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Diese Worte werden bald wieder, ver-
bunden mit „Vor allem Gesundheit“, al-
len Bekannten und guten Freunden zu-
gerufen oder auf schönen bunten Glück-
wunschkarten verschickt. Dieser gute alte
Brauch sollte auch weiterhin gepflegt
werden. Jedoch bei so manchem Glück-
wunsch, der einem am Jahresende von
unseren Spitzenpolitikern in irgendei-
ner Weise, bis hin zur Neujahrsanspra-
che des Bundeskanzlers übermittelt wird,
ist kurzes Nachdenken angebracht. Das
reicht von „wie meint der das?“ oder „will
der mich auf die Schippe nehmen?“ bis
zu „verarschen kann ich mich selbst“.
Leider kann man in diesem Fall keinen
Unterschied sehen zwischen dem SPD-
Kanzler Gerhard Schröder und dem
CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch,
bzw. zwischen den „Reformplänen“ der
SPD/Grünen-Regierung und den „Ver-
schlimmbesserungs-Vorschlägen“ der
CDU/CSU oder FDP.
Wer Reformen im Gesundheitswesen,
in der Renten-, Kranken- und Pflegever-

sicherung nur zu Lasten der untersten
Bevölkerungschichten durchführt und
noch durchführen will, muß zu Recht mit
Unmut und Protest rechnen. Ab ersten
Januar 2004 wird  tief in die Taschen der
Kranken und Rentner gegriffen, ob mit
der „Eintrittsgebühr“ beim Arzt und beim
Zahnarzt, oder mit höherer Zuzahlung in
der Apotheke, bei Heilmitteln und häus-
licher Krankenpflege, bei Gymnastik,
Massage und Hilfsmitteln wie z. B. Roll-
stühlen; Pflegebetten bis hin zu Hörge-
räten und Inkontinenzeinlagen. Hinzu
kommen noch die höheren Zuzahlun-
gen bei einem Krankenhausaufenthalt
und einer Anschlussheilbehandlung
(Reha). Ganz gestrichen werden das
Entbindungs-, und Sterbegeld (2002
noch ca. 1000 Euro) und die Zuzahlung
zu Brillen sowie Fahrtkosten zur ambu-
lanten Versorgung. Darüber hinaus wird
der Zahnersatz ab 2005 ganz aus den
Leistungen der Kassen gestrichen und
muss extra versichert werden. Das Kran-
kengeld wird ab 2006 von den Versi-

cherten allein finanziert. Den Beitrag für
die Pflegeversicherung müssen die
Rentner zukünftig in voller Höhe (seither
nur die Hälfte) selbst bezahlen. Dafür hat
man ihnen 2004 eine Nullrunde verord-
net, also keine Rentenerhöhung, gleich-
zeitig aber die Unternehmen gewaltig
entlastet.

2004 steht dann die nächste Rentenre-
form ins Haus. Damit die Beitragssätze
nicht angehoben werden müssen, sol-
len dann die Renten künftig kaum noch
steigen. Ein „Nachhaltigkeitsfaktor“ soll
bewirken, dass das Bruttorentenniveau
um rund zwei Prozentpunkte gedrückt
wird. (Über die heutige Rentenhöhe gibt
untenstehende Tabelle Auskunft.) Da-
bei wird feste Stimmung gegen die Alten
gemacht. Es wird von Vergreisung der
Gesellschaft gesprochen, auch von der
Bundesregierung, die die höhere Le-
benserwartung für die leeren Renten-
kassen verantwortlich macht. Angeblich

„Alles Gute im Neuen Jahr“

Die Axt an der Rente
Zwei Jahre nach der Übergabe eines Teils der deutschen
Rentenversicherung an die Finanzspekulation, mit der bereits
eine Rentenkürzung verbunden war, legten Bundessozialmini-
sterin Ulla Schmidt und Bundesfinanzminister Hans Eichel
Beschlüsse zum weiteren Abbau der Rentenversicherung vor.
Die Sozialverbände kritisierten die Gesetzentwürfe scharf.
Kern der Entscheidungen zur weiteren Kürzung der Renten ist
die Einführung eines sogenannten Nachhaltigkeitsfaktors. Er
bewirkt, dass die Renten ab dem Jahr 2005 langsamer steigen
sollen. Außerdem soll das Renteneintrittsalter erhöht werden -
angesichts von Millionen Arbeitslosen ein zusätzlicher Schritt
zur Rentensenkung.
Eichel räumte ein, dass sich durch die neuen Regelungen die
Zahl der Rentner, die Steuern zu zahlen haben, von jetzt zwei
Millionen auf 3,3 Millionen erhöht.

Fortsetzung nächste Seite

38,4

bis 900
Euro

901 bis
1200Euro

1201 bis
1500Euro

mehr als
1500Euro

Wie hoch sind die Renten?
Angaben in Prozent (2002)

Männer        Frauen

Zwei von drei Rentnern in Deutschland erhalten monatlich

weniger als 1200 Euro Rente. Fast 40% weniger als 900 Euro.

Nach den Plänen der Rentenreform, wird es weiter bergab gehen.

