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Kopf hoch und

nicht die Hände
Nach der „gnadenbringenden
Weihnachtszeit“ haben wir jetzt die
„gnadenlose Abzockzeit“.
Unter dem Schlagwort Reform wur-
den Gesetze beschlossen, die zur
Entsolidarisierung beitragen, die
„kleinen Leute“ belasten, die Priva-
tisierung in allen Bereichen forcie-
ren. Der „Sozialstaat“ wird so vehe-
ment gestutzt, dass man aus die-
sem Begriff das Wort sozial getrost
streichen kann.
Die Stichworte kennt jeder: Eintritts-
geld beim Arztbesuch. Medikamen-
tenzuzahlung. Die Tarifautonomie
soll geschliffen werden. Stoiber
fordert die 40-Stunden-Woche.
Die Unternehmerverbände und die
„große“ Koalition der Bundestags-
parteien „blasen zum Angriff“. Die
überwiegende Medienmacht ist
genau diesen Interessen verpflich-
tet, entsprechend wird die Massen-
meinung manipuliert.
Schröder appelliert an den Gemein-
sinn zur Durchsetzung einer Poli-
tik, die mehr Armut, soziale Unsi-
cherheit und Entwürdigung größer
werdender Teile der Bevölkerung
bedeutet.
Die Gegenbewegung ist immer
noch unterentwickelt. Aber es gibt
zunehmend Großdemonstratio-
nen, Aktionen und Streiks. 2004
wird es darauf ankommen, den Pro-
test gegen Kriegspolitik, den Um-
bau der sozialen und demokrati-
schen Verhältnisse zu verstärken.
Diese Bewegung bietet Chancen,
dass sie sich zu einer außerparla-
mentarischen Opposition entwi-
ckelt. Falsch ist, resignierend den
Kopf zu senken. Also: den Kopf
heben und nicht die Hände!       rh

Immer mehr Menschen begreifen: wir
leben in der Flughafen-Region auf ei-
nem Pulverfaß.Bei einer Kundgebung
der Ausbaugegener direkt am Ticona-
Zaun (unser Foto unten) konnte man
erleben, wie die Maschinen über das
Werksgelände zogen.
Nach der Notlandung einer Passagier-
maschine in München auf freiem Feld
fragten sich viele: was wäre, wenn das
hier passiert wäre?
Die Hessische Landesregierung setzt
sich bis jetzt über dieses Flugzeug-Ab-
sturzrisiko im Rhein-Main-Gebiet hin-
weg. Aber sie weiß natürlich auch, ein
Crash auf dem Ticona-Gelände würde
zu einer ungeheuren Katastrophe füh-
ren. Die Ausbaubetreiber kommen mit
perversen Zahlenspielereien. Da hieß
es einmal: in 6000 Jahren, dann in 10.000
Jahren könne eine solche Katastrophe
kommen. Für die Bevölkerung ist es im
Grunde unerheblich, ob ein Absturz

„wahrscheinlich“ ist - ein Absturz kann
morgen sein. Die Folgen könnten ver-
heerend sein, man denke an Serveso
oder Amsterdam.

Der Deutsche Fluglärmdienst weist dar-
auf hin, dass die Flugzeugabstürze der
letzten Tage auch in Frankfurt hätten
passieren können.
Gerade die glimpflich abgelaufene Not-
landung in München zeige, dass trotz
modernster Landehilfsmittel auch eine
renommierte Fluggesellschaft von Un-
fällen betroffen sein kann.
Der Beinahe-Absturz in München sei
ohne Personenschaden ausgegangen,
da er auf weitgehend hindernisfreiem
Gelände erfolgte - der gleiche Unfall
beim Anflug auf die geplante Nordwest-
bahn am Frankfurter Flughafen hätte
sowohl für die Passagiere als auch für
möglicherweise Betroffene am Boden
katastrophale Auswirkungen gehabt.

Risiko des Flughafenausbaus

wird immer deutlicher
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Tolle Leistung

Jeden Tag hört man die Sprüche von
Wirtschaft, Regierung und Opposition
im Bundestag, dass es auf „Leistung“
ankommt.
Seit Monaten verzögert sich die Einfüh-
rung der „LKW-Maut“. Die Technik funk-
tioniert nicht. Daimler-Chrysler, Telekom
und die Transportunternehmer reiben
sich die Hände, der Staatskasse entge-
hen - wie verlautet - monatlich (niedrig
gerechnet) 150 Millionen Euro. Eine tol-
le Leistung, die deutlich macht, wie hier-
zulande Wirtschaft  funktioniert und für
wen sich die Politik der SPD/Grünen-
Bundesregierung lohnt. Für die Arbeiter
und Angestellten, Rentner und Arbeits-
losen bleiben da nur Sparappelle, Lei-
stungskürzungen und höhere Belastun-
gen übrig. Höchste Zeit, darüber nach-
denken, ob man sich diese Wirtschaft
weiterhin leisten will und wie man sich
eine solche Politik erspart. Es gibt Alter-
nativen - und damit sind nicht  CDU und
FDP gemeint.

Der Bevölkerung
Der SPD-Wahlkreisabgeordnete
Gerold Reichenbach hat letzthin in
der Presse damit auf sich aufmerk-
sam gemacht, dass er einen Sack
voll „Heimaterde“ aus dem Kreis
Groß-Gerau in den „Trog“ am Reichs-
tagsgebäude einbrachte. Was auch
immer der Hintergrund dieses „Der
Bevölkerung“ genannten Kunst-
werks ist, es macht deutlich, was die
Bundestagsabgeordneten für das
Volk übrig haben: Ein paar Schau-
feln Erde.

