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Die Explosion der Diesel-, Benzin- und
Heizölpreise erzeugt Wut und Angst.
Verständlich. Denn viele sind
besorgt,ob sie künftig noch die Heizko-
sten aufbringen können. Viele Rent-
nerhaushalte, auch
in unserer Stadt,
sind sauer - sie be-
zahlen eine Men-
ge mehr fürs Heiz-
öl - irgendein Aus-
gleich ist nicht in
Sicht.
Pendler wissen
nicht, woher das
Benzingeld für
den täglichen
Weg zur Arbeit
kommen soll,
mittelständi-
sche Fuhrun-
t e r n e h m e r
bangen um den Bestand ihres Betrie-
bes, Brummifahrer um ihren Arbeits-
platz.
CSU/CDU/FDP versuchen nicht, das
Problem zu lösen, sondern politisches
Kapital daraus zu schlagen.
Denn nicht die Ökosteuer hat die Prei-
se unmäßig nach oben getrieben, son-
dern seit 1999 haben sich die Rohöl-
preise verdreifacht. Da Öl in Dollar
bezahlt werden muss, dessen Wert
gestiegen ist, kam für Deutschland
sogar eine Vervierfachung des Olprei-
ses heraus. Daran verdienen zuerst
die Öl-Konzerne und dann auch der
Finanzminister. Wir anderen zahlen
drauf.

Muß man die Ökosteuer verteidigen?
Diese »Ökosteuer« nicht. Sie ist eine
Mogelpackung. Sie ist sozial ungerecht,
trifft Arbeitslose, Studenten, Rentner,
Kinderreiche, Menschen im ländlichen

Raum besonders hart. Sie wirkt
nicht ökologisch, da ge-
rade energiefressende
Betriebe, aber nicht
Bahn- und Busunterneh-
men davon ausgenom-
men sind und die Einnah-
men aus der Ökosteuer
nicht in die Umwelt inve-
stiert werden.

Wo ist der Ausweg? Die Ein-
führung einer erhöhten Ent-
fernungspauschale für den
Arbeitsweg ist ein erster
Schritt. Doch das reicht nicht
aus. Eine echte Ökosteuer
muss umweltschädigendes-

Verhalten belasten, umweltfreundli-
ches belohnen.
Das verlangt, den Menschen Alternati-
ven zu bieten, zum Beispiel bezahlba-
re Preise im öffentlichen Personenver-
kehr. Busse, Bahnen, Taxis dürfen nicht
mit Ökosteuern belegt werden. Dafür
aber vor allem das Flugzeug-Kerosin.

Kurzfristig brauchen kleine Speditions-
betriebe Hilfe, um dem Konkurs zu
entgehen. Längerfristig muss der Gü-
terverkehr von der Straße auf die Schie-
ne. Die Ökosteuer darf nicht die sozial
Schwachen treffen. Ökosteuer? Nur
sozial gerecht!

Das wird ein
teurer Winter

Großdemonstration
in

Wiesbaden

Über 10.000 Menschen demonstrier-
ten am 16.September 2000 in der Lan-
deshauptstadt gegen den Flughafen-
ausbau.          (Mehr  dazu  S. 3)
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Neuer Besen
mit alten Sprüchen

Herr Karsten Groß von der CDU hat in
einer Wahlkampfrede gefordert, �die
Kommunisten am liebsten aus der Stadt
zu fegen.� Ein interessanter Gedanke,
denn zum Hinausfegen einer Bevölke-
rungsgruppe aus der Stadt gibt es hi-
storische Vorbilder, man braucht des-
wegen das Rad nicht neu zu erfinden.
Hier deshalb einige nützliche Hinweise
für die neuen Hinausfeger:

Zunächst sollte man die Hinauszufe-
genden zur Vermeidung von Verwechs-
lungen kennzeichnen. Das mit dem
gelben Stern hatten wir schon, aber
man könnte ihnen diesmal z.B. rote
Mützen aufsetzen. Die Firma Ferrero
hilft da aus ihrem Give-Away-Fundus
gerne aus. Als Abtransportmittel bietet
sich die umweltfreundliche Bahn an.
Die allzeit hilfsbereite Reichsbahn mit
ihren Auschwitz-Sonderzügen gibt es
zwar nicht mehr, aber  unter  www.
deutschebahn.de  hat auch die DB AG
eine passende Möglichkeit: �Begleite-
te Gruppenreisen mit der Bahn, die Sie
nur bei den DB ReiseBüros finden.
Bekanntes neu entdecken�.