38,4

23,2
27,1

7,1 2,0 0,3

90,6

11.0



2

könnten sich Senioren solche Abschlä-
ge leisten, das ist Teil der öffentlichen
Propaganda. Z. B. wird vom Münchener
Ifo-Institut verbreitet, daß sich „Heerscha-
ren von Rentnern von Luxuslinern durch
die Weltmeere schaukeln und von Jet-
Clippern zu den entlegendsten Strän-
den dieser Erde transportieren lassen“.
Sicher, einige Rentner mit guter Betriebs-
rente und auch gutgestellte Beamten-
pensionäre werden die eine oder ande-
re Kürzung verkraften können, aber die
Mehrzahl rückt näher an die Armuts-
grenze. In der Hauptsache trägt die hohe
Arbeitslosigkeit zu den Löchern in den
Kranken- und Rentenkassen bei. Gera-
de bei der Rentenkasse ist festzustellen,
dass diese mit Zusehen der Kohl- und
der Schröderregierung mit Kosten der
Wiedervereinigung (jährlich fünf bis sie-
ben Milliarden Euro) belastet wird. Au-
ßerdem ist der Entsolidarisierung Tür
und Tor geöffnet, indem sich immer mehr
Berufsgruppen (inzwischen 80) u.a. Ar-

Wie wir belogen

werden
„Auf dem Arbeitsmarkt ist von der welt-
wirtschaftlichen Belebung noch nichts
zu spüren“ - so beschreibt die Nürnber-
ger Bundesanstalt aktuell die Lage.
Die Zahl der Erwerbstätigen habe sich
zuletzt weiter deutlich verringert. Der Stel-
lenabbau sei sogar stärker als vor einem
Jahr.
Dies schlägt sich bei den Zugängen in
die Arbeitslosigkeit nieder.
Die Arbeitslosigkeit hätte sich im No-
vember weiter „günstig entwickelt“. Sai-
sonbereinigt ergäbe sich eine Abnahme
von 18.000 Personen. Aber dies beruhe
vor allem „auf der Neuausrichtung der
Arbeitsmarktpolitik und der Geschäfts-
politik des Vorstandes“.
Wer diese Sätze liest merkt, wie wir stän-
dig belogen werden.
1,3 Millionen Erwerbslose sind seit Jah-
resbeginn aus der Statistik gefallen, ohne
eine neue Arbeit aufgenommen zu ha-
ben. Dies sind 215.000 mehr als im Vor-
jahreszeitraum. Die Zahl der vermittel-
ten Arbeitslosen sank um 170.000 auf
615.000. Auf gut deutsch: Die Arbeits-
ämter betreiben keine Vermittlungsof-
fensive, sondern drängen Erwerbslose
verstärkt aus der Statistik. 826.000 Er-
werbslose sind aus der Statistik ver-
schwunden, weil sie ihr Arbeitsgesuch
nicht nach drei Monaten erneuert haben,
Vielfach kein freiwilliger, sondern ein
von den Arbeitsämtern provozierter
Rückzug.Weitere 476.000 Erwerbslose
werden nicht mehr geführt, weil die Ar-
beitsämter fehlende Mitwirkung oder Ver-
fügbarkeit unterstellten. Der unsägliche
Bundesanstalts-Chef Gerster (SPD)
meint eh, man muß was an der Kosmetik
machen - das hilft weiter. Die Bundesan-
stalt hat jetzt dafür auch einen sehr teu-
ren „virtuellen Arbeitsmarkt“. Ob der
weiter hilft ist sehr zu bezweifeln.

Fortsetzung von Seite 1 noch die Einsparungen der  CDU-Re-
gierung in  Wiesbaden unter dem Titel
„Operation sichere Zukunft“, die erhebli-
che Belastungen für die Betroffenen und
weniger soziale Gerechtigkeit bedeuten
(siehe „blickpunkt“ Oktober und Novem-
ber). Auch die Belastungen der Bürger in
unserer Stadt durch die geplanten Ge-
bührenerhöhungen der Kindergärten, für
Müll, Wasser-, Kanal-, Friedhöfe und
Schwimmbad treffen in erster Linie die

chitekten, Zahnärzte und die Beschäftig-
ten der ev. Kirche mit bald 1 Mio. Be-
schäftigten, aus der Kasse herausneh-
men und somit keinen Cent von den
Kosten der Wiedervereinigung überneh-
men. Dabei müsste als wirkliche Reform
endlich an eine Erwerbstätigenversiche-
rung oder auch an eine Bürgerversiche-
rung gedacht werden.

Es ist außerdem nicht länger hinzuneh-
men, dass grosse Konzerne Gewinne
einfahren, keine Steuern bezahlen und
trotzdem jede Menge Leute entlassen,
bzw. Arbeitsplätze ins Ausland verla-
gern. Es geht nicht länger hin, dass Fir-
men und Spitzensportler in Deutschland
keine Steuern bezahlen, dass sich Spit-
zenmanager Riesen-Gehälter und Ab-
findungen zuschanzen (von Politikern
und Gewerkschaftsvertretern auch noch
abgesegnet) und denjenigen die darauf
hinweisen Sozalneid vorgeworfen wird.
Zu all den Grausamkeiten kommen 2004

untersten Schichten. Auch die übrigen
Steigerungen der Lebenshaltungsko-
sten z. B. die geplante Erhöhung der
Stromkosten in diesem Zusammenhang
mit erwähnt werden.