Kommunen weiter
chronisch klamm

Den Städten und Gemeinden fehlt das
Geld für die nötigsten Aufgaben. Unge-
achtet des hektischen „Reformeifers“ der
Politik sind Lösungen für dieses Pro-
blem nicht in Sicht.
Leider gibt es aber schon wieder Schön-
redner. So der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Gerold Reichenbach aus unse-
rem Wahlkreis. Reichenbach ist „weit-
gehend zufrieden“ mit der Gemeindefi-
nanzreform.
Tatsache bleibt: Die meisten Kommu-
nen sind hoch verschuldet, chronisch
klamm und oftmals nicht mehr in der
Lage, ihre elementaren Aufgaben zu
erfüllen.
Nach Ansicht des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes befinden sich die
Kommunen in der schwersten Finanzkri-
se seit Gründung der Bundesrepublik
Deutschland.
Die katastrophale Situation der Gemein-
definanzen ist nicht neu. Seit Jahren
kämpfen die meisten Städte und Ge-
meinden mit sinkenden Einnahmen und
mußten öffentliche Leistungen für die
Bürger einschränken oder streichen. Die
negative Tendenz hat sich auch im Jahr
2003 fortgesetzt. Kommunalen Einnah-

Steueroase für

Vermögende
In der Steuer-Diskussion wird Deutsch-
land gerne als Hochsteuerland gezeich-
net. Zumindest für Vermögende und
Unternehmen ist dies – auch angesichts
der jetzt beschlossenen Steuersenkun-
gen – ein Märchen.
„Die Erfahrung in anderen Ländern zeigt,
dass Steuersenkungen zu Wirtschafts-

erlast der Bürger real und spürbar er-
höht.
Ganz anders sieht es hingegen für viele
Unternehmen aus. Wurden in den bei-
den Jahren 1999 und 2000 zusammen
noch 46 Milliarden Körperschaftssteuer
– sie wird von Kapitalgesellschaften
bezahlt – eingenommen, schrumpfte ihr
Aufkommen in den Folgejahren 2001
und 2002 dank der rot-grünen Steuerre-
form auf 2,4 Milliarden Euro. Ein gewal-
tiges Geschenk für die Unternehmen.
Dazu paßt: Trotz Börsenkrise und Kon-
junkturflaute ist die Zahl der Millionäre in
Deutschland weiter gestiegen. Ende
2002 verfügten nach einer Studie der
US-Investbank Merrill Lynch 755.000
Privatpersonen in der Bundesrepublik
über ein Finanzvermögen von mehr als
einer Million Dollar (ohne Immobilien-
vermögen). Ende 2001 hatte die Zahl der
Millionäre noch bei 730.000 Personen
gelegen.
Im Klartext heißt das: Der Standort
Deutschland ist für Vermögende kein
heißes Pflaster, denn Tag für Tag gibt es
68 neue Millionäre.

wachstum und mehr Beschäftigung füh-
ren“. Nachzulesen in der Broschüre „Ant-
worten zur Agenda 2010“, die das Pres-
se- und Informationsamt der Bundesre-
gierung herausgegeben hat.
Wenn Ökonomie sich auf derartig einfa-
che Formeln reduzieren ließe, müssten
Länder mit niedrigen Steuersätzen Zen-
tren des Wachstums und der Vollbe-
schäftigung sein. Um das zu prüfen, schla-
ge man im letzten Monatsbericht des
Bundesministeriums der Finanzen nach.
Hier ist für 24 Staaten Europas und Nord-
amerikas die Steuerbelastung aufgeli-
stet. Wird das Steueraufkommen in Re-
lation zum Bruttoinlandsprodukt betrach-
tet, so steht die Bundesrepublik mit ei-
nem Prozentsatz von 21,7 an vorletzter
Stelle in dieser Liste! Nur die Slowakei
unterbietet mit 19,2 Prozent diesen Wert.
Ist Deutschland ein Niedrigsteuerland
geworden?
Tatsache ist: die tatsächliche Steuerbe-
lastung ist in der Bundesrepublik ge-
wachsen. So sind die staatlichen Ein-
nahmen aus indirekten Steuern im Ver-
lauf der Regierungsperiode Schröder
um 31 Milliarden Euro gestiegen.
Mineralöl-, Tabak-, Versicherungs- und
die neue Energiesteuer haben die Steu-

men von 141,45 Milliarden Euro standen
Ausgaben in Höhe von 151,25 Milliar-
den Euro gegenüber.
Es gibt eine eine dramatische Deckungs-
lücke von fast zehn Milliarden Euro, und
das bei einer Gesamtverschuldung der
Kommunen von 90 Milliarden Euro. Klar
ist, die „Reformbeschlüsse“ haben die-
ses Problem nicht gelöst.
Die Senkung der Gewerbesteuerumla-
ge ist sicher als ein wichtiges Hoffnungs-
signal, das aber kein dauerhafter Ersatz
für eine grundlegende Gemeindefinanz-
reform. Notwendig ist eine Gemeindefi-
nanzreform, die diesen Namen wirklich
verdient.
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Mitten in den Wald
Ein Modell der geplanten Wartungshalle für den A 380 (Maßstab 1: 200). Die Halle
soll 350 m lang,  340 m breit und 46 m hoch werden. Mitten in den Bannwald soll sie

hineingeklotzt werden.
Zum Größenvergleich steht vor der Halle (ebenfalls im Maßstab 1:200) ein  Modell
des Walldorfer Rathauses.

Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Erörterungstermin

A-380 Wartungshalle
In einem Schreiben an den Magistrat der
Stadt Mörfelden-Walldorf hat die DKP/
Offene Liste darum gebeten, alle Bürge-
rinnen und Bürger aufzufordern, beim
Erörterungstermin die Betreiber der Flug-
hafenerweiterung mit möglichst vielen
unbequemen Fragen und Widerspruch
zu konfrontieren. In dem Schreiben heißt
es u.a.:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr
geehrte Damen und Herren

Sie stimmen sicher mit uns überein, dass
diese Veranstaltung im Gewerbegebiet
Ost unserer Stadt in den nächsten Wo-
chen von großem öffentlichen Interesse
ist und erhebliche Aufmerksamkeit er-

fahren wird.
Um so wichtiger scheint es uns, die Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt -  ins-
besondere alle diejenigen, die mit Ein-

wendungen am Verfahren beteiligt sind
- zu ermutigen, vor und in der Garny-
Halle Präsenz zu zeigen und ihre Fragen
in der Erörterung zu stellen.
Deshalb bitten wir Sie, in den nächsten

Tagen und Wochen alle Möglichkeiten
wahrzunehmen, die Bürgerinnen und
Bürger von Mörfelden-Walldorf presse-
öffentlich auf alle Termine hinzuweisen,

zur Teilnahme aufzurufen und zu ermu-
tigen, im eigenen Interesse gegen die
maßlosen Ausbaupläne des Frankfurter
Flughafens aufzustehen.
Etliche Bürgermeister und Gebietskör-

perschaften im Umland haben dies aus
gegebenem Anlass in den letzten Tagen
bereits getan. Unsere Stadt sollte ent-
sprechend der Beschlusslage des Stadt-

parlaments dahinter nicht zurück blei-
ben.“

Rathaus in Walldorf

Modell der A-380-Halle

Erster Tag der Anhörung  zum Bau der A 380-Halle in der früheren Garny-Werkshalle
im Industriegebiet. Viele Bürgerinnen und Bürger aus unserer Stadt waren gekom-
men. Die Bürgerinitiativen gegen die Flughafen-Erweiterung des Umlandes zeigten

auf Transparenten und Schildern ihren Protest. Am hohen Garny-Kamin hatten
Kletterer von Robin Wood ein Transparent gegen den Ausbau angebracht. Um 11
Uhr war die Halle total besetzt. Mehre spannende Wochen stehen bevor. Alle
Bürgerinnen und Bürger sollten versuchen, an der weiteren Anhörung teilzunehmen.

Herzlichen Dank allen,
die dem

»blickpunkt« helfen.
Jeder Euro hilft

die Zeitung zu erhalten!

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

Konto 9003419, BLZ 50852553
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Was unterscheidet die SPD noch von
der CDU? Nichts? Bei den Armen strei-
chen beide und  bei den Reichen will
keiner etwas holen. Nun, einen kleinen
Unterschied mit großer Wirkung gibt es
trotzdem. Die sozialdemokratischen
Abgeordneten stammen überwiegend
aus dem Milieu, das an „Reformen“,
Agendas und Sparpaketen am meisten
zu leiden hat. Im Gegensatz zu den meist
aalglatten und arroganten Typen der
CDU machen sie deshalb einen boden-
ständigen und ehrlichen Eindruck. Man
glaubt ihnen die Lügen – „Wir halbieren
die Arbeitslosigkeit“ (Schröder) –  immer
wieder aufs Neue. Und wenn sie dann
doch tun, was die Wirtschaft verlangt,
schildern sie uns hinterher wie schwierig
und schmerzhaft die Entscheidung ih-
nen gefallen ist, wie wenig sie schlafen
konnten oder welche Bauchschmerzen
sie hatten.
Nehmen wir doch mal den Bundestags-
abgeordneten aus diesem Wahlkreis,
den Gerold Reichenbach von der SPD.
Alle Sparpakete hat er mit beschlossen,
aber aussehen tut er, als er könne er
keiner Fliege was zu Leide tun.
Nun will die SPD-Bundesregierung Eli-
te-Universitäten einführen, damit
Deutschland, was die Bildung betrifft, „in
der ersten Liga“ mitspielt. Warum reden
sie dauernd von „Deutschland“ und nicht
von Menschen – Menschen, die von So-
zialhilfe leben, Menschen die wenig ver-
dienen, Menschen die viel verdienen
und Menschen die Millionen und Milliar-
den auf dem Konto haben? Ganz ein-
fach, weil  ihre Politik in Wahrheit nicht
alle gleich betrifft. Es ist eben ein Unter-
schied, ob der einfache Arbeiter Geld für
den Arztbesuch oder das Studium seiner
Tochter zahlen muss, oder der Millionär.
Wenn „Deutschland“  in der „ersten Liga“

SPD will Eliteuniversitäten
mitspielt, dann wird weiterhin das Geld
bei  den normalen Universitäten,  an den
Schulen und in den Kindergärten fehlen,
dann wird es weiterhin, wie jüngst die
„Frankfurter Rundschau“ meldete,  4
Millionen Analphabeten geben.

