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31.000 Einwendungen
gegen die A380-Halle
Am 5. August 2003 wurden im Re-
gierungspräsidium Darmstadt die
Einwendungen gegen den Bau der
A380-Halle übergeben. Dort befin-
den sich jetzt mehr als 31.000 Ein-
wendungen.
Die Bürgerinitiativen werten es als
einen Schlag ins Gesicht der Aus-
baulobby, dass 31.000 Einwendun-
gen im Planfeststellungsverfahren
A380-Halle eingegangen sind.
Erster Kreisbeigeordneter Thomas
Will sprach bei der Übergabe von
einem deutlichen Signal der Regi-
on, das sich nicht nur gegen die
neue Halle außerhalb des Flugha-
fengeländes richtet, sondern vor
allem auf den geplanten Bau einer
neuen Rollbahn abzielt. „Wir wol-
len diese Erweiterung und die da-
mit einhergehenden Waldverluste
und Eingriffe in die Natur nicht. Wir
wollen nicht, dass Nachtruhe, Ar-
beits- und Lebensqualität im Rhein-
Main-Gebiet weiter eingeschränkt
werden, dass Betriebe und Arbeits-
plätze in der Einflugschneise ver-
loren gehen.“           Siehe auch: Seite 3

Unverschämte Angriffe
auf Alte und Kranke
Sie können schon mal zu sparen begin-
nen, denn die Gesundheit ist Ihnen doch
etwas wert, oder etwa nicht? Legen Sie
ein paar hundert Piepen für die dritten
Zähne bereit, richten Sie sich ein Käst-
chen mit ein paar Scheinchen für den
Arztbesuch her und einen etwas größe-
ren Umschlag für die Beträge, die Sie
brauchen, wenn mal ein Krankenhaus-
aufenthalt unvermeidbar wird.
Sind Sie vielleicht schon älter, dann soll-
ten Sie über das Gesellschaftsbild der
jungen Garde der Asozialen von CDU-
Jungmann Philipp Mißfelder bis zur „Grü-
nen“ Katrin Göring-Eckardt nachdenken:
Kein Hüftgelenk, keine Zahnprothesen
mehr für die Alten, will der kleine Möch-
tegernpolitiker der CDU.
Bei diesen Typen hat die gesellschaftli-
che Verantwortung für die menschen-
würdige Versorgung von Alten und Kran-

ken keinen Platz. Diese Abgeordneten
sind Spitzenverdiener. Sie brauchen
keine Angst zu haben als zahnloser, an
Krücken humpelnder Senior in einem
überfüllten Siechenheim enden zu müs-
sen. Wo bleibt da eigentlich der Protest
der hiesigen Politiker angesichts dieser
Angriffe auf die Reste unseres Sozialsy-
stems?
Vor Jahren glaubte man, durch die Pfle-
geversicherung würde in Zukunft Millio-
nen Menschen „der entwürdigende
Gang zum Sozialamt am Lebensende
erspart“. Knapp zehn Jahre später for-
miert sich eine Allianz quer durch Partei-
en, die diesem letzten realisierten Wohl-
fahrtsprojekt so schnell wie möglich den
Garaus machen will. Was da zur Zeit aus
Berlin kommt ist eiskalt und unverschämt.
Man kann gar nicht so viel fressen, wie
man kotzen möchte.                            RH
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Grüne gegen Rentner
Die grüne Fraktionschefin im Bundes-
tag, Katrin Göring-Eckardt will die Pfle-
geversicherung  abschaffen. Das Ver-
mögen der Pflegebedürftigen müsse her-
angezogen werden.
Wer alte Parteiprogramme aufhebt, weiß,
„Die Grünen“ das war einmal die Partei
die vorgab für die sozialen Belange der
kleinen Leute zu streiten. Aus die Maus!
Während Kapitalgesellschaften, Besser-
verdienende und Vermögende von der
SPD/Grünen-Regierung mit Steuerge-
schenken auf Kosten der öffentlichen
Haushalte überschüttet wurden und wer-
den, sollen nun Alte und Kranke das
Kassenloch ausbaden.
Als ob Göring-Eckardt nicht wüßte, daß
ein Großteil aller Rentner weniger als
1000 Euro pro Monat erhält. Schon jetzt
deckt die Pflegeversicherung, beson-
ders in Verbindung mit stationärer Unter-
bringung, nicht die tatsächlich anfallen-
den Kosten. Schon jetzt reichen den
meisten pflegebedürftige Senioren ihre
bescheidenen Ersparnisse nicht. Sie
werden Almosenempfänger der Sozial-
ämter.
Wer die rigide Bewilligungspraxis von
Krankenkassen und Sozialämtern bei
Pflege- und Versorgungsleistungen
kennt, kann sich lebhaft vorstellen, was
die vollständige Abschaffung des Versi-
cherungsanspruches bedeuten würde.
Ja, ihr lieben Wähler - demnächst stehen
Leute wie Katrin Göring-Eckardt wieder
auf dem Wahlzettel.

