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Fortsetzung nächste Seite

Viel Diskussion in der Stadt. Stets geht  es
um die Frage: Wen soll man am 11. März
wählen?

Es gibt fünf Kandidaten, zwei sind völlige
Neulinge in der Kommunalpolitik. Der
SPD-Mann und der Linkskandidat sind
schon sehr lange in der Kommunalpoli-
tik, Gerd Schulmeyer ist zudem schon
einige Jahre im Kreistag. Der CDU-Kandi-
dat ist erst seit einem knappen Jahr im
städtischen Parlament.

In den Diskussionen wird zu Recht nach
kommunalpolitischer Kompetenz ge-
fragt. Gerd Schulmeyer hat sie.
Dazu gehört aber noch etwas anderes,
nämlich die Erkenntnis: Die „große“ und
die „kleine“ Politik gehören eng zusam-
men. Wenn oben das Geld falsch ausge-
geben wird, fehlt es uns unten für die
Daseinsfürsorge. Vor dieser Aussage drü-
cken sich die Kandidaten der SPD, der
CDU und auch die Parteilosen.

Beispiele: Schritt für Schritt verwirklicht
die CDU-Kanzlerin die mit der SPD ver-
einbarte neoliberale Politik. Schlag auf
Schlag geht es an die sozialen Errungen-
schaften. Stichworte: „Gesundheitsre-
form", Rente mit 67.
Ohne mit der Wimper zu zucken geht das
Kabinett in Berlin nun an die Unterneh-
menssteuerreform. Im reichen Industrie-
staat Deutschland, in dem schon 2,5 Mil-
lionen Kinder von Sozialhilfe und weni-
ger leben müssen, sowie über elf Millio-
nen Menschen offiziell als arm gelten,
will man nun die Unternehmen weiter
entlasten.  Sie sollen in den nächsten
Jahren pro Jahr zwischen fünf und acht
Milliarden Euro als Steuergeschenk er-
halten.

Es geht um mehr als
Kommunalpolitik

Da passen die im Jahr 2006 erzielten
Rekordgewinne der Banken und Groß-
konzerne gut in die politische Landschaft
der Herrschenden. (Beispiel: Deutsche
Bank - die übrigens seit dem Jahre 2000
über 30.000 Arbeitsplätze gestrichen hat
- oder die fetten Erlöse in der Metall- und
Elektroindustrie und in anderen Bran-
chen.)

Die politischen Entscheidungen der  SPD/
CDU/CSU-Koalitionsregierung zeigen:
Sie sind mit Gesprächen, Diskussionen
und Bitten nicht aufzuhalten - es braucht
größere betriebliche, außerparlamenta-
rische Kämpfe und vor allem politischen
Druck von unten.
Wir meinen: Politischen Druck kann man
auch ausüben, indem man einen linken
Bürgermeisterkandidaten wählt.

Gerd Schulmeyer sagt:

„Als Fraktionsvorsitzender der DKP/Lin-
ke Liste und deren Bürgermeisterkandi-
dat stehe ich zu unserem Kommunal-
wahlprogramm.

Ich will, dass die Verwaltung Beschlüsse
des Stadtparlaments zielstrebig bearbei-
tet und zeitnah umsetzt.
Die Bürgerinnen und Bürger sind dabei
einzubeziehen und ebenso wie das Stadt-
parlament laufend zu informieren. Fol-
gendes ist mir besonders wichtig:

Sozialleistungen haben Vorrang

Wirtschaft und Verwaltung haben den
Menschen zu dienen. Ich will Mörfelden-
Walldorf als soziale und solidarische Stadt
weiter entwickeln. Wenn Menschen Hil-
fe brauchen, sind Ermessensspielräume
auszuschöpfen, vor allem in Wohnungs-
fragen.

Solidarisch handeln

Als persönlichen Beitrag will ich vom
Gehalt des Bürgermeisters alles, was über
ein durchschnittliches Facharbeiterge-
halt hinausgeht, in einen Fonds einbrin-
gen, aus dem soziale Härtefälle und Initi-
ativen unterstützt werden.

Kitas zum Nulltarif

Dafür will ich auf allen politischen Ebe-
nen offensiv werben und in der Stadt
darauf hinarbeiten.

Weiter gegen Flughafenausbau

Juristische Mittel reichen nicht aus, um
dem Flughafen erfolgreich Grenzen zu

Bürgermeisterwahl in
Mörfelden-Walldorf
am 11. März 2007

Wählen gehen!
Die Linke stärken!
Gerd Schulmeyer wählen!
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setzen. Gemeinsam mit den Bürgeriniti-
ativen, Naturschutzverbänden und Um-
weltorganisationen muss mehr öffentli-
cher Druck entwickelt werden. Dafür tre-
te ich ein.

Durchgangsverkehr raus aus
Mörfelden

Ich werde mich als Bürgermeister ge-
meinsam mit den Betroffenen bei allen
zuständigen Stellen dafür einsetzen, dass
die Verkehrsbelastungen in den Durch-
gangsstraßen schnellstens verringert
werden.

Eine gut verwaltete Kommune ist
eine Kommune,  die kämpft

Mit Sparen ist der städtische Haushalt
nicht auszugleichen. Die Kommunen
brauchen mehr Geld, neue Belastungen
sind zurückzuweisen. Für Bildung, Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze muss mehr
getan werden. Dafür will ich als Bürger-
meister über Parteigrenzen hinweg auf
allen Ebenen Verbündete suchen und
gemeinsame Aktionen entwickeln.

