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1. Besteuerung der Multi-Millionä-
re und Mega-Reichen
1990 gab es in Deutschland 82 DM-
Milliardäre: Sie herrschten über einen
unüberschaubaren Reichtum von 195
Milliarden DM = 100 Milliarden Euro.
Zwölf Jahre später zählte man 78 Euro-
Milliardäre. Ihr Gesamtvermögen - Im-
mobilien, Firmen, Geldkapital und Lu-
xusgüter - machte 224 Milliarden Euro
aus. Fünf Prozent Steuer allein auf diese
Milliardäre und Multimilliardäre brächte

Nix Nullrunde
In Hessens Rathäusern wird ge-
rechnet: Wie wirkt sich das Milliar-
den-„Spar“-Programm Wiesbadens
aus?
Man kann sich schon ungefähr aus-
malen, wie es weitergeht. die Kom-
munen geben die Kürzungen weiter
an die Bürger.
Übrigend: Auf Kochs „Liste der Grau-
samkeiten“ stehen seine Staatsse-
kretäre nicht, Ein Tag nach der Ver-
kündung des „Einspar“-Program-
mes lehnten CDU und FDP ab, die
Gehaltserhöhungen der Staatsse-
kretäre für 2003 und 2004 auszu-
setzen.

Wo das Geld zu holen ist
Man kann es schon nicht mehr hören. In jeder Zeitung, im Radio und im Fernsehen heißt es täglich: „Es ist kein
Geld mehr da!“  Schwimmbäder werden geschlossen, Straßen nicht mehr saniert, die Kommunen pfeifen auf
dem letzten Loch. Auch in unserem Rathaus sitzen seit Monaten ganze Arbeitsgruppen (das sind übrigens auch
Kosten!) und überlegen wo gekürzt und gestrichen werden soll. Nun kommt auch noch Ministerpräsident Koch
daher und will Milliarden „einsparen“. Auch diese Maßnahmen treffen Schulen und Kindergärten und vieles
andere mehr. Tatsächlich, die Probleme vor denen Kämmerer stehen sind groß. Aber keiner soll sagen: „Es ist
kein Geld da!“ Geld ist genug da, es wird nur falsch ausgegeben, z. B. für den bald weltweiten Einsatz der
Bundeswehr, für neue Transportmaschinen und Schiffe. Einerseits Agenda 2010 andererseits neue Rüstungs-
projekte. Ein Skandal über den kaum jemand spricht. Überhaupt - es ist genug Geld im Land, um dranzukommen
müßte die Bundesregierung allerdings ihre Politik ändern. Lesen Sie dazu unsere sieben Beispiele:

Aus: „Frankfurter Rundschau“

Fortsetzung nächste Seite

jährlich über 10 Milliarden Euro in die
Staatskasse. Geradezu ein Verfassungs-
gebot ist die Besteuerung der Wertstei-
gerungsgewinne beim Großgrundbesitz.
In vielen Landesverfassungen heißt es:
„Steigerungen des Bodenwertes, die
ohne besonderen Arbeits- und Kapital-
aufwand des Eigentümers entstehen,
sind für die Allgemeinheit nutzbar zu
machen.“ Also nicht an die„Häuslebau-
er“ sondern an die Ländereien der Für-
sten, Grafen und Barone  gehen. In den

USA, Japan und Großbritannien erbringt
die Grundsteuer mehr als zehn Prozent
des Steueraufkommens.

2. Geldadel zur Kasse bitten
2002 gab es in Deutschland 755.000
Euro-Millionäre - ohne Berücksichtigung
von Immobilienbesitz. Sie bringen es auf
ein Geldvermögen von etwa 2.500 Milli-
arden. Knapp ein Drittel davon entfällt
auf die etwa 7.000 „Ultra High Network
Individuals“ (so nennt man die tatsäch-
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Als Sie die Renten kürzten,
habe ich mich nicht gewehrt,
denn ich war ja kein/e Rent-
ner/in.
Als Sie das Gesundheitssy-
stem zerschlugen, habe ich
mich nicht gewehrt, ich war
ja nicht krank.
Als Sie das Arbeitslosen-
geld kürzten und die Ar-
beitslosenhilfe abschafften,
habe ich mich nicht gewehrt,
ich war ja nicht arbeitslos.
Als ich alt, krank und ar-
beitslos war, war nichts
mehr da, denn Sie hatten
schon alles gekürzt.

lich), mit einem Netto-Geldvermögen von
jeweils mehr als 30 Millionen Euro.
Würde man die Euro-Millionäre mit 1
Prozent und die Ultra-Geldgierigen mit 5
Prozent besteuern, kämen dadurch jähr-
lich Steuereinnahmen von über 50 Milli-
arden Euro in die Staatskasse. Keines
dieser „Wert-Individuen“ müsste deswe-
gen betteln gehen.

3. Erbschaften für die Zukunft der
Jungen nutzen
Die Erbschaftswelle steigt weiter an:
Nach einer Studie werden zwischen dem
Jahr 2000 und 2010 4,4 Billionen Mark
(2.250 Milliarden Euro), pro Jahr also
425 Milliarden Euro vererbt. Ein Viertel
des Erbvolumens (25,7 Prozent) entfällt
auf Erbschaften von einer Million DM
(über 500.000 Euro). Würde man von
diesen Millionen-Erben nach einem ge-
staffelten Prozentsatz ein Viertel weg-
steuern, müsste keiner der Millionen-
Erben am Hungertuch nagen. Die öffent-
liche Hand aber würde etwa zehn Milli-
arden mehr an Erbschaftsteuer kassie-
ren.

