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„Anfang nächsten Jahres wird auf uns
viel Ärger zukommen,“ meint der Vor-
standschef der Bundesagentur für Arbeit
Jürgen Weise. Er macht sich bereits
Gedanken, „wie wir unsere Beschäftig-
ten in extremen Fällen vor Wutausbrü-
chen schützen“ können. Denn, so Wei-
se, „den meisten ist das noch nicht be-
wusst“, welche drastischen Folgen die
beschlossene Zusammenlegung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Ar-
beitslosengeld II („Alg II“) für jeden hat.
Die jetzt beschlossene Einführung des
„Alg II“ wird mehr als 3 Mill. Menschen
betreffen. Werner Hesse, Geschäftsfüh-
rer des Paritätischen Wohlfahrtsverban-
des, rechnet mit einem Anstieg der Armut
von 2,5 auf 4,5 Mill. Menschen. Nach
Aussagen der Nationalen Armutskonfe-
renz wird sich die Zahl der Minderjähri-
gen, die von Sozialhilfe leben müssen,
auf 1,5 Millionen verdreifachen. Nach
Hochrechnungen des DGB werden für
knapp eine Million Arbeitslose die An-

sprüche durch das Arbeitslosengeld II
gekürzt. Über 500000 Menschen, davon
rund 350000 aus den neuen Bundes-
ländern, werden keine Leistungen über
Arbeitslosengeld II mehr erhalten.
Wurde bisher bei der Arbeitslosenhilfe
das letzte Einkommen zu Grunde gelegt,
wird das Alg II künftig nach Bedürftigkeit
gezahlt. Es beträgt 345 Euro monatlich
im Westen und 331 Euro im Osten.
Doch es kommt mit Hartz noch härter.
Künftig ist für den Arbeitssuchenden jede
Arbeit zumutbar, selbst wenn sie bis zu
30 Prozent unterhalb des Tarif- oder orts-
üblichen Lohnes liegt. Arbeitslose, wer-
den gezwungen jede Arbeit anzuneh-
men. Sie werden dann auch zu unmittel-
baren Konkurrenten für die Beschäftig-
ten. „Bei Ablehnung einer zumutbaren
Erwerbstätigkeit“ - wobei „zumutbar“ nir-
gends definiert ist - „sowie bei fehlender
Eigeninitiative wird die Leistung in ei-
nem ersten Schritt in Höhe von 30 Pro-
zent“, also um rund 100 Euro gekürzt.

Die Armut wächst
Was da die SPD-Grüne-Bundesregie-
rung mit Hilfe der CDU/CSU auf den Weg
gebracht hat ist eine Kriegserklärung an
jetzige und künftige Erwerbslose.
Die SPD brüstet sich noch, dieses „Ge-
setz“ als Teil der berüchtigten „Agenda
2010“ initiiert zu haben. Geistiger Vater
war jedoch Roland Koch, der bereits
2001 nach einer USA-Reise tief beein-
druckt von der „Behandlung“ Arbeitslo-
ser im US-Staat Wisconsin ein ähnliches
Modell für Deutschland gefordert hatte.
Nun geht es also los: Durch einen 14-
seitigen Fragen-Dschungel werden sich
die „Unterstützungsempfänger“ durch-
arbeiten müssen. Akribisch wird nach
Kontoständen, Sparverträgen und Ver-
sicherungen gefragt. „Besitzen Sie Edel-
metalle, Antiquitäten, Gemälde“ oder gar
ein eigenes Auto - „Fabrikat?“, „Alter?“,
„Modell?“, „Kennzeichen?“ - das gesam-
te Vermögen will die Behörde wissen.
Bis auf 13 000 Euro muss alles aufge-
braucht sein, bevor „Unterstützung“ be-
zahlt wird, trotz jahrzehntelanger Ein-
zahlung in die Arbeitslosenversicherung.
Dabei bleibt es nicht. Der Griff in die
Taschen der „kleinen Leute“ wird in den
Kommunen - auch in unserer Stadt fort-
gesetzt.
Sinkende Kaufkraft und eine Zunahme
von Armenküchen wird die Folge sein.
Der DGB, Arbeitslosengruppen und So-
zialverbände protestieren gegen die
„größte Kürzung von Sozialleistungen
seit 1949“. Der  Sozialverband Deutsch-
land spricht von einem „tiefgreifenden
Einschnitt in den Sozialstaat. Von den
zwei Mill. Arbeitslosenhilfebeziehern
würden 565000 gar keine Leistungen
mehr erhalten. Damit würden viele Men-
schen unverschuldet in die Armut abrut-
schen.“
Außerdem, „schaffe das Gesetz keinen
einzigen Arbeitsplatz“.