Die Stadt nicht wie einen Konzern
führen

Die Bürgerinnen und Bürger sind keine
Kunden, ihnen gehört die Stadt. Sie müs-
sen spüren, dass die Stadtverwaltung und
die Einrichtungen der Stadt für sie da
sind. Gegen Sozialabbau und weitere
Belastungen ist Widerstand angesagt.
Dafür will ich mich als Bürgermeister
einsetzen.“

Liebe  Leserinnen  und  Leser  des
„blickpunkt“, am 11. März sollten Sie
wählen gehen.
Wir empfehlen, Gerd Schulmeyer zu
wählen.
Den Flughafenausbaugegnern, den
Wählern der Grünen, den Wähler-
innen und Wählern, die mit „Bauch-
grimmen“ immer noch SPD wählen
und vielen anderen sagen wir:
Einfach Gerd Schulmeyer ankreuzen!
(Es sieht ja keiner!) Initiative der DKP/Linke Liste hatte Erfolg

Der Radweg zu den Märkten ist fertig. Schon wiederholt wurde an dieser Stelle darauf
aufmerksam gemacht, wie notwendig eine bessere Radwegeverbindung für die
Bewohner westlich der Bahnlinie zu den Märkten an der Gerauer Straße sei.
Noch vor der Eröffnung der beiden letzten Märkte - im Oktober 2003 -  wurde von der
DKP-Fraktion im Stadtparlament beantragt, einen Radweg durch oder neben dem
Spielplatz an dem Weg zum Friedhof, einschließlich Querungshilfe an der Gerauer
Straße, anzulegen. Wie so oft, wenn Anträge anderer Fraktionen (hauptsächlich von
der DKP-Fraktion) gestellt wurden, lehnte die SPD  diesen Antrag ab. Man kann schon
sagen, aus Prinzip. Oft passierte es dann, dass nach ein bis zwei Jahren ein SPD-Antrag
das Gleiche forderte oder es stillschweigend realisiert wurde. So ist es nun auch
wieder geschehen. Wir freuen uns trotzdem darüber, auch mit den vielen Radfahrern
und Radfahrerinnen, die diesen Weg nutzen.                                                           H.H.

Herzlichen Dank

allen, die regelmäßig für den
„blickpunkt“ spenden.

So bleibt der „blickpunkt“ die
„kleine  Zeitung

mit der großen Wirkung!“

Leerstand
Wissen Sie,  was ein „Freiraum-Marke-
ting-Büro für Leerstandsmanagement“
ist. Nein? Macht nix. Der Bericht in der
„Frankfurter Rundschau“, Thema: „30
Läden stehen in den Zentren leer“ er-
schien kurz vor Fastnacht.
Das machts erträglich.
Zunehmend unerträglich sind diese Sprü-
che trotzdem.
In Siegen, so der hiesige „Beirat für Wirt-
schaftsförderung und Stadtmarketing“,
gäbe es so ein Freiraum-Marketing- Dings-
bums nämlich und man überlege, ob
man einen externen Berater von dort
engagiere.
Noch einen Berater einstellen? Nochmal
Steuergroschen für nix ausgeben?
Sicher glaubt doch auch im Rathaus nie-
mand ernsthaft, dass es etwas bringt.
Es gibt viele Gründe für den Leerstand, so
die Nähe zu den umliegenden Städten,
aber zunehmend auch: Die Leute haben
immer weniger in der Tasche und kaufen
das Lebensnotwendige beim Aldi oder
Lidl und den anderen Großmärkten.

Vorkaufsrecht prüfen
Auf die Anfrage der DKP/LL-Fraktion zum
Thema „Vorkaufsrecht bei früheren Sozi-
alwohnungen“ hieß es, die Stadt hätte da
keins. Bei bebauten Grundstücken gäbe
es das nur in Ausnahmefällen. Anlass für
die Anfrage war der Verkauf von an die 80
Wohnungen der Baugenossenschaft Ried
an einen privaten Investor. Auf die Nach-
frage von Gerd Schulmeyer, ob er die
Antwort richtig verstehe, dass die Stadt-
verwaltung auch in Zukunft nicht die
Absicht habe, in ähnlichen Fällen ein et-
waiges Vorkaufsrecht geltend zu machen,
räumte Bürgermeister Brehl immerhin
ein, das müsse man prüfen. Die DKP/LL-
Fraktion wird das Thema weiter verfol-
gen. Gegen die Privatisierung und Ver-
teuerung von Wohnraum muss die Stadt
etwas tun.

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“ freut sich

auf Leserbriefe!
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Gerd Schulmeyer
Bürgermeisterkandidat
der  Linken

8. März
Internationaler Frauentag
Wie in jedem Jahr werden an diesem
Tag Mitglieder der DKP in Mörfelden
und Walldorf an vielen Arbeitsstätten
und im Stadtgebiet den Frauen rote
Nelken überreichen.
Es gibt viele Gründe, den 8. März als
Kampftag für die Rechte der Frauen
zu begehen.
Frauen sind von Sozialkahlschlag und
Arbeitslosigkeit besonders betroffen.
Armut ist weiblich. Diese Erkenntnis
ist nicht neu. Aber wir haben es mit
einer dramatischen Zuspitzung zu tun.
Immer mehr Familien mit Kindern sind
arm. Die Situation von Frauen als Al-
leinerziehende ist oft unbeschreib-
lich. Jede Preissteigerung, jede Ge-
bührenerhöhung, jede Kürzung im
Sozialbereich bekommen diese Frau-
en in besonderem Maße zu spüren.
Die Altersarmut bei Frauen bricht jähr-
lich neue traurige Rekorde. Bei den
SozialhilfeempfängerInnen stellen
Frauen den stärksten Anteil. Im Ar-
beitsleben mit Hungerlöhnen abge-
funden oder als „Hausfrau“ ganz in die
Arbeitslosigkeit abgedrängt, haben
Frauen  im Alter keine Rücklagen und
oft auch keine Renten, die ein Leben
in Würde erlauben.
Die „Reformen“ der Bundesregierung
belasten Frauen zusätzlich. Egal, ob es
um die Renten- oder die Gesundheits-
gesetze geht, Frauen werden darunter
am meisten leiden müssen.
Das zeigt, dass der Kampf gegen die-
se Politik gemeinsam geführt werden
muss.
Frauen dürfen nicht abseits stehen,
wenn demonstriert und gekämpft
wird, und Männer müssen endlich
erkennen, dass die Frauen in doppel-
ter und dreifacher Weise von neolibe-
raler Politik betroffen sind und den
Kampf an ihrer Seite aufnehmen.