Der Zeitpunkt ist gekommen, um auf al-
len Ebenen Protest anzumelden und Wi-
derstand zu leisten. Das Maß ist voll – in
diesem Sinne „Ein gutes Neues Jahr“.

                                 Heinz Hechler

Wenig
Unterschiede

Es war ein toller Parteitag, resümierte
Angela Merkel in Leipzig. Für sie persön-
lich mag das zutreffen. Die Parteivorsit-
zende hat das Personal im Griff, jeden-
falls vorerst.
Was hat die CDU in der Messestadt ge-
boten? Das Rezept ist klar. Sozial ist,
was Arbeit schafft, hieß es. Der Satz ist in
der Konsequenz ein Freibrief in Rich-
tung Niedriglohn. In der Krankenversi-
cherung will man die Arbeitgeber entla-
sten und Besserverdienende nicht stär-
ker zur Kasse bitten als Leute mit gerin-
geren Einkommen, im Steuerrecht die
Vielverdiener überproportional begün-
stigen. Höhere Erbschaftssteuern, Aus-
bildungsabgabe und Vermögensteuer
werden als schädlich abgetan. So spricht
eine Partei der Wirtschaft. Den zweifel-
los vorhandenen Reichtum, der über
Jahrzehnte hinweg in immer weniger
Hände verlagert wurde, will die Union
nicht zur Sanierung der Staatsfinanzen
und Sozialkassen heranziehen. Dafür
sollen vor allem die mittleren und unte-
ren Schichten aufkommen. Der Einzige,
der sich darüber öffentlich aufregte, war
Norbert Blüm.
Der SPD-Parteitag in Bochum sollte laut
Schröder zum Aufbruchsignal werden.
Dort hörte man immer wieder Enttäu-
schung und Wut der Parteibasis, wenn
das auch nur den Stellenwert von Dampf-
ablassen hatte. Aber immer wieder hieß
es: es gebe keine Alternative gegen die
in der Agenda 2010 festgeschriebene
Sozialdemontage. Ein Ergebnis dieser
Politik: Interne Schätzungen gehen da-
von aus, dass allein in diesem Jahr bis
Ende Dezember 50.000 bis 60.000 Par-
teimitglieder ihre Mitgliedsbücher zu-
rückgeben. Im nächsten Jahr wird eine
weitere Beschleunigung der Fluchtbe-
wegung erwartet.
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Gehaltserhöhung für Bender

von 550.000 auf 700.000 Euro

Fraport-Vorstandschef
Wilhelm Bender:

„Aber, wenn Sie mich fragen,

ob ich ein schlechtes Gewissen
habe, wenn der Aufsichtsrat
dem Vorstand
marktgerechte
Vergütungen gewährt,

da sage ich ganz klar:
nein.“

Zitat und Foto:

„Frankfurter Rundschau“

15. November 2003

Vogelschlaggefahr

Der Bau der Landebahn im Kelsterba-
cher Wald ist aus Sicherheitsgründen
nicht zu verantworten. Vertreter der In-
itiative „Zukunft Rhein Main“ begründen
diese Feststellung mit einer aktuellen
Studie zum Vogelaufkommen. Für Bür-
germeister Erhard Engisch aus Kelster-
bach macht das Ergebnis deutlich, dass
„die überaus großen Vogelzahlen ein-
deutig eine Risikovergrößerung kurz vor
dem Chemiewerk „Ticona“ darstellt“.
Thomas Norgall, Naturschutzreferent des
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland: „Unsere Befürchtungen
werden noch übertroffen“.
Nachdem die EU das Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens als einen Verstoß
gegen die „Seveso-II-Richtlinie“ einge-
stuft und die Landesregierung zur Stel-
lungnahme aufgefordert hat, sollen die
Ergebnisse der aktuellen Studie nicht
nur der Störfallkommission, sondern
auch der EU zur Verfügung gestellt wer-
den.
 Auf das Vogelschlagproblem durch Tau-
sende überwinternder Möwen und an-
derer Wasservögel hatte der BUND be-
reits im Raumordnungsverfahren hinge-
wiesen. Das Regierungspräsidium Darm-
stadt hatte seine Entscheidung für die
Landebahn im Kelsterbacher Wald des-
halb unter den Vorbehalt der abschlie-
ßenden Klärung der Sicherheitsproble-
me im Zusammenhang mit der Ticona
und des Vogelschlagproblems gefällt.
Das aktuelle Gutachten wurde vom Or-
nithologen Bernd Petri im Auftrag der
„Zukunft Rhein-Main“ erstellt.

Selten hat die Leute etwas mehr aufgebracht als die Meldung von der „Gehaltser-

höhung“! Nicht vergessen darf man, dass die Fraport-Manager  bereits im Sommer
eine ordentlich Erfolgsprämie erhielten. Auch da erhielt Bender 205.000 Euro. Die
Prämie erhielt die Fraport-“Spitze“ obwohl sie in Manila 300 Millionen Euro in den
Sand gesetzt hatten. Gleichzeitig kürzt man bei den Fraport-Rentnern.