4. Besteuerung der Konzern-Profi-
te und Spitzenverdienste
Der Anteil der Gewinnsteuern am ge-
samten Steueraufkommen muss minde-
stens wieder auf den Stand des Jahres
1980 gebracht werden, was eine Ver-
doppelung des jetzigen Anteils bedeu-
ten würde. Das würde für die öffentlichen
Kassen Mehreinnahmen von 59 Milliar-
den Euro bedeuten.

5. Stabile und solidarische Gemein-
de-Finanzierung
„Die ungenügende Ausstattung der Kom-
munen mit Finanzen zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben grenzt an Verfassungs-
bruch“, schreibt der Finanzwissenschaft-
ler Professor Rudolf Hickel. Die „Grund-
lagen der finanziellen Eigenverantwor-
tung“ zur „Gewährleistung der Selbst-
verwaltung“ (Art. 28, Abs. 2 GG) sind
nicht mehr gegeben. Die Wahrnehmung
öffentlicher Daseinsvorsorge vor Ort und
Bereitstellung kommunaler Infrastruktur
ist mangels ausreichender finanzieller
Ausstattung der Städte und Gemeinden
massiv bedroht. Erforderlich ist eine
grundlegende Reform der kommunalen
Finanzen. Die Kommunen müssen mit
einer autonomen, relativ konjunkturun-
abhängigen und ergiebigen Steuer aus-
gestattet werden.Professor Hickel plä-
diert für eine Steuer, die die gesamte
Wirtschaft einer Kommune systematisch
erfasst. Dazu eigne sich eine „kommu-

nale Wertschöpfungssteuer“.  Insgesamt
müssten sich die Einnahmen der Kom-
munen um etwa 50% erhöhen, sollen sie
ihre Aufgaben, insbesondere auch im
Rahmen der Infrastruktur bewältigen.

6. Börsenumsatz- und Spekulati-
onssteuer
Bereits 1936 wurde von dem britischen
Nationalökonom John Maynard Keynes
die Erhebung einer „Börsenumsatzsteu-
er“ gefordert. In den 70er Jahren und
1994 im „Human Development Report“
der UNO machte der US-Ökonom und
Nobelpreisträger James Tobin den Vor-
schlag einer Kapitaltransfersteuer. Be-
rechnungen zeigen, dass bei einem Steu-
ersatz von einem Prozent bei einer auf
drei Monate angelegten Spekulation
schon eine Rendite von acht Prozent
herauskommen muss, um die Steuer zu
bezahlen. Je kurzfristiger der Spekulant
arbeiten will, um so mehr trifft ihn die
Steuer.  Eine Börsenumsatzsteuer wird
von „attac“ und der Gewerkschaft „ver.di“
gefordert.

7. Wirtschafts- und Steuer-Krimina-
lität eindämmen
Deutschlands Steuerprüfer sind mehr
als ihr Geld wert. Jeden von ihnen besol-
det die Öffentliche Hand mit etwa 50.000
Euro jährlich. Dafür schafft jeder von
ihnen für das Finanzamt jährlich eine
Million Euro heran. Doch es sind ihrer
viel zu wenige, wodurch dem Staat im-
mer mehr Gelder durch Steuerhinterzie-
hung, Steuerflucht und Wirtschaftskrimi-
nalität durch die Lappen gehen. 7000
neue Betriebsprüfer brächten mit dem
damit verbundenen Abschreckungsef-
fekt über 30 Milliarden Mark Einnahmen.

Nicht resignieren
Jeden Tag neue Horrormeldungen.
Sozialabbau auf allen Ebenen.
Agenda 2010. Rentenkürzungen.
Eine Gesundheitsreform die den
Namen nicht verdient, wo man auch
hinsieht: Gekürzt wird bei den „klei-
nen Leuten“. Gerade weil diese
Politik von einer sozialdemokratisch
geführten Regierung gemacht wird,
regt sich relativ wenig Widerstand.
Wenn man mit Sozialdemokraten
spricht, hört man: „Willst Du viel-
leicht, dass die Schwarzen wieder
drankommen.“
Neben dem Sozialabbau der aus
Berlin oder aus Wiesbaden kommt,
plant man jetzt auch in unserer Stadt
unter dem Stichwort „Haushalts-
konsolidierung“ den Griff in die Ta-
schen der Bürgerinnen und Bür-
ger.
Um es vorweg zu sagen: Es ist
sicher vernünftig, wenn man im
Rathaus darüber nachdenkt, wo
man das eine oder andere einspa-
ren kann.
Aber, man stellt alles auf den „Prüf-
stand“: Schwimmbadeintritt und die
Wassertemperatur, Hallenbadfahr-
ten, Kita-Gebühren, Kita-Mittages-
sen, Schülerbeförderung, Stadtrei-
nigung, Abfallgebühren, Senioren-
veranstaltungen, Kulturveranstal-
tungen bis hin zu den Friedhofsge-
bühren. Es soll viele neue Bela-
stungen geben. Mit dem was aus
Berlin und Wiesbaden kommt sum-
miert sich da einiges!
Angeblich gäbe es zu dieser Politik
keine Alternative. Aber der Käm-
merer weiß schon: „Allein kommen
wir vom Defizit nicht runter.“ Auf gut
Deutsch, wir können „unten“ kür-
zen wie wir wollen, es wird nicht
reichen, wenn „oben“ keine andere
Politik gemacht wird.
Die Frage bleibt, soll man das alles
hinnehmen, nach der Devise „wir
können ja doch nichts ändern“, soll
man resignieren oder muß man
nicht aufbegehren und zwar so,
dass man gehört wird. Das aller-
dings muß man auch von den Sozi-
aldemokraten und den Grünen in
unserer Stadt erwarten können.
Immer notwendiger wird der Pro-
test gegen das asoziale Verhalten
der Regierungen in Berlin und
Wiesbaden.                                  rh
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GEMEINSAM GEGEN DEN FLUGHAFENAUSBAU
Baumkletter-Camp
gegen Ausbau des
Frankfurter Flughafens

