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Milliardäre zur
Rechenschaft ziehen
Großbanken
vergesellschaften
„Eigentum verpflichtet“, so steht
es in Artikel 14 des Grundgeset-
zes.
Beispiel Arcandor. Knapp 27%
der Anteile hält die Familie Schi-
ckedanz. Sie hat über Jahrzehnte
von der Arbeit der Verkäuferin-
nen und Verkäufer profitiert und
hat Verantwortung für Manage-
mentfehler. Diese Milliardärsfa-
milie wäre als erstes in die Pflicht
zu nehmen.
Die Sal. Oppenheim- Gruppe, der
zweite wichtige Eigentümer, ist
die größte Privatbankgruppe Eu-
ropas mit einer Bilanzsumme von
41 Milliarden Euro.
Und - es kann doch nicht sein,
dass  die Commerzbank oder die
Bayerische Landesbank, die zu
den Gläubigern von Arcandor
zählen und vom Staat mit Milliar-
densummen gestützt wurden,
sich weigerten, ausreichende Kre-
dite für die Sanierung von Arcan-
dor zur Verfügung zu stellen.
Um den Druck zu erhöhen, hätte
die Bundesregierung auf unser
Grundgesetz verweisen können:
Dort heißt es, dass eine Enteig-
nung zum Wohle der Allgemein-
heit zulässig ist.
Wir brauchen keinen staatlichen
Rettungsschirme für Milliardäre,
aber sehr wohl einen für die Be-
schäftigten und ihre Familien, die
für die entstandene Situation
keinerlei Verantwortung tragen.

Auch in der  Krise, wird weiter gerüs-
tet. Aktuell geht es um Geld für die
Serienproduktion von 405 Schützen-
panzern „Puma“ (3,1 Milliarden Euro).
Bestellt werden sollen 45 „Dingos“
(37,7 Millionen Euro). Wichtig sei der
Einstieg in das F-125-Fregattenpro-
gramm (63,8 Millionen Euro), für not-
wenig befindet man den Ausbau stra-
tegischer Seetransportkapazitäten
(56 Millionen Euro), die weitere Ent-
wicklung unbemannter „Eurohawks“-
Aufklärer (49 Millionen Euro) und das
„Seefuchs“-Minenräumsystem (38
Millionen Euro).

Der größte Brocken heißt aber wieder
einmal „Eurofighter“. Es geht  aktuell
um weitere 31 Maschinen für 2,87 Mil-
liarden. Das Verteidigungsministeri-
um wollte einen „Vorratsbeschluss“
des Parlaments. Grund: Man brauche
Planungssicherheit, die notwendigen
Verträge mit der Industrie abschlie-
ßen zu können.

Insgesamt hatten die vier Hersteller-
Nationen 1997 in einer Regierungs-
vereinbarung den Kauf von  620 Euro-

fightern beschlossen. Deutschland
nimmt 180 ab, davon ist die erste
Tranche (44 Maschinen) in Dienst ge-
stellt, die zweite (68 Flugzeuge) wird
derzeit von der Luftwaffe nach und
nach übernommen.  Die Beschaffung
der 180 deutschen Jets kostet ca. 15
Milliarden Euro.

Die Krise ist noch lange nicht zu Ende.
Nicht nur weil die Arbeitslosigkeit im
kommenden Jahr so richtig hoch-
schnellen wird. Auch bei den Staatsfi-
nanzen kommt die Rechnung erst
noch. Sie wird so hoch ausfallen wie
keine vor ihr.  Bei der Finanzkrise weiß
niemand, wie lange sie dauert und
vor allem wie lange ihre Nachwehen
noch Wachstum und Staatsfinanzen
belasten werden.

Mit einer Nettokreditaufnahme von
86,1 Milliarden Euro rechnet Finanz-
minister Peer Steinbrück (SPD) für das
Jahr 2010.  Die Schulden enstanden,
weil  plötzlich Milliarden für „Kapital-
Rettungsschirme“ gezahlt wurden
und weil die Rüstungsausgaben auch
in der Krise steigen.

Auch in der Krise - Milliarden
für Waffenkäufe
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Erstmals seit 1945 ist Mut vor dem
Feind wieder Chefsache. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
persönlich will die ersten vier der
neu eingeführten „Ehrenkreuze
der Bundeswehr für Tapferkeit“
verleihen.
Mit dem leicht modifizierten Eiser-
nen Kreuz werden „erstmals seit
Ende des Zweiten Weltkriegs Sol-
daten für ihren besonderen Mut“
ausgezeichnet, hieß es.
Offiziell führt Deutschland keinen
Krieg in Afghanistan. Aber in den
Medien wird unverhohlen über die
Kriegseskalation am Hindukusch
berichtet. „BILD“ macht Frontbe-
richterstattung: „Mit Brunnen-
bauen und Schulen-Eröffnen ist
hier nichts“, zitierte das Springer-
Blatt in Kundus stationierte Bun-
deswehrsoldaten. „Wir sollen hier
kämpfen und töten.“
Höchste Zeit, dass die Bundeswehr
ihre Beteiligung am Krieg in Af-
ghanistan beendet. Ein sofortiger
Truppenabzug und zivile Hilfsein-
sätze sind der einzige Weg, den
Menschen in Afghanistan zu hel-
fen.