Früher war Chancengleichheit einmal
ein wichtiges Ziel der SPD. Natürlich war
das damals schon beschissen, weil da-
mit zugleich eine Gesellschaft befürwor-
tet wurde, die systematisch „Gewinner“
und „Verlierer“ produzierte. Schlecht war
es, aber besser als das Elitedenken war
es allemal. Als in den vergangenen
Monaten die Studenten in Hessen ge-
gen die Einführung von Studiengebüh-
ren durch die CDU-Landesregierung
demonstrierten, mischte manchmal auch
ein Häuflein „Jusos“ im Namen der Chan-
cengleichheit mit. Was werden sie wohl
jetzt zu den Plänen der eigenen Regie-
rung sagen? Sicher, eine Pressemittei-
lung „Jusos enttäuscht von Schröder“
wird schon kommen. Bei den nächsten
Wahlen werden sie aber wieder Wahl-
kampf machen für „ihren“ Kanzler, wie
die Sozialdemokraten vor Ort, die oft
„auch unzufrieden sind“, aber von Legis-
laturperiode zu Legislaturperiode den
Stimmenfang aufs Neue organisieren.
Sicher werden wir auch wieder ihr einzi-
ges „Argument“ hören: „gut, ihr habt
schon Recht, aber wenn die CDU dran-
kommt, dann wird’s noch schlimmer.“
Das haben sie schon unseren Uropas
erzählt und damit eingestanden, dass
die Politik im Kapitalismus wenig zu
melden hat. Wenn die, denen Rente und
Lohn gekürzt, die Gesundheitsversor-
gung verschlechtert und die Bildung
gestrichen wird, nicht endlich einmal
wieder anfangen sich zu wehren,  wird es
auch so weiter gehen.                        mw

Kinderarmut
Die Sozialverbände weisen darauf hin,
dass die kurz vor Weihnachten in ganz
großer Koalition beschlossenen Kürzun-
gen von Sozialleistungen zu einem An-
stieg der Kinderarmut führen werden.
Die „so genannten Reformen“, diagno-
stiziert der katholische Sozialethiker
Friedhelm Hengsbach, vergrößern den
Riss »zwischen denen, die am steigen-
den Wohlstand teilhaben werden, und
denen, die davon ausgeschlossen sind«.
Betroffen sind davon längst nicht nur
Arbeitslose – insbesondere Ältere, die
länger als 18 Monate ohne Job sind und
künftig bestenfalls auf Sozialhilfe hoffen
können.

Praxisgebühr gehört

wieder abgeschafft
Die Debatte um die sogenannte Praxis-
gebühr hält an.
Das Chaos bei den sogenannten Praxis-
Gebühren war absehbar.Viele Leute sind
total verärgert und verunsichert. Spit-
zenverdiener wie die Bundestagsabge-
ordneten sollen weniger bezahlen, ge-
naue Definitionen bei „Chronikern“ hän-
gen in der Luft.
Aber das eigentliche Problem sind nicht
die ungeklärten Durchführungs-Bestim-
mungen, sondern die Gebühren selber.
Der „Schmidt-Zehner“ ist ein Anachro-
nismus im Gesundheitssystem. Er macht
letztlich krank. Immer mehr überlegen,
ob sie sich Arztbesuche überhaupt noch
leisten können. Im Zweifelsfall verzich-
ten sie auf Vorsorge- und Behandlungs-
leistungen. Das kann nicht gesund sein.
Deshalb: schafft den unsäglichen
„Schmidt-Zehner“ umgehend wieder ab!
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Bundeswehr –

Auslandsheer
Verteidigungsminister Struck (SPD) kün-
digt die grundlegende „Weiterentwick-
lung“ der Bundeswehr an.
Nach dem Willen der Bundesregierung
sollen Kriege in Zukunft schneller, bes-
ser und professioneller werden – und
vielleicht sogar billiger.
 Struck bestätigte, daß der Verfassungs-
auftrag der Bundeswehr – die Landes-
verteidigung sicherzustellen – heute kei-
ne reale Bedeutung mehr hat. Offenbar
genausowenig wie das in der Verfas-
sung verankerte Verbot eines Angriffs-
krieges: Statt die Truppe abzurüsten, soll
sie sich auf die „wahrscheinlicheren“ Ein-
sätze vorbereiten.
 Insgesamt sollen in Zukunft über 100.000
Soldaten für Auslandseinsätze zur Ver-
fügung stehen. Berücksichtigt man, daß
die Bundeswehr heute knapp 8.000
Soldaten im Ausland stationiert hat und
sich Generale lautstark darüber bekla-
gen, damit bereits am Rande der Kapa-
zitäten zu sein, kann man ermessen,

welchen Militarisierungsschub diese
„Weiterentwicklung der Bundeswehr“
(Struck) mit sich bringt. Daß der Umfang
der Bundeswehr gleichzeitig um 35.000
auf 250.000 Soldaten gesenkt wird, weist
daher nicht auf eine Abrüstungsmaß-
nahme hin, sondern auf einen »rationel-
leren« Einsatz der Truppe.
Die Mehrzahl der Medien berichtete mit
Vorrang über die angeblichen »Einspa-