Rund zwei Dutzend ROBIN
WOOD-AktivistInnen hatten
in der Nähe des Frankfurter
Flughafens ein Kletter-
Camp eingerichtet. Sie er-
klommen Bäume, spannten
Seilkonstruktionen zwi-
schen den Stämmen und
bauten in etwa zwanzig
Meter Höhe zwei Plattformen
in die Baumwipfel.
Transparente mit den Auf-
schriften „Nur mit brutaler
Staatsgewalt kriegt ihr un-
seren Wald“ und „Fliegen
killt Klima“ begrüßten die
Spaziergänger im Wald.

Noch ’ne Riesenhalle
Fraport ist scheinbar unersättlich. Erst
soll die Air Bus A 380-Halle gebaut wer-
den (350 m lang, 140 m breit). Jetzt
wurde die Planung für eine zwei Fußball-
felder große weitere Werft-Halle (220 m
lang, 80 m breit) bekannt.
Bei allen seitherigen Ausbauplänen
hatte man das Bauwerk verschwiegen.
Angeblich sei keine Umweltverträglich-
keitsprüfung nötig.

Gehaltskürzung bei
570 Beschäftigten
Fraport will das komplette Frachtgeschäft
an das Tochterunternehmen Tradeport
abgeben. Betroffen sind 570 Beschäftig-
te. Sie werden an die Tochter verliehen

Dauerparkplätze
für den Flughafen?

Obige Anzeige fanden wir am 6. Septem-
ber 2003  in der „Frankfurter Rundschau“.
Die Stadtverordnetenfraktion  der DKP/
Offene Liste richtete deshalb eine  Anfra-
ge an den Magistrat:

1. Ist dem Magistrat bekannt, dass eine
Immobilienfirma 10.000 m² Freifläche
im Gewerbegebiet Mörfelden Ost als
„geeignet ... für Dauer-Parkplätze z.B.
für Rhein-Main-Flughafen“ anbietet?

2. Ist eine gewerbliche Nutzung dieser
Art im Gewerbegebiet Ost ohne Wei-
teres möglich und welche baulichen
Voraussetzungen müssen für eine sol-
che Nutzung einer Freifläche gege-
ben sein?

3. Hält der Magistrat eine derartige ge-
werbliche Nutzung von Freiflächen
im Gewerbegebiet Ost für wünschens-
wert und gibt es Möglichkeiten, diese
zu verhindern?

und müssen mittelfristig Gehaltskürzun-
gen von bis zu 20 Prozent hinnehmen.
Betriebsräte und Arbeiter befürchten den
Einstieg in ein umfangreiches Lohn-
Dumping am Airport.
Die Leistungen der Frachtabteilung sol-
len „konkurrenzfähiger“ angeboten wer-
den - beim Tochterunternehmen Trade-
port in der Cargo-City-Süd. Das zahlt
allerdings nicht nach dem Flughafenta-
rif, sondern den rund 20 Prozent niedri-
geren Tarifen des Speditionsgewerbes.
Der „eingekaufte“ frühere ÖTV-Chef und
jetzige Fraport-Arbeitsdirektor Herbert
Mai (SPD) sieht zu der Lösung „Beschäf-
tigungsabteilung“ keine Alternative. Die
Entscheidung, das Geschäft bei Trade-
port weiter zu führen, sei für die betroffe-
nen 570 Mitarbeiter „wegen der finanzi-
ellen Einbußen sicherlich schmerzlich“.
Für Udo Blonski und Norbert Simmer-
macher, Fraport-Betriebsräte für die „Die
neue / andere Liste“ stellt sich die Situa-
tion allerdings etwas anders dar. Der
Fraport-Vorstand hätte die Fracht ohne
das 350-Millionen-Euro Debakel von
Manila „wohl kaum aus der Hand gege-
ben“. Blonski: „Das Geld, das der Vor-
stand in Manila verzockt hat, wird jetzt
von den Arbeitnehmern wieder reinge-
holt.“ Die Nachricht über Gehaltskür-
zungen am Flughafen passen gar nicht
zu den neuen und alten Sprüchen von
der „Jobmaschine“.
Man soll sich nicht täuschen lassen.
Fraport ist ein ganz gewöhnlicher kapi-
talistischer Betrieb.