Eine Kriegserklärung
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Ergreifende Gedenkfeier am KZ-Außenlager Walldorf
„Jolan Freifeld, 40 Jahre, Elsa Böhm, 43 Jahre, Helen Davidovies, 36 Jahre, Piri
Klimmann, 18 Jahre, ...“ so wurden die Namen der ermordeten Frauen aufgerufen
und aus dem Publikum kamen sie, Frauen und Mädchen im gleichen Alter, traten still
an den Gedenkstein (unser Foto).
Jeder konnte sich jetzt besser vorstellen: da war die 17jährige und die 30jährige. Sie
hatten das Leben vor sich. Sie  wurden ermordet.
1700 jüdische Ungarinnen im Alter von 13 Jahren bis Mitte 40 waren von August bis
Dezember 1944 100 Tage lang im Walldorfer Außenlager des KZ Natzweiler-
Struthoff gefangen und mussten für die Baufirma Züblin Zwangsarbeit beim  Bau einer
Rollbahn am Frankfurter Flughafen leisten. 50 Frauen starben damals im Wald bei
Walldorf an Entkräftung oder wurden ermordet.
Bei der Gedenkveranstaltung sprachen u.a. Bürgermeister Brehl, Schulleiter Ulrich
Weinberg, der ungarische Pfarrer Tibor Sipos sowie Rabiner Klein und Gábor
Goldmann, Sohn der in Walldorf inhaftierten Margit Horváth. Mehrere Schüler der
Bertha-von-Suttner-Schule erinnerten an  die Inhaftierten im KZ-Außenlager Wall-
dorf.
Eine Überlebende, Vera Dotan, ging am Ende der Gedenkveranstaltung ans Mikro-
fon, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sie  war zusammen mit Magda
Hollander-Lafon, Magda Temesi und Goldi Mermelstein, die ebenfalls zu der knapp
eineinhalbstündigen Gedenkfeier angereist waren, im Walldorfer KZ-Außenlager
eingesperrt. „Ich möchte Ihnen sehr von ganzem Herzen danken. Ich war nach dem
Krieg in vielen Lagern und Städten, nirgends habe ich mich so aufgehoben gefühlt
wie in Mörfelden-Walldorf.“
In ihrer Dankesrede erinnerte sie auch an das Engagement der drei jungen Leute
der DKP, die die Existenz des Lagers zum ersten Mal dokumentierten.

„Unser Sträflingszug bewegte sich in
Frankfurt durch belebte Straßen. Hat
denn keiner gemerkt, dass wir Gefange-
ne waren?“
Diese Frage stellte Goldi Mermelstein,
die 1944 in der KZ-Außenstelle Walldorf
schwerste Zwangsarbeit verrichten mus-
ste, anlässlich eines Podiumsgesprä-
ches am 10. Juli in Walldorf.
Bürgermeister Brehl musste die Frage
bei der Gründungsveranstaltung der
Margit-Horváth-Stiftung am folgenden
Tag wiederholen, aber weder er noch
andere konnten eine Antwort geben.
Auch ich kann leider keine Antwort ge-
ben. Aber ich muß noch eine zweite
Frage hinzufügen: Was ist es denn heu-
te, was vor unseren Augen geschieht,
und was wir nicht sehen, hören, bemer-
ken oder wahrnehmen wollen?
Sind es unsere türkischen Mitbürger, die
ins Abseits gedrängt werden, und deren
Vertreter bei kaum einer politisch-kultu-
rellen Veranstaltung anwesend sind?
Sind es die Asylbewerber, die unter un-
würdigen Bedingungen, nur ein paar
hundert Meter von der Gedenkstätte des
ehemaligen KZ-Außenlagers entfernt
leben, und deren Menschenwürde, Ge-
sundheit und Leben täglich verletzt und
bedroht werden? Ist es die US-Radar-
station im Egelsbacher Wald, von der
niemand genau weiß, was da alles ab-
gehört und gefunkt wird, welche Kriegs-
vorbereitungen hier vor unseren Augen
betrieben werden? Müssen wir uns in 50
Jahren von der nächsten Generation
wieder fragen lassen „Hat denn keiner
was gemerkt?“ Werden wir wieder be-
teuern müssen, nichts gesehen und
nichts gewusst zu haben?   Alfred J. Arndt

Leserbrief

Weiter so! –
aber wohin?
„Wenn das Volk eine Politik ablehnt,
muss man die Politik ändern. Wenn man
dies nicht kann, muss man gehen“, sagte
der im linken Parteiflügel noch immer
populäre Oskar Lafontaine.
Er warf dem Kanzler abermals eine fal-
sche Wirtschaftspolitik vor, die der „Irr-
lehre“ des Neoliberalismus folge. Millio-
nen von SPD-Wählern seien heimatlos
geworden, weil sie ihre Interessen nicht
mehr vertreten fühlten. Stattdessen be-

stimmten nur noch die Interessen der
Wirtschaft die Programmarbeit. So sei
die Agenda 2010 eine „Kopfgeburt des
Bundesverbandes der Deutschen Indu-
strie“.
Der Kanzler aber sagt: Weiter so! Doch
er sagt nicht, wohin. Jeden Tag gibt es
neue Horrormeldungen aus der Welt des
Kapitals. Urlaubstage streichen, 50 Stun-
den arbeiten, Drohung mit Betriebsver-
lagerungen.
Da müßte von einer von Sozialdemokra-
ten geführten Bundesregierung eigent-
lich mehr kommen. Kommt aber nix. Da-
für aber neue Prognosen: Nur noch 23

Prozent hätten SPD angekreuzt, wenn
gestern Bundestagswahl gewesen wäre.
SPD-Chef Müntefering macht sich natür-
lich Sorgen und will den Konflikt mit den
Gewerkschaften zu entschärfen. Doch
der Kanzler sagt trotzig: „Ich muss tun,
was getan werden muss – im Interesse
des Landes.“
Leider sagt Schröder nicht, welche Inter-
essen er meint: die der Arbeitslosen,der
kleinen Leute, oder die der „Kapitalanle-
ger“, die Löhne, Arbeitszeiten und -be-
dingungen hier zu Lande so „flexibilisie-
ren“, dass man Profite wie sonst wo in der
Welt machen kann.                               rh
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Schutzwürdig,
wenn der Ausbau
nicht gestört wird

