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Die Bundeswehr ist weltweit im Ein-
satz. Die Rüstungskonzerne jubilie-
ren. Der Steuerzahler muß alles be-
zahlen.
Nun soll die Bundeswehr noch mehr
für weltweite Einsätze vorbereitet
werden. „Das wesentliche Ziel ist die
Verbesserung der Einsatzfähigkeit
der Bundeswehr“, heißt es in der nur
intern gehandelten Bundeswehrpla-
nung 2008.
Der Preis, den die deutschen Steuer-
zahler dafür zahlen müssen, den fin-
det man in dem Dokument.
So ist die Planung für die „neue“ Bun-
deswehr: Im Jahre 2008 sind 29 Milli-
arden eingeplant, die Summe wächst
2009 auf 29,4 Mrd., 2010 auf 29,8 Mrd.,
im Jahr 2011 sollen die Rüstungskos-
ten auf 30,2  Mrd. und 2012 auf 30,6
Milliarden Steuereuros steigen. In den
Folgejahren ist ein permanenter An-
stieg um 400 Millionen ins Visier ge-
nommen.
Dass die Bundeswehr 2008 „rund vier
Milliarden Euro gegenüber dem BW-
Plan 2007“ mehr bekommt, hat mit
dem „erstmals auszuplanenden Aus-

gabenbereich Versorgung“ zu tun.
Klar ist allerdings schon jetzt, dass
Zusatzausgaben für internationale
Einsätze entstehen. Die sind mit vor-
erst 600 Millionen bilanziert.
Steigen soll auch die Anzahl der Sol-
daten. Wichtig neben den Personal-
ausgaben sind die, die unter dem
Titel „Beschaffung“ ausgewiesen sind.
Umfang 2008: 4,06 Milliarden. 2012
will man dafür 6,23 Milliarden Euro
ausgeben.
Und es geht hoch hinaus. Der erste
hochauflösende Radarsatellit SAR
Lupe 1 wurde im Dezember 2006 ge-
startet. Weitere folgen. Eine Ebene
darunter soll die unbemannte Euro-
Hawk fliegen.
Ein weiteres wichtiges Thema für eine
weltweit einsetzbare Truppe ist die
Mobilität. Noch hat man da einige
Lücken zu überbrücken, doch mit
dem allwetterfähigen Transportflug-
zeug A-400M, geplant zwischen 2010
und  2016,  soll  sich  das  „bessern“.
Die Luftwaffe setzt auf weitere Euro-
fighter. Während man 2008 über 20

Bundeswehr weltweit im Einsatz
Rüstungskonzerne freuen sich

Frieden für Afghanistan -
Keine Verlängerung der
Bundeswehreinsätze!

Im September und Oktober steht die
Fortsetzung der Beteiligung der Bun-
deswehr am Nato-Krieg auf der Ta-
gesordnung im Bundestag.
Die proklamierten Ziele der Militär-
einsätze in Afghanistan - Terroris-
musbekämpfung sowie Demokrati-
sierung und Wiederaufbau - sind nicht
erreicht.
Afghanistan ist heute von demokra-
tischen Verhältnissen weit entfernt.
Die Bevölkerung, die immer häufiger
Zielscheibe der Angriffe ist, lebt in
ständiger Angst und unter unwürdi-
gen sozialen Bedingungen. Durch
den Tornado-Einsatz wurde die - seit
Anbeginn betriebene - deutsche
Kriegsbeteiligung ausgeweitet.
Deutschland beteiligt sich damit an
der militärischen Eskalation und
nimmt den Tod vieler weiterer Men-
schen, auch deutscher Soldaten, in
Kauf.
Seit 2002 wurden in Afghanistan 85
Mrd. Dollar für Militärmaßnahmen,
dagegen nur 7,5 Mrd. Dollar für den
zivilen Wiederaufbau eingesetzt.
An Stelle der von wirtschaftlichen In-
teressen  geleiteten  militärischen
Machtpolitik müssen Abrüstung, zi-
vile Konfliktregulierung und diploma-
tische Verhandlungen treten. Nur so
können die gewaltigen Probleme
gelöst werden.
Der zivile Wiederaufbau in Afghanis-
tan kann erst gelingen, wenn der
Krieg beendet ist.Fortsetzung nächste Seite

„ . . .dann gibt es nur
eins:   Sag  NEIN!“

              Wolfgang Borchert, 1947
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Privatisierung ist das Gegenteil von
Demokratie. Politiker, die der Privati-
sierung öffentlichen Eigentums zu-
stimmen, betreiben Selbstenteig-
nung und Selbstentmachtung. Zu
solchen Politikern gehört Wolfgang
Tiefensee (SPD). Als Verkehrsminis-
ter macht er gewaltigen Dampf in
Sachen Bahnprivatisierung.
Die Privatisierung der Deutschen
Bahn AG gilt als ein weiterer Schritt,
um die expansive Strategie zum Glo-
bal Player auf den internationalen
Transportmärkten zu beschleunigen.
Gleichzeitig lautet die Marschroute:
Abbau von Daseinsvorsorge und
Rückzug der Bahn aus der Fläche.
Bahn-Chef Mehdorn liess schon ver-
lauten, daß man mit dem Schienen-
verkehr im Inland auf die Dauer keine
ausreichend hohe Rendite erzielen
könne.
Bei der aktuellen materiellen Privati-
sierung der Deutschen Bahn AG ging
es immer vor allem um den gewalti-
gen Immobilienschatz, der mit der
Bahn verbunden ist.