Zwei Lastwagen
und Dieke packt an
Das Genehmigungsverfahren für den
Bau einer weiteren Bahn wird voran-
getrieben. Fraport karrte die Leitz-Ord-
ner mit zwei Lastwagen zum Regierungs-
präsidium und Regierungspräsident Ge-
rold Dieke (FDP) war sich nicht zu scha-
de demonstrativ zu helfen die Unterla-
gen auszuladen. Vor drei Wochen hatte
er noch festgestellt, dass wichtige Unter-
lagen fehlen und dies auf 20 Seiten auf-
gelistet. Heute ist er damit einverstan-
den, dass unverzichtbare Gutachten,
Auskünfte und Berechnungen irgend-
wann nachgereicht werden. Am Tag der
Einreichung überraschte Fraport-Chef
Bender die erstaunten Journalisten mit
dem Satz: 100.000 Arbeitsplätze würden
geschaffen. Vor Wochen sprach er noch
von 43.000. Deutlich wird, man bläst mal
wieder den Ballon „Job-Maschine“ auf.
Das wahre Leben in der „Job-Maschine“
funktioniert anders, wie man im folgen-
den Beitrag lesen kann.
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„Der Schlüssel liegt
in Mörfelden“
Kleingärtner aus Mörfelden, die um den
Bestand ihrer Gärten bangen, waren
beim Ersten Kreisbeigeordneten Will,
um ihr Anliegen vorzutragen und um
Hilfe zu bitten. Wie berichtet, haben etli-
che Gartenbesitzer bereits einen Räu-
mungsbescheid.
Die Gesprächswiedergabe ist einfach:
„Das macht uns keinen Spaß, aber die
Gesetzeslage ist so, wir sind gezwun-
gen, das Regierungspräsidium will das
so, fordert das Handeln.“
Schreibtischtäter! Kleingärten sind Zer-
siedelung der Landschaft. Welch unsin-
niges Gesetz!
In Mörfelden wird das durchgezogen.
Für alle Flächen, für die es keine Pla-
nungsabsicht gibt und die außerhalb der
projektierten Südumgehung liegen, sol-
len „kleingartenfrei“ gemacht werden.
Ob auf diesen Flächen Wildnis entsteht
oder Monokultur das interessiert die
Bürokraten nicht, dafür gibt es ja kein
Gesetz.
Herr Will betonte, dass die Stadt den
Konflikt lösen könnte, indem sie Flächen
für Kleingärten ausweist. „Der Schlüssel
liegt in Mörfelden!“                            R. D.

Neue
Lebensmittelmärkte
Wir berichteten vor einiger Zeit über die
Ansiedlung zweier Märkte auf dem ehe-
maligen Mabeg-Gelände im Gewerbe-
gebiet Süd in Mörfelden. Weil zwei Lä-
den vorhanden sind (Aldi, Lidl), sollen in
unmittelbarer Nachbarschaft „ter gut“ und
„Penny“ sich etablieren dürfen. Damit
entsteht ein Einkaufcenter für den tägli-
chen Bedarf. Gleichzeitig sind aber wei-
te Teile Mörfeldens ohne Grundversor-
gung, ja es ist zu befürchten, dass Läden
in der Innenstadt schließen. Beim HL-
Markt macht man schon Fragezeichen.
Und wie sieht es aus mit dem Minimal am
Tizianplatz? Wenn die Märkte die Kon-
zentration wollen, muss man es von
Seiten der Stadt nicht unbedingt unter-
stützten!
Hilfreich – so hört man – war für die
beiden Märkte, dass Mabeg einen Teil
seines Geländes (zum günstigen Preis?)
an die Behindertenwerkstätte verkauft
hatte. Nun kann die Werkstätte wegen
fehlender Zuschüsse nicht bauen und
versucht ihrerseits das Grundstück zu
verkaufen. Es könnte also durchaus sein,
dass die Stadt der Ansiedlung eines
weiteren Marktes zustimmt, um der Be-
hindertenwerkstatt zu helfen, damit sie
auf dem Grundstück  nicht sitzen bleibt
und hohe Zinsen zahlen muss.       R. D.

150.000 Ausbildungs-
plätze fehlen
Kurz vor Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres hatten 231.000 Jugendliche noch
keine Lehrstelle in Aussicht, rund 22.300
mehr als im Vorjahr. 83.000 Ausbildungs-
plätze waren noch nicht besetzt. Die
Bundesanstalt für Arbeit geht derzeit von
einem negativen Saldo von 147.700
Lehrstellen aus, im Vorjahr waren es
zum gleichen Zeitpunkt 112.700. Bis
Ende September könnte der Negativsal-
do auf 60.000 sinken.
Allen anderslautenden Beteuerungen
zum Trotz verabschiedet sich die Wirt-
schaft zunehmend von der dualen Aus-
bildung. Jeder zweite Betrieb, der aus-
bilden könnte, bildet nicht aus.
„Jeder, der einen Ausbildungsplatz sucht
und ausbildungsfähig ist, muss einen
Ausbildungsplatz bekommen“, hatte
Kanzler Schröder in seiner Agenda-
Rede im März angekündigt und mit ge-
setzlichen Maßnahmen gedroht.
Ein Großteil der unbesetzten Ausbil-
dungsplätze ist im Handwerk zu finden.
Freie Lehrstellen gibt es für künftige Fach-
verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe,
wo nach Ausbildungsende bestenfalls
Teilzeit- oder Geringverdienerjobs er-
reichbar sind. Oder eine Ausbildung in
der Systemgastronomie, sprich Schnell-
restaurants.
Eine grundlegende Politik für ein ausrei-
chendes Ausbildungsplatzangebot ist
nicht in Sicht. Zwar droht die rot-grüne
Koalition mit „gesetzgeberischen Maß-
nahmen“, aber ein Veto des Kanzlers
gegen eine Ausbildungsplatzabgabe gilt
als sicher.

Die Stadt will ein Ausbildungspro-
gramm auflegen. Jeder Betrieb, der
erstmalig ausbildet oder einen zu-
sätzlichen Azubi einstellt, kann 2000
Euro als Zuschuss zur Ausbildungs-
vergütung bekommen. 60.000 Euro
in den nächsten drei Jahren sollen
somit 30 Ausbildungsplätze schaf-
fen. Dem Programm stimmt die DKP/
OL-Fraktion zu, weist aber darauf
hin, dass die Kommune nicht Repa-
raturbetrieb für schlechte gesetzli-
che Verhältnisse sein kann. Eine
Ausbildungsplatzabgabe wird seit
Jahren gefordert. Denn wer später
an qualifizierten Arbeitskräften ver-
dient, sollte auch für deren Ausbil-
dung aufkommen.