Die Bürgerinitiative gegen Flughafener-
weiterung Mörfelden-Walldorf erklärte
zur geplanten Ausweisung des Land-
schaftsschutzgebietes „Mark- und Gund-
wald“ u.a.:

„Das Prozedere der Ausweisung des
Landschaftsschutzgebietes zeigt deut-
lich, dass der Naturschutz allgemein nur
eine Farce ist und nur taktischen Tricks
und Winkelzügen unterliegt, wenn es
um wirtschaftliche Interessen, insbeson-
dere der Fraport AG geht.
Alleine die Tatsache, dass vor ca. 10
Jahren der Wald rund um den Flughafen
als unersetzlich erklärt wurde, und heute
nicht mehr unersetzlich sein soll, belegt
dies. Auch das Geschachere des Regie-
rungspräsidenten um den Kelsterbacher
Wald geht in diese Richtung. Schutzwür-
dig ja, aber nur solange, wie die Nord-
westbahn nicht gestört wird.
Nun zum Wald bei Walldorf. Im Verord-
nungsentwurf sind der Schutzzweck und
die Verbote klar definiert. In diesen Punk-
ten stimmen wir diesem Verordnungs-
entwurf zu. Nicht zustimmen können wir
der Abgrenzung bzw. der Ausgrenzung
bestimmter Gebiete.

Klettercamp
Auch in diesem Jahr führte Robin-Wood
im von Waldrodung bedrohten Gebiet
am Flughafen ein Klettercamp durch.
Diesmal massiv von der Polizei behin-
dert und gestört.
Mit mindestens fünf Wagen, mehreren
Zivilbeamten und ca. 12 Uniformierten
war die Staatsgewalt angerückt. Die Klet-
terer saßen auf Plattformen in den Bäu-
men. Die Polizei forderte sie auf, herun-
terzukommen, was die Kletterer aber
nicht machten.

Ein völlig überzogener, alberner Polizei-
einsatz.

Wie nicht anders zu erwarten, wurde das
Gebiet, das die Fraport AG für die Bau-
maßnahmen im Zusammenhang mit der
Errichtung der Wartungshalle für den
Airbus A-380 benötigt, ausgegrenzt. Die-
se Entscheidung der Behörde ist völlig
inakzeptabel und im Sinne der EU-Richt-
linien nicht nachvollziehbar.
Die Bürgerinitiative gegen die Flugha-
fenerweiterung Mörfelden-Walldorf for-
dert die für die Verordnung verantwortli-
chen Mitarbeiter der zuständigen Behör-
de auf, das nichtausgewiesene Gebiet
zwischen der Hohewartschneise/Groh-
hausschneise bis zur Okrifteler Straße /
Radarturm als Naturschutzgebiet und
EU-Vogelschutzgebiet auszuweisen.
Unsere Forderung, das in Rede stehen-
de Gebiet endgültig unter besonderen
Schutz zu stellen, ist eine logische Folge
von bereits erfolgten behördlichen Ent-
scheidungen.
Das Gebiet wurde unter Mitwirkung des
RP durch das Bannwaldgesetz unter
besonderen Schutz gestellt. Ebenso ist
dieser Behörde bekannt, dass es rechts-
verbindliche Verpflichtungserklärungen
des Hessischen Wirtschaftsministerium,
des Bundesverkehrsministeriums und
der Fraport AG (seinerzeit FAG) aus dem
Jahre 1977 gibt, keine weiteren Ausbau-
maßnahmen in diese Fläche (damals als
Schonwald definiert) vorzunehmen. Die-
se Dokumente liegen der Behörde seit
dem Erörterungstermin vor.“

Rentenklau unter
Dach und Fach
Anfang März war vom Bundestag das
das sogenannte neue „Rentenreform-
gesetz“ verabschiedet worden. Danach
war es erwartungsgemäß vom Bundes-
rat mit der CDU-CSU-Mehrheit abge-
lehnt worden.
Mitte Juni wurde nun im Bundestag mit
der Mehrheit der Regierungskoalition in
namentlicher Abstimmung der Einspruch
des Bundesrates abgelehnt und damit
das Gesetz endgültig in Kraft gesetzt.
Nun wird - und das ist die entscheidende
sozialreaktionäre Attacke auf die gesetz-
lichen Rentenbezieher - das Rentenni-
veau von derzeit durchschnittlich 53 Pro-
zent des unversteuerten Bruttoeinkom-

mens schrittweise bis 2020 zuerst auf 46
Prozent und bis 2030 auf nur noch 43
Prozent abgesenkt.  Parallel wird noch
das bisherige faktische Renteneintritts-
alter, meist bedingt durch Krankheit und
Erwerbsunfähigkeit, von durchschnittlich
60,5 Jahren auf das derzeit gesetzliche
Rentenalter von 65 Jahren angehoben.
Also: Beschlossen ist eine fast 10 pro-
zentige Rentenkürzung bei gleichzeiti-
ger Verminderung der realen Rentenbe-
zugsdauer um fast 4,5 Jahre.
Parallel dazu findet in einer Art steuerpo-
litischer „Zangenbewegung“ ein weite-
rer Rentenabbau statt.

Durch die bisherige Besteuerung der
Altersrenten war nur der „Ertragsanteil“
von 27 bis 28 Prozent der Rente betrof-
fen worden. Ab 2005 wird dieser Anteil

jedoch mit einem Schlag auf 50 Prozent
ansteigen. Bis 2020 wird dieser Anteil in
2-Prozent-Schritten erhöht; ab 2020 in 1-
Prozent-Schritten, so dass ab 2040 die
Renten voll besteuert werden.