Am Mörfelder Bahnhof gibt es dazu
eine verschwiegene und unauffällig
abgelegene Verladerampe. Zur vorläu-
figen Unterbringung der Hinausgefeg-
ten bietet sich in historischer Kontinui-
tät der Osten an - dort ist die Bevölke-
rungsdichte gering, der Umweltschutz
steckt noch in den Kinderschuhen, und
übelriechende Rauchfahnen erwecken
keinen sofortigen Verdacht. Unter
www.um.oswiecim.pl  kann man sich
bei der Stadtverwaltung Oswiecim /
Auschwitz nach günstigen Industrie-
grundstücken erkundigen. Die IG -Far-
ben ist als Betreibergesellschaft von
Barrackensiedlungen für Hinausgefeg-
te zwar seit 54 Jahren in Liquidation,
steht aber immer noch im Telefonbuch:
069-568001. Wenn man dort eine ge-
wisse Zurückhaltung bei der abermali-
gen Beherbergung von Hinausgefeg-
ten zeigen sollte (manchmal kommen
die wieder und stellen dann Forderun-
gen), dann springt sicher auch hier
wieder Ferrero ein. Mit einem Ab-
schieds-Küßchen.        Alfred J. Arndt

Vergangenheit in der
Gegenwart

Mit soviel Besuchern hatte man nicht
gerechnet. Die Rede ist von der Aus-
stellungseröffnung im Heimatmuseum
Mörfelden zum Thema �Bilder aus dem
Warschauer Ghetto� von Teofila Reich
Ranicki. Das lag sicher auch an der
�Berühmtheit� des Literaturkritikers und
Ehemannes der Künstlerin. Beeindruk-
kend die Vorstellung und Einführung in
die Ausstellung durch die Museumslei-
terin Cornelia Rühlig. Sie skizzierte die
Entstehungsgeschichte der Bilder, das
Herausschmuggeln aus dem Ghetto
unter Lebensgefahr. Als vier junge
Männer aus der Autobiographie Mar-
cel Reich-Ranickis �Mein Leben� vorla-
sen, hatte wohl mancher Besucher ei-
nen Kloß im Hals. Welch unsägliches
Leid wurde Menschen im Namen
Deutschlands angetan! Die Ausstel-
lung ist ein Argument gegen die
�Schlussstrichparolen�, das Engage-
ment der Schule und der Schüler ein
Wehren gegen das Vergessen und
Verdrängen. Der Museumsleiterin Rüh-
lig ist besonders zu danken, weil sie
diese Ausstellung nach Mörfelden hol-
te. Und bei ihrer Einführungsrede hatte
ich immer vor Augen, dass ihre Plan-
stelle auf CDU-Initiative mit einem
�kw�-Vermerk (kann wegfallen) ver-
zeichnet war. Ich hatte vor Augen,
welche Politiker das taten und welche
den Beschluss mittrugen. Sie glänzten
am Eröffnungstag durch Abwesenheit.
Sie sollten sich schämen!   R. Dötsch

Leserbrief Entlarvende Sprache

Karsten Groß, der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der CDU, will die Kom-
munisten �am liebsten aus der Stadt
fegen�.
Davon abgesehen, daß sich der �flotte
Feger�, da ziemlich übernimmt, ist hier
die Sprache doch ziemlich entlarvend.
�Hinausfegen� - solche Sprüche konn-
te man früher in faschistischen Zeitun-
gen lesen. Leerfegen, wollte man das
Warschauer Ghetto. Bleibt die Frage,
ob sich der CDU-Schreiber etwas da-
bei denkt, oder ob er nur leichtfertig
den Neonazis solche Vorlagen liefert.
Möglicherweise ist er aber nur einer
der keine Ahnung hat. Zum Beispiel
von der Geschichte unserer Stadt, der
Geschichte der Arbeiterbewegung.
Vielleicht hat er auch nur seinen Kar-
rierebruch in Rüsselsheim nicht ver-
kraftet und will nun mit markigen Sprü-
chen erneut auf sich aufmerksam ma-
chen.
Man sollte es nicht so schnell verges-
sen - zumindestens dann, wenn solche
Namen demnächst wieder auf der CDU-
Kandidatenliste stehen.                 rh

Roland Kochs Kellner

Die Kommunalwahl rückt näher, die
CDU entwickelt scheinbar Betriebsam-
keit.
Sie hat diese Wahlzeit schwach be-
gonnen und dann stark nachgelassen.
Ihre Hoffnung, daß die Duldungsver-
einbarung von SPD und DKP/Offene
Liste die Stadt in den finanziellen Ruin
treibt und frühzeitig zerbricht, hat sich
nicht erfüllt.
Jetzt schmeißt sie sich durch Stimm-
enthaltung in der Haushaltsabstim-
mung und beim Nachtrag an die SPD
ran und bringt sich als Gesprächspart-
ner für die nächste Wahlzeit in Erinne-
rung.
Ob sich die Wählerinnen und Wähler
von dieser Aussicht begeistern lassen
wird sich zeigen. Ebenso ist offen, wie
sich die SPD orientieren wird.
Die DKP/Offene Liste wird jedenfalls
auch weiter im Parlament und außer-
parlamentarisch darauf hin arbeiten,
daß die CDU in unserer Stadt  nicht an
Einfluß gewinnt.
Denn eins wird immer wieder deutlich:
Auch wenn die örtlichen Christdemo-

kraten von Fall zu Fall so tun, als wäre
Sozialpolitik ihr größtes Anliegen und
angenommen, ihr Engagement gegen
einen weiteren Flughafenausbau ist
ernst gemeint � sie sind Kochs Kellner.

