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Was auf
uns
zukommt
Zum „Planfeststellungsverfahren Ausbau des Flughafen Frankfurt-Main“
hat die Stadt Mörfelden-Walldorf im März 2005 und im Mai 2007 Einwen-
dungen erhoben, die sehr grundsätzlich, wissenschaftlich und verantwor-
tungsvoll unsere Haltung als direkt betroffene Anliegerkommune formu-
lieren.
Die DKP / Linke Liste hält es für notwendig, dass die wichtigsten Aussagen
in einem Faltprospekt der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. In
einem Antrag im Stadtparlament haben wir dies beantragt.

Sollte der Flughafen Frankfurt wie vorge-
sehen ausgebaut werden, dann gibt es
neue gravierende Belastungen für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Mörfelden-Walldorf würde dann ei-
nen Dauerschallpegel an Fluglärm
von 64 Dezibel am Tag sowie 61
Dezibel in der Nacht erwarten. Am
Tag würde der Schallpegel also im
Schnitt um fünf bis sechs Dezibel
zunehmen. Dieser Lärm ist fast dop-
pelt so hoch wie jetzt. In Walldorf
wird der Bodenlärm zunehmen.

Es wird wachsende andere Umwelt-
belastungen geben, so wesentlich
mehr Straßenverkehr und eine er-
hebliche Steigerung der Abgase und
des Feinstaubes. Diese vermehrten
Belastungen stammen vom anwach-
sendem Straßenverkehr und von den
Starts und Landungen von Flugzeu-
gen im Minutentakt.

Die Gesundheitsgefahren durch Ke-
rosinabgase, Schlafunterbrechung
durch Lärm, Bedrohungsgefühle etc.
werden zunehmen.

Weitere wichtige Argumente, die in der
Einwendung zu finden sind:

Die Ausbaupläne müssen unter dem
Gesichtspunkt Klimawandel dringlich
neu bedacht werden. Die Reduktion
der Treibhausgase, die „künstliche Be-
wölkung“ muß auch bei diesen Flug-
hafenausbauplänen thematisiert wer-
den.

Die immer noch geltende steuerli-
che Privilegierung des Flugzeugtreib-
stoffes auf Kosten der Steuerzahler ist
ein Skandal.

Die Ausbaupläne der Fraport bringen
schwerwiegende Eingriffe in die Sied-
lungsstruktur und die Wohnflächen-
entwicklung mit sich.

Auf die Auswirkungen der Entwässe-
rungsplanung auf  Stadtbereiche von
Mörfelden-Walldorf muß eingegan-
gen werden.

Die schnelle Entwicklung der Reise-
verkürzung im Zugverkehr sollte dar-
gestellt werden.

Drei tote Bundeswehrsoldaten - es sind
nicht die ersten, die in Afghanistan ihr
Leben lassen mussten und es werden
nicht die letzten sein. Denn die Bundes-
regierung hält eisern an dem Einsatz fest,
den sie als „Mission im deutschen Inter-
esse“ deklariert. Da gibt es in der Großen
Koalition „kein Wackeln, kein Abwei-
chen“ (FR). „Es darf nichts an dem Auftrag
geändert werden“ war die sofortige Re-
aktion des Militärministers Jung (CDU).
Ein Rückruf der deutschen Truppe ist für
ihn undenkbar - dafür denkt er an ein
nationales Ehrenmal für die in den Aus-
landseinsätzen Gefallenen. Ihr Tod ist „der
unvermeidbare Tribut“  der seit fünfzehn
Jahren laufenden Auslandseinsätze. Er
„ist der Preis dafür, dass Deutschlands
Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird.
(...) Ein Ende ist nicht abzusehen (...) Das
liegt an der Logik des gesamten Feld-
zugs“ (FAZ).

Der dauert nun schon fünfeinhalb Jahre
und richtet unvermindert Tod, Elend und
Chaos an. Um Zweifeln am Sinn der deut-
schen Beteiligung an diesem Krieg vor-
zubeugen, um jedes Opfer sinnvoll er-
scheinen zu lassen, wird der Anschein
gepflegt, die deutschen Truppen seien
freundliche „Aufbauhelfer in Uniform“,
die „mit einer Strategie des ,wave and
smile‘ (Winken und Lächeln) Sympathie-
punkte sammeln“ (FAZ). Ihr oberster
Kriegsherr Jung ermannte sich zu einer
Mahnung an das US-Kommando, auf we-
niger Opfer unter der Zivilbevölkerung
bedacht zu sein. Sollen vielleicht die
deutschen Tornado-Aufklärer eine „hu-
manere“ Kriegführung gewährleisten?
Sie erbringen nur eine direkte deutsche
Mitwirkung an der Verschärfung des Krie-
ges, unter dem die Zivilbevölkerung am
meisten leidet.

Noch  zehn  Jahre
Krieg ?
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Schon vor dem Einsatz der Tornados hat-
te die Bundeswehr-Führung ganz Afgha-
nistan zu ihrem Einsatzgebiet erklärt. Das
kommt dem Ziel des US-Kommandos
entgegen, über alle in Afghanistan an-
wesenden ausländischen Truppen ver-
fügen zu können. „Veränderte Einsatz-
bedingungen werden den Deutschen
vermutlich sogar eher noch mehr Opfer
abverlangen. Denn die deutschen Solda-
ten (...) müssen einen größeren Anteil
des direkten Kampfes gegen die Taliban-
Einheiten übernehmen“ (Handelsblatt).

