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Neue Kiesgruben geplant ?
Versammlung im Bürgerhaus Mörfelden.
Thema: Das Kalksandsteinwerk will er-
weitern. Der Bornbruchsees soll zuge-
schüttet werden.
Ein Planungsbüro zeigt Pläne. Das
Werksgelände (heute 4 ha),  will weitere
2 ha - dort wo heute noch der idyllische
See liegt.
Der 8 ha große See ist heute ein fester
Bestandteil unserer Landschaft. Hier sol-
len 560.000 Kubikmeter Erde hineinge-
kippt werden. Auf dem westlichen Teil
des Sees soll die neue Betriebsfläche,
im östlichen Teil ein „Biotop“ entstehen
(s. Plan)
Zu den Befürwortern der Verfüllung ge-
hörten auf der Versammlung: Förster
Ebert, Bürgermeister Brehl, die Natur-
schutzbehörden, die Umweltorganisa-
tionen SDW, BUND und NABU.
Als Hauptgründe für die vorgesehene
Verfüllung wurde genannt: die Fläche
würde ökologisch aufgewertet, durch il-
legale Schwimmer und andere würde
außerdem viel Dreck verursacht.
Von dieser Argumentation halten wir
nichts. Wenn man wirklich nur die
Schwimmer zurückdrängen will, dann

kann man die Ufer auch verflachen, es
würde eine Schilfgürtel und eine andere
Vegetation entstehen.
Die Pläne für das sogenannte Biotop
scheinen uns überhaupt nicht durch-
dacht. Der Kirchnersheckgraben, der dort
alles bewässern soll, hat oft kaum Was-
ser. Das „Biotop“ ist dann wahrschein-
lich in fünf Jahren verlandet.

Bleibt die Frage, wieso das jetzt alles so
schnell gehen soll.
Klar ist, das „Bau- und Kalksandstein-
werk“ hat große Pläne. Ringsum wittert
man einen großen Bedarf an Sand, Kies
und Kalksteinen. Da denkt man schon an
Flughafenausbau, Schnellbahn- und
andere Trassen. Außerdem: Mit Kies-

Fortsetzung nächste Seite

Der Bornbruchsee heute . . . und morgen?
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gruben kann man viel „Kies“ machen -
einmal durch den Verkauf des Rohstof-
fes Kies und später mit dem Verfüllen.
Gerade deshalb hatte man ja im Dezem-
ber 2002 im Wald südlich des Born-
bruchsees Probebohrungen niederge-
bracht. Natürlich möcht man dort irgend-
wann weitere Gruben mitten im Wald
ausbaggern. Mit Förderbändern käme
Kies und Sand dann bequem auf die
erweiterte Betriebsfläche des Werkes.
Auf der Versammlung sagten die Inha-
ber des Werkes: „wir beabsichtigen der-

zeit nicht, dort Sand abzubauen“.
„Derzeit!“ - Klar, die Verfüllung braucht
Zeit.  Man spricht von bis zu 10 Jahren.
Beim Hessenforst scheint es gegen die
Pläne jedenfalls wenig Widerstand zu
geben. Hessen ist „finanziell schwach

Erster Schritt:

Betriebserweiterung

Zweiter Schritt:

Neue Kiesgrube

Nachfolgender Antrag der DKP/OL
wurde im Dezember 2003 im Stadt-
parlament von einer CDU-Mehrheit,
bei Stimmenthaltung von SPD und
FDP abgelehnt.

„Keine neuen Kiesgruben
am Kalksandsteinwerk!

Die Stadtverordnetenversammlung
von Mörfelden-Walldorf wendet sich
entschieden gegen alle Pläne, in

der Nähe des Kalksandsteinwerks
neue Kiesgruben zu genehmigen.
Der Magistrat wird beauftragt, schon
im Vorfeld der notwendigen Geneh-

migungsverfahren alles zu tun, da-
mit die Planungen nicht fortgeführt
werden.
Dazu sind zunächst alle bereits vor-
liegenden Pläne und vorgenomme-

nen Maßnahmen öffentlich zu ma-
chen. Ebenso die gesetzlichen
Grundlagen und die beteiligten Fir-
men, Ämter und Personen.

Die Bevölkerung ist über alle weite-
ren Schritte regelmäßig zu informie-
ren.“

In der Antragsbegründung hieß es:

Bezugnehmend auf Presseberich-
te, wonach bis zu 40 ha Wald in der
Nähe unserer Brunnen bedroht sind,
ist Handeln dringend geboten und

öffentlicher Druck notwendig.
Dazu gehören die frühzeitige und
deutliche Ablehnung des Vorha-
bens durch die Stadtverordneten-
versammlung, das Tätigwerden des

Magistrats und die umfassende und
laufende Information der Bevölke-
rung über alle diesbezüglichen Plä-
ne, ihre Hintergründe und den je-

weiligen Stand der Dinge.

Dass die CDU diesen Antrag
ablehnte, ist angesichts der be-
kanntgewordenen „schwarzen

Seilschaften“ verständlich.
Warum die SPD/FDP sich ent-
hielt und damit der Antrag da-
mals abgelehnt wurde, sollte

man heute, ein halbes Jahr spä-
ter, doch deutlicher hinterfra-
gen.

