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Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

Die Flughafen-Mediation ist zu Ende,
die Ergebnisse wurden in Frankfurt
vorgestellt.
Die Runde hat mehr als 5 Millionen
Steuergeld gekostet. Fünf Millionen vor
allem für Untersuchungen, die eigent-
lich von der FAG bezahlt werden müß-
ten.
Noch-Ministerpräsident Koch sagt: Es
geht jetzt nur noch um das �Wie� und
nicht mehr um das �Ob� des Ausbaus.
Sie haben also gut zugearbeitet, die
Mediatoren. Die Mediatoren sagen:
�das Ergebnis ist ein Paket�, also ohne
Nachtflugverbot kein Ausbau. Alles ein-
lullende Schwärmerei. �Das Nachtflug-
verbot hat keine Chance� heißt es jetzt
schon landauf, landab.

Da �wichtige� Leute im Umland, wäh-
rend der Mediation stumm waren, wur-
de lange die Illusion aufrechterhalten,
aus dieser Runde könne doch etwas
Vernünftiges herauskommen. Man muß
es deutlich sagen: Der selbstverordne-
te Mediations-Maulkorb hat die Her-
ausbildung des politischen Wider-
stands behindert. Aber auch nach Me-
diationsende gibt es höchst unter-
schiedliche Äußerungen. So protestiert
der Rüsselsheimer Ehrenbürgermeister
Gerhard Löffert deutlich und entschie-
den, während Bürgermeister Bernhard
Brehl, wenig Mut machend und nicht
gerade mobilisierend meint, der Aus-
bau sei nicht zu verhindern.

Die Mediation hinter verschlossenen
Türen ist zu Ende -
jetzt geht der Kampf erst richtig los

Fortsetzung auf Seite 2

Überflughöhen nach
einem

Flughafenausbau

Wir fotografierten vom Walldorfer Rat-
haus und montierten ein Flugzeug hin-
ein. Es wurde ein Horrorbild. Aber so
könnte es aussehen, wenn man die
Südbahnen bauen würde.

Überflughöhen
Südbahn �Atlanta-Variante�:

375 m über Neu-Isenburg
317 m über Rüsselsheim
140 m über Zeppelinheim
73 m über Walldorf

Noch wird versucht evtl. betroffene
Regionen gegeneinander auszuspie-
len.  Wir sagen: Es gibt keine erträgli-
che Variante! Deshalb: Sagt Nein!
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O glücklich, wer noch hoffen kann,
aus diesem Meer des Irrtums
aufzutauchen!

J.W.v.Goethe, �Faust�

Denk mal
Versammlung der Bürgerinitiativen
in der Walldorfer Stadthalle. Über
1000 Leute sind da - und sie sind
sauer. Gerade wurde das Mediati-
onsergebnis vorgestellt. Da steht
auch: �Den Mediatoren erscheinen
aber die bei der Südbahn erzielba-
ren Optimierungspotentiale am
größten� und �Die Mediatoren hal-
ten die Südvariante auch deshalb
weiter für beachtenswert, weil sie
mehr als andere Varianten Optio-
nen für eine langfristige und flexible
Entwicklung des Flughafens offen
hält . . .�. Unterschrieben wurde
diese Empfehlung von den Media-
toren Hänsch, Niethammer und Kurt
Oeser.
Bürgermeister Brehl, der sich si-
cher auch über Oeser ärgert, stellte
sich vor ihn - von wegen Lebens-
werk und Verdiensten. Nun gibt es
diese Verdienste ohne Zweifel (üb-
rigens auch bei Menschen die nicht
der SPD angehören).
Festhalten muß man jedoch: Das
Oeser-Denkmal hat Risse bekom-
men.
Mittlerweile sagt Kurt Oeser: An sei-
ner Haltung, der Ablehnung der neu-
en Bahn, habe sich nichts geän-
dert.
Nehmen wir es mal zur Kenntnis.

Wo Druck ist entsteht Gegendruck
Die Landesregierung und die FAG
machen jetzt vermehrt Druck. Sie ope-
rieren mit ihrer �Erfolgszahl� 439.000
Flugbewegungen im vergangenen
Jahr. Aber, was für die einen der Erfolg,
wird für die Flughafenanwohner zum
Martyrium.
Gleichzeitig mit der Mediationsvorstel-
lung am 31.1.2000 gab es auf dem
Frankfurter Römerberg eine Kundge-
bung (unser Foto).
Seit diesem Tag finden praktisch täg-
lich Protestveranstaltungen statt. In
Mörfelden-Walldorf kamen über 1000
Menschen in die Stadthalle. In der Stadt

Fortsetzung von Seite 1 gibt es auf Antrag der DKP/OL  auch
einen Ausschuß der Stadtverordneten-
versammlung, der gegen die Flugha-
fenerweiterung auftritt. In einer Reihe
von anderen Städten der Flughafenre-
gion wurden Millionen für juristische
Schritte und Öffentlichkeitsarbeit be-
reitgestellt.
Ganz wichtig: Es gibt bereits 43 Bür-
gerinitiativen rings um den Flughafen
die gegen den Ausbau antreten.
Der Kampf gegen die Startbahn/West
vor zwanzig Jahren hat die Flughafen-
region Frankfurt bekanntgemacht. Man
kann mittlerweile sicher sein, die Be-
wegung gegen die neuen Erweiterungs-
pläne wird einen gleichen Stellenwert
erhalten.                         Rudi Hechler