So werden vor der im Herbst anstehen-
den Entscheidung des Bundestages über
eine Verlängerung des „Afghanistan-
Mandats“ die Weichen auf eine intensi-
vere Fortsetzung der aussichtslosen Stra-
tegie gestellt, den Krieg doch noch mit
militärischer Gewalt zu entscheiden.
Dabei weiß man genau, „das ist ein Enga-
gement, das noch Jahre oder gar Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen wird“ (FAZ).

Das wird nicht nur ungeahnte Menschen-
opfer und Zerstörungen kosten, sondern
auch riesige Finanzmittel verschlingen.
Seit 2002 wurden in Afghanistan 85 Mil-
liarden Dollar für Militärmaßnahmen,
aber nur 7,5 Milliarden Dollar für den
zivilen Wiederaufbau eingesetzt.
Deutschland hat für seine „Verteidigung
am Hindukusch“ bereits weit über zwei
Milliarden Euro verschwendet; das ist das
Vielfache von den Aufwendungen für
zivile Hilfsprojekte.

Dabei zeigt jeder Tag in Afghanistan:
Krieg erzeugt Terror, Krieg selbst ist Ter-
ror.

Ein deutscher Publizist verklärte die Fälle
Irak und Afghanistan zu „unvollendeten
Kriegen“ und belehrte die USA und alle
anderen Beteiligten, wie solche Kriege
zu gewinnen sind: indem man sie auf
Teufel komm raus eskaliert immer mehr
Truppen und Waffen auf die Kriegsschau-
plätze schickt. Doch militärische Gewalt
wird diese Fälle nicht „befriedigen“. Das
ist die einzig vernünftige Logik dieser
Feldzüge.

Die Forderung wird immer dringlicher:
Rückzug der Bundeswehr aus Afghanis-
tan und aus allen Auslandseinsätzen. Es
darf nicht dazu kommen, dass der Bun-
destag im September die Verlängerung
des Mandats zum Krieg einfach durch-
winkt. Druck aus der Öffentlichkeit ist das
wahre deutsche Interesse.

Gerd Deumlich
in „Unsere Zeit“,  Zeitung der DKP

Gerd Schulmeyer, Fraktionssprecher
der DKP/LL im Stadtparlament und der
Linkspartei/OL im Kreistag bekam von
Landrat Siehr den Ehrenbrief des Lan-
des Hessen überreicht.
Wie schon bei ähnlichen Fällen, den
Kommunisten Rudi Hechler und Ru-
dolf Dötsch, hatte man die Ehrung
zunächst verzögert .
Erst nach öffentlichen Protesten und
politischem Druck gab es „grünes Licht“
aus in Wiesbaden.

Bürokratie beim
Stadtpass
Im März hat das Stadtparlament beschlos-
sen: Der Stadtpass kommt als Ausweis
mit Lichtbild, einjähriger Gültigkeit und
einfacher Verlängerungsmöglichkeit.
Unbürokratisch sollte damit gewährleis-
tet sein, dass Einwohner mit geringem
Einkommen am kulturellen Leben unse-
rer Stadt teilhaben können. Im Beschluss
heißt es: „... Er ist für ein Kalenderjahr
gültig. Bei Nachweis der Voraussetzun-
gen wird der Ausweis um jeweils ein Jahr
verlängert.“ Nun stellt sich heraus, dass
die Bürokratie doch einen größeren Teil
verlangt. Wie wir hörten, läuft das so: Wer
zum Beispiel den Stadtpass beantragt
und dazu einen Bescheid vorlegt, der
befristet ist, bekommt einen Vermerk
der Befristung und muss mit dem nächs-
ten Bescheid wieder vorsprechen.
Besonders im Fall der Nutzung als Dauer-
karte für Schwimmbad und Badesee ist
das ein lästiger Mehraufwand. Das hat-
ten wir uns anders vorgestellt und auch
anders verstanden. Wir gingen davon aus,
bei Vorliegen der Berechtigung gilt diese
als nachgewiesen, bis die Berechtigung
wegfällt. Das ist vom Inhaber des Stadt-
passes unverzüglich anzuzeigen und
darauf ist auch hinzuweisen. Während
der Badesaison womöglich fünf mal mit
dem jeweils neuesten Bescheid im Rat-
haus vorzusprechen, um den Stadtpass
nutzen zu können, grenzt an Schikane.
Wir werden das noch einmal im Stadtpar-
lament zur Sprache bringen.

Scheinverfahren
Ebenso nichtssagend wie überdimensio-
niert ist die Ausschreibung der Stelle des/
der Ersten Stadtrats ausgefallen, die ein
Wahlvorbereitungsausschuss erwar-
tungsgemäß in der konstituierenden Sit-
zung wohl mit  Mehrheit abgenickt hatte.
Fünf Wochen Bewerbungsfrist sind aller-
dings mehr als überzogen, wenn man
bedenkt, dass es kein ernsthaftes Inter-
esse an weiteren Bewerbern neben Franz
Urhahn gibt, dem die Stelle im Koalitions-
vertrag von SPD und Grünen zugesichert
wurde. Dass die Anzeige nur im „Frei-
tags-Anzeiger“ geschaltet wurde, unter-
streicht die „Begrenztheit“ der angespro-
chenen Bewerber.