Seit ich im Stadtparlament bin, und das
sind immerhin 12 Jahre, wurde beim
Thema Bornbruchsee und Kalksand-
steinwerk immer darauf verwiesen, eine
Erweiterung des Betriebs komme nicht
in Betracht, weil dafür kein Planungs-
recht zu erlangen sei. Insbesondere sei
nicht erforderlich, in Planverfahren den
Bornbruchsee planerisch darzustellen.
Der wurde als „Waldfläche“ übernom-
men und es hieß, daran werde nicht
gerührt. Und wenn, dann würde verfüllt
und aufgeforstet.
Was diese Aussagen früherer Jahre wert
sind, hat sich in der Veranstaltung zur
beabsichtigten Betriebserweiterung des
Kalksandsteinwerks gezeigt.
Reihenweise bekamen wir nun von Be-
hördenvertretern und Naturschützern
erklärt, was die Verfüllung des Sees und
Erweiterung der Betriebsfläche für ein
toller Kompromiss wäre, bei dem die
Natur gewinnt, weil eine Teilfläche eine
„ökologische Aufwertung“ erfährt. Von
der ökologischen Abwertung durch die
Betriebserweiterung um 50% spricht da
keiner. Und nur zaghaft wird die Befürch-
tung geäußert, dass dann Waldeinschlag
und Kiesabbau in nächster Nähe droht.
Die Absicht der Firma Blasberg, ihren
Betrieb zu vergrößern steht im Vorder-
grund aller Planungen an dieser Stelle.
Sie werden auch die Hauptnutznießer
jeder Veränderung an dieser Stelle sein.
Es geht um Geschäfte. Die Natur und
damit die Menschen der Region werden
zu den Verlierern gehören. Dass sich

auf der Brust“ und sucht dringend Geld-
quellen. Da kann man auch mal wieder
Wald für Kiesgruben verscherbeln.
Und natürlich gibt es im Landtag schwar-
ze Seilschaften die bereit sind alles dran
zu setzen, dass solche Pläne reifen.
Schließlich ist der CDU-Landtagsabge-
ordnete Arnold gleichzeitig „forstpoliti-
scher Sprecher“ und u.a. Mitglied im süd-
deutschen Verband der Kalksandstein-
werke.

Ich würde es für gut halten, wenn sich die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt
gegen die Verfüllung und gegen weitere
Kiesgruben im Wald wenden.
Den jetzigen Unterstützern der Verfüll-
idee möchte ich raten, ihren Standpunkt
noch einmal zu überdenken.

R. Hechler

Betriebsgelände ökologisch wertvoller als
„Bornbruchsee“?

schon vor Eröffnung des Verfahrens vie-
le der maßgeblich Beteiligten von dem
Plan begeistert zeigen, alle Bedenken
zurückstellen oder gar nicht zulassen
wollen, lässt tief blicken. Offensichtlich
ist von der Firma Blasberg/Dreher hier
schon viel „Überzeugungsarbeit“ gelei-
stet worden. Ob da Geld im Spiel ist, sei
dahingestellt.
Die Bedenken gegen jede Verfüllung
von Gewässern, die das Grundwasser
anscheiden, sind in jedem Fall ernst zu
nehmen. Aus wasserrechtlicher Sicht
wird aus schlechter Erfahrung weitge-
hend davon abgeraten, in Bayern z.B.
wurde es untersagt.
Die Hinweise des Vorsitzenden des
Angelsportvereins, bei weiteren Verfül-
lungen  die denkbaren negativen Folgen
für das Grundwasser im Einflussbereich
der städtischen Wasserförderung nicht
zu übersehen und die Frage, welche
Folgen die Verfüllung des „kleinen Born-
bruchsees“, der als „Altlast“ gilt, in dieser
Hinsicht mit sich gebracht hat, müssen
vor jedem Eingriff an dieser Stelle ge-
prüft und geklärt werden.
Eine Betriebserweiterung des Sandstein-
werks ist in jedem Fall abzulehnen.
Zu erwarten ist allerdings, dass es im Juli
zur Eröffnung des Planverfahrens kommt.
SPD und FDP, die diese öffentliche Ver-
anstaltung zur Meinungsbildung der Frak-
tionen beantragt hatten, waren kaum
vertreten. Ihr „Ja zur Betriebserweite-
rung“ steht wohl schon fest. Und die CDU
ist sicher mit im Boot.                                      GS
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Flugzeugabgase sind

klimaschädlicher als

Autoemissionen

In der Zeitung „DIE ZEIT“ fanden wir  am
29. 4.2004 einen interessanten Artikel,
in dem es u.a. heißt:

Wirklich ist nicht nur, was wir aktuell
wahrnehmen. Wirklich ist auch, was auf
uns zukommt. ... Das Klimaproblem ist
eine solch harte Wahrheit.
Den Anlass für diese Erinnerung bietet
die Flugverkehrsplanung. Den Einbrü-
chen nach dem September 2001 und der
Sars-Krise zum Trotz: Die vom Flugver-
kehr profitierenden Wirtschaftsbereiche
und Regionen träumen ungebrochen
typische Wachstumsfantasien. Auf „eine
Verdoppelung (der Nachfrage) in den
nächsten fünfzehn Jahren“, entspre-
chend fünf Prozent Zuwachs pro Jahr,
hat sich das Verkehrsministerium des
Bundes in seinem „Flughafenkonzept“
im Jahre 2001 festgelegt - und kein Ende
des Wachstums in Aussicht genommen.
Hoffnung auf Arbeitsplätze, das ist die
Devise insbesondere der strukturschwa-
chen Regionen in ihrer Planung für die
geerbten früheren Militärflughäfen. Die
Infrastruktur wird „nachfragegerecht“
ausgebaut.