 GS
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Es darf gelacht werden
Bei der einer im Bundesverkehrsmini-
sterium stattgefundenen Anhörung
zum Flughafenkonzept der Bundesre-
gierung hat der Umweltbeauftragte der
Lufthansa, ein Herr Walle, ein ganz
neues Argument für den Ausbau des
Frankfurter Flughafens vorgetragen.
Er sagte: �Der Frankfurter Flughafen
ist so attraktiv, daß im vergangenen
Jahr mehr Menschen den Flughafen
besichtigt haben als Touristen das
Schloß Neuschwanstein. Was machen
all diese Menschen, wenn der Flugha-
fen nicht ausgebaut wird?�  Ohne Kom-
mentar!

Honorar bitte an
die Bürgerinitiative
überweisen
Jeder, der bei der Demonstration in
Wiesbaden dabei war, konnte an allen
Ecken Polizisten sehen, die filmten und
fotografierten. Und überall liefen sie
herum, die ferngesteuerten Zivilbeam-
ten mit Knopf im Ohr. Warum? Man will
die Demonstranten verunsichern.
Freundlicherweise sagt die Polizeispre-
cherin anschließend: Die Aufnahmen
würden als Lehrfilme verwendet.
Da wollen wir als �Kleindarsteller� aber
auch �Kohle� sehen. Meine Rechnung:
DM 50,- pro Std./Person (4 Stunden
Demo) = 200,- DM. Bei 10.000 �Klein-
darstellern� sind das schlappe 2 Millio-
nen DM. (Verständlich wird jetzt auch,
daß die Polizei nur 6000 Demonstran-
ten zählte - sie müssen halt sparen.)
Ich schlage vor, das Honorar direkt an
die Bürgerinitiative Kto.-Nr. 6112340,
BLZ 50090100 Ökobank Ffm zu über-
weisen, damit die Bürgerinitiativen der
millionenschweren Werbekampagne
der FAG etwas entgegenhalten kön-
nen.                               Rudi Hechler

Klimasünder
Der Luftverkehr wird nach einer Schwei-
zerischen Studie als Klimasünder un-
terschätzt.
Derzeit gehen danach 13 Prozent des
gesamten  CO2-Ausstosses  der
Schweiz aufs Konto der Fliegerei. Bis
in 20 Jahren dürfte der Anteil auf rund
ein Drittel steigen. 1998 legten die Ein-
wohner der Schweiz pro Kopf durch-

Wie sicher ist Fliegen?
Es gibt neuere Berichte wonach die
bisherigen Statistiken der Fluggesell-
schaften ein falsches Bild von der Si-
cherheit ihres Verkehrsmittels zeich-
nen. Sie nehmen bisher als Rechen-
grundlage die geflogenen Passagier-
Kilometer und nicht die Anzahl der Flü-
ge. Vergleicht man die Todesopfer auf
Basis der Anzahl der Personen-Flüge
und der Anzahl der Autoreisen pro
Person, so kommt man nach einem
Bericht des britischen New Scientist
auf ein Verhältnis von 55 zu 4,5. Das
heisst, beim Fliegen gibt es mehr als
12 mal soviele Todesopfer als im Auto-
verkehr. Dass diese Rechenmethode
stimmt, wird schon allein durch die
Tatsache verdeutlicht, dass die Luft-
fahrtindustrie und die Versicherer in-
tern auch so rechnen!

schnittlich 4.500 Kilometer per Flug-
zeug zurück, wie die Studie im Rah-
men des nationalen Forschungspro-
gramms herausfand. Der Flugverkehr
hatte damit einen Anteil von rund ei-
nem Viertel der Schweizer Verkehrs-
leistung.�  ARD-Video-Text v.24.9.2000
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Vergoldetes Regieren
Angesichts der gekürzten Sozialhilfe, des abstürzenden Rentensystems
und der nach oben rasenden Heizöl- und Benzinpreise ist das, was da
eine vom Ministerpräsidenten Clement (SPD) und seinem bayerischen
Pendant Stoiber (CSU) berufene Kommission jetzt vorlegte, der helle
Wahnsinn. Die sog. Berger-Kommission - angebliche �Fachleute� -
schlägt vor, dass die Bruttogehälter der Ministerpräsidenten der beiden
größten Bundesländer von derzeit 325.000 Mark (Clement) und 355.000
Mark (Stoiber) auf 730.000 Mark im Jahr angehoben werden sollen! Die
Minister in München und Düsseldorf sollen 500.000 Mark bekommen.

