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Nach Abzug von Steuern, Abgaben
und Inflation verdienen Lohnabhän-
gige heute so viel wie 1986 – und
können sich weniger leisten als An-
fang der Neunziger.
Die Nettoreallöhne liegen auf dem
tiefsten Stand seit 20 Jahren. In einer
vorliegenden Erhebung des Bundes-
arbeitsministeriums heißt es, dass
der so genannte Nettorealverdienst
nach Abzug von Steuern, Sozialbei-
trägen und bei Berücksichtigung der
Preisentwicklung im vergangenen
Jahr bei 15.845 Euro im Jahr gelegen
habe – das ist in etwa so viel wie 1986
mit 15.785 Euro. 1992 hatten Arbeit-
nehmer noch 17.251 Euro in der Ta-
sche.

„Die Nettorealeinkommen sinken,
weil sie von vielen Seiten unter Druck
geraten“, sagt Rudolf Hickel von der
Uni Bremen. Viele Unternehmen hät-
ten Urlaubs- und Weihnachtsgelder
abgebaut. Nach der Statistik des Ar-
beitsministeriums lagen die Gesamt-
abzüge vom Bruttolohn 2006 bei 9.291
Euro an Lohnsteuer und Sozialbei-
trägen, 1986 waren es dagegen nur
5.607 Euro. Die Bruttolöhne stiegen

Immer  wieder  Preiserhöhungen
Die Lebenshaltung in Deutschland hat sich im September so stark
verteuert wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Verbraucherpreise lagen
im Schnitt um 2,5 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das
Statistische Bundesamt mitteilte. Grund für den Anstieg waren vor allem
höhere Energiepreise, teurere Kleidung und teurere Milchprodukte. Im
Juli und August hatte die Jahresinflationsrate bei 1,9 Prozent gelegen.
Im Vergleich zum September 2006 mussten die Verbraucher für Heizöl,
Strom und fürs Tanken deutlich tiefer in die Tasche greifen, wie aus den
Daten aus sechs Bundesländern hervorgeht. Die Preise für Kraftstoffe
lagen in den sechs ausgewerteten Ländern um 8,3 bis 11,6 Prozent höher
als im Vorjahresmonat.

Wie bei der Mafia
Der frühere Bundesinnenminister
Manfred Kanther (CDU) muss wegen
seiner Rolle in der Schwarzgeldaffäre
der hessischen CDU eine Geldstrafe
von 54.000 Euro zahlen.
Über 20 Millionen DM dubioser Her-
kunft auf geheimen Parteikonten ließ
er illegal erst in die Schweiz, dann
nach Liechtenstein verschieben.
Daraus gezogene Millionen-Profite
wurden heimlich in die BRD transfe-
riert und perfide sogar als „anonyme
jüdische Vermächtnisse“ ausgege-
ben. Verpulvert hat sie die CDU u.a.
für jenen ausländerfeindlichen „Dop-
pelpass“-Wahlkampf, mit dem1999
Roland Koch ins Amt des Minister-
präsidenten von Hessen kam.
Was an die Mafia erinnert, brachte
Kanther nur eine Geldstrafe ein. Die
kann er locker zahlen. Denn dank nicht
nur allegorischer Blindheit Justitias
bleibt ihm ja seine fette Ministerpen-
sion erhalten.
Der Volksmund fühlt sich bestätigt:
»Die Kleinen hängt man, die Großen
lässt man laufen.«
Ein Ausrutscher? Keineswegs. Vor
Kanther kam dessen Partei- und Re-
gierungschef Kohl bei seinen Ehren-
wort-Schwarzgeldmillionen mit einer
Geldbuße davon. So wie Deutsche-
Bank-Chef Ackermann und andere
Spitzenmanager bei Mannesmann
trotz Millionen-Veruntreuung. Und
Ex-VW-Vorstand Hartz, der gar mit
Huren Betriebsräte kaufte, darf sich
„bewähren“. Welch ein Rechtsstaat!

Löhne wie vor 20 Jahren
im gleichen Zeitraum zwar um 48 Pro-
zent an, wegen der Inflation blieb den
Arbeitnehmern jedoch weniger üb-
rig. So legten die Löhne in den ver-
gangenen fünf Jahren um durch-
schnittlich nur 4,1 Prozent zu, die Prei-
se dagegen um 7,1 Prozent.
Der Grund besteht vor allem darin,
dass die preisbereinigten Bruttolöh-
ne seit über zehn Jahren nicht vom
Fleck kommen. Aus Sicht des DGB hat
die Entwicklung vor allem auch mit
einer „strukturellen Schwächung der
Gewerkschaften“ zu tun. Daran sei
die rot-grüne Bundesregierung nicht
schuldlos: „Mini-Jobs, Midi-Jobs, die
Ausweitung der Leiharbeit und der
Druck, der von Hartz IV und verschärf-
ten Zumutbarkeitskriterien ausgeht,
sind dafür mit ausschlaggebend“,
heißt es. Auch nach Angaben des
Bundesarbeitsministeriums hat sich
die soziale Schieflage in den vergan-
genen zehn Jahren deutlich verstärkt.
Der Anteil der Löhne am Volksein-
kommen sei um vier Prozent zurück-
gegangen, der Anteil der Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen
dagegen um den gleichen Anteil ge-
stiegen.
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Dramatische
Armuts-Bilanz
Fünf Jahre nach der Übergabe der
Reformvorschläge der von dem
inzwischen verurteilten, ehemaligen
VW-Manager Peter Hartz geleiteten
Expertenrunde an die rot-grüne Bun-
desregierung wird Bilanz gezogen.
Ziel dieser Reformen war es, die Zahl
der Arbeitslosen von damals 4 Millio-
nen bis zum 31. 12. 2005 auf 2 Millio-
nen zu halbieren, tatsächlich über-
schritt sie im Jahr 2005 die 5 Millio-
nen-Grenze.
Mit Hartz I wurden zunächst neue
Instrumente für die Arbeitsvermitt-
lung eingeführt, wie Bildungsgut-
scheine und Personal-Service-Agen-
turen. Letztere bewirken laut Prüfbe-
richt der Bundesregierung von 2006
das Gegenteil von dem, was sie be-
wirken sollten. Die Vermittlung in den
Arbeitsmarkt wurde durch sie tat-
sächlich verzögert statt beschleunigt.
Mit Hartz II kamen weitere Förderins-
trumente hinzu, so z. B. die Hilfe zur
Existenzgründung durch Arbeitslo-
se - die Ich-AG. Außerdem wurde eine
Vereinfachung der Minijobs bis 400
Euro bewirkt. Der Großteil der derzeit
etwa 6 Millionen Minijobber sind
allerdings Rentner und Studenten,
das Ziel, zusätzliche Stellen hierdurch
zu schaffen wurde klar verfehlt, viele

