erhalten und auszubauen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein und
Kultur ist, wie der ganze Mensch lebt.
Der Skulpturenpark geht - mit vielen Sonderveranstaltungen - bis Sonntag, 19.
September.

Bürgerinnen und Bürger werden aktiv. Im Gärtnerweg und den anderen vom
Durchgangverkehr schwer belasteten Straßen gibt es jetzt Protestplakate zu sehen,
die fordern „Raus mit dem Durchgangsverkehr!“
Gegen die Stimmen von SPD und FDP beschloß die Stadtverordnetensammlung im

Juli einen Antrag der DKP/OL-Fraktion in dem u.a. Sofortmaßnahmen gegen unzu-
mutbare Verkehrsverhältnisse gefordert werden.
Wir vermuten allerdings, es ist noch viel öffentlicher Druck notwendig, bis sich die
Behörden bewegen.

Wenig bekannt: Über 1000 Deutsche

waren in den Jahren 1940-45 aktiv in der
Résistance, der französischen Wider-

standsbewegung gegen die deutsche
Besatzung. Ihr familiärer, sozialer und

politischer Hintergrund war unterschied-
lich. Doch sie kämpften gemeinsam für

das Recht der Menschen auch der militä-
rischen Gegner - auf Leben, Freiheit und
Würde. Sie forderten deutsche Soldaten

- mit der weißen Fahne in der Hand - auf,
sich nicht an Kriegsverbrechen zu betei-

ligen. Und sie waren subversiv, indem sie
Informationen an die Résistance weiter-

gaben. Sie organisierten Waffen und
kämpften selbst mit der Waffe.

Nach dem Kriege galten sie in Deutsch-
land als Verräter, in Frankreich wurden
sie als Helden geehrt.

Zu diesem Thema gibt es einen Film:

„Travail Allemand“, Deutsche Mitstreiter
in der Résistance - u.a. über Hans Heisel.

Hans Heisel ist bei einem Zeitzeugenge-

spräch am 1. September 2004,  20 Uhr,
im Kulturbahnhof Mörfelden anwesend.
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Schbrisch

Do bin isch

hadd

wie Budding.

FORBIDDEN

FANTASY
Die neue CD von Forest

Forest, vor 26 Jahren in

der Doppelstadt gegrün-

det, legt mit „Forbidden

Fantasy“ ihr neuestes

Album vor. Mit einem
„alten“ bislang unveröf-

fentlichten Stück (The

Blues Is A Bad Dream)

und sechs brandneuen

Rock-Songs zeigen die
drei von Forest, wie gut

sie drauf sind.

Zwei Kinder und ein schwarzweißgeflecktes Kälbchen, eine etwa im Jahre 1934 im Bild festgehaltene
Dorfidylle in der Walldorfer Langstraße 63. Dort wurde noch bis zum Jahre 1965 von Konrad Jakob und seiner
Frau Landwirtschaft betrieben. Im Stall standen zwei Pferde, drei Kühe und zwei Ziegen, die versorgt werden
mußten. Ein Traktor und ein Mähdrescher erleichterten in den letzten Jahren die Arbeit. Auf dem Foto sehen
wir den kleinen Konrad - in Walldorf auch als Bürgermeisters (Beuemosters) Konrad bekannt - und seine
Schwester Katharina. Konrad Jakob kann sich noch erinnern, als an einem Sonntag aus der Nachbarschaft ein Fotograf
kam, mit seinem schwarzen Kasten, einem Stativ und dem schwarzen Tuch darüber, um das wenige Wochen alte Kälbchen
mit den Kindern zu fotografieren. Sein Beiname „Bürgermeisters Konrad“ rührt daher, dass sein Großvater mütterlicher-
seits, Lorenz Pons 7., von Beruf Schuster und Landwirt, von 1895 bis 1927 Bürgermeister in Walldorf war. Die 32
Dienstjahre hatte keiner seiner Vorgänger und hat auch keiner seiner Nachfolger bis jetzt erreicht. Er hatte übrigens noch
bis 1917 sein Dienstzimmer zu Hause in der Langstraße 63, wo schon sein Vater Lorenz Pons 4., der Urgroßvater von
Konrad Jakob, als Bürgermeister von 1886 bis 1895 residierte.

Seit 26 Jahren „On Stage“. Jetzt mit neuer CD

auf Tour. Die Mörfelden-Walldorfer Rockband

„Forest“ (v.r.n.l.) Bodo Gross (Gitarre, Gesang),

P. J. Fairley (Drums, Gesang) und Hajo Zitzkow-
ski (Bass, Gesang).                                      Foto: Arndt