„Reform der Reform“
Die „große Koalition“ von Bundesregie-
rung und Unionsparteien plant schon
die nächste „Gesundheitsreform“. Bun-
desministerin Schmidt (SPD) räumte
bereits gegenüber dem Magazin „Fo-
cus“ ein, dass die aktuellen Beschlüsse
nicht ausreichen. „Die nächste große
Reform muss spätestens 2010 stehen“,
erklärte sie. „Dann werden wir neue
Antworten auf die demographische Ver-
änderung in der Bevölkerung gefunden
haben.“ Schmidt glaubt, dass ihre eige-
ne „Reform“ kaum länger als bis 2007
hält.
Auch Wirtschaftsminister Clement kün-
digte weitere Brutalitäten an: „Wir sind
nicht mehr in der Lage, das Gesund-
heitssystem wie bisher zu finanzieren“.
Der Einzelne müsse „mehr Eigenverant-
wortung und mehr Lasten“ übernehmen.
Und auch für Seehofer sind die Proble-
me mit dem „Konsenspapier“ nicht ge-
löst.Wie er fordert auch Präsident der
„Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände“ , D. Hundt, weitere
„Nachbesserungen“. „Auch diese Ge-
sundheitsreform wird nur kurze Zeit tra-
gen“, sagte er.

Da die Herrschenden nicht an die Milli-
ardäre gehen wollen, da sie die Rüstung
nicht kürzen wollen, da sie keine effekti-
ve Politik gegen die großen Monopole
hinkriegen - werden sie wieder versu-
chen die kleinen Leute zu „melken“. Das
ist so sicher, wie das Amen in der Kirche.

Sonnenstich?
Es gibt gerade überall „Sommerinter-
views“ mit Spitzenpolitikern,  Da es uner-
träglich heiß ist, neigt man schnell zu
Milde und Mitleid. Ob man entsprechend
Nachsicht auch bei SPD-Generalsekre-
tär Olaf Scholz haben soll?  Scholz er-
klärte: es gäbe „eine gewaltige Umver-
teilung von oben nach unten“.
Man könnte einen Hitzschlag vermuten.
Denn seit Jahrzehnten steigt bekannt-
lich der Anteil der Normalverdienern ab-
geknöpften Einkommen- und Ver-
brauchssteuern an den Einnahmen des
Fiskus beständig, während parallel dazu
die Steuern auf Profite aus Kapital und
Unternehmertätigkeit sinken.
Doch Scholz, der einst nicht nur Juso-
Chef war, sondern auch als Linker galt,
redet nicht in Verwirrung, sondern mit
Vorsatz: „Die soziale Verteilungsgerech-
tigkeit ist weit vorangekommen“, sagt der
Parteimanager und „Im 21. Jahrhundert
müssen wir die Blickrichtung wechseln“.
Damit selbst womöglich unverbesserli-
che Mitglieder, Wähler und (potenzielle)
Koalitionspartner nicht im Unklaren blei-
ben, was er meint, kündigte des Kanzlers
General an, dass man wohl demnächst
das Ziel des „demokratischen Sozialis-
mus“ auch formell aufgeben werde.
Das wäre nach all dem Schwindel in
Wahlkampfreden und Koalitionsverträ-
gen wenigstens ehrlich. Angesichts von
Hartz I, II und demnächst III, der übrigen
„Agenda 2010“, der mit der Union ausge-
kungelten Zerschlagung der paritätisch
finanzierten, solidarischen Krankenver-
sicherung, der Pläne, die Pflegeversi-
cherung abzuschaffen und die Sozial-
versicherungsrenten eher früher als spä-
ter dem Sozialhilfeniveau anzunähern,
muss man Scholz nämlich zustimmen,
dass „demokratischer Sozialismus“ künf-
tig „nur eine geringe Aussagequalität
hat“. Viele Sozialdemokraten in unserer
Stadt sind oder fühlen sich als ordentli-
che Linke. Ob sie mal gegen ihren „Ge-
neralsekretär“ aufmucken? Ich glaube
„sie mache nix“.                                     rh

Sehenswertes gibt es auch in diesem Jahr bei der Ausstellung „Skulpturen im Park“
am Bürgerhaus. Unsere Stadt kann froh sein, einen schönen Park am Bürgerhaus
zu besitzen - aber auch, dass es Menschen gibt wie Otto Schaffner u.a. die mit der
Kommunalen Galerie solche Veranstaltungen durchführen. In diesem Jahr hat man
die städtischen Mittel für diese Arbeit gekürzt. Hoffen wir, dass sich das im nächsten
Haushaltsplan nicht fortsetzt. Die Freiluftausstellung geht bis zum 21. September und
kann nur empfohlen werden.

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
„blickpunkt”-Redaktion

uz
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU

Übergabe der Einwendungen im Regierungspräsidium in Darmstadt. Anwesend
waren Vertreter der Bürgerinitiativen und der Anrainerkommunen.

Ein großer Erfolg
31.000 Einwendungen gegen die A380-
Halle das ist schon was. Es ist ja nicht so,
dass diese Einwendungen so einfach
zusammen kommen. Da steckt viel Auf-
klärung, Information und Engagement
dahinter.
Das Bündnis der Bürgerinitiativen „Kein
Flughafenausbau – Für ein Nachtflug-
verbot“ meint: „Wir erinnern uns noch
deutlich daran, dass ein Fraport-Spre-
cher ausgeführt hatte, dass er mit über-
haupt keinen Einwendungen rechne,
denn gegen den Bau einer Wartungs-
halle könne doch niemand etwas haben.
Die Bürgerinnen und Bürger haben sich
jedoch nicht hinters Licht führen lassen
– sie haben erkannt, dass dieses Plan-
feststellungsverfahren den ersten Aus-
bauschritt, und somit den Ausbau durch
die Hintertür darstellt“.
Fraport denkt offenbar nicht daran, die
Wartungshalle auf freien Flächen „in-
nerhalb des Zauns“ entstehen zu lassen,
sondern will, um später ihre gigantoma-
nischen Ausbaupläne ungehemmt wei-
ter betreiben zu können, 20 Hektar sau-
erstoffproduzierenden Bannwald abhol-
zen und somit Erholungsflächen vernich-
ten und Wassergewinnungsschutzge-
biete beeinträchtigen.