Eurofighter  noch teurer als geplant
Das bisher größte deutsche Rüstungsprojekt wird noch teurer als
angenommen. Wie mehrere Zeitungen berichteten, wird der Gesamt-
preis für das sogenannte Grundsystem »Eurofighter« im Entwurf für
den Haushalt 2008 um 616 Millionen Euro höher veranschlagt als zuvor.
Das Verteidigungsministerium in Berlin führte den Kostenanstieg auf
die Mehrwertsteuererhöhung Anfang des Jahres sowie eine Anpas-
sung an Material- und Lohnkosten zurück.
Ein Ministeriumssprecher sagte, es handele sich in diesem Fall um eine
Preisfortschreibung und nicht um eine Preissteigerung. So werden wir
täglich verscheissert!
Wir meinen, der Eurofighter ist überflüssig und wird mit jeder Million,
die zusätzlich für ihn verpulvert wird, immer unsinniger.

Kinderarmut ist ein
Skandal
2,5 Millionen Kinder in Deutsch-
land leben in Armut. In kaum ei-
ner anderen vergleichbaren In-
dustrienation ist der Zusammen-
hang zwischen sozialem Status
und Bildungschancen so hoch wie
in Deutschland. Das ist ein Skan-
dal.
Notwendig sind die Forderungen
nach gebührenfreiem Mittages-
sen in Kita und Schule und kos-
tenfreiem Kitabesuch. Hier muß
bald was geschehen. Wir erwar-
ten von der Bundesregierung
und insbesondere von der SPD,
dass sie kurzfristig wirksame Maß-
nahmen zur Überwindung der
Kinderarmut ergreifen. Es darf
nicht sein, das Kinder in Deutsch-
land eine Kita nicht besuchen, weil
ihre Eltern die Gebühren nicht
bezahlen können oder weil Kin-
der arbeitsloser Eltern in vielen
Orten nach wie vor vom Kita-Be-
such ausgeschlossen werden.

sozialversicherungspflichtige Stellen
sind durch Minijobs ersetzt worden.
Sieben von zehn Ich-AGs haben sich
auf dem Markt gehalten, diese För-
dermaßnahme wurde inzwischen
abgeschafft und durch den Grün-
dungszuschuss ersetzt.
Im Januar 2004 wurde durch Hartz III
aus der Bundesanstalt für Arbeit die
Bundesagentur, neue Strukturen
sollten die Behörde effizienter ma-
chen. Tatsächlich ist bei der Betreu-
ung unter 25-jähriger eine Verbesse-
rung eingetreten, da der Arbeitsver-
mittler nicht mehr für bis zu 500 Ar-
beitsuchende, sondern jetzt nur noch
für bis zu 100 Arbeitsuchende zustän-
dig ist. Im Durchschnitt erfolgt auch
die Vermittlung etwas schneller als
zuvor.
Während der Großteil der Bevölke-
rung von den Gesetzen Hartz I-III noch
nie gehört hat, mindestens aber auch
nicht nur deren groben Inhalt benen-
nen könnte, ist das vierte Gesetz ei-
nem jeden bekannt - Hartz IV. Mit
Wirkung zum 1. 1. 2005 wurden damit
die bisherige Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II
zusammengelegt. Hierdurch stieg
zunächst einmal die Arbeitslosensta-
tistik ganz erheblich an, da mehr als
300.000 erwerbsfähige Sozialhilfebe-
zieher nunmehr erstmalig in der Sta-
tistik registriert wurden.
Während vorher die Arbeitslosenhil-
fe noch an den zuvor einmal bezoge-
nen Lohn gekoppelt war, erhalten
seitdem alle Leistungen etwa auf dem
Niveau der ehemaligen Sozialhilfe.
Verbunden mit der dramatischen
Verkürzung der Bezugszeiten des
Arbeitslosengeldes von früher max.
32 Monaten auf heute max. 18 Mona-