Von Priestern und
Bronze-Ochsen
Vor zwei Jahren wollte der Regional-
park Rhein-Main GmbH für 80.000 Mark
südlich der Startbahn-West eine etwas
eigenwillige Plattform bauen. In der
Begründung für das Stahlgerüst hieß
es: �Hier wird ein Aussichtspunkt ent-
stehen ... von dem sich die einschwe-
benden Flugzeuge gut verfolgen las-
sen�.
Brehl warb für das Kunstwerk - aber die
meisten Leute schüttelten nur den Kopf.
Schade, dass es nicht angenommen
wurde, sagte jetzt einer der Planer.
Da aber der Regionalparks-Verein Geld
hat, kam wieder mal eine neue Idee

aufs Tapet, und die sieht so aus:  �Wir
bauen eine Erlebnisstraße. Mitten in
den Wald kommt ein Priester, dann ein
Ochse mit Leichenwagen und eine Fi-
guren-Gruppe. Alles vandalensicher
aus Bronze und lebensgroß. Dann
könnte da noch ein Steg gebaut wer-
den und natürlich diverse Hinweisschil-
der.� Die heißen dann aber Stelen.
Das Ganze soll bei den Hügelgräbern
an der alten Rüsselsheimer Straße in
der Nähe von Mönchbruch aufgestellt
werden. Passend zum Flughafenaus-
bau könnte alles montiert sein, denkt
sicher der Hauptsponsor FAG.
Nun ist ja wirklich keiner gegen ausge-
baute Radwege und Kunstwerke im
Wald bei denen man den Kindern et-
was erzählen kann.

Aber ein paar andere Bemerkungen
sollte man doch auch machen.
In unserer Region gehen täglich tau-
sende Quadratmeter Natur verloren -
durch sauren Regen, Siedlungs- und
Straßenbau. Der Flughafen selbst frißt
seit Jahren Wald und versaut den Him-
mel mit Lärm und Dreck. Dafür braucht
man Feigenblätter. Während einer
Veranstaltung in der Mönchbruchmüh-
le wurden sie von einer jungdynami-
schen Männergruppe mit Samsonite-
Koffern aus denen die Handys piep-
sten modern präsentiert.
Die Bronzeochsen-Pläne in Mönch-
bruch, sollten sie jemals Wirklichkeit
werden, sind nichts anderes, als das
materiell gewordene schlechte Gewis-
sen dieser Gesellschaft.                 RH
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Wer sieht den Ausbau
gerne?
Die Banken und
Konzerne!

Anfang der 80er Jahre wurde die Start-
bahn 18 West gegen massive Bürger-
proteste durchgesetzt. Die DKP formu-
lierte damals: �Wer sieht die Startbahn
gerne? Die Banken und Konzerne!�
Heute kann man den selben Satz
schreiben. Wieder sind es die selben
Kreise, die massiv den Ausbau des
Frankfurter Flughafens fordern.
(Man kann es sogar im Mediations-
Bericht nachlesen: �Je größer die Be-
deutung eines Flughafens ... ist, desto
größer ist die Bedeutung des Finanz-
sektors ...�.)

Nach dem Bau der Startbahn/West
sagte Hessens Ministerpräsident Bör-
ner (SPD), dass nunmehr kein weiterer
Baum für eine Flughafenerweiterung
fallen werde. Falls überhaupt, sagten
dann Sozialdemokraten, sollte eine Ka-
pazitätserweiterung nur �innerhalb des
Zauns� stattfinden.
Alles vergessen! Es soll erweitert wer-
den - koste es was es wolle!

Perverse Profitmacherei
Unter anderem denkt man auch an die
sogenannte Atlanta-Variante. Eine per-
verse Idee. Zeppelinheim und ganze
Stadtteile müßten umgesiedelt werden.
Die projektierten südlichen Parallelbah-
nen gingen schon über die Stadtgren-
ze von Mörfelden-Walldorf.  Lärm und
Kerosingestank würden unerträglich.
Was geht eigentlich in den Köpfen sol-
cher Leute vor, die sich das ausden-

ken. An die hier lebenden Menschen
denkt man hier schon lange nicht mehr
- was zählt und was ganz vorn rangiert
ist Profitmacherei.
Es heißt: Wenn Rhein-Main nicht im
Wettbewerb mit den anderen europäi-
schen Großflughäfen Amsterdam, Pa-
ris und London mithalten könne, seien
die derzeitigen 58.000 Arbeitsplätze
aufs höchste gefährdet.
Die Rationalisierungen auf dem Air-
port, die tatsächliche Personalentwick-
lung am Flughafen und im Umland
spricht nachweislich eine andere Spra-
che. Man kann es nachprüfen. Vor
dem Bau von Cargo-City hatte man
6000 versprochen - 528 wurden es.