Durch die Stationierung des A 380 wird
(ein so großes Flugzeug muss auch mit
Passagieren gefüllt werden) weiterer
Flugverkehr durch Zubringerverkehr hin-
zu kommen, was dann später als weite-
res Ausbauargument herhalten soll. Die
Behauptung, es handele sich um ein gar
nicht so lautes Flugzeug, wird von kei-
nerlei nachprüfbaren Angaben zur sei-
ner Lärmentwicklung im Flug belegt.
Dass Wartungsflüge und -turbinenläufe
in der Nachtzeit stattfinden werden (tags-
über sollen die teuren Flugzeuge ja
schließlich zur Beförderung benutzt wer-
den), wird von Lufthansa als zusätzli-
ches Argument gegen die Einführung
selbst eines Mini-Nachtflugverbots ver-
wendet werden. Auch die Turbinenpro-
beläufe des A 380 sollen im Freien aus-
geführt werden, dass so etwas überhaupt
noch zulässig ist, ist ein Skandal. Eine
nicht akzeptable Zumutung, dieser Lärm
ist u.a. bis in den Taunus zu hören! Der
Gegenstand dieses Planfeststellungs-
verfahrens betrifft somit die gesamte
Region Es ist daher auch unverständlich
und widerrechtlich, dass die Unterlagen
auf Veranlassung des Regierungspräsi-
denten nur in fünf Städten ausgelegt
wurden. Die Bürgerinnen und Bürger
haben sich dadurch jedoch nicht blen-
den lassen; Einwendungen sind viel-

mehr aus allen Teilen des Rhein-Main-
Gebiets eingegangen.
Nach dem Bau der Startbahn/West hieß
es in Wiesbaden: „Kein Baum wird mehr
fallen!“ und „Solche Großprojekte kann
man nicht mehr gegen den Widerstand
der Betroffenen durchsetzen!“
Daran ist jetzt zu erinnern. Jeder einzel-
ne Einwender hat das Recht auf eine
individuelle Auseinandersetzung mit den
vorgetragenen Argumenten. Und die
Region hat ein Recht darauf, bei der
Entscheidung über ihre Zukunft als Part-
ner ernstgenommen zu werden.
Das wäre demokratisches Herangehen.
Jeder kann in den nächsten Monaten
selbst überprüfen ob es diese Demokra-
tie gibt.

Gebäude zu hoch
Hohe Gebäude und Schornsteine der
Chemie-Fabrik Ticona stehen nach Auf-
fassung eines von der Landesregierung
beauftragten Experten der geplanten
neuen Landebahn am Frankfurter Flug-
hafen im Wege. Im gegenwärtigen Zu-
stand entsprächen die Hindernisse nicht
vollständig den international gültigen
Richtlinien für Landebahnen, sagte der
Braunschweiger Luftverkehrs-Experte
Professor Gunther Schänzer. Er emp-
fahl eine Kürzung oder Verlagerung der
Bauwerke.
Schänzer habe als Geschäftsführender
Leiter des Instituts für Flugführung an der
TU Braunschweig im Auftrag der Hessi-
schen Landesregierung ermittelt, ob
benachbarte Gebäude einen sicheren
Landeanflug auf die geplante Bahn im
Nordwesten des Flughafens gefährden
könnten. Das Gutachten liege im Ent-
wurf beim Wirtschaftsministerium in
Wiesbaden vor, das sich dazu bislang
nicht äußern wollte. Ein Sprecher des
Flughafens sagte, die Gutachten seien
noch nicht fertig. Daher würden sie auch
nicht kommentiert. Sobald sie abge-
schlossen seien, würden sie auch im
Rahmen des Planfeststellungs-Verfah-
rens öffentlich vorgestellt. Nach verbind-
lichen Richtlinien der Internationalen
Organisation für den zivilen Luftverkehr
müsse an Verkehrsflughäfen an beiden
Enden einer Landebahn der Luftraum in
bestimmten Entfernungen frei von Hin-
dernissen sein, erläuterte Schänzer.
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Kein Geld da?
Viele glauben es wirklich. Aber klar ist, es
ist Geld da - es ist nur in den falschen
Händen oder wird falsch ausgegeben.
Sehen wir uns die Listen der Reichsten
im Lande an:
Karl und Theo Albrecht (Aldi) besitzen
26800 Millionen Euro,  Johanna Quandt
und Familie (BMW) 18400 Millionen
Euro,  Michael Otto und Familie (Otto-
Versand) 6500 Millionen Euro,  Curt En-
gelhorn 5600 Millionen Euro . . . diese
Liste ist lang. Am Ende stehen u.a.: Leo
Kirch mit 1000 Millionen Euro, Friede
Springer 1000 Millionen Euro.
Was könnte man da an Steuern eintrei-
ben, wenn man nur wollte.