te, für unter 55jährige nur 12 Monate,
bedeutet dies für viele die einschnei-
dendste Wirkung. Hartz IV erhält
inzwischen jeder Zehnte in Deutsch-
land, sei es als Langzeitarbeitsloser,
als Kind arbeitsuchender Eltern oder
auch als sogenannter „Aufstocker“,
das sind diejenigen, deren Lohn so
gering ist, dass er zum Leben ohne
staatlichen Zuschuss nicht reicht. Vor
allem die fast 2 Millionen Kinder, die in
Deutschland von Hartz IV leben müs-
sen, sind die Verlierer dieser Neure-
gelung. Das Forschungsinstitut für
Kinderernährung hat festgestellt,
dass der Hartz-IV-Regelsatz für eine
gesunde Ernährung nicht ausreicht.
Gegen die Kinderarmut will die Re-
gierung im kommenden Jahr die tur-
nusmäßige Überprüfung des Exis-
tenzminimums durchführen, der
Steuerfreibetrag für Kinder wird
gegebenenfalls angehoben und das
Kindergeld wird erhöht, vielleicht
aber erst ab dem zweiten Kind.
Schon in diesem Jahr wird es
allerdings den Politikern wohl gelin-
gen, die eigenen Diäten zu erhöhen
wie auch den Zuschuss für die Partei-
enfinanzierung.
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Herzlichen Dank
allen, die dem
»blickpunkt«
helfen. Jeder Euro
hilft, die Zeitung
zu erhalten!
Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Die „Bürgerinitiative gegen ein Ein-
kaufszentrum am Vitrollesring“ hat-
te zu einer Informationsveranstal-
tung eingeladen. Der Raum war prop-
pevoll. Um die 70 Bürgerinnen und
Bürger wollten sich ein Bild machen,
was da am Stadtrand von Walldorf
geplant ist. Und die meisten waren
sauer. Vor allem,  weil sie sich vom
Bürgermeister und den Befürwortern
eines Einkaufszentrums an dieser
Stelle übergangen und schlecht in-
formiert fühlen. Mit einer eindrucks-
vollen Präsentation der Pläne mach-
te Karl-Christian Hahn für die BI auf
Punkte aufmerksam, die gegen das
Einkaufszentrum sprechen, wie zu-
sätzliche Belastung der Anwohner
durch mehr Verkehr, zusätzlichen
LKW-Lärm durch Andienung am spä-
ten Abend und nachts, vor allem aber
das zweifelhafte Argument der „fuß-
läufigen“ Erreichbarkeit des Einkaufs-
zentrums am äußersten Stadtrand.
Ebenso wurde in Frage gestellt, dass
der „Bedarf“ für dieses Vorhaben ge-
geben ist. Gerade weil die Planung
noch im „Vorstadium“ ist und wohl
auch die Grundstückseigentümer
noch nicht an Verkauf denken, plant
die Bürgerinitiative weitere Aktivitä-
ten. Insbesondere wird erwartet, dass
Bürgermeister, Bauamt und Parteien
in öffentlicher Sitzung den Bürger-
innen und Bürgern Rede und Ant-
wort stehen. Stadtverordnete der

DKP/LL, die das Bauvorhaben ab-
lehnt, haben sich in der Versamm-
lung zu Wort gemeldet und Unter-
stützung zugesagt. Aktuelle Infos der
BI finden Sie auf:
www.einkaufszentrum-nein-danke.de

Verkehrsberuhigung
auf der B44?
Im Frühjahr wurden auf  der Frank-
furter Landstraße (B44) Richtung
Walldorf die Fahrbahnmarkierungen
(Mittelstreifen) erneuert. Der durch-
gezogene Balken, der das Linksab-
biegen in die Coutandinstraße ver-
bieten sollte, wurde bei dieser Gele-
genheit nicht neu aufgetragen.
Inzwischen ist auch das Gebotsschild
(Vorgeschriebene Fahrtrichtung
geradeaus), das bis vor Kurzem noch
an dieser Stelle stand, entfernt wor-
den. Jetzt wird hier sicher noch öfter
links abgebogen, als das schon frü-
her der Fall war. Scharfes Bremsen
und Schlangenbildung gehören zum
Alltagsbild. Ob es in letzter Zeit bereits
Auffahrunfälle gab, wissen wir nicht.
Die DKP/LL hat im Bauausschuss nach-
gefragt, wer die Beseitigung der Mar-
kierungen veranlasst hat. Magistrat
und Bauverwaltung wussten von
nichts und wollen sich jetzt schlau
machen. Mal sehen, was da raus-
kommt.Darlehen für Über-

schwemmungsopfer
In der Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses im September teilte der
Magistrat den Beschluss mit, „dass
die Stadt Einzelpersonen und Famili-
en mit finanziellen Hilfen auf Darle-
hensbasis zur Wiederbeschaffung
von notwendigen Einrichtungsge-
genständen unterstützt, die durch
die Starkregenereignisse am 09.06.
und am 21.06.2007 in Not geraten
sind.“ Ob 5.000,- Euro dafür ausrei-

Stadt verschenkt
Wartehallen
Mitgeteilt wurde vom Magistrat, dass
die Stadt 11 transparente Wartehal-
len zu einem Erinnerungswert von 1,-
Euro pro Stück an die Lokale Nahver-
kehrsgesellschaft – LNVG-Groß-Ge-
rau „veräußert“ hat. Mit welchem Be-
trag die Wartehallen in der „Bilanz“
der Stadt stehen, konnte auf Nach-
frage nicht mitgeteilt werden. Ebenso-
wenig die Frage nach zukünftiger
Unterhaltung und Reinigungsinter-
vallen. Die Antworten sollen nachge-
reicht werden.

Einkaufszentrum ?  Nein, danke !

P.S.: In der Versammlung wurde auch
auf Verkehrsprobleme am Alpenring
und Störung der Nachtruhe durch
parkende und rangierende LKWs auf
dem Festplatz angesprochen. Die
DKP/LL wird darauf bei nächster Ge-
legenheit in Stadtparlament und Ver-
waltung eingehen.

chen, Betroffene zu unterstützen, die
keine Versicherungsleistungen gel-
tend machen können oder keine Hil-
feleistungen der Sozialverwaltung
erhalten, sei dahingestellt. Im Einzel-
fall kann bis zu 1.500,- Euro ausge-
zahlt werden, hieß es in der Mittei-
lung. Nachfragen lohnt sich sicher
auch jetzt noch für alle, die auf ihrem
Schaden sitzengeblieben sind.
Am Rande der Sitzung hieß es, „gut,
dass das nicht die DKP/LL beantragt
hat, sonst  wäre das vom Magistrat
ganz sicher als „unmöglich“ abge-
lehnt worden“.