Undurchsichtiges
CDU-Ministerpräsident Koch ist Auf-
sichtsratschef der FAG. Die Flughafen
AG gehört zu 45,2% dem Land Hes-
sen, zu 28,9% der Stadt Frankfurt  und
zu 25,9% der Bundesrepublik Deutsch-
land gehört.
Der Ministerpräsident ist gleichzeitig
FAG-Aufsichtsratsvorsitzender. In sei-
ner Funktion als Regierungschef ist er
auch oberster Dienstherr der Geneh-
migungsbehörde für den Flughafen-
ausbau. So wie seine undurchsichtige
Verstrickung im Spendensumpf, ist
auch seine undurchsichtige Rolle in
dieser zweifelhaften Doppelfunktion.

Rausgeschmissenes Geld
Noch die vorige Landesregierung hat
eine Einrichtung geschaffen, die nach
Möglichkeit einen Kompromiss finden
sollte zwischen den Forderungen/Be-
dürfnissen der FAG und den durch den
Ausbau betroffenen Menschen der
Region.
Die Umwelt- und Naturschutzverbän-
de sowie die Mehrzahl der Bürgerinitia-
tiven erkannten jedoch sehr früh, dass
die Mediation auf Grund ihrer Konzep-
tion eine Alibi-Veranstaltung zu wer-
den drohte. Das hat sich jetzt bestätigt.
Die erarbeiteten Gutachten werden jetzt
wahrscheinlich die Genehmigungsver-
fahren beschleunigen. So gesehen:
rausgeschmissenes Geld.
Kurt Oeser verteidigte seine Mediati-
ons-Mitarbeit mit dem Satz: �Wir brau-
chen eine andere Form der Willensbil-
dung�. Als gäbe es die im Regieplan
der Herrschenden.

In wenigen Wochen soll nun der Land-
tag die Mediationsergebnisse abseg-
nen und den Ausbau beschließen. Stel-
len wir uns darauf ein, daß die Betrof-
fenen nicht schweigen werden. Die
�Willensbildung� hat gerade erst richtig
angefangen!

Die DKP Mörfelden-Walldorf erklärt
aus diesem Anlaß klar und deutlich:

Wir sind gegen einen weiteren Flug-
hafenausbau!

Wir wollen ein absolutes Nachtflug-
verbot!
Wir erwarten, dass sich Bürgermei-
ster Brehl und Stadtverordnetenvor-
steher Oeser deutlich gegen jede
Flughafenerweiterung aussprechen
und den Widerstand unterstützen.

FR   26. 1. 2000

Erich Fried

Gründe
�Weil das alles nicht hilft
Sie tun ja doch was sie wollen

Weil ich mir nicht nochmals
die Finger verbrennen will

Weil man nur lachen wird:
Auf dich haben sie gewartet

Und warum immer ich?
Keiner wird es mir danken

Weil da niemand mehr durchsieht
sondern höchstens noch mehr kaputtgeht

Weil jedes Schlechte
vielleicht auch sein Gutes hat

Weil es die Sache des Standpunktes ist
und überhaupt wem soll man glauben?

Weil auch bei den anderen
nur mit Wasser gekocht wird

Weil ich das lieber
Berufeneren überlasse

Weil man nie weiss
wie einem das schaden kann

Weil sich die Mühe nicht lohnt
weil sie alle das gar nicht wert sind�

Das sind die Todesursachen
zu schreiben auf unsere Gräber

die nicht mehr gegraben werden
wenn das die Ursachen sind.
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Proteste bei Streif
in Mörfelden-Walldorf
Neun Auszubildende der Firma Streif-
Baulogistik in Mörfelden-Walldorf weh-
ren sich.
Am Zaun des Betriebsgeländes hän-
gen  Transparente:  �Wer  sich  nicht
wehrt,  lebt  verkehrt!�,  �Wo  Recht  zu
Unrecht  wird,  wird  Widerstand  zur
Pflicht!�
Die Geschäftsleitung der Firma Streif,
sie ist eine Hundertprozent-Tochter von
Hochtief,will die Jugendlichen nach der
Lehre nicht übernehmen. Vier von ih-
nen haben als Ausbildungs- und Ju-
gendvertreter sogar einen rechtlichen
Anspruch auf Übernahme.
Die Jugendlichen kämpfen aktiv. Ein
Kleinbus der IG Bau ist ihr Infostand.
�Wir glauben, die Firma könnte alle
übernehmen�, sagen sie. Schließlich
beschäftige Streif Baulogistik Subun-
ternehmer, bei denen viele Überstun-
den aufgelaufen seien. �Arbeit ist also
da�.
Jetzt  soll ein ein Gericht entscheiden
ob die Auszubildenden übernommen
werden müssen. �Bis zu einem Urteil
können allerdings Monate vergehen�,
Wir kämpfen weiter sagen sie und stel-
len sich dem �blickpunkt�-Fotografen.