Die hiesige SPD macht vor Wahlen
auch mal die eine oder andere kleine
Zeitung. Gut. Die vorliegende Ausga-
be allerdings war allerdings gar nicht
gut - genau gesagt - sie war blamabel.
Wer sich in der Kommunalpolitik nicht
auskennt kann sich über den Artikel (S.
3) freuen, es heißt hier, die SPD hätte

beit und Soziales� bei 168,3 Milliarden,
der für die Tilgung von Bundesschul-
den bei 86,8 Milliarden und an dritter
Stelle schon der Rüstungshaushalt, der
mit einer Steigerung von 3,2 Prozent
auf 46,8 Milliarden anwächst. Schar-
ping bekommt allein 45.000 Millionen
Mark an Militärausgaben mehr. Da freu-
en sich die Arbeitslosen.
Dann gibt es noch die �Wohltaten� Ei-
chels im Rahmen der Steuerreform,
das Absenken des Spitzensteuersat-
zes auf 42 Prozent für die Reichen. Da
freuen sich doch die kleinen Leute.
Dazu kommt das Abzocken der Rent-
nerinnen und Rentner. Für sie und die
Ärmsten der Armen gibt es nicht die
kleinste Entschädigung für für die Öko-
steuerbelastung. Und was die verspro-
chene Erhöhung des Kindergeldes in
den kommenden Jahren angeht, so
sind allein durch die gestiegenen Ener-
gie- und Heizkosten diese �Errungen-
schaften� der Schröder-Regierung auf-
gefressen.
So gesehen freuen wir uns schon sehr
auf den nächsten �Kontakt�.

SPD versucht Abzockerei schönzureden

vor Ort die Schulbusfinanzierung für
vier Wintermonate gesichert. Leute die
sich halbwegs auskennen, wissen, daß
die SPD-Kreistagsabgeordneten  un-
serer Stadt im Kreistag für die Abschaf-
fung stimmten und daß der Kämmerer
Vorndran u.a. Sozialdemokraten, ve-
hement für die Streichung eintraten. In
unserem Stadtparlament kam es nur
durch außerordentlichen politischen
Druck zu dem verabschiedeten Kom-
promißvorschlag für eine 4-Monatsfi-
nanzierung der Schulbusse. Wir sind
gespannt, wie sich die SPD verhält,
wenn im Frühjahr erneut das Thema
auf die Tagesordnung kommt.

Ganz peinlich ist es allerdings auf der
Titelseite des �Kontakt�-Blättchens wo
Eichels �Wohltaten� über den grünen
Klee gelobt werden. �Durch die Steuer-
reform steht den Haushalten mehr Geld
zur Verfügung�. Kritiklos drucken die
Sozialdemokraten den Berliner SPD-
Artikeldienst ab. Ja wo leben wir denn?
Die Neuverschuldung für den Haushalt
2001 beträgt 46,1 Milliarden. In den
Einzelpositionen liegt der Etat für �Ar-

Die �Einkommensteuer-Entlastungen�
sind schon jetzt �aufgefressen�

. . . so könnte man den Artikel im
SPD-�Kontakt� kommentieren, der sich
mit  der  sogenannten  Rentenreform
beschäftigt. Da setzt man einerseits
auf die Vergesslichkeit der Bürger und
andererseits wird unterstellt, dass die-
se nicht rechnen könnten. Z. B.: In
ihrem Wahlprogramm machte die SPD
noch vehement gegen die alte Koaliti-
on Front, weil diese die Absenkung des
Rentenniveaus auf 64% der Arbeits-
einkommen beschlossen hatte. Zu
Recht warf sie CDU/CSU und FDP vor,
denen, die ein Leben lang hart gearbei-
tet haben, nun mit sozialer Kälte zu
begegnen. Aber nun kürzt Rot-Grün
die Renten noch schlimmer. Die Ren-
ten aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sollen auf ein Niveau zwischen
60 und 61% sinken. Eine Versorgung,
die einem im Verhältnis zum Erwerbs-
einkommen  angemessenen Lebens-
standard sichert, soll durch eine priva-
te  Zusatzversicherung  erkauft werden
können. Die Ausgaben dafür sollen
steuerlich begünstigt werden. Das klingt
gut, ist es aber nicht. Denn erstens
können sich Menschen mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen eine solche
Zusatzversorgung nicht leisten. Zwei-
tens wird die steuerliche Vergünsti-
gung in der Gesamtrechnung am Ende
doch wieder von den Steuerzahlern
selbst getragen - und da es zu dieser
Zusatzversorgung keine Arbeitgeber-
beiträge geben soll, werden die Arbeit-
geber von einem weiteren Teil sozialer
Verantwortung entlastet. Und drittens
werden die inzwischen als internatio-
nale Konzerne agierenden Privatversi-
cherer mit einer weiteren dauerhaften
Profitquelle bedacht. Die Alternative
wäre: Das Rentenniveau soll bei ca.
70% bleiben. Zur Finanzierung soll die
Einkommensgrenze für die Pflichtver-
sicherten angehoben und - ganz im
Sinne des Solidarprinzips - der Kreis
der Pflichtversicherten um Beamte, frei-
beruflich Tätige sowie Politikerinnen
und Politiker erweitert werden. Die Ar-
beitgeberbeiträge sollen nach einer
neuen Methode berechnet werden:
Nicht mehr die Löhne und Gehälter
bilden die Bemessungsgrundlage, son-
dern die im Unternehmen erzielte Wert-
schöpfung. Womit gleich zweierlei er-
reicht würde: die Einnahmen der Ren-
tenkassen blieben stabil, und es wäre
endlich Schluss damit, dass Arbeits-
platzabbau "sich rechnet'. Das wäre
ein wirklicher Politikwechsel! D. R.

