
1

blickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  399 3/2004

www.dkp-mw.de

38,4

Seit Einführung der von der SPD/Grüne
Koalition gemeinsam mit  der CDU/CSU
ausgehandelten Gesundheitsreform
Anfang dieses Jahres ist verstärkt fest
zustellen, dass die Ärmsten der Gesell-
schaft, nämlich die Wohnungslosen, die
Sozialhilfeempfänger, Arbeitslosen und
Geringverdiener sowie diejenigen mit
geringer Rente, wegen der Praxisge-
bühr und den Zuzahlungen zu den Me-
dikamenten häufiger auf ärztliche Hilfe
verzichten.
Nach Angaben des Mainzer Sozialme-
diziners Gerhard Trabert könne sich ein
Wohnungsloser mit einem Tagessatz von
9,87 Euro entweder ein Essen oder ei-
nen Arztbesuch leisten, sagte der Vorsit-
zende des Vereins „Armut und Gesund-
heit in Deutschland“ in Mainz. Wenn
Arme seltener einen Arzt aufsuchen, wer-
den nach den Worte von Trabert die
Kosten für das Gesundheitswesen lang-
fristig steigen. In Kanada hätten nach der
Einführung von Zuzahlungen 14 Prozent
der Sozialhilfeempfänger auf die Ein-
nahme lebenswichtiger Medikamente
verzichtet. Dies habe zu doppelt so vie-
len „medizinischen Zwischenfällen“ bei
den Betroffenen geführt, so dass mit dem
menschlichen Leid auch die Gesund-
heitskosten gestiegen seien. In der
Psychiatrie wird nach Traberts Angaben
auch schon in Deutschland ein „Drehtür-
Effekt“ festgestellt. Patienten müssten
nach ihrer Entlassung bald wieder sta-
tionär aufgenommen werden, weil sie
sich teure Psychopharmaka nicht leisten
konnten. Krankheitskosten seien bei der
Bedarfsermittlung der Sozialhilfe nicht
vorgesehen. Die Gesundheitsreform füh-
re daher zu einer Kürzung der Sozialhilfe

Arme verzichten auf
ärztliche Hilfe Der Februar-„blickpunkt“ erschien mit

dem Titel: „Weg mit diesem „Kran-
kenschein“!
Dieser Beitrag über die Praxisgebühr
erhielt viel Zustimmung.
Einige Leserinnen und Leser erzähl-
ten uns von ihrer persönlichen Betrof-
fenheit. Die Änderungen im Gesund-
heitswesen wird als üble Abzockerei
empfunden.
Wir wissen, dass diese „Gesund-
heitsreform“ die Versicherten einsei-
tig belastet, viele Menschen von ge-
sundheitlicher Fürsorge faktisch aus-
schließt und unabsehbare Langzeit-
risiken in sich birgt.
Wir sagen deshalb: Die Praxisge-
bühr, die übrigens von der CDU/CSU
in den sogenannten Gesundheits-
kompromiss gedrückt wurde, muss
gestoppt werden.
Zudem muss die den Profit der Phar-
maindustrie treibende Regelung der
Arzneipreise zurückgenommen wer-
den. Die Empfängerinnen von Sozi-
alhilfe und Pflegeheimbewohner
müssen sofort von jeglicher Zuzah-
lung befreit werden.

Wir bitten unsere Leserinnen
und Leser:

Werdet selbst aktiv!
Laßt Euch nicht mehr alles

gefallen!
Gegen den Sozialabbau auf

allen Ebenen muß Widerstand
organisiert werden!

3. April 2004:
Aktionstag für ein
soziales Europa

„Aufstehen, damit es
endlich besser wird!“

Schluß mit dem
Sozialabbau

und bestrafe Arme. Der Rückgang der
Arztbesuche werde die Sterbequote von
Armen weiter erhöhen. Bereits jetzt lebe
das ärmste Fünftel der Deutschen sie-
ben Jahre weniger lang als das reichste
Fünftel. In Deutschland gibt es nach
Angaben der Bundes Arbeitsgemein-
schaft der Sozialhilfeinitiativen 2,9 Mill.
Sozialhilfeempfänger - Tendenz stei-
gend. Die Zahl der Berechtigten wird auf
mehr als das Doppelte geschätzt. Tra-
bert forderte eine Änderung der Gesund-
heitsreform. Praxisgebühr und Zuzah-
lungen müssten für Sozialhilfeempfän-
ger gestrichen werden.
Auch der Hessische Rundfunk berichte-
te in der Hessenschau vom 4. März, dass
der Ruf nach dem Notarzt wegen der
fälligen Gebühr von 10 Euro in Darm-
stadt um 20 Prozent und in Gießen be-
reits um 50 Prozent zurück gegangen ist.

Die Bereitschaft, der Sozialkahlschlags-
politik der Bundesregierung aktiven Wi-
derstand entgegenzusetzen, wächst jetzt
auch in den Sozialverbänden. Es ist näm-
lich nicht nur die Gesundheitsreform, die
Bürgerinnen und Bürger bedrückt. Mit
Empörung verurteilten jetzt Vertreter der
Wohlfahrtsverbände  die geplanten Neu-
regelungen bei der Sozialhilfe, die im
April im Bundestag verabschiedet wer-
den und im kommenden Jahr in Kraft
treten sollen.
Durch die Neuberechnung der Regel-
sätze und die Pauschalierung von Son-
derausgaben wie Kleidung würden dann
insgesamt fünf Millionen Menschen,
darunter 1,4 Millionen Kinder und Ju-
gendliche, in ein „Armutsghetto“ abge-
schoben werden.
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„Bei dem Satz
bleibe ich:

Das
Einsatzgebiet
der Bundeswehr
ist grundsätzlich
die ganze Welt.“

Verteidigungs-
minister
Peter Struck
(SPD)

Wir wollen Frieden und Abrüstung.
Deshalb widersetzen wir uns einer Poli-
tik, die den völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieg gegen den Irak hinnimmt. Das Völ-
kerrecht, eine große zivilisatorische Er-
rungenschaft, darf nicht weiter beschä-
digt, militärische Aggression darf nicht
zum „Normalfall“ in den internationalen
Beziehungen werden.
Keine Regierung hat das Recht, zur
Durchsetzung wirtschaftlicher und
machtpolitischer Interessen überall dort
vorbeugend Krieg zu führen, wo es ihr
angebracht erscheint.

Wir fordern von der Bundesregierung,
die internationale Ächtung der Aggressi-
on gegen den Irak durch die Vereinten
Nationen durchzusetzen, auf einen um-
gehenden Abzug der Besatzungstrup-
pen aus dem Land und auf freie Wahlen
hinzuarbeiten.

Wir wollen atomare Abrüstung jetzt und
damit bei uns im Land anfangen. Der
Präsident der Internationalen Atomen-
ergiebehörde, el Baradei, hat die Atom-
kriegsgefahr als „noch nie so groß wie
heute“ bezeichnet. Deshalb muss die
neue US-Militärdoktrin, die den Einsatz
von Atomwaffen auch in „Präventivkrie-
gen“ vorsieht, außer Kraft gesetzt, die
Programme zum Bau neuer punktge-
nauer Atomwaffen (Mini-Nukes) müssen
gestoppt werden.
Wir sagen Ja zu einem zivilisierten und
abgerüsteten Europa. Unser Widerstand
gilt der Militarisierung der Europäischen

Ostermarsch 2004:
Nein zum Krieg, ja zur Abrüstung

Union, wie sie im Entwurf der Europäi-
schen Verfassung vorgesehen ist. Damit
soll Europa zur Führung von Angriffs-
kriegen ermächtigt werden. Aufrüstung
wird demnach zur Pflicht. Das wollen wir
verhindern.

Wir wollen einen gerechten Frieden in
Nahost. Deshalb unterstützen wir die
Kampagne gegen die von Israel gebau-
te Mauer im besetzten Westjordanland.
Diese Mauer ist eines der größten Hin-
dernisse für den Friedensprozess. Die
israelische Besatzung muss beendet,
ein souveräner palästinensischer Staat
und die israelischen Grenzen müssen
allseits anerkannt werden.

Wir brauchen Abrüstung statt Sozial-
abbau. Deshalb widersprechen wir Mi-
nister Struck, wonach die ganze Welt
mögliches Einsatzgebiet der Bundes-
wehr ist. Deutsche Truppen haben au-
ßerhalb der Landesgrenzen nichts zu
suchen. Eine Bedrohung Deutschlands
ist nirgendwo in Sicht, wie die regie-
rungsoffiziellen Richtlinien selbst fest-
stellen. Deshalb ist die Umrüstung der
Bundeswehr zu einer international ein-
setzbaren Truppe abzulehnen.

Wir brauchen keine neuen Marsch-
flugkörper, Korvetten, Laser- und Streu-
bomben. Die angeblichen Einsparun-
gen von 26 Milliarden Euro sind reine
Augenwischerei. Die tatsächliche weite-
re Aufrüstungssumme beträgt jährlich
800 Milliarden Euro zusätzlich. Alle we-

sentlichen Beschaffungsprogramme ein-
schließlich des teuren Eurofighters wer-
den vorrangig weiter verfolgt. Dieser Ent-
wicklung wollen wir Einhalt gebieten.

Wir wollen eine friedliche Welt, globale
Gerechtigkeit statt militärischer Vorherr-
schaft, wir wollen zivile Prävention statt
Präventivkriege, ein demokratisches und
soziales Europa des Friedens statt einer
EU-Armee. Wir wollen Abrüstung statt
Sozialabbau.       Ostermarsch-Aufruf 2004

3. April 2004:
Aktionstag für ein
soziales Europa

„Aufstehen, damit es
endlich besser wird!“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
und globalisierungskritische Grup-
pen wie attac, unterstützen den
Aufruf des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes zu europaweiten
Aktionstagen am 2./3. April 2004.
An drei Orten in Berlin, Köln und
Stuttgart finden am 3. April Demon-
strationen für Arbeit und soziale
Gerechtigkeit im Europa von mor-
gen statt. Wenige Tage vor dem
Beitritt von 10 neuen Mitgliedsstaa-
ten zur Europäischen Union wird in
ganz Europa darauf hingewiesen
werden, dass dieses Europa mit
deutlichen Defiziten im sozialen
Bereich daher kommt.

Der DGB Kreis Starkenburg
stellt Busse für die Fahrt nach
Stuttgart zur Verfügung.
Die Busse fahren jeweils vom
Marktplatz in Groß-Gerau und
Rüsselsheim um 7.20 Uhr ab.

Herzlichen Dank allen,
die dem »blickpunkt«

helfen.
Jeder Euro hilft die
Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-
Spenden-Konto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Planungschaos bei
der Fraport
Das Planfeststellungsverfahren zur
A380-Werft im Süden des Frankfurter
Flughafens hat ein völliges Planungs-
chaos bei der Fraport offengelegt. Der
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) erwartet infolge der
gravierenden Mängel der Planungsun-
terlagen und zahlloser offener Fragen
mindestens erhebliche Verzögerungen
im Genehmigungsverfahren. „Falls es
überhaupt zu einer Genehmigung
kommt, sind unsere Klageaussichten
durch die Erörterung deutlich gestiegen“
erklärte der BUND.
Das Regierungspräsidium will jetzt zu-
nächst entscheiden, welche weiteren Un-
terlagen sie von der Fraport nachfordert.
Klärungsbedarf besteht u. a. hinsichtlich
einzelner Teilflächen im Bannwald, die
in den Unterlagen der Fraport zum Raum-
ordnungsverfahren als schutzwürdig ent-
halten waren, in den Betrachtungen zur
A380-Werft aber fehlten. Das Hessische

Ungereimtheiten
In diesem Zusammenhang sind weitere
Ungereimtheiten, die auf dem Erörte-
rungstermin erkennbar wurden, von
Bedeutung:

1. Die A380 - Werft ist für die 15 Maschi-
nen, die Lufthansa bestellt hat, zu
groß. Nach Angaben der Fraport wür-
de eine Halle mit zwei Stellplätzen
statt der beantragten vier genügen.

2. Die Übergröße der A380-Werft be-
gründet Fraport mit der zusätzlich ge-
planten Verlagerung der Wartung al-
ler B747 - Maschinen der Lufthansa in
die geplante neue Halle. Die heuti-
gen Wartungsplätze der B747 im
Norden des Flughafens sollen bis
2015 für andere Interkontinentalflug-
zeuge der Lufthansa genutzt werden.

3. Das von der Fraport unterstellte Flot-
tenwachstum der Lufthansa soll bis
2015 - ohne Ausbau des Flughafens
bei der Interkontinentalflotte über 60%
betragen. Dies ist nur vorstellbar,
wenn der Frankfurter Flughafen seine
Drehkreuzfunktion auch ohne Aus-
bau behält.

4. Fraport legte während des Erörte-
rungstermins eine völlige Neukonzep-
tion der Aufteilung der A380 - Halle
(Flächenanteile für die Wartung,
Werkstätten, Büros, etc.) vor. Ohne
diese „Umplanung“ gegenüber dem
offengelegten Antrag wäre die bean-
tragte Hallengröße nicht länger be-
gründbar gewesen.

5. Der BUND konnte aufzeigen, dass
die Betrachtung von Standortalterna-
tiven für die A380-Werft aus natur-
schutzrechtlicher Sicht gleich in mehr-
facher Hinsicht zwingend geboten ist.
Eine solche spezielle Alternativen-
prüfung fehlt bisher.

6. Der BUND konnte während des Erör-
terungstermins weiter aufzeigen, dass
die A380 - Werft sich selbst in der
beantragten Übergröße nahezu voll-
ständig innerhalb des Zauns realisie-
ren ließe.

8. Die vom hessischen Wirtschaftsmini-
ster nach Meinung des BUND rechts-
widrig genehmigte CCT-Werft östlich
des A380 - Standortes müsste nur
geringfügig vergrößert werden, um für
A380 - Maschinen geeignet zu sein.

Landesamt für Umwelt und Geologie
bestätigte, die Unterscheidbarkeit von
normalem Fluglärm und dem Lärm der
Triebwerksprobeläufe der geplanten
Werft. Fraport bestreitet die Erkennbar-
keit der Probeläufe, so dass die Zweifel
an den Berechnungen der Antragsun-
terlagen fortbestehen.
Als eindeutigen Beleg für die fehlende
Genehmigungsvoraussetzung des Vor-
habens bewertet der BUND die Aussa-
gen des Regierungspräsidiums zum
Bannwaldschutz.
Als besonders bedeutsames Problem
manifestiert sich dabei die Trennung des
Vorhabens in zwei verschiedene Antrag-
steller, die der Öffentlichkeit und der
Politik bisher unbemerkt blieb und nicht
diskutiert wurde. Fraport beantragt näm-
lich nur die Waldrodung und die Flä-
chenwidmung für die Flugzeugwerft.
Hingegen soll die Halle selbst von der
Lufthansa AG bzw. einer ihrer Tochterfir-
men im Wege der einfachen Baugeneh-
migung beantragt und später betrieben
werden. Bisher sind alle Flugzeugwar-
tungshallen am Frankfurter Flughafen
im Eigentum der Fraport. Konsequenz
der nun vorgesehenen geteilten Antrag-
stellung wird sein, dass die geplante A
380-Halle nicht der Fraport, sondern der
Lufthansa gehören wird.

Die A380-Erörterung ging am
5. März zu Ende. Sicher wird
das Regierungspräsidium an
den Fraport-Plänen den einen
oder anderen Abstrich ma-
chen. Niemand soll jedoch
erwarten, in Wiesbaden oder
im Darmstädter Regierungs-
präsidium würde umgedacht
werden. Letztlich sind dort vor
allem Kapitalinteressen aus-
schlaggebend.
Der „gute Nachbar“ Fraport
selbst, zeigt noch am vorletz-
ten Tag sein brutales Gesicht:
Es lehnte sogar den Vorschlag
des Verhandlungsleiter Bickel
ab, mit der Rodung des Wal-
des bis zur endgültigen Ge-
nehmigung der A380-Pläne zu
warten.
Nun kann alles ganz schnell
gehen.
Wir sollten uns langsam alle
Gedanken darüber machen,
was im Falle der Rodung vor
Ort zu tun ist.

Ministerpräsident Koch am
29. März 2000 in der Walldorfer
Stadthalle:
„Die FAG gehört Ihnen, den Bürge-
rinnen und Bürgern dieses Landes!“

Nun gibt „unser“ Unternehmen zur
Zeit Millionen Euro aus um die Men-
schen zu benebeln.
In Fernsehauftritten, ganzseitigen
Farbanzeigen in der Tagespresse,
und den Werbebannern auf Lastzü-
gen und sogar auf Bussen, die der
Kreis Groß-Gerau beauftragt hat,
den Verkehr abzuwickeln.
(Beiläufig: Bei Ausschreibungen
sollte der Kreis künftig darauf ach-
ten, dass diese Propaganda unter-
bleibt.)
Wie auch immer, da uns die Fraport
„gehört“, könnte man uns ja auch
mal fragen ob wir einverstanden sind,
für den neuen A-380, millionen-
schwere Werbung zu schalten.
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Beispiele: Die Super-Reichen die-
ser Welt sind auch im vergange-
nen Jahr noch reicher geworden.
Vor allem der neuerliche Börsen-
Boom hat dafür gesorgt, dass sich
die Unternehmensanteile der Milli-
ardäre wieder im Wert gestiegen
sind. Das gilt gerade auch für die
Bundesrepublik – das Land mit
den zweitmeisten Super-Reichen.
Während in Deutschland vielerorts
über knappe öffentliche Kassen
geklagt wird und die Staatsschul-
den im vergangenen Jahr auf 1,3
Billionen Euro gestiegen sind, ha-
ben die Mega-Vermögen deutlich
zugenommen. Geld, um die wich-
tigen Zukunftsinvestitionen zu fi-

Reiche, Superreiche, Gangster
Ach ja, es ist kein Geld da. Jeden Tag hören wir diesen Satz. Deshalb brauchen wir dann
halt: Praxisgebühren und Medikamentenzuzahlungen, geht man an die Renten.
Deshalb werden Kindergarten- und Friedhofsgebühren erhöht und, und, und . . .
Aber dann liest man: Struck (SPD) will die Bundeswehr in die ganze Welt schicken, dafür
werden Transportflugzeuge, Tanker und neue Schiffe gebraucht.
Ja und die Reichen werden immer reicher und die Armen . . .

nanzieren, wäre also im Überfluss
vorhanden.
Doch der Staat verzichtet fataler-
weise auf die Erhebung einer Ver-
mögensteuer – und damit auf drin-
gend benötigte zusätzliche Ein-
nahmen. Die jetzt wieder vom
Kanzler angekündigte Erhöhung
der Erbschaftsteuer ist natürlich
richtig, zumal viele der Super-Rei-
chen im hohen Alter sind. Doch ob
der Plan auch umgesetzt wird,
bleibt nach den Erfahrungen der
letzten Jahre mit Rot-Grün abzu-
warten.
Eine höhere Belastung der gro-
ßen Vermögen wäre auch aus
wirtschaftlicher Logik heraus an-

gebracht. Dass die hiesige Kon-
junktur nicht recht anspringen will,
liegt zu einem gut Teil an ausblei-
benden Investitionen. Dies wieder-
um ist eben nicht darauf zurückzu-
führen, dass auf Grund der hohen
Besteuerung kein Kapital vorhan-
den ist, wie von neoliberaler Seite
ständig behauptet wird. Geld, das
zeigt die aktuelle „Forbes“-Liste
deutlich, wäre da. Und wenn die
Milliardäre und Millionäre nicht frei-
willig produktiv investieren, obwohl
die Angebotsbedingungen derzeit
bestens sind, müsste es eben der
Staat tun und sich die notwendigen
Mittel dafür besorgen – zum Bei-
spiel über eine Vermögensteuer.

Karl Albrecht 23,0 Mrd. Dollar, Aldi

Theo Albrecht 18,1 Mrd. Dollar, Aldi

Susanne Klatten 8,1 Mrd. Dollar,
BMW

Michael Otto 8,0 Mrd. Dollar,
Versandhandel

Rudolf Oetker & Familie
7,5 Mrd. Dollar, Lebensmittel

August von Finck 6,8 Mrd. Dollar,
Diverses

Stefan Quandt 6,5 Mrd. Dollar, BMW

Maria & Georg Schaeffler
6,1 Mrd. Dollar, Kugellager

Curt Engelhorn 5,9 Mrd. Dollar,
Pharma

Friedrich Flick jr. 5,8 Mrd. Dollar,
Diverses

Hasso Plattner 5,4 Mrd. Dollar, SAP

Die deutsche Top-Milliardäre*

*) Falls es einer vergessen hat: 1 Milliarde sind 1000 Millionen!

Adolf  Merckle 5,3 Mrd. Dollar,
Pharma

Johanna Quandt
5,3 Mrd. Dollar, BMW

Karl-Heinz Kipp 4,6 Mrd. Dollar,
Immobilien

Erivan Haub & Familie
4,5 Mrd. Dollar,Tengelmann

Reinhold Würth 4,4 Mrd. Dollar,
Maschinenbau

Reinhard Mohn & Familie
4,2 Mrd. Dollar, Medien

Robert Bosch jr. & Familie
3,7 Mrd. Dollar, Elektro

Klaus Tschira 3,4 Mrd. Dollar, SAP

Anton Schlecker 3,3 Mrd. Dollar,
Drogerie

Stefan Schörghuber 2,9 Mrd. Dollar,
Immobilien

Michael Herz 2,8 Mrd. Dollar,
Tchibo

R. & M. Schmidt-Ruthenbeck
2,7 Mrd. Dollar, Metro

Otto Beisheim 2,7 Mrd. Dollar, Metro

Otto Happel 2,7 Mrd. Dollar,
Maschinenbau

Wolfgang Herz 2,6 Mrd. Dollar,
Tchibo

Hugo Mann & Familie
2,4 Mrd. Dollar, Diverses

Hubert Burda 2,4 Mrd. Dollar, Verlag

Madeleine Schickedanz
2,3 Mrd. Dollar, Quelle

Heinz Bauer 2,2 Mrd. Dollar, Verlag

Rolf Gerling 2,1 Mrd. Dollar,
Versicherungen
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Bernhard Brehl
sollte öfter mit dem
Fahrrad fahren
Der Radweg entlang der B 44 zwischen
Mörfelden und Walldorf ist eigentlich
noch nie in Ordnung gewesen. Öfter
wurde auch in dieser Zeitung darüber
geschrieben und es wurden entspre-
chende Anträge der DKP/OL-Fraktion
gestellt. Zuletzt hat sich das Stadtparla-
ment im November 2002 einstimmig für
eine dringende Instandsetzung ausge-
sprochen wohl wissend dass sich das
Gelände in Privatbesitz befindet. Pas-
siert ist inzwischen nichts. Das ist aber in
unserer Verwaltung kein Einzelfall – was
dem Bürgermeister nicht wichtig er-
scheint, wird eben nicht gemacht. Nun
hat sich ein Bürger unserer Stadt, der (lt.
Frankfurter Rundschau) den Weg jeden
Tag zu seiner Arbeitsstelle benutzt , an
die Stadtverwaltung gewandt (und das
schon wiederholt) und erfährt von dem
zuständigen Sachbearbeiter, die Stadt-
verordneten hätten zum Zeitpunkt des
Beschlusses nichts über die Eigentums-
verhältnisse gewusst. Auch Versuche ,
den Weg über das Amt für Strassen- und
Verkehrswesen in Darmstadt als land-
wirtschaftlichen Weg auszuweisen, sei-
en gescheitert. Dies sind alles faule Aus-
reden. Ähnliche Antworten und Ausflüch-
te sind bei Anfragen bezüglich nicht er-
folgter Beschlüsse, gerade wenn es um
Verbesserungen der Radwege und die
Sicherheit von Fußgängern und Radfah-
rern geht, gang und gäbe. Hier kann man
nur sagen: „Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg.“ Wer mit dem Fahrrad auch in an-
deren Städten und Gemeinden viel un-
terwegs ist kann feststellen, dass dort für
Fahrradfahrer mehr getan wird.
Eines hat sich jedenfalls in den letzten
Jahren herausgestellt: Bernhard Brehl,
unser Bürgermeister ist der Bremser. Er
sollte aus gesundheitlichen Gründen
öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren
und sich ein Beispiel an seinem Bremer
Kollegen und Genossen Henning Scherf
nehmen.                                              H.H.

Fast wie in „Filzhofen“
In den letzten Jahren hat es sich so eingebürgert: SPD und CDU
feiern Aschermittwoch. Da sitzen vor allem die eigenen Leute, da
gibt’s keine Diskussion, keine störenden Zwischenrufe. Na ja, mit
der Wahrheit muß man es auch nicht so genau nehmen. Also ruft
da SPD-Chef Werner Schmidt im Mörfelder Gewölbekeller: „Die
DKP-Jugend nutzt städtische Leistungen wie den Kulturbahnhof
wie selbstverständlich, doch wenn es um die Stadt geht, verwei-
gert sich die DKP.“ Nun gibt es gar keine DKP-Jugend - egal: „als
druff!“
Dann verteidigte Schmidt noch den hiesigen SPD-Angriff auf die
Geldbörsen der Bürger: „Es sind harte Maßnahmen, aber mit dem
Blick ins Umland vertretbar!“ Wohin er da guckt, wissen wir nicht
- aber er braucht sicher eine neue Brille. Abgehoben und weit weg
von den Sorgen der Leute ist er, der SPD-Schmidt. SPD heißt zwar
Sozialdemokratische Partei. Wenn man aber sieht, was da aus
Berlin oder auch aus unserem Rathaus kommt, darf man doch
fragen: Wo ist da eigentlich noch das „soziale“ in dieser Partei.
Noch ärger war’s bei den Schwarzen im Bürgerhaus. Karsten
Groß der CDU-Fraktionsvorsitzende, hart getroffen, daß ihn die
SPD nicht Boot nahm, will möglichst alles privatisieren, bei den
städtischen Personalausgaben sparen und den „Goldenen Apfel“
und den „Waldenserhof“ an Private verscherbeln. Dann vermutet
er bei den Sozis noch „Willkürherrschaft und Machtmißbrauch“,
was ihn „erinnert an längst überwunden geglaubte Kapitel deut-
scher Geschichte.“ Ansichten bei denen man nur den Kopf
schütteln kann.
Dann kam noch Rudi Haselbach, der CDU-Landtagsabgeordnete,
und trommelte für den Flughafenausbau und für mehr innere
Sicherheit.
Kann man eigentlich nur sagen: Leute, wenn ihr demnächst noch
mehr Krach kriegt, besucht den Haselbach - aber wählt ihn nicht
mehr.

Dietrich
Kittner
im
Bürgerhaus
Im April erscheint der 400. blickpunkt. Mit
unseren Leserinnen und Lesern wollen
wir das Jubiläum feiern.
Dazu haben wir den bekannten Kabaret-
tisten Dietrich Kittner eingeladen.
Am 8. Mai 2004 gibt es im Bürgerhaus
Mörfelden Politisches Kabarett und vie-
les mehr. Bitte den Termin vormerken!

Über 40 Jahre macht Dietrich Kittner
politisches Kabarett. Wer jedoch diesen
Denkspaßmacher aus Leidenschaft be-
quemerweise einfach in die Schublade
Urgestein packen wollte, würde auf den
geballten Widerspruch der über 3 Millio-
nen Zuschauer stoßen, die bisher eine

von Kittners über 7000 Vorstellungen
live erlebt haben.
Mit schöner Kontinuität verleihen Kritiker
aller Richtungen diesem Mann nämlich
seit Jahrzehnten und nahezu einhellig
das Prädikat des „bissigsten“, „aufmüp-
figsten“, „unverwüstlichsten“ und gar des
„gefürchtetsten“ Satirikers deutscher
Zunge.
Daß dem so ist, und daß auch die zahl-
reichen öffentlich bekannt gewordenen
Versuche, den Satiriker mundtot zu ma-
chen, bisher stets glorios scheiterten, hat
seinen Grund einfach darin, daß hier
einer von seiner Idee besessen ist. Der
Idee nämlich, daß es möglich sein muß,
wirksam Erkenntnisse zu verbreiten auf
witzgescheite und pointensprühende Art.
Daß sich unter die Schadenfröhlichkeit
nicht selten auch Betroffenheit mischt, ist
seit den Logikern Eulenspiegel und
Schweyk - Kittners erklärten Lieblingsfi-
guren - Absicht und tut dem Vergnügen
keinen Abbruch.

Die Bundesgesundheitsministerin
rät:

„Befestigen Sie beim Autofahren
immer einen 10-Euroschein am Si-
cherheitsgurt. Nach einem Unfall
kann Sie der Notarzt sofort behan-
deln!“
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AUS DEM STADTPARLAMENT

Laune des Investors
Wie schon berichtet, besitzt die Nassaui-
sche Heimstätte im Baugebiet Plassage/
Lange Äcker ein Grundstück, das sie mit
Reihenhäusern bebauen wollte. Die
vorgegebene Ausnutzung war ihr aber
zu gering, die genehmigungsfähige An-
zahl der Häuser zu wenig. Daher bean-
tragte sie in einem „Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan“ eine Verdichtung
der Bebauung. Statt 24 sollten 32 Häu-
ser möglich sein. Die Häuser hätten dann
noch 4,77 m Außenmaß gehabt. Frei
nach dem Motto: „Das Leben findet auf
der Treppe statt“, apostrophierten wir
derartige Bebauung als unsozial. Die
Anwohner machten Front gegen die ver-
dichtete Bebauung. Daraufhin sollten
„nur“ 30 Häuser gebaut werden. Die
Stadtverordneten lehnten aber auch die-
sen Plan mehrheitlich ab. Der Bürger-
meister sah das „Wohl der Gemeinde
verletzt“ und hob die Entscheidung auf.
Es wäre eine pikante juristische Frage,
ob das Wohl der Nassauische Heimstät-
te mit dem Wohl der Stadt zusammen
hängt. Brehl als Lobbyist der NH?
Den Eindruck konnte man nach seinem
Engagement gewinnen. In der Stadtver-
ordnetensitzung im Februar, als die Mehr-
heitsverhältnisse anders waren, bekam
der „Vorhabenbezogene Bebauungs-
plan“ eine Mehrheit.
Doch nun will die NH nicht mehr. Entwe-
der waren die Entscheidungsträger be-
leidigt oder sie haben die Vermarktungs-
chancen plötzlich anders bewertet.
Richtige Freude bei Nachbarn und Kriti-
kern kommt dennoch nicht auf. Was wird
nun? Wird ein weiteres unschönes und
Harmonie störendes Objekt dorthin ge-
setzt? Das Baugebiet Plassage/Lange
Äcker gilt wohl landesweit als ein Nega-
tivbeispiel in Sachen architektonischer
Gestaltung.                                        R. D.

Gebührenerhöhungen
rückgängig machen
Die DKP/OL-Fraktion im Stadtparlament
hat beantragt nachfolgende Beschlüsse
der Stadtverordnetenversammlung vom
10. Februar 2004 aufzuheben.

Sie fordert:

Keine Erhöhung der
Eintrittspreise für Waldschwimm-
bad und Badesee

Kein Personalabbau und keine
Gebührenerhöhungen auf den
Friedhöfen

Keine höheren Müllgebühren

Die Schülerbeförderung muß
weiter finanziert werden

Keine Kürzung bei
Seniorenveranstaltungen

Keine Erhöhung der
Kita-Gebühren

Keine Änderung der
Kita-Gebührensatzung

In der Begründung heißt es:

„Die in der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung am 10.Februar 2004
gegebene Mehrheit der anwesenden
Stadtverordneten entspricht in der Sa-
che nicht der tatsächlichen Parlaments-
mehrheit. Im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger, die von der SPD/FDP-Koali-
tion über Gebühr zur Kasse gebeten
werden sollen, halten wir eine erneute
Beschlussfassung, die nicht einer „Zu-
fallsmehrheit“ entspringt, für angemes-
sen und notwendig.“

Unsere Leser erinnern sich, in der Fe-
bruarsitzung der Stadtverordneten hatte
SPD/FDP eine Mehrheit (zwei Stadtver-
ordnete der Opposition waren verhin-
dert). SPD/FDP nutzte die Situation und
beschloß die umfassendsten Gebühren-
erhöhungen seit Bestehen unseres Par-
lamentes.
Die DKP/OL-Fraktion wollte diese Erhö-
hungen verhindern. Wir sind der Mei-
nung: Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den gerade auf allen Ebenen „abge-
zockt“. Man kann den „kleinen Leuten“
nicht auch noch in der Heimatkommune
in die Tasche greifen.

Anfragen der
DKP/OL-Fraktion
Mehrkosten für die Fortschreibung
des Sportentwicklungsplans zu er-
warten?

Am 10.Februar hat die Stadtverordne-
tenversammlung die Beteiligung der
Stadt an der 3. Fortschreibung des Sport-
entwicklungsplanes für den Kreis Groß-
Gerau beschlossen. Wir fragen:

1. Trifft es zu, dass sich fünf Kreiskom-
munen nicht an der 3. Fortschreibung
des Sportentwicklungsplans für den
Kreis Groß-Gerau beteiligen?

2. Sind dem Magistrat die Gründe dafür
bekannt und worin liegen diese?

3. War dem Magistrat bei Vorlage der
Drucksache bereits bekannt, dass sich
eine große Zahl von Kommunen des
Kreises nicht an der Fortschreibung
beteiligen wollen?

4. Welche Auswirkungen hat dieser
Sachverhalt auf die anteiligen Kosten,
die unsere Stadt zu tragen hat?

Veröffentlichte Verdienstausfallzah-
lungen für Stadtverordnetentätig-
keit

Wir fragen den Magistrat:

1. Sind die in der Presse verlautbarten
Verdienstausfallzahlungen für Stadt-
verordnete der Grünen und der CDU
in der genannten Höhe von der Stadt
geleistet worden?

2. Wenn ja, gab oder gibt es angesichts
der geltend gemachten Höhe des Ver-
dienstausfalls im Hauptamt eine Ver-
anlassung, die Plausibilität der Beträ-
ge in Zweifel zu ziehen?

3. Steht in den öffentlich genannten Fäl-
len der Verdacht einer ungerechtfer-
tigten persönlichen Bereicherung der
Stadtverordneten im Raum oder hat
sich der jeweilige Arbeitgeber auf
Kosten der Stadt eine überhöhte Ver-
gütung des Arbeitsausfalls anweisen
lassen?

4. Gibt es außer den namentlich genann-
ten Stadtverordneten weitere Abge-
ordnete, deren geltend gemachter
Verdienstausfall Anlass für Beanstan-
dungen sein könnte?

5. Sind die in der Presse genannten
Namen und Zahlen vom Magistrat ge-
zielt veröffentlicht worden?
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Für ein anderes Europa
ohne Sozialraub

ohne Kriegshetze

Veranstaltung mit
Ulrich Wilken

PDS-Landesvorsitzender und
Wolfgang Gehrcke

PDS-Bundesvorstand

Am 24.3.2004, 19.30 Uhr
Stadthalle Rüsselsheim

Lasallesaal

Flop statt top
Rhein-Main steckt in der Flaute titelt die
Presse. Beklagt wird zu geringes Wachs-
tum und zu große Konzentration auf
Dienstleistung. Dabei haben Wissen-
schaftler schon seit Jahren gewarnt, dass
z.B. eine hochspezialisierte Stadt wie
Frankfurt schnell absteigen kann, wenn
sich die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen ändern.
Heute ist klar: Unter den deutschen Re-
gionen hat Südhessen am wenigsten
„Branchenmix“. „In Frankfurt gibt es mehr
Banken als Bänke.“
Aber die „Elite“ in den oberen Etagen von
Wirtschaft und Politik setzte des schnel-
len Profites wegen auf Banken und den
Moloch Flughafen. Heute stellt sich her-
aus, alles ist unsicher geworden.
„Nieten in Nadelstreifen“ titelte ein Wirt-
schaftsjournalist in seinem Buch über
die Spitzen der deutschen Wirtschaft.
Beispiele wurden zuhauf angeführt. Die
reißerische Anklage führte aber nicht zu
einem Umdenken, zum Kurswechsel.
Weitere Beispiele könnten heute aufge-
zählt werden. Die Deutsche Bahn AG
wäre da ebenso zu nennen wie Toll-
Collect (DaimlerChrysler, Telekom), Fra-
port (Manila-Projekt) oder Deutsche
Bank. Auffallend ist, dass die wortmäch-
tigen Bekunder (die selten tatkräftige
Macher sind) Wortschöpfungen aus dem
Englischen gebrauchen, um damit „Welt-
offenheit, Modernität und Weitsicht“ zu
dokumentieren. Jüngstes Kind der Wirt-
schafts- und Politikbosse und Beispiel
für die Luftblasen dieses Gewerbes ist
„Metropolitana Frankfurt RheinMain“.
Ähnlich wie beim Stadtmarketing soll
unsere Region im europäischen und
weltweiten Konkurrenzkampf vermark-
tet werden. Neben dem Ministerpräsi-
denten war die Crème de la Crème der
Rhein-Main-Wirtschaft mit von der Par-
tie, sogenannte Global Player also. Da
wurde von „First Class Region“, „Arena
Olympia“, „Alumni-Netzwerk“, „Frankfurt
and Friends“, „Gate to Region“ oder
„Wissensregion“ geschwafelt. Per Spon-
soring der Wirtschaft sollte der Werbe-
feldzug geführt werden. Doch die Top-
Manager haben dann letztlich doch ge-
kniffen und den Motor, der Metropolitana
zur regionalen Entwicklung führen soll-
te, abgewürgt. Statt top also flop!

Wie gesagt, nichts ist da sicher, höch-
stens eines: Die Folgen von Fehlplanun-
gen der profitsüchtigen Nieten bezahlen
letztlich die Arbeiter und Angestellten
der Region.                                        rd-rh

Nachgefragt
Nachdem  Bürgermeister Brehl auf ein Schreiben vom 13.Oktober letzten
Jahres bis dato nicht geantwortet hatte, hat die DKP/Offene Liste nach aktuellen
Presseveröffentlichungen zu einem Besuch des Ersten Stadtrats beim „BdV“
unter der Schlagzeile „Vertreibung ist Verbrechen“ jetzt eine Anfrage zur
„Bronzetafel des Bundes der Vertriebenen auf dem Mörfelder Friedhof“ in den
Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung gegeben. Die Anfrage hat
folgenden Wortlaut:

Auf dem Mörfelder Friedhof wurde im vergangenen Jahr am Gedenkstein für
die Opfer der Vertreibung eine Bronzetafel mit folgendem Text angebracht:

„Erinnerung
Über 15 Millionen Deutsche wurden 1945/1946 aus ihrer angestammten
Heimat im Sudetenland, Schlesien, Ostbrandenburg, Hinterpommern, Dan-
zig, Ost- und Westpreussen sowie aus den anderen Gebieten in Ost- und
Südosteuropa vertrieben. Mehr als 2 Millionen verloren dabei ihr Leben.
Bund der Vertriebenen - Mörfelden, September 2003.“

Ohne das Leid der Vertriebenen zu missachten halten wir den Text der Tafel
für politisch einseitig und deshalb an dieser Stelle fehl am Platze. Im Oktober
letzten Jahres hatten wir den Magistrat um eine Stellungnahme gebeten. Bis
dato ging uns keine Antwort zu.

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist der Magistrat der Meinung, dass die vom BdV angebrachte Gedenktafel
geeignet ist, in angemessener und würdiger Form an alle Opfer der Vertrei-
bung zu erinnern?

2. Hat der Magistrat die Anbringung der Gedenktafel in Form und Inhalt
genehmigt und steht diese im Einklang mit der Friedhofsordnung?

3. Wie gedenkt der Magistrat mit ähnlichen Anliegen anderer politischer
Interessengruppen in der Stadt zukünftig umzugehen?

4. Hält es der Magistrat für denkbar, dass die angebrachte Gedenktafel auf
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wieder entfernt wird ?

Als Anlagen hat die DKP/OL-Fraktion Kopien ihrer Schreiben an den Magistrat
beigefügt. Dass sie darauf keine Antwort erhielt macht deutlich, dass der
Bürgermeister offensichtlich an einer Erörterung des Sachverhalts im Vorfeld
öffentlicher Auseinandersetzungen kein Interesse hatte.

Auf die Antwort der Verwaltung, die nach der Geschäftsordnung bis zur
nächsten Stadtverordnetenversammlung zu geben ist, sind wir ebenso ge-
spannt, wie auf die öffentlichen Reaktionen, mit denen wir rechnen.

Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzender.

1.4.04, 20h
Krieg gegen Jugoslawien - 5 Jahre danach

Informations- und Diskussionsabend mit
Jürgen Elsässer

7.4.04, 20h
„Es begann mit einer Lüge“

Film über den Nato-Krieg gegen Jugoslawien

8.4.04, 20h
Rettet das Vinyl, Schallplattenabend,

Interpreten mit dem Anfangsbuchstaben f

17.4.04, 20h
Konzert: The Maniac Bullfrogs“ -unplugged-

Eintritt: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro

24.04.04, 19h
KHAN Connection, House-Music mit DJ und Film

Eintritt: 2 Euro

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof Mörfelden



8

Stadtgeschichten

Unser Lexikon

Herausgeber: Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf - Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Telefon 22362.

Schbrisch

Der liggt aam
de Buggel voll.

Leider wurde dieses stattliche, 1928 erbaute Gebäude, das ehemalige Herrenhaus der Weinberg’schen
Geflügelfarm, im vorigen Jahr abgerissen. Eine eigene Geschichte über dieses Haus könnte geschrieben und
so manche Anekdote erzählt werden. Wie aus der Walldorfer Ortschronik zu entnehmen, schenkte Carl v.
Weinberg im Jahre 1926 seiner Gattin Ethel Mary zum Geburtstag so nebenbei eine hohe Geldsumme, mit
der die gebürtige Engländerin in Walldorfs Norden an der Farmstraße, auf 48 Morgen gepachtetem Staats-
gelände, eine Geflügelfarm errichten ließ. Mit Arbeit selbst sicher nicht viel am Hut, fand sie bald eine standesgemäße
Vertretung in der Prinzessin zu Solms-Ingelheim, die mit ihrem flinken Auto oft in Walldorf unterwegs war. Auf dem
Farmgelände mit 15.000 freilaufenden Zucht- und Legehennen sowie 30.000 Küken fand 1929 sogar nach englischem
Vorbild ein Poloturnier statt. Ab 1934 wurde es stiller auf der Farm, die ausländischen und auch viele deutsche Gäste
blieben aus. 1937 wurde der Pächterin im Zuge der Rassengesetze – ihr Ehemann war Jude – von den Nazis der
Pachtvertrag gekündigt. Carl v. Weinberg ging in die Emigration und sein Bruder Arthur, beide Inhaber des Chemieun-
ternehmens Casella, wurde im KZ Theresienstadt ermordet. 1938 kam Erich Albert Notzon (auch Hähnchen-Erich genannt)
auf die Farm. Nach dem Krieg wurde aus dem Farmhaus die berühmt-berüchtigte „Chicken-Bar“ ,in der auch Amerikaner
ein und aus gingen und Lucky Strikes und Whisky zur Währung wurden. Hoch ging es dort her, und zu den Gästen zählten
ab den 50er Jahren u. a. Ludwig Erhard, Walter Kolb, Hans Albers und Bernhard Grzimek. Später wurde daraus „Onkel
Tom’s Hütte“ und in einem Seitentrakt das Lokal „Rettungsring“. Aber es war bald nichts mehr zu retten.

DKP-Versammlung zur Europawahl

Freitag, 26. März 2004, 20 Uhr

Bürgerhaus Mörfelden

Es spricht:

Heinz Stehr, Vorsitzender der DKP