Alleinerziehende

benachteiligt
Die Tabellen über Steuerentlastungen
zeigen, dass diese prozentual zwar bei
Geringverdienern am höchsten, doch in
Euro und Cent bei Spitzenverdienern
um ein Vielfaches größer ausfallen. Am
geringsten werden jedoch – prozentual
wie real – Alleinerziehende entlastet.
Zwar wurde der Grundfreibetrag leicht
erhöht, doch die Kinderfreibeträge sind
verfassungswidrig weiterhin wesentlich
geringer als der finanzielle Aufwand für
Betreuung und Erziehung von Kindern.
Die größte Bedrohung für Familien mit
Kindern geht jedoch nach übereinstim-
mender Auffassung aller Experten von
der geplanten Abschaffung der Arbeits-
losenhilfe und ihrer Ersetzung durch ein
so genanntes Arbeitslosengeld II aus
(Hartz IV). Dieses soll nicht nur auf das
Niveau der Sozialhilfe gedrückt, son-
dern auch von den dafür geltenden Kri-
terien der „Bedürftigkeit“ abhängig ge-
macht werden. Während des Vermitt-
lungsverfahrens, so beklagte der Präsi-
dent des Deutschen Kinderschutzbun-
des, Heinz Hilgert, habe er „bis zuletzt mit
Engelszungen auf die zuständigen Ab-
geordneten eingeredet und auf den Weg
in die Armut hingewiesen“. Vergeblich.
Einer Studie des Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes zufolge wird
durch das Hartz IV-Gesetz die Zahl der
auf Sozialhilfe angewiesenen Kinder und
Jugendlichen in den Jahren 2004/05
von rund einer Million auf anderthalb
Millionen ansteigen. Jedes zehnte Kind
in Deutschland werde unter die Armuts-
grenze fallen; derzeit ist „erst“ jedes 15.
betroffen.

Arme Kinder

chancenlos
Mit dieser Armut „einher geht eine Beein-
trächtigung der Entwicklungschancen
von Kindern in den Bereichen Gesund-
heit, Bildung, Kultur, Kreativität und Iden-
titätsbildung“, heißt es in dem Bericht der
Sozialverbände. „Kinder bedeuten Mehr-
belastungen nicht nur im ökonomischen
Sinne (z. B. durch höhere Verbrauchs-
aufwendungen und Wohnungskosten),
sondern auch höhere zeitliche und En-
ergieaufwendungen ... Soziale Leistun-
gen und die soziale Infrastruktur können
das nur unzureichend kompensieren.“
Auf Langzeitfolgen von Kinderarmut ver-
weist der Kinderschutzbund mit folgen-
den Zahlen: Die Chance, eine Realschu-
le bzw. ein Gymnasium zu besuchen, ist
bei Armen um 19 bzw. 52 Prozent gerin-
ger. Der Anteil von Jugendlichen aus
armen Familien an den Studenten ist
zwischen 1982 und 2000 von 23 auf 13
Prozent gesunken. Armut pflanze sich
auf diese Weise fort, konstatiert Präsi-
dent Hilgert. Arme Kinder würden zur
nächsten Generation von Sozialhilfe-
empfängern herangezogen. Trotz gegen-
teiliger Bekundungen setzt Rot-Grün
diese menschenverachtende Politik von
16 Jahren Union/FDP-Regierung fort.

rungen von bis zu 26 Milliarden Euro«,
die Struck angekündigt hat.
Aber der Verteidigungshaushalt soll nicht
angetastet werden, sondern in den näch-
sten Jahren bei über 24 Milliarden Euro
stabil bleiben.
Verzichten will die Bundeswehr vorran-
gig auf die Entwicklung von Projekten,
die bereits in anderen EU- oder NATO-
Staaten verwirklicht wurden.
Struck stellte klar, dass es keine ent-
scheidenden Einschnitte in der Rüstung
geben werde. Man werde weder auf das
kosmische Aufklärungssystem „SAR
LUPPE“ noch auf neue Seefernaufklärer
verzichten. Die Beschaffung gepanzer-
ter Transporter wie »Duro«, »Dingo« und
»Mungo« habe Vorrang, zurückgestellt
werde der Kauf von 10.000 ungepanzer-
ten Lkw. Keine Abstriche wird es beim
»Eurofighter« geben, 180 Jets werden
beschafft, Gesamtpreis mindestens 18
Milliarden Euro. Kampf- und Transport-
hubschrauber werden angeschafft. Die
Marine bekommt neue U-Boote, Fregat-
ten der 125er Klasse werden geplant,
124er modernisiert. Auch Kooperations-
projekte mit den USA zur Raketenab-
wehr laufen weiter.  Von Einsparungen
beim neuen Transportflugzeug – Kosten-
punkt rund zehn Milliarden Euro – war
bei Struck ebenfalls nicht die Rede.
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Hilfe denen,