Wer sich seine kindliche Naivität be-
wahrt hat, den beschleicht ob der be-
kannten Muster der Zweifel: Da wird eine
Infrastruktur für eine projizierte Nachfra-
ge bereitgestellt, die später, sollte sie
nicht boomen, zu Dumpingpreisen zum
Boomen gebracht wird, um die Aufwen-
dungen für die Infrastruktur wenigstens
teilweise einzuspielen. Doch der Ver-
such wird eines Tages in einem Platzen
der Wachstumsblase enden. Und zwar
wegen des Klimawandels, den Flugzeu-
ge erheblich beschleunigen.
Die Klimalast des Flugverkehrs über-
steigt bereits heute die CO2 -Emissionen
von Ländern wie Großbritannien oder
Kanada. ... In Wirklichkeit wird es noch
schlimmer kommen. Dort oben, wo die
Zivilluftfahrt ihre Verkehrsrouten hat, weil
der Luftwiderstand gering ist, das Kero-
sin also besonders effizient genutzt wird,
ist insbesondere ausgestoßener
Wasserdampf in einem Maße klimawirk-
sam, wie er es unten auf der Erde nicht ist.
Flugzeugabgase sind deshalb viel kli-
maschädlicher als die vergleichbaren
Abgasmengen von Autos. Wenn nichts
geschieht, das ist sicher, wird die Zivil-
luftfahrt sich eines nicht zu fernen Tages,
irgendwann in den Jahren zwischen 2020
und 2030, als ein Klimaübeltäter vom
Kaliber eines „Bösewichts“ wie den USA
heute entpuppen.

Anders als die Vereinigten Staaten ist
die zivile Luftfahrt aber keine Weltmacht.
Es gehört deshalb nicht viel Fantasie zu
der Prognose, dass die Wachs-
tumsträume platzen werden. Spekulati-
ve Blasen können auch in der Verdrän-
gung von Umweltgrenzen ihren Ursprung
haben.

Der Wachstumsmechanismus folge dem
Muster der „Tragik der Allmende“, dem
Herunterwirtschaften von Gemeineigen-
tum. Der Mensch lebt auf dem Land. Dort
hat er Nationalstaaten gegründet, die
unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ein Schutzregime gegen den
Klimawandel entwickelt haben. Aber
eben auch nur dort. Seeschiffe und Flug-
zeuge nehmen den von den Territorial-
staaten nicht eingezäunten Raum in
Anspruch. Für dort entlassene Klimaga-
se ist bislang niemand verantwortlich. In
einem Raum aber, der keiner organisier-
ten Verantwortung unterliegt, ist zwar
besonders hohes Wachstum zu erwar-
ten. Es ist aber auch Raubbau möglich.
Auf diesen Raubbau steuert die Kapazi-
tätsplanung der Flugindustrie zu. „Glück
auf!“ könnte man zynisch wünschen.
Doch das war der Gruß der Kohlekum-
pel, die sich der außergewöhnlichen Ge-
fährdung ihres Geschäfts bewusst wa-
ren.

Die Masse der Rentner wird
rücksichtslos geschröpft

Polit-Rentner haben
auf Staatskosten

ausgesorgt

In seiner Rede zur „Agenda 2010“ im
März 2003 vor dem Bundestag gab Schrö-
der das Motto für die „nationale Kraftan-
strengung“ aus: „Wir werden Leistungen
des Staates kürzen, Eigenverantwortung
fördern und mehr Eigenleistung von je-
dem Einzelnen abfordern müssen“.
„Von jedem Einzelnen“? - Für die über
500 Bundestagsabgeordneten gilt das
jedenfalls nicht!

Jeder Parlamentarier, der 8 Jahre im
Bundestag sitzt, erhält danach 1.682
Euro Pension, 500 Euro mehr als ein
Durchschnittsverdiener in 45 Arbeitsjah-
ren an Rentenansprüchen erwerben
kann. „Mehr Eigenleistung“?
Der Unterschied zum Normalverdiener:
Ein Abgeordneter muss dazu keinen
Cent an Rentenbeiträgen zahlen!
Je nach Parlamentsjahren und Regie-
rungsamt - vom Parlamentarischen
Staatssekretär über Minister bis zum
Regierungschef (auch in Länderregie-
rungen) - addiert sich der Versorgungs-
anspruch.
So bringt es Sozial-Einspar-Minister Ei-
chel derzeit auf ein Ruhegeld von 11.635
Euro im Monat. Der Bund der Steuerzah-
ler hat ausgerechnet, dass ein Durch-

schnittsverdiener für die gleiche Rente
450 Jahre arbeiten müsste.
Selbst Kanzler Schröder kann da nicht
mithalten, obwohl er bereits Ministerprä-
sident in Niedersachsen war. Würde er
jetzt abgewählt, müsste er sich mit 8.303
Euro im Monat „begnügen“, fast 5000
Euro weniger als Altkanzler Kohl derzeit
monatlich abkassiert: 13.000 Euro (Stern
6.11.03).