Etwa ab 2015 werden die „Standardrent-
ner“ auch ohne zusätzliche Altersein-
künfte in die Besteuerung hineingenom-
men, was deutlichen Verlust ihrer Netto-
einkünfte bedeuten wird.

BfA-Direktor Michaelis hat ausgerech-
net, dass im Vergleich zu heutigen Zahl-
beträgen ein Facharbeiter mit einer Ren-
te von 1100 Euro eine Einbuße von bis zu
180 Euro erleiden werde. Damit läge er
nur 220 Euro über dem Sozialhilfesatz
von 700 Euro (incl. Miete) - und dies nach
45 Jahren Vollarbeitszeit.
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AUS DEM STADTPARLAMENT
Sofortmaßnahmen
gegen unzumutbaren
Verkehrslärm

Gegen die Stimmen von SPD und FDP
beschloß die Stadtverordnetensamm-
lung einen Antrag der DKP/OL-Fraktion
in dem u.a. gefordert wird:

„Der Magistrat wird beauftragt, bis zur
Stadtverordnetenversammlung am 28.
September 2004 zu prüfen und zu be-
richten, wie folgende Forderungen kurz-
fristig zu erfüllen sind:
- Einführung einer nächtlichen Ge-

schwindigkeitsbeschränkung von 40
km/h in der Rüsselsheimer-/Gerauer-
und Dieselstraße,

- Geschwindigkeitsbeschränkung auf
30 km/h im Gärtnerweg,

- Installation einer stationären Radar-
anlage in der Gerauer Str. im Bereich
Kreuzung Gärtnerweg in beiden Rich-
tungen mit permanenter Geschwin-
digkeitsmessung der zuvor eingeführ-
ten 40 km/h,

- Erschütterungsmessung mit Gutach-
ten durch einen Sachverständigen an
ausgewählten Stellen im Gärtnerweg
und in der Gerauer Straße,

- Messung der Luftverschmutzung
durch Rußpartikel mit Gutachten durch
einen Sachverständigen an ausge-
wählten Stellen an einem Tag mit wenig
Wind und Hochdruckwetterlage.

Darüber hinaus ist darzustellen, inwie-
weit regelmäßige Kontrollen des LKW-
Verkehrs auf technische Mängel an den
Fahrzeugen, Überschreitung des zuläs-
sigen Gesamtgewichts, Ladungssicher-
heit, Einhaltung von Lenkzeiten u.s.w.
innerhalb des Stadtgebiets dazu geeig-
net sind, die Strecke für den Durchgangs-
verkehr unattraktiver zu machen. Eben-
so Erfahrungen zu Auswirkungen elek-
tronischer Geschwindigkeitsanzeigen an
den Durchfahrtsstraßen auf das Fahr-
verhalten.
Insbesondere ist deutlich zu machen,
welche dieser Maßnahmen die Stadt in
eigener Regie zu welchen Kosten  um-
setzen kann.“

Begründung:

Mit diesem Antrag greift die DKP/OL die
Forderungen der Aktionsgemeinschaft
Mörfelden-Walldorf gegen Lärm von
Schiene und Straße im Wohnbereich
(AGS) auf, die allen Fraktionen und dem
Magistrat bekannt sind und am 18. Juni
2004 bei einem Aktionstermin in der Ge-
rauer Str. noch einmal bekräftigt wurden.
Da wir wie die AGS den Eindruck haben,
dass in unserer Stadt zu wenig getan
wird, um alle verantwortlichen Stellen
nachdrücklich auf die unzumutbare Ver-
kehrssituation in Mörfelden-Süd hinzu-
weisen und schnellstens auf wirksame
Abhilfe zu drängen, unterstützen wir mit
diesem Antrag ihre Anliegen.

Der Senfmademan
. . . was das ist? Halt einer der immer
Senf dazu geben muß.
Beispiel: Die Fraktion der DKP/OL
fordert Maßnahmen gegen den un-
zumutbaren Verkehrslärm in der Rüs-
selsheimer-, Gerauer- und Diesel-
straße sowie im Gärtnerweg. Bis
Ende September wüßte man doch
gern, was zu machen sei.
Bürgermeister Brehl gibt seinen Senf
hinzu: „In den nächsten Wochen
haben nicht nur die Stadtverordne-
ten Sommerpause, sondern auch die
Behörden.“
Antworten bis Ende September also
nicht zu erwarten.
Wieso beschleicht einem immer wie-
der das Gefühl, das Thema liegt ihm
nicht. Seit Jahren gibt es hier Klagen
-  doch außer dem Verweis auf das
zuständige Regierungspräsidium
kommt nix vom Bürgermeister. En-
gagement geht anders.