die Hilfe leisten!
Das DRK Mörfelden richtete einen ein-
dringlichen Appell an die Stadtverord-
netenvorsteherin und alle Fraktionen,
die finanzielle Hilfe zu erhöhen anstatt
erneut zu kürzen. Eine Auflistung der
Aktivitäten steht einer Verringerung der
Einnahmen gegenüber. Die Unterhal-
tung des DRK-Hauses, der baldige Er-
satz eines bereits 15jährigen Lkw, stei-
gende Preise bei Strom, Gas, Telefon,
GEZ, Versicherungen etc. „nimmt uns
die Luft zum Atmen“. Dazu kommen noch
Einnahmeausfälle wie Altpapier- und Alt-
kleidersammlung. Die Ausbildung für
Katastrophenschutz wurde früher durch
die öffentl. Hand bezahlt, heute muss
das DRK dafür aufkommen. Seit den
80er Jahren wurde der Zuschuss der
Stadt an das DRK nicht mehr erhöht. Im
Gegenteil, durch die Kürzung der Ver-
einsbezuschussung sinken die Zuwen-
dungen. Die DRK-Verantwortlichen wei-
sen aber darauf hin, dass sie kein Kultur-
oder Sportverein sind. „Das DRK hat die
Aufgabe, die Sicherheit der Bürger zu
gewährleisten.“
Die Auswirkungen der allgemeinen Fi-
nanzmisere der öffentlichen Hand macht
auch vor sozialen Aufgaben nicht Halt.
Was durch Bund, Land oder Kreis ge-
kürzt wird, kann die Kommune nicht voll
übernehmen. Zumal dann nicht, wenn
ihrerseits die Einnahmen (siehe Gewer-
besteuer) wegbrechen. Das Wort sozial
vor Marktwirtschaft ist schon lange ge-
strichen, „Eigenverantwortung“ und „Re-
formen“ deformieren den „Sozialstaat“
weiter.
Die DKP/OL-Fraktion nimmt den Hilferuf
des DRK sehr ernst.                                          R.D.

SPD lehnt wichtigen

Radwege-Antrag ab
Im Oktober letzten Jahres beantragte die
DKP-OL-Fraktion im Stadtparlament ei-
nen Fuß- und Radweg vom Friedhofs-
weg zur Gerauer Strasse (B44). Diese
Verbindung ist dringend erforderlich,
nachdem die Durchfahrt über das Fried-
hofsgelände nicht mehr möglich ist. Es
ist unverantwortlich die Fahrradfahrer,
die aus dieser Richtung (Mörfelden-
West) zu den Märkten fahren, (Lidl, Aldi
und demnächst noch zu zwei zusätzli-

Wasserprediger und

Weintrinker
Die Zahl der Arbeitslosen ist auch im
Dezember erneut gestiegen. Dazu tra-
gen in erster Linie die Vorstandsetagen
der Großkonzerne mit ihrem menschen-
feindlichen Rationalisierungsdruck, aber
auch die sogenannten Sparmaßnahmen
des Bundes und der Länder bei. Nach
einem Jahr Arbeitslosigkeit, wobei die
45 bis 50jährigen kaum noch Chancen
auf Vermittlung haben, beginnt für viele
der soziale Abstieg und die Zahl der
Sozialhilfeempfänger nimmt zu. Durch
die Gesundheits - und Rentenreform mit
Zuzahlungen, Praxisgebühren und Null-
runden greift die Verarmung der Bevöl-
kerung weiter um sich. Wenn im näch-
sten Jahr der Zahnersatz ganz aus den
Leistungen der Kassen gestrichen wird,
ist manchem sein finanzieller Status im
Gesicht anzusehen.

Gleichzeitig gibt es immer mehr Reiche
und Superreiche wozu u. a. die Aufsichts-
rats- und Vorstandsbosse zu zählen sind.
Sie genehmigen sich oft selbst, sogar
nach ihrem Scheitern, traumhafte Abfin-
dungen und astronomische Gehaltser-
höhungen (siehe zuletzt bei den Fraport-
Chefs). Auch Politiker mit fürstlicher Al-
tersversorgung predigen die Absenkung
des Rentenniveaus. Diese politischen
und wirtschaftlichen Eliten mahnen Kür-
zungen zuerst bei den kleinen Leuten
an. Auch Spitzenpolitiker wie Bundes-
kanzler Schröder und Finanzminister
Eichel sind z. B. bei ihren Einnahmen
nicht so pingelig. Sie sind quasi Doppel-
verdiener, denn sie kassieren ohne mit
der Wimper zu zucken neben ihren nicht
kleinen Kanzler- und Ministergehältern
noch die Diäten als Bundestagsabge-
ordnete, obwohl sie dieses Amt nicht
ausführen. Im Kassieren sind diese
Wasserprediger schon immer gut. So
war dieser Tage durch die Presse zu
erfahren, dass sich die Europaabgeord-
neten demnächst ihre Diäten auf 9053
Euro erhöhen ohne die steuerfreie Auf-
wandspauschale. Dies bedeutet für die
deutschen Abgeordneten, die bisher
7009 Euro monatlich erhalten, eine Er-
höhung um rund 30 Prozent.

Ab und zu mal Heinrich Heine lesen:

„Ich kenne die Weise, ich kenne den Text

Ich kenn auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein

und predigten öffentlich Wasser.“     H.H.

Wer will den „blickpunkt“

mit der Post?

Manchmal beklagen sich Leute, sie
hätten keinen „blickpunkt“ erhalten.
Dem kann man abhelfen! Wer den
„blickpunkt“ sofort nach Erscheinen
zugeschickt haben will, bezahlt 15,-
Euro pro Jahr auf das Konto: Kreis-
sparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr.
9003419, BLZ 50852553. Stichwort
„Zusendung“. Dann kommt der
„blickpunkt“ per Post.