Stadtmarketing
Wirtschaftsförderung
Die DKP/Offene Liste Stadtverordneten-
fraktion fragte den Magistrat:

1. Teilt der Magistrat die vom SPD-Stadt-
verordneten Wucherer im Stadtparla-
ment vorgetragene Auffassung, der
ausgeschiedene Stadtmarketingbe-
auftragte sei eine „Fehlbesetzung“ ge-
wesen?

2. Trifft es zu, dass der Stadtmarketing-
beauftragte aus 80 Bewerbern aus-
gewählt wurde und wer hat diese Per-
sonalentscheidung zu verantworten?

3. Trifft es zu, dass für die Ausschrei-
bung der Stelle  „Stadtmarketing/ Wirt-
schaftsförderung“ eine externe Un-
terstützung herangezogen wurde?
Wie sah diese „Unterstützung“ kon-
kret aus und was hat sie gekostet?

4. Ist bei der erneuten Ausschreibung
der Stelle ebenfalls „externe Unter-
stützung“ vorgesehen?

5. Welche messbaren Aktivitäten hat der
Stadtmarketingbeauftragte während
seiner Tätigkeit für die Stadt Mörfel-
den-Walldorf  entwickelt?

6. Warum wurde das Stadtparlament
nicht frühzeitig über offensichtlich
zutage getretene Differenzen bezüg-
lich Aufgaben und Zielsetzungen in
Kenntnis gesetzt?

7. Ist der Magistrat der Meinung, dass
Stadtmarketing „Chefsache“ ist, wenn
in Sachen Wirtschaftsförderung in
unserer Stadt etwas bewegt werden
soll?

8. Was verbirgt sich konkret hinter dem
Projekt „Ab in die Mitte“ und welche
Fristen sind bei einer Beteiligung in
2004 zu beachten?

www.dkp-mw.de
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Jukuca eröffnet
Vor zahlreichen Gästen wurde das Ju-
gend- und Kultur-Café im Bahnhof Mör-
felden eröffnet.

Viele gratulierten zur Eröffnung, Rudi
Hechler sprach für die DKP und zitierte
Bertolt Brecht: „Die Mühen der Gebirge

liegen hinter uns - vor uns liegen die
Mühen der Ebene“; er überreichte ne-
ben einer Kaffeemaschine eine Geld-
spende.
Lange Jahre haben sich Jugendliche für
dieses JuKuCa stark gemacht. Es gab
ungezählte Aktionen und Demonstratio-
nen. Ohne diese Aktivitäten hätte man
sicher keinen Erfolg gehabt.

Im Stadtparlament hatte sich DKP/OL-
Fraktion viele Jahre für ein Jugend- und
Kulturcafé engagiert.  Vor zwei Jahren
wurde folgender DKP/OL-Antrag ange-
nommen: „Der Magistrat wird beauftragt,
unverzüglich Vorschläge zu entwickeln,
die noch in diesem Jahr die Einrichtung
eines Jugendcafés möglich machen.“
In der Begründung hieß es u.a.: „Ein
wesentliches Ergebnis der öffentlichen
Veranstaltung zur „Präsentation der Stu-
die Jungsein in Mörfelder Walldorf'“ war,
viele Jugendliche, warten, daß die Stadt
endlich die Forderung nach einem Ju-
gendcafé ernstnimmt. Hier sollte umge-
hend ein Anfang gemacht und etwas
getan werden.... Die Stadt muß Initiati-
ven der Jugend mehr Raum geben.“
Der Start des JuKuCa war vorbildlich. Es
gab Konzerte, Kaffee und Kuchen, den
Vortrag eines Wissenschaftlers und vie-
les andere. Der Besuch war über alle
Maßen gut.
Unsere Stadt hat eine neue Einrichtung
auf die man stolz sein kann.

Allende ist nicht
gescheitert

Als Salvador Allende bei den Parlaments-
wahlen am 14. März 1973 mit 43 Prozent
in seinem Amt bestätigt wurde, waren
viele begeistert. Allende war nächst Fi-
del Castro zu einem Hoffnungsträger der
antiimperialistischen und sozialistischen
Bewegung nicht nur in Lateinamerika,
sondern auch in Europa geworden.

Am 11. September 2003 jährte sich zum 30. Mal der Putsch gegen die demokratisch
gewählte Regierung Salvador Allende. In Mörfelden gab es, wie in jedem Jahr am
Allende-Platz eine kleine Gedenkfeier.

Freude und Begeisterung wurden schon
bald überschattet. Nachrichten über
Putschpläne sickerten durch. Der CIA
und Henry Kissinger zimmerten ein Kom-
plott von nationalen und internationalen
Konterrevolutionären und führenden
Leuten des chilenischen Militärs zusam-
men. Das chilenische Offizierskorps war
in den letzten Jahren von US-Amerika-
nern ausgebildet worden. Zwischen 1950
und 1968 besuchten aus seinen Reihen
3667 Mann die Militärakademie in der
Panamakanal-Zone. Wo die USA ihre