Kein Geld da?  Nehmen wir die Rüstung:
Für ein einziges Kriegsschiff gibt der
Bund gerade weit mehr als eine Milliarde
Euro aus. Zweck: Weltweite Operatio-
nen. Und Struck (SPD) will den Afghani-
stan-Einsatz der Bundeswehr auswei-
ten.  Er meint, es mache keinen Sinn, nur
in der afghanischen Hauptstadt Kabul
und deren engerer Umgebung eine rela-
tive Stabilität zu haben. Er sei der Mei-
nung, „daß wir eine größere Präsenz im
Lande darstellen müssen“. Wie viele zu-
sätzliche Soldaten nach Afghanistan
entsandt und wo sie eingesetzt werden
sollen, wollte der Minister nicht sagen.
Zur Zeit sind rund 2300 deutsche Solda-
ten in Afghanistan stationiert.
Tobias Pflüger von der Informationsstel-
le Militarisierung in Tübingen wies auf
die wachsende Gefährdung der Bun-
deswehrsoldaten hin, sollten diese in
bisher von Warlords kontrollierten Ge-
bieten eingesetzt werden. Der Friedens-
aktivist hält den Afghanistan-Einsatz für
den strategisch zentralen der zur Zeit
neun Auslandseinsätze, an denen ins-
gesamt 8500 Bundeswehrsoldaten be-
teiligt sind.
„Wir sind zu einer Armee im Einsatz
geworden“, verkündet Struck stolz auf
der Homepage seines Ministeriums.  In
den neuen Richtlinien wird erklärt, die
herkömmliche Landesverteidigung ent-
spreche „nicht mehr den aktuellen si-
cherheitspoliti-
schen Erforder-
nissen“. Statt
dessen wird die
Bundeswehr als
weltweite Inter-
ventionsarmee
gesehen, die auch
im Innern eingesetzt
werden kann.

Höhere Gebühren und
Streichung
von Angeboten
Aus der Verwaltung wurden Vorschläge
zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet
und öffentlich vorgestellt. Vieles war nicht
sehr konkret. Die konkretesten und weit-
gehendsten Vorschläge kamen aus dem
Sozialamt, insbesondere wurde die stu-
fenweise Anhebung der Kita-Gebühren
empfohlen. Gerd Schulmeyer wies dar-
auf hin, dass das Sparen und Erzielen
von Mehreinnahmen im Sozialbereich
und bei kulturellen Angeboten nicht al-
les sein kann. „Die Treppe wird von oben
gekehrt“, sagte er, „in der Verwaltung
und vor allem beim Bürgermeister tut
man sich damit immer schwer, was nicht
zuletzt die sofortige Wiederbesetzung
der Stelle des Stadtmarketingbeauftrag-
ten zeigt.“ Auf seine Nachfrage erklärte
die Personalratsvorsitzende, dass PR-
Mitglieder in den Arbeitsgruppen mitge-
arbeitet haben, der PR aber nicht alle
Arbeitsergebnisse mitträgt. Darauf wer-
den wir im Interesse der Bürger und der
städt. Bediensteten zurückkommen.

Streichkonzert
und
Abzocke
Kein Tag vergeht ohne neue Nachrich-
ten über Überlegungen, Diskussionen,
Beschlüsse zur Finanzmisere der öffent-
lichen Haushalte und der klammen So-
zialversicherungen.
Das Tohuwabohu der Meinungen ist
bewusstes Spiel vor den Kulissen. Da-
hinter ziehen die Fäden die „Erneuerer“
der Sozialgemeinschaft. Die Zerschla-
gung der Sozialversicherungen ist an-
gesagt. Ebenso die Verlagerung von
Kosten auf die doch so selbstbewussten
und Selbstverantwortung anstrebenden
Rentner, Patienten und arbeitende Be-
völkerung. Verschleiert werden soll die
Verabschiedung der Reichen aus der
Solidargemeinschaft.

Das Vorziehen der weiteren Stufe der
Steuer“reform“ auf den 1. 1. 2004 ver-
spricht Steuererleichterungen. Das freut
alle, aber ganz besonders die, die auf
Grund ihres Vermögens und hoher Ein-
kommen bevorteilt werden. Die geringe-
ren Steuereinnahmen werden mit Spar-
maßnahmen ausgeglichen. Und diese
treffen am ehesten die unteren Einkom-
mensschichten. Das sind Rentner und
Familien mit Kindern.

Die Kommunen werden wohl auch ihr
Scherflein beitragen müssen. Weniger
Einnahmen für die Gemeinden bedeu-
ten höhere Beiträge und Gebühren und
weniger Leistungen. Die „Haushaltskon-
solidierung“ bringt etliche „Grausamkei-
ten“ wie höhere Gebühren für Kitas,
Schwimmbad, Friedhof, Streichung von
„freiwilligen“ Leistungen wie z. B. Schü-
lerbeförderung, Hallenbadfahrten.          RD
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Weiter nachdenken
über Mönchbruch!