Die Firma Enka hat Anfang Januar
2000 die Stilllegung des Werkes in
Kelsterbach beschlossen. Seit dieser
Zeit gibt es Tag und Nacht eine Mahn-
wache vor dem Werkstor.

te bei einer Jahresproduktion von 7000
Tonnen Viskose sogar Gewinn ma-
chen können.
Durch die Stilllegung verlieren jetzt 560
Beschäftigte ihre Arbeit. Die meisten
von ihnen sind Ausländer: Portugie-
sen, Italiener, Spanier, Marokkaner und
vor allem Türken.
Das Traditionsunternehmen Enka (frü-
her Glanzstoff) war der größte Arbei-
tergeber in der 15.000 Einwohner zäh-
lenden Kelsterbach. Generationen
Frauen und Männer aus der ganzen
Umgebung arbeiteten hier. Viele rui-
nierten ihre Gesundheit. Sie hatten
ständig eine verfärbte Haut und ent-
zündete Augen.
Die �Frankfurter Rundschau� schreibt
in einer Reportage: �Wir haben unse-
ren Körper verloren�, sagt Cahit Gök
und übersetzt damit wörtlich die an-
schauliche türkische Sprache. Der
Magen ist kaputt, der Kopf tut weh. Der
Umgang mit Laugen, Gift und Säure
hat seine Spuren hinterlassen. Nachts
hat Gök sich Kartoffeln zur Beruhigung
auf die Augen gelegt. Trotzdem: Er
würde es liebend gern weiterhin tun.
�Wir haben eine erste Qualität ge-
macht.� Die heute 50-, 52- oder 54-
Jährigen sind nicht mehr so jung und
gesund wie damals, als sie aus selbst
Ostanatolien nach Deutschland gekom-
men sind, weil die Firmen hier dringend
Arbeiter und die jungen Leute aus der
Türkei dringend Arbeit brauchten.�
Wir trafen den türkischen Kollegen
Salih. Er hat keine Ausbildung. Wie
auch? Er konnte nicht mal ordentlich
zur Schule gehen, hat mit elf Jahren
schon auf Baustellen gearbeitet oder
Schafe gehütet.
�Ich würde mit meiner Frau zurück in

Enka Kelsterbach macht dicht
560 werden gefeuert

eine Hütte gehen�, sagt er. Aber für die
Kinder ist Deutschland die Heimat, alle
sind in Kelsterbach geboren. �Ich kann
ihnen doch nicht vorschreiben dass sie
mit nach Thrazien sollen.� Er möchte
aber genauso wenig fern der Kinder
leben. Überhaupt, das mit dem Ver-
pflanzen könne man nur einmal ma-
chen, sagen viele.
Cemile (30) arbeitet als Friseurin, ihr
Mann Kerem (37) hatte mit 18 bei Enka
angefangen. �Sie haben uns wie eine
Zitrone ausgepresst�, sagt Cemile Tay-
bara. �Jetzt sagen sie: Es tut uns leid.�

In den 70er Jahren zählte Enka 1500
Beschäftigte, im Herbst 1999 nur noch
870. Zu dieser Zeit einigten sich Ge-
schäftsleitung und Betriebsrat zunächst
auf einen Abbau von 300 Stellen - in
der Hoffnung, das Werk zu retten.
Enka ist ein Tochterunternehmen der
niederländischen Gruppe Acordis. Das
Unternehmen produzierte in Kelster-
bach Chemiefasern für industrielle, tex-
tile, medizinische und hygienische
Zwecke. Weil sich der Markt für Visko-
se dramatisch verschlechtert habe, sei
nur die Stilllegung des Kelsterbacher
Werkes geblieben, sagte die Ge-
schäftsleitung.
Beiläufig: Das Werk breitet sich auf
einem riesigen Areal aus. Ein �Filet-
stück� mitten im industriellen Ballungs-
gebiet Rhein-Main.
Die Stilllegung sei eine politische und
keine wirtschaftliche Entscheidung ge-
wesen, kritisierten Betriebsrat und In-
dustriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie. Das Kelsterbacher Werk hät-
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Landschaftspfleger
Jeden Tag kommen neue Fakten über
den Spenden-Sumpf auf den Tisch.
Alles wird zur Ware. Wer Geld hat,
kann sich alles kaufen. Reiche sind
einflußreich.
Allerdings - der Sumpf ist nur die Spitze
des Eisbergs, darunter liegen die viel-
fältigen Verbindungen von kriminellen
oder auch nichtkriminellen Geschäf-
ten, die Entscheidungsträger beeinflus-
sen sollen. Ab und zu kommt was ans
Licht, dann wandert auch mal ein Land-
rat oder ein Bürgermeister in den Knast,
wenn etwas über Schmiergelder be-
kannt wird.

Die Spendenskandale, die Praxis, Po-
litiker zu kaufen, haben eine lange Ge-
schichte.
Beispiele: In den zwanziger Jahren
kaufte der Großkonzern Stinnes Politi-
ker. Danach sprach man nur noch von
der Stinnes-Republik.
Dann finanzierte das deutsche Groß-
kapital Hitler.
In den 80er Jahren erschütterte der
Flick-Skandal die Bundesrepublik, jetzt
sind es �Ander-Konten� und Schwar-
zen Kassen.
�Landschaftspflege� und �legale� Ein-
flußnahmen überall. Wie wird�s ge-
macht?
Beispiele: Vor Jahren gab die Frank-
furter Flughafen AG eine Pressekonfe-
renz auf der Insel Mauritius. Journali-
sten wurden hingeflogen, bekamen was
erzählt und wurden wieder zurücktrans-
portiert.
Persönlichkeiten des Flughafenumlan-
des wurden in die USA geflogen und
bekamen die Boeing-Werke gezeigt.
Die US-Air Base flog noch vor wenigen
Jahren mehrmals Bürgermeister nach
Kreta (auch Brehl war dabei). Dort konn-
ten sie urlauben und gleichzeitig dem
Raketen-Schießen zu sehen.
Auch die Lufthansa versucht, die Stim-
mung der Anwohner des Frankfurter
Flughafens mit Geldgeschenken zu er-
kaufen. Die �Fasanerie� in Hanau kriegt
dann schon mal zwei Elche und der
Kindergarten in Ginsheim einen Scheck
über DM 10.000.-. (Ob die Lufthansa
auch ein Herz für Kinder hat, die nachts
aufgrund des Fluglärms nicht einschla-
fen können ist nicht bekannt.)