Der

„blickpunkt“

freut sich auf

Leserbriefe

chen), erst auf den gefährlichen, ver-
kehrsreichen Gärtnerweg zu leiten. Der
neue Weg könnte ohne Probleme ne-
ben dem Spiel- und Bolzplatz angelegt
werden.
Außerdem war Inhalt des Antrages eine
Querungshilfe über die B44 einzurich-
ten. Beides wurde von der SPD/FDP-
Koalition abgelehnt. Die DKP/OL-Frakti-
on wird sich jedoch weiter darum küm-
mern. Beschlossen wurde, mit dem Stras-
senverkehrsamt Darmstadt Verbindung
wegen eines Radweges entlang der
Gerauer Strasse, von der Opelstrasse
bis zur Kreuzung Gärtnerweg aufzuneh-
men.                                                     H.H.

Besuchen sie uns im

Internet

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt
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Planung für

Kreisel Gärtnerweg
endlich vorlegen
Im November hat die DKP/OL an den
Bürgermeister geschrieben und darum
gebeten, die der Verwaltung offensicht-
lich schon lange vorliegenden Pläne und
Untersuchungsergebnisse (vollständige
Ergebnisse der Untersuchung durch das
Ingenieurbüro R. Sehring zu Möglich-
keiten der „Veränderung der Kreuzung,
so dass Fußgänger und Radfahrer ge-
fahrlos die Straße überqueren bzw. die
Straße neben dem starken PKW-, LKW-
und Busverkehr passieren können“)
unverzüglich den Fraktionen und der
Öffentlichkeit  zugänglich zu machen.

Ebenso wurden Ausführungen dazu er-
beten, wie die Verwaltung damit weiter
umzugehen gedenkt, oder ob ein Be-
schluss des Stadtparlaments dazu erfor-
derlich ist, die Sache weiter zu verfolgen.
Darüber hinaus wurde eine baldige Ant-
wort auf eine Anfrage nach Bemühun-
gen der Verwaltung um LKW-Kontrollen
und Durchfahrtsverbote für gefährliche
Güter im Innenstadtbereich angemahnt.
Eine Antwort steht nach wie vor aus.

Wohin bewegt sich

die
SPD/FDP-Koalition?
Im November, nach der Ablehnung des
Haushaltsplans im Stadtparlament, hat-
ten es der SPD-Bürgermeister und die
SPD/FDP-Koalition noch sehr eilig mit
dem Haushalt für 2004 und 2005. Die
vorläufige Haushaltsführung, seit Jah-
ren an der Tagesordnung, wurde als
drohendes Unheil präsentiert und ein
umfassendes Paket an Gebührenerhö-
hungen und Leistungskürzungen als
unverzichtbar angesehen.
Nach Gesprächen mit den anderen Frak-
tionen ist etwas Ruhe eingekehrt. Eine
geplante Sondersitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung im Januar findet
auf Bitten der SPD/FDP nicht statt. Wei-
tere Gespräche sollen geführt werden.
In der Sache gibt es also zurzeit nichts
Neues und es scheint auch alles nicht
mehr so eilig zu sein. Aber nach wie vor
ist völlig unklar, ob und wohin sich SPD
und FDP bewegen wollen. Zeit zum Spe-
kulieren: Nicht auszuschließen ist, dass
sie jetzt erst mal den Ausgang der Land-
ratswahl abwarten, bevor sie ihre „ab-
schließende Bewertung“ vornehmen und
ihre Richtung in unserer Stadt womög-
lich neu bestimmen - und sei es eine
Koalition mit der CDU. Vor allem das
Abstimmungsverhalten der SPD im Stadt-
parlament, das in den vergangenen
Monaten zunehmend weniger sachlich
begründet und politisch gradlinig daher
kommt, als vielmehr orientiert an dem,
was Sozialdemokraten für Macht halten,
lässt manches befürchten. Käme es so,
es wäre sicher nicht zum Vorteil der Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt. Wir
wollen einen sparsamen Haushalt 2004
ohne Gebührenerhöhungen und erwar-
ten, dass dieser vom Landrat – egal wer
es dann ist – genehmigt wird. Dafür soll-
ten sich der Bürgermeister, der Stadt-
kämmerer und das Stadtparlament stark
machen.

Auf Stadtmarketing-

beauftragte/n
verzichten
Die DKP/OL-Fraktion hat erneut bean-
tragt, auf die Besetzung der Stelle eines/
r Stadtmarketingbeauftragten bis auf
Weiteres zu verzichten. In der Begrün-
dung heißt es: „Nachdem der erste „Stadt-
marketingbeauftragte“ in der Probezeit
sang und klanglos gekündigt hatte, hat
der zweite vom Magistrat ausersehene
Bewerber die Stelle gar nicht erst ange-
treten. Das erfuhren wir auf Nachfrage im
Haupt- und Finanzausschuss „so ne-
benbei“. Die DKP/OL sagt erneut: Lasst
diese Stelle erst mal unbesetzt und nehmt
das als Beitrag zur „Haushaltskonsoli-
dierung“! Der Magistrat wäre aus unse-
rer Sicht gut beraten, nach den Erfahrun-
gen der letzten Monate in der Sache erst
mal eine längere „Denkpause“ einzule-
gen. Dadurch entfallende Personal- und
Sachkosten in Höhe von ca. 70.000,-
EUR jährlich sind als echte „Einsparung“
aus den Haushaltsansätzen für 2004
und 2005 zu streichen und geeignet, das
ausgewiesene Defizit zu verringern.“
Ob Bürgermeister, Stadtkämmerer und
die SPD/FDP-Koalition diesen ernsthaf-
ten Sparvorschlag aufgreifen?