Auf die lange Bank
Seit Jahrzehnten dümpelt die Umge-
hungsstraßenlösung für Mörfelden vor
sich hin. Eine schnelle Lösung ist nicht in
Sicht. Also, sagen die Anwohner, muß
vorher was geschehen. Die DKP/OL-
Fraktion hatte auf Grund der Anwohner-
Initiativen zwei Anträge fürs Parlament
gestellt, die eine Verkehrsberuhigung,
Lärmminderung und Schadstoffmessung
vorsieht.
Doch man traute seinen Ohren und Au-
gen nicht. Die SPD/FDP lehnte diese
Anträge ab. Sie wollte durch einen eige-
nen Antrag mit unverbindlichen Sätzen
ihr Engagement beweisen. Sie begrü-
ßen - so in ihrer Begründung- die Nach-
richt, dass die Einstufung des Projektes
„Südumgehung“ in den Bundesver-
kehrswegeplan als sehr vordringlich
vorgenommen wurde. Das bedeutet aber
nichts, denn in dem Plan stand das Pro-
jekt schon öfters und angesichts der lee-
ren Kassen im Verkehrsministerium kann
die Realisierung noch weitere Jahrzehn-
te auf sich warten lassen. Die SPD wollte
mal wieder die Stadt schonen, die Enga-
gement in dieser Frage vermissen lässt.

  rd

Die Aktionsgemeinschaft Mörfelden-Walldorf gegen Lärm von Schiene und Straße
im Wohnbereich (AGS) macht Druck. Sie begann eine Öffentlichkeitskampagne mit
der die Bürgerinnen und Bürger auf die unträglichen Verkehrsbelastungen hinge-
wiesen werden sollen.
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Frißt das
Kalksandsteinwerk
den Bornbruchsee?
Wenn es nach der SPD, der FDP und der
CDU geht wird der Bornbruchsee bald
zugeschüttet.
In der letzten Stadtverordnetenversamm-
lung wurde beschlossen: Die Firma Dre-
her darf ihr Gelände erweitern, der Born-
bruchsee verfüllt werden.
Dem Bebauungsplan zur Erweiterung
der Firma Dreher stimmten 29 Stadtver-
ordnete von SPD, CDU und FDP zu. Die
Fraktionen von DKP/OL und Grünen
waren mit elf Stimmen dagegen. Fünf
Abgeordnete enthielten sich ihrer Stim-
me.
Der Antrag der DKP/OL, den See zu
erhalten wurde von SPD, CDU und FDP
niedergestimmt.
Trotzdem gab es für die DKP/OL einen
Teilerfolg: Die Forderung, die Stadtver-
ordnetenversammlung möge sich grund-
sätzlich gegen alle Pläne aussprechen,
in der Nähe des Kalksandsteinwerkes
neue Kiesgruben zu genehmigen, fand
durch die Stimmen der DKP/OL und der
Grünen eine hauchdünne Mehrheit im
Parlament: Elf Ja-Stimmen standen zehn
Nein-Stimmen gegenüber. 24 Stadtver-
ordnete (darunter neben SPD und FDP
auch zwei der CDU) enthielten sich. Nach
diesen Beschlüssen ist die Erweiterung
des Kalksandsteinwerkes und die Ver-
füllung des Sees eingeleitet. Kapitalin-
teressen haben auch in unserer Stadt
offensichtlich Vorrang.

Sonntagmorgen am Bornbruchsee. Die
DKP/OL informierte sich und diskutierte
mit Bürgerinnen und Bürgern.

Will die SPD
neue Kiesgruben im
Wald?
Abstimmung in der Stadtverordnetensit-
zung am 13. Juli 2004 über einen Antrag
der DKP/OL: „Die Stadtverordnetenver-
sammlung spricht sich grundsätzlich
gegen alle Pläne aus, in der Nähe des
Kalksandsteinwerkes neue Kiesgruben
zu genehmigen.“  Die SPD und ihr Bei-
boot FDP enthielt sich bei der Abstim-
mung.
So gesehen kann man die Frage stellen:
„Will die SPD neue Kiesgruben im
Wald?“
Die CDU lehnte den Antrag mehrheitlich
ab. Kann man verstehen. Im Landtag gibt
schwarze Seilschaften die bereit sind
alles dran zu setzen, dass  neue Kiesgru-
ben-Pläne reifen. Schließlich ist der CDU-
Landtagsabgeordnete Arnold gleichzei-
tig „forstpolitischer Sprecher“ und u.a.
Mitglied im süddeutschen Verband der
Kalksandsteinwerke.
Aber warum die SPD?

Der 8 ha große Bornbruchsee ist heute
ein fester Bestandteil unserer Landschaft.
Hier sollen demnächst 560.000 Kubik-
meter Erde hineingekippt werden. Auf
dem westlichen Teil des Sees soll eine
neue Betriebsfläche des Kalksandstein-
werks, im östlichen Teil ein „Biotop“ ent-
stehen.
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

See ade?