�Jubelperser�. . .
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Für eine radfahrerfreundliche Stadt.  Wir bleiben dran.

25 Jahre
Hausaufgabenhilfe

Am 23. und 24. September feierte die-
Hausaufgabenhilfe der evangelischen
Kirchengemeinde ihr 25jähriges Be-
stehen.

Seit einem Vierteljahrhundert also wird
im evangelischen Gemeindezentrum
Kindern unterschiedlicher Nationalitä-
ten bei den Hausaufgaben geholfen.
Aber nicht nur das: Die größtenteils
ehrenamtlichen Betreuer müssen auch
bei anderen Problemen der Kinder Hil-
festellung leisten. So trägt die Haus-
aufgabenhilfe seit bereits zweieinhalb
Jahrzehnten dazu bei, daß sich aus-

Im Sinne dieser Überschrift � an dem
Thema dran bleiben � heißt nicht nur in
dieser Zeitung Mängel aufzeigen, son-
dern sich auch um die Umsetzung bzw.
Erledigung bemühen, zu hinterfragen
warum etwas noch nicht geschehen
ist. Es heißt auch Anregungen von
Bürgern aufnehmen und entsprechen-
de Anträge im Stadtparlament stellen.
Bei einem erneuten Gespräch mit den
zuständigen Herren im Bauamt, konn-
te u. a. in Erfahrung gebracht werden,
wie es um die Erledigung nachstehen-
der Projekte steht.

Querungshilfe - Kreuzung
B486 � Hotel Europa,
ein 10-Jahresprojekt

Dieser Gefahrenpunkt ist seit Jahren
bekannt. Es hat dort schon mehrere
Tote und viele Verletzte gegeben. Laut
Polizeiangaben stieg die Anzahl der
Verletzten von 15 im Jahre 1997 auf
126 Personen im Jahre 1998. Schon
im Februar 1991 stellte die DKP/OL-
Fraktion einen Antrag, damit dort eine
Ampel oder eine Querungshilfe errich-
tet wird. Nach weiteren Unfällen im
vergangenen Jahr mit Verletzten und
einem Toten im Frühjahr diesen Jah-
res wurden wir erneut mehrmals vor-
stellig. Trotz Planung, Ausschreibung
und Auftragsvergabe seitens des Stra-
ßenbauamtes-Darmstadt ist an Ort und
Stelle noch nichts geschehen. Lt. Bau-
amt Mörfelden-Walldorf hätte die Aus-
führung schon begonnen weden kön-
nen. Das Straßenbauamt störte sich
jedoch an Kleinigkeiten (z.B. der We-
geeinmündung) und ließ deshalb den
Baubeginn nicht zu. Dies kann jetzt
dazu führen, dass die Ausschreibung
aufgehoben wird und die Gefahr für
Fußgänger und Radfahrer fortbesteht.
Fazit: Keine, im Sinne der Sache, äm-
terübergreifende Zusammenarbeit. Das
müsste Bürgermeister Brehl sich zur
Chefsache machen.

Radwegeunterbrechungen
Nordring, Aschaffenburger
Strasse

Nach Mitteilung des Bauamtes ist noch
nicht abzusehen, wann das fehlende
Stück Radweg im Bereich der Einmün-
dung Kelsterbacher Strasse zur Aus-

Bei Gesprächen mit dem Bauamt und
den Forstämtern Mörfelden und Lan-
gen war in Erfahrung zu bringen, daß
endlich der Radweg von �an den Ei-
chen� in Richtung Langen über die
Siebente Steinschneise, vorbei am al-
ten Munilager, hergerichtet wird. Eine,
auch mit Leserbriefen untermauerte
Forderung der DKP/OL geht hiermit in
Erfüllung.