Der Antrag der DKP/OL-Fraktion vom
23. Juni 2003 „Jagdschloss Mönchbruch
erhalten“ ist weiterhin im Geschäftsgang.
Da die DKP/Offene Liste auf einer Aus-
sprache zu ihrem Antrag bestanden hat,
den alle anderen Fraktionen ablehnen
wollten, wurde der Tagesordnungspunkt
auf die nächste Stadtverordnetensitzung
vertagt. Zeit genug noch einmal darüber
nachzudenken, was eigentlich gegen
einen Auftrag an den Magistrat spricht,
„schnell größte Anstrengungen zu un-
ternehmen, den weiteren Verfall des
Jagdschlosses Mönchbruch zu verhin-
dern“, wie es in dem Antrag der DKP/OL
heißt. Das gilt auch für den zweiten Satz,
„Zu diesem Zweck sind unverzüglich alle
Möglichkeiten zu prüfen, wie mit dem
Eigentümer und dem Förderverein Um-
welt- und Kulturzentrum Jagdschloss
Mönchbruch e.V. gemeinsam mit dem
Kreis Groß-Gerau und dem Land Hes-
sen sicher zu stellen ist, dass dieses in
unserer Stadt und im Kreis einmalige
Kulturerbe erhalten, umfassend restau-
riert und öffentlich genutzt werden kann.“
Was die DKP/OL in ihrer Begründung
des Antrags geschrieben hat ist nicht
Gegenstand der Beschlussfassung, un-
terstreicht allerdings Wort für Wort, war-
um wir in der Sache mehr Engagement
der Stadt und des Bürgermeisters erwar-
ten:
„Die Stadt darf nicht länger tatenlos zu-
sehen, wie die Bausubstanz des Jagd-
schlosses Mönchbruch immer mehr ver-
kommt.
Die Gebäude müssen nach unserer
Meinung in öffentliches Eigentum über-
führt werden und es muss schnellstens
daran gegangen werden, erhaltende
Maßnahmen einzuleiten. Stadt und Kreis

Die Sache scheint verfahren. Wie in der letzten „blickpunkt“-Ausgabe berichtet,
wollte der Förderverein für ein „Umwelt- und Kulturzentrum Jagdschloß Mönch-
bruch“ den Ökonomietrakt, das an der Bundesstraße gelegene Gebäude,
kaufen. Die jetzigen Eigentümer des Jagdschlosses, die Familie Grote (gleich-
zeitig Besitzerin der gegenüberliegenden Mönchbruchmühle), möchte das
Schloß aber als ganzes verkaufen, zu einem Preis von 1,26 Millionen Euro (2,5
Millionen Mark), den sie 1999 beim Kauf zahlte. Allerdings ist dieser Preis heute
nicht mehr gerechtfertigt. Inzwischen hat die Bausubstanz weiter gelitten und der
Wert ist nicht mehr mit dem aus dem Jahre 1999 gleichzusetzen, da der damalige
Käufer (Grote) eine andere Perspektive (Hotel-Neubau) und gute Verdienst-
möglichkeiten durch Vermietung der alten Gebäude hatte. Der Förderverein
kann allein die Kaufsumme nicht aufbringen. Hier ist die öffentliche Hand, das
heißt in erster Linie das Land Hessen, aber auch der Kreis Groß Gerau und die
umliegenden Städte und Gemeinden gefragt. Den Initiatoren des Fördervereins
ist für ihr seitheriges Engagement, das Interesse an Mönchbruch wach zu halten,
zu danken. Die Verantwortlichen dürfen den Verein aber nicht länger alleine
kämpfen lassen. Das Land Hessen, als frühere Eigentümerin  und Hauptverant-
wortliche für die Erhaltung unseres Kulturerbes sollte endlich tätig werden, bevor
der Verfall weiter fortschreitet und am Ende nur noch eine Schloßruine zu
besichtigen ist.                                                                                                       H.H.

Wann übernehmen die Politiker die
Verantwortung?

werben ständig in Veröffentlichungen
mit der ,Naturidylle’ im Mönchbruch und
Bildern vom Jagdschloss. Grund genug,
hier mehr Engagement an den Tag zu
legen.“
Dem sei hinzugefügt, dass die DKP/OL
nicht nachvollziehen kann, wieso Bür-
germeister Brehl seinen in Sachen
Mönchbruch sehr engagierten Parteige-
nossen Jürgen May (wie auch in Sachen
„Kleingärten“) bei seinen Bemühungen
im Regen stehen lässt. Ebenso wenig
können wir nachvollziehen, dass SPD-
Stadtverordnete und Magistratsmitglie-
der beim historischen Straßenfest das
18. Jahrhundert hochleben lassen und
gleichzeitig beim Thema Mönchbruch
abwinken.
Und wir stellen mit einigem Erstaunen

fest, dass in der Überarbeitung der Stu-
die „Musikschule“, die das Stadtparla-
ment im Juli beschlossen hat, von bis zu
1,8 Millionen EUR für den Neubau not-
wendiger Räume ausgegangen wird.
Zugleich wird beim Thema Mönchbruch
sofort gesagt: „Dafür haben wir kein
Geld“. Und das, obwohl in dem vorlie-
genden Antrag von einer finanziellen
Beteiligung der Stadt gar keine Rede ist.
Übrigens: Hat schon mal jemand dar-
über nachgedacht, ob in Mönchbruch
die Musikschule und die Jugendkunst-
schule angesiedelt sein könnte?
Wir könnten uns das vorstellen!  GS

fe

Der
„blickpunkt“
freut sich auf
Leserbriefe
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AUS DEM STADTPARLAMENT