Noch feiner raus ist Alt-Bundespräsident
Roman Herzog, der sich in seiner Kom-
mission dafür einsetzte, die gesetzliche
Rente auf eine Basisrente (15% über
Sozialhilfeniveau) abzusenken. Er er-
hält sein Präsidenten-Salär von 219.000
Euro jährlich als „Ehrensold“ bis ans
Lebensende.
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Manchmal könnte man sich an den Kopf
greifen. Über Jahre hinaus wird ein Kul-
turcafé gefordert. Auch der Bürgermei-
ster sprach sich mal für eine solche Ein-
richtung aus. Dann wurde die Jugend-
einrichtung durchgesetzt und bewährte
sich ausgezeichnet, doch schon kom-
men vor allem bei der CDU, der SPD/
FDP welche daher und versuchen den
jungen Leuten Knüppel in die Beine zu
werfen. Scheinbar hat man da nicht be-
griffen, was dort geleistet wird und wel-
chen Gewinn der Kulturbahnhof für das
kulturelle Leben in der Stadt ist.
Das Kulturcafé hat inzwischen einen
„Offenen Brief“ an die Mandatsträger
gerichtet, in dem es u.a. heißt:
„Wir beteiligten uns an der Renovierung

der Räume mit mehreren hundert Ar-
beitsstunden, um dann drei Wochen vor
dem geplanten Einzug zu erfahren, dass
wir Nebenkosten und Miete zu bezahlen

hätten. Das stellte nicht nur alle unsere
Planungen in Frage, sondern auch die
ein  Jahr dauernde Arbeit mit der Projekt-
gruppe.

Ein anderes Europa ist

möglich!

Die Auswirkung der EU-Gesetze
auf den Sozialstaat

Eine Veranstaltung mit
Dr. Andreas Wehr

Mitarbeiter der PDS-Fraktion im
Europaparlament

27.05.2004, 20.00 Uhr

Bürgerhaus Mörfelden

Im April erschien der 400. „blickpunkt“. Dieses Jubiläum fand große öffentliche
Beachtung.  Zum Jubiläum kam der Kabarettist Dietrich Kittner in einen gefüllten
Bürgerhaussaal. Dessen gut dreistündiges Programm „Bürger, hört die Skandale“
war an Schärfe und Biss kaum zu überbieten. Die Veranstaltung hatte nichts mit dem

heute üblichen TV-Comedy-Klamauk zu tun. Hier gab es knallharte Politik-Satire.
Die CDU und SPD bekam es knüppeldick ab. Kittner meinte, dass er nichts gegen
Sozialdemokraten habe, daher schlug er vor, „doch eine sozialdemokratische
Arbeitsgemeinschaft in der SPD zu gründen“. Immer wieder griff Kittner Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder an. 1987 habe dieser zu ihm gesagt: „Auch wenn wir an der

Regierung sind, wirst Du viel Stoff für Deine Programme haben.“ Schröder sei nicht
wortbrüchig geworden. Zum Jubiläum erhielt der „blickpunkt“ viel Lob und Spenden
aus der Bevölkerung. Dafür sagen wir herzlichen Dank.

Ist doch logisch –

oder?
Was der deutsche Michel alles glauben
soll! Zum Beispiel, dass es mehr Arbeits-
plätze gibt, wenn alle länger arbeiten.
Bayerns Ministerpräsident Stoiber möch-
te im öffentlichen Dienst statt 38,5 künftig
42 Stunden pro Woche arbeiten lassen.
Arbeitsplätze, behauptet er, würden da-
durch geschaffen. In Hessen führt Ro-
land Koch gerade das Gegenteil vor:
7000 Stellen im Landesdienst streicht er,
weil die Arbeitszeit verlängert wird. Ist
doch logisch: Wer länger arbeitet, erle-
digt mit, was jemand täte, der nun nicht
mehr gebraucht wird.
Längere Arbeitszeit bedeutet also nicht
mehr, sondern weniger Arbeitsplätze.
Hunderttausende wären gefährdet, wür-
de die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst
verlängert.
Um in diese Richtung marschieren zu
können, hat die Tarifgemeinschaft der
deutschen Länder die Tarifvorschriften
gekündigt, nachdem die Ministerpräsi-
denten den Crashkurs vorgegeben ha-
ben. Damit bewiesen sie, so das „Han-
delsblatt“, etwa „so viel Feingefühl in der
Tarifpolitik wie eine Elefantenherde in
einem Porzellanladen“. Denn sie verga-
ben die Chance, zusammen mit den Ge-
werkschaften das überholte Tarifrecht
im öffentlichen Dienst grundlegend neu
zu gestalten.
Beim Blick zur Jugend wird einem angst
und bange. Was sind das für Zukunfts-
aussichten? Die Beschäftigten, die we-
gen längerer Arbeitszeit „freigesetzt“ oder
nicht eingestellt werden, bezahlt die
Gesellschaft als Arbeitslose. Nicht län-
gere, sondern kürzere Arbeitszeiten
wären das Gebot der Stunde. Dies ha-
ben auch die „alternativen Weisen“ in
ihrem Gutachten vorgeschlagen. Es
muss doch einmal Schluss sein mit dem
Kaputtsparen der öffentlichen Hand!