Damit bestätigte sich, was der Fraktions-
vorsitzende der DKP/LL in der dazu von
SPD und Grünen beantragten Sondersit-
zung des Stadtparlaments kritisch ver-
merkt hatte: „Die Sondersitzung am 24.
April war völlig unnötig! Alle Formen und
Fristen zur Wahl von Franz Urhahn am 3.
Juli hätten auch gewahrt werden kön-
nen, wenn die Wahlvorbereitung in der
regulären Maisitzung des Stadtparla-
ments gefasst worden wäre.“

Wenn sowieso klar ist, wer gewählt wer-
den soll, hätte man den Aufwand seitens
der Koalition ehrlicherweise auf das ab-
solute Mindestmaß beschränken können
und sollen. Immerhin hat sich jetzt die
FDP nach der verpassten Gelegenheit
bei der Bürgermeisterwahl mit einem
Kandidaten zu Wort gemeldet, „damit es
eine Wahl gibt“. Dem Anforderungspro-
fil nach ist ihm die Qualifikation nicht
abzusprechen. Wir gehen allerdings
davon aus, dass die Entscheidung,
sowieso schon fest steht. Seinsche wird
daran scheitern, dass er zur falschen Zeit
das falsche Parteibuch hat. Die SPD/Grü-
ne-Koalition wäre besser beraten gewe-

sen, die Wahl ihres Ersten Stadtrats in aller
Bescheidenheit und Stille vorzubereiten
und mit der Offenheit, dass das vorge-
schriebene Verfahren halt förmlich ab-
gewickelt wird.
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Südzucker will das Werk Groß-Gerau
schließen. Damit steht die Zukunft der
116 Mitarbeiter auf der Kippe. Sollten die
Pläne, Südzucker dicht zumachen, Wirk-
lichkeit werden, dann wird ein Traditi-
onsbetrieb geschlossen und die weitere
Entindustrialisierung der Kreisstadt fort-
gesetzt.
Natürlich kann man jetzt, wie gesche-
hen, Südzucker an seine soziale Verpflich-
tung erinnern, das wird die Kapitaleigner
aber nicht abhalten, weil sie sich nicht in
dieser Pflicht sehen.
Die Stadt Groß-Gerau wurde bei früheren
Treffen stets im festen Glauben gehal-
ten, dass der Standort bis 2010 gesichert
sei. Zeit genug, um Alternativen zu ent-
wickeln.
Die Südzucker AG hat auf dem Gelände
gute Voraussetzungen für weitere Nut-

Südzucker soll plattgemacht werden Streik-Uni Mörfelden
zungen – Bioethanol-Produkte, Biogas-
anlage oder alternative Produkte, waren
im Gespräch. Vor diesem Hintergrund
wäre es die Pflicht der Südzucker gewe-
sen, mit der Stadt gemeinsam alternati-
ve, zukunftsweisende Lösungen zu ent-
wickeln.
Die Beschäftigten der Südzucker haben
mit ihrer Arbeit nicht nur die Zuckerwer-
ke aufgebaut und wettbewerbsfähig
gemacht. Sie haben die satten Gewinne
der letzten Jahrzehnte gesichert.
Von der Schließung der Südzuckerwerke
in Groß-Gerau und Regensburg wären
nicht nur 380 Beschäftigte betroffen,
sondern 380 Familien, denen ihre Exis-
tenzgrundlage entzogen wäre.

Unsere Solidarität gehört in jedem Fall
den Beschäftigten der Südzucker AG.

Eine bemerkenswerte Aktion gab es vor
den Toren der Societäts-Druckerei in
Mörfelden.
Die Streikleitung der Societäts-Drucke-
rei lud zur Vorlesung mit Prof. Frank Dep-
pe ein.
Im Rahmen der Streik-Uni  referierte er
zur Geschichte der Streikbewegung.
Ernst Schwarz, Betriebsrat und Lieder-
sänger begleitete mit Liedern der Arbei-
terbewegung.

Milliarden für Großkonzerne
Die große Koalition (SPD/CDU/CSU) hat am 25. Mai 2007 eine niedrigere Unterneh-
mensteuer durchgesetzt.
Nach der verteilungspolitischen Entwicklung der letzten Jahre und den vielen
Unternehmensteuerreformen, die schon beschlossen wurden, ist ein weiterer Mil-
liardensegen für die Großkonzerne unerträglich.