Hier endet der Radweg in der Aschaf-
fenburger Strasse. Die Fortsetzung
über die beiden Brücken würde laut
Bauamt vier Millionen kosten.

ländische Kinder und Jugendliche in
Deutschland und in die Gesellschaft
integrieren können. Gerade dies wird
ja heute vehement gefordert. Allerdings
muß die Hausaufgabenhilfe, die seit
ihrer Gründung Integrationsarbeit lei-
stet, auch seit 25 Jahren um finanzielle
Unterstützung kämpfen. Sowohl das
Land Hessen, als auch die evangeli-
sche Kirche kürzen ihre Fördermittel
immer weiter. Jedes Jahr wird gebangt,
ob man ausreichend Geld erhält. Jetzt
kommt noch eine weitere Sorge hinzu.
Die evangelische Kirche in Hessen
plant Strukturveränderungen, durch die
möglicherweise die 1½  Stellen der
Gemeindepädagogen wegfallen könn-
ten. So wird hier die Integration auslän-
discher Mitbürger gefördert.    ak

führung kommt obwohl eine Planung
erstellt wurde. Hier hängt es noch an
fehlenden Stadtverordnetenbeschlüs-
sen und daran, daß das Land Miteigen-
tümer der Parzelle ist. Ein sicherlich
gangbarer Vorschlag wäre, das kurze
Stück vorübergehend als Provisorium
mit einer wassergebundenen Decke
auszuführen. Hier bleiben wir dran.

Ähnlich verhält es sich mit der Fortset-
zung des Radweges Aschaffenburger
Strasse (siehe Foto) ab der Farmstra-
ße in Richtung Bahn- und Autobahn-
überführung bis zum Badesee und
B44.Die Stadt hat ein Angebot über die
Brückenverbreiterung eingeholt. Dem-
nach würden die Kosten vier Mio. Mark
betragen. Wenn es keine kostengün-
stigere Lösung gibt, dann muß zur Si-
cherheit der vielen Radfahrer zum Ba-
desee der Betrag einmal aufgewandt
werden.

Heinz Hechler
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Durchblick
im Handelsblatt

Die Unternehmer genießen in der deut-
schen Bevölkerung kein sehr hohes
Ansehen. Zwar sind sich die meisten
Bürger der wirtschaftlichen Schlüssel-
rolle der Unternehmer bewusst. Die
Mehrheit ist aber gleichzeitig der Mei-
nung, dass diese ihre Mitarbeiter aus-
beuten und wenig soziale Verantwor-
tung beweisen. Das ist das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage, die das
Forschungsinstitut für Ordnungspolitik
(FiO), Köln, unter rund 1000 Bundes-
bürgern durchgeführt hat. �So sind
75,4% der Befragten der Ansicht, dass
die Unternehmer die eigentliche Macht
im Staat haben. Diese Meinung ist in
den neuen Bundesländern besonders
verbreitet: 88,3% der Ostdeutschen
sind dieser Auffassung, unter den West-
deutschen glauben es �nur� 72,1%.
Zusätzlich getrübt wird das Unterneh-
merbild durch die mehrheitliche Be-
wertung, dass die Unternehmer die
Arbeitnehmer ausbeuten. Immerhin
58,8% der Befragten teilen diese Mei-
nung. Auch sie ist in den neuen Bun-
desländern besonders verbreitet:
75,6% der Ostdeutschen teilen die
Ausbeutungsthese, im Westen ist es
mit 54,6% aber ebenfalls noch eine
Mehrheit. Das Antwortverhalten hängt
auch vom Alter ab: Je jünger die Be-
fragten sind, um so häufiger sehen sie
die Unternehmer als Ausbeuter: Wäh-
rend 65,9% der 14- bis 24-Jährigen
dieses Bild vom Unternehmer haben,
sind es bei den über 60-Jährigen ledig-
lich 51,9%. Wenig Vertrauen haben die
Bundesbürger offenbar auch in die
soziale Kompetenz der Unternehmer.
Nur 45,8% der Befragten vertreten die
Ansicht, dass Unternehmer bereit sind,
soziale Verantwortung zu übernehmen.
Die 14- bis 24-Jährigen glauben dies
sogar nur zu 33,8%. Die Mehrheit der
Bundesbürger teilt zudem nicht die Ein-
schätzung, dass eine Flexibilisierung
der Arbeitsbedingungen zu zusätzli-
chen Arbeitsplätzen führe. Nur 41,6%
glauben, dass die Unternehmen zu-
sätzliche Arbeitsplätze schaffen, wenn
sich die Arbeitnehmer zur Flexibilisie-
rung etwa der Arbeitszeiten bereiter-
klären würden.� (Nachzulesen im �Han-
delsblatt�, 20.9.2000)

Kleiner Nachsatz: Bei uns glauben aber
immer noch Leute, der Flughafen wäre
eine Jobmaschine.

Neues Baugebiet
in Mörfelden?