Der vorgesehene Standort
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Neues vom
neuen Kämmerer
Der neue Kämmerer Urhahn brachte
den Haushalt 2008 ein.
„Bisweilen launig“ sei seine Rede ge-
wesen, meinte eine Zeitung.
Gut, er brauchte dazu länger als seine
Vorgänger Jourdan, Vorndran oder
Becker. Da wurde schon mal gestöhnt
im Publikum. Geschenkt.

Reden muß man aber über seine „An-
kündigungen“. So sollen die Müllab-
fuhr-Gebühren erhöht werden.
Grund: „Die Leute machen zu wenig
Müll, aber die hohen Grundkosten
für‘s Abholen bleiben!“
Die Leute werden also praktisch be-
straft, wenn sie Müll einsparen.
Da müsste einem Grünen doch die
Luft wegbleiben beim Reden. War
aber nix, er redete und redete . . .

Was der Neue noch sagte: Die Grund-
steuer B soll erhöht werden. Die Häus-
lebesitzer sollen jährlich ca. 20 Euro
mehr blechen. („Es läppert sich!“)

100.000 Euro will man mit einer „Zweit-
wohnungssteuer“ einnehmen.

Gekürzt und gespart wurde schon in
allen Ecken. So gibt die Stadt für‘s
Personal jetzt 200.000 Euro weniger
aus.

Lange Rede kurzer Sinn: „Die Käm-
merer kommen und gehen, der Griff
in Steuerzahlers Taschen bleibt be-
stehen!“

Aus dem Stadtparlament

Spatenstich für
neue Werkstatt
Auf 6000 Quadratmetern entstehen
in der Opelstraße 120 Arbeitsplätze
für Behinderte.
Es war ein Tag, auf den die Behinder-
ten lange gewartet haben. Nach zwei
gescheiterten Anläufen hat es nun
endlich geklappt.
Die Werkstatt für Behinderte in Mör-
felden wird gebaut.
Zum ersten Spatenstich erschienen
rund 100 Gäste. Darunter war auch
eine zehnköpfige Behindertengrup-
pe aus der Metallwerkstatt in König-
städten die sich die Pläne ansahen
und gespannt waren auf ihren künf-
tigen Arbeitsplatz.

Sparmaßnahmen bei den Seniorennachmittagen
Seit Jahrzehnten veranstaltet die Stadt für die Bürger von Mörfelden
und Walldorf, die das 70. Lebensjahr erreicht haben, die Seniorennach-
mittage. Die diesjährigen Zusammenkünfte finden am 23. und 24.
Oktober statt. Viele der älteren Bürger freuen sich auf diesen Tag bei
Kaffee und Kuchen mit einem schönen Kulturprogramm. Seither be-
kamen die über 70jährigen für sich und ihre Begleitung eine Einladung
mit einem Anmeldungsformular. Dieses Jahr will man im Rathaus
Kosten sparen und hat beschlossen die persönlichen Einladungen
nicht mehr zu verschicken. Stattdessen erfolgt die Einladung nur noch
über die Presse, über Aushänge und Plakate. Damit war der Ärger bei
vielen Bürgern vorprogrammiert. Wer von den Älteren verfolgt schon
so intensiv die Presse, hat die entsprechende Zeitung abonniert oder
sieht im Ort die ausgehängten Plakate? Nicht alle, die davon erfahren,
können selbst das Anmeldeformular im Rathaus abholen.
Haben die Sparmaßnahmen evtl. mit dem Wechsel im Rathaus (neuer
Bürgermeister und neuer erster Stadtrat) zu tun? Neue Besen .....? Bei
einem Gespräch mit dem Sozialamt und dem ersten Stadtrat Franz R.
Urhahn war zu erfahren, dass die vielen Briefe und das Heraussuchen
der Adressen zu viel Kosten verursachen würde. Dazu muss gesagt
werden, dass auch das Herstellen und Anbringen der Plakate nicht
umsonst zu haben ist. Im Rathaus hat man sich schon gewundert über
die geringe Zahl der bereits eingegangenen Anmeldungen und denkt
darüber nach, ob nicht doch noch persönliche Einladungen verschickt
werden. Man sieht – nicht alle Sparmaßnahmen zahlen sich aus.    H.H.

Jetzt sollen die
Gartenhütten weg
Rund 70 Kleingärtner sollen bis Ende
des Jahres die Grundstücke in der
Nähe des Egelsbacher Weges und Am
Waldborn räumen. „Von Anfang an
war bekannt, dass die Gärten dort
illegal sind“, sagt Kreis-Sprecher Horst
Eckert. Der Termin für die Räumung
sei seit Jahren bekannt. „Wir haben
eine lange Frist eingeräumt“, meinte
Jochem Kahl vom Landratsamt.
Kreis-Sprecher Jochem Kahl: „Der
Kreis muß aus juristischen Gründen
tätig werden.“ „Wir müssen das Hes-
sische Naturschutzgesetz umsetzen.“
Bei den betroffenen Grundstücken
handele es sich um Flächen, die we-
der in einem Bebauungs- noch in ei-
nem Flächennutzungsplan einge-
zeichnet seien. Folglich gebe es für
die Gartenhütten, die dort stehen,
keinerlei gesetzliche Grundlage. „Es
geht alleine um die Gartenhütten,
die Gärten selbst sind nicht illegal“,
verdeutlicht der Kreis-Sprecher.
Wer die Gegend kennt fragt sich
allerdings schon was das alles soll.
Wen stören die Gartenhütten?
Auf der einen Seite Kleingärtner, auf
der anderen Seite „Kleingeister“.
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L E S E R B R I E F E
Da hört sich doch alles auf . . . !
Man glaubt es kaum was da an der Musikschule
Mörfelden-Walldorf dem Gebührenzahler zu-
gemutet wird:
Kurz vor der Sommerpause (03.07.07) beschlos-
sen, dann schnell veröffentlicht (12.07.07) und
bereits zum 01.08.07 in Kraft. So schnell mah-
len die Mühlen der Verwaltung, wenn es um
Mehreinnahmen geht. Oder sollte es noch
schnell auf die Kappe des alten Bürgermeisters
(gez.: Brehl) gehen. Wie auch immer – still und
heimlich werden in Zeiten der Familienförde-
rung auf allen Ebenen, zeitgleich mit der Um-
setzung des Bambini-Programms in unserer
Stadt die Musikschulgebühren in drei Jahres-
schritten um insgesamt 30 % angehoben. Die-
se Musikschule, die naturgemäß in erster Linie
von Familien genutzt wird. In einem Brief wur-
de kurzfristig die Erhöhung mit räumlichen und
personellen Veränderungen und allgemeinen
Verbesserungen des Angebotes begründet.
Zudem würde der zwar stetig steigende Zu-
schuss der Stadt nicht mehr für die ebenfalls
steigenden Teilnehmerzahlen zur Subventio-
nierung ausreichen. Dies alles ist also eine po-
litische Entscheidung (oder ein Missmanage-
ment der Musikschule im Auftrag der politi-
schen Gremien)!
Man fragt sich außerdem, ob die schicken neu-
en Räumlichkeiten im Kulturhaus den Preisan-