würde ein Schilfgürtel und eine andere
Vegetation entstehen.
Entscheidend ist, das „Bau- und Kalk-
sandsteinwerk“ hat große Pläne. Rings-
um wittert man einen großen Bedarf an
Sand, Kies und Kalksteinen. Da denkt
man schon an Flughafenausbau,
Schnellbahn- und andere Trassen. Au-
ßerdem: Mit Kiesgruben kann man viel
„Kies“ machen - einmal durch den Ver-
kauf des Rohstoffes Kies und später mit
dem Verfüllen. Gerade deshalb hatte
man ja im Dezember 2002 im Wald süd-
lich des Bornbruchsees Probebohrun-
gen niedergebracht. Natürlich möcht
man dort irgendwann weitere Gruben
mitten im Wald ausbaggern. Mit Förder-
bändern käme Kies und Sand dann be-
quem auf die erweiterte Betriebsfläche
des Werkes.
„Es sind schon so viele Umweltbelastun-
gen vorhanden, da sollten wir keine zu-
sätzlichen Löcher in den Wald reißen
und das Verkehrsaufkommen erhöhen“,
meinte Gerd Schulmeyer, der DKP/OL-
Fraktionsvorsitzende.  Außerdem führte
er eine dadurch möglicherweise gefähr-
dete Qualität des Trinkwassers als Argu-
ment an. „Da werden Grundwasserströ-
me angeschnitten. Wenn dann proble-
matisches Füllmaterial benutzt wird, wird
das Trinkwasser gefährdet.“ Er meinte
u.a. „niemand kann letztlich genau kon-
trollieren was in den See geschüttet wird.“
Brehl dazu: „Es ist ein Armutszeugnis
wenn man auf Vermutungen setzt.“
Außerdem, so Bürgermeister  Brehl, „Die
von Schulmeyer vorgetragene Sorge um
die Qualität des Grundwassers ist Angst-
macherei.“ Brehl außerdem: „Man darf
auch nicht aus den Augen verlieren, dass
es hier um Arbeitsplätze und Gewerbe-
steuern geht“.
Ob das Werk demnächst überhaupt noch
Gewerbesteuer zahlt, bei seinen zu er-
warteten Ausgaben beim Kauf und der
teuren Verfüllung, scheint uns fraglich.
Das wird aber Brehl kaum noch interes-
sieren - er wird dann nicht mehr das
Stadtoberhaupt sein.

Der „blickpunkt“
freut sich

auf  Leserbriefe
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Opel Belegschaft
zahlt die Zeche
Nicht nur Billiglöhne, Steuerermäßigung
und Investitionssubventionen sind Ar-
gumente für die Verlagerung von Betrie-
ben oder Betriebsteilen ins Ausland.
Auch die Politik kann ihr Scherflein zum
hiesigen Arbeitsplatzabbau beitragen.
Als Geschenk an den „Willigen“ (so nann-
te man die Staaten, die mit US-Präsident
Bush nach Irak zogen) ist zu werten, dass
der „Zafira“ ab kommenden Jahres in
Polen gebaut wird. Ein Rüstungsgeschäft
Polens mit den USA wurde an eine Inve-
stitionsbedingung geknüpft. Sicher kom-
pensiert die US-Regierung den MG-
Konzern mit einem satten Staatsauftrag
(es war zu lesen, dass das Lohngefälle
von Deutschland zu Polen nicht aus-
schlaggebend für die Produktionsverla-
gerung sei). Um das Fass voll zu machen
drohen nun die Opel-Manager mit Zula-
genkürzungen, weil die schleche Ausla-
stung in Rüsselsheim dies erfordere.
Es würde interessieren, was die Regie-
rungen in Wiesbaden und Berlin gegen
derartige Praktiken unternehmen. Nur
Schulterzucken ist zu wenig.            R. D.

„Ich kann nicht
anders“
Das äußerte der Kanzler nach dem
Wahldebakel der SPD bei der Europa-
wahl. Ein fester Glaube muss ausschlag-
gebend sein für die mit bizarren Heils-
lehren beseelten Spitzenleute der „mo-
dernen“ SPD: Die „Voodoo-Ökonomen“
der Schröder-Crew in Berlin glauben
immer noch fest an die wachstumsför-
dernde Wirkung des Sozialabbaus und
der Umverteilung von unten nach oben.
(Schröder: „Ich kann nicht anders!“)
Dabei haben diese „Wundermittel“ er-
wiesenermaßen noch niemals die ge-
wünschte Wirkung gezeigt.                 rd

Kohl, Köhler, am . . .
Ein kurzer Leserbrief, gefunden in der
Tagespresse, zur Rede des Herrn Bun-
despräsidenten: „Gewiss, Herr Präsident,
wir sitzen alle in einem Boot. Die einen
auf der Ruderbank, die andern auf dem
Sonnendeck. Und alle freuen sich schon
auf  Ihre nächste Rede.“

Sozialabbau und
Globalisierung
Die sozialen Errungenschaften der letz-
ten 100 Jahre sind immer das Ergebnis
von Kämpfen zwischen verschiedenen
gesellschaftlichen Gruppen gewesen.
Der Achtstundentag, die Tarifregelun-
gen, Arbeitssicherheit und auch Sozial-
versicherungen wurden von den Orga-
nisationen der Arbeiterbewegung er-
kämpft oder wurden durch politischen
Druck eingeführt. All dies, sowie die so-
zialen Leistungen, die die Lebensrisi-
ken absichern sollen, sind keine freiwil-

walter sozialer Interessen seiner Bürger,
sondern Wettbewerbsförderer der Wirt-
schaft. Die Staaten sollen jetzt Bedin-
gungen schaffen, unter denen Unterneh-
men grenzenlos Gewinne einfahren
können. Standortsicherung wird zum
Argument für Sozialabbau.
Im Jahr 2000 haben die Regierungs-
chefs der Europäischen Union in Lissa-
bon beschlossen, Europa zum wettbe-
werbsfähigsten und dynamischsten Wirt-
schaftsraum weltweit zu machen. Diese
so genannte „Strategie von Lissabon“ ist
bis zum Jahr 2010 umzusetzen.
„Operation Sichere Zukunft“ nannte Koch
die Politik der Mittelstreichungen bei
Sozialeinrichtungen und die Einführung
von Studiengebühren. Schröder und
seine rot/grüne Regierung nennen den
sozialen Kahlschlag folgerichtig „Agen-
da 2010“.                                           R. D.