Mit einer Pressemitteilung machen
Grundstückseigentümer im Gebiet
Mörfelden westlich des Bahnhofs
(Schulzengewann/An den alten Win-
gerten) Druck auf den Magistrat, damit
dieser ein neues Baugebiet ausweist.
Diese Fläche von ca. 13 ha steht im
Flächennutzungsplan als Erweite-
rungsgelände Wohnbebauung. Wegen
des drohenden Flughafenausbaus
(Nordwestvariante) liegt dieses Gebiet
innerhalb der 60/62 db(A)-Zone. Daher
das Argument: Wenn die Stadt einen
Aufstellungsbeschluss fasst, ist die ju-
ristische Möglichkeit gegeben, einen
Wertverlust durch den Flughafenaus-
bau geltend zu machen und Schadens-
ersatz zu fordern. Der SPD-Fraktions-
vorsitzende Werner Schmidt wird per-
sönlich angegangen und ihm unter-
stellt, dass er dies im Interesse der
FAG verhindern wolle. Dazu mag der
Angefeindete selbst Stellung nehmen.
Wir können das Anliegen der Grund-
stückseigentümer allerdings schwer-
lich unterstützen. Die DKP/Offene Li-
ste hat in der Sache zuletzt vor zwei
Jahren ihren Standpunkt bestimmt und
dabei u.a. Folgendes deutlich gemacht:
Wir sind seit Jahren Gegner einer Aus-
weisung umfangreicher neuer Bauge-
biete. Sinnvolle Arrondierungen im
Randbereich sind für uns denkbar. Die
Ausweisung neuer Baugebiete hat dem
Gemeinwesen oft mehr geschadet als
genützt (vgl. Baugebiet Plassage/Lan-
ge Äcker, das die Stadt ca. 4,5 Millio-
nen Mark kostet; siehe �blickpunkt� 9/
2000). Der Schuldenstand ist trotz  und
wegen der Vergrößerung gewachsen,
der innerstädtische Verkehr nimmt zu,
ist teilweise unerträglich und unzumut-
bar. Ver- und Entsorgung im Bereich
Wasser/Abwasser und Müll lassen nur
wenig Spielraum. Darüber hinaus ha-
ben die Belastungen durch den Flug-
verkehr, Bahn und Autobahnen erheb-
lich zugenommen. Von daher gebietet
die Vernunft, in diesem hochbelaste-
ten Gebiet keine weiteren Wohn- und
Gewerbegebiete auszuweisen. Sinn-
voller erscheint uns, in die bestehende
Bebauung zu investieren, damit die
gewachsene Stadt aufgewertet wird.

Wenn auch der aktuelle Gedanke, den
Flughafen mit einem Aufstellungsbe-
schluß in Verlegenheit zu bringen, et-
was hat: Uns erscheinen die Interes-

DKP und DKP/Offene
Liste unterstützen
Gerald Breidert

Nach einer Aussprache mit dem Be-
werber hat  die Mitgliederversamm-
lung im Oktober einstimmig beschlos-
sen, den unabhängigen Bürgermeister-
kandidaten Gerald Breidert im Wahl-
kampf zu unterstützen.
Frühzeitig hatten DKP und DKP/Offe-
ne Liste erklärt, daß sie eine echte
Alternative bei der zugleich mit der
Kommunalwahl stattfindenden Bürger-
meisterwahl für notwendig halten und
alle Bemühungen unterstützen, eine
präsentable Persönlichkeit zu gewin-
nen, die links von Bernhard Brehl klare
Positionen vertritt.
Gerald Breidert, in Mörfelden aufge-
wachsen und Rechtsanwalt in unserer
Stadt, hat seine Kandidatur im Sep-
tember öffentlich angemeldet.
Wir begrüßen es, daß ein parteiloser
Kandidat mit eigener Meinung antritt,
um die Unterstützung aller Kräfte links
von Bernhard Brehl wirbt und ernsthaft
um das Bürgermeisteramt kämpfen will.
Der Kandidat kennt unser Wahlpro-
gramm und unsere Wahlaussagen.
Wir stimmen in vielen Fragen überein
und stehen im Wort, unseren Beitrag
dazu leisten, am 18. März 2001 ein
respektables Ergebnis abzurechnen.

sen der Grundstückseigentümer und
ihrer Sprecher allzu vordergründig.
Zum Abschluss der Pressemitteilung
meinen sie, ein geeignetes Wahlkampf-
thema gefunden zu haben um neue
politische Mehrheiten in unserer Stadt
herbeizuführen. �Nachtigall ick hör dir
trapsen!�                             R. Dötsch

Gerald Breidert im Gespräch mit Gerd
Schulmeyer, DKP/OL
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Porno statt Politik
Die junge Union in Hessen

Anders als die Autorin Anja Laud in der
FR vom 16.6.00, habe ich mir ein typi-
sches JU-Mitglied nicht vor allem äu-
ßerlich (Anzug, Aktentasche, wohlfri-
siert) sondern innerlich vorgestellt. Und
dachte, was ich dann las, was ihr jetzt
lest. Die junge Union, das ist ein Hau-
fen gefährlicher Trottel, denen außer
Bier und Busen und je nach Pegel-
stand eine mehr oder minder starke
Sympathie für Neonazis nicht viel durch
den Kopf geht. Dass Kirsten Gotscher
von der JU Taunusstein zu ihren frau-
enfeindlichen und sexistischen Wer-
beplakaten für eine JU-Disko (siehe
Bild) nicht mehr einfällt, als Sorge um
das �sittliche Empfinden� einiger Bür-
gerinnen, ist uns fast schon einen Frei-
spruch wert. Lieber gleich in die NPD
eintreten möchte die JU aus Bad Vil-
bel. Unter dem Motto: für die Wehr-
macht-Mörder und gegen Jan Phillip
Reemtsma (der die �Wehrmachtsaus-
stellung� organisierte) forderten sie die
Ausladung des Autors von einer Le-
sung in Bad Vilbel. Reemtsma sollte
zur �unerwünschten Person� erklärt
werden. Die JU rief und die NPD de-
monstrierte (FR vom 17.7.00). Das