Fest der
Solidarität 2007

Das UZ-Pressefest - Volksfest der
DKP hat eine gute und lange
Tradition. Kommunistinnen und
Kommunisten - und natürlich
viele andere Linke - aus allen
Bundesländern, Kommunisten
aus allen Kontinenten sind Teil-
nehmer unseres Festes.
Pünktlich zum Sommerbeginn
findet es vom 22.-24. Juni 2007 in
Dortmund im Revierpark Wisch-
lingen statt.
Auch aus unserer Stadt kom-
men jedesmal begeisterte Be-
sucher.
In diesem Jahr wollen wir Fahr-
gemeinschaften anbieten.
Wer Interesse hat, bitte anrufen:
Telefon 23366.
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Von Abfangjägern
und den Rächern der
Enterbten
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
macht sich zurecht stark für einen Min-
destlohn. Im hiesigen DGB-Ortskartell war
denn auch die Mindestlohnkampagne
Thema. Ergebnis: man war sich einig,
dass dies auch in die Stadtverordneten-
versammlung gehört. Auch, weil die Stadt
viele Aufträge vergibt.
Die DKP/LL machte daraufhin einen Re-
solutionsentwurf, der an die SPD weiter-
geleitet wurde. Ziel ein gemeinsamer
Antrag.
Im Parlament dann großes Erstaunen.
SPD und Grüne präsentierten einen eige-
nen ähnlichen Antrag. Das ist zwar nicht
gerade seriös, wird aber von der Koalition
immer mal wieder gern praktiziert. Man
macht einen „Abfangjäger“.
Peinlich wird es dann noch in der Debat-
te. SPD-Sprecher Schmidt spottete über
die DKP, die sich wie Robin Hood als
„Rächer der Enterbten“ aufspiele.
Bei der Abstimmung dann wie erwartet
klare Fronten: CDU, FDP dagegen. SPD,
Grüne und DKP nahmen die Resolution
für Mindestlöhne an.
Das ist wichtig - der Druck von unten muß
stärker werden.
Die Große Koalition in Berlin treibt näm-
lich seit Monaten schon eine Sau namens
Mindestlohn durch das politische Dorf.
Morgens sorgt man sich, dass man von
einem Gehalt auch leben können muss.
Mittags holt man Studien hervor, in de-
nen der Kollaps des Arbeitsmarktes pro-
phezeit wird, sollte eine Lohnuntergren-
ze eingezogen werden. Abends trefft

Zum Tag der Befreiung der Niederlande
am 4. und 5. Mai war eine Reisegruppe
des Freundeskreises Städtepartnerschaft
aus Mörfelden-Walldorf in die Partner-
stadt Wageningen gefahren. Sie nahm
am Schweigemarsch der Wageninger
Bevölkerung teil und legte am Mahnmal
für die Opfer der Krieges gemeinsam mit
niederländischen Freunden der Werk-
groep Mörfelden-Walldorf ein Blumen-
gebinde nieder. Sie besuchte auch die
Gedenkstätte für die deportierten Juden
Wageningens. Weitere Programmpunk-
te waren u.a. der Gedenkgottesdienst in
der Groote Kerk und eine Vorführung des
Films „Die Rollbahn“ zur Aufarbeitung
der Geschichte des KZ Außenlagers Wall-
dorf .

 Linkspartei
Offene Liste
im Kreistag

man sich zu Koalitionsrunden und ver-
schiebt das Thema ein ums andere Mal.
So wie es aussieht wird es in einer großen
Koalition keinen gesetzlichen Mindest-
lohn geben.
Die Leute, die von 4,90 Euro die Stunde
leben müssen, bräuchten sich dann kei-
ne Hoffnungen mehr zu machen. Die
Gewerkschaften bräuchten sich nicht
mehr zwingen, darüber hinwegzusehen,
dass ihnen diese SPD in dieser Koalition
nicht helfen wird. Und die Deutschen
hätten einen Grund, sich fürs nächste Mal
genauer zu überlegen, wo sie ihr Kreuz
machen sollten.
Nicht vergessen, wir haben mindestens
drei verschiedene Sorten von SPD-Leu-
ten: örtliche, die Landespolitiker und die
in Berlin.
Beispiele: Im Land will man den schnel-
len Flughafenausbau -  im Heimatdor f...
Im Heimatdorf unterstützt man die Min-
destlohnkampagne - in Berlin...

Antrag an den Kreistag Groß-Gerau

Der Kreisausschuss des Kreises Groß-Ge-
rau wird aufgefordert, dafür Sorge zu
tragen, dass weder bei der Kreisverwal-
tung noch bei Unternehmen, an denen
der Kreis Groß-Gerau beteiligt ist, Löhne
gezahlt werden, die weniger als 7,50
Euro/Stunde betragen.
Der Kreisausschuss wird beauftragt, künf-
tig bei einer freihändigen Vergabe Auf-
träge nur an Firmen zu vergeben, bei
denen die Löhne 7,50 Euro/Stunde nicht
unterschreiten. Bei Aufträgen, die über
ein Ausschreibungsverfahren vergeben
werden, sind die Ausschreibungen so zu
gestalten, dass das Unterschreiten eines
Stundenlohns von 7,50 Euro/Stunde auch
bei eventuellen Subunternehmen aus-
geschlossen ist.