Pleiten und Insolvenzen ohne Ende. Nach Arcandor jetzt offenbar auch das Versand-
haus Quelle. Dem Unternehmen droht das endgültige Aus.
2007 wurden aus der KarstadtQuelle AG ein Handels- und Touristik-Konzern, dem die
Hauptbereiche Karstadt Warenhäuser, Primondo (Versandhandel, u .a. Quelle GmbH)
und die Thomas Cook Group angehören.

„Mehr Opfer auf
allen Seiten“
NATO und Bundeswehr stimmen die
Öffentlichkeit darauf ein, dass in Af-
ghanistan der Krieg in den nächsten
Wochen weiter eskaliert werden soll.
Der scheidende NATO-Oberbefehls-
haber in Afghanistan John Craddock
hat dieser Tage in einem Interview
mit „Welt-online“ erklärt, die „Erwar-
tung, dass es keine zivilen Opfer gebe“,
sei in einem „regulären Krieg“ wie in
Afghanistan „nicht realistisch“. Der
Generalsekretär der NATO erwartet
in den nächsten Wochen am Hindu-
kusch „mehr Opfer auf allen Seiten“.

Bisher 35 deutsche Soldaten
in Afghanistan getötet

Bei einem Feuergefecht in Afghanis-
tan sind kürzlich drei deutsche Solda-
ten getötet worden. Damit erhöht
sich die Anzahl der in Afghanistan
umgekommenen Bundeswehrsolda-
ten auf 35.
Bei der Schießerei nahe Kundus wur-
den außerdem mehrere Bundeswehr-
soldaten verletzt, wie der CDU-Kandi-
dat im Wahlkreis Groß-Gerau, Vertei-
digungsminister Franz Josef Jung,
mitteilte.
Jung, der den Begriff „Krieg“ partout
vermeidet, äußerte bei einem Besuch
am Marine-Ehrenmal in Laboe: „Der
Einsatz geht trotz der Opfer weiter
und wird nicht infrage gestellt.“
Die drei Soldaten starben rund sechs
Kilometer vom deutschen Militärla-
ger in Kundus entfernt. Sie kommen
aus dem Panzergrenadierbataillon
391 aus Bad Salzungen in Thüringen.

Angesichts dieser Entwicklung erhält
die Forderung „Raus aus Afghanis-
tan!“ eine stärkere Bedeutung.

Es ist nicht länger zu verantworten,
das Leben von Zivilisten und Solda-
ten weiter aufs Spiel zu setzen.

Wir freuen uns auf Leserbriefe.

blickpunktblickpunkt
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K O M M U N A L E S

Es ist gerade ein paar Monate her, da
versicherte unsere Stadtregierung:
„Die Finanzen sind in Ordnung!“ Das
hätten die Kommunalpolitiker gern.

Im Mai gestand der Stadtkämmerer
öffentlich ein, dass er im laufenden
Jahr massive Einbrüche bei der Ge-
werbesteuer (3 Mio. weniger als ver-
anschlagt) und bei den Anteilen an
der Einkommen- und Umsatzsteuer
sowie dem Familienlastenausgleich
(weit über 2 Mio.) befürchtet, zusätz-
liche Belastungen kämen u.a. aus der
Anwendung der Doppik. Insgesamt
fehlten fast 6 Millionen und ein Nach-
tragshaushalt ist angekündigt, der
mit einem Minus von ca. 8,5 Millionen
Euro abschließen wird.
Da lernt man schnell etwas über die
Zusammenhänge zwischen der „gro-
ßen“ und der „kleinen“ Politik.
Man spürt die Abhängigkeit von Ban-
ken, Konzernen, von den Krisen im
Kapitalismus und merkt, auch in der
Kommunalpolitik ist es mit der Pro-
gnosefähigkeit nicht weit her.