R. Dötsch

Der „Kulturbahnhof“ gehört gefördert
und nicht behindert

Wir machten damals deutlich, dass wir
diese Forderungen für unrealistisch hal-
ten und mit einem ehrenamtlich geführ-
ten Jugend- und Kulturcafé unvereinbar.

Das Projekt Kulturbahnhof hat in kurzer
Zeit einen festen Platz unter den Veran-
staltungsorten eingenommen und das
Programm stößt mittlerweile auch au-

ßerhalb der Stadtgrenzen auf reges In-
teresse. Bei uns waren Peter Härtling
und das Frankfurter Klappmaul-Theater
zu Gast. Die Abende, an denen die
KHAN-Connection oder „Rettet das Vinyl“

(darüber berichtete sogar der hr) antre-
ten, sind eine feste Größe. Es gibt Kon-
zerte, Spielabende, Diskussionen und
Ausstellungen, die ihr Publikum von 6

bis 96 Jahren finden. Der Verein ermög-
licht auch außerhalb des offiziellen Pro-
gramms eine häufige und vielfältige
Nutzung der Räumlichkeiten für Proben,
Sitzungen und geschlossene Veranstal-

tungen verschiedener Gruppen.
Der Verein hat sich als verantwortlicher
und dauerhafter Betreiber des Kultur-
bahnhofs bewährt.“
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Gerät zur

Wiederbelebung wird
angeschafft

Die DKP/OL hatte einen Dringlichkeits-
antrag im Stadtparlament eingebracht,
in dem sie forderte, für das Mörfelder
Schwimmbad ein Gerät zur Wiederbele-
bung von Verletzten mit Herzstillstand zu
kaufen.
Die Stadtverordnetenversammlung hat
die Anschaffung des Erste-Hilfe-Defibril-
lators einstimmig beschlossen.
Die DKP/OL begründete ihren Antrag
damit, dass 2003 bei einer Schwimm-
prüfung der SKV für das Sportabzeichen
ein schwerer Unfall mit Herzstillstand im
Bad passiert ist. Obwohl der Notarzt bald
eintraf, kam die Hilfe für das Opfer zu
spät, so dass bei diesem bis heute schwer-
ste Behinderungen zurück geblieben
sind. Der Einsatz des Erste-Hilfe-Gerä-
tes hätte diese schlimmen Folgen mög-
licherweise verhindern können.
Z.B. heißt es im Prospekt der Hersteller-
firma Laerdal in München: „Dieses Gerät

Bei der Wahrheit

bleiben
Auf die Anfrage der DKP/Offene Liste, ob
es außer den namentlich genannten
Stadtverordneten weitere Abgeordnete
gibt, deren geltend gemachter Verdienst-
ausfall Anlass für Beanstandungen sein
könnte, antwortete die Verwaltung mit
nein. Vom Kreisrechnungsprüfungsamt
ist wohl aber auch der geltend gemachte
Verdienstausfall eines Stadtverordneten
der SPD bemängelt worden.
Dass dies – auch in der Antwort der
Verwaltung, die vom Bürgermeister au-
torisiert wurde – nicht veröffentlicht wur-
de, lässt durchaus einen Schluss zu, aus
welcher politischen Ecke (ob aus Ver-
waltung oder Fraktion) die Veröffentli-
chung beanstandeter Firmenabrechnun-
gen des Verdienstausfalls von Abgeord-
neten der Grünen und der CDU veran-
lasst wurde. Wir sind sicher, wäre ein
Mandatsträger der DKP/OL unter den
genannten gewesen, wäre dieser eben-
so namentlich öffentlich gemacht wor-
den. Fakten wider besseres Wissen nicht
nur zurückzuhalten, sondern sogar öf-
fentlich zu verbreiten, es gäbe sie nicht,
kann man getrost Lüge nennen. Warum
so verfahren wurde, obwohl die Verwal-
tung weiß, dass die Fraktionen mehr
wissen, wissen wir nicht. Mit Vertraulich-
keit hat das nichts zu tun. Hier liegt eher

AUS DEM STADTPARLAMENT

gibt Ihnen die beruhigende Gewissheit,
dass Sie Leben retten können, lange
bevor der Rettungswagen eintrifft. Es
wurde für den Einsatz durch jedermann
zu jeder Zeit und an jedem Ort konzi-
piert.“ Die Herzsportgruppe der SKV Mör-
felden, die sich regelmäßig in der Kurt-
Bachmann-Halle zur Gymnastik trifft, hat
ein solches Gerät.

Erste-Mai-Kundgebung im Bürgerhaus Mörfelden. Musikalisch umrahmt durch den Chor der SKG Walldorf.  Die Sängerinnen
und Sänger, die  jungen Radsportlerinnen  der SKV-Mörfelden und die Behinderten-Tanzgruppe erhielten erhielten langanhal-
tenden Applaus.
Der Redner, Rüdiger Stolzenberg vom DGB: „Wir brauchen mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Kaufkraft in der Bevölkerung.