Hände im Spiel hatten, da musste man
auf alles gefasst sein. Damals wie heute.
Am 4. September 1973 schrieb Kurt Bach-
mann, der Vorsitzende der DKP, an das
Zentralkomitee der KP Chiles: „Wir Kom-
munisten der Bundesrepublik bekräfti-
gen unsere brüderliche Solidarität mit
euch, liebe Genossen, mit Präsident
Salvador Allende sowie allen demokra-
tischen Kräften Chiles ...“.
Die Putschisten kamen durch. Sie und
die CIA hatten den 11. September 1973
für ihren Putsch festgelegt.  Allende be-
gab sich, eskortiert von 23 Bewaffneten,
in den Präsidentenpalast La Moneda,
um von hier aus die Republik zu vertei-
digen. Nachdem er die Aufforderung zu
kapitulieren kämpferisch zurückgewie-
sen hatte, begann die Junta zu wüten.
Kurz danach wurde er ermordet.
Drei Jahre konnte sich Allende gegen
die rechte Oberschicht seines Landes
zur Wehr setzen. Von seinem Amtsantritt
am 4. November 1970 bis zum Putsch
wurden in Chile nie gekannte Sozialpro-
gramme durchgesetzt, zentrale Industrie-
zweige wie der Kupferbergbau verstaat-
licht und demokratische Strukturen ge-
fördert. Diese drei Jahre waren goldene
Jahre für die armen Bevölkerungsschich-
ten dieses südamerikanischen Landes.
Allein schon deswegen ist die Politik
Allendes nicht gescheitert, man hat ihr
vielmehr ein gewaltsames Ende gesetzt.

  Rudi Hechler
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Demnächst Irak?
Die Bundesregierung ist entschlossen,
noch mehr deutsche Truppen nach Af-
ghanistan zu schicken.
Ein Grund dafür: Bush will jetzt Truppen
anderer Nationen im Irak. Offenbar glaubt
man in Berlin durch den Afghanistan-
Einsatz davon zu kommen. Es ist zu
bezweifeln ob das lange anhält.
Die Grünen Chefin Angelika Beer schließt
mittlerweile einen deutschen Militärein-
satz im Irak nicht mehr aus. Wolfgang
Schäuble, stellv.Fraktionschef der CDU/
CSU, unterstützt diese Position.
Festzuhalten ist: Der Krieg der USA und
der „Allianz der Willigen“ gegen den Irak
war völkerrechtswidrig. Falsch war er
ohnehin, verlogen obendrein. Wer sich
im Nachtrab daran beteiligen will, macht
sich mitschuldig. Daran würde auch ein
eventuelles UNO-Mandat nichts ändern.
Und Afghanistan? Der Verweis auf hu-
manitäre Absichten trägt nicht. Immer
mehr zivile Hilfsorganisationen, die in
Afghanistan arbeiten, warnen vor einer
Ausweitung der Militärpräsenz, sie füh-
len sich in ihrer Arbeit bedroht.
Bundesminister Struck (SPD) gibt be-
reits vor, Afghanistan sei der Schwer-
punkt deutscher Auslandseinsätze auf
längere Sicht. Und Bundeskanzler Schrö-
der (SPD) wirbt für ein UNO-Mandat mit
möglichst wenig Bedingungen. Das al-
les klingt verdammt wie Bush und Blair.

Zehn Jahre
Aktion Toleranz
Da kommt einiges zusammen. Jedes
Jahr eine Kundgebung am Gedenkstein
am Rathaus in Mörfelden.
Viele Veranstaltungen, Aktionen, Aus-
stellungen.
Die Aktion Toleranz: eine Handvoll Leu-
te die alles organisieren. Unterstützt
wurden sie von vielen Menschen, von
Schülerinnen und Schülern, Lehrerin-
nen und Lehrern, Pfarrern und Künst-
lern, von Kommunalpolitikern und vielen
anderen.
Wie alles anfing: In den 80er Jahren
kamen in Folge der weltweiten Fluchtbe-
wegungen viele Flüchtlinge und Asylbe-
werber nach Deutschland, also auch
nach Mörfelden-Walldorf.
In der Stadt hat man versucht, die vor
Kriegen, Bürgerkriegen und politisch
oder religiöser Verfolgung Zuflucht su-
chenden Menschen so weit wie möglich
gemeindenah unterzubringen und zu
integrieren. Nicht zuletzt durch das Bei-
spiel der Christlichen Flüchtlingshilfe und
die Zusammenarbeit mit den städtischen
Sozialarbeiterinnen konnte mit Unterstüt-
zung vieler engagierter ehrenamtlicher
Bürgerinnen und Bürger ein Hilfs-Netz-
werk geknüpft werden.
Es  gab Spenden und viel praktische
Hilfe und Engagement für die Menschen,
die als Fremde in unsere Stadt kamen.
Von der Begleitung zu Ämtern, Anwälten
oder Ärzten bis hin zur Hilfe beim Erler-
nen der deutschen Sprache sowie bei
der Orientierung im Alltag, der in einer

Im vollbesetzten Evangelischen Gemeindehaus in Mörfelden feierte die „Aktion
Toleranz“ ihr 10 jähriges Bestehen. Es spielten die „Saure Gummern“. Viele Bürge-
rinnen und Bürger zeigten ihre Verbundenheit.

fremden Kultur und Umgebung so schwie-
rig sein kann, gab es Rat und Unterstüt-
zung.