Wie in jedem Jahr gab es auch am 11.
September 2007 am „Salvador-Allen-
de-Platz“ in Mörfelden eine kleine
Gedenkfeier.
Der chilenische Präsident Dr. Salva-
dor Allende wurde am 11. September
1973 bei dem blutigen Militärputsch
gegen die demokratisch gewählte
Regierung der Unidad Popular im
Präsidentenpalast ermordet.
Gedacht wurde auch auch der Tau-
senden Ermordeten, Gefolterten und
Verschleppten, die zum Teil bis heute
verschwunden sind.

Wo bleibt der Aufschrei?
In der globalen Wirtschaft herscht die pure
Anarchie.
Die Gier zerfrisst den Herschenden ihre Gehir-
ne.
Thema „Müllermilch“ Da Herr Müller ein Un-
ternehmer ist, unternimmt er was. Da es in Sach-
sen kaum Arbeit gibt plante er dort ein Werk
aufzubauen und 158 Menschen einzustellen.
Flugs stellte er einen Antrag und bekam dann
einen Scheck aus EU Mitteln in Höhe von 70
Millionen. Als Herr Müller merkte das er mehr
Milch verpackt als er verkaufen kann, schloß er
ein Werk in Niedersachsen. 175 Menschen ver-
loren ihren Arbeitsplatz.
Es wurden 70 Millionen  bezahlt das 17 Arbeits-
plätze vernichtet worden sind. Zu erwähnen
wäre noch das Herr Müller die NPD mit Partei-
spenden unterstützt.
Das ist ein Hohn für die Erwerbslosen und Ent-
rechteten.
Für alles ist Geld da, aber nicht für diese Men-
schen um Ihnen ein Leben in Würde zu ermög-
lichen.                                                              J. Hammann

A U S  D E M  K R E I S TA G

Jetzt wird alles gut
Am Sonntag den 23. 9. tönte Herr Beck in den
„Heute-Nachrichten“, die SPD ist wieder eine
linke Volkspartei und der Sozialstaat ist wieder
ein hohes Gut.
Dann mal los!
Die große Koalitation wird beendet. Abkehr
vom Neoliberalismus. Hartz IV wird abgeschafft.
Einführung der Vermögenssteuer. Einführung
der Börsenumsatzsteuer. Einführung des Min-
destlohns. Schluss mit den Kriegseinsätzen. Und
so weiter.
Oder ist das auch wieder nur eine Nebelkerze,
die da gezündet worden ist.
Wie groß ist denn die Angst der SPD vor den
nächsten Wahlen. Für wie dumm hält man denn
die Wähler. Meiner Meinung nach gibts da nur
eine Antwort: Wer Links wählen möchte, sollte
sich am Original orientieren.                                                jh

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“

freut sich
auf Leserbriefe!

stieg von 42% rechtfertigen. Endlich eigene
Räume für die Musikschule hieß es – hat denn
keiner nach dem Preis gefragt? 42%? – ja da
war doch noch was: Kommentarlos wurde die
Stundendauer um 12% gekürzt. Selbst die Kurs-
leitung meiner Tochter in der musikalischen
Früherziehung war direkt nach den Ferien
nicht direkt im Bilde. In der zweiten Stunde
plötzlich: Statt 1 Stunde nur noch 50 Min.
Verdutzte Müttergesichter „Ist das die Preis-
erhöhung?“ – „Nein, das ist noch eine Neue-
rung“. Da kann man nur sagen – mit uns nicht!
Alternativen? Musikschule Kolbe oder gar nix!
Na gut die ist zwar privat und somit noch teu-
rer, aber wenigstens kriegt man es vorher ge-
sagt!
Martin Knodt, Emil-Nolde-Weg 32

DIE LINKE.Offene Liste im Kreistag
Groß-Gerau hatte öffentlich die Fra-
ge aufgeworfen, inwieweit der Kreis-
tagsvorsitzende, der inzwischen ei-
nen Job beim ÜWG hat, in Sachen
„Stromversorgung der kreiseigenen
und der vom Kreis genutzten Gebäu-
de“ befangen ist. Heftige Reaktionen
waren die Folge. Jürgen May fand
diese Meldung „unter aller Sau“. Da-
mit wir uns nicht falsch verstehen:
Uns ist es völlig Wurst, was Jürgen
May nach seiner Tätigkeit als SPD-
Landtagsabgeordneter tut und gön-
nen ihm seinen Arbeitsplatz. Wieweit
er damit auch unmittelbar Einfluss
auf die Geschäftstätigkeit der ÜWG
nimmt und ob er dabei auch mit dem
Stromlieferanten „eprimo“ zu tun hat,
der durch seinen „Unternehmens-
sprecher“ mitteilen ließ, dass eprimo
und ÜWG inzwischen völlig getrenn-
te Unternehmen sind, sei dahinge-
stellt. Auffällig bleibt, dass beim auf-
gerufenen Thema „mehr Ökostrom“
-  was wohl auch Vertragsänderun-
gen bedeuten würde - alle Antrag-
steller und die Kreisverwaltung mit
Landrat Siehr an der Spitze zurzeit
auf die Bremse treten. Und wider-
sprüchlich bleibt auch, dass der „Netz-