Es ist dringend ein Kurswechsel für eine sozial gerechtere Politik notwendig.“

Parteilichkeit nahe. Und die Vermutung,
dass womöglich auch in anderen Fällen
in der Antwort auf Anfragen nicht die
ganze Wahrheit gesagt wird. Vertrauen
fördert das nicht.   Wir kommen darauf
zurück.                                                   GS

Überall
Sozial-
abbau

Meckerst Du
noch - oder
kämpfst Du

schon?
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Problempunkt: Westendstraße/Gärtnerweg. In der Diskussion sind zwei Lösungsvorschläge. Ob sie wirklich Entlastung bringen
bleibt abzuwarten. Notwendig wäre: Die Rüsselsheimer Straße und der Gärtnerweg müssen von den Lastern befreit werden.

Die „Aktionsgemeinschaft Mörfelden-
Walldorf gegen Lärm von Schiene und
Straße im Wohnbereich e.V. (AGS)“
schrieb an den Magistrat und die Fraktio-

nen der Stadtverordnetenversammlung
einen Brief in dem es u.a. heißt:

„ ... Beginnen wir mit dem LKW-Nacht-
fahrverbot für Mörfelden-Walldorf. Wie
sicherlich allgemein bekannt, besteht seit
Jahren ein solches für Dreieich und Lan-
gen/Egelsbach. Entsprechende Lösun-
gen für unsere Kommune wurden in den
neunziger Jahren von den zuständigen
Straßen verkehrsbehörden mit der Be-
gründung abgelehnt, man könne nicht
eine ganze Region für den nächtlichen
LKW-Verkehr sperren. Die erforderlichen
Umwege seien den Speditionen nicht
zumutbar.
Nachdem nun (zum Glück) in Langen
und in Egelsbach die Umfahrungen rea-
lisiert wurden, kamen wir  doch tatsäch-
lich auf die Idee, daß man nun dort das
Nachtfahrverbot aufheben und analog
zur vorherigen Argumentation ein sol-
ches in Mörfelden-Walldorf einführen
könne. ... Nach offizieller Auskunft des
zuständigen Straßenverkehrsamtes ist
die Realisierung einer Umfahrung kein
hinreichender Grund dafür, ein beste-
hendes Lkw-Nachtfahrverbot aufzuhe-
ben. Demzufolge besteht z.B. auf der
Nordumfahrung Langen auch nach de-
ren Realisierung ein Lkw-Nachtfahrver-
bot. Diese gedankliche Konstruktion ist
nicht nachvollziehbar und abwegig. ...
Zur aktuellen Situation:  Unsere auf pri-
vater Basis durchgeführten Verkehrszäh-
lungen (mit Video) haben die offiziell

vorliegenden Ergebnisse bestätigt.
Demnach passieren pro Tag die Rüs-
selsheimer Str. ca. 13.000 Pkw´s und ca.
800 Lkw´s, die Gerauer Str. ca. 11.000
Pkw´s und 1.200 Lkw´s. Während der
Nachtzeit (22.00-06.00 Uhr) liegen die
Zahlen bei ca 150 Lkw´s über 7,5 t und
ca. 700 Pkw´s.
Viele Lkw´s, vor allem Autotransporter
und Kiesfahrzeuge (im Sommer ab ca.
04.00 Uhr) verursachen Einzelschaller-
eignisse, die mit den statistischen Wer-
ten nichts zu tun haben. Mit einem elek-
tronischen Gerät,wie es für die Fluglär-
messung verwendet wird, wurde im Jahr
2000 in der Gerauer Str. ein äqivalenter
Dauerschallpegel von 69,1 dB(A) wäh-
rend der Nachtzeit gemessen. Dieser
Wert ist als realistischer anzusehen als
die Werte, welche durch Anwendung
der statistische Methode ermittelt wer-
den. ... Der Straßenzustand, vor allem im
Gärtnerweg (durchgehend) und fast
ebenso in der Gerauer Str., hier vor allem
im Bereich von abgesunkenen Kanal-
deckeln, ist desolat. Nichtsdestotrotz ist
man von Seiten der Stadtwerke der An-
sicht, daß die Kanaldeckelprobleme in-
nerhalb des Normbereichs liegen. ...
Anders ist der Beschluß nicht zu bewer-
ten, neben den zwei schon bestehenden
Lebensmitteldiscountern noch zwei wei-
tere im Mörfelder Süden anzusiedeln.
Dies erhöht den sogenannten Quellver-
kehr im Bereich Gerauer Str./Gärtner-
weg um mindestens 2000 Fahrzeuge
pro Tag.“

Die AGS fordert u.a.: Die Einführung
einer einer Geschwindigkeitsbeschrän-
kung, die Installation einer stationären
Radaranlage, Erschütterungsmessun-
gen und die  Messung der Luftverschmut-
zung.

Die DKP/Offene Liste Stadtverord-

netenfraktion schrieb der AGS u.a.:

Wir haben wie Sie den Eindruck,

dass in unserer Stadt zu wenig ge-

tan wird, um alle verantwortlichen

Stellen nachdrücklich auf die un-
zumutbare Verkehrssituation in

Mörfelden-Süd hinzuweisen und

schnellstens auf wirksame Abhilfe

zu drängen.

Die DKP/OL-Stadtverordneten-

fraktion hat in der laufenden Wahl-

zeit einige Initiativen eingebracht,
insbesondere den LKW-Verkehr

stärker ins Visier zu nehmen. Jede

Erfahrung spricht dafür, dass der

Bürgermeister als Verwaltungsspit-

ze nicht alles tut, was möglich und

nötig wäre, um Entlastung zu schaf-

fen. Vieles bleibt viel zu lange lie-

gen oder wird viel zu selten wieder
aufgegriffen und angemahnt. Das

war - sicher nicht zum letzten Mal -

auch wieder Thema bei der Bür-

gerversammlung am 20. April 2004.