So enstand eine Vielzahl von Kontakten
und Begegnungen, die nicht möglich
gewesen wären, wenn die Flüchtlinge in
Mörfelden-Walldorf wie in anderen Or-
ten üblich in Containern, in abgelege-
nen Gebäuden oder einem anderen
Ghetto hätten leben müssen.
Durch die Integration in die vorhande-
nen Wohngebiete gab es zwar auch
Konflikte im Zusammenleben, aber es
war auch ein gegenseitiges Kennenler-
nen möglich und die/ der jeweils Andere
bekam ein „Gesicht“.
Die öffentliche Meinung über die zu uns
kommenden Menschen jedoch wurde
zunehmend negativ beeinflusst .
Von einer „Flut“ war die Rede, von den
Flüchtlingen als „Schein- oder Wirt-
schaftsasylanten“, die auf Kosten des
deutschen Steuerzahlers leben wollen;
die Flüchtlinge waren die Sündenböcke,
die die deutsche Öffentlichkeit und die
Politik für Mißstände in unserem Land
suchte und fand.
Dies ging sogar so weit, dass 1993 das
bis dahin im Grundgesetz verankerte
Asylrecht de facto abgeschafft wurde.
Die Vergiftung der öffentlichen Meinung
und Stimmung war zunehmend auch in
Mörfelden-Walldorf zu spüren. Versteck-
ter und auch offener Rassismus gegen-
über Fremden bereitete große Sorgen.
Neonazis und Rassisten jeder Art spür-
ten Rückenwind und fühlten sich in ihrer
Position durch eine schweigende Mehr-
heit unterstützt.

Angesichts dieser Entwicklung ent-
schlossen sich die Sozialarbeiterinnen
der Stadt Mörfelden-Walldorf und der
Christlichen Flüchtlingshilfe dazu, einen
Kreis von Menschen mit dieser Proble-
matik zu konfrontieren und luden zu ei-
nem ersten Treffen ein.
Es  formierte sich ein Kreis Interessierter,
der zusätzlich zu den praktischen Hilfen
im Sinne gegenseitiger Toleranz Öffent-
lichkeitsarbeit, Ermutigung zu Zivilcou-
rage und Information leisten wollte.
Ein besonderes Anliegen ist dabei die
Erinnerung und Mahnung an unsere jün-
gere Vergangenheit und Geschichte, als
Menschen aus Deutschland fliehen
mussten und die daraus resultierende
historische Dimension des Asylrechtes.
So ergab sich ganz selbstverständlich
die Gestaltung der Gedenkveranstaltung
anläßlich der Pogromnacht gegen die
Juden am 9. November 1938, aber auch
Veranstaltungen zu aktuellen ausländer-
rechtlichen und friedenspolitischen The-
men.        Aus: Festschrift der „Aktion Toleranz“
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Antikriegstag
Am 1. September 2003, dem Antikriegs-
tag, gaben Friedensbewegung und „Ge-
werkschafter gegen den Krieg“ das Start-
signal für die Unterschriftensammlung
unter den Appell „Abrüstung statt Sozial-
abbau“. Damit reihen sie sich ein in den
sich entwickelnden Widerstand gegen
die „Agenda 2010“.
Beim rosa-oliven Feldzug gegen die ar-
beitenden, arbeitslosen und lernenden
Menschen im Land jagt eine Schrek-
kensmeldung die nächste. Der „massiv-
ste sozialpolitische Kahlschlag seit Be-
stehen der Bundesrepublik“ (Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband) kennt keine
Grenzen. Ob Renten, Gesundheit oder
Bildung, ob Sozialhilfe und Arbeitslo-
sengeld - überall ist noch was rauszu-
pressen, alles ist erlaubt. Allein die Rei-
chen und Superreichen sind vom „Spar-
zwang“ befreit.
Den Unternehmern sei eine Umlagefi-
nanzierung für Ausbildungsplätze in
keinem Fall zuzumuten, heißt es. Unzu-
mutbar ist scheinbar auch das Kürzen
des Rüstungshaushaltes, denn wir ver-
teidigen schließlich Deutschland am
„Hindukusch“.
Die folgen: Der Rüstungshaushalt mit
rund 25 Milliarden Euro bleibt bis 2006
unangetastet. Danach soll er kontinuier-
lich um 800 Millionen Euro jährlich wach-
sen. Neue Waffen und Ausrüstungen
(Kosten in den nächsten 20 Jahren: 140
bis 150 Milliarden Euro) werden beschafft
für die weltweiten Auslandseinsätze der
Bundeswehr.
Festzuhalten ist: Die Kriegspolitik der
US-Regierung destabilisiert ganze Welt-

Ein falscher Weg
Die terroristischen Anschläge vom 11.
September 2001 in New York und Wa-
shington haben weltweit für Entsetzen
gesorgt. Ohne den vielen Verschwö-
rungstheorien folgen zu wollen, bleiben
Fragen über den Hergang. Viele der
Fragen werden wohl nie beantwortet
werden.
Die Reaktionen der USA und mehrerer
NATO-Staaten auf die Terroranschläge
sind falsch. Sie führten zu Kriegen in
Afghanistan und im Irak. Und sie münde-
ten in einen Abbau von Grund- und Bür-
gerrechten.
Der Kampf gegen den Terrorismus lässt
sich gewinnen, ein Krieg gegen den
Terrorismus nicht! Demokratie und Bür-
gerrechte lassen sich nicht verteidigen,
indem man sie vorsorglich abbaut.
Gleichwohl werden Kriege geführt, das
Völkerrecht missachtet und Freiheits-
rechte beschnitten. Die Bundesregie-
rung hat  mehrere Gesetze beschlossen,
die verharmlosend „Otto-Katalog“ ge-
nannt werden und real Bürgerrechte
schleifen.
Die Bundesregierung bereitet die Bun-
deswehr auf teure weltweite Einsätze
vor und erwägt, präventiv, also völker-
rechtswidrig, militärisch einzugreifen.
Richtig wäre stattdessen, die Kompeten-
zen und Ressourcen für Konfliktvermei-
dung und die Entwicklungshilfe zu stär-
ken.
Nur wenn es mehr Gerechtigkeit auf der
Welt gibt, wenn die kapitalistische Aus-
beutung der armen Länder aufhört, kann
man Terrorismus erfolgreich bekämp-
fen.