Farbe bekennen!

Liebe blickpunkt-Leserin,
lieber blickpunkt-Leser,

eins steht fest: In unserer Stadt wird es nach 31 Jahren in diesem Jahr einen
anderen Bürgermeister geben. Wer es wird, steht noch nicht fest. Und ob sich
im Rathaus etwas verändert,  auch nicht.

Die SPD hat einen Kandidaten aufgestellt, der nicht als Kandidat der Partei
erkannt werden will. Der CDU-Kandidat strengt sich an, bekannter zu werden.
Zwei unabhängige Kandidaten bewerben sich. Die Grünen unterstützen
pflichtschuldigst den SPD-Mann, weil Franz Urhahn Erster Stadtrat werden will.
Die FDP gibt keine Wahlempfehlung ab. Alle rechnen mit einer niedrigen
Wahlbeteiligung. Keine Partei ist sicher, wie sich ihre Stammwähler in dieser
Situation verhalten.

Ich kandidiere als politische Alternative zu den Kandidaten von SPD/Grünen
und CDU. In Berlin stehen diese Parteien für Kriegseinsätze der Bundeswehr,
öffentliche Armut und Sozialabbau. In Mörfelden-Walldorf wetteifern ihre
Vertreter darum, wer den Mangel am besten verwaltet und geben sich als
Sozialpolitiker, ohne ein Wort zu den Ursachen zu verlieren. Ich erwarte, dass
alle Kandidaten hier Farbe bekennen. Wer gegen Hartz IV, 19% Mehrwertsteu-
er und die Rente mit 67 ist, sollte nicht die örtlichen Vertreter der Großen
Koalition wählen. Ich will erreichen, dass sich mehr Menschen in unserer Stadt
wieder stärker in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Eine höhere
Wahlbeteiligung, mehr Stimmen für die Linke und eine Stichwahl sind wichtige
Signale, die über den Wahltag hinaus wirken. Darauf arbeite ich hin.

Sie - die Wählerinnen und Wähler unserer Stadt - entscheiden, ob der von
Bernhard Brehl und der SPD geplante Wechsel platzt.

Meine Empfehlung ist:
Nicht schwarz ärgern - rot wählen!

Die bekanntgewordenen Pläne der SPD-
CDU-Koalition in Berlin sind eindeutig:
Ein Verbot von Spritfressern soll es nicht
geben. Man will eine schadstoffbezoge-
ne Kraftfahrzeugsteuer - die aber ist so-
zial ungerecht. Während sich ein Por-
schefahrer ohne weiteres ein paar hun-
dert Euro Aufschlag leisten kann, wird die
Mobilität für den Fahrer eines alten Golfs
zum finanziellen Problem. Ein Verbot für

Neue  Kraftfahrzeugsteuer -
neuer Griff ins Portemonnaie
der kleinen Leute

neue Spritfresser, die einen nutzenbe-
zogenen Grenzwert überschreiten, und
allenfalls eine progressive Schadstoff-
steuer für Neuwagen wäre gerechter
und effektiver.
Die Streichung der Steuerprivilegien von
Dienstwagen für große Dreckschleudern
will man auch nicht.
Fakt ist auch - die Autoindustrie hat aus
Profitgründen verhindert, dass sparsame-
re Fahrzeuge gebaut wurden.
Spritfresser auf überfüllten Autobahnen
und in Innenstädten,  abgabenfreies Flug-
benzin  offenbaren ein Politikversagen,
das Protest notwendig macht.
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Bürgermeisterwahl in Mörfelden-Walldorf
am 11. März 2007

Wir rufen auf:
1.  Wählen gehen!
2.  Die Linke stärken!
3.  Gerd Schulmeyer wählen!

Als gebürtiger Mörfelder unterstützt Gerd Schulmeyer seit Jahr-
zehnten im Parlament und außerparlamentarisch den Wider-
stand gegen die Flughafenerweiterung. Seit 15 Jahren setzt er
sich als Stadtverordneter dafür ein, dass Sozialpolitik in Mörfel-
den-Walldorf groß geschrieben wird. Als Kandidat der Linken
sagt er: Die Stadt ist kein profitorientierter Konzernbetrieb, die
Verwaltung und ihre Einrichtungen sind für die Menschen da,
die hier leben und arbeiten. Als einziger Kandidat nimmt er
deutlich Stellung gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr, Rente
mit 67 und die Anhebung der Mehrwertsteuer, die CDU und SPD
in Berlin verantworten. Auch als Bürgermeister wird er auf allen
Ebenen die Forderung „Mehr Geld für die Kommunen“ vertre-
ten. Seine Ankündigung, vom Bürgermeistergehalt alles, was
über ein durchschnittliches Facharbeitergehalt hinausgeht, in
einen Sozialfonds einzubringen, unterstreicht: Er ist solidarisch
mit denen, die Hilfe brauchen. Er ist die beste Wahl für unsere
Stadt und ihre Bürger.