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

e-Mail: NeueImpulse@aol.com

Die gutachterlichen Feststellungen ba-
sieren auf einjährigen Erhebungen, mit
denen insbesondere das Vogelaufkom-
men am Main erfasst wurde. Folgende
Kernaussagen lassen sich treffen:

 1. Der Betrieb der Landebahn Nordwest
im Kelsterbacher Wald wäre im Ver-
gleich zum jetzigen Flugbetrieb am
Rhein-Main Flughafen deutlich hö-
heren Vogelschlagrisiko konfrontiert.
Dies wird bedingt durch die herausra-
gende Bedeutung des Mains als Leit-
linie des Vogelzuges und als Lebens-
und insbesondere Überwinterungs-
raum für Wasservögel. Je nach Witte-
rung und Jahreszeit kreuzen inner-
halb einzelner Stunden oder zu jeder
Stunde am Tag mehrere Hundert Vö-
gel den Landeanflug der Flugzeuge.
Ein zusätzliches Problem ergibt sich
aus der Nähe des Mönchwaldsees,
einem EU-Vogelschutzgebiet auf dem
in unmittelbarer Nachbarschaft zur ge-
planten Landebahn Nordwest bis zu
1.000 Wasservögel rasten.

2. Das Vogelschlagrisiko durch die Was-
servögel kann nicht minimiert wer-
den. Nach derzeitigem Wissensstand
gibt es keine „vogelschlagmindern-
de“ Maßnahmen.

3. Die häufigsten Vögel sind am Main
Lachmöwen. Sie machen den größ-
ten Teil der Vogelflugbewegungen im
potentiellen Anflugbereich der Flug-
zeuge aus. Im Winter kann es zum
Zuzug von Zehntausenden Lachmö-
wen kommen, die dann den ganzen
Tag über dem Main fliegen. Insbeson-
dere Saatkrähen erreichen noch hohe
Bestände im Untersuchungsraum.
Von beiden Arten geht in Deutsch-
land und weltweit ein bedeutendes
Vogelschlagrisiko aus.

 4. Es kommt im Winter täglich zu stun-
denlangen Pendelflügen von Vogel-
trupps und -schwärmen in Flughöhen
zwischen 60m und 300m. Während
des jahreszeitlichen Vogelzuges er-
reichen ziehende Möwen, Krähen und
Kormorane regelmäßig Höhen deut-
lich über 100m.
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KuBa
Veranstaltungen

im
Kulturbahnhof
Mörfelden

ANZE IGE

Wasser und Kanal

wird teurer
Liegt es am Zeitgeist, dass alles teurer
wird? Man könnte es meinen. Ab näch-
stes Jahr wird der Wasserpreis von 1,30
Euro über 1,37 in 2005 auf 1,50 Euro in
2006 steigen. Der Preis für Abwasser,
gekoppelt an die Bezugsmenge, wird
von 1,78 Euro auf 2,29, 2,30 und 2,38
Euro in 2006 erhöht. Zuzüglich die Ko-
sten für die versiegelte Fläche auf dem
Grundstück (0,65 Euro je qm) und die
Zählermiete 13,08 Euro im Jahr. Ohne
die beiden letzten Positionen kostet der
Kubikmeter Wasser also 2006 3,96 Euro
oder 7,22 DM. Ein stolzer Preis! Da trö-
stet der Hinweis wenig, dass dieser Was-
serpreis noch unter dem Durchschnitt
des Kreises Groß-Gerau liegt.
Begründet ist der Preis durch die Neuin-
vestitionen im Wasserbereich (Sanie-
rung des Wasserwerkes), hohe Repara-
tur- und Sanierungskosten und Ersatzin-
vestitionen. Zudem schlagen die Kosten
für das Stadtwerkehaus (Post Walldorf)
mit 10 Cent je Kubikmeter Wasser zu
Buche. Auch der zurückgehende Was-
serverbrauch lässt bei gleichen Fixko-
sten die Preise steigen.
Die DKP/OL-Fraktion ist für kostendek-
kende Gebühren in diesem Bereich. Die
Gebühr lenkt das Verbrauchsverhalten.
Auch wenn in unserer Gemarkung des
Grundwasserdargebot gut und ausrei-
chend ist, soll mit dem kostbaren Nass
verantwortlich umgegangen werden.

R. D.

Ein Idyll soll
verschwinden
Radfahrer, Wanderer machen gerne Rast
am Bornbruchsee hinter dem Kalksand-
steinwerk im Mörfelder Oberwald. Seit
einiger Zeit ist bekannt,  dass der Inhaber
des Betriebes eine  Erweiterung plant.
Sogar eine neue Kiesgrube soll ange-
legt werden, ca. 20 ha Wald sind be-
droht. Im Nov. 2002 richteten wir einen
Antrag an die Stadtverordnetenver-
sammlung. Wir wollten einen klaren
Beschluss des Gremiums gegen eine
neue Kiesgrube. Die Planungsabsich-
ten sollten offen gelegt werden; ebenso
die gesetzlichen Grundlagen, die betei-
ligten Firmen, Ämter und Personen. Die
Koalition wollte jedoch vorher einen
Bericht. Und der dauerte. Erst acht Mo-
nate später berichtet der Magistrat, dass
am 28. 3. 2003 eine Antwort des Regie-
rungspräsidiums einging. Aber gleich-
zeitig mit der Berichtsvorlage legt der
Magistrat einen Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan auf den Tisch. Er be-
inhaltet die Verfüllung des Sees. Eine
Hälfte soll als Lagerfläche für das Sand-
steinwerk dienen, die andere Hälfte soll
zum Biotop angelegt werden. In diesem
Zusammenhang soll der Bach (Kirsch-
nerseckgraben) um das Betriebsgelän-
de herum verlegt werden.

