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Diebesgrüße aus Berlin

Sicher haben sich die meisten mittler-
weile informiert, was in diesem neuen
Jahr auf uns zukommt. Es sind vor allem
neue Belastungen für die „kleinen Leu-
te“, neue Einschnitte für Rentner und
Arbeitslose.

Beispiele: Der allgemeine Mehrwertsteu-
ersatz steigt von 16 auf 19 Prozent.
Die Versicherungssteuer klettert genau
so. Sondersteuern für verbundene Wohn-
gebäude- und Hausratversicherungen,
Feuerversicherungen und vieles mehr
werden angehoben.
Die Beiträge zu den Rentenkassen stei-
gen, auch für die gesetzlichen Kranken-
kassen sind höhere Beiträge von bis zu
1,6 Prozentpunkten im Gespräch.
Die Pendler können Fahrtkosten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte erst
vom 21. Kilometer an steuerlich geltend
machen.
Der Sparerfreibetrag wird für Ledige auf
750 Euro pro Jahr und für Verheiratete
auf 1500 Euro etwa halbiert.
Die pauschale Abgabe auf Minijobs steigt
von 25 auf 30 Prozent, Sonntags-, Feier-
tags- und Nachtzuschläge werden mit
Sozialabgaben belegt, sofern der zu Grun-
de liegende Stundenlohn über 25 Euro
liegt.
Für die rund 20 Millionen Rentner zeich-
net sich die vierte Renten-Nullrunde in
Folge ab - das heißt im Klartext: Renten-
senkung. Ein weiterer Anschlag: Die CDU/
CSU/SPD wollen das Rentenalter auf 67
Jahre anheben.

Wir könnten die Aufzählung lange fort-
setzen.
Fest steht also heute schon, die neu „ent-
deckte“ Unterschicht - neuerdings „Pre-

kariat“ benannt - wird wachsen. Die Zahl
der Reichen auch.
Die Wirklichkeit wird durch die Spaltung
zwischen einer immer reicher werden-
den Oberschicht und einer perspektivlo-
sen Unterschicht geprägt.
Diese Politik erleben wir seit Jahren und
sie wird von den gleichen Parteien, in
Berlin, in Wiesbaden und in unserer Stadt
entwickelt, durchgesetzt oder toleriert.
Wir erleben das auch im hiesigen Stadt-
parlament und im Kreistag.
Es sind vor allem Linke und Gewerkschaf-
ten, die diese Fakten benennen und da-
gegen angehen.
Nehmen wir die Kandidaten zur Bürger-
meisterwahl . Wer - außer dem Kandida-
ten der Linken - spricht solche Wahrhei-
ten aus?

Ein guter Vorsatz für 2007:

Nicht mehr alles
gefallen lassen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie haben sicher die Reden von Koch,
Merkel und anderen zum Jahres-
wechsel vernommen. Sie hörten:
Jetzt wird alles gut, die Zukunft ist
gesichert, jeder bekommt bald ei-
nen Arbeitsplatz, trotz Steuererhö-
hungen wird alles billiger und überall
in der Welt bringen deutsche Solda-
ten den Frieden.
Sie wissen: die Reden sind das eine,
die Realität wird anders sein.
In Wiesbaden und Berlin wird im
Grunde eine Politik gemacht, unter
der die Reichen reicher und die Ar-
men ärmer werden. Viele Leute sind
sauer darüber. Aber solange sich
„unten“ nichts rührt wird sich „oben“
nichts ändern. Protest muss also
wachsen. Protest ist auch, wenn man
einem Linken die Stimme bei der
Bürgermeisterwahl gibt. Viele Stim-
men für Gerd Schulmeyer - das wär
doch was. Da hätten die Medien
endlich mal was zu melden.
Ein gutes 2007 wünscht jedenfalls
die „blickpunkt“-Redaktion!

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Im Jahre 2002 hatte die DKP/OL-Fraktion
im Stadtparlament ein Denkmal für die
Erbauer des alten Mörfelder Volkshauses
(heute das Bürgerhaus) initiiert und durch-
gesetzt.
Es gab dazu einen Wettbewerb - unter 33
Einsendungen wurde ein beeindrucken-
der Vorschlag ausgewählt.

In der Presse war zu lesen: „Die aufgefal-
teten Seitenteile wirken aus der Perspek-
tive wie rote Fahnen im Wind. Ein Schrei
in Rot!“
„Also seid ihr verschwunden, aber nicht
vergessen“, steht auf der roten Stahl-
skulptur von Professor Gerhard Schwei-
zer, mit der er die Jury überzeugte.