Bei den Erstunterzeichnern dieses Wahlaufrufs sind:

Thomas Müller, Rudolf Dötsch, Erna Georg, Hagen Helbig, Peter Knodt,
Holker Kaufmann, Gertrud Müller, Helmut Müller, Gerhard Küchler,
Christa Dötsch, Walter Georg, Käthe Hechler, Georg Pons, Eleonore
Pons, Rudi Hechler, Jane Feick, Ute Hechler, Gerhard Hechler, Andreas
Feick, Gerda Hechler, Heinz Hechler, Bernd Schaffner, Helga Hechler,
Rosa Fischer, Walter Knodt, Ursula Hechler, Walter Schaffner, Wilma
Knodt, Ernst Hechler, Wolfgang Klinger, Kurt Hechler, Birgit Hechler,
Friedl Küspert, Lorenz Pons, Jana Hechler, Cornelia Hechler, Edith
Pons, Georg Gerbig, Berthold Hechler, Kätha Gerbig

SPD-Landrat hält
Ehrung zurück
Dass Enno Siehr lieber SPD- und CDU-
Leute mit dem „Ehrenbrief des Landes
Hessen“ auszeichnet, als einen Linken
von der DKP, ist offensichtlich.
SPD und Grünen war nun im Stadtparla-
ment vor allem daran gelegen, den Land-
rat aus der Schusslinie zu kriegen.
DKP/LL-Stadverordneter Rudi Hechler
sagte dazu im Parlament u.a.:
„Wir sind nicht scharf auf Ehrenbriefe -
wir finden es aber mehr als undemokra-
tisch, wie man mit der Vergabe umgeht.
Die Sachbearbeiterin im Landratsamt teilt
mit: Man habe den Antrag der Stadt für
Herrn Gerd Schulmeyer an die Staats-
kanzlei weitergeleitet - und es läge von
dort noch keine abschließende Stellung-
nahme vor. ...
Kann man denn nicht kritisieren, dass ein
sozialdemokratischer Landrat beim CDU-
geleiteten Innenministerium fragt, ob
man dem Linken Schulmeyer einen Eh-
renbrief geben darf?
Seid ihr schon so eingeknickt liebe Koa-
litionsgrüne?  Kein „Männerstolz vor Kö-
nigsthronen“?  ...
Gerade Parlamentarier sollten noch et-
was bedenken: Gerd Schulmeyer hat vor
einem Jahr mit seiner Fraktion fast 12%
Stimmen erhalten - eine versuchte Ver-
weigerung aus politischen Gründen ist
auch eine Mißachtung des Wählerwil-
lens.
Das alles ist undemokratisch, es ist klein-
karierte Parteientaktierei - aber es hat
Methode.
Vor 10 Jahren hatten der Kollege Dötsch
und ich ähnliche Erfahrungen machen
müssen.
Wir haben damals spaßhalber gesagt:  „Es
gibt im Land mehr Ehrenbriefträger als
Briefträger!“ Wir benötigen keine Ehrung
für unsere Arbeit. Ehrung ist, wenn uns
Leute auf der Straße auf die Schulter
klopfen.
Mal sehen wie es mit dem aktuellen Fall
weitergeht. Albern und Beschämend ist
es jetzt schon.“
Die DKP/Linke Liste machte deutlich,
dass es weniger darum geht, dass Gerd
Schulmeyer den Landesehrenbrief kriegt,
den jeder Gemeindevertreter bekommt,
der zwölf Jahre im Parlament war. Viel-
mehr geht es darum, die offensichtliche
„Sonderbehandlung“ zurückzuweisen.

Die beste Antwort darauf: Bei der Bürger-
meisterwahl die Linke stärken - Gerd
Schulmeyer wählen.

Gibt�s denn jetzt bald
den Stadtpass?
Im Sozialausschuss wurde das „Jahres-
programm Jugendpflege 2007“verteilt.
Darin  steht u.a.: „Die Maßnahmen der
Jugendförderung sind für Stadtpass-Be-
rechtigte kostenfrei.“ Das finden wir gut.
Nur gibt’s den Stadtpass noch nicht. Das
finden wir schlecht. Unser Rat an alle, die
Angebote der Jugendpflege wahrneh-
men: Immer nach dem Stadtpass bzw.
Ermäßigungen fragen.

Keine
Betriebserweiterung
Nichts will der Magistrat in Sachen „Born-
bruchsee“ unternehmen. Das ergab die
Antwort auf eine Anfrage der DKP/LL zu
den Plänen der Dreher-Gruppe, die von
einer Verfüllung und großflächigen Be-
triebserweiterung abrückt. Wir halten es
für nicht angeraten, die Initiative in die-
ser Sache bei einem Privatbetrieb zu
belassen und denken über eine erneute
parlamentarische Initiative nach.
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Keine Tornados
nach Afghanistan

Gerd Schulmeyer
(DKP/Linke Liste)

Bürgermeisterkandidat
in  Mörfelden-Walldorf

trifft

Wolfgang Gehrcke (MdB)
Außenpolitischer Sprecher

der Linkspartei

Samstag, 3. März 2007, 15 Uhr
Bürgerhaus Mörfelden

Bürgertreff.