Wir sind gerne bereit, Ihre Vor-

schläge aufzugreifen und im Stadt-

parlament einzubringen.

Wenn Sie dazu ein persönliches
Gespräch wünschen, rufen Sie

mich bitte an.

Aufgrund der aktuellen Hinweise

werden wir auf jeden Fall anregen

und ggf. beantragen, die „Verkehrs-

situation in Mörfelden-Walldorf/

Mörfelden-Süd“ als ständigen Ta-

gesordnungspunkt im Umwelt-,
Planungs- und Bau-Ausschuss der

Stadtverordnetenversammlung

aufzunehmen, um deutlich zu ma-

chen, dass dieses Thema ein zen-

traler Auftrag an das Parlament und

die Verwaltung unserer Stadt ist.

Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzender

Endlich handeln
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Die Unersättlichen
Viele sagen: „Alles was in den USA pas-
siert, kommt kurz danach auch zu uns.“
Da kann einem Angst und Bange wer-
den.
Die Zahl der US-Amerikaner, die in Ar-
mut leben, ist 2002 um 1,7 Millionen
Menschen auf insgesamt 34,6 Mio ge-
stiegen. Laut einem Bericht des US-Cen-
sus-Bureaus hat damit in den unteren
Einkommensschichten der USA die Ar-
mut bereits das zweite Jahr in Folge
zugenommen.Unter den ethnischen
Gruppen ging es den Afro-Amerikanern
am schlechtesten, mit einem Zuwachs
der Armutsrate von 22,7 in 2001 auf 24,1
Prozent in 2002.
Aber - da die US-Regierungen in den
letzten 20 Jahren immer neue Steuerge-
schenke gemacht haben, sind die Rei-
chen immer reicher geworden.
Das durchschnittliche Jahreseinkom-
men (nicht Vermögen) der 400 Superrei-
chen ist im Jahre 2000 auf fast 174 Mil-
lionen Dollar gestiegen und damit vier
mal höher als 1992, als es noch 46,2
Millionen Dollar betrug. Der Anteil der
Einkommens-Millionäre am Gesamtein-
kommen aller Amerikaner hat sich seit
1992 verdoppelt. Zugleich sind die von
den Superreichen zu zahlenden Steu-
ern relativ zum Einkommen auf 1,6 Pro-
zent aller Steuereinnahmen gefallen. Im
Jahre 2000 betrug der Steuersatz der
Superreichen durchschnittlich nur noch
22,3 Prozent im Vergleich zu 29,9 Pro-
zent im Jahre 1995.
Für den steilen Anstieg der Top-Einkom-
men macht die New York Times u.a. die
„Senkung der Kapitalgewinnsteuer im
Jahre 1997 von 28 Prozent auf 20 Pro-
zent“ verantwortlich. Anfang dieses Jah-
res hat Präsident Bush diese Steuer
weiter auf 15 Prozent gesenkt.
Die Armutsschwelle für eine vierköpfige
Familie liegt in den USA bei einem Jah-
reseinkommen von 18.392 Dollar, für
Einzelpersonen bei 9.183 Dollar. In Kauf-
kraft ausgedrückt ist das jedoch weitaus
weniger als der in Euro umgerechnete
Wert, denn in den USA gibt es z.B. keine
Pflichtkrankenversicherung. Nur wer
entsprechend verdient, kann sich für teu-
res Geld bei einer Privatversicherung
einkaufen. Das können Menschen, die
„in extremer Armut“ leben, nicht.
Die Zahl der US-Amerikaner, die in „ex-
tremer Armut“ leben, stieg von 13,4 in
2001 auf 14,1 Millionen in 2002 an.

Ach ja: „Alles was in den USA passiert,
kommt kurz danach auch zu uns.“

Beispiel „Wal-Mart“

Vermögen in Höhe von
100.000 Meter

Wie ausgezeichnet man von der Arbeit
„seiner“ Arbeiter und Angestellten, der
abhängigen Zulieferer und von den Kun-
den leben kann, zeigt das Beispiel WAL-
MART. Firmengründer Sam Walton hin-
terließ seiner Clique die „Kleinigkeit“ von
sage und schreibe 102,9 Milliarden US-
Dollar!

Jim Walton 20,8 Milliarden Dollar
John Walton 20,7 Milliarden Dollar
Robson Walton 20,5 Milliarden Dollar
Alice Walton 20,5 Milliarden Dollar
Helen Walton 20,4 Milliarden Dollar
(Diese Daten veröffentlichte die US-amerikani-

sche Wirtschaftszeitschrift „Forbes“.)