Fortsetzung von Seite 1

Millionen für den Düsenvogel berap-
pen muss, kosten Meteor-, IRIS-T- und
TAURUS-Raketen, die man ihm an die
Flächen hängen will, auch noch eini-
ge Millionen. Wichtig ist den Militärs
der NH-90 Hubschrauber. Nach 14
Stück in diesem Jahr wird man im
kommenden Jahr über 28 verfügen.
Gleichfalls obenan steht der Kampf-
helikopter Tiger. 22 sollen im kom-
menden Jahr einsetzbar sein. Bis 2012
vermehren die sich auf 98.
Die Marine bekommt unter anderem
einen dritten Einsatzgruppenversor-
ger, um die Standfestigkeit der Trup-
pen im Ausland zu stärken. Zugleich
nimmt man Kurs auf den neuen Typ
Fregatten 125.  U-Boote der 212A-
Klasse mindern die „Fähigkeitslücke
bei der verdeckten Aufklärung und
beim verdeckten Einsatz von Spezial-
kräften“.
Klar bekommt auch das Heer einiges.
Man wird eine große Anzahl von ge-
schützten Führungs- und Funktions-
fahrzeugen – vor allem Dingo (Be-
stand 2008: 332) und Mungo (Bestand
2008: 369) – beschaffen.
Die Belange der Rüstungsindustrie
wurden durchaus berücksichtigt. Zi-
tat: „Bundeswehraufträge tragen
zum Erhalt der international heraus-
gehobenen wehrtechnischen Kern-
fähigkeit bei.“
Wann fragt eigentlich jemand nach
dem Sinn dieser Steuerverschwen-
dung?

Raub-Zug   Bahnprivatisierung
Noch im Jahr 2008 soll ein erstes An-
teilspaket an der Deutschen Bahn AG
verkauft werden, die Rede ist von 25
Prozent.
Der Wert des Bruttoanlagevermö-
gens der Deutschen Bahn AG, das
sich in mehr als 170 Jahren herausbil-
dete, liegt bei 181,4 Milliarden Euro.
Die Regierungsparteien erklärten,
der Bahn in den nächsten Jahren zu-
sätzliche Steuergelder geben zu wol-
len. Die Rede ist von jährlich 2,5 Milli-
arden Euro für die Instandhaltung
des Schienennetzes. Pro Jahr zahlt
der Bund jetzt schon kräftig an den
DB-Konzern: Etwa 4,5 Milliarden Euro
für den Nahverkehr und vier Milliar-
den Euro für den Aus- und Neubau
der Gleise.
Wie auch immer der große Ausver-
kauf konkret ausgeht. Heute schon
kann man sagen: Die Bahnprivatisie-
rung ist der größte Diebstahl öffent-
lichen Eigentums und die größte Zer-
störung öffentlicher Daseinsfürsor-
ge der vergangenen eineinhalb Jahr-
hunderte.

NPD  verbieten
Nicht nur nach dem NPD-Auftritt in
Frankfurt wird oft gefragt: Warum
lassen die Regierung und das Parla-
ment eine solche Verbrecherbande
wie die NPD überhaupt zu?
Wenn es schwierig erscheint, die NPD
zu verbieten und nachhaltig auch
jede Nachfolgeorganisation auszu-
schalten, so hängt es vor allem mit
den vielen gemeinsamen politisch-
inhaltlichen Schnittmengen zusam-
men, die bei Nazis wie bei bürgerli-
chen Politikern bestehen. Würde die
NPD verboten, so würden auch viele
extreme politische Positionen von
Konservativen tabuisiert sein und
ihre Verwirklichung nachhaltig behin-
dert, als da beispielsweise sind:

1. Einsperren von "Verschwörern und
Gefährdern" in Lager,

2. gezielte Tötungen von Regime-
gegnern,

3. Kommunikationsverbote für poli-
tisch Missliebige und ganze Aus-
ländergruppen,

4. Beseitigung des verfassungsmä-
ßig nicht veränderbaren Artikels 1
des Grundgesetzes (Schutz der
Menschenwürde),

5. Hausdurchsuchungen ohne An-
wesenheit von Zeugen und Betrof-
fenen (geheime Onlinedurchsu-
chung),

6. Einsatz von Militär mit Waffen ge-
gen Demonstranten und

7. umfassende Bespitzelung der Bür-
ger durch Polizei und Geheim-
dienste (Rasterfahndung).

Das ist Schäubles extrem rechter Ka-
talog, ausgebreitet im "Spiegel" vom
9. 7. 2007. Er macht jedem faschisti-
schen Umsturzplan alle Ehre.

Merkel ermutigt Schäuble: Keine
Denkverbote im Kampf gegen den
Terror. Ein Zurückpfeifen Schäubles
ist das nicht. KZ und Todesschuss für
Andersdenkende - das hatten wir
zuletzt in Nazideutschland. Merkel
sagt: Die Trennung von innerer und
äußerer Sicherheit ist „von gestern“.
Um zum Vorgestern zurückzukehren.