Schuldenfreier
Haushalt?
Konjunkturhoch und die Steuern spru-
deln! Haushaltsdefizit ade. So verkünden
Steuerschätzer die Aussichten. Wir wis-
sen nicht, wofür dieser Optimismus gut
ist. Tatsache ist jedenfalls, dass die öf-
fentlichen Haushalte einen hohen Schul-
denberg angehäuft haben. Mörfelden-
Walldorf hat über 40 Mill. Euro Schulden.
Allein die letzten drei Jahre brachten ein
kumuliertes Defizit von 7 Mill. Euro. Wenn
auch die Einnahmen des Kämmerers im
vergangenen Jahr 600.000 Euro über den
Ausgaben lagen, so kann man von einer
Entspannung nicht reden.
Erinnern möchten wir an die „große Steu-
erreform“ der Jahre 2000-2003, als die
Unternehmenssteuern von der SPD/Grü-
nen-Regierung drastisch gesenkt wur-
den. Angeblich um die Konjunktur zu
beleben und Arbeitsplätze zu schaffen.
Aber das Gegenteil trat ein, die Arbeits-
losenzahlen stiegen und die Kommunen
konnten nicht investieren. Man spricht
von einem gigantischen Investitionsstau:

Die Bundesregierung läutet mit den Tor-
nados eine neue Etappe der Kriegsver-
wicklungen Deutschlands in Afghanis-
tan ein. Die Linkspartei im Bundestag
lehnt die Entsendung von Tornados ab
und will den Einsatz stoppen.

Die Bundesregierung träumt davon, dass
die NATO den Afghanistan-Krieg militä-
risch gewinnen kann und nimmt in Kauf,
dass viele Menschen dabei ihr Leben
verlieren werden. Die Linkspartei glaubt
nicht an einen militärischen Sieg und will
das zivile Engagement ausbauen.
Die Bundesregierung denkt über immer
mehr Soldaten nach. Die Linkspartei zer-
bricht sich über eine verlässliche „Exit“-
Strategie den Kopf.
Die Bundesregierung folgt weiter der
Politik der USA in Afghanistan wie im
Nahen Osten. Die Linkspartei will, dass
der „Krieg gegen den Terror“ gestoppt
wird und dass sich Europa von den USA
emanzipiert.
Die Bundesregierung nimmt Kriegsdro-
hungen gegen den Iran nicht ernst. Die
Linkspartei ist über die kriegerischen

Ambitionen der Bush-Administration
höchst besorgt. Die Linkspartei will nicht
länger zulassen, dass deutscher Luftraum
und deutsches Territorium zur Dreh-
scheibe von US-Kriegen und Entführun-
gen gemacht wird.

Die Entscheidungsfrage lautet also: Eska-
lation der Gewalt oder Chance für fried-
liche Konfliktlösung.

Die Bundesregierung verwickelt jetzt
Deutschland direkt in den Krieg in Afgha-
nistan.
Dieser Kurs torpediert alle Bemühungen
um einen friedlichen Wiederaufbau in
Afghanistan, gefährdet das Leben deut-
scher Soldaten und holt den Terror ins
Land. Erneut handelt die Bundesregie-
rung damit im Widerspruch zur übergro-
ßen Mehrheit des Volkes.
Die Entwicklungen in Afghanistan zei-
gen jeden Tag, dass die NATO-Strategie
der militärischen Eskalation zum Schei-
tern verurteilt ist und nur die zivilen Op-
ferzahlen in die Höhe treibt. Der Torna-
do-Einsatz mit der Übermittlung von Ziel-
daten für NATO-Bombardements trägt
unmittelbar zu einer Kriegführung bei,
die viele unschuldige, zivile Opfer for-
dert und damit völkerrechtswidrig ist.

Mit Tornados
in den Krieg

Straßen, Sozial- und Kultureinrichtungen,
Schulen und Kindergärten belegen dies.
Die derzeitige Aufhellung des Konjunk-
turhimmels wird keine nachhaltige Bes-
serung der Gemeindekassen bewirken.
Solange die Lasten nicht stärker auf die
breiten Schultern der Konzerne und Groß-
verdiener verlagert werden, bleibt die
Lage für die Allgemeinheit prekär. „Eine
Schwalbe macht noch keinen Sommer“,
sagt das Sprichwort.                          R. D.

Geld und Energie
Ein Artikel in der „FR“ über sparsamen
Stromverbrauch bei der Straßenbeleuch-
tung erregte Aufmerksamkeit. Die Stadt
Vechta  z. B. spare jährlich 1250 Euro pro
Kilometer Straße. Wie ist das in unserer
Stadt?
In vielen Straßen im Stadtgebiet stehen
die Pilzlampen, die mit 80 W Leuchtröh-
ren ausgestattet sind. Modern sind sog.
Natriumlampen, die nur 70 W verbrau-
chen, aber 1/3 mehr Lichtstärke haben.
Sie können nächtens auf 50 W gedrosselt

werden. Die Umrüstung benötigt aller-
dings eine neue Technik, die Geld kostet.
Welcher Aufwand ist für die Umrüstung
auf Sparlampen nötig? Wie viel kann ein-
gespart werden?
Die HSE (früher Heag) ist ein Unterneh-
men, verdient an der Stromlieferung. Sie
ist an der Reduzierung des Lieferum-
fangs nicht unbedingt interessiert. Bei
der Stadtverwaltung war man sich bei
Anfrage nicht sicher, wer Eigentümer
der Straßenbeleuchtung ist. Ein neuer
Beleuchtungsvertrag ist nicht abge-
schlossen, die Sache schlummert wohl in
einer Rathausschublade. Doch die Initia-
tive müsse von der Stadt ausgehen, da-
mit Sparlampen installiert und ein neuer
Vertrag mit einem Versorgungsunterneh-
men geschlossen wird. Sind da Versäum-
nisse der Verwaltung festzustellen?

Die DKP/LL-Fraktion stellte einen Antrag
ans Parlament, damit per neuem Vertrag
und Umrüstung der Lampen Strom ge-
spart wird. Im Rahmen des „Bündnisses
für Energiesparen“ kann so ein Beitrag für
die Umwelt geleistet und gleichzeitig
der Stadtsäckel geschont werden.      R. D.
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Wie dieser Tage von allen Medien zu
hören war, ist die deutsche Wirtschaft im
vergangenen Jahr um 2,7 Prozent ge-
wachsen – so stark wie seit 2000 nicht
mehr. Deutschland ist zum wiederhol-
ten mal Exportweltmeister. Gewinne und
Managergehälter explodierten.