Die DKP/OL-Fraktion hat sich gegen die
Betriebserweiterung ausgesprochen,
weil sie einmal ein idyllisches Fleckchen
in unserer Gemarkung zerstört und zum
zweiten die Gefahr einer Kiesgrube im

Wald mehr in die Wahrscheinlichkeit
rückt. Ist denn in unserer Umgebung
nicht schon genug Wald und Natur der
Industrie und dem Verkehr geopfert wor-
den? Allein mit dem Argument der Ar-
beitsplätze, der Gewerbesteuer und der
Gefahr und Verschmutzung durch den
Badebetrieb kann man die Naturzerstö-
rung nicht entschuldigen.

Für die Haltung von SPD und CDU kön-
nen wir kein Verständnis aufbringen.
Erstere enthielten sich zum Beschluss
gegen eine neue Kiesgrube. Sie mein-
ten es aus heutiger Sicht unwahrschein-
lich, dass eine Behörde einer neuen
Kiesgrube zustimmen würden. Die Kon-
servativen stimmten sogar mit Nein, weil
die Sache nicht aktuell sei. Man weiß
aber, dass hinter den Kulissen auf Lan-
desebene über die Betriebs- und Erwei-
terungsfläche gefeilscht wird.

R. D.

26.12.03,  20h,  „Love Letters“
Lesung mit Erich Schaffner und
Bigi Lechtermann

8.1.04,  20h,  „Rettet das Vinyl“
Schallplattenabend

(Heute ist der Buchstabe C dran)

10.1.04,  20h,  Konzert mit

„Lost Leaves“ (Rock)

17.1.04,  19h,  KHAN Connection # 3
Die Entstehung von Brit Pop

23.1. / 24.1.04,  20h,  „El Bataraz“
Theater mit Peter Lehman
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So ein Pech

aber auch
Der Niedergang der örtlichen Geschäfts-
welt scheint unaufhaltsam. Kleine Lä-
den in der Innenstadt schließen, Ersatz
bieten große Märkte an der Stadtgrenze
oder in Nachbarorten. Die allgemeine
Mobilität, das größere Angebot und vor
allem die Preise sind schuld an der Ver-
ödung der Innenstädte. Das ist alles kein
Mörfelder-Walldorfer Phänomen. Über-
all ist dieser Trend zu spüren und zu
beklagen.
Die Gewerbegemeinschaft gedrängt
durch die Stadt, versucht gegenzusteu-
ern. Mit der Aufpolierung des Images, mit
günstigeren Bedingungen für Geschäfts-
leute soll das Rad des Negativtrends
zurück gedreht werden. Ein Marketing-
beauftragter, ein Wirtschaftsförderer soll
aus dem Rathaus heraus die Fäden spin-
nen. Mit einem 6-Jahres-Vertrag soll eine
Spitzenkraft angeheuert werden.
Im letzten Jahr wurde Erfolg vermeldet.
Aus einer bundesweiten Ausschreibung
heraus wurde aus 80 Bewerbungen ein
junger Mann – hochqualifiziert und –
motiviert – eingestellt. Er war durch ein
eigens beauftragtes Beratungsbüro aus-
gesucht worden. Doch kurz vor Ende der
Probezeit warf er das Handtuch. Grund?
Spekulationen schossen ins Kraut, Ge-
naues weiß man nicht. Ein SPD-Mann
meinte, er sei „eine Fehlbesetzung“ ge-
wesen.
Ein neuer Anlauf. 120 Bewerbungen aus
der ganzen Republik. Diesmal sucht die
Verwaltung selbst aus. Aufgaben wur-
den gestellt, Ortskenntnis vorausgesetzt
(diese konnten sie sich durch einen Kurz-
aufenthalt auf Stadtkosten erwerben).
Ein fähiger Mann wurde ausgesucht.
Doch welch ein Pech, einen Tag vor
seinem Amtsantritt sagte er ab. Warum?
Weiß man nicht, sagt man nicht.