Abgebügelt
Zum Nachtragshaushalt hatte die DKP/
OL-Fraktion Anträge gestellt, die Ein-
sparungen zur Folge haben sollten. Wie
berichtet hatten wir die Grabenräumung
in der Mörfelder Feldgemarkung als nicht
notwendig angesehen (der trockene
Sommer unterstützt noch unsere Argu-
mente), Ausgaben von ca. 25.000 Euro;
die Einführung von Parkuhren sollte
unterlassen werden, Ausgaben von ca.
10.000 Euro; die Sicherheitsüberprüfung
aller städt. Bäume (je Baum 2,60 Euro)
sollte dieses Jahr ausgesetzt bzw. auf
alten und gefährdeten Baumbestand
reduziert werden, Ausgaben von 17.500
Euro. Alle drei Anträge (Gesamtsumme
ca. 42.500 Euro) wurden abgelehnt, die
SPD war noch nicht einmal kompro-
missfähig.
Polemisch kann man anmerken, dass
Parkuhren und Grabenräumung mit den
höheren Gebühren bei Kindergärten,
Streichung der Hallenbadfahrten und
Schülerbeförderung bezahlt werden.
Und das soll sozialdemokratische Politik
sein? Auf den heißen Sommer wird wohl
ein politisch heißer Herbst folgen.   RD

Die Sache mit dem
Stadtmarketing
Trotz stark schrumpfender Einnahmen
aus der Gewerbesteuer (vielleicht wird
sie ganz gestrichen) sehen viele Kom-
munalpolitiker noch immer das Heil in
der Hofierung von Gewerbe. „Weiche“
Standortfaktoren sollen die Ansiedlung
begünstigen. Dazu zählen niedrige
Grundstückspreise und Mieten, günsti-
ge Preise für kommunale Leistungen
wie Wasser, Abwasser, geringe Ener-
giekosten, ausgebaute Straßen, öffentli-
cher Nahverkehr . . . Die Kommunen sind
in die Abhängigkeit der Gewerbebetrie-
be geraten. Sie spielen die eine Stadt
gegen die andere aus, setzen sie unter
Druck. Viele Millionen werden ausgege-
ben, damit sich ein Betrieb ansiedelt
oder bleibt. Dieses Geld fehlt aber für
das soziale Angebot in der Gemeinde.
Mal hört man aus unserer Stadtverwal-
tung, dass ständig Anfragen zur Gewer-
beansiedlung eingehen. Ob der günsti-
gen Lage im Rhein-Main-Ballungsraum,
Flughafennähe und Autobahnanschluss
sei Mörfelden-Walldorf sehr begehrt.
Andererseits will man sich besser reprä-
sentieren, Kontakte zum Gewerbe ver-
bessern. Dazu sei es nötig einen Fach-
mann im Rathaus zu beschäftigen - ei-
nen Stadtmarketingbeauftragten.
Ende letzten Jahres beschloss das Stadt-
parlament diese Stelle auszuschreiben.
Aus ca. 80 Bewerbern empfahl ein ei-
gens beauftragtes Personalbüro einen
jungen Mann. Er sollte in den nächsten
6 Jahren (befristeter Arbeitsvertrag) die
städtische Wirtschaft „zum Laufen brin-
gen“. Doch nach einem halben Jahr warf
die Fachkraft das Handtuch. Welche
Beweggründe gab es für die Kündigung?
Gab  es nur „atmosphärische Störun-
gen“, verschiedene Vorstellungen zum
Erreichen der vorgegebenen Ziele?
Spekulieren darf man. Doch bevor ein
Bericht über Hintergründe, Arbeitsergeb-
nisse und Themenfortschreibung unter-
richtet, wird eine neue Person einge-
stellt. Just nach dem Motto: Was letztes
Jahr richtig war, kann heute nicht falsch
sein! Dass man angesichts des dramati-
schen Rückgangs der Steuerkraft erst
einmal aussetzt und neu überlegt, davon
will man im Rathaus und der Parlaments-
mehrheit nichts wissen.                     RD

DKP/Offene Liste lehnt
Nachtragshaushalt ab
Drei Anträge der DKP/OL zum Nachtrag
2003, die bei angespannter Haushalts-
lage weniger Ausgaben bedeutet hät-
ten, wurden abgelehnt. Ebenso der An-
trag, die Stelle des Stadtmarketingbe-
auftragten nicht sofort wieder zu beset-
zen. Auch der Umgang des Bürgermei-
sters und der SPD/FDP-Koalition mit
weiteren Anträgen der DKP/Offene Liste
insbesondere zu Flughafen-Themen,
aber auch die nach wie vor ausstehen-
den Antworten auf Anfragen der Fraktion
vom Januar (!) dieses Jahres und die
„Machtdemonstration“ im Sozial-, Ju-
gend- und Gesundheitsausschuss wa-
ren Anlass für dieses Abstimmungsver-
halten.
Am Schluss seiner Haushaltsrede sagte
der Fraktionsvorsitzende Gerd Schul-
meyer:
„In den Haushaltsabstimmungen der letz-
ten Jahre haben wir uns weitgehend
durchgängig der Stimme enthalten. Wir
haben dabei regelmäßig betont, dass
wir große Teile mittragen können, aber in
verschiedenen Punkten erhebliche Be-
denken zurückgestellt haben. Ein halb-
wegs fairer Umgang und der Eindruck,
mit dem einen oder anderen Anliegen
ernst genommen zu werden, hat diese
Entscheidung meist erleichtert. Davon
ist zurzeit nicht mehr viel zu erkennen.
In unserer Fraktionsberatung zum
1.Nachtrag 2003 nach der Ausschuss-
runde, in der wir in den Abstimmungen
Stimmenthaltung geübt hatten, haben
wir Verlauf und  Ergebnisse als völlig
unbefriedigend und unzulänglich bewer-
tet und zum Stimmverhalten der DKP/
OL-Fraktion in der Abstimmung zum
1.Nachtrag 2003 beschlossen: Die DKP/
OL-Fraktion stimmt geschlossen mit
Nein!“
Wer die DKP/Offene Liste mit ihren An-
liegen und Vorschlägen nicht ernst nimmt
kann nicht erwarten, dass wir das auf
längere Sicht hinnehmen und der muss
auch wissen, dass unsere Stimmenthal-
tung in Haushaltsabstimmungen keine
Selbstverständlichkeit ist.
Ob dieses deutliche Signal bei Brehl und
anderen angekommen ist wird sich wei-
sen. Noch hat die SPD/FDP-Präsenz zur
Mehrheit gereicht.