ligen Gaben von Unternehmern und
deren politischen Handlangern, sondern
sie wurden erkämpft, sie gehen ohne
Kampf aber auch wieder verloren. Der
Sozialstaat steht demzufolge immer zur
Disposition, dies ist keine Folge der Glo-
balisierung. Dennoch steht der jetzige
Abbau des Sozialstaates, oder sagen
wir besser, dessen Zerschlagung, im
engen Verhältnis mit der globalen Um-
gestaltung der Welt, mit der Globalisie-
rung der Lebensverhältnisse. Die markt-
gerechte Umgestaltung aller weltweiten
Wirtschaftsräume verlangt, so die For-
derung von neoliberalen Politikern und
Wirtschaftsmanagern nationaler und in-
ternationaler Konzerne, das Niederrei-
ßen von Handelshemmnissen: von Ta-
riflöhnen, Kündigungsschutz, Soziallei-
stungen, Umweltschutzauflagen, Geset-
zen zum Schutz der arbeitenden Bevöl-
kerung.
Der Umbau der „sozialen Marktwirt-
schaft“ zum reinen Manchester-Kapita-
lismus der heutigen Tage ist nicht neu.
Politiker, Manager und Konzerne haben
schon in den 70er Jahren begonnen,
den Einfluss der Politik auf das Wirt-
schaftsleben zu vermindern. Der Staat
soll sich zurückziehen und der Wirtschaft
das Feld überlassen. Die Privatiserung
von Betrieben der öffentlichen Hand –
seien es Post und Bahn, Müll- und Ab-
wasserentsorgung, Wasserförderung,
Bauhöfe etc. – zielt ebenfalls in diese
Richtung. Der Staat ist nicht mehr Ver-

Wussten Sie, daß der
Verfassungsentwurf
für die EU
... eine Aufrüstungsverpflichtung für die

Mitgliedsstaaten enthält (Art. 1-40,3),

... ein Amt für die Kontrolle und Umset-
zung der Aufrüstung vorsieht
(Art. 1-40,3),

... Kampfeinsätze der EU-Truppen ohne
jede territoriale Begrenzung ermög-
licht und

... die Entsendung des EU-Militärs zur
“Terrorbekämpfung” auch in “Dritt-
staaten” einplant (Art. 111-205,1),

... Entscheidungen über Militäreinsätze
dem Ministerrat der EU überträgt,

... der dann auch Mitgliedsstaaten mit
der Kriegsführung beauftragt
(Art. 1-40, 4, 5) und

... die Militäreinsätze der Entschei-
dungsbefugnis und Kontrolle der na-
tionalen und europäischen Parla-
mente entzieht (Art. 1-40,8)?

Sie wissen das alles nicht, wenn Sie auf
die großen Medien als Informationsquelle
angewiesen sind.
Die EU-Verfassung ist eine Verfassung
der Militarisierung, eine Verfassung des
Krieges. Die Militärkonzepte von BRD
und EU werden demnächst „Reisen“ der
Soldaten ohne Rückfahrgarantie zulas-
sen - mindestens bis zum Hindukusch.
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Veranstaltung
im Kulturbahnhof
Mörfelden

12. August 2004, 20 Uhr

„Rettet das Vinyl“
Schallplattenabend

Interpreten mit dem
Anfangsbuchstaben  „K“

Eintritt frei

Stimmung  im „KuBa“

KuBa

Feuerwehr- und
„Eisenmann“
Beim diesjährigen Ironman Frankfurt
nahm der Wehrführer der Mörfelder Feu-
erwehr und stellv. Stadtbrandinspektor
Roland Adomeit „Ado“ teil und kam nach
14:45 Std. ins Ziel.
Die „blickpunkt“-Redaktion gratuliert
dem „Eisenmann“ herzlich und zollt ihm
Hochachtung für diese außergewöhnli-
che sportliche Leistung.

Neues aus dem
Chaosbaugebiet
Also das wird wahrscheinlich nie was
Richtiges mit dem Stadtteil Plassage/
Lange Äcker. Die CDU und die Grünen
hatten das Baugebiet einst beschlos-
sen. Der Stadt hat es bis heute viel Geld
gekostet. Nur ansehnlich ist das neue
Viertel nun wirklich nicht geworden.
Da werden schon mal 15 Meter hohe
Wohnklötze vor die Fenster der Leute
gesetzt, die einmal auf ein überschauba-
res Wohnumfeld hofften. Dort kann of-
fenbar jeder machen was er will. Und die
Phantasie ging schon mit manchem Ar-
chitekten durch. Jeder Zentimeter wird
ausgenutzt. Normaler Kapitalismus halt.
Unser Bauamt sieht sich zwar auf der
sicheren Seite. Aber seit die Bauvorha-
ben nicht mehr den örtlichen Bauaus-
schuß passieren, scheinen sich doch die
Probleme zu häufen.
Bei dem jüngsten Bauvorhaben in der
Méanstraße monierte das Regierungs-
präsidium die Planungen. Der Kreis wie-
derum meinte, er hätte sich keine Fehler
vorzuwerfen.
Lakonisch darf man sagen: Städtebau
geht anders. Oder wie es ein Anwohner
formulierte: „Blamage/Lange Äcker“:

Die Komödiantin

die Geschichte der
Theaterprinzipalin Caroline Neuber

dargestellt von einer
Schauspieltruppe

Chawwerusch
Theater

Sonntag, 1. 8. 2004,  20.00 Uhr
Museumsgarten Mörfelden

Dreihäusergasse

Regenalternative
 Bürgerhaus Mörfelden

Eintritt: 12,- Euro
Kartenreservierung

Stadt Mörfelden-Walldorf, Tel. 938 208

Nachdem der IG Metall für 4.000 Sie-
mensbeschäftigte die Rückkehr zur 40-
Stunden-Woche abgepresst wurde, pla-
nen weitere Unternehmen ihre abhän-
gig Beschäftigten zu unbezahlter Mehr-
arbeit zu nötigen.
Das ist ein Dammbruch mit dem nicht nur
eine flächendeckende Lohnabsenkung
droht.
Siemens hat einen Präzedenzfall erzwun-
gen, weil es jetzt sogar gewinnträchtigen
Unternehmen möglich wird, mit der
Berufung auf Härtefallklauseln unbezahl-
te Mehrarbeit zu erpressen. Für die ab-
hängig Beschäftigten entspricht die Rück-
kehr zur 40-Stunden-Woche ohne Lohn-
ausgleich einer Lohnsenkung von rund
15 Prozent, während sich Siemens ei-
nen entsprechenden Profitvorsprung si-
cherte. Diese erfolgreiche Nötigung wird
Nachahmer finden und die Arbeitsein-
kommen auf breiter Front nach unten
drücken.
Der Lohnwucher ist freilich nicht nur sit-
tenwidrig, weil er die Schutzlosigkeit der
Beschäftigten schamlos ausnutzt, er
schadet auch der Binnenwirtschaft.
Selbst wenn die Wirtschaft langsam wie-
der wachsen sollte, wird das Wachstum
unter den Bedingungen längerer Arbeits-
zeiten keine neuen Arbeitsplätze brin-
gen, weil die wachsende Nachfrage
durch das Angebot an kostenloser Mehr-
arbeit mehr als ausgeglichen wird. Macht
die Nötigung von Siemens Schule, wird
den Unternehmen sogar mehr Arbeit zur
Verfügung stehen, als der Aufschwung
benötigen würde. Am Ende werden mehr
Arbeitsplätze vernichtet, als durch das
Wirtschaftswachstum entstehen. Gleich-
zeitig zeigt das Beispiel Japans, dass
eine flächendeckende Lohnsenkung die
Wachstumskräfte zum Erlahmen bringt
und in einen allgemeinen Preisverfall,
das heißt in einen lang anhaltenden
Wirtschaftsabschwung mündet. Es war
zu erwarten, dass die Unternehmerver-
bände im Chor mit der Union den Sie-
mens-Coup bejubeln. Dass SPD-Bera-
ter Dohnanyi derweil sogar die 42-Stun-
den-Woche fordert, zeigt nur einmal
mehr, dass diese Bundesregierung of-
fenbar mehr Angst vor der neoliberalen
Konkurrenz, als vor dem Totalverlust ih-
rer Stammwählerschaft unter den ab-
hängig Beschäftigten hat.

Nötigung zu
unbezahlter
Mehrarbeit
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Schbrisch

Bresch der
kaa

Vezierung ab.

Ein Blick auf einen kleinen Teil der Westendstraße mit der alten Bahnunterführung und der noch nicht
vollständig bebauten heutigen Rüsselsheimer Straße. Die Aufnahme erfolgte etwa Mitte der 1930er Jahre
vom Dach des damaligen Volkshauses. Die Westendstraße hieß bei vielen älteren Mörfeldern noch
Heuweg (im Dialekt „Haaweg“) und ab der Brücke einfach „Außerhalb“. Erst nach 1945 erhielt die
Rüsselsheimer Straße ihren heutigen Namen, während der Nazizeit war es die „Straße der SA“. Auf dem
Foto ist gut zu erkennen, daß der Gärtnerweg noch nicht vorhanden und die Ringstraße noch nicht bis zur
Westendstraße durchgeführt war. Das gesamte Baugebiet westlich der Bahnlinie war bis auf die Häuser in der
Rüsselsheimer Straße noch nicht vorhanden. Das Haus im Vordergrund, Westendstraße 71, gehörte Wilhelm Gernandt,
der auf der Bürgermeisterei für die Finanzen zuständig war. Die Mörfelder sagten, das ist der Gemeinderechner
(„Gemaanerechner“), und sie nannten ihn wegen seiner Mahnschreiben an säumige Steuerzahler „de Mahnzettel“.

Walldorfer wählen links
In Walldorf/Thüringen hat die PDS bei der Kommunalwahl im Juni bemer-
kenswerte Ergebnisse erzielt. Der ehrenamtliche Bürgermeister Matthäus
Hildebrand wurde mit 81,9% der Stimmen wiedergewählt. Mitbewerber von
CDU und SPD erreichten 14% bzw. 4,1%. Bei der Gemeinderatswahl bekam
die PDS 60,9% der Stimmen, die CDU 20,9% und die SPD 18,2%.  Die
Stadtverordnetenfraktion der DKP/Offene Liste hat Matthäus Hildebrand und
der PDS Walldorf zu ihrem Wahlerfolg gratuliert. In dem Glückwunschschrei-
ben heißt es u.a.: „... Die überzeugende Wiederwahl als Bürgermeister und
die starken Zugewinne bei der Gemeinderatswahl sprechen für eine gute
Arbeit und tiefe Verbundenheit mit den Menschen in eurer Gemeinde. Die
DKP/OL-Stadtverordnetenfraktion wünscht euch einen guten Start in die
neue Wahlzeit und weiterhin viel Erfolg in eurem Wirken als linke Kraft in der
Verantwortung.“