Das Prinzip Hoffnung
reicht nicht

Wir sagen seit Jahren in den Haus-
haltsreden, dass wir den Stadtkäm-
merer nicht beneiden, weil er auf
Grundlage nicht vorhandener oder
wenig verlässlicher Zahlen einen
Haushaltsplanentwurf erstellen
muss.
Auch beim Haushalt 2009 - den wir im
Dezember 2008 nicht ohne Grund
abgelehnt haben, auch wenn wir vie-
le Ansätze für richtig hielten - war klar,
dass die Zahlen schon bei der Einbrin-
gung nicht stimmten.
Im Rathaus und der SPD/Grünen-Ko-
alition glaubte man offensichtlich, mit
Optimismus und dem Prinzip Hoff-
nung über die Krise hinwegzukom-
men.
Zum Haushalt 2009 hatten wir den
Antrag gestellt „Mehr Geld für die Kom-

munen fordern“, in dem es hieß: „Die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Mörfelden-Walldorf fordert von Bund und
vom Land Hessen die Auflage eines För-
derprogramms für die Kommunen, um
die weitere Verschuldung der Städte,
Gemeinden und Kreise zu stoppen und
den Betrieb der öffentlichen Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge zu sichern. Die
Höhe eines solchen Programms zur Si-
cherung der kommunalen Selbstverwal-
tung orientiert sich an der Höhe des Ret-
tungsprogramms für die notleidende Fi-
nanzwirtschaft und krisengeschüttelte
Konzernbetriebe. Entsprechende Schrei-
ben werden an die Bundesregierung und
die Hessische Landesregierung geschickt.“

Dieser Antrag wurde in der Stadtver-
ordnetenversammlung von SPD,
CDU, FDP und den Grünen abgelehnt.

Doppik und die Folgen

Bei der Abstimmung zur Feststellung
der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007,
mit der SPD und Grüne noch den
Ausgleich kumulierter Defizite aus
Vorjahren gefeiert hatten, hat die
DKP/LL-Fraktion am 10. Februar die-
ses Jahres u.a. erklärt: „...  Die DKP/LL-
Fraktion lehnt die Erfassung und Bewer-
tung des städtischen Eigentums in einer
„kaufmännischen“ Bilanz ab und stimmt
deshalb mit Nein. Die DKP/LL-Fraktion
hält den mit dem Zwang zur Doppik ein-
geschlagenen Weg in die privatwirt-
schaftliche Ausrichtung der Städte und
Gemeinden, der mit der Bilanz fortgesetzt
wird, für grundsätzlich falsch. Wer öf-
fentliches Eigentum „marktfähig“ macht,
die Stadt wie einen kapitalistischen Be-
trieb führen will und die Bürgerinnen und
Bürger als Kunden sieht, gibt die Gemein-
wohlorientierung auf und bereitet den
Ausverkauf der kommunalen Selbstver-
waltung vor.“
Damals stießen wir beim Ersten Stadt-
rat und den anderen Fraktionen auf
völliges Unverständnis. Ein Vierteljahr
später erklärt der Stadtkämmerer u.a.

mit Hinweis auf die Krise und die
schädlichen Folgen der Doppik, dass
der Haushalt der Stadt völlig aus dem
Ruder läuft. So schnell hätten wir das
nicht erwartet. Wir befürchten
allerdings, dass diese Erfahrung nicht
zu Erkenntniszuwächsen führt.

Wir streiten uns mit den „Systemret-
ter“-Fraktionen in der Stadtverord-
netenversammlung nicht darüber,
wer unter den herrschenden Bedin-
gungen besser haushält. Grundsätz-
liche Kritik an kapitalistischer Wirt-
schaft und Politik wollen Sie nicht
hören, wir werden sie ihnen aber nicht
ersparen:
Der politische Rahmen wird von Bund
und Land auch und gerade in der
Krise nicht nach den Interessen der
Menschen gesetzt. Im Vordergrund
steht die Rettung der Banken und
„systemrelevanter“ Betriebe, die Si-
cherung der privaten Aneignung von
Profiten und Bonuszahlungen für die
„Leistungsträger“. Für faule Kredite
und Milliardenbürgschaften dürfen
die öffentlichen Kassen, die Kommu-
nen und die „kleinen Leute“ aufkom-
men.

Die Stadt kann ihre Finanzprobleme
nicht alleine lösen, sie muss deutli-
cher auf die wesentlichen Ursachen
der Krise und der Finanznot hinwei-
sen und nachdrücklich Entlastung,
Unterstützung und zukünftig besse-
re Finanzausstattung einfordern.      GS

Gestern noch auf stolzen Rossen,
heute durch die Brust geschossen

Sie interessieren sich für
Kommunalpolitik?

Reden wir miteinander.
DKP/LL  - Telefon 23366

Kommunal
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„Netto kommt, Plus geht“
Unter dieser Überschrift berichtete Ende Mai das „Gerauer Echo“ über die im Herbst
geplante Eröffnung eines Netto-Marktes in Büttelborn. Zur Begründung der Schlie-
ßung des innerörtlichen Plus-Marktes, der wie Netto zum Edeka-Konzern gehört, heißt
es: Die Märkte liegen einfach zu dicht beieinander. Die seitherigen Plus-Markt-
Mitarbeiter werden laut Auskunft der Netto-Pressesprecherin in benachbarten Netto-
Filialen weiterbeschäftigt.
Zurzeit betreibt die Stadt die Ansiedlung eines Netto-Marktes im Süden von Walldorf.
Dafür wollen SPD und Grüne 5000 qm Natur und ein Wohngebiet in Stadtrandlage
nachhaltig verschandeln.
Im nächsten Jahr wird es dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch hier heißen: „Netto
kommt, Plus geht.“ Noch ist Zeit zum Umdenken.