SPD gegen Austritt
aus Dialogforum
Die Grünen hatten beantragt, den Bür-
germeister aufzufordern, die Mitarbeit im
Dialogforum zum Flughafenausbau ein-
zustellen. Die DKP/OL hatte darüber hin-
aus den Austritt der Stadt Mörfelden-
Walldorf beantragt, weil das Dialogfo-
rum erklärtermaßen das Ziel des umfas-
senden Flughafenausbaus verfolgt. Für
die SPD erklärte Helmut Wucherer, ein
Austritt sei nicht möglich, denn die Stadt
sei nicht Mitglied und den Bürgermeister
habe man nicht dahin entsandt und kön-
ne ihn deshalb nicht abberufen. Einmal
mehr hat damit die SPD im Stadtparla-
ment die Chance verpasst, deutliche
politische Signale zu setzen. Sie sieht
offensichtlich ihre Hauptaufgabe nach
wie vor im Abnicken von Bürgermeister
Brehls Vorgaben. Ob das noch eine gro-
ße Zukunft hat?

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

Konto 9003419, BLZ 50852553
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„Zufrieden jauchzet groß und klein:  Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“, kann
man bei Goethe lesen. Ähnliches ging manchem durch den Kopf beim historischen
Straßenfest am 12. Juli 2003 in der Mörfelder Altstadt. Von vielen hörte man später:
„So ein Fest gab es in Mörfelden noch nicht.“

Nussbaum erhalten
Mit der Erklärung zu Protokoll, sie „sieht
den großen ortsbildprägenden Nuss-
baum im Vorderbereich Langgasse/
Wassergasse des Grundstücks „Alter
Bauhof“ als unbedingt erhaltenswert an
und dies sollte im Anforderungsprofil
(Anlage 4, 3.Spiegelstrich) entsprechend
berücksichtigt werden.“ ist die Fraktion
der Grünen nach der letzten Stadtver-
ordnetenversammlung groß rausgekom-
men.
Der guten Ordnung halber sei darauf
hingewiesen, dass von den Grünen in
dieser Sache kein Wort gefallen wäre,
wenn nicht der Fraktionsvorsitzende der
DKP/OL im Haupt- und Finanzaus-
schuss auf die beabsichtigte Fällung des
Nussbaums hingewiesen und die Ver-
waltung aufgefordert hätte, diesen Sach-
verhalt noch einmal zu überprüfen.
Der Protokollnotiz der Grünen hat sich
die DKP/Offene Liste angeschlossen.

SPD/FDP/CDU:
Stadtmarketing-

beauftragten sofort
neu bestellen!

Die SPD ließ Helmut Wucherer er-
klären, der in der Probezeit gegan-
gene Mitarbeiter sei eine „Fehlbe-
setzung“ gewesen und jetzt müsse
man schnellstens die Stelle neu
ausschreiben und „Wirtschaftsak-
quisition“ vorantreiben.
Bürgermeister Brehl sagte, der
DKP/OL-Fraktionsvorsitzende
habe die Beschäftigten der Stadt
„beschimpft“, weil er auf einem
Bericht über die Tätigkeit des Stadt-
marketingbeauftragten bestand,
bevor eine Neubesetzung der Stel-
le erfolgt, und dabei die Frage auf-
warf, wer denn die Auswahl des
Bewerbers (aus 80 Kandidatinnen
und Kandidaten) zu verantworten
hat und ob nicht womöglich die
Ansiedlung der Stelle beim Bür-
germeister sinnvoll wäre, weil Wirt-
schaftsförderung „Chefsache“ sein
müsse.
SPD, FDP und CDU beschlossen
die sofortige Neubesetzung der
Stelle; womit sich die FDP-Vertre-
ter bekehren ließen, die zunächst
aus Kostengründen  einem Aus-
setzen der Neubesetzung zuneig-
ten, wurde nicht deutlich. Womög-
lich gibt es ja einen aussichtsrei-
chen liberalen Bewerber.