Ein Verbot der NPD und ihrer Pro-
grammatik wäre ein wichtiger Sieg
für die Demokratie. Es wäre ein Sieg
auch gegen eine Willkürherrschaft à
la Schäuble.
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Seit Anfang des Jahres 2003 erschienen
in dieser Zeitung insgesamt sieben Ab-
handlungen über das ehemalige Jagd-
schloss Mönchbruch. Es wurde über die
wechselvolle Geschichte des im Jahre
1730 für den Darmstädter Landgrafen
Ernst Ludwig erbaute, unter Denkmal-
schutz stehende Gebäudeensemble be-
richtet. Es wurde auch die sogenannte
„Spekulanten-Story“ mit den sehr oft
wechselnden Eigentümern und den ge-
waltigen Preissprüngen bei den An- und
Verkäufen seit 1968 beschrieben. Es
wurde aufgezeigt, dass jede hessische
Landesregierung, egal ob ihr ein SPD-
oder ein CDU-Ministerpräsident vorstand,
bis heute kein Interesse an der Erhaltung
dieses, im zweitgrößten Naturschutzge-
biet Hessens gelegenen, Kleinods ge-
zeigt hat und es weiterhin dem Verfall
preisgab. Und nicht unerwähnt wurde
gelassen, welche schäbige Rolle die Fra-
port AG bzw. deren Vorgängerin, die Flug-
hafen AG mit ihren An- und Wiederver-
käufen aus Gründen der Einspruchsver-

hinderung gegen den damaligen Bau der
Startbahn-West  spielte.
Die Menschen in unserem Ballungsraum
sind in Bezug zur Natur und deren Nah-
erholungsgebieten, wegen großer Flä-
chenversiegelung durch Städte- und Stra-
ßenbau und der gewaltigen Ausbreitung
des Flughafens, in den letzten Jahrzehn-
ten sensibler geworden. Sie interessie-
ren sich heute auch mehr für die Erhal-
tung  alter ehrwürdiger Gebäude. Unter
diesem Eindruck hat sich unter großem
Zuspruch der Bevölkerung und der Um-
welt- und Naturschutzverbände vor zehn
Jahren der Förderverein Umwelt- und
Kulturzentrum Jagdschloss Mönchbruch
gebildet. Wichtigste Ziele des Vereins
waren, die Erhaltung und Sanierung des
Jagdschlosses und die Einrichtung eines
Informationszentrums für Naturschutz,
Umwelterziehung, Denkmalpflege und
einem regionaltypischen Kulturangebot.
Diesem Ziel ist der Verein in den zehn
Jahren seines Bestehens, wegen der
vorhandenen Eigentumsverhältnisse kei-

Mönchbruch - ein trauriges Kapitel

✗✗✗✗✗✗✗✗✗✗

nen Schritt näher gekommen. Die Eigen-
tümer sind zu keinem Verkauf, auch kei-
nem Teilverkauf oder einer Vermietung
bereit, die Gebäude stehen nach wie vor
leer und verkommen. Sie sprechen von
Sanierung eines der hinteren Gebäude
und sagen offen, dass Sie in den nächsten
zehn Jahren nicht an eine Veränderung
bzw. Sanierung des vorderen, an der Stra-
ße gelegenen, für Mönchbruch markan-
ten Hauptgebäudes denken.
Aus all diesen Gründen plant der Vor-
stand des Fördervereins in seiner Mehr-
heit gegenüber der Straße (7) ein auf
Stelzen erbautes Gebäude für ein Um-
welt- und Kulturzentrum und hat bereits
für eine Bauvoranfrage ein Architektur-
büro beauftragt. Dazu ist zu sagen, dass
dieses geplante Zentrum vom Platzbe-
darf her, in den vorderen Trakt des Schlos-
ses mehr als zehnmal hinein passen wür-
de. Schon allein unter diesem Gesichts-
punkt und aus Gründen der Naturerhal-
tung ist die Errichtung eines Info-Zen-
trums auf der „Grünen Wiese“ abzuleh-
nen. Dieses gehört unbedingt im Jagd-
schloss untergebracht.
Es muss alles daran gesetzt werden, un-
ter Einschaltung und mit Unterstützung
der öffentlichen Hand, d.h. der umlie-
gende Städte und Gemeinden, des Krei-
ses und des Landes, die ja sogar eine
Verpflichtung hierzu haben, doch noch
zum Ziel zu kommen. Der Kreis Gross-
Gerau ist nicht gerade gesegnet mit sol-
chen Kulturgütern. Es muss erhalten wer-
den und in Zukunft für die Allgemeinheit
zugänglich sein. Das Jagdschloss Mönch-
bruch ist ein Fall, bei dem einem der
Artikel des Grundgesetzes über die Sozi-
alverplichtung des Eigentums in den Sinn
kommt.                                  Heinz Hechler

„Wohnpark Walldorf“ vor der Pleite -  was kostet das die Stadt ?
Lt. öffentlicher Bekanntmachung des Amtsgerichts Darmstadt ist am 13. Juli 2007 das Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Werner Schleich, Nordendstraße 2, 64546 Mörfelden-Walldorf eröffnet worden.

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

1. Ist dem Magistrat dieser Sachverhalt angezeigt worden?

2. Hat die Stadt Verpflichtungen gegenüber dem Schuldner und wenn ja, welche?

3. Inwieweit ist die Stadt Mörfelden-Walldorf als Gläubiger von der Eröffnung des Insolvenzverfahrens betroffen?

4. Hat die Stadt gegen Werner Schleich Forderungen anzumelden und wenn ja, in welcher Höhe?

5. Inwieweit sind die Forderungen der Stadt gesichert?

6. In welcher Höhe hat die Stadt im vorliegenden Fall mit Einnahmeausfällen zu rechnen und sind den „Wohnpark“
betreffend weitere Insolvenzanträge zu erwarten?