„Groß-Gerauer Echo“,   29. 5. 2009

Stadtpass nutzen
Im März 2007 wurde, nach einer  Iniative
der DKP/LL - die Einführung des „Stadt-
passes Mörfelden-Walldorf“ beschlossen.
Im Sozialbericht 2008 war zu lesen, dass
mit Stand vom 31.12. 2007 mindestens
2530 Einwohner unserer Stadt den Stadt-
pass hätten beantragen können, davon
942 Minderjährige.
Ausgestellt waren lt. Bericht 1082 Stadt-
pässe, d.h. weit mehr als die Hälfte der
Anspruchsberechtigten verzichtet auf
diese Möglichkeit, vergünstigt am sozia-
len und kulturellen Leben in unserer Stadt
teilzunehmen. Wir weisen deshalb hier
noch einmal auf diese Möglichkeiten hin.
Der Stadtpass bietet folgende Leistun-
gen an:
Freier Eintritt in Schwimmbad und Bade-
see
Kostenfreie Teilnahme an den Angeboten
der Musikschule

Israel und Palästina
Zur Geschichte eines
Konflikts
... hieß das Thema, zu dem Professor
Werner Ruf aus Kassel sprach und
sich der anschließenden Diskussion
stellte. Er gab einen umfassenden
Überblick über die Hintergründe, die
zur Gründung des Staates Israel und
der politischen Entwicklung im Na-
hen Osten und den immer wieder
aufflammenden militärischen Ausei-
nandersetzungen in den letzten hun-
dert Jahren führten.

Zu dieser Veranstaltung der Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes/
Bund der Antifaschistinnen und Anti-
faschisten (VVN/BdA), die in Mörfel-
den-Walldorf eine Ortsgruppe ge-
gründet hat, kamen über 20 interes-
sierte Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ins Bürgerhaus.

Fazit am Ende: Israel und die Palästi-
nenser müssen die bewaffneten Aus-
einandersetzungen beenden und im
Interesse der Menschen endlich ernst-
haft Verhandlungslösungen umset-
zen. Grundlagen dafür sind da. Zwei-
fel an der Möglichkeit einer „Zwei-
staatenlösung“ bleiben angesichts
der Siedlungspolitik Israels, die einem
Palästinenserstaat kaum noch Raum
lässt und der Rolle der Armee Israels
als „Integrationsfaktor“ einer Gesell-
schaft, die nicht frei von Widersprü-
chen ist. Ein Staat, in dem die Palästi-
nenser Bürger zweiter Klasse sind,
kann die Lösung nicht sein.

Die VVN/BdA Mörfelden-Walldorf hat
weitere Veranstaltungen zum israe-
lisch-palästinensischen Konflikt und
zum Thema Antisemitismus ange-
kündigt.

Von denen, die dem Professor und
der örtlichen DKP Antisemitismus
nachsagen, weil sie nicht die Sied-
lungs- und Militärpolitik des Staates
Israel uneingeschränkt gutheißen,
war keiner gekommen.

Offene und öffentliche Aussprache
scheint ihre Sache nicht zu sein.     GS

Kostenbefreiung bzw. reduzierung für
städtische Musik-, Theater und Kulturver-
anstaltungen
Zuschuss zu Klassenfahrten bis max.
100,00 Euro
Kostenfreie Teilnahme an Angeboten der
Jugendförderung (Ferienspiele, Freizeiten
etc.)
Gutscheine für Schulanfänger für Schul-
bedarf bis max. 80,00 Euro
Reduzierung der Verpflegungskosten in
den Kindertageseinrichtungen um die
Hälfte

Beantragt werden kann der Stadtpass
unter Vorlage eines Leistungsbescheids
beim Sozial- und Wohnungsamt im Alten
Rathaus Mörfelden oder im Sport- und
Kulturamt im Rathaus Walldorf.
Alle Anspruchsberechtigten sollten den
Stadtpass nutzen.
Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie
uns an.
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Jeder Sechste
hungert
Jetzt ist es offiziell: Was der Sonderbe-
auftragte der Vereinten Nationen für
das Recht auf Nahrung, Olivier De
Schutter, im April prognostizierte, hat
die UN-Organisation für Ernährung
und Landwirtschaft (FAO) nun bestä-
tigt: Die Zahl der Hungernden in der
Welt hat 2009 erstmals die Schallmau-
er von einer Milliarde durchbrochen.
Die Kombination aus der Nahrungs-
mittelkrise Anfang 2008 und der seit
der zweiten Jahreshälfte 2008 eska-
lierenden Weltfinanz- und -wirt-
schaftskrise hat mindestens 100 Mil-
lionen Menschen zusätzlich in die
Unterernährung getrieben. Damit
hungert jeder sechste Erdenbürger!