Das alles sind zwar nur �Peanuts� ge-
gen die heutigen Skandale und schwar-
ze Kassen, aber immerhin! Land-
schaftspfleger sind auch hier am Werk!

250.000,- DM Steuermittel für die CDU
aus der Stadtkasse Mörfelden-Walldorf
Die CDU will sich  �den Umgang mit städtischem Vermögen genauer
ansehen.�
Ein bemerkenswerter Vorgang gerade jetzt, wo die CDU gut daran täte,
zuallererst ihre eigenen Kassen in Ordnung zu bringen und ihren Um-
gang mit öffentlichen Geldern zu klären und zu erklären.
Ein erster Schritt in dieser Richtung wäre der Verzicht auf die �Selbstbe-
dienung� aus der Stadtkasse für Fraktionsräume, was nur die CDU-
Fraktion in Anspruch nimmt und die Bürgerinnen und Bürger bisher ca.
250.000,- DM gekostet hat.
Die DKP/OL-Fraktion hat auch in diesem Jahr beantragt, diese Mittel im
Haushalt zu streichen und für soziale Zwecke zu verwenden.

Friedhofserweiterung
Fast Jahrzehnte diskutiert man über
die Vergrößerung des Mörfelder Fried-
hofes. Nun sind die ersten Bäume in
der Wernertanne gefallen.
Der erste Schritt ist die Überlegung,
ob, wo, wie und wann eine Erweiterung
nötig ist. Vor Jahren beschloss man,
die Liegezeiten zu verkürzen, doch
musste man die Entscheidung wieder
rückgängig machen. Die Urnenbestat-
tungen und schließlich die Urnenwand
brachten zwar eine Reduzierung der
Flächeninanspruchnahme mit sich,
doch nicht in dem Maße, dass das
Thema Erweiterung vom Tisch war.
Zwar gibt es heute auf dem Friedhof
viele freie Stellen, doch nun sind die
Planungen so weit gediehen, dass es
kein Zurück mehr gibt. Planungen ha-
ben ihre Eigendynamik, schaffen neue
Sachzwänge. Die Planungen ausset-
zen oder aufheben bergen die Gefahr,
dass man später beim Nullpunkt an-
fangen muss. Denn die Genehmigun-
gen sind befristet.  Neue Kosten ent-
stünden.
Zwar sind bis jetzt für den 1. Bauab-
schnitt nur einzelne Bäume gefallen,
und man will Baumbestand, der nicht
unbedingt für Wege und Grabflächen
fallen muss, erhalten. Das aber bedeu-
tet Gefahr, weil Bäume im geschlosse-
nen Waldverband nicht so tiefgründige
Wurzeln haben wie frei stehende Bäu-
me. Die Wernertanne ist für Urmörfel-
der ein wichtiges Waldstück. Viele Kind-
heitserinnerungen sind daran geknüpft.
Leichtfertig haben die Stadtverordne-
ten und die Verwaltung die jetzige Ent-
scheidung nicht getroffen. Doch auch
die ständige Vergrößerung der Stadt
schafft Sachzwänge.                     RD

Hat die VHS Zukunft?
Die schwarz-gelbe Landesregierung
hat entschieden, die Zuschüsse zur
Volkshochschule um 30% zu kürzen.
Für unsere Stadt bedeutet dies, dass
ca. 21.000 Mark weniger für die Volks-
bildung zur Verfügung stehen.

Wie soll es weiter gehen?
Die Möglichkeiten der Einsparungen
sind begrenzt. Qualifiziertes Personal
hat seinen Preis. Und dass weniger
Personal auch weniger Service und
niedrigere Standards bedeutet, er-
scheint logisch. Eine weitere Möglich-
keit bietet die Einnahmeseite durch
höhere Gebühren und Reduzierung von
personenbezogenen Ermäßgungen (z.
B. für Rentner, Sozialhilfeempfänger,
Schüler etc.). Ob die Möglichkeiten aber
tatsächlich Mehreinnahmen bringen,
ist fraglich, weil dann vielleicht weniger
das VHS-Angebot wahrnehmen. Zu-
dem könnte man dann den Einleitungs-
satz aus der Gebührenordnung strei-
chen, der besagt: �Aus finanziellen
Gründen braucht niemand auf den
Besuch der VHS-Veranstaltungen zu
verzichten.� Eine weitere Möglichkeit
zur Lösung der finanz. Engpässe wäre
die Erhöhung der städt. Zuschüsse.
Aber alles, was von Bund und Land an
Spargrausamkeiten ausgeheckt wird,
kann die Stadt nicht ausgleichen. Man-
che denken auch über Sponsoring
nach. Erstmalig zeigt das Programm-
heft Anzeigen, die die Druckkosten re-
duzieren helfen. Doch ist die Spendier-
Schiene schon stark befahren, zu viele
Vereine und Organisationen fahren auf
ihr. Und zahlen wir, die Bürger, die
Good-will-Zuwendungen von Ge-
schäftsleuten nicht letztendlich selbst?
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Der�blickpunkt�
freut sich auf
Leserbriefe