7. Wird die Stadt die Termine der Gläubigerversammlungen wahrnehmen und wer wird die Stadt dort vertreten?

Google Earth
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„No Heuner, jetzt isser do, de
Wechsel!“. „No ja, es wor a Zeid,
Fillip!“
„Billisch worer awwer net, erst e
die Feier vern neie Boijemoster
und vern grine Schdadrat, dann
die Veabschiedung vum  alde
Bouijemoster  - iwwern Daume
1200 Euro Schdeiergrosche!“.
„Hon mers so dick? Des hätt mer
doch aa soamme leje kenne?“
„Ach Fillip, du aal Schboarbred-
sche - gens ene!“
„Von mir aus, awwer wor‘s ei-
schendlisch en „gure Wechsel“?
„Mer werrns merke!“

3 Mal  Ironman
Der Wehrführer der Mörfelder Feuer-
wehr Roland Adomeit hat nun zum
dritten Mal den Ironman in Frankfurt
erfolgreich absolviert. Die sportliche
Herausforderung – 3,8 km Schwim-
men, 180 km Radfahren und 42,195
km Laufen – hat er in einer respektab-
len Zeit von 13:30:42 Std. geschafft.
Damit hat er sich gegenüber 2006 um
ca. ¾ Std. verbessert. Er wurde 1955.
von über 2500 Teilnehmern. Der
„blickpunkt“ gratuliert dem Ausdau-
ersportler herzlich und wünscht ihm
eine gute Gesundheit für weitere
sportliche Erfolge.

Entwicklungsland
Kleingärten
Der Stadtteil Mörfelden hat eine gro-
ße Feldgemarkung. Bauern aus Nach-
barkommunen betreiben hier Land-
wirtschaft. Aber Bürgern aus unserer
Stadt wird die Gartenarbeit verleidet.
Seit in den frühen neunziger Jahren
auf Betreiben der Grünen in der Koa-
lition mit der SPD auf Landesebene
ein „Landschaftsschutzgesetz“ ver-
abschiedet wurde, das „illegale Bau-
ten im Außenbereich“ verbietet, wird
kreisweit eine Hatz auf die Kleingärt-
ner praktiziert. Und obrigkeitshörig
wird dies von den Kommunen unter-
stützt.
Für Mörfelden wurde die Linie ver-
folgt: Alle Gärten, die außerhalb der
geplanten Trasse Südumgehung lie-
gen, haben noch eine Galgenfrist. Per
Vertrag mit den Gartenbetreibern
werden Hütten und Zäune in den
nächsten beiden Jahren verschwin-
den. Zwangsmaßnahmen sind ange-
droht.
In  den  letzten  Jahrzehnten  waren
Stadtverwaltung  und  -parlament

Der vergessene Traum
Ottmar Hörl, einer der bedeutensten deutschen Objektkünstler,

gestaltet den 10. Skulpturenpark der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Eröffnung: Sonntag, 5. August 2007, 11 Uhr im

Bürgerpark am Bürgerhaus Mörfelden.

Ottmar Hörl wird bei der Eröffnung anwesend sein und

über seine Vorstellungen berichten.

nicht untätig. Sie verabschiedeten
Aufstellungsbeschlüsse für Kleingär-
ten. Umgesetzt wurde keiner. Das
Gebiet Brücherbusch nahe dem Was-
serwerk liegt auf Eis. Ein Trinkwasser-
brunnen duldet keine Schrebergär-
ten in der Nachbarschaft. Und der
Wunsch, den Brunnen in Richtung
Gräfenhausen zu verlegen, scheiter-
te bisher an der Forstverwaltung.
Zudem sollte die Verlegung der Vor-
habenträger des Straßenbauprojek-
tes tragen. Im Planfeststellungsver-
fahren zur Südumgehung ist aber
davon keine Rede mehr. Die Kosten
würden also bei der Stadt hängen
bleiben. Das Gebiet Lerchesberg (Drei-
eck zwischen Bahn, B 44 und Wage-
ninger Str.) wird nicht weiter betrie-
ben. Zu hohe Kosten, sagt man in der
Stadtverwaltung.
Drei Tage vor seinem politischen
Ausscheiden hat Bernhard Brehl noch
einen Brief an die Kreisbehörden ge-
richtet, in dem er auf die Problematik
eingeht. Einerseits wird um „Räu-
mungsverlängerungen“ gebeten bis
in Sachen Südumgehung Klarheit
(heißt: Planfeststellungsbeschluss)
herrscht. Andererseits verweist er
darauf, dass der Regionale Flächen-
nutzungsplan in Arbeit ist, und bis zu
dessen Rechtskraft könnten noch
mehrere Jahre vergehen. Bis dahin
könne die Stadt aber auch keine Klein-
gartengelände förmlich ausweisen
wie von den Kreisbehörden behaup-
tet wird.
Das Thema Kleingärten hatte in den
letzten Jahrzehnten keine Priorität in
der Verwaltung. Das Thema ist für
viele Bürger, die in engen Wohnun-
gen ohne Balkon leben von großer
Wichtigkeit. Einerseits wird die Na-
turverbundenheit propagiert und
andererseits wird sie den Menschen
verleidet.                                          R. D.
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Noch ‚ne Reform:
Gesundheitsreform
Um Arbeitgeber von Lohnnebenkos-
ten zu entlasten, gibt es schon seit
längerem Zuzahlungen, Höchst- und
Mindestzuzahlungen, Mehrkosten,
Rezeptgebühr usw. auf von Ärzten
verordnete Medikamente. Und da-
mit dies alles nicht so einfach ist, gibt
es auch Tatbestände, die die kosten-
freie Abgabe erlauben oder die volle
Zahlung des Patienten notwendig
machen. Aber das ist nicht alles an
Regelungen, Sonder- und Ausnah-
meregelungen. Damit niemand
durch Zuzahlungen unzumutbar
belastet wird, gibt es eine Zuzahlungs-
begrenzung auf 2% des jährlichen
Bruttoeinkommens. Das allein wäre
wiederum zu einfach. Deshalb gilt für
chronisch Kranke eine Begrenzung
von 1%.  Dies wiederum gilt ab
1.1.2008 nur noch für chronisch Kran-
ke, die sich therapiegerecht verhal-
ten und außerdem regelmäßig an
den gesetzlichen Vorsorge- und Früh-
erkennungsuntersuchungen teilneh-
men.
Weil die Gefahr besteht, dass das je-
der versteht, gilt letzteres nur für
Frauen, die nach dem 1. April 1987
geboren sind; bei Männern gilt der
Einfachheit halber ein anderer Stich-
tag: 1. April 1962.
Diese beiden Stichtage gelten
allerdings nur für die Krebsfrüher-
kennung.
Damit jetzt niemand mehr auf An-
hieb durchblickt, gilt für andere Vor-
sorgeuntersuchungen ein dritter
Stichtag: 1. April 1972. Aber jetzt
wird‘s  wirklich einfach, denn dieser