betreiber“ ÜWG aktuellen Pressever-
öffentlichungen zufolge auch als
„Stromanbieter“ auftritt. So schrieb
die FR am 29.9. unter der Überschrift
„Überlandwerk setzt auf Öko-Strom“
über die ÜWG: „Bei einem Treffen mit
Bürgermeistern aus dem Einzugsge-
biet sei die Initiative des Stromanbie-
ters positiv aufgenommen worden.“
Jürgen May hatte sich bei dieser Ge-
legenheit als „Unternehmensbera-
ter“ zum Investitionsvolumen für
mehr Stromerzeugung durch Solar-
energie geäußert. Ebenso gab er laut
Groß-Gerauer Echo vom selben Tag
bekannt, „dass den Kommunen im
November ein Angebot zur Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf
Ökostrom zugehen werde. Mehrkos-
ten sollen den Städten und Gemein-
den dadurch nicht entstehen.“ Wo es
um Angebote an die Kommunen und
letztlich um Geschäfte geht, scheint
die Frage nach der Befangenheit des
Kreistagsvorsitzenden in Sachen En-
ergiegewinnung und Stromversor-
gung im Kreis Groß-Gerau nicht ab-
wegig. Eine persönliche Erklärung im
Kreistag wäre da ganz sicher ange-
bracht.                                                  GS
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Zukunftsoption
Sozialismus
Es gibt eine bemerkenswerte Analy-
se des Meinungsforschungsinstituts
Allensbach:

„Halten Sie den Sozialismus für eine
gute Idee?“
Dies wird zum Beispiel sichtbar an
den Antworten auf die Frage: „Sind
eine freiheitliche Demokratie und
Sozialismus unüberwindbare Gegen-
sätze, oder kann es auch im Sozialis-
mus wirkliche Demokratie geben?“
34 Prozent der Deutschen - 36 Pro-
zent in den alten und 25 Prozent in
den neuen Bundesländern - meinen,
Sozialismus und Demokratie seien
Gegensätze, ebenso viele, in Ost-
deutschland sogar eine relative Mehr-
heit von 48 Prozent, sagen, es könne
auch im Sozialismus Demokratie ge-
ben.
Seit 1991 stellt das Allensbacher Ins-
titut regelmäßig die Frage: „Halten
Sie den Sozialismus für eine gute Idee,
die schlecht ausgeführt wurde?“ Un-
mittelbar nach Erreichen der deut-
schen Einheit stimmten 30 Prozent
der westdeutschen Bevölkerung der
Aussage zu, 45 Prozent wiesen diese
These von sich. In den neuen Bundes-
ländern überwog dagegen von An-
fang an die Annahme, dass der Sozi-
alismus als solcher eigentlich eine

gute Idee und nur seine Umsetzung
gescheitert sei. Inzwischen haben sich
die Westdeutschen langsam, aber
beharrlich dem ostdeutschen Mei-
nungsbild angepasst.

Das Idealbild des Sozialismus ist un-
beschadet
Heute sagen 45 Prozent der Bürger in
den alten Bundesländern, der Sozia-
lismus sei eine gute Idee, die nur
schlecht umgesetzt worden sei, nur
noch 27 Prozent widersprechen.

Sind die Forderungen der Linken
weltfremd?
Das erste Argument lautete: „Was die
neue Partei Die Linke fordert, ist voll-
kommen weltfremd. Die stellen For-
derungen auf, die den Wählern gefal-
len, aber nicht erfüllt werden kön-
nen. Das halte ich für unseriös.“ Die
Gegenposition lautete: „Die Linke
schießt zwar manchmal mit ihren
Forderungen über das Ziel hinaus,
aber in vielen Punkten hat sie doch
eigentlich recht.“ Die Bevölkerung
zeigt sich in dieser Frage gespalten.
40 Prozent stimmen der ersten, 34
Prozent der zweiten Position zu. Dabei
sagen relative Mehrheiten der SPD-
und Grünen-Anhänger von 39 und
43 Prozent, die Linkspartei habe mit
ihren Forderungen in vielen Punkten
eigentlich recht.Wie tief die Linke in
das Feld der SPD einbricht, erkennt
man daran, dass Kompetenzen, die
die Bevölkerung seit Jahrzehnten der

SPD zugesprochen hat, heute zum
Teil in mindestens gleichem Ausmaß
der Linken zugeordnet werden. 44
Prozent meinen, die Linkspartei küm-
mere sich eher als die SPD um den
Abbau sozialer Unterschiede zwi-
schen Arm und Reich, nur 9 Prozent
sehen das Thema besser bei der SPD
aufgehoben.