Ob kurz- oder langfristig: Das Hun-
gerproblem zu lösen, ist vor allem
eine Frage des politischen Willens.
1,2 Billionen Dollar werden pro Jahr
für Waffen ausgegeben, derzeit zig

Knarre
gefällig?
Was soll's denn sein: Kaliber 7,65, also
eine Walter PPK, wie sie James Bond
benutzte? Oder lieber eine P 7, die
dafür 9mm-Löcher reißt? Alles im
Angebot, alles gepflegt. Polizeiwaf-
fen eben. Niedersachsen will noch bis
zum Jahresende 19.000 solcher Waf-
fen gegen modernere austauschen.
Die alten werden verkauft. Zunächst
an private Händler, dann an private
Besitzer. Für knapp 200 Euro das
Stück – in Deutschland natürlich nur
an Interessenten, die eine Waffenbe-
sitzkarte haben. So wie der Vater des
Amokschützen in Winnenden
beispielsweise ...
Viele Waffen gehen ins Ausland. Und
da kümmert es uns wenig, wenn da-
mit irgendwelche Banden irgendwel-
che Flüchtlinge abschlachten. Oder
Privatarmeen aufgerüstet werden,
um beim nächsten Putsch um Öl oder
Wasser starke Argumente in der Hand
zu haben. Vielleicht begegnen deut-
sche Polizisten ihren Pistolen ja bald
wieder – beispielsweise, wenn die
Beamten nach Afghanistan gehen,
um dort bei der Entwicklung von
Recht und Gesetzlichkeit zu helfen.
Was nicht allen dort gefällt.
Gewiss, wie der Bund stecken auch
die Länder in permanenten Finanz-
nöten. Doch deswegen zum Waffen-
händler zu werden, ist absurd. Nicht
nur, weil der Bundestag in dieser
Woche ein halbherziges Gesetz zur
Verschärfung des Waffenrechts ver-
abschiedet hat.

Schüler und
Studentenprotest
Mehr als eine Viertel Million Menschen
machten mit bei einem Bildungs-
streik. Mit 150.000 Teilnehmern hat-
ten die Organisatoren des Bildungs-
streiks gerechnet. Am Ende waren es
mit 270.000 fast doppelt soviele, die
den Aufrufen von Schülergruppen,
Studierendenvertretungen und Ge-
werkschaften folgten. Ein Protestti-
cker im Internet listet große Demons-
trationen wie in Berlin (27.000), Stutt-
gart (15.000) und Hamburg (13.000)
auf und auch kleine, etwa im sächsi-
schen Freiberg (50), im niedersächsi-
schen Stade (250) oder im branden-
burgischen Eberswalde (150). Katha-
rina Dahme von der Linksjugend
äußerte sich  zufrieden über die Reso-
nanz nicht nur auf den Straßen, son-
dern auch in der Presse: „Das Gros der
Medien, selbst Springer-Blätter, be-
zieht sich positiv auf den Bildungs-
streik. Das zeigt, wie berechtigt unse-
re Forderungen sind und wie falsch
Bundesbildungsministerin Annette
Schavan liegt, die unsere Proteste als
›gestrig‹ abgetan hat.“

Aktion Banküberfall

Großes Medienecho fand neben den
bundesweiten Demonstrationen am
Mittwoch nicht zuletzt die Aktion
„Banküberfall“. In Hamburg besetz-
ten Studenten symbolisch neun Kre-
ditinstitute, in Freiburg drei. „Die
Hypo Real Estate hat 102 Milliarden
Euro bekommen, während der ge-
samte Hochschuletat nur 18 Milliar-
den Euro beträgt“, erklärten die Or-
ganisatoren der Aktion in Berlin. Es
wurden große Bildungsschecks in
Höhe von 102 Milliarden Euro in die
Fillialen gebracht. Fast 1.000 Studie-
rende blockierten eine Filiale der Deut-
schen Bank, in der rund 70 Aktivisten
mehrere Stunden lang von der Polizei
eingesperrt waren.

 „Die Herrschenden haben genau das
System, das sie wollen“, hieß es. Nur
gemeinsame Proteste von Jugendli-
chen und Arbeitern, die nicht nur das
Bildungssystem, sondern auch die
Betriebe lahmlegen, würden Politiker
zu Zugeständnissen bewegen.

Wochenzeitung der DKP
Probeexemplare:

Neue Impulse Verlag
Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

Lesenswert

Billionen für die Stabilisierung der
Banken und Finanzmärkte, deren spe-
kulatives Gebaren sowohl für die Re-
kordpreise bei den Nahrungsmitteln
als auch die Finanzkrise maßgeblich
verantwortlich war und ist.