Nachfolgende Resolution wird  über-
mittelt an: Bundesministerium der
Finanzen, Bonn;  Hess. Finanzmini-
sterium, die deutschen Presseagen-
turen, die Regional-Presse, hr, ZDF,
den Hess. Städte- und Gemeinde-
bund, den Hess. Städtetag.

Unsere Stadt Mörfelden-Walldorf ist
trotz Sparmaßnahmen und Kürzungen
nur schwer in der Lage, einen Haushalt
ohne Defizit zu erstellen. Wichtige Auf-
gaben der Daseinsfürsorge können
kaum noch gelöst werden.

Das vergangene Jahr hat neue Rege-
lungen gebracht, die unseren Finanz-
rahmen noch mehr einschränken. Wir
protestieren entschieden gegen alle
Pläne, die darauf hinauslaufen, die
Mittel der Kommunen weiter zu kürzen.

Wir protestieren in Berlin und wir prote-
stieren in Wiesbaden, obwohl wir wis-
sen, dass man damit aktuell nur wenig
erreicht. Wenn Proteste nicht kommen
wird sich aber überhaupt nichts am
Zustand ändern.

Die entscheidende Ursache der Finanz-
not besteht keineswegs in einem nicht
mehr finanzierbaren Sozialsystem oder
in zu teuren, aufgeblähten öffentlichen
Verwaltungen. Hauptursache sind
Steuergeschenke in Milliardenhöhe, die
die Großkonzerne seit Jahren einstek-
ken. Heute kann jeder feststellen, bei
der Hochfinanz sind Milliarden �gebun-
kert�. Jeder konnte es jetzt erleben:
beim �Anzeigenkrieg� Mannesmann-
Vodafone wurde schon eine Milliarde
DM verschleudert.

Außerdem, wir werden bei Haushalts-
planberatungen immer auch vom
�Verteidigungs�etat reden: Wer Milliar-
den für Eurofighter hat, wer das Geld
hat, sich an einem völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg zu beteiligen, sollte
nicht von Finanznot reden.

Wir lehnen es ab, von Finanznot zu
reden, wenn wir den CDU-Finanz-
Sumpf betrachten.  Jahrelang hörte
man von der CDU (auch in unserer
Stadt): �Wir stehen für Recht und Ge-
setz�. Jetzt zeigt sich überall kriminelle
Energie in der CDU.
Oft wird bei diesem Skandal verges-
sen, woher das Geld eigentlich kommt.
Geld arbeitet nicht. Es ist das Geld, das
Arbeiter und Angestellte erarbeitet ha-
ben. Es ist ihr Geld. Es ist deshalb
richtig, wenn sich Lohnabhängige ge-
gen korrupte Politiker wehren, die da-
mit Politik gegen die �kleinen Leute�
machen. Und es ist richtig, wenn wir
auch an dieser Stelle auf das �geheim-
bündlerische� System verweisen, in
dem alles geschieht.

Das 30 Milliarden Mark schwere �Spar-
programm� von Bundesfinanzminister
Hans Eichel schiebt bisherige Auf- und
Ausgaben des Bundes in Höhe von 9,4
Milliarden auf die Tische von Gemein-
dekämmerern. Lediglich die SPD/PDS-
Landesregierung von Mecklenburg-
Vorpommern hat ihren Kommunen in-
zwischen einen vollen Ausgleich für
Mehrbelastungen durch das Bundes-
Sparpaket zugesichert. Von der CDU/
FDP-Regierung in Wiesbaden ist eine
ähnliche Initiative nicht zu erwarten.
Auf Antrag der DKP/OL-Fraktion hat
der Magistrat Mörfelden-Walldorf ei-
nen Bericht über die soziale Situation
vorgelegt. Daraus geht hervor, daß die

Zahl der auf die finanzielle Hilfe der
Allgemeinheit angewiesenen Men-
schen in der Stadt von 1997 auf  1998
um über 30% angestiegen ist. Rund
1000  Menschen  ohne  Arbeit wurden
gezählt. Im Bericht heißt es, daß immer
mehr Jugendliche �auf der Straße ste-
hen�. Das sind für uns wichtige The-
men der Gegenwart.

In unserem Land gibt es immer mehr
Superreiche und immer mehr Arme.
Der vorgelegte Sozialbericht weist dar-
auf hin, daß diese Entwicklung um un-
sere Stadt keinen Bogen macht.
Immer wieder hören wir auch in unse-
rer Stadt: �Meine Rente ist gleichge-
blieben, aber in den letzten Monaten
wurde wirklich alles teurer.�

Das Geldvermögen privater Haushalte
in Deutschland wächst und wächst.