gilt für Männlein und Weiblein. Für
den Nachweis aller in Anspruch ge-
nommenen Vorsorge- und Früher-
kennungsuntersuchungen gibt es
natürlich neben vielen anderen ein
weiteres Bonusheft.
Übrigens: für diese Untersuchungen
ist weiterhin keine Praxisgebühr zu
zahlen, es sei denn man verwickelt
den Arzt in ein Gespräch. Das ist dann
nicht gebührenfrei.
Für dieses bürokratische Ungetüm
gibt es neben dem eigentlichen Ge-
setz mit Sicherheit zahlreiche Aus-
führungsbestimmungen, Durchfüh-
rungsverordnungen und sonstige in
Regelungen enthaltene Definitionen
bezüglich Bruttoeinkommen, chro-
nische Krankheiten, therapiegerech-
tes Verhalten, Überwachung der Zu-
zahlungsbegrenzung usw.
Es ist nicht zu fassen: Es wird ein bü-
rokratischer Wahnsinn angezettelt,
nur um still und leise aus der solida-
rischen und paritätischen Finanzie-
rung der gesetzliche Krankenversi-
cherung auszusteigen (siehe auch
Quartalsgebühr).
Ergebnis: Entlastung der Arbeitge-
ber und weitere finanzielle und büro-
kratische Belastung der Versicherten,
Apotheken und Ärzte. Hoffentlich fin-
den letztere nebenher noch ein biss-
chen Zeit für ihre eigentlich Aufgabe.
(zwi)

Polizei sicherte
Naziaufmarsch
Am 7. Juli demonstrierte die NPD in
Frankfurt. Die Stadt hat sich den Auf-
marsch der Faschisten einiges kos-
ten lassen. 8000 Polizeibeamte stan-
den bereit, den Aufzug zu sichern
und Antifaschisten festzunehmen, in
Gewahrsam zu nehmen oder willkür-
lich Platzverbote zu erteilen.
Da ist es doch ein Hohn, wenn die
Frankfurter Oberbürgermeisterin
Frau Roth sich auf dem Römerberg
als Antifaschistin präsentiert, Sie aber
den Aufmarsch mit der Begründung
genehmigt hat, vor den Verwaltungs-
gerichten hätte ein Verbot keinen
Bestand. Ein Verbot wäre ein klares
Signal gewesen und man hätte es
wenigstens versucht!
So wurde den Antifaschisten vor Ort
eine Menge Mut und Zivilcourage ab-
verlangt, den Nazis entgegenzutre-
ten, damit sie mit ihren unsäglichen
Parolen nicht ungehindert auf sich
aufmerksam machen können.
Ob jetzt 500 oder 800 Faschisten auf-
marschierten ist eigentlich unwe-
sentlich. Der Skandal ist, dass sie
marschierten und das u.a. mit der
Losung: „BRD - Judenstaat - wir ha-
ben dich zum Kotzen satt.“ Vor die-
sem Hintergrund und anhand einer
stattlichen Anzahl von Vermumm-
ten hätte die Polizei die Handhabe
gehabt, diesen Aufmarsch zu stop-
pen.
Dafür trägt Frau Roth als oberste
Polizeibehörde die politische Verant-
wortung. Wenn man sich nicht lang-
sam Sorgen darüber macht, wie flies-
send sich faschistische Gruppen in
der Gesellschaft etablieren, kann man
später leicht sagen, „Ich habe es nicht
bemerkt.“              J. Hammann

Herzlichen Dank
allen, die dem
»blickpunkt«
helfen. Jeder Euro
hilft, die Zeitung
zu erhalten!
Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Geht doch
Im März war auf Antrag der DKP/LL-Fraktion im Stadtparlament be-
schlossen worden, dass der Magistrat unverzüglich die Bahn AG an-
spricht, den regelmäßigen Rückschnitt der Brombeerhecken am Grenz-
zaun der Bahnanlage entlang der Reviolstraße zu veranlassen. Bürger-
meister Brehl war davon nicht begeistert und meinte noch im Mai auf
Nachfrage, das sollten doch die Anwohner selber machen. Im Juni hat die
Bahn einen gründlichen Rückschnitt vorgenommen. Es geht also.
Hoffentlich hat man im Rathaus die Telefonnummer der zuständigen
Abteilung auf Wiedervorlage, damit man gleich einen Ansprechpartner
hat, wenn die stacheligen Triebe wieder über die Straße wuchern.