LESERBRIEF
Rudolf Dötsch, der für die DKP im Magi-
strat sitzt, moniert zu Recht einige ge-
plante städtische Ausgaben, die in kras-
sem Widerspruch stehen zu den ständi-
gen Appellen, sparsam mit dem Vorhan-
denen umzugehen. Klar, wenn man
mehrmals wöchentlich mit den Bürgerli-
chen zusammensitzt, ist man leicht ge-
neigt, sie an ihren eigenen Maßstäben
zu messen. Aber stimmen denn die Maß-
stäbe? Wer setzt die? Wer ist denn für
die Ebbe in den öffentlichen Kassen ver-
antwortlich? Es sind die Führungen der
Parteien, die eigens geschaffen sind, für
die wirklich Herrschenden die Volkskas-
sen zu plündern. Schröder, Fischer,
Koch, Stoiber und das sonstige abend-
lich karzinogene Personal kommen nur
deshalb in die Schüsseln, weil sie dem
großen Kapital die politische Drecksar-
beit machen: Ein Krieg hier, eine Ren-
tenplünderung dort, Einschränkung von
Bürgerrechten hier, Eintrittsgeld in die
Arztpraxis dort. Die lachenden Hampel-
männer auf der Tribüne versprechen bei
Amtsantritt, die Arbeitslosigkeit zu hal-
bieren. Für diese Lüge werden sie be-
zahlt. Kalt brechen sie ihr Versprechen
und bürden den Ärmsten die Lasten auf.

Willkommen auf den Web-Seiten
der DKP Mörfelden-Walldorf

www.dkp-mw.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

Wiege sich keiner in Sicherheit vor der
Unmenschlichkeit: Was mit den Asylbe-
werbern begann, trifft bald den Mittel-
stand! Das Kapital kennt nur ein Ziel:
Höchstprofit. Die Raubtiere lauern! Wo
noch irgendwo Geld ist, muß es ihre
Beute werden. Dazu wird ein Parteien-
system unterhalten, das noch! reibungs-
loser funktioniert, als eine Diktatur. Noch
schlucken die Betrogenen klaglos die
bitteren Giftpillen. Denken schmerzt!
Noch klammern sich die Gelackmeier-
ten an ihre Hoffnung, selbst an der Mise-
re Schuld zu sein. Wahrheit macht Angst!
Noch hält sich der Arbeitslose für min-
derwertig, der Frührentner für faul. Sie
wollen nichts (gegen die Mächtigen) tun!
Die Menschen und ihre Sorgen sind den
Profiteuren, die am Faden ziehen,
wurscht: Ob in Russland seit der Wende
die Menschen früher sterben? Scheiß-
egal! Ob in Jugoslawien mit dem Ver-
sprechen deutschen Wohlwollens die
Völker aufeinander gehetzt werden?
Was kümmert die Konzerne das Leid der
Betroffenen? Ob das Treibhaus zu glü-
hen beginnt? Was schert das den Chef
von Daimler-Chrysler? Die AOK pleite?
Die alleinerziehende Mutter in Walldorf
hat eine Zahnlücke? Der Pharmaboss
Boehringer ist der zweitreichste Mann
im Land. Sparen? Ja! Sparen wir uns den
Kapitalismus, er ist für die Welt nicht
mehr (er)tragbar. Die in den Kommunen
für die Kapitalparteien Tätigen sollten
sich ihre (meist) gut gemeinte
„ehren“amtliche Arbeit sparen und ihren
Beitrag zum großen Betrug. Die Welt
könnte geruhsam ihre Bahn ziehen...

Erich Schaffner, 19.7.2003
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Schbrisch

Em beese Hund
gibt mer e groß

Stick Brod.

Das Mörfelder Schwimmbad  wurde  75 Jahre alt. Es ist anzunehmen, dass die schönen Sonnentage der letzten
Wochen der Anlaß für eine eifrige „blickpunkt“-Leserin waren, uns noch rechtzeitig vor Redaktionsschluß eines
der ältesten Fotos vom Mörfelder Waldschwimmbad zukommen zu lassen. Das mitten in Wald und Wiesen
gelegene, am ersten Pfingstfeiertag 1928 eingeweihte Bad wurde von Anfang an von der Mörfelder
Bevölkerung gut angenommen. Auch auf dem Bild ist zu erkennen, daß der Besucherandrang nicht nur vor
dem Sprungturm, sondern auch im rückwärtigen Bereich sehr groß war. Die kluge Entscheidung der hiesigen Kommu-
nalpolitiker (maßgebend waren Sozialdemokraten und Kommunisten) schon in der damaligen Zeit ein solches Schwimm-
bad zu errichten, zahlte sich aus. Der Schwimmsport war durch das große, dreigeteilte Becken in den Maßen 100x25 Meter
und dem Sprungturm mit 1-Meter-, 3-Meter- und 5-Meterbrett erst möglich. Schon sehr früh bildete sich bei den „Freien
Turnern“, Vorläuferin der SKV, eine Wassersportabteilung. Es gab große Sportveranstaltungen und Sommernachtsfeste
mit Schwimmwettkämpfen, Wasserballturnieren, Turmspringen, sowie Figuren- und Fackelschwimmen.

Was heißt hier Verteidigung?
Der Irakkrieg, die Rolle Deutschlands und die Tendenzen
deutscher Militärpolitik

Informations- und Diskussionsveranstaltung mit

Tobias Pflüger
Montag,  8. September 2003, 20 Uhr
Jugend- und Kultur-Café Mörfelden, Bahnhof

Tobias Pflüger ist Politikwissenschaftler und Autor des Buches „Die neue Bundeswehr“ und
zahlreicher Fachartikel. Außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von attac.
Am 28.06.2000 fand gegen ihn ein Prozeß wegen „öffentlicher Aufforderung zur Fahnen-
flucht“ (während des Krieges gegen Jugoslawien) statt. Pflüger wurde freigesprochen.

Veranstalter: Anti-Kriegs-Initiative, Aktion Toleranz, JuKuCa Mörfelden-Walldorf