1970: 5.524 Milliarden DM
1998: 5.683 Milliarden DM

Aber es befindet sich in wenigen Hän-
den: Die Reichsten 5,5% der Haushal-
te in Westdeutschland besitzen fast
ein Drittel (31,7%) des gesamten Geld-
vermögens, während sich die Hälfte
der Menschen mit 9,1% begnügen muß.
Zehn Prozent der Haushalte besitzen
60 Prozent des Gesamtvermögens.
Fünf Prozent der Steuerzahler verfü-
gen über 57 Prozent des Aktienvermö-
gens. Fünf Prozent der Haushalte be-
sitzen fast 20 Prozent des Immobilien-
vermögens.

Wir sagen: Die Reichen müssen abge-
ben. Gewinne aus Vermögen und Spe-
kulationen sollen herangezogen wer-
den, um einen Zukunftsfonds zu finan-
zieren. Dies erfordert das Gebot der
sozialen Gerechtigkeit.
Ungezählte Millionäre und viele Fir-
men drücken immer noch ihre Steuer-
schuld auf Null, während die Verkäufe-
rinnen, die Fabrikarbeiter, viele Ange-
stellte einen großen Teil ihres Einkom-
mens an den Staat abliefern müssen.

Vor den Stadtverordneten aller Par-
teien steht die Frage: lassen wir uns
alles gefallen, oder benennen wir
die Ursachen?

Wir sagen erneut und mit großem
Ernst:
Um die kommunalpolitische Arbeit
für die Bürgerinnen und Bürger zu-
friedenstellend leisten zu können,
müssen die Kommunen besser mit
Finanzmitteln ausgestattet werden.

�Wir lehnen es ab,
von Finanznot zu reden�

Ein Antrag der
DKP/OL-Fraktion im
Stadtparlament
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Tschetschenienkrieg
Rückfall in
die Barbarei
Angeblich soll der jetzt Krieg zu Ende
gehen - wie auch immer - er war ein
Rückfall in die Barbarei.
Schon dem ersten Tschetschenien-
krieg sind 80.000 Menschen zum Op-
fer gefallen. Wie viele bei dem jetzigen
Gemetzel mit ihrem Leben bezahlen
müssen, ist noch nicht abzusehen.

Krieg ist kein Mittel zur Lösung dieses
Problems. Das Kriegsziel, den faktisch
selbständigen Status Tschetscheniens
wieder zur Rückgliederung nach Rus-
sland zu zwingen, wird über diesen
Krieg nicht zu erreichen sein. Das An-
liegen, Russland als Nation und staat-
liche Einheit zu erhalten, ist legitim. Es
kann allerdings nur über den Weg von
Verhandlungen und politischen Aus-
einandersetzungen erreicht werden.
Jeder gewaltsame Anschluss wird zu
neuen Konflikten führen. Politische
Lösung verlangt auch, zu akzeptieren,
dass offensichtlich ein Großteil des
tschetschenischen Volkes einen eige-
nen Staat durchsetzen will. Es wird
nicht anders gehen, als durch politi-
sche Überzeugungsarbeit und die Ver-
arbeitung neuer Erfahrung die staatli-
che Integrität Russlands unter Einbe-
ziehung Tschetscheniens wieder her-
zustellen.

Der erneute mörderische Krieg ist nur
erklärbar vor dem Hintergrund der Vor-
bereitung zu den Präsidentschaftswah-
len in Russland. Offensichtlich verspra-
chen sich Jelzin und seine westlichen
Ratgeber ein günstiges Klima zur Wahl
ihres Kandidaten, was bei den Duma-
wahlen ja schon einen Teilerfolg brach-
te. Jelzins Wunschkandidat, Regie-
rungschef Putin, soll über den Krieg
populär gemacht werden. Er ist der
Garant für die Fortsetzung der bisheri-
gen Politik der Rekapitalisierung Rus-
slands.

Der Konflikt wird offensichtlich auch
geschürt durch ausländische Kräfte,
die eigene Ziele verfolgen. Reaktionä-
re islamisch-arabische Regimes wol-
len ihr Einflußgebiet vergrössern, um
neue Brückenköpfe gen Westen bilden
zu können. Gravierender sind die Inter-
essen der USA und EU. Ihnen geht es
ausschließlich um den Zugriff auf die
Bodenschätze und um die Sicherung
eines langfristigen Einflusses in dieser
Region. Es geht auch um Öl.

Das Volk Tschetscheniens gerät zwi-
schen die Mühlsteine unterschiedlicher
reaktionärer politischer Führungen, ob
sie nun in Moskau oder in Grosny sit-
zen, es ist ein Krieg zweier volksfeind-
licher Machtblöcke.

Der Tschetschenien-Krieg entlarvt er-
neut das Geschwätz vom Vorrang der
Menschenrechte. Mit dem Hinweis auf
die Jugoslawien-Aggression bean-
spruchten Jelzin/Putin das Recht für
diesen menschenverachtenden Krieg
in Tschetschenien. Die NATO-Aggres-
soren, die gestern noch erbarmungs-
los terroristische Kriegsaktionen be-
fahlen, spielten sich jetzt als Wahrer
von Leib und Leben auf.