Begründung:

Bundesweit arbeiten rund 2,5 Millionen
Menschen für Armutslöhne. Das heißt,
sie verdienen weniger als die Hälfte des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts. 6,5
Millionen Menschen arbeiten zu Niedrig-
löhnen, bekommen somit weniger als
75% des Durchschnitts.
Die sozialen Auswirkungen dieses Miss-
stands sind in allen Bereichen zu spüren.
Wenn die Menschen von ihrer Lohnar-
beit nicht mehr leben können, ist es auch
auf kommunaler Ebene an der Zeit, mit
sozial vorbildlichen Maßnahmen gegen-
zusteuern. Dies sollte möglich sein, da ja
sowohl die SPD als auch die Christlich
Demokratische Arbeitnehmerschaft
(CDA) zur Zeit eine Kampagne für den
Mindestlohn durchführen.
Auch Gewerkschaften, wie z.B. ver.di und
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) for-
dern die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns von 7,50 Euro. Dabei ist
uns klar, dass erst ein Mindestlohn von 8
bis 9 Euro pro Stunde wirklich angemes-
sen ist. Allerdings ist der Grundgedanke
eines Mindestlohnes unverzichtbar, um
der unsäglichen Praxis der Niedriglöhne
ein Ende zu bereiten.
Die Erfahrungen mit Mindestlöhnen in
unseren europäischen Nachbarländern
zeigen, dass auf diese Weise Sozialdum-
ping verhindert werden kann und die
gewerkschaftliche Vertretung von Arbeit-
nehmerInnen sowie die Binnenwirtschaft

gestärkt werden. Auch Klein- und Mittel-
unternehmen profitieren von der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns, da
ein Wettlauf um Aufträge durch Lohn-
senkung verhindert wird. Die Mindest-
löhne ermöglichen den Einstieg in ein
existenzsicherndes Auskommen und
eröffnen die Aussichten auf ein Leben in
Würde. Darüber hinaus helfen Mindest-
löhne am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen.
Der Kreis Groß-Gerau als mittelbarer und
unmittelbarer Arbeitgeber ist in der
Pflicht, in seinem Zuständigkeitsbereich
eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
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Am 23. Mai wurden den Anwohnern der
Kelsterbacher- und der Mörfelder Straße
die geplanten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Radwegesituation vorgestellt.
Als erstes werden in den nächsten Wo-
chen die Bauarbeiten damit beginnen,
die Lücke des Radweges am Nordring /
Aschaffenburgerstraße im Bereich Ein-
mündung Kelsterbacherstraße zu schlie-
ßen. Deswegen gab es mehrmals Anstö-
ße der DKP im Stadtparlament und in
dieser Zeitung, (siehe Foto aus dem Jah-
re 2000). An dieser Stelle gibt es künftig
auch einen Fußgängerüberweg in Rich-
tung Gundhof.
Da die Kelsterbacher- und die Mörfelder
Straße insbesondere für radfahrende
Schülerinnen und Schüler von und zur
Bertha-von-Suttner-Schule eine Haupt-
verbindung ist, werden auch hier Verän-

Der radfahrerfreundlichen Stadt ein Stück näher
Eine alte DKP-Forderung wird erfüllt

derungen der Verkehrsführung vorge-
nommen. Grundsätzlich wird der gesam-
te Streckenabschnitt beider Straßen eine
Geschwindigkeitsbegrenzung  auf  30
km/h erhalten. Außerdem werden in Teil-
abschnitten Einbahnstraßenregelungen
eingeführt und zwar in der Mörfelder
Straße zwischen Langstraße und Vin-
sonstraße mit Fahrtrichtung nach Süden
und in der Kelsterbacher Straße zwischen
Langstraße und Donaustraße mit Fahrt-
richtung nach Norden. Der Radverkehr
ist künftig in beiden Einbahnstrecken
auch gegenläufig zugelassen. Außerdem
soll es für die gesamte Strecke eine
„rechts vor links“- Regelung geben.
Durch diese Massnahmen wird der Rad-
fahrverkehr in diesem Bereich sicherer.
Auch in Richtung Mörfelden und weiter
nach Gross-Gerau soll es durch den Um-

bau des Gärtnerweges und das geneh-
migte gegenläufige Befahren der Ring-
straße für Radfahrer Verbesserungen
geben. Es ist anzunehmen, dass die Stadt-
verordneten diesem Vorhaben insgesamt
zustimmen.                       Heinz Hechler

Plötzliches Ende des Radweges am Nord-
ring im Stadtteil Walldorf. Die Fortset-
zung beginnt erst wieder 100 Meter
weiter an der Aschaffenburger Straße.
(Foto aus „blickpunkt“, August 2000)
Hier wird der Radweg bald durchgeführt.

Milliardensegen für
Konzerne
und nur zwei
Sozialdemokraten
stimmten mit Nein
Mit großer Mehrheit hat der Bun-
destag die Unternehmenssteuer-
reform sowie die Neuregelung der
Besteuerung für Zins- und Wertpa-
piererlöse verabschiedet.

390 der 556 anwesenden Abgeord-
neten stimmten mit Ja. Es gab 149
Gegenstimmen und 17 Enthaltun-
gen.

Bei den Koalitionsparteien SPD/
CDU/ CSU gab es nur wenige Ab-
weichler. Lediglich zwei SPD-Abgeordnete, Ottmar Schreiner und Rüdiger Veit, stimmten mit Nein. Dazu kamen
einige Enthaltungen.

Links-Fraktionschef Oskar Lafontaine begründete das Nein seiner Fraktion und kritisierte den Gesetzentwurf
in der Debatte als unvertretbares Geschenk an die Großkonzerne.

Die Bundesregierung rechnet mit Steuerverlusten von jährlich fünf Milliarden Euro. Steuerexperten gehen indes
von Ausfällen von mindestens 12 bis 14 Milliarden Euro aus.