Die jetzige Hungerkrise hat nichts mit
Missernten oder einem objektiven
Mangel an Nahrungsmitteln zu tun.
Allein, wer kein Geld hat, sich welche
zu kaufen, hungert und die Preise
sind trotz zwischenzeitlich fallender
Tendenz nach wie vor weit über dem
Niveau von vor 2008.

Kurzfristig bedarf es einer verstärk-
ten Nothilfe, für die ein Bruchteil der
Konjunkturpakte ausreichen würde.
Langfristig bedarf es einer globalen
Agrarreform, die laut dem Weltagrar-
rat auf lokale und ökologische Lösun-
gen statt auf Monokulturen und Gen-
technik setzen muss. In Sicht ist der-
weil beides nicht.  Das Versagen kapi-
talistischer Politik ist tödlich.

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!
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LESERBRIEF
Marx und Goethe

Dass man bei Goethe so manches finden
kann, was auch des Marxisten Herz er-
freut, das ist nichts Neues. Dieses Mal hat
der Blickpunkt aber locker danebenge-
griffen, wenn er ein Zitat aus dem Faust
mit zwei Marx-Zitaten zusammen in ein
Rähmchen setzt. Die „Herren“ sind hier
bei Goethe nicht die - von Marx zu Recht
kritisierten - Bosse der herrschenden Klas-
se, die mit ihrer materiellen Macht auch
geistige Macht ausüben. Es sind Gelehrte,
die versuchen, den Geist vergangener
Zeiten zu erkennen und dabei scheitern.
Es geht an dieser Stelle im Faust also um
die Standortgebundenheit historischer Er-
kenntnis und nicht um das Basis-Über-
bau-Theorem.
Ich habe den Verdacht, dass Sie in diesem
Fall ein Opfer der Assoziationen gewor-
den sind, die sich bei einem Linken rasch
einstellen, wenn er das Wort „Herren“
liest.
Macht nichts, kann passieren. Ich lese den
Blickpunkt immer wieder gerne und mit
Gewinn. Helmut Hofmann

Langener Straße 55

. . . stand auf einem Transparent bei
einer Demonstration der kommuna-
len Erzieherinnen und Sozialarbeiter.
Man kann es nur unterstreichen, denn
nach wie vor werden für die Rüstung
Unsummen verschleudert.
Bei den Streikaktionen haben Zehn-
tausende mitgemacht. Auch in unse-
rer Stadt war man im Streik (Foto).
Mehr als 30.000 Erzieherinnen und
Erzieher städtischer Kindertagesstät-
ten aus ganz Deutschland demonst-
rierten in Köln.
„Chancen fördern - Anerkennung for-
dern“ war die offizielle Losung von
ver.di, viele Transparente bekunde-
ten: „Wir sind MEHR wert!“ Seit dem
Inkrafttreten des TvöD (Tarifvertrag
Öffentlicher Dienst), der den frühe-
ren Bundes-Angestellten-Tarif (BAT)
ablöste, müssen Erzieherinnen und
Pädagogen Einkommenseinbußen -
über die Lebensarbeitszeit gerech-
net - von rund 20 Prozent hinneh-
men. Deshalb fordert ver.di für die
Sozialberufe neben einer allgemeinen
Höhergruppierung vor allem volle
Anerkennung von Berufserfahrung
und Lebensalter auch bei Arbeitge-
berwechsel. Vielen TeilnehmerInnen
ging es aber auch um bessere Ar-
beitsbedingungen und Gesundheits-
schutz. Lärmbelastung und körperli-
che Überforderung führen bei vielen
ErzieherInnen zu gesundheitlichen
Problemen und Schäden. Dazu
kommt die psychische Belastung, die
durch den höheren Arbeitsdruck aus-
gelöst wird.
In Stellungnahmen der Streikenden
hieß es:

„Geld für Krippen - nicht für Kriege!“Herzlichen Dank allen,
die den »blickpunkt«

unterstützen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse GG

Konto 9003419,
BLZ 50852553

Kita-Streik beschert ver.di
Tausende neue Mitglieder

Seit Beginn des Kita-Streiks er-
lebt die Gewerkschaft eine regel-
rechte Eintrittswelle. Allein in
Nordrhein-Westfalen sind seit
Anfang Mai mehr als 2.000 Erzie-
herinnen und Sozialarbeiter bei-
getreten.  Die große Zahl belegt,
dass ver.di mit den Themen des
Arbeitskampfes einen Nerv ge-
troffen hat.
Wenn sich die Verhandlungsge-
genseite nicht bewegt, wird ver.di
nach der Sommerpause neue
Kampfaktionen beginnen.