Kostet Kompost Geld?
Das praktizierte Recycling des Grünab-
falls war eingespielt und von der Bevöl-
kerung angenommen. Bisher wurde das
angelieferte Grün auf der Sammelstelle
in Mörfelden zerkleinert und nach Bi-
schofsheim zur Kompostierung gebracht.
Von dort kam der Kompost wieder zurück
und wurde kostenlos abgegeben. Die
Bischofsheimer Anlage war von Anfang
an problematisch. Jetzt – in die Jahre
gekommen – wurde sie aufgegeben.
Grünabfall wird bis Lampertheim ge-
bracht zur Kompostierung. Nun verlangt
der Betrieb für den Kompost pro Tonne
8,- Euro. Seitens der Stadt muss nun
entschieden werden, ob der Kompost für
den Endverbraucher Geld kostet, die
Kosten mit den allgemeinen Abfallge-
bühren gedeckt werden oder ob Kom-
post überhaupt noch zur Verfügung ge-
stellt wird.                                                 rd

Kreis-Foto

Der erste Preis der Kreisjugendförderung „Misch-Dich-ein“  ging in diesem Jahr an
das Jugend- und Kulturcafé unserer Stadt. Die jungen Leute hatten lange für diese
Einrichtung im Mörfelder Bahnhof gestritten. Heute betreiben sie den „KulturBahn-
hof“ (KuBa) und sind verantwortlich für das laufende Programm. Vom Kreis erhielten

sie - von Landrat Siehr und Jürgen May überreicht - 150 Euro und die weiße Parkbank.

Der „blickpunkt“erhält
Spenden. Danke.

Der „blickpunkt“ braucht
Spenden.

Ab und zu dran denken!
(Die Druckkosten sind hoch!)

Nachdem der erste „Stadtmarketingbe-
auftragte“ in der Probezeit sang- und
klanglos gekündigt hatte, tritt der zweite
vom Magistrat ausersehene Bewerber
gar nicht erst an. Das erfährt man auf
Nachfrage so nebenbei. Wir sagen er-
neut: Lasst diese Stelle erst mal unbe-
setzt und nehmt das als Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung! Der Magistrat wäre
gut beraten, nach den Erfahrungen der
letzten Monate erst mal eine Denkpause
einzulegen.

Viel Geld wurde so schon verplempert
für ein höchst fragwürdiges Unterneh-
men.                                                 

  rd-gs
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Am 18. November demonstrierten in
Wiesbaden über 50000 Menschen unter
dem Motto „Stoppt den hessischen Kahl-
schlag“. Auch aus unserer Stadt kamen
die Demonstranten mit zwei Bussen
angereist. Die große Teilnehmerzahl
spiegelt wider, dass sich tatsächlich ein
breites Bündnis unterschiedlicher Orga-
nisationen gegen Kochs Politik zusam-
mengefunden hatte.
Neben dem hessischen DGB und vielen
Einzelgewerkschaften, unter anderem
die Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) und die Gewerkschaft
der Polizei (GdP), hatten auch große
Sozialverbände zur Teilnahme an der
Großdemonstration aufgerufen.
Dabei waren die DKP, die PDS und viele
Studenten hessischer Hochschulen. Die

50.000 demonstrierten gegen den Sozialabbau in Wiesbaden
Demonstranten warfen der CDU-Lan-
desregierung „sozialen Kahlschlag“
vor. Damit der Landeshaushalt 2004 um
eine Milliarde Euro verringert werden
kann, sollen unter anderen den hessi-
schen Beamten Weihnachts- und Ur-
laubsgeld gekürzt und die Arbeitszeit
verlängert werden. Bis 2008 will die Lan-
desregierung knapp 10000 Stellen strei-
chen. Allein im Sozialministerium fallen
30 Millionen Euro für Schuldnerbera-
tungsstellen, Frauenhäuser, Drogenbe-
ratungen und weitere Hilfen weg.
Interessenverbände sprechen von ei-
nem massiven Angriff auf die bestehen-
de Sozialstruktur des Landes. Dessen
Folge bekämen besonders sozial Be-
nachteiligte zu spüren. Von Studenten
will das Land einen »Verwaltungsko-

stenbeitrag« von 50 Euro pro Semester
erheben, Langzeitstudenten sollen min-
destens 500 Euro pro Semester zahlen.
Neben Transparenten und Schildern, die
sich gegen die Koch-Politik wandten,
gab es viele Aussagen gegen den Sozi-
alkahlschlag der von Berlin kommt.
Wer bei Studenten abkassiert, wer Frau-
enhäuser, Beratungsstellen, Obdachlo-
seninitiativen austrocknet, wer Unterge-
benen Mehrarbeit bei weniger Lohn ver-
ordnet, während er gleichzeitig die Ge-
hälter von Fraport-Vorstandschefs mas-
siv aufstocken will, wer Vertriebenen-
funktionären und politischen Freunde
schont und das exklusive Hobby der
Frankfurter Galoppsportfreunde weiter
bezuschusst, muss sich nicht wundern,
wenn der Protest wächst.

Stefan Körzell, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen/Thüringen,
auf der Kundgebung in Wiesbaden:

„. . . eine Landesregierung, die bei den einen Studiengebühren verlangt,

Schulklassen an den hessischen Schulen mit bis zu 33 Schülern voll stopft, die
selbst zugesagte Unterrichtsgarantie nicht einhalten kann und dann am 1.
September diesen Jahres im Rheingau die Internatsschule „Schloß Hansen-
berg“ eröffnet und dafür 22,6 Millionen Euro ausgeben kann, hat das soziale

Gleichgewicht aus den Augen verloren.
Auf Schloss Hansenberg gibt es für 69 Schülerinnen und Schüler laut Frank-
furter Allgemeine Zeitung 12 Pädagogen und in der Freizeit Betreuung durch
3 Sozialpädagogen. Von diesem Standard können andere Schulen nur träu-
men. Wer uns böswillig Neid unterstellt, liegt falsch. Aber wer so Politik macht,

muss sich der Kritik stellen, dafür sorgen, dass alle anderen, egal ob Schüler
oder Studierende, ebenso gute Bedingung vorfinden, wie an der Hansenberg-
Schule. ...“