Diese Steuersenkung steht im krassen Widerspruch zur Einkommensverteilung im Lande. Damit wurden erneut
Geschenke an die Großkonzerne verteilt. Die Erkenntnis „wer den Superreichen nichts nimmt, kann den Armen
nichts geben“ ist den Sozialdemokraten abhanden gekommen. Man sollte sich‘s merken!
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Abgebügelt
Seitens der SKV wurde angeregt, dass
man die Sportabzeichen-Absolventen die
25- und 40-mal erfolgreich die Anforde-
rungen erfüllten, in die jährlichen Sport-
lerehrungen einbezieht. Damit wollte
man die Breitensportler, die sich jahr-
zehntelang fortwährend fit halten, her-
vorheben. „Fit statt fett“ heißt ja der neue
Slogan. Und wer ständig etwas für seine
Gesundheit tut, sollte entsprechend auch
erwähnt werden. Die Befürchtungen,
dass nun eine Massenveranstaltung
daraus wird, konnten ausgeräumt wer-
den. 2006 wäre es eine Person gewesen,
die 25mal das Sportabzeichen wieder-
holte. Und in einer einmaligen Aktion
wären 10 Bürger (nachträglich) zu ehren.
Der Kreis Groß-Gerau hat jedenfalls die
Breitensportler in die Ehrungen einbezo-
gen. Und auf diese Verfahrensweise be-
ruft sich auch der städtische Katalog zur
Sportlerehrung.
Wir vermuten, dass der ausschlaggeben-
de Punkt zur Ablehnung durch die „rot-
grüne“ Koalition die Tatsache war, dass
der Antrag von der DKP/LL-Fraktion ge-
stellt wurde. Sie wollten uns eins auswi-
schen. Dabei haben sie den Sack geschla-
gen und den Esel gemeint.               R. D.

Überflüssig
Anwohner sprachen uns an und stellten
eine Verschleuderung von Steuergeld
fest. Neben dem Rad-/Fußweg von der
Feststr./Sudetenstr. zur Rüsselsheimer Str.
wurde zwischen dem Spielplatz und
Bahndamm ein Verbundsteinweg ange-
legt. Wurde darüber im Bauausschuss
oder in der Radwege-Arbeitsgemein-
schaft gesprochen? Nein! Das Bauamt
hat so selbstherrlich verfügt.

Nachlese zum
AWO-Tarifabschluss
Im Mai-“blickpunkt“ berichteten wir über
die Tarifauseinandersetzung bei der AWO
und die sture Haltung der „obersten Füh-
rung“. Nun teilten uns die Kreisverbände
Frankfurt und Wiesbaden mit, dass ihrer-
seits ein Tarifvertrag abgeschlossen wur-
de. Etliche Verbesserungen sind als bei-
spielhaft dargestellt. So werden die out-
gesourcten Betriebsteile wie Küche und
Reinigung wieder in den Betrieb einge-
gliedert. Damit sind diese Beschäftigten
wieder bei der AWO angestellt und tarif-
lich abgesichert. Es scheint sich doch die
Vernunft durchzusetzen, dass ein guter
Tarif auch gute Arbeit zur Folge hat und
das Betriebsklima verbessert. Davon pro-
fitieren die Bewohner der Heime.
Wir erkennen an, dass es für die AWO und
Johanna-Kirchner-Stiftung (die das Alten-
hilfezentrum in Mörfelden betreibt) eine
Gratwanderung ist. Einerseits soll und
muss das Heim kostendeckend arbeiten,
andererseits stehen sie in Konkurrenz zu
den privaten Pflegediensten, die oft mit
Niedrigstlöhnen und -tarifen arbeiten.
„Dem Lohndumping folgt das Pflege-
dumping“ stellt AWO-Geschäftsführer
Jürgen Richter fest.                           R. D.

Stolpersteine
werden verlegt
Vor einiger Zeit brachte die DKP in
der Stadtverordnetenversamm-
lung das Thema „Stolpersteine“ ein.
Nun wird der Beschluß von damals
umgesetzt.
Am 5. Juni 2007 werden im Stadt-
teil Mörfelden die ersten Stolper-
steine vom Künstler Gunter Dem-
nig verlegt.
Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am
Gedenkstein für die jüdischen Fa-
milien im Bereich der ehemaligen,
nicht mehr vorhandenen Synago-
ge in der Langgasse/Kalbsgasse
(Rathaus Mörfelden).
Nach der Begrüßung durch die
Stadt Mörfelden-Walldorf und den
Förderverein für Jüdische Ge-
schichte und Kultur wird der Schrift-
steller Peter Härtling sprechen. Es
folgt die Verlesung der Namen der
ehemaligen jüdischen Mitbürger/
innen und eine Kranzniederle-
gung.
Anschließend wird Gunter Dem-
nig um ca. 12.00 Uhr mit der Ver-
legung der Steine in der Langgas-
se 40 beginnen.
Weitere Verlegeorte sind die
Zwerggasse 2 und 3 sowie die
Hintergasse 18.

Herzlichen Dank

allen, die regelmäßig für den
„blickpunkt“ spenden.

So bleibt der „blickpunkt“ die
„kleine  Zeitung

mit der großen Wirkung!“

Änderungen in der DKP/LL-Fraktion
Angela Kolbe hat ihr Stadtverordnetenmandat im April niedergelegt. Wir
danken ihr für sechs Jahre Arbeit in Stadtverordnetenfraktion, Stadtparlament
und Ausschüssen. Für ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen wir
ihr viel Erfolg, politisch werden wir auch weiterhin verbunden bleiben.