Jedoch für die Beschäftigten, die Lohn-
abhängigen waren die letzten Jahre sehr
magere Jahre. Die inflationsbereinigten
Bruttolöhne stiegen seit Mitte der 90er
Jahre nicht mehr. In den letzten zwei
Jahren sind die Reallöhne sogar gesun-
ken. Um so mehr sind Lohn- und Gehalts-
forderungen der Gewerkschaften berech-
tigt. Die Metall-Tarifkommission im Be-
zirk Frankfurt hat am 8. Februar als erste
bundesweit ihre Forderung für die Tarif-
runde 2007 beschlossen.  Sie verlangt
für die rund 430.000 Beschäftigten der
Branche in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saar-
land und Thüringen 6,5 Prozent mehr
Entgelt und  Ausbildungsvergütungen.
Sie ist damit der Empfehlung des Vor-
stands gefolgt.

Die Metaller haben mit ihren Forderun-
gen die Unterstützung und Sympathie
aller Beschäftigten, aber auch der Rent-
ner verdient. Gerade bei Letzteren jagte
in den letzten Jahren eine Nullrunde die
nächste. Ja, es ist sogar so, dass heute ein
Rentner mindestens 0,6 Prozent weni-
ger auf sein Konto überwiesen bekommt
als vor fünf Jahren. Hinzu kommen auch
hier die höheren Belastungen durch Preis-
und Steuererhöhungen, sowie höhere
Zuzahlungen im Gesundheitswesen. Dies
entspricht scheinbar voll und ganz der
Vorstellung des sozialdemokratischen
Arbeits- und Sozialministers Franz Münte-
fering, die er vor gut einem Jahr mit den
Worten von sich gab: „Die 20 Millionen
Rentner in Deutschland müssen sich dar-
auf einstellen, dass ihre Bezüge auch in
den kommenden vier Jahren bestenfalls
stagnieren.  Die Koalition stehe sogar vor
der Frage, ob die Rente in dieser Legisla-
turperiode gekürzt werden müsse“.

Wenn laut Gesetz die Renten der allge-
meinen Einkommensentwicklung ange-
passt werden müssen, dann sind die Ge-
werkschaften mit ihren Forderungen
auch im Interesse der Rentner auf dem
richtigen Weg.                        Heinz Hechler

Höhere Löhne
und höhere
Renten sind nötig Franz und die

Babies im Müllsack

Lieber Franz Urhahn!

Du machst Wahlkampf für die SPD?
Quatsch nicht rum, Becker ist die SPD!
Hat er gegen Cargo City demonst-
riert? Hat er die SPD in den Abwehr-
kampf gegen die schändliche Air-
buswerft geführt? Er glänzt, wie sei-
ne Partei, durch Abwesenheit. „Pro-
testschilder der BI behindern den
Verkehr an Kreuzungen“, meinten
die CDU-SPD-FDP- Verkehrsspezia-
listen und ließen die Bauhöfe auf die
von BI-Aktivisten hergestellten Schil-
der los. Hat Becker je die Versiege-
lungspolitik seiner Partei am Ort kri-
tisiert? Er zieht in den Wahlkampf mit
dem Plan, weitere 18 Hektar Grün-
land fürs Industriegebiet zu betonie-
ren. Er protestiert nicht gegen die
waldfressende Autobahn nach Lan-
gen, die mehr Verkehr nach Mörfel-
den trägt. Glaubt Ihr, der riesige Ein-
kaufsmarkt, den Ihr jetzt in das Feld
bauen wollt, wird mit dem Fahrrad
angesteuert? Neue Straßen bringen
neuen Verkehr... war es nicht so?
Willst Du nicht auch das Industriege-
biet-Ost mit einer weiteren Straße an
die B486 anbinden? Meinst Du nicht,
daß die SPD mit parlamentarischem
und außerparlamentarischem Druck
doch noch zur Vernunft zu bringen
wäre, endlich die längst existierende
Nordumfahrung als solche auszuwei-
sen? Die Anwohner der Durchfahrts-
straßen könnten seit 10 Jahren selig
sein.

Becker hat das Klima entdeckt. Er
zeigt Al Gores beängstigenden Film.
Die Klimakiller der weltweiten Pro-
fitmaschinerie beginnen, Krokodils-
tränen zu vergießen. Hoffentlich hebt
das nicht den Meeresspiegel!
Einstweilen bauen sie neue Auto-
bahnen und Landebahnen. Franz, der

alte Rebell aus Deiner Heimatstadt
Trier: Karl Marx, hat leider Recht: „Die
kapitalistische Produktion... unter-
gräbt: die Erde und den Arbeiter.“
Lieber Franz, Du meinst, der Becker
sei nicht so schlimm wie Brehl. Da
magst Du Recht haben. Aber Brehl
wie Becker sind empfindlich für au-
ßerparlamentarischen Druck. Aus
Angst, Ihr könntet mit der DKP zu-
sammen einen Kandidaten aufstel-
len, haben sie Dir sogar einen „ihrer“
Posten abgegeben. Das täten sie
nicht, wenn sie nicht Angst hätten
vor einer starken linken, ökologi-
schen Front. Sicher, Gerd Schulmey-
er ist für die Südumgehung – leider
– aber Becker auch. Nur: Gerd ist
gegen weitere Baugebiete, die wei-
teren Verkehr bringen werden und
er kämpft konsequent gegen die Um-
weltverbrecher von Fraport, während
Sozialdemokraten meinen, Geld stin-
ke nicht, das Fraport rieseln läßt, um
Vereine zu bestechen. Du bist wieder
in Fischers Kriegspartei „Die Grünen“
eingetreten, die gemeinsam mit der
SPD den größten Sozialabbau der
neueren Geschichte betrieben hat
und deutsche Folterspezialisten in
die Welt schickt. Du darfst Dich damit
als mitverantwortlich betrachten, für
die Folgen dieser Schweinereien:
Selbstmorde  aus  Verzweiflung,
Zwangsräumungen,  Zahnlücken,
tote Babies in Müllsäcken, Hunger-
löhne usw.usf. Ihr zahlt eure Beiträge
für Parteien, die dem großen Kapital
das Geld in die Speicher leiten und
Millionen in den Abgrund reißen. Das
Schlimme ist, daß Du mit Deiner Ent-
scheidung Teile eurer Wählerschaft
wieder in die Arme der SPD treibst.
Der wahre Charakter der SPD ist: die
Leute vom Kampf für ihre Interessen
abhalten. Tempo 30 innerhalb der
nächsten 10 Jahre? Das wird den
Erdball nicht retten! Der Kapitalismus
muß ersetzt werden durch die ver-
nünftige soziale und ökologische
Planung der ihrer Verantwortung
bewußten Massen! Nicht mehr und
nicht weniger.                Erich Schaffner

P O S T

Da stimmt was nicht
Wieder einmal Wahlzeit. Da gibt es die
obligatorischen Personenaufrufe für die
einzelnen Kandidaten.
Die Linken sammeln auch Unterschrif-
ten. Dabei erlebten sie manchmal Be-
merkenswertes. Es gab Bürgerinnen und
Bürger die meinten: „Selbstverständlich
wähle ich Gerd Schulmeyer - aber dazu

aufrufen kann ich nicht!“ Nachgefragt
kam dann manchmal: „Ich arbeite bei der
Stadt, da kann ich das nicht.“ Oder: „Ich
will von der Stadt wieder Aufträge erhal-
ten, da kann ich das nicht!“
Wir haben volles Verständnis für solche
Ängste - sagen aber gleichzeitig: Da
stimmt doch was nicht. Was ist das für
eine Gesellschaft, in der solche Ängste
berechtigt sind?
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Fraport kontroliert
sich selbst
Schon gewußt? Das hessische Verkehrs-
ministerium will an der umstrittenen Pra-
xis festhalten, Ausnahmegenehmigun-
gen für nächtliche Landungen auf dem
Flughafen von „Leihbeamten“ des Flug-
hafenbetreibers Fraport genehmigen zu
lassen. Das ist doch richtig toll!
Man kann sich das auch so vorstellen: Der
Bundesrechnungshof, der den Ministeri-
en in Sachen Verschwendung auf die
Finger schaut, würde von den Ministern
selbst geleitet.
Völlig unmöglich? Richtig. Undenkbar!
Am Frankfurter Flughafen ist das dage-
gen gängige Praxis. Der zu Kontrollieren-
de kontrolliert sich dort selbst und ent-
scheidet, ob nachts zwischen 0 und 4 Uhr
per Ausnahmeregelung legalisiert wird,
was eigentlich verboten ist. Das Ministe-
rium spricht von einer gängigen Praxis.

Der Widerstand
muss wachsen
Viele haben das ganze Ausmaß der
Flughafenausbaupläne noch nicht
begriffen.

Die FAZ schreibt schon offen „Nach
dem Ausbau ist vor dem Ausbau“
und immer deutlicher wird, ein
Nachtflugverbot soll es nicht ge-
ben.

Der Flughafen frisst sich schneller
als manche vermuten in die Land-
schaft. Schon spricht man von „Ent-
siedelungsmaßnahmen“. Raunheim
kann es zuerst treffen. Dort kann
man eh keine Baugebiete mehr aus-
weisen.  Eine Überalterung ist dort
vorprogrammiert.

Wer manchmal um den Airport fährt,
merkt, was sich täglich verändert.
Jetzt will man einen 790 Meter lan-
gen Flugsteig bauen, das Terminal  I
wächst Richtung Kelsterbach.

Aber denken Sie nicht, das ist ja
nördlich des Flughafens.  Der Gene-
ralausbauplan der Fraport AG sieht
für die Erweiterung der Cargo City
Süd eine zusätzliche Fläche von 80
Hektar nördlich von Walldorf vor.

Dem Bau der Wartungshalle für den
A 380 fielen 20 Hektar Wald zum
Opfer. Insgesamt benötigt der Flug-
hafenbetreiber für seine Ausbau-
pläne eine bebaute Fläche von zu-
sätzlich 757 Hektar.

Welch gewaltige Dimension der
Ausbau hat, zeigt die Tatsache, dass
die bebaute Gesamtfläche von Mör-
felden-Walldorf „nur“ 580 Hektar
beträgt. „Folglich wird am Flugha-
fen eine neue Stadt entstehen, die
1,5 Mal so groß wie Mörfelden-Wall-
dorf ist“, so Bauamts-Mitarbeiter
Hans-Heinrich Viebrock aus dem
Rathaus unserer Stadt.

Bald werden wir also viel mehr Flug-
bewegungen haben, aber weniger
Wald und der Krach bei Tag und
Nacht wird zunehmen.

Das alles wird kommen, wenn man
alles schluckt, was von Wiesbaden
und der Fraport geplant wird.