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E
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Hintergründe
Doppik für den
„Konzern Kommune“
Immer mehr Kommunalpolitiker se-
hen sich zur Zeit mit dem Problem
der Umstellung des kommunalen
Haushaltsrechts von der Kameralis-
tik hin zur Doppik konfrontiert. Auch
unsere Stadt hat ihren ersten „doppi-
schen“ Haushalt.
Die Abkürzung „Doppik“ steht für die
kaufmännische DOPPelte Buchfüh-
rung in Konten. Das neue Haushalts-
recht soll alle Abschreibungen von
Kommunalvermögen ausweisen. Ne-
ben verschiedenen Wirtschaftsplä-
nen (Erfolgsplan, Vermögensplan, Fi-
nanzplan, Produktplan, Stellenplan)
wird eine Ergebnisrechnung und eine
Bilanz aufgestellt.
Bei der Kameralistik (von lateinisch:
camera, hier etwa „fürstliche Schatz-
truhe“) werden Einnahmen und Aus-
gaben betrachtet, jedoch nicht die
Erträge und Aufwendungen. Es wer-
den Planrechnungen auf der Basis
von Prognosen praktiziert (Soll/Ist-
Betrachtung). Es gibt einen Haus-
haltsplan (ein oder zwei Jahre) und
eine Mittelfristige Finanzplanung
(fünf Jahre).
Befürworter sehen mit der Einfüh-
rung der Doppik mehr Kosten-
transparenz, Kostenvorteile und ein
effizienteres Arbeiten. Das neue Haus-

haltsrecht sei für Bürgerinnen und
Bürger transparenter, Entscheidun-
gen nachvollziehbarer. Ein wichtiges
Argument der Befürworter ist die so
genannte „Nachhaltigkeit“. In der
Doppik würden nicht nur Geldflüsse,
wie in der Kameralistik, sondern auch
Ressourcenverbrauch, Abschreibun-
gen, Pensionsrückstellungen, usw.
berücksichtigt. Künftige Belastungen
seien also frühzeitig sichtbar, ein Wirt-
schaften auf Kosten der zukünftigen
Generation ausgeschlossen.
Die finanzielle Situation der Kommu-
nen ist angespannt. Es gelingt nur
noch wenigen Städten und Gemein-
den einen ausgeglichen Haushalt
vorzulegen. Die Schulden der bun-
desdeutschen Kommunen sind auf
87 Milliarden Euro angewachsen, die
Höhe der Kassenkredite auf 28 Milli-
arden Euro. An dieser Situation wird
auch die Einführung der Doppik nichts
verändern. Eine Gemeindefinanzre-
form, die diesen Namen verdient, ist
nicht in Sicht.
Die Doppik-Werbesprüche sind zwar
vielfältig. Festhalten muß man, der
„Konzern Kommune“ wird Wirklich-
keit. Für Daseinsvorsorge ist da we-
nig Platz, sie wird durch das Profit-
prinzip abgelöst. Von Kommunen
wird erwartet, so zu wirtschaften und
zu handeln wie eine Aktiengesell-
schaft oder eine GmbH. Es sollen kei-
ne Leistungen für Bürgerinnen und

Bürger erbracht, sondern Produkte
an Kunden verkauft werden. Jede öf-
fentliche Leistung wird über einen
Produktplan mit den zugehörigen
Kostenstellen auf „Rentabilität“ ge-
prüft. Das Kostenargument wird zur
Waffe gegen berechtigte Interessen
der Bürgerinnen und Bürger. Durch
die Einführung der Doppik werden
Leistungen vergleichbar, ein Ranking
zwischen einzelnen Städten und Ge-
meinden einfacher. Der Druck gera-
de auf Beschäftigte wird sich enorm
erhöhen. Rationalisierung, Mehrar-
beit ohne personelle Aufstockung
sind zu erwarten.
Der doppische Haushalt wird nicht
wie angekündigt transparenter. We-
der für Bürgerinnen und Bürger noch
für Stadtverordnete, Stadträte und
Gemeindevertreter. Schon die „Eröff-
nungsbilanz“ wurde in den Kreisen
und Städten, die bisher auf das neue
Haushaltsrecht umgestellt haben,
nicht immer erstellt. Es wird in Zu-
kunft sehr viel schwerer werden, Kür-
zungen im sozialen oder kulturellen
Bereich zu entdecken und öffentlich
zu machen. Schon im kameralen Sys-
tem waren Haushaltsdebatten ei-
gentlich oft Debatten unter „Exper-
ten“. Die große Masse der Bürger-
innen und Bürger, manchmal aber
auch die Parlamentarier hatten auch
vom „alten“ Haushaltsrecht nur ober-
flächliche Kenntnisse.
Jetzt wird der „Konzern Kommune“
den Privatisierungsdruck erheblich
vergrößern. Das alte „Kostende-
ckungsprinzip“ wird durch das „Ge-
winnprinzip“ ersetzt.