Neues aus dem Chaosbaugebiet
Die Nassauische Heimstätte – ein ehemalig gemeinnütziges Woh-
nungsbauunternehmen – besitzt im Baugebiet Plassage/Lange

Äcker ein Grundstück, das sie mit Reihenhäusern bebauen will. Man
will aber nicht den gültigen Bebauungsplan einhalten, sondern
verdichteter bauen. Im ersten Entwurf des Bauantrages (er bedingt
einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan) waren dann 32 Häuser
geplant, 8 mehr als es der B-Plan vorsah). 4,77 m Außenmaß sollten

die Häuser haben, der B-Plan sieht 7 m vor. Weil Protest der
Nachbarn laut wurde, reduzierte man die Häuserzahl auf 30.
Die Stadtverordneten lehnten die Änderung des B-Plans gegen die
Koalition aus SPD und FDP ab. Die Herrschaften der Nass. Heimstät-

te, stinksauer, bekundeten ihre Enttäuschung und drohten, sämtli-
che Aktivitäten in Mörfelden-Walldorf einzustellen und ihren Be-
stand zu verkaufen. Darauf hin legte der Bürgermeister sein Veto
gegen den Parlamentsbeschluss ein. Angeblich sei das Wohl der
Stadt gefährdet. Aber es müsse schnell gehandelt  – der Beschluss

revidiert werden -, weil Kaufinteressenten schon „auf der Matte“
stünden. Die Stadtverordnetenversammlung ließ sich aber nicht
einschüchtern und verschob die Entscheidung aufs neue Jahr.
Man muss sich fragen, ob der Bebauungsplan, der noch keine 10

Jahre alt ist, so schlecht ist, dass ständig herum gedoktert werden
muss. Oder sind die Verantwortlichen der Meinung, dass an diesem
Baugebiet ohnehin alles verkorkst ist. Der optische Eindruck spricht
für diese Vermutung.                                                            R. D.

Der „blickpunkt“

erhält Spenden.

Danke.

Der „blickpunkt“

braucht Spenden.

Ab und zu dran denken!

(Die Druckkosten

sind hoch!)



8

Stadtgeschichten

Unser  Lexikon

Herausgeber: Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf - Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Telefon 22362.

Schbrisch

Wann de

de Räijemann siehst,

sperr en oi.

Als die Bahnstrecke Frankfurt – Mannheim im November des Jahres 1879 eröffnet wurde, war schon bald
wegen der Notwendigkeit einer Überholspur und eines Rampengleises zum Be- und Entladen von
Güterwaggons im Bahnhofsbereich ein Stellwerk erforderlich. Hierfür wurde 1887, noch vor dem im Jahre
1903 erbauten Bahnhof, in Höhe der damaligen Wingertsgewann (heute Wingertstrasse) das auf dem Foto

ersichtliche zweigeschossiges Gebäude errichtet. Wie Ludwig Klein, ein pensionierter Eisenbahner der dort
kurze Zeit Dienst tat, noch weiß, befand sich im Erdgeschoss das sogenannte Spannwerk, einerVorrichtung mit Gewichten
zum Spannen der für die Bedienung der Weichen und Signale erforderlichen Drähte. Im ersten Stockwerk, der besseren
Übersicht wegen, war das eigentliche Stellwerk und die Schrankenbedienung untergebracht. Um die Züge jeweils auf
die richtige Spur zu bringen, mussten im Stellwerk die Weichen und die Signale per Handhebel, sowie vor und nach

vorbeifahrenden Zügen mittels einer Handkurbel die Schranken bedient werden – für einen einzigen Bediensteten
fürwahr eine verantwortungsvolle Aufgabe, die im Schichtdienst zu erfüllen war. Das Foto entstand im Jahre 1966 nach
der Elektrifizierung der Riedbahn und noch vor dem Abriss des Stellwerks, das damals schon nicht mehr in Betrieb war.
Die Weichen und Signale werden seither vom Stellwerk Walldorf aus bedient. Die Schrankenbedienung erfolgte danach

noch kurzzeitig vom Bahnhof Mörfelden aus, bis zur Schliessung des Übergangs etwa Anfang der 1970er Jahre.

23. und 24.1.04 „El Bataraz“

Mit Peter Lehmann nach dem Roman von

Mauricio Rosencof

Beginn 20 Uhr, Eintritt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

11.2.04 „Armut und Reichtum in

Deutschland“

Info- und Diskussionsabend.

Referent Eberhard Dähne, Frankfurt

Beginn 20 Uhr

12.2.04 „Rettet das Vinyl“

Teil 4 der Schallplattenreihe. Schallplatten von

Interpreten mit dem

Anfangsbuchstaben D.,  Beginn 20 Uhr

KuBa
Veranstaltungen

im Kulturbahnhof

Mörfelden

15.2.04 „Sonntalk im KuBa“

Gespräch mit Helmut Pöschel, genannt „Humus“

(Oswald Kolle der DDR)

Es gibt ein Menu. Moderation Erich Schaffner

Eintritt 5 Euro, Essen 5 Euro

27.2.04 „Der unsichtbare Aufstand“

Film von Constantin Costa-Gavras

Beginn 20 Uhr, Eintritt 2 Euro

29.2.04 „Blaue Stunde im Grünen Gürtel“
Klappmaul-Theater aus Frankfurt. Für Kinder (ab 4)

und Erwachsene

Beginn 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro


