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Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!
Der soziale Kahlschlag schreitet voran.
Die Bundesregierung, die Landesregie-
rung, jetzt die Stadt. „Verzicht ist ange-
sagt!“, meint der Bürgermeister. Dabei
wird kaum mehr nachgedacht: Wer kann
verzichten - wer nicht.
Koch gibt Schröder die Schuld, die Sozi-
aldemokraten schimpfen auf Koch - aber
alle machen das Gleiche: sie greifen den
kleinen Leuten in die Tasche.
Alle sagen, es ist kein Geld mehr da und
viele glauben es wirklich. Aber klar ist, es
ist Geld da - es ist nur in den falschen
Händen oder wird falsch ausgegeben.
Sehen wir uns die Listen der Reichsten
im Lande an. Was könnte man da Steu-
ern eintreiben, wenn man nur wollte.
Nur müßte da der alte Satz der Arbeiter-
bewegung ernst genommen werden:
„Wer den Reichen nichts nimmt, kann
den Armen nichts geben!“ Aber diese
Sätze haben die meisten Sozialdemo-
kraten längst vergessen.
Vergessen haben sie auch ihre frühere
antimilitaristische Politik. Für ein einzi-
ges Kriegsschiff gibt der Bund gerade
weit mehr als eine Milliarde Euro aus.
Zweck: Weltweite Operationen.  Das
kostet!
Ganz schlimm, die Steuergesetzgebung
der Bundesregierung seit ihrem Macht-
antritt 1998. Dem wirtschaftsliberalen
Gequatsche folgend senkten sie die Steu-
ern - hauptsächlich für die Großindustrie
- um damit den „Standort Deutschland“
zu fördern und die Beschäftigtenquote
zu erhöhen. Die Gewerbesteuer, die
Körperschaftsteuer wurden drastisch
gesenkt, nachdem die Kohl-Regierung
schon die Vermögensteuer gekippt hat-
te. Von da an gings bergab mit den Steu-
ereinnahmen. Sowohl Bund, Länder und
Kommunen können sich nur durch wei-
tere Verschuldung über Wasser halten.

Das drastische Sparen, Kürzen und Strei-
chen von Leistungen und Investitionen
der öffentlichen Hand setzt einen Teu-
felskreis in Gang, der die Wirtschaftskri-
se weiter verschärft.
Die Nutznießer  waren und sind vor allem
die großen internationalen Konzerne.
Sogar der Präsident des Bayerischen
Städtetages schrieb: „Unser selbst für
Spezialisten undurchschaubares Steu-
ersystem eröffnet für die so genannten
Global Player ungeahnte legale - ich
betone ausdrücklich legale - Steuerver-
meidungsmöglichkeiten.“
Sieben dieser Firmen (Siemens, BMW,
Allianz Vers., Münchner Rück, Hypo Ver-
einsbank, MAN und Infineon) zahlen seit
2001 keinen Cent Gewerbesteuer in
München, obwohl sie wie Siemens und
BMW Spitzengewinne einfuhren.
Wie München geht es den Städten mit
großen Industriestandorten, so Sindel-
fingen (Daimler) Rückgang der Gewer-
besteuer um 62%, Ludwigshafen (BASF)
49%, Frankfurt (Großbanken) 41%, Stutt-

gart (Daimler) 35,4%, Krefeld und  Lever-
kusen (Bayer) 37,3 bzw. 33% . . .Doch
wer meint, dass die Regierenden aus
dem Desaster gelernt haben und die
Fehler korrigieren, der irrt. Es wird mun-
ter weitergemacht.
Die neuen Steuergesetze ab 2004 ha-
ben weitere Steuerausfälle zur Folge.
Das soll dann mit Kürzungen und Strei-
chen von Subventionen für die breite
Masse und Zerschlagung der Sozialge-
setzgebung aufgefangen werden. Die
Sozialdemokraten sind dabei sich selbst
(Bayernwahl) zu ruinieren. Und Joschka
Fischer meint: „Entschlossen sanieren,
klug neu gestalten und dann - Horrido! -
vorwärts zu den lichtgrünen Höhen des
Fortschritts!“ So einen Quatsch sagt der
angeblich beliebteste Minister in Berlin!
Die Friedensbewegung, viele Gewerk-
schafter, unterschiedliche soziale und
kirchliche Organisationen beginnen die
Gegenwehr mit dem Appell: „Abrüstung
statt Sozialabbau“.  Es bleibt richtig: „Wer
sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“       rd-rh
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Kreistagssitzung in Groß-Gerau. Vor
dem Landratsamt und im Plenarsaal
Demonstranten.Sie protestierten gegen
die Kürzungspläne der Landesregie-
rung.
Demonstrierende hatten ein Spalier und
einen Hindernisparcours aufgebaut aus
Ton und Steinen, um so auf den Scher-
benhaufen auf dem Sozialsektor hinzu-
weisen, den Roland Kochs „Operation
Sichere Zukunft“ anzurichten drohe.
Deutlich sagten die unterschiedlichsten
sozialer Dienste ihre Meinung. Da wa-
ren Vertreter der Beratungsstellen und
Selbsthilfegruppen - vom Diakonischen
Werk über die Arbeiterwohlfahrt bis zur
Caritas - von der Jugend-, Drogen- und
Suchtberatung Mörfelden-Walldorf über
den Pro-Familia-Kreisverband bis zum
Rüsselsheimer Frauenzentrum. Auf Pla-
katen wiesen die Erziehungsberatungs-
stelle und Betreuungsverein Caritas
darauf hin, dass ihnen 100 Prozent so-
wie Psychiatrische Dienste 95 Prozent
ihrer Einnahmen fehlten.
Rudi Hechler (DKP), Vertreter der PDS/
Offene Liste, verteilte ein Flugblatt in
dem es u.a. heißt: „Vergessen wir nicht,
die kleinen Leute haben die Hände von
Koch und Schröder in der Tasche. Da-
hinter steckt die neoliberalen Umgestal-
tung der Wirtschafts-, Finanz- und Sozi-
alpolitik. Sie wird betrieben von den je-
weils die Regierungsverantwortung
Tragenden.Aus dieser Perspektive gibt
es keinen grundsätzlichen Unterschied
in der Politik der Regierung Koch in Wies-
baden und der durch Hartz-Gesetze,
Agenda 2010 und „Gesundheitsreform“
zu Lasten der arbeitenden Menschen

gehenden Politik der rot-grünen Bun-
desregierung.“
In seiner Kreistagsrede sagte Rudi Hech-
ler u.a.: „ Immer mehr Bürgerinnen und
Bürger protestieren gegen das von der
Hessischen Landesregierung vorgelegte
Sparpaket. Kochs Paket ist der Versuch,
auf Kosten der Schwächsten innerhalb
der Gesellschaft zu sparen. „Das ist
schon eine Schieflage, wenn dem Bund
der Vertriebenen der Tag der Heimat
bezahlt, aber der Schuldnerberatung der
Zuschuß völlig gestrichen wird“, meinte
der Bürgermeister von Mörfelden-Wall-
dorf. SPD-Landtagsabgeordneter Jürgen
May sprach von einem „sozialpolitischen
Amoklauf“. Der Landrat: „Das soziale
Netz droht zu reißen!“
Es wird deutlich: Die Hessi-
sche Landesregierung will
sich derjenigen sozialen Pro-
jekte entledigen, die nicht in
ihr erzreaktionäres Weltbild
passen.Ein Blick auf die
Streichliste genügt: Die vor-
gesehen Kürzungen richten
sich einseitig und gezielt ge-
gen soziale und emanzipato-
rische Projekte im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit, der
Förderung von Frauen, im
Bereich des interkulturellen
Zusammenlebens, im Bereich
der auf Hilfe besonders Ange-
wiesenen.
Im Kreis Groß-Gerau ist mit
840.000 Euro direkten Kür-
zungen zu rechnen.Die hinter
dieser Politik sozialer Kälte
deutliche erkennbare Absicht
ist klar: gespart werden soll
bei denen, die keine mächti-
ge Lobby haben. Eine solche
Politik belohnt und fördert El-
lenbogenmentalität und Ego-

Demonstration im
Kreistag

ismus, schlägt auf Schwache und Aus-
gegrenzte ein und führt zu weiterer Ent-
solidarisierung und Spaltung der Ge-
sellschaft.
Auf allen Ebenen werden „Sparmaßnah-
men“ begründet mit der „Finanznot“.
Beachten muß man aber: Bei der Finanz-
planung des Bundes wird nur ein einzi-
ger Bereich grundsätzlich nicht nur von
allen Kürzungen verschont, sondern er-
hält sogar Garantien für jährliche Steige-
rungsraten: der Etat des Verteidigungs-
ministers. Das ist nicht verwunderlich,
wenn man davon ausgeht, dass Krieg
künftig wieder ein ganz normales Mittel
auch der deutschen Außenpolitik wer-
den soll. Die Gewerkschafterin Anne
Rieger sagt dazu: „Immer mehr Geld für
immer weniger Soldaten, und immer
weniger Geld für immer mehr Arbeitslo-
se.“
Der Widerstand gegen Sozialabbau
wächst. Der Deutsche Gewerkschafts-
bund und viele Initiativen haben ein ge-
meinsames Aktionsprogramm in Angriff
genommen. Alle, die gegen die Politik
des Sozialabbaus aktiv werden wollen,
sollten sich an den Aktionen die jetzt
überall stattfinden, beteiligen.“
Hechler am Schluß seiner Rede: „Kreis-
tagsabgeordnete haben viele Protest-
möglichkeiten: Ich schlage vor - schraubt
die Loyalität zu euren Parteioberen zu-
rück werdet dass, wofür ihr gewählt wor-
den seid: Volksvertreter!“



3

Gemeinsam gegen den FlughafenausbauDer brutalstmögliche
Sparer

Eine Milliarde Euro sollen im nächsten
Hessischen Landeshaushalt eingespart
werden. Kaum ein Ressort ist von Strei-
chungen und Kürzungen verschont ge-
blieben. Die Kürzungen im Bildungs-
und Sozialbereich tun besonders weh.
Die hehren Ziele, die guten Vorsätze
nach der Pisastudie werden konterka-
riert. Weniger Lehrer, größere Klassen,
weniger Geld für Lernmittel malen ein
düsteres Bild für die Zukunft der Jugend
und den “Standort Deutschland”. Schuld-
nerberatung, beruflicher Wiedereinstieg
von Frauen, lokale Beschäftigungsinitia-
tiven, Pro Familia, soziale Stadt, Ob-
dachlosenbetreuung werden auf Null

„Höret das Wort, ihr Vollgefressenen
die Hilflose unterdrücken, Bedürftige
schinden und sagen: Schafft her,
dass wir saufen!
Lasst ab von eurem üblen Treiben,
hört auf, vor meinen Augen Böses
zu tun. Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten!
Verschafft den Waisen Recht, tretet
ein für die Witwen!"

(Altes Testament; Amos 4,1-3; Jesaja 1,3).

Unternehmer werden
immer maßloser
Der neue Bosch-Chef fordert, die Ar-
beitszeit ohne Lohnsteigerung von 35
auf 40 Stunden zu verlängern.

Jetzt erst zeigt sich so richtig, warum die
Arbeitgeber den Streik um die 35-Stun-
den-Woche in der ostdeutschen Metall-
industrie unbedingt scheitern lassen
wollten. Auf ihrer Agenda stehen näm-
lich längere, nicht kürzere Arbeitszeiten.
Und das natürlich für´s gleiche Geld.
Kurzum: Es geht um Lohnkürzungen.
Jetzt wo die Bundesregierung diesem
Unternehmerbegehren weitgehend
nachgekommen ist und mit dem drasti-

gestellt. Psychiatrische Dienste, ambu-
lante Hilfe für Drogenabhängige, Freie
Wohlfahrtspflege, Jugend- und Famili-
enhilfe, Erziehungshilfe und -beratung
etc. werden erheblich gestutzt. Ob eini-
ge der Sozialeinrichtungen überleben
können ist fraglich. Zumindest wird Per-
sonal reduziert, man rechnet mit mehr
als 15.000 Arbeitsplätzen, die dadurch
verloren gehen. Die Ausgabensenkung
für Bauinvestitionen werden in Hessen
für weitere 1500 Arbeitslose sorgen.
4750 Planstellen für Beamte werden
wegen der Arbeitszeitverlängerung ge-
strichen. Weitere 5000 Stellen werden
überflüssig durch Zusammenlegung von
Behörden. Ein Einstellungsstopp für
Angestellte und Arbeiter lässt das Ar-
beitslosenheer wachsen und die Zukunft
der jungen Menschen verdüstern. Man
kommt zu dem Schluss, dass man uns
kaputt spart. Durch weniger Investitio-
nen und weniger Beschäftigung werden
zwangsläufig die Steuereinnahmen
weiter zurück gehen. Wird dann weiter
mit Sparen und Streichen reagiert? Der
Teufelskreis muss durchbrochen wer-
den, damit die Abwärtsspirale endlich
gestoppt wird.                               R. Dötsch

Der Limes wächst. Erneut haben Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau
buntbemalte Pfähle eingeschlagen. Damit wird dem Flughafenausbau symbolisch
eine Grenze gesetzt.                                                                Foto: Roland Engelhardt

schen Sozialabbau die Sozialbeiträge
der Unternehmer reduziert werden, wird
offen Lohnverzicht verlangt.
Einer nach dem anderen fordern die mit
Millionen dotierten Spitzenmanager von
ihren „lieben Mitarbeitern“ nicht nur Ar-
beitszeitverlängerung, sondern das auch
noch zum gleichen Lohn. Natürlich se-
kundiert von FDP und Union und von der
Bundesregierung stillschweigend akzep-
tiert. Da muss es einen nicht wundern,
dass der BDI ganz nebenbei auch noch
fordert den Spitzensteuersatz für die Ein-
kommenssteuer auf 30 Prozent zu sen-
ken und sämtliche Feiertage auf das
Wochenende zu verschieben. Man muss
schon weit in die deutsche Geschichte
zurückschauen, um auf frühere Beispie-
le solcher Maßlosigkeit zu stoßen.
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Städtisches Streichorchester
Die Grausamkeiten der Bundespolitiker setzen sich - zwangsläufig - in
den Ländern fort. Koch verweist ausdrücklich auf Berlin. Und das Asozia-
le aus Berlin wird von Wiesbaden noch übertroffen. Weiter geht es dann
bei Kreis und Stadt. So ist unter dem Namen „Konsolidierungspro-
gramm“ eine Flut von Anträgen zusammen gestellt worden, die viele
Einschnitte in soziale Leistungen bedeuten.
Aus Platzgründen können wir uns leider nur stichwortartig mit dem
Angriff auf den Geldbeutel der Bürger befassen.

Höhere Kita-Gebühren
Von jetzt 62,50 Euro pro Monat sollen die
Gebühren auf 146,- bzw. 110,- Euro stei-
gen (zwei Varianten liegen vor, die einen
Kostendeckungsgrad von 33% bzw. 25%
ansteuern). Ebenso verteuern sich die
Hortplätze von heute 100,-  auf 235,-
oder 178,- Euro. Die Krippenplätze im
Gleichschritt von heute 305,- auf 418,-
bzw. 317,- Euro. Wer behauptet da noch,
die Bundesrepublik wäre ein kinder-
freundliches Land?
Über den Gebührenbereich hinaus sol-
len durch Flexibilisierung Kosten einge-
spart werden. Man denkt an die Essens-
plätze und die Springerkräfte. Eine Pro-
jektgruppe (die von einem externen Büro
unterstützt wird und Geld kostet), soll
hier Vorschläge erarbeiten.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein!
Kitas sind Bildungseinrichtungen und
daher  wie Schulen kostenfrei anzubie-
ten.

Schülerbeförderung
Mit dem Versprechen der kostenlosen
Schülerbeförderung sicherte sich der
Kreis seinerzeit die Zustimmung der
Stadtverordneten für den Bau der Ge-
samtschule. Inzwischen hat sich der Kreis
aus der Verpflichtung gestohlen. Grund:
Kein Geld! Die Stadt übernahm die Ko-
sten. Jetzt soll diese Leistung ersatzlos
gestrichen werden.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein! Für
viele Schüler ist zumindest in der kalten
Jahreszeit der weite Schulweg zu Fuß
oder mit dem Fahrrad nicht zuzumuten.

Auch an den Alten
soll gespart werden
Die Seniorennachmittage sollen in Zu-
kunft nur noch einmal im Jahr in einem
der beiden Stadtteile stattfinden. Auch
sollen nicht teure auswärtige Unterhal-
ter/Künstler auftreten, sondern eher hei-
mische Vereine. Zudem soll eine Ko-
stenbeteiligung von 5,- Euro pro Besu-
cher erhoben werden. Auch andere so-
ziale Veranstaltungen sollen Eintritt ko-
sten.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein! Nach
dem Rentenklau der Regierung und den
steigenden Kosten im Gesundheitswe-
sen ist es nicht einsehbar, dass die Stadt
auch bei den sowieso geringen Aufwen-
dungen für alte Menschen kürzt.

Die Müllabfuhr soll
teurer werden
Abfallbeseitigung ist ein goldenes Ge-
schäft für Private. Vor allem dieser Tatbe-
stand ist verantwortlich dafür, dass Müll-
vermeidung nie im Vordergrund des po-
litischen Handelns stand. Viele Gewer-
bebetriebe haben die Möglichkeit ge-
nutzt sich aus der kommunalen Müllent-
sorgung zu verabschieden. Dadurch
sank das Gebührenaufkommen, und das
muß durch höhere Gebühren „Otto Nor-
malverbraucher” ausgegleichen. Die 80-
l-Tonne wird um 1,- Euro pro Monat teu-
rer, andere Volumen steigen entspre-
chend.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein!
1. soll der Gesetzgeber die „Gebühren-
flucht” der Gewerbebetriebe stoppen und
2. soll die Müllvermeidung oberste Prio-
rität haben.

Hallenbadfahrten
sollen wegfallen
In den 70er Jahren hatte die beiden
Städte Mörfelden und Walldorf eine
Schwimmbadkommission gebildet. Aus
Kostengründen wurde vom  eigenen Hal-
lenbad Abstand genommen.
„Das billigste Hallenbad weit und breit
sind die Hallenbadfahrten nach Langen”
schwärmte damals der Kämmerer. Das
ist immer noch zu teuer in der heutigen
Zeit. Daher sollen die Hallenbadfahrten
ersatzlos gestrichen werden.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein!
Schwimmen ist Sport, Sport fördert die
Gesundheit, daher ist eine Förderung
gerechtfertigt.

Höherer Eintritt für
Badesee und
Waldschwimmbad
2004 soll die Einzelkarte 3,- Euro, die
Dauerkarte 40,- Euro und die Familien-
karte 90,- Euro kosten. 2005 werden
3,50, 48,- und 108,- Euro abkassiert.
Damit nicht genug, die Wassertempera-
tur im Waldschwimmbad wird abgesenkt
um Kosten zu sparen.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein!  Den
Standard senken und Preise erhöhen ist
eine Abzockerei!

Höhere
Friedhofsgebühren
In den nächsten drei Jahren sollen die
Friedhofsgebühren um 20, 15 und 10%
angehoben werden. Darüber hinaus
werden Gebühren fällig für Leistungen,
die bisher kostenlos waren wie z. B.
Grabsteingenehmigung oder vorzeitige
Einebnung und Entsorgung von Grab-
malen und -einfassungen. Zur Kosten-
senkung wird in Zukunft bei Personal
und Grünpflege gespart.
Zu diesem Antrag sagen wir Nein! Grün-
pflege ist eine Visitenkarte der Stadt.
Gegenüber anderen Städten wird hier
schon jetzt nichts Übermäßiges gelei-
stet. Ebenfalls muss man die Reduzie-
rung bzw. Wegfall des Sterbegeldes
durch die Krankenkassen bedenken.

AUS DEM STADTPARLAMENT
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In diesem Jahr wurden zwei neue Stel-
len in der Verwaltung geschaffen (Orga-
nisation und Stadtmarketing).
Mit einer Überprüfung und Preisver-
gleich soll den Reinigungskräften „auf
die Sprünge geholfen“ werden. Die Stan-
dards (d. h. die Pflege) bei Grünflächen,
Friedhöfen, Straßenreinigung werden
gesenkt und dadurch Personal reduziert.
Beim Küchenpersonal in den Kitas, bei
dem Friedhöfen entfallen Arbeiterstel-
len. Die Erschwerniszuschläge werden
für drei Jahre eingefroren, bei Dienst-
und Schutzkleidung wird reduziert . . .
Es ist immer das alte Lied: Bei den „India-
nern“ wird gespart, bei den „Häuptlin-
gen“ nicht. Arbeiterstellen werden ge-
strichen, in den Leitungen der Ämter
dagegen bleibt alles beim alten.                   rd

SPD-Fraktion gegen
Ausbildungsabgabe
Die DKP/OL-Fraktion wollte im Beschluß
zur  Förderung von zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen den Satz eingefügt haben:
„Die Stadtverordnetenversammlung for-
dert die Bundesregierung auf, unverzüg-
lich nicht ausbildende Betriebe per Ge-
setz zu einer Abgabe zu verpflichten, um
zusätzliche Ausbildungsangebote zu
schaffen. Wer nicht ausbildet muss zah-
len!“
In der Begründung hieß es u.a.: „Appelle
an die Herren in den Chefetagen haben
schon zu Kanzler Kohls Zeiten nichts
gebracht - von Kanzler Schröder wäre
eine andere Politik zu erwarten.“
Die Forderung nach der Umlagefinan-
zierung hat DGB-Vorsitzender Sommer
gerade noch einmal erneuert.
Von der SPD-Fraktion unserer Stadt, die
sich viel auf die haupt- und ehrenamtli-
chen Gewerkschafter in ihren Reihen
einbildet, hat nicht einer die Hand für
unseren Antrag gehoben - er wurde
mehrheitlich abgelehnt!
Beschämend und bezeichnend für den
Gemütszustand und die politische Ver-
fassung der örtlichen Sozialdemokraten.

Die Beschlüsse und Anträge des Ma-
gistrats zur Haushaltskonsolidierung
und der Entwurf des Doppelhaus-
halts 2004/05 sind kein „großer Wurf“.
Sie sind bestenfalls ein Versuch,
Schlimmeres zu vermeiden.
Dass der Bürgermeister und der Er-
ste Stadtrat für ihre Vorschläge offen-
siv eintreten, ist ihr Job.  Wie sie
diesen machen, obwohl sie genau
wissen, dass mit Gebührenerhöhun-
gen und dem Abbau von Angeboten
und Leistungen der städtische Haus-
halt nicht saniert, ja nicht einmal aus-
geglichen werden kann, ist politisch
eher dürftig, scheint aber die SPD/
FDP-Koalition zu überzeugen.
Dass weder SPD noch FDP in der
1.Lesung des Haushalts im Haupt-
und Finanzausschuss Fragen zum
HH-Entwurf hatten kann heißen, dass
sie ihn noch nicht gelesen haben,
oder allem zustimmen, was die Ver-
waltung vorlegt – wahrscheinlich trifft
beides zu!
Angekündigte Leistungskürzungen,
Beitragsanhebungen und Personal-
abbau sind im Wesentlichen im Sozi-
albereich geplant. Auch wenn Brehl,
Becker und die SPD mit „Pfennigbe-
trägen“ argumentieren: Diese „Kon-
solidierung“ trifft diejenigen, die schon
von Berlin und Wiesbaden über Ge-
bühr belastet werden.

Wir lehnen das ab, weil wir es für ein
völlig falsches Signal halten. Verzich-
ten und sparen, damit die Reichen
noch reicher werden, ist nicht unsere
Sache.
Natürlich werden wir gefragt, was wir
tun würden, wenn wir an der „Macht“
wären.
Wir würden sicher den Haushalt „aus-
kämmen“, wo es geht. Vor allem aber
würden wir die Bürgerinnen und Bür-

Mit dieser Art von „Sparen“ ist der
Haushalt nicht zu sanieren

ger auffordern aktiv zu werden mit
dem erklärten Ziel und der Perspek-
tive, gegenüber Bund und Land die
Finanzierung kommunaler Aufgaben
und Errungenschaften nachdrücklich
einzufordern. Und wo da Geld zu
holen und zu sparen ist, sagen wir
regelmäßig, wohl wissend, dass da-
mit in unserem Land an „Tabus“ ge-
rührt wird. Wir konkurrieren weder
mit SPD/FDP noch mit Schwarzen
und Grünen, wer das Elend der kapi-
talistischen Wirtschaft besser verwal-
ten kann.  Wir wollen eine andere
Politik und davon kann bei den vor-
liegenden „Sparvorschlägen“ auch
nur im Ansatz keine Rede sein! Sie
sind Ausdruck von Resignation und
Opportunismus gegenüber herr-
schenden Mehrheiten und Verhält-
nissen, die man nicht in Frage stellen
will.
Wir stehen in der Tradition des Kom-
munistischen Bürgermeisters Georg
Zwilling, der seinerzeit u.a. die Durch-
führung der Notverordnungen der
Reichsregierung verweigerte und die
Erwerbslosenunterstützung unge-
kürzt auszahlte.
Die Verweigerung der Abführung der
Gewerbesteuerumlage wäre z.B. ein
deutliches Signal politischen Unmuts,
das „oben“ wahrgenommen wird.
Oder die Aussetzung der Zinszah-
lungen für Bankkredite, die der Stadt
Luft verschaffen könnte. Vor allem
die „politische“ Verwaltung ist hier zu
mehr Kreativität und Offensivgeist
aufgefordert.
Ob von der SPD-Fraktion da Impulse
zu erwarten sind, scheint derzeit eher
fraglich.

Gerd Schulmeyer
Fraktionsvorsitzender der
DKP/Offene Liste

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

KuBa
Veranstaltungen
im
Kulturbahnhof Mörfelden

25.10.03, 20.00h
„Bis zum letzten Zug“
Ukulelen Orchester

9.11.03, 19.30h
Verfolgung von Sinti und Roma
im Faschismus

19.11.03, 20.00h
Ausbildungsplatzmangel. Was tun?

A N Z E I G E

Sparen, kürzen,
streichen ohne Tabus?
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Der Schriftsteller Peter Härtling
wurde am 26. September 2003 in
einer Sondersitzung des Stadtpar-
lamentes im Bürgerhaus Mörfel-
den zum Ehrenbürger von Mörfel-
den-Walldorf ernannt.
Härtling, der seit 36 Jahren im
Stadtteil Walldorf wohnt, freute
sich über die Ehrenbürgerwürde:
„Jahrelang war ich ein Wanderer,
ein ungebundener Heimatloser,
doch in Mörfelden-Walldorf fühle
mich daheim.“
Die Autorin Eva Demski in ihrer
Laudatio: „Er war freundlich, dies
galt bei Autoren als etwas Ver-
ächtliches.“ Er schätze und lese
auch andere Autoren: „Er meint
nicht wie andere, der Beruf des
Schriftstellers sei mit ihm schon
abgedeckt. Die Distanz zur eige-
nen Arbeit ist nicht leicht, doch
dies gelingt ihm“.
Eva Demski beschrieb ausführ-
lich den Kampf gegen die Start-
bahn/West, an dem auch Peter
Härtling aktiv teil nahm.
Peter Härtling, Eva Demski und
Hilmar Hoffmann, langjähriger
Präsident der Goethe-Institute, tru-
gen sich ins goldene Buch der
Doppelstadt ein. Härtling las da-
bei aus dem Gedichtband „Der
Flörsheimer Wald“: „Wie oft ha-
ben wir gleichgültig zugeschaut,
als Habgier die Bäume zerstörte.“
Stadtverordnetenvorsteherin Ed-
da Bassler: „Unsere Stadt ist stolz
darauf, dass Peter Härtling hier
seinen Lebensmittelpunkt hat.“
Für die DKP gratulierten R. Hech-
ler und der Fraktionsvorsitzende
der DKP/OLGerd Schulmeyer.

Am 21. September endete der Skulpturenpark 2003 mit einer wunderschönen Feier.
Der Park am Bürgerhaus lag im milden Spätsommerlicht, Christoph Oeser spielte mit
seiner Band. Vergnügte Leute wippten mit dem Fuß.
Offenbar hat es sich aber noch nicht so rumgesprochen, in welch schöner Kulisse
die Veranstaltungen im Park stattfinden - es hätten nämlich ruhig mehr Besucher sein
können.
Der erste Preis, die moderne Skulptur „Der Lauscher“ von Roger Rigorth und die
Bronzefigur „Die Schöne“ mit der Wanda Bratschke den zweiten Preis erhielt, sind
jetzt vor dem Bürgerhaus und im Eingangsbereich zu sehen.

Über die Geschichte des Jagdschlosses
und dessen Besitzer in den letzten 70
Jahren wurde im „blickpunkt“ ausführ-
lich wie in keiner anderen Zeitung be-
richtet. Der Förderverein für ein „Umwelt-
, Naturschutz- und Kulturzentrum Jagd-
schloss Mönchbruch“ hat sich bezüglich
der Erhaltung des Kulturerbes große Ver-
dienste erworben. Dies kann von keinem
der sieben Eigentümer, die das Schloß
kauften, nachdem das Land Hessen sich
seiner Verantwortung nach dem letzten
Krieg entzog, gesagt werden. Nun ste-
hen die Gebäude leer, sind unbewohnt
und, wenn nichts geschieht, dem Verfall
preisgegeben. Das Wetter, Regen, Frost
und Dachschäden, aber auch zu be-
fürchtende Einbrüche und Vandalismus
können ein baldiges Ende der Bausub-
stanz bedeuten. Später, wenn wirklich
eine Restaurierung ansteht, heißt es
dann, ähnlich wie beim „Goldenen Ap-
fel“ in Mörfelden und beim „Bonin-Haus“
(Museum-Walldorf), die Substanz ist so
schlecht, es muß abgerissen werden.
Der Förderverein möchte nun das ge-
samte Areal erwerben und der Vorstand
ist von der Mitgliederversammlung be-

Jagdschloss Mönchbruch darf nicht
weiter verfallen

auftragt, in Verkaufsverhandlungen zu
treten. Die jetzigen Besitzer, die Familie
Grote (auch Besitzerin der gegenüber-
liegenden Mönchbruchmühle), will zwar
verkaufen, möchte aber einen unreali-
stisch hohen Preis erzielen. Die Gefahr
besteht also nach wie vor, was nicht im
Interesse der Allgemeinheit läge, daß
ein privater Investor in den Besitz des
Jagdschlosses gelangt. So unwahr-
scheinlich ist dies in der heutigen Zeit der
öffentlichen Armut und des privaten
Reichtums nicht. Aus den letzten Ver-
handlungen mit den Eigentümern ist zu
entnehmen, daß sie evtl. doch einen
Bauantrag zum Umbau der drei Kava-
liershäuser stellen will, um diese hotel-
ähnlich zu nutzen.

Der Vorstand des Fördervereins wurde
außerdem beauftragt, die Gründung ei-
ner eigenständigen Stiftung „mit dem
Zweck der Erhaltung und Sanierung des
Jagdschlosses und der Einrichtung und
Unterhaltung eines Umwelt-, Natur-
schutz- und Kulturzentrums“ voranzu-
treiben. Es wurde vereinbart, das zur
Stiftungsgründung notwendige Mindest-
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Alles super?
Die Feuerwehren mußten am 1.10.2003
in den Gärtnerweg. Heizöl war aus
einemTankzug ausgelaufen. Die Klär-
anlage stellte fest, dass das Heizöl be-
reits bis zum Kanaleinlauf Blumenstraße
gelaufen war. Daraufhin wurde der Ka-
nal von der Feuerwehr gespült und in der
Kläranlage wurde das ankommende Öl-
Wassergemisch mit Bindemittel aufge-
nommen.  Es liefen ca. 500 l Heizöl aus.
„Alles super“ steht auf dem Aral-Tank-
fahrzeug. Nix ist „super“ im Gärtnerweg.
Dieses Mal war es relativ harmlos. Aber
viele denken schon: „Was wäre wenn?“.
Tanklaster mit Benzin donnern über den
Gärtnerweg. Wenn damit was passiert,
kann die halbe Straße in die Luft fliegen.
Höchste Zeit das gehandelt wird. Der
Durchgangsverkehr muß raus. Im Re-
gierungspräsidium Darmstadt, aber auch
auf unserem Rathaus sollte der Gärtner-
weg höhere Priorität erhalten.

Die in unserer Stadt und im Kreis Groß-
Gerau bekannte und geschätzte Einrich-
tung, die Jugend-, Drogen- und Sucht-
beratung Mörfelden, besteht 2004 be-
reits 20 Jahre. Träger der Beratungsstel-
le ist der Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe e.V., der seit vielen Jahren eh-
renamtlich in der Suchtarbeit tätig ist. Zur
Einweihung der Räume in der Mörfelder
Hermannstrasse im Oktober 1984 kam
damals noch der zuständige Minister
aus Wiesbaden und fand lobende Worte
für die anerkannte Beratungsstelle, so-
wie für die vom Land Hessen, dem Kreis
und der Stadt übernommenen Finanzie-
rung. Ferner hob er die dringende Not-
wendigkeit solcher Einrichtungen her-
vor.
Von der Notwendigkeit ist im Herbst des
Jahres 2003 nichts mehr zu spüren. Es
fegt ein eisiger Wind durch die soziale
Landschaft des Landes Hessen, der auch
die hiesige Beratungsstelle hart trifft. Die
Einrichtung steht wie viele andere auf
Koch´s Streichliste. Mit seinem Sparpro-
gramm verabschiedet sich das Land
Hessen mit seiner CDU-Regierung un-
ter Ministerpräsident Koch aus seiner
sozialen Verantwortung. Die radikalen
Kürzungen treffen vor allem die Schwäch-
sten der Gesellschaft. Sie reichen aber
auch in das Versorgungsnetz jedes ein-
zelnen Bürgers.

Bushaltestellen
ohne Dach
Die Attraktivität das Nahverkehrs sollte
Priorität haben. Dazu ist ein funktionie-
render Taktverkehr, gute Anschlussmög-
lichkeiten, günstige Preise und ein we-
nig Komfort nötig. Wenn Wartende im
Regen stehen, fördert das nicht die Be-
reitschaft zum Bus- und Bahnfahren. Fast
jedes Jahr monierten wir das Fehlen von
Überdachungen und Sitzmöglichkeiten
an Haltestellen. Mit dem Hinweis, dass
dies hauptsächlich Aufgabe des Ver-
kehrsträgers - also RMV - ist, wurde eine
Initiative der Stadt abgelehnt. Nun wer-
den Fahrgäste erneut enttäuscht. Das
Land hat kein Geld und wird die Investi-
tionen aufs nächste Jahr verschieben.
Man kann darauf wetten, dass sich die
Kassenlage dann nicht verbessert hat
und die Förderung des Nahverkehrs
Zukunftsmusik bleibt.                       R. D.

kapital von 25 000 Euro einzubringen. Im
Stadtparlament ist in der letzten Sitzung
ein Antrag der DKP/OL-Fraktion von SPD
und CDU abgelehnt worden. Mit diesem
Antrag sollte der Magistrat beauftragt
werden im Sinne des Fördervereins tätig
zu werden und diesbezüglich mit dem
Kreis und dem Land Hessen Verbin-
dung aufzunehmen.                         H.H.

Der „blickpunkt“ hat sich über die mögli-
chen Auswirkungen für die Einrichtung
in der Hermannstrasse informiert: Wie
bei den meisten sozialen Einrichtungen
entfallen 85% des Haushaltsbudgets auf
Personalkosten. Die geplante Kürzung
der Landesmittel könnte deshalb nur
über Stundenreduzierungen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aufgefangen
werden und würden zu massiven Ein-
schnitten im Präventions- und Bera-
tungsangebot der Einrichtung führen.
Nach Auskunft der Leiterin Brigitte Hech-
ler ist eine Planungssicherheit für 2004
nicht mehr gegeben. Davon betroffen
sein werden Menschen mit Suchtproble-
men, die in der Einrichtung eine erste
Anlaufstelle oder weitergehende Hilfe
und Betreuung finden. Betroffen sein
werden aber auch Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer, Schülerinnen und Schüler
von Schulen, mit denen die Einrichtung
im Rahmen der Suchtvorbeugung seit
vielen Jahren eng zusammenarbeitet.
Ohne Sinn und Weitsicht werden sozia-
le Versorgungsstrukturen zerschlagen.
Ein über Jahre aufgebautes und mit an-
deren Einrichtungen im Kreis abge-
stimmtes soziales Netz erhält Löcher,
obwohl eine Ausweitung dieser Sozial-
arbeit in unserem von starker Jugendar-
beitslosigkeit geprägten Land notwen-
dig wäre.                                               H.H.

Jugend-, Drogen- und Suchtberatung von
Kochs Kahlschlag bedroht
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Schbrisch

Wem is die Kerb?
Unser!

Vum Nawwel bis
zum Brunzer!

Donnerstag, 23. Oktober 2003,  20 Uhr,  im Bürgerhaus Mörfelden

Einladung
zur Buchlesung und Diskussion mit Werner Großmann

„Linke Runde“   Diskussionsforum der DKP Mörfelden-Walldorf

INFORMATION - DISKUSSION

„Bonn im Blick“ heißt das Buch von Werner Großmann. Er übernahm nach dem
Ausscheiden von Markus Wolf die Leitung der legendären und oft mystifizierten
Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR.
In seinem Buch schildert er erstmals ausführlich die Arbeit der HVA, deren
erstes Ziel es immer war, „Bonn im Blick“ zu behalten.
Allen Interessierten an der jüngsten Geschichte erwartet ein außerordentlich
spannender, informativer Abend.

Es war an einem Sonntag im Herbst des Jahres 1919 oder 1920. Man konnte noch im Freien sitzen und so
wurden schnell ein Tisch und vier Stühle aus der Gaststube der Wirtschaft vom „Schlabbewert“, heute
Waldenserhof in der Langstrasse 71 geholt, um recht nahe an der Quelle des frisch gepressten Apfelmostes
zu sitzen. Wie überliefert, befand sich die Kelter ganz in der Nähe, rechts neben dem Tisch in einem
Schuppen. Am Tage zuvor waren etliche Zentner Äpfel vom eigenen Baumstück gekeltert worden, so daß
der Wirt zum „Sieße“-Trinken einlud. Das Herstellen von Apfelwein war damals und ist auch heute noch mit viel Arbeit
verbunden. Mühsam mussten die Äpfel geerntet, mit dem Fuhrwerk nach Hause gefahren, gewaschen, von Hand mit
dem Häcksler zerkleinert und anschließend in der Kelter mit großer Kraftanstrengung gepreßt werden. Somit war das
erste, allseits beliebte Getränk, der „Sieße“, geboren, der sich aber nur wenige Tage hält und alsdann in „Rauscher“
übergeht, bis er dann in Fässern und Korbflaschen zum Apfelwein (Äppelweu) heranreift. Auf dem Foto sind nur von zwei
Personen die Namen überliefert. Rechts sitzt der Wirt Abraham Coutandin 3.(Schlabbewert), von Beruf Küfer, und in der
Mitte steht Elisabeth Jourdan geb. Prexler (Schusterlies).