Neues Mitglied der Stadtverordnetenfraktion DKP/Linke Liste  ist Erich Schaff-
ner, der als Vertreter im Planungs- und Bauausschuss benannt wurde.
Rudolf Dötsch vertritt die DKP/LL-Fraktion im Sozial-, Jugend- und Gesund-
heitsausschuss. In der Mai-Sitzung wurde er als Ausschussvorsitzender ge-
wählt.
Zur Wahl als Stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher schlägt die DKP/LL-
Fraktion Gerd Schulmeyer vor.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Sie sind politisch interessiert?
Sie interessieren sich auch für

Kommunalpolitik?
Wollen Sie bei uns mitmachen?
Sie brauchen dabei noch nicht

einmal Mitglied werden!

Reden wir miteinander.

DKP  - Telefon 23366

Kommunal
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

In der zweiten Runde des Planfeststel-
lungsverfahrens haben unerwartet viele
Bürger erstmals Einwendungen erhoben,
noch mehr haben ihre im ersten Verfah-
ren eingereichten ergänzt und verstärkt,
obwohl dies zur Sicherung ihrer Rechte
nicht nötig war. Sie wenden sich gegen
noch höhere Lärm- und Schadstoffbelas-
tungen, die frech schöngerechnet wur-
den. Bürgerinitiativen haben die ihnen
anvertrauten Schreiben an den Regie-
rungspräsidenten in Darmstadt überge-
ben.
Die 20.000 Seiten Unterlagen, die
teilweise geändert oder nachgebessert
wurden, konnte kein Bürger vollständig
lesen. Selbst wenn der Rest nicht so viele
Fehler und Manipulationen enthält, wie
die Akten über Lärm und Schadstoffe,
kann die Genehmigung zum Ausbau nicht
erteilt werden.
Wer sich die Mühe machte, konnte nur
zornig werden. Die noch höheren Lärm-
belastungen werden von den Fraport-
Gutachtern immer noch als gesundheit-
lich unbedenklich vorgerechnet, selbst
für Krankhäuser, Altenheime, Schulen
und Kindergärten. Noch krasser ist es mit
den Schadstoffen. Deren Ausstoß soll
trotz kräftig zunehmender Flugbewe-
gungen gegenüber den früheren Berech-
nungen sogar sinken, manche um mehr
als die Hälfte. Unter den Schadstoffen
sind auch solche, die schon in kleinster
Dosis Krebs erregen und trotzdem in
großen Mengen in die Luft über Rhein-
Main geblasen werden. Fraport trägt vor,
die seien „vernachlässigbar“.

Die Bürger fordern, diese und andere
Merkwürdigkeiten aufzuklären und wer-
den sehr genau verfolgen, wie die Hessi-
sche Landesregierung ihre Gesundheit
gegen die Wirtschaftsinteressen der Luft-
verkehrswirtschaft „abwägt“. Dabei brö-
ckelt das Hauptargument für den Aus-
bau, die angeblich hunderttausend neu-
en Arbeitsplätze. Unabhängig von-
einander haben acht nicht in Diensten
der Fraport stehende Gutachter heraus-
gefunden, dass die Methoden mit denen
diese Zahlen „errechnet“ wurden, wis-
senschaftlich unhaltbar sind. Bestenfalls
werden vorhandene Arbeitsplätze von
den heutigen Standorten an den Flugha-
fen verlegt, die ungesunde Monostruk-
tur verschärft. Dazu passt, dass der Fra-
port-Vorstand gerade erklärt hat, er wolle
die Funktionen der Städte zu sich verla-
gern, in fünf Jahren wolle er damit bereits
83% seiner Erlöse erzielen. Wo ist das
Allgemeininteresse beim Flughafenaus-
bau, wenn lediglich 17% dem Luft-und
Bodenverkehr dienen?
Sollte die Genehmigung für den Ausbau
trotz der erneut sehr gut begründeten
Einwendungen erteilt werden, werden
mehrere Bürger ihre Rechte vor den
Gerichten verteidigen, einige wollen
stellvertretend für alle bis vor das Bun-
desverfassungsgericht gehen.

Die DKP/LL-Fraktion in der Stadtverord-
netenversammlung will eine Öffentli-
che Erklärung zur „Absichtserklärung
Anti-Lärm-Pakt“.

Im Antrag heißt es u.a.:

„Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist gegen
den vorgesehenen Anti-Lärm-Pakt.
Wir lehnen die vorgelegte „Anti-Lärm-
Pakt-Absichtserklärung“ ab. In diesem
Papier werden die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger unserer Stadt nicht
vertreten. Wir werden uns das Klage-
recht niemals abkaufen lassen.
Wer die Einführung eines solchen „Pak-
tes“ davon abhängig machen will, dass
Betroffene auf berechtigte Klagen ver-
zichten, versucht eine ganze Region zu
erpressen.
Verantwortungsvolle Politiker können
den „Anti-Lärm-Pakt“ nicht unterschrei-
ben.
Damit würde ein weiterer Stolperstein
für die Ausbauplaner beseitigt.
Beim Bau einer weiteren Landebahn geht
es außerdem nicht nur um mehr Lärm,
sondern um mehr Abgase und Feinstaub,
verstärkten Straßenverkehr und erneute
Waldvernichtung.“