„Finde, dass die SPD ihre linke
Herkunft verraten hat“

Eine Frage des Allensbacher Instituts
lautete: „Wie ist Ihr Eindruck: Entfernt
sich die SPD-Führung zunehmend von
den politischen Zielen und Vorstel-
lungen der meisten SPD-Anhänger,
oder haben Sie nicht diesen Ein-
druck?“ Es ist nicht verwunderlich,
dass die Anhänger konkurrierender
Parteien mehrheitlich der Ansicht
sind, die SPD-Führung entferne sich
von ihren Wählern.
Dass aber auch eine relative Mehrheit
von 37 Prozent der SPD-Anhänger
dieser Aussage zustimmt, zeigt, wie
sehr die Anhängerschaft der Sozial-
demokraten zwischen der Linkspar-
tei und der Neigung zur Parteitreue
hin- und hergerissen ist. Dazu passt
auch, dass 40 Prozent der SPD-An-
hänger der Aussage zustimmen: „Ich
finde, dass die SPD ihre linke Herkunft
verraten hat. Sie ist nicht mehr die
Partei der kleinen Leute und der Ar-
beiter, die sie mal war, sondern küm-
mert sich nur noch um die Interessen
der Wirtschaft.“

Schwarze Kassen bei
Siemens
Weit mehr als eine Milliarde Euro sind
bei Siemens seit Anfang der 90er Jah-
re in schwarzen Kassen verschwun-
den. Das berichtet die Süddeutsche
Zeitung. Dem Blatt zufolge sind inter-
ne Ermittler auf neue verdächtige
Zahlungsströme gestoßen. Ein Sie-
menssprecher wollte dazu keine Stel-
lung nehmen: „Zwischenstände der
internen Untersuchungen über die
Quartalsveröffentlichungen hinaus
kommentieren wir nicht.“
Mit 420 Millionen Euro war schon der
bisher im Fall Siemens genannte –
und vom Konzern eingeräumte –

Betrag an dubiosen Zahlungen be-
achtlich. Nun seien die internen Er-
mittler der US-Anwaltskanzlei Debe-
voise & Plimpton auf fragwürdige
Überweisungen gestoßen, die die Mil-
liardenhöhe deutlich überschreiten,
berichtet die Süddeutsche. Damit sei
etwa dreimal so viel Geld in unüber-
sichtliche Kanäle geflossen wie bislang
bekannt war. Allein in der Kommuni-
kationssparte hätten die Ermittler
„dubiose Transfers von fast 900 Milli-
onen Euro“ entdeckt.
Allerdings seien sie auch bei der in
Erlangen beheimateten Kraftwerks-
parte auf mutmaßlich schwarze Kas-
sen mit rund 300 Millionen Euro ge-
stoßen. Von dort sollen dreistellige
Millionenbeträge über ausländische

Konten aus dem Konzern geschleust
worden sein – vermutlich, um damit
Schmiergelder zu finanzieren. Als
Länder, in denen das Geld landete,
werden Liechtenstein und Abu Dha-
bi genannt.

Im Mai hat das Landgericht Darm-
stadt zwei Ex-Manager von Siemens
zu Freiheitsstrafen auf Bewährung
verurteilt. Dem Prozess lagen Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaften in
Mailand und Darmstadt zugrunde,
die seit 2005 Schmiergeldzahlungen
an Personal des italienischen Ener-
giekonzerns Enel auf der Spur waren.
Dabei stießen die Ermittler offenbar
auf weitere Spuren, vermutet die Süd-
deutsche.
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Bürgerinformation
In der Stadtverordnetenver-
sammlung wurde ein Dringlich-
keitsantrag der DKP/LL-Fraktion
beschlossen, die Bürgerinnen
und Bürger in einer öffentlichen
Versammlung über Wörners
„Anti-Lärm-Pakt“ zu informieren.
Dabei soll auch der Rechtsanwalt
der Stadt zum Thema Stellung
nehmen.

Der große Betrug

Nach dem Ausbau ist vor dem Ausbau
Fachanwalt für Verwaltungsrecht Matthias Möller-Meinecke, 21.9.2007 (hr-online):

„Die Begriffswahl „Nachtflugverbot“ stellt angesichts von beantragten 150 Flügen zur
Nachtzeit eine Täuschung der Betroffenen dar.
Dieser Schleier lüftet sich durch die von Ministerpräsident Koch angekündigten
„Ausnahmen“ für nächtliche Frachtflüge und den beim Verkehrsministerium dazu
bestellten Flankenschutz.
Zudem wird voraussichtlich in 2008 das Raumordungsverfahren für eine zusätzliche
Startbahn im Süden des neuen Terminals angestoßen werden. Jedem, der es wissen
will, wird damit klar, wie erheblich die Qualität von Wohnen und Arbeiten damit im
Rhein-Main Gebiet sinken wird.“
Damit wird bestätigt was die FAZ schon schrieb: „Nach dem Ausbau ist vor dem
Ausbau“.

Lufthansa fordert Ausnahmen

Lufthansa will trotz des zugesagten
Nachtflugverbots von 23 bis 5 Uhr in
dieser Zeit 41 Flüge abwickeln. Würde
Lufthansa tatsächlich 41 Ausnahmen vom
Nachtflugverbot erhalten, käme
mindestens noch einmal die gleiche Zahl
hinzu. Denn die Genehmigungsbehörde
könnte aus Gründen der Wettbewerbs-
gleichheit Fluggesellschaften aus ande-
ren Regionen nicht verwehren, was sie
dem deutschen Unternehmen an Aus-
nahmen gestattet.
Hinzu käme noch eine stattliche Zahl
weiterer Flüge. Fraport will auch verspä-
tete oder verfrühte Flüge per Ausnah-
meregelung abfertigen. Da meist 20 Pro-
zent aller Flüge verspätet sind und Fra-
port für die „Randzeiten“ von 22-23 und

5-6 Uhr mit 157 Flügen kalkuliert, müsste
trotz Nachtflugverbot mit 30 verspäte-
ten Maschinen gerechnet werden. In der
Summe würden so mehr als 100 Flüge
zwischen 23 und 5 Uhr landen und star-
ten.
Mit allen Tricks wird jetzt die Öffentlich-
keit darauf vorbereitet, dass im Ausbau-
fall das Nachtflugverbot kippt.