Mindestlohn-Petition
gescheitert
Im März brachte die DKP/LL-Fraktion
einen Antrag ein, der eine Resolution
„Solidarität zur Gewerkschaftsforde-
rung nach einem Mindestlohn“ be-
schließen sollte. (Wir berichteten im
April, „blickpunkt“, Nr. 436).
Die hiesige rot-grüne Koalition bü-
gelt den Antrag ab, aber den Gewerk-
schaften wollte man nicht auf die
Füße treten. Also kam ein Alternativ-
antrag. Er formuliert auch die Unter-
stützung der Gewerkschaften. Er
weist aber auch darauf hin, „dass Min-

destlohnkampagnen allein nicht den
gnadenlosen Wettbewerb kleiner
und mittlerer Unternehmen und de-
ren Beschäftigte unterbinden“. Des-
halb sollte eine Petition an den Bun-
destag, den Hessischen Landtag und
das Europäische Parlament gesandt
werden. Darin wurden das Vergabe-
recht und soziale Gesichtspunkte an-
gesprochen.
In der Parlamentsdebatte wurde uns
vorgehalten, uns ginge es um die
„Befriedigung linker Eitelkeit“. Die
Besserwisser der rot-grünen Koaliti-
on hatten wohl das „Ei des Colum-
bus“ entdeckt. Die Petition sollte die
Sache richten.

Doch weit gefehlt! Jetzt kam Post vom
Petitionsausschuss des Bundestages
und die besagt, dass eine Stadtver-
ordnetenversammlung kein Träger
von Grundrechten sein kann. Viel-
mehr ist sie eine juristische Person
des öffentlischen Rechts, gegenüber
der der Bürger seine Grundrechte gel-
tend machen kann. Folglich bestün-
de für unser Parlament auch kein
Petitionsrecht.

Der „Abbügler“ und „Besserwisser“,
SPD-Fraktionschef Schmidt, steht
jetzt da als ein „unwissendes Schmidt-
chen“.                                                 R. D.
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Mit mehr Fluglärm
leben
. . . so die Überschrift in der Presse.
Eigentlich müßte man fragen: Kann
man mit immer mehr Fluglärm le-
ben?
Und: „Was soll der Anti-Lärm-Pakt,
wenn es trotzdem immerzu lauter
wird?“
Immerhin: Mehrere Anwälte, die für
Kommunen und Bürgerinitiativen in
Sachen Flughafenausbau tätig sind,
warnen dringend vor dem Abschluss
eines Anti-Lärm-Pakts.
Solch eine Vereinbarung, die Eingang
in den Planfeststellungsbeschluss fin-
den könnte, würde nach ihrer Auffas-
sung die Chancen der Ausbaugeg-
ner vor Gericht erheblich verschlech-
tern.
Der für einige Kommunen tätige
Rechtsanwalt Klaus Haldenwang
meinte, die Gerichte würden bei Ab-
schluss eines Anti-Lärm-Pakts die Kla-
gen von Bürgern mit dem Hinweis
abweisen, die Bürgermeister hätten
schließlich einen Vertrag unterzeich-
net, durch den die Folgen des Flug-
hafenausbaus gemindert würden.

Wirtschaftliche
Leuchttürme
Ein neuer Begriff geistert durch die
Medien. Was steckt dahinter? Der
Flughafen Frankfurt will sich inner-
halb der nächsten zehn Jahre vom
internationalen Luftverkehrsdreh-
kreuz zu einer Airport City entwickeln.
Die Gesamtfläche der Airport City
Frankfurt beträgt 21 Quadratkilome-
ter, die größtenteils für den heutigen
und zukünftigen Flugverkehr vorge-
halten werden. Beachtliche 300 Hek-
tar stehen demnächst an Büro-, Kon-
ferenz-, Hotel- und Entertainment-
Flächen zur Verfügung. Fraport hat
die Immobilie zum Arbeitsschwer-
punkt für die kommenden Jahre er-
klärt.
Bei der Vorstellung einer Studie zur
Entwicklung der Airport City hörte
man: Flughafenstädte sind die künf-
tigen wirtschaftlichen Leuchttürme,
Jobmotoren, Anziehungspunkte für
Industrieansiedlungen, Netzwerke
für Business-Verbindungen, interkul-
turelle Drehscheiben und gleichzei-
tig positiver Imageträger für Städte
und Regionen.
Der Flughafen Frankfurt soll zu einer
Business City ausgebaut werden, die
alle Merkmale einer eigenständigen
Stadt aufweisen wird. Empfohlen wird
insbesondere ein Ausbau der Seg-
mente Büro, Hotel und Konferenz-
zentren. Darüber hinaus sollten auch
Wellness-, Kultur- sowie Entertain-
ment-Angebote zur Verfügung ste-
hen.  Was noch?  Es werden noch
mehr Geschäfte im Umland aufge-
ben. Es wird auch mehr Verkehr ge-
ben. Bei Fraport aber soll der „Rubel
rollen“.  Schöne Aussichten. Für wen?