In der Begründung heißt es u.a.:

Der „Anti-Lärm-Pakt“ wurde am 2. April
2007 durch eine Indiskretion bekannt. Es
ist zu fragen, ob er auch als Sprengsatz
die Solidarität der Anliegerkommunen
beschädigen soll. Man setzt die Kommu-
nen unter Druck. ...
Der „Anti-Lärm-Pakt“ ist ein einseitiges
Papier. Er ist Bestandteil des Mediations-
pakets aus dem Jahr 2000. Aufgelistet
sind Maßnahmen der Fraport wie „Nacht-
flugverbot“ oder andere Maßnahmen, zu
der die Fraport sowieso eine Verpflich-
tung hat.In dem Papier wird unter ande-
rem festgelegt, dass mit dem Anti-Lärm-
Pakt ein “umfassender Klageverzicht so-
wie die Rücknahme von Einwendungen“
gegen den Ausbau einher gehen soll.
Gleichzeitig wird der aktive Lärmschutz
„unter gesetzlichen, wirtschaftlichen und
betrieblichen Vorbehalt“ der Fraport ge-
stellt. ...

Bürgerinitiativen brachten Einwendungen
ins Regierungspräsidium

DKP/LL-Fraktion
gegen Klageverzicht

Im Wiesbadener Kabinettsbeschluss vom
20. Juni 2000 heißt es zum Fortgang der
Mediation: „Ziel sind einvernehmliche
Verhandlungslösungen, die Schaffung
von „win-win“-Situationen.“
Bei einem weiteren Ausbau des Flugha-
fens werden die Menschen im Umland
aber nichts gewinnen. Als Flughafenan-
lieger haben wir bei einem Ausbau
allerdings viel zu verlieren. Schon jetzt
heißt es in der „Absichtserklärung“ zu
weiteren Ausbaumaßnahmen:  “Nach-
folgende Generationen sollen Spielraum

für eigene Entscheidungen haben.“  Jetzt
versteht man besser, wenn maßgebliche
Planer und Presseorgane schreiben:
„Nach dem Ausbau, ist vor dem Aus-
bau“. Wenn man „Immobilienmanage-
ment“ plant und eigentlich die ersten
Entsiedlungsmaßnahmen meint, dann
beschreibt das die reale Bedrohung, die
von einem immer weiter wuchernden
Flughafen ausgeht. Bei unserem politi-
schen Handeln haben wir immer auch
die Lebensqualität der nach uns kom-
menden zu beachten.

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“ freut sich

auf Leserbriefe!
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Duh mer nix,

isch duhn der

aach nix.

20. Juni
Vietnam – schönes Land im Umbruch
Film und Vortrag von Prof. G. Giesenfeld
Beginn: 20 Uhr

21. Juni
Rettet das Vinyl
Buchstaben X, Y, Z und Zahlen
Beginn: 20 Uhr

25. Juni
Der weiße Neger Wumbaba kehrt zurück
HörBar – Der Hörbuchabend im KuBa
Beginn: 20 Uhr

8. Juli
Kindersachenbasar:
Hochsommer-Spezial
9:30 - 13 Uhr
Anmeldung unter: susannehome@web.de

21. Juli
„Das Auge ißt mit“
Kurzfilmabend
Salatbuffet ab 20 Uhr, Filme ab 21 Uhr

29.Juli
Familienfrühstück
9:30 - 12:30h

Es war etwa im Jahre 1953 in der damaligen „Neuen Schule“ in der Waldstrasse, der heutigen Waldenser-
schule. Lehrer Hammann erzählt seinen Schülerinnen des Jahrgangs 1944 von Albert Schweitzer (1875-
1965), dem Arzt, Philosophen, Orgelkünstler und evangelischen Theologen aus dem Elsass.
Auf dem Foto zeigt er den Kindern Bilder vom afrikanischen „Urwaldhospital“ in Lambarene. Albert
Schweitzer war in den 1950er Jahren sehr populär. Er bekam 1928 den Goethepreis, warnte schon 1932
in seiner Rede zum 100. Geburtstag Goethe‘s vor dem Anwachsen der Nazis, bekam 1951 den Friedenspreis des deutschen
Buchhandels, 1952 den Friedensnobelpreis und wurde 1959 Ehrenbürger der Stadt Frankfurt. Er kritisierte aber auch sehr
das atomare Wettrüsten und war eine Leitfigur der Bewegung „Kampf dem Atomtod“. Auch dem Lehrer Hammann wird
eine humanistische, sehr religiöse Grundhaltung nachgesagt, was ihn sicher mit Albert Schweitzer verband. Auch hat er
sich schon sehr früh um die Heimat- und Geschichtsforschung in Walldorf gekümmert.
Eine der Schülerinnen erinnert sich, dass es damals noch Schulspeisung (Milch mit Brötchen) gab und sich im Keller der
Schule das Gemeindebad (Schulbad) befand. Die Mädchennamen der Schülerinnen sind von links: Karin Todte, Elisabeth
Quirin, Hannelore Bärenfänger, Karin Cezanne, Marie Luise Riemenschneider, Wilma Cezanne, Renate Beutel, Hermine
Kratz, Jutta Zwilling und ihr Lehrer Hammann.