Der Krieg in Tschetschenien zeigt die
Gefahren durch die sogenannte neue
Weltordnung, denn sie fördert Natio-
nalismus und Chauvinismus bis hin zu
neuen Kriegen. Real kommt es zu ei-
ner Destabilisierung bisheriger Verhält-
nisse in der Welt, sie wird beschleunigt
durch ökonomische und soziale Rück-
entwicklung großer Teile dieser Erde,
während die imperialistischen Zentren
ständig reicher werden. Dieser Krieg
zeigt schlaglichtartig, wie es auch zu
weiteren staatlichen Zusammenbrü-
chen, zur Etablierung halbfeudaler re-
aktionärer Machtstrukturen kommen
kann. Hier gilt tatsächlich inhaltlich eine

begonnene Rückentwicklung von Tei-
len dieser Erde zu Verhältnissen der
Barbarei.

Alternativen zur jetzigen Entwicklung
in der Welt sind kaum vorstellbar in
nationalem Rahmen. In einem länge-
ren Prozess muß es darum gehen,
eine neue politische Grundlage zu
schaffen, die international gültig ein
menschenwürdiges Zusammenleben
der Völker und Nationen dieser Erde
ermöglicht.

In einem langen Arbeitsprozeß muß
durch den Druck der Völker die UNO-
Charta vom Wesensgehalt durchge-
setzt und, wo notwendig, demokratisch
reformiert werden. Dies gilt insbeson-
dere für die unabdingbare Ächtung al-
ler Kriege. Das erfordert eine politische
Willenserklärung und Mechanismen zur
Durchsetzung eines Prinzips, das ab-
sichert, daß in der Völkergemeinschaft
dieser Erde alle nach den Prinzipien
der Gleichberechtigung, Solidarität und
gleicher Entwicklungschancen existie-
ren können. Dies kann nur durchge-
setzt werden im Kampf gegen die Welt-
macht Nummer 1, USA, und die beige-
ordneten Kräfte in den imperialistischen
Zentren, EU-Europa und Japan. Als
Kommunistinnen und Kommunisten
sind wir auch durch diesen Krieg er-
neut herausgefordert, uns der interna-
tionalen Verantwortung zu stellen.
Letztendlich ist ohne eine revolutionä-
re Überwindung des Imperialismus
keine Gesellschaft denkbar, zu deren
tatsächlichen Prinzipien unabdingbar
Frieden gehört.

Aus: �Unsere Zeit�
Wochenzeitung der DKP

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion
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Unser Lexikon

Veeschelsche
Kleiner Vogel

Jedes Jahr zum Höhepunkt der Kampagne erfaßt auch die Kinder das närrische Treiben. Sie haben ihre
Freude am Verkleiden oder auch Kostümieren, sind ausgelassen und zu Streichen aufgelegt. Kinder
versetzen sich, noch mehr wie die Erwachsenen, hinein in die Figuren, die sie darstellen. So war es wohl
auch damals im Jahre 1965, am Fastnachts-Sonntag im Mörfelder Naturfreundehaus. Es wurde zum
Kindermaskenball gerufen und die fünf Cowboys und Sheriffs sowie ein Indianermädchen saßen sofort auf dem
Barhocker. Ihren Gesichtern nach zu urteilen ging es bei der Bestellung der Getränke noch friedlich zu, obwohl der
Colt gut sichtbar auf der Theke lag.
Es war die Zeit, als sonntagnachmittags noch die Serie �Bonanza� im Fernseher lief und der eine oder andere auf
dem Foto sich wohl als �little Jo� oder als �dicker Hoß� fühlte. Die Squaw inmitten der starken Männer hatte sicher
auch schon den Film �Winnetou� gesehen. Trotz Kostümen erkennen wir von links: Kurt, Ludwig, Bernd, Brigitte, Erné
und Berthold von der Kindergruppe der Naturfreunde.

Kinder-Armut
In Deutschland hat die Kinderarmut
nach Einschätzung des Präsiden-
ten des Deutschen Kinderschutz-
bundes einen Rekordstand erreicht.
Rund 1,1 Millionen der insgesamt
etwa 2,73 Millionen Sozialhilfeemp-
fänger seien unter 18 Jahre alt. Der
Kinderschutzbund forderte die Bun-
desregierung auf, das Kindergeld
im Jahr 2002 auf 480 Mark zu erhö-
hen. Außerdem müsse die Betreu-
ung der Kinder aus armen Familien
sicher gestellt werden. Ohne Be-
treuung und Förderung blieben die
Kinder aus finanziell schlechter ge-

stellten Elternhäusern häufig hinter
ihren Altersgenossen zurück. Das
nehme den Kindern das Selbstbe-
wusstsein und dadurch viele Chan-
cen für das spätere Leben. Die Ar-
mut werde von Generation zu Gene-
ration weitergereicht.
Nach unterschiedlichen Experten-
schätzungen gibt es in Deutschland
bis zu 100.000 Straßenkinder, und
ihre Zahl dürfte weiter wachsen. Je
länger die Kinder so lebten, desto
schwerer werde es, sie aus der Sze-
ne herauszuholen. Sie sind meist
zwischen 15 und 17 Jahren alt, und
finanzieren sich durch Betteln, Dro-
genhandel und Prostitution.