Skandalös
Die Zahl der nächtlichen Flugbewe-
gungen ist seit dem Jahr 2000, d.h.
dem Jahr der Zusage zum sogenann-
ten Nachtflugverbot, drastisch ange-
stiegen. Im „Lärmschatten“ der Dis-
kussion um dieses Nachtflugverbot
in der auf sechs Stunden verkürzten
„Mediationsnacht“ wurde die Zahl der
Flugbewegungen in der rechtlich
maßgeblichen Nacht von abends
22.00 bis morgens 6.00 Uhr vom Jahr
2000 bis zum Jahr 2005 nämlich um
fast 50 Prozent von 99 auf 147 Flüge
je Nacht erhöht. In der Zeit von 22 bis
6 Uhr sollen jetzt 165 Nachtflüge im
sogenannten „Anti-Lärm-Pakt“ er-
möglicht werden. In der Zeit von 23
bis 5 Uhr sollen es15 Flüge sein. Au-
ßerdem, so die Lufthansa, könnten
sich die Kommunen ja am Lärmschutz
beteiligen. „Was ist eigentlich die Stei-
gerung von skandalös“?

Öffentliches
Interesse
Die Nordwest-Landebahn soll noch
mehr Umsteiger nach Frankfurt brin-
gen. Der unnötige und unkomfor-
table Hub-Verkehr entspricht nicht
mehr den Kundenwünschen. Die
unnützen Zubringerflüge rauben den
Menschen in der Region Tag und
Nacht die Ruhe.

Das geplante Terminal 3 und die an-
deren Erweiterungsmaßnahmen sol-
len  hauptsächlich Kapazität für Shop-
pingmeilen schaffen. Fraport strebt
an, 2010 nur noch 17% des Gewinns
unmittelbar mit dem Fliegen zu er-
wirtschaften, 83% sollen durch Ver-
mietungen und Umsatzprovisionen
in die Kasse kommen. Dabei haben
Umsteigepassagiere keine Zeit zum
Einkaufen.

Die Bevölkerung des Rhein-Main-Ge-
biets soll nicht mehr zu Hause, son-
dern am Flughafen einkaufen. Der
Einzelhandel in der Region kann
schließen oder auf den Flughafen
umsiedeln. Und Fraport wird wieder
mit „neuen“ Arbeitsplätzen angeben,
die aber nur verlagerte im Billiglohn-
bereich sind. So belügt man uns
schon seit Jahren. Mit dem Bau der
neuen Landebahn haben die Job-
Zuwächse rein gar nichts mehr zu
tun.
Liegt überhaupt noch öffentliches In-
teresse für die Erweiterung des Flug-
hafens vor?

Folter
Schlafentzug gilt in Bush-
Amerika nicht als Folter.
Bei uns auch nicht. Hier wer-
den wir durch Flugzeuge re-
gelmäßig nachts aus dem
Schlaf gerissen.

Der „blickpunkt“
freut  sich

auf  Leserbriefe
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Der hot
krumme Baa

wie en

Drachoner.

27. August
HörBar:
„Wie man mit einem Lachs verreist...“
(Umberto Ecco)
Hörbuchabend
Beginn: 20 Uhr

08. September
Konzert „The Maniac Bullfrogs“
Einlaß 20 Uhr, Beginn:
Eintritt: 5,- Euro, ermößigt 3,-

19. September
„Die kollektive Unschuld:
Wie der Dresden-Schwindel zum
nationalen Opfermythos wurde“

Lesung und Diskussion mit
Gunnar Schubert

Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

Ein Kindergeburtstag in Walldorf bei der Familie Becker in der mittleren Gartenstraße im Sommer des Jahres
1942. Es war das dritte Kriegsjahr, die Lebensmittelrationen wurden kleiner und die Väter der Kinder waren
zum Teil schon eingezogen. Bereits ein Jahr vorher, am 22. Juli 1941, fiel mitten auf Walldorfer Wohngebiet,
zwischen Bahn- und Ponsstraße eine der ersten schweren Luftminen und hinterließ furchtbare Zerstörungen.
Trotz aller Sorgen und Ängste wollte die Mutter ihrem Sohn dennoch einen Geburtstag gestalten. Es wurde
ein Apfel- oder Zwetschenkuchen gebacken und die Kinder der näheren Verwandtschaft eingeladen. Damit keine
Langeweile aufkam, mussten auch ein paar Spiele organisiert werden. Eierlaufen, Sackhüpfen, Seilspringen und das
bekannte Hickeln waren und sind zum Teil auch heute noch gebräuchliche, abwechslungsreiche und für Bewegung
sorgende Kinderspiele. In der heutigen Zeit laufen Kindergeburtstage oft aufwendiger ab , und viele Eltern bemühen sich,
ihren Kleinen und deren Gästen den Tag so interessant wie möglich zu gestalten. Da bieten schon - für den, der das nötige
Kleingeld besitzt - im Internet Spezialfirmen mit dem vielsagenden Namen „Firlefantastisch“, alle Utensilien für einen
solchen Tag an. Von Partyknaller, Schminke, Luftballons, Riesendeko, Schatzsuche bis zu allerlei Schleckereien kann dort
alles bestellt werden.
Unser Foto zeigt von links: Adolf Becker, anlässlich seines 12. Geburtstages schön herausgeputzt mit seinen Seppelhosen,
neben seinem Freund Hans Gernandt beim Start zum Eierlaufen. Die übrigen Gäste waren: Marlies Berz, Ria Weymar, Helga
Breiner, Heide Becker (alles Mädchennamen) und Willy Gernandt.