regionen. Diese Politik reißt Völker und
Staaten in den Abgrund. Sie zerstört das
Völkerrecht. Sie vernichtet demokrati-
sche Errungenschaften, die im Kampf
gegen Faschismus und Krieg durchge-
setzt wurden.
Wie sich heute zeigt, dienen die neuen
Kriege der Durchsetzung der ökonomi-
schen und geostrategischen Interessen
des US-Imperialismus. Diese Kriege sind
Ausdruck der Strategie der Vorherrschaft,
mit der die US-Administration Rohstoff-
quellen und Märkte unter ihr Kommando
stellen wollen.
Deutsche und europäische imperialisti-
sche Interessen sind die Basis für die
Militarisierung Europas, die wir zur Zeit
erleben. Die deutsche Regierung be-
treibt zügig die Militarisierung der EU.
Allein die Bundeswehr stellt etwa ein
Drittel der Truppen und Kampfflugzeuge
für die 80000 Mann starke schnelle Ein-
greiftruppe, die schon Ende 2003 ein-
satzbereit sein soll. Ein Strategiepapier,
das die EU-Staats- und -Regierungs-
chefs angenommen haben, soll die EU
auf die Präventivkriegsstrategie der
Bush-Administration einstellen.
Diese Entwicklung ist nicht nur lebens-
bedrohend und gefährlich. Diese Ent-
wicklung ruiniert schon heute die soziale
Lage des Landes, plündert die Kassen
und verschärft den Sozialabbau. Sagen
wir es deutlich: Militärtransporter wer-
den mit Zahnlücken bezahlt, Marschflug-
körper über das Krankengeld finanziert,
neue Korvetten werden über die Rente
bezuschusst und das Aufstocken des
deutschen „Kommando Spezialkräfte“
(KSK) von 450 auf etwa 1 000 Soldaten
wird mit Studiengebühren bezahlt.

Aus: „Frankfurter Rundschau“

Reichtum, Macht
und Krankheit
Die Lohnabhängigen sollen für weniger
Leistungen mehr zahlen und mehr arbei-
ten. In der „Öffentlichkeit“ der Medienkon-
zerne und Politiker wird behauptet, das
sei das Beste für alle. Wer aber sind alle?
Sitzen Millionär und Arbeitsloser wirklich
in einem Boot?
Die Referentin Dr. Nadja Rakowitz be-
schäftigt sich seit Jahren mit der deut-
schen Gesundheitspolitik. Sie wird an
diesem Abend über die Hintergründe und
Interessen in der aktuellen Debatte infor-
mieren.

15. Oktober 2003, 20 Uhr
im Jugend- und Kulturcafé
Bahnhof Mörfelden

A N Z E I G E
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Schbrisch

E blinn Hinkel
find aach

emol e Korn

Der gesamte Komplex „Mönchbruch“, mit der Gaststätte im Bereich der alten Mühle und dem gegenüberlie-
genden Jagdschloss, war auch schon vor vielen Jahrzehnten für die Bevölkerung der umliegenden Gemein-
den ein besonderer Anziehungspunkt. Inmitten herrlicher Wälder und Wiesen gelegen und angebunden an
ein Wegenetz zu allen Gemeinden, war es schon sehr früh ein Ort des Zusammentreffens. Sie kamen am
Anfang sicherlich überwiegend zu Fuß, evtl. auch mit der Pferdekutsche oder mit dem Leiterwagen und später,
beginnend zwischen den beiden Weltkriegen in den 1920er und 30er Jahren verstärkt auch mit dem Fahrrad. Unser
heutiges Foto, eine alte Postkarte aus dieser Zeit, zeigt gar eine richtige Menschenansammlung mit sehr vielen
Radfahrern. Gefährlichen und lautstarken Autoverkehr hatten sie damals noch nicht zu befürchten und auch der
Führerschein war nach zwei, drei Glas Bier oder Apfelwein auch noch nicht gefährdet.

Weihnachten steht unmittelbar bevor, die
Ladenkassen scharren mit den Hufen, die
profitgierigen großen Handelshaie lauern
auf Ihr Geld! Schlagen Sie den Räubern
ein Schnippchen, geben Sie Ihre knapper
werdende Knete vorher aus! Treten Sie ein
in den Buchladen der Frau Ziegler in der
Langgasse 30 in Mörfelden und erhandeln
Sie für 10 Euro die CD mit Gedichten des
wunderbaren türkischen Dichters Nazim
Hikmet, der sein halbes Leben im Ge-
fängnis verbrachte. Es spricht Erich Schaff-
ner. Die CD enthält außerdem einige Lie-
der der viel zu früh verstorbenen wunder-
baren türkischen Sängerin Sümeyra.

A N Z E I G E

Wochenzeitung
der DKP

Probeexemplare
bei der

„blickpunkt”-
Redaktion

uz

Wer will den „blickpunkt“ mit der Post?
Manchmal beklagen sich Leute, sie hätten keinen „blickpunkt“ erhalten. Dem kann man
abhelfen! Wer den „blickpunkt“ sofort nach Erscheinen zugeschickt haben will, bezahlt 15,-
Euro pro Jahr auf das Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto-Nr. 9003419, BLZ
50852553. Stichwort „Zusendung“. Dann kommt der „blickpunkt“ per Post.

Herzlichen Dank allen, die dem
»blickpunkt« helfen.

Jeder Euro hilft
die Zeitung zu erhalten!