Um sich eine kleine Vorstellung davon
zu machen, stelle man sich einmal Fol-
gendes vor: Man nehme einen 100-Dol-
lar-Schein. 10 Stück davon, also 1000
Dollar, ergeben ein Päckchen von ei-
nem Millimeter. 15.000 Dollar, der etwai-
ge Jahresverdienst einer ganztägig-be-
schäftigten, festangestellten Kassie-
rerin bei WAL-MART, wären ein Bündel-
chen von 1½ Zentimetern „Dicke“. Nun
kommen wir mal zu Größenordnungen,
in denen die Familie Walton (nicht zu
verwechseln mit den Daltons, das sind
die Gangster bei Lucky Luke!) rechnet.
Eine Million Dollar hätte eine Höhe von
einem Meter. Und wie hoch wäre dann

das Vermögen von Sam Waltons Erben,
wenn wir 100-Dollar-Scheine überein-
ander legen? Über 100.000 Meter!!! Das
ist fast zwölf mal so hoch wie der höchste
Berg der Erde, der Mount Everest, und
zwar vom Meeresspiegel aus gemes-
sen! Nimmt man die oben angeführte
Kassiererin und vier ihrer Kolleginnen
noch dazu, sie müssten über 1 Million
und 333.000 Jahre arbeiten, um brutto
auf das zu kommen, was die fünf Waltons
ihr „redlich erarbeitetes“ Eigentum nen-
nen. (In vielen Bereichen zahlt WAL-
MART noch nicht einmal diesen mickri-
gen Lohn, erst recht nicht bei den Zulie-
ferern und in der „Dritten Welt“).

Woher kommt so ein wahnsinniger Reich-
tum, der für Normalsterbliche unfassbar
ist? In einigen Veröffentlichungen und
Büchern ist darüber geschrieben wor-
den (z. B. Greg Palast: Shame on you! -
deutsch bei DVA erschienen, oder in
„Das neue Schwarzbuch Markenfirmen“
- erschienen bei Deuticke). Es gibt eben-
so zahlreiche Beiträge von Gewerkschaf-
ten und Verbraucherorganisationen im
Internet. Und da erfährt man, wie WAL-
MART diese riesigen Profite macht.

WAL-MARTs „Erfolgsgeheimnis“:

� niedrige Entlohnung
� Ausquetschen der Zulieferer
� Extreme Gewerkschaftsfeindlichkeit
� Verweigerung von

Überstunden-Bezahlung
� ständiger Personalwechsel
� Katastrophale Arbeitsbedingungen

Weltweit gibt es 587 Milliardäre

Die Ultra-Reichen sind im vergangenen Jahr noch reicher geworden. Das
Vermögen der Milliardäre dieser Welt kletterte um 0,5 auf 1,9 Billionen US-
Dollar, teilte das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ bei der Vorstellung seines 18.
Rankings in New York mit.
Mittlerweile gibt es weltweit 587 Milliardäre – so viele wie nie zuvor. Als Gründe
für die Gewinne der Milliardäre führt das Magazin Kursgewinne bei Aktien,
stabile Ölpreise und den Euro-Anstieg an.
Die deutlichste Zunahme (plus acht) verzeichnete Russland, das mit 25
Milliardären mittlerweile auf Platz 3 geklettert ist. Spitzenreiter sind nach wie
vor unangefochten die USA (278) vor Deutschland. Hier zu Lande gibt es mit
53 Milliardären zehn Super-Reiche mehr als vor einem Jahr.

Sicher werden jetzt viele sagen: „so kann es nicht weiter-

gehen!“ Immer mehr Reiche und immer mehr Arme!
Wir brauchen eine Politik, die die Superreichen zur Kasse

bittet und nicht die „kleinen Leute“. Das ist die Forderung,

die hier vor allem an die  Bundesregierung gehen muß.
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Schbrisch

Des is zu rund

fer moin

eggische Kobb.

Sackhüpfen und Eierlaufen aber auch  Wurstschnappen waren in früheren Jahren die Höhepunkte für die
Kinder bei Festen der Vereine. Auch nach der Kundgebung am ersten Mai fanden auf den Sportplätzen in
Mörfelden und in Walldorf neben Fußball- oder Handballspielen, Kinderbelustigungen statt. Besonders in

den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg waren die hierbei zu gewinnenden Süßigkeiten oder auch
eine Wurst noch sehr begehrt. Auf unserem Foto, etwa 1950 aufgenommen, sehen wir, wie groß der Andrang
war. Nahezu 30 Kinder warteten auf dem Sportplatz der SKG Walldorf darauf, am Sackhüpfen teilzunehmen oder
wenigstens ihren Favoriten anzufeuern. Nur wenige Namen von den Beteiligten sind bekannt. In der Mitte sehen wir mit
verschränkten Armen Kurt Best und ganz rechts Erich Walter. Die beiden Mädchen in Aktion sind von links: Tilly Wenz

und Rosemarie Gernandt. Hinter ihnen steht der Turnwart Konrad Steckenreiter.

KuBa
Veranstaltungen

im Kulturbahnhof Mörfelden

10.06.

„Rettet das Vinyl“

Buchstabe H
Beginn: 20 Uhr

12.06.

KHAN Connection # 8

„Heavy Metal“

Film und DJ-Set
Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 2 Euro

23.06

Film: „Flucht in den Tod“

Beginn: 20 Uhr

mit Bernd Mesovic,  PRO ASYL

Eine Veranstaltung der
Aktion Toleranz
am 2. Juni 2004, 20 Uhr
im Kulturbahnhof Mörfelden

Alter Wein in alten

Schläuchen?

Flüchtlingspolitik und
Zuwanderungsgesetzgebung in Deutschland