Wir fordern mit ver.di die Anerken-
nung der besonderen Belastung in
diesem Berufsfeld. Deshalb unterstüt-
zen wir die Forderungen nach Ein-
richtung eines Gesundheitstarifver-
trages.
Wahlversprechen werden nicht ein-
gehalten: so hat Sozialminister Ban-
zer die versprochene Reduzierung
der Gruppenstärke um Jahre vertagt.
Kinder brauchen verlässliche, stabile
Beziehungen zu Erwachsenen.
Kommunale Arbeitgeber bieten Päd-
agoginnen derzeit jedoch häufig Teil-
zeit- und befristete Verträge zu
schlechten Bedingungen an. Dies
verhindert Kontinuität.
Gleichzeitig haben viele Kommunen
schon jetzt das Problem, geeignete
Bewerber für ihre Stellenbesetzung
zu finden.
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Der Flughafen rückt näher

Was vor dem Verwaltungsgerichtshof
(VGH) in Kassel geschieht, ist mit einem
Schulterzucken nicht mehr abzutun. Hier
wird jedenfalls für einen nicht direkt ein-
gebundenen keine Gerichtsverhandlung
durch-, sondern ein Theaterstück aufge-
führt.
Ich war am erstenVerhandlungstag dort
und konnte erleben und hören, wie ein
Gericht den Anwälten das Wort erteilt, die
ihrerseits nun argumentieren und artiku-
lieren, Anträge stellen, sich aufregen und
drohen, nicht wieder zu kommen und das
Gericht so tut, als höre es das alles zum
ersten Mal, bedächtig den Kopf wiegt und
erklärt, man werde darüber später ent-
scheiden, weil man ja „drüber noch nach-
denken müsse“.
Wenn dann noch gesagt wird, dass zum
Beispiel bei der Frage der Fortwirkung des

Einen bemerkenswerten Leserbrief fanden wir in einer Offenbacher
Zeitung. Er stammt von dem ehemaligen Richter und Amtsgerichts-
präsidenten Wilhelm Uhl aus Offenbach.

Flughafenprozess keine Gerichtsverhandlung,
sondern ein Theaterstück

Planfeststellungsbeschlusses von 1971 die
alten Akten nicht mehr auffindbar seien
und man deshalb nicht mehr feststellen
könne, ob mit dem damaligen Ausbau
tatsächlich Schluss sein sollte, stellt sich
die Frage, ob das Gericht sich des Bildes,
das es da abgibt, bewusst ist.
Glaubt es wirklich, dass das irgendje-
mand glaubt? Es ist die ‚Dritte Gewalt‘ die
sich da präsentiert. Diese hat selbstbe-
wusst und mutig zu sein, sie muss klar in
ihrem Auftreten und in ihrer Ansage sein
und sie muss vor allem sich nicht nur
unabhängig geben, sondern es auch sein.
Wenn ich nun erleben muss, dass dieses
hohe Gericht bei der Frage der Auswir-
kung des Lärms ein von Fraport, dem
Lärmverursacher, vorgelegtes Gutachten
quasi als Grundlage nehmen will, die
anderen Gutachten sich zwar anhört, aber
erst im Nachgang - innerhalb der nächs-
ten acht Wochen (da ist die mündliche
Verhandlung längst vorbei) - richtig zur
Kenntnis nehmen will, frage ich mich er-
neut, was uns da zugemutet wird, und
welchen Anspruch das Gericht an sich
selbst stellt. Wenn es sagt, obwohl ihm
bekannt ist, dass es zwei im Ergebnis
gegensätzliche Gutachterpositionen gibt,
und es nimmt das eine, heftig angegriffe-
ne Gutachten als Basis für seine Entschei-
dung und die Kläger dürfen dazu zwar
Stellung nehmen aber das lesen wir nur
und diskutieren es nicht mehr, stellt sich
erneut die Frage, welches Spiel hier ge-
spielt wird.
Wir bewegen uns hier im so genannten
Öffentlichen Recht, das heißt, das Gericht
ist, wie in einem Strafverfahren von Amts
wegen verpflichtet, den Sachverhalt zu
erforschen. Wenn es nun zwei gegensätz-
liche Gutachten gibt, muss ein Obergut-
achter von dem Gericht bestimmt wer-
den. Dieses Obergutachten muss dann
nicht nur die richtigen Grenzen der soge-
nannten Schutzzonen, sondern auch die

Käte und Walter Raiss aus Mörfelden-
Walldorf wurden mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet. Sie sind seit
den 1950er Jahren bei den Ostermärschen
aktiv, engagierten sich gegen die Natur-
und Umweltzerstörung, vor allem aber
gegen die Startbahn West. Auch heute
treten sie gegen den weiteren Ausbau des
Flughafens ein.
Mit  der Auszeichnung, überreicht durch
Landrat Siehr, wurde dieses Engagement
gewürdigt.
Er bezeichnete das Paar als „Eltern der
Startbahn-Bewegung“, weil sie bereits
1971 bei den ersten Anhörungsverfahren
zum Ausbau des Frankfurter Flughafens
dabei waren. Später waren sie an der
Gründung einer Bürgerinitiative beteiligt
und an der Vorbereitung des Volksbegeh-
rens.
Die DKP  und der „blickpunkt“ schließen
sich dieser Würdigung an und gratulieren
herzlich.                                    Rudi Hechler

Nach mir die Sintflut!
ist der Wahlruf jedes Kapitalisten

und jeder Kapitalistennation.
Das Kapital ist daher
rücksichtslos gegen

 Gesundheit und
Lebensdauer des

Arbeiters, wo es nicht durch
die Gesellschaft zur Rücksicht

gezwungen wird.