Die große Verschleierung

Erst verspricht Koch „Kein Ausbau ohne
Nachtflugverbot“. Dann höhlt das Regio-
nale Dialogforum mit Wörner an der Spit-
ze das Nachtflugverbot aus und bringt 15
Ausnahmen ins Gespräch. Schließlich
beruft sich der Ministerpräsident auf
Wörners „kluge Vorausschau“ und kann
sich „einige wenige Ausnahmen bei

Frachtflügen vorstellen“. Dann kommt
noch der Brief von Tiefensee, der als
Verkehrsminister Nachtflüge anmahnt.
Das hat Lufthansa offenbar als Einladung
verstanden nach dem Motto: Die bieten
15, wir wollen 41, dann einigen wir uns
vielleicht bei 28. Und um der Forderung
Nachdruck zu verleihen, hat der Kranich
wieder einmal mit dem Abbau Tausen-
der von Arbeitsplätzen gedroht.

Was interessiert mich mein
Geschwätz von gestern?

Am 1. Februar 2000 wurde das „Me-
diationsergebnis“ vorgestellt: Ja zum Aus-
bau, unter der Bedingung, dass ein Nacht-
flugverbot zwischen 23 und 5 Uhr erlas-
sen werde. Wörtlich heißt in dem Be-
richt: „Das Nachtflugverbot erfordert die
Verlagerung der in diesen Nachtstunden
stattfindenden Post-, Fracht- und Char-
terflüge.“
Wenige Jahre heißt es, die Frachtflüge
sind unabdingbar. Ministerpräsident Koch,
der noch 2002 der Region hoch und
heilig versprochen hatte: „Ohne Nacht-
flugverbot kein Ausbau“ ist jetzt der Or-
ganisator des Ausbaus  mit Nachtflügen.
Aber auch SPD und FDP im Landtag be-
treiben vehement den Ausbau und fallen
dabei oft ihren Parteifreunden vor Ort in
den Rücken. Das Mediations-Papier war
schon ein „Kompromiss“.  Denn nach
dem Gesetz beginnt die Nacht um 22 Uhr
und endet um 6 Uhr. Die so genannte
Mediationsnacht aber war zu Lasten der
Bevölkerung und zum Wohle der Luft-
fahrt schon um zwei Stunden verkürzt
worden.   (Beachten: Am 27. Januar 2008
ist in Hessen Landtagswahl)

Es gibt zu viele Leute, die das Gerangel um den Flughafenausbau und das
Nachtflugverbot nur angewidert verfolgen. Auf den früheren Zorn gegen die
Zerstörung einer ganzen Region ist tiefe Resignation gefolgt.
Was aber gerade passiert, müsste viele in unserer Stadt wach und zornig
machen. Der große Betrug um ein Nachtflugverbot macht es deutlich. Jeden
Tag neue Nebelkerzen. Beteiligte u.a. die Lufthansa, Koch (CDU), Tiefensee
(SPD). Dann die große Verschleierungsaktion mit einem „Anti-Lärm-Pakt“,
der keiner ist.
Erneut soll Bannwald gerodet werden, die Flugbewegungen werden bald
von 500.000 auf 700.000 anwachsen, man denkt an neue steile Startverfahren
von der Startbahn/West - mit großem Lärmzuwachs für unser Stadt, sie
wollen Nachtflüge möglichst die ganze Nacht, man denkt an eine Südbahn
bei Walldorf mit einem riesigem neuen Terminal in der Nähe.
Wer Kinder oder Enkel hat, wer hier morgen noch vernünftig leben will, sollte
sich einmischen. Am 1. Dezember ist in Wiesbaden eine Demonstration
geplant. Gehen Sie doch einmal wieder hin.                                                            rh
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KuBa
Schbrisch

Der is
middeme beese

Wasser
gedaaft.

22.10.
„Hitler war’s“
Informations- und Diskussionsabend mit
Hannes Heer
Beginn: 20 Uhr

28.10.
Vernissage einer
Ausstellung über Georg Büchner
Beginn: 15 Uhr

Ein ganz normales Familienbild, erinnernd an die Groß- bzw. Urgroßeltern, wie es noch in vielen
alten Alben, vielleicht in verstaubten Schuhkartons oder auch eingerahmt an der Wand hängend
zu finden ist. Und doch lässt sich durch ein solches Foto sehr viel über das Leben der Menschen,
ja wie in diesem Falle über das Leben der Arbeiter in früherer Zeit erzählen. Es waren oft sehr
kinderreiche Familien. Die Männer waren in Mörfelden und in Walldorf nicht selten Bauarbeiter und
Nebenerwerbslandwirte. Im Winter, wenn die Arbeit am Bau ruhte, verdingten sie sich zudem als Waldarbeiter
(Holzmacher). Die Mütter hatten in der Regel ein sehr hartes Los. Sie bekamen ihre Kinder meistens in sehr kurzen
Abständen und die oft große Kinderschar musste versorgt werden. Dazu kam die gesamte Hauswirtschaft, das
Vieh - nicht selten Kuh, Ziegen Schwein und Hühner - und die meiste Arbeit im Garten. Auch oblag ihnen zu einem
Großteil die Arbeit auf den Äckern.
Unser heutiges Foto zeigt die Familie von Wilhelm Tron 5., wegen seines Berufes auch  Maurers-Wilhelm genannt,
aus der Langstraße 18 in Walldorf. Seine Frau Katharina Tron geb. Jourdan, man nannte sie auch Schusterkäth,
sitzt inmitten ihrer damals noch sieben Kinder. Später waren es neun, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme, etwa
im Jahre 1915, waren zwei davon, nämlich Anna und Karl der Ausscheller und Schuhmacher, noch nicht geboren.
Die Kinder sind von links: Wilhelm Tron 10., genannt Korbmacher (er war Korbmacher und Stuhlflechter), Jakob,
Hermann, August, Susanne, Lisbeth und Katharina.

04. November
Lesung mit Jan Seghers
Beginn: 18 Uhr
Eintritt: 6, Euro, ermäßigt 4,-

14. November
Film „Addio piccola mia“
Teil 2 der Büchner-Reihe
Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

15. November
Rettet das Vinyl - Neustart
Schallplattenabend
Beginn: 20 Uhr