„. . . Herr Koch ... laut Landeshaushaltsplan für das Jahr 2004 verdienen Sie

als Ministerpräsident 159.200 Euro im Jahr plus einer Dienstaufwandsent-
schädigung von 4.300 Euro. Dies sind rund 13.625 Euro im Monat. Der
spanische Premierminister macht den Job für 6.000 Euro im Monat. Der
polnische arbeitet für 5.000 Euro und der Premierminister in Ungarn tut es für
3.800 Euro.  Also, Herr Koch, fangen Sie bei sich selbst an zu sparen.“
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Niedriger hängen
In Parlamenten passiert das manchmal.
Jetzt halt auch bei uns - in Mörfelden-
Walldorf wurde ein Haushaltsplan für
2004/05 abgelehnt.
Die DKP/OL war gegen den Haushalt,
weil darin ungeheuerliche Gebührener-
höhungen vorhanden waren. Gerade in
einer Zeit wo die Menschen durch CDU-
Koch und SPD-Schröder genug ge-
schröpft werden, konnten wir nicht zu-
stimmen. Kommunalpolitiker haben halt
auch zu beachten, was außerhalb der
Stadtgrenzen stattfindet.
Die SPD in unserer Stadt erlebte wahr-
scheinlich zum ersten Mal eine solche
Abstimmungsniederlage und reagiert
beleidigt und verstört. „Der Mehrheits-
hammer“ hätte zugeschlagen, meinte der
SPD-Fraktionsvorsitzende - als würden
das andere Fraktionen nicht jahraus jahr-
ein erleben.
„Mit der Geiselnahme der Bevölkerung
soll Druck aufs Parlament ausgeübt

AUS DEM STADTPARLAMENT

Entscheidung über

Haushalt 2004
vertagt
Der Bürgermeister hat einigen Be-
schlüssen der Novembersitzung der
Stadtverordnetenversammlung wider-
sprochen. Über die muss das Stadt-
parlament noch einmal befinden. Da-
bei geht es um eine Reihe von Gebüh-
renerhöhungen und den Haushalts-
plan. Um Zeit für etwa notwendige
Beratungen und Gespräche der Frak-
tionen zu gewinnen, wurde eine Son-
dersitzung zu diesen Punkten im Ja-
nuar vereinbart.
„Allparteienhaushalte“, wie der Bür-
germeister angeregt hat, wird es aus
meiner Sicht kaum geben. So weit
gehen vorneweg unsere Gemeinsam-
keiten mit der CDU nicht, auch wenn
die SPD behauptet, wir hätten Abspra-
chen getroffen.
Wenn die SPD/FDP-Koalition nicht auf
„zufällige“ Mehrheiten setzen will wird
sie letztlich entscheiden müssen, ob
sie auf noch mehr „verfängliche“ An-

Papier ist geduldig
In der örtlichen SPD-Zeitung (hier
wurde gerade die Schröder-Politik
bejubelt) schreibt ein Mitglied der
Juso-AG zum Thema Ausbildungs-
plätze „Wer nicht ausbildet, soll zah-
len!“. In der Mörfelder SPD scheint
er damit ziemlich allein zu stehen.
Einem Antrag der DKP/OL im Stadt-
parlament, diese Forderung an die
Bundesregierung zu stellen, hat die
SPD-Fraktion leider nicht zuge-
stimmt.
Wir wünschen den „Jungsoziali-
sten“ weiterhin viel Erfolg bei ihren
Bemühungen.

gebote und Forderungen der CDU
(bis hin zum Hauptamtlichen in der
Stadtverwaltung) eingehen will, oder
mit der DKP/OL über einen „sparsa-
men“ Haushalt 2004 spricht.
 Dabei geht es um mehr als „Haus-
haltskonsolidierung“. Es geht darum,
ob Mörfelden-Walldorf ein „Konzern-
betrieb“ wird, der nur noch nach Markt-
gesichtspunkten wirtschaftet und ver-
waltet, oder ob beim Haushalt soziale
Verantwortung und die Abwehr weite-
rer Belastungen der Bürgerinnen und
Bürger im Vordergrund stehen.
Wir haben dazu Aussagen getroffen
und Vorschläge gemacht. „Eine gut
verwaltete Kommune ist eine Kom-
mune, die kämpft!“ haben wir in der
Haushaltsrede 2003 gesagt. Wir wol-
len, dass unsere Stadt im Kampf um
mehr Geld für die Städte und Gemein-
den deutlich Position bezieht. Und wir
wollen, dass unsere Stadt Zeichen
setzt gegen Sozialabbau. Das wird
auch im neuen Jahr weiter notwendig
sein.