K. Marx, Kapital I,
MEW 23, 285f.

neuesten Erkenntnisse der Lärmforschung
etc. enthalten. Das hätte alles längst ge-
schehen sein können, weil es, wenn das
Gericht ein unabhängiges Gericht ist, und
davon gehe ich immer noch aus, darum
nicht herumkommen wird.
Stattdessen wird Zeit geschunden, damit
der Ausbau möglichst ungestört fortge-
führt werden kann. Mit der Eilentschei-
dung und dem Beginn des Ausbaus wur-
de sozusagen der Angeklagte schon mal
aufgehängt. Bis das Verfahren, in dem
angeblich über sein Schicksal entschie-
den wird, zu Ende ist, ist er dann tot, d.h.
hier, die Landebahn ist gebaut.“ .

Wilhelm Uhl, Offenbach
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

16. Juli
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend
Thema: "Alles, was verführt"
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

14. August 2009
Querbeat #9 houseküche hochgenuss
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

querBeat#9 bietet ein deftiges Schmankerl für
die Ohren. Dazu nehme man einen grundsoliden

Schbrisch

Guure Gedanke
un lahme Gail

kumme immer
hinne  nooch.

Vier-Viertel Takt, mische ihn mit funkigen Melodi-
en aus Frankreich, Chicago, Lateinamerika und
schiebe ihn bei 130 Bpm auf den Plattenteller.
Durch kräftiges Rühren am Mischgerät und liebe-
volles Drehen der Regler entsteht ein Hochgenuss
der alten Houseküche. Als Dessert gibt es engli-
sches Zwei-Schritt-Sorbet garniert mit frischen Vo-
cals. Auf der Gästeliste stehen Daft Punk, Armand
van Helden, Basement Jaxx, DJ Tonka uva. Der
Chefkoch hat aufgetischt und zum Essen geladen.

Dieser Tage feierte die Freiwillige Feuerwehr Mörfelden ihr 75-jähriges Bestehen. Auch an dieser Stelle soll den immer
einsatzbereiten Feuerwehrleuten Dank gesagt werden. Die Gründung war im Jahre 1934. Die Feuerwehr erhielt damals
starken Zuspruch und gewann viele neue Mitglieder von den ein Jahr vorher von den Nazis verbotenen Arbeiter-
Sportvereinen. So trat der Spielmannszug der Freien Turner nach seinem Verbot im Juni 1933 der Feuerwehr bei, um
weiterhin als Musikgruppe existieren zu können ohne der SA beitreten zu müssen. Der Ursprung der freiwilligen Feuerwehr
in Mörfelden geht allerdings nach alten Dokumenten bis ins Jahr 1884 zurück. Nach dem ersten Weltkrieg 1918, wurde dann,
um den Brandschutz weiterhin aufrecht zu erhalten, eine Pflichtfeuerwehr gebildet, in der alle Männer ab dem 21. Lebensjahr
ein Jahr Dienst leisten mussten. In den letzten Jahren, des  von Nazi-Deutschland vom Zaun gebrochenen zweiten Weltkriegs
(1939 -1945)  wurde auch die  Mörfelder Feuerwehr zu  Lösch- und Rettungsarbeiten nach Luftangriffen in den umliegenden
Städten eingesetzt. Der Neuanfang nach dem Kriege war schwer, die Fahrzeuge waren verloren und es fehlte an Ausrüstung
und Schutzkleidung. Damals bildeten die Feuerwehrleute eine Theatergruppe, die mit ihren Aufführungen in Mörfelden und
Umgebung u. a. dafür sorgte, dass Geld in die Kasse kam. Wie Jakob Schulmeyer, ein Mitwirkender von damals erzählte,
wurde davon für die Einsatzgruppe ein Overall-Schutzanzug gekauft. Unser Foto zeigt die Mitspieler auf der Bühne etwa
1948, nach dem Stück „Der Wildschütz vom hohen Göll“. Es waren v. l.: Jakob Klein, Hilde Schulmeyer geb. Finger ,Heinrich
Laubach, Philipp Schulmeyer, Peter Schulmeyer, Karl Schulmeyer, Käthe Schulmeyer geb. Wurzer, Rudi Mickel, Walter
Cezanne, Mina Schulmeyer geb. Cäsar, Jakob Schulmeyer, Frau Mickel.