klappt schon ganz gut. Die jungen Wil-
den aus Rodgau wuchern da mit ganz
anderen Pfunden:  Die modernen JU-
ler kommen mit Polohemd, Jeans und
jeder Menge Elektronik daher. Die
machen das mit �Spaß-Spaß�. Und ei-
ner Erziehung die verdummt. Kegeln,
Saufen, Grillen, Saufen, Disko, Saufen
- ein ausgereiftes politisches Pro-
gramm. Zur Pegelkontrolle geht´s dann
mit Kirsten und den NPD-Kumpels zum
Oktoberfest. Die wichtigste Regel der
Politik haben sie alle schon gelernt:
Kein Fußbreit dem Verstand.   Helau!

Castor-Alarm!
AKW-Betreiber und Bundesregierung
haben entschieden. Der Castor soll
wieder rollen.
Weil der sogenannte �Atomausstieg�
kein Ausstieg ist, sondern der Atomin-
dustrie nur weitere 35 Jahre Laufzeit
rechtlich garantiert, ist Widerstand an-
gesagt.
Die Castor-Transporte wurden vor 2
Jahren gestoppt, als heraus kam, dass
die Außenwände der Behälter Strah-
lenwerte aufwiesen, die über dem 200-
fachen des Zulässigen waren. Demon-
strantInnen und PolizistInnen waren
dieser Gefahr ausgesetzt.
Die Kampagne X-tausendmal quer will
die Transporte erneut gewaltfrei blok-
kieren. Dadurch soll der Ausstieg aus
der risikoreichen Atomkraft erzwungen
werden.

Der erste Transport wird vermutlich ab
23.10. von Philippsburg starten.

Mitmachen
Wer sich für einen wirklichen Ausstieg
aus der Atomenergie einsetzen möch-
te, kann mit uns nach Philippsburg (2
Std. mit dem Zug) fahren. Telefonnum-
mern und Adressen stehen unten.

Wichtige Internetadressen
www.mlwerke.de
www.copyriot.com/untergrund/
www.x1000malquer.de
www.flughafen-bi.de

Termine
18. 10. 2000
Club Voltaire Frankfurt, 20h
�Neue Gesänge, alte Getränke�
u.a. mit Hermann L. Gremliza

20. 10. 2000
Diskussion des Buches
�Kriegsverbrechen. Die tödlichen
Lügen der Bundesregierung im
Kosovokrieg�, mit  Jürgen Elsäs-
ser (Autor), Heinz Loquai (ehem.
Bundeswehrgeneral), u.a.
KOZ Uni Frankfurt 19.30 Uhr

9. 11. 2000
Kundgebung zum Jahrestag der
Reichspogromnacht
18h, Mörfelden, am Rathaus

Rock gegen Flughafenausbau
u.a.  mit Orange-Box

Freitag, 3. November 2000 - Hugenottenhalle - Neu-Isenburg
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Unser Lexikon

Niss
Nüsse

In der Oktober-Ausgabe des �blickpunkt� ist es schon seit vielen Jahren üblich, ja zur Tradition
geworden, unter dem Titel �Stadtgeschichten� ein Foto von der Mörfelder oder Walldorfer Kerb früherer
Jahre vorzustellen. Obwohl das Fotografieren noch nicht so alltäglich war, gehörte schon früh das
obligatorische Gruppenfoto zur Pflichtübung der Kerweburschen. Inzwischen wurden an dieser Stelle
bereits 26 Kerwebilder gezeigt und viele schlummern noch im �blickpunkt�- Archiv. Die älteste Aufnahme
dieser Serie stammt aus dem Jahre 1908. Auf dem heutigen Foto ist zwar die Jahreszahl nicht vermerkt, aber es
wird Ende der zwanziger Jahre gewesen sein als sich die damaligen �Kerweborsch� vor dem Scheunentor der
Gaststätte �Zum Schwanen� aufreihten. Es war das langjährige Vereinslokal der Mörfelder Turner und Handballer.
Auf dem über 70 Jahre alten Bild sind zu erkennen: Links mit weißer Hose Heinrich Dammel
(Spenglerhanneseheinrich),daneben sitzend Johannes Gernandt (Henzehannes), oben von links stehend Adam,
Berz (Berzeschusters Adam) und August Dickhaut. Zweite Reihe von oben, in der Mitte unter dem Fahnenträger
der heute 93-jährige Althandballer Hermann Dammel und ganz rechts stehend der Metzger Georg Knodt
(Haseschorsch).