Rudi Hechler

Fraport auf
Konfrontationskurs
Manfred Schölch, im Vorstand der Flug-
hafenbetreibergesellschaft Fraport, kün-
digte am 13. 2. 2007 in einem Interview
mit der Frankfurter Rundschau an, sein
Unternehmen werde  noch vor einem
abschließenden Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts mit dem Bau einer vier-
ten Piste beginnen.
Offenbar glaubt Fraport, beim angestreb-
ten Ausbau des Flughafens, der von vie-
len Kommunen in der Region aus guten
Gründen abgelehnt wird, nach der Devi-
se „Frechheit siegt“ handeln zu können.
Die Ankündigung, den Ausgang der juris-
tischen Auseinandersetzung um den
Ausbau des Flughafens nicht abzuwar-
ten, sondern schon vor einem abschlie-
ßenden Urteil Fakten schaffen zu wollen,
steht für einen Konfrontationskurs, der
weder von der Politik noch von den be-
troffenen Menschen hingenommen
werden kann.
Nach Ansicht von Fraport gibt es offenbar
ungeschriebene Sonderrechte für Groß-
unternehmen. Während Privatpersonen
bei geplanten Ausbaumaßnahmen, z. B.
am eigenen Haus, bei Rechtsstreitigkei-
ten das Urteil von Gerichten abwarten
müssen, gilt für Großunternehmen wie
Fraport: Klagen von tausenden betroffe-
ner Bürger oder von zahlreichen Kom-
munen sind lästige Begleiterscheinun-
gen, die ignoriert werden können.
Ach ja, da gibt es den Bürgermeister-
Kandidat Rauert, der meint: „Man sollte
mit dem Flughafen diplomatischer um-
gehen“.

Dichterlesung mit Erasmus Schöfer
Erasmus Schöfer liest aus dem noch unveröffentlichen Band seiner Tetralogie
„Die Kinder des Sysyfos“ das Kapitel „Startbahn in die Eiszeit“.  Der Kampf gegen
den Bau der Startbahn 18 West bewirkte weit über Hessen hinaus einen Umbruch
im gesellschaftspolitischen Geschehen der Bundesrepublik.
Schöfer eröffnet einen spannenden Blick in diese Zeit. Wer verstehen will, was
bis in unsere Gegenwart hinein wirkt, sollte die literarische Begegnung mit dem,
was damals geschah, nicht versäumen.

Sonntag, 4. März 2007, 15 Uhr, Bürgerhaus Mörfelden, Bürgertreff
Eintritt frei

Eine Veranstaltung der DKP/Linke Liste zur Bürgermeisterwahl am 11. März

Es spricht sich he-
rum: der Ausbau
des Flughafens
bringt viele Grau-
samkeiten.
Es wäre gut, wenn
auf der Seite der Ausbaugegner
mehr Power da wäre. Wichtig ist,
dass man sich nicht nur auf Ge-
richte verlässt. Ein Zeichen wäre
auch, Gerd Schulmeyer, einen
ausgewiesenen Ausbaugegner,
zum Bürgermeister zu wählen.
Das würde registriert, auch in
Wiesbaden und bei der Fraport.
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Net emol

de Dod

is umsunst,

der kost‘s Lewe.

8. März
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend zum Thema „Frauen“
Beginn: 20 Uhr

10. März
Abgabeflohmarkt für Kindersachen
Frühjahrsbasar,  9:30-14:00h

12. März
HörBar
Eric-Emmanuel Schmitt: „Monsieur Ibrahim und
die Blume des Koran“
Hörbuchabend - Beginn: 20 Uhr

24. März
Konzert „Black’n Blue“
Beginn: 20 Uhr - Eintritt: 6,- ermäßigt 4,- Euro

12. April
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend,
Lieder mit dem Anfangsbuchstabe W
Beginn: 20 Uhr

15. April
Konzert „Café Hungaria“
Beginn: 16 Uhr
Eintritt: 8,- Euro, ermäßigt 5,-

18. April
Erich Kästner für Erwachsene
Verbrannte Dichter, Folge 2
Lesung mit Arnim Reinert
Beginn: 20 Uhr
Eintritt:  6,- Euro, ermäßigt 4,-

Tausende Arbeitsplätze, in der Metallbranche sind bei Opel in Rüsselsheim oder auch in so traditionellen Betrieben in Frankfurt,
wie Hartmann und Braun, Naxos-Union, T. u. N., Adlerwerke, Messer, AEG, Klimsch, Garny und anderenverschwunden. Die
Kolleginnen und Kollegen wurden in den letzten Jahren immer mehr zum reinen Kostenfaktor degradiert, stark reduziert,
wegrationalisiert oder billig entsorgt. Viele Firmen sind geschluckt, verkauft oder in Billiglohnländer verlagert worden. Auch
das traditionsreiche, seit dem Jahre 1813 bestehende Frankfurter Unternehmen Garny, als Geldschrank- und Tresorbau in allen
Banken und Sparkassen bekannt und ab 1972 in Mörfelden ansässig, existiert nicht mehr. Viele Mörfelder und Walldorfer haben
dort gearbeitet - manche 40 und 50 Jahre lang, von der Schule bis zur Rente. Es waren gute Facharbeiter und sie leisteten schwere
körperliche Arbeit. So mancher hat sich Bandscheibenschäden für den Rest seines Lebens zugezogen. Aber sie waren auch stolz
auf ihre Arbeit. Unser Foto aus dem Jahre 1960 zeigt vier Garny-Arbeiter vor „ihrem“ Werk, einer schweren kreisrunden Kranband-
Tresortür mit 23 Riegelbolzen, einem Einzelstück für die Staatsbank in Sao Paulo, Brasilien. Wir erkennen drei Mörfelder, es sind
von links Heinrich Schulmeyer und Ernst Gürth zwei Schlosser, die diese Tür mit einem Durchmesser von über zwei Metern und
15 Tonnen Gewicht einschließlich Rahmen fertigten und ganz rechts Georg Fritz, genannt „Gässje-Schorsch“, der das Schlosswerk
einbaute und auch die Tür in Brasilien montierte.