Gerd Schulmeyer
Fraktionsvorsitzender der DKP/OL

werden“, erklärte Stadtkämmerer Heinz-
Peter Becker (SPD).
(Aber hallo - kann man das nicht ein
wenig niedriger hängen?)
Dann wieder SPD-Schmidt: „Die Oppo-
sition vergiftet das politische Klima“.
Das darf man aber doch so nicht stehen
lassen. Immerhin liess SPD-Bürgermei-
ster Brehl  schon vor den Haushaltsplan-
Beratungen ein Flugblatt (auf Steuer-
zahlers Kosten) verteilen, in dem den
anderen vorgeworfen wird: Sie würden
unverantwortliche politische Spiele be-
treiben, sie hätten einen Tunnelblick und
würden einem Klientel-Lobbyismus frö-
nen. Auch nach den Parlamentsdebat-
ten meint Brehl: „Die Zeit der politischen

Spielchen ist vorbei!“ und der Kämmerer
meinte, die anderen Parteien würden
„unverantwortlich mit städtischen Finan-
zen umgehen.“
Auf gut deutsch: Alle anderen sind nicht
ernsthaft, nur wir die SPD/FDP wissen
wo es langgeht.
Wer „vergiftet“ da das Klima?

SPD-Schmidt setzt noch einen drauf und
meint, die Nein-Sager-Koalition wolle
nur blockieren aber nicht gestalten. Au-
ßerdem hätte sie ihr Vorgehen „zuvor gut
abgesprochen“. Auch bei diesen haltlo-
sen Unterstellungen muß man sich schon
fragen: „Wer vergiftet da das Klima?“
Gleichzeitig erwartet man Gespräche
um auszuloten wie der Gebühren-Erhö-
hungshaushalt doch noch durchgehen
könne. Die Überlegungen auf der SPD/
FDP-Seite gehen sogar dahin, das man
überlegen müsse, wie man die eine oder
andere der 23 Gegenstimmen neutrali-
sieren könne. „Man kann ja bei einer
Abstimmung auch mal krank sein.“
Wenn man lange genug „im Geschäft“
war, weiß man halbwegs „wie die Hasen
laufen“.
Die DKP/OL hat erklärt: macht einen
Haushalt nur für das Jahr 2004, ohne
neue Belastungen für die Bürger, dann
geht er durch. Das ist ein Wort.
Von der CDU weiß man seit vielen Jah-
ren „gebt uns einen hauptamtlichen 1.
Stadtrat, dann stimmen wir allen Gebüh-
renerhöhungen zu.“
Das ist die Lage. Man fragt sich, was die
ganze SPD-Motzerei soll - nur die eige-
ne Befindlichkeit sehen ist noch keine
Politik. Vor allem dann, wenn man ir-
gendwie zu Ergebnissen kommen will.
Die SPD, die größte Partei am Ort, sollte
nicht andere verleumden sondern ver-
antwortlich handeln und vor allem ein-
mal die Postenjäger in der CDU öffent-
lich in die Schranken weisen. Das wär
doch mal was.                   Rudi Hechler
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Die Haubtsach:
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Der Gundhof, wie wir ihn heute kennen, ist ein beliebtes Ausflugs- und Gartenlokal am Nordwestrand von

Walldorf. Sehr weit zurück reicht die heute über 200-jährige Wirtshausgeschichte, in der schon sehr früh
abgabenfrei Bier gebraut und Schnaps gebrannt werden konnte. Bereits 1858 beklagte sich der damalige
Pfarrer Schenk in der Kirchenchronik, dass zu viele Walldorfer „zu Tanz und vielem Trinken von Branntwein
auf den Gundhof ziehen und dort viel Geld lassen, was den Familien bei deren Unterhalt abgeht“. Die heutigen
Gebäude mit dem benachbarten ehemaligen Forsthaus stehen auf geschichtsträchtigem Gelände und sind letzte Zeugen

des ehemaligen Weilers Gundheim. Nur alte Lagekarten lassen erahnen, daß dieses Anwesen, in seiner Gründerzeit
erheblich größer gewesen sein muß. Wann seine ersten Gebäude errichtet wurden, läßt sich nicht mehr nachweisen. Der
früheste Hinweis auf diesen, auch „Der Mainzische (Waldecksche) Gundhof“ genannt stammt aus den Jahren um 1600.
Es gab aber noch einen zweiten Gundhof, „Der Isenburgische (Hessische)“, mit umfangreichen Wohn- und Stallgebäuden

ebenfalls Teil des Dorfes Gundheim. Er lag nur wenige hundert Meter in südlicher Richtung (in Höhe des Nordrings) und
ist wesentlich früher erwähnt. Um 1690 hielten die dortigen Pächter lt. Chronik bis zu 100 Schweine, 80 Rinder und 1600
Schafe. Dieses Hofgut und die nähere Umgebung diente übrigens auch als Anlaufstelle und Unterkunft für die 1699
ankommenden 450 Waldenser von denen nur 61 Personen sich fest ansiedelten und das Dorf Walldorf gründeten. Ab 1780
begann der Verfall dieses Hofes von dem heute keine Mauerreste mehr vorhanden sind.

Und dräut
der Winter
noch so sehr

mit trotzigen
Gebärden,
und streut er Eis
und Schnee umher,
es muß doch

Frühling werden.

Emanuel Geibel

Allen Leserinnen
und Lesern

wünschen

wir ein schönes
Weihnachtsfest

und ein
gesundes

neues Jahr 2004.

DKP
Mörfelden-Walldorf