Mit dem Zitat aus Bertolt Brechts Gedicht
„An die Kämpfer in den Konzentrations-
lagern“ will der Darmstädter Künstler an
die Geschichte des in den Jahren 1928
bis 1930 in unzähligen Arbeitsstunden
von Arbeitern errichteten Volkshauses
und das Schicksal seiner Erbauer erin-
nern.
Viele der damaligen Bauarbeiter, es wa-
ren sehr viele Kommunisten dabei, wur-
den in Konzentrationslager verschleppt.
Die rote, an Fahnen erinnernde Stahl-
skulptur solle nun als Ort des Gedenkens
dienen.
Das Kunstwerk soll in diesem Sommer
auf der Wiese vor dem Haupteingang des
Bürgerhauses aufgestellt werden.

Eine rote Fahne am Bürgerhaus Mörfelden

Prof. Gerhard Schweizer
und sein EntwurfEs ist kein Geld da - hört man von den

anderen als würden sie eine Gebetsmüh-
le drehen. Wirklich?
Die Berliner Regierung belastet die Be-
völkerung mit der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer  mit 20 Milliarden Euro. Dazu
kommt die Kürzung der Pendlerpauscha-
le, Sparerfreibeträge … alles zusammen
30 Milliarden Euro. Aber alles sei notwen-
dig - sagen SPD/CDU/CSU/FDP/Grüne -,
da die Staatsfinanzen marode seien.
Aber für neue Steuergeschenke an die
Unternehmer ist Geld da! Fünf Milliarden
soll die Unternehmenssteuerreform kos-
ten. Im Koalitionsvertrag hieß es noch,
die Reform solle kostenneutral erfolgen.
Bei den fünf Milliarden Euro wird es nicht
bleiben. Die Hälfte der Mehreinnahmen
aus der Mehrwertsteuererhöhung soll
den Unternehmen geschenkt werden!
Dabei schwimmen die Konzerne im Geld,
machen Milliardengewinne und werfen
ohne wirtschaftliche Not Tausende Be-
schäftigter auf die Straße.
Mehr Investitionen und Beschäftigung –
das soll die Senkung der Unternehmen-
steuern bringen. Das hat nicht funktio-
niert und es wird morgen wieder nicht
funktionieren.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Vor-
stellung, Steuersenkungen bewirkten
Investitionen, falsch ist. Aber, dem Volk
wird der gleiche Unsinn erzählt!
Die Steuergeschenke der Vergangen-
heit sind der Grund für die Finanzmisere.
Die fortdauernden Steuergeschenke,
eingeleitet von Rot-Grün, zu beenden -
das wäre der richtige Weg. Anstatt 30
Milliarden bei der breiten Bevölkerung
einzukassieren. Läge die tatsächliche
Besteuerung der Gewinne auf europäi-
schem Niveau, erhielte der Finanzminis-
ter 20 Milliarden mehr. 100.000 Euro
weniger als 1998 zahlt heute ein Ein-
kommensmillionär. Würden die Steuer-
geschenke für Reiche gestrichen, wären
zehn Milliarden mehr in der Staatskasse.
Würden noch die Rüstungsausgaben
gesenkt, dann wäre Geld da für Daseins-
fürsorge und Zukunftsplanung.
Rot-Grün hat für die Misere den Nährbo-
den gelegt, die Große Koalition treibt die
Ungerechtigkeiten auf die Spitze. Frage:
Sollen wir das weiter alles schlucken?
Wir sagen:  es ist ein guter Vorsatz -  sich
nicht mehr alles gefallen zu lassen!
Und: man kann vielfältig protestieren.
Auch mit dem Stimmzettel. Mörfelden
hatte mal einen kommunistischen Bür-
germeister. Das hat man überall regist-
riert. Im März in Mörfelden-Walldorf ei-
nen Linken wählen, das wär doch was!

Kleinkariert
Die DKP/LL wollte die Namen der Ver-
folgten des Naziregimes aus unserer
Stadt öffentlich benennen.
Der anzubringende Text, die Namen, die
Art (mit einer Bronzetafel, einer Stein-
platte o.ä.) sollte noch festgelegt wer-
den.
Die Idee mit den Tafeln kam uns nach der
Debatte um die Stolpersteine.
Wir glauben - dass es notwendig ist auch
an jene Bürgerinnen und Bürgern die
gegen den Faschismus gekämpft haben
namentlich zu erinnern.
Wie mit den Stolpersteinen werden da-
mit Menschen aus der Statistik herausge-
hoben.
In vielen europäischen Ländern gibt es
solche Beispiele.  Wir fanden sie in unse-
ren Partnerstätten, es gibt sie in Italien,
im Pariser Rathaus und mitten in der
Provence.
Nach langer Debatte wurde das Vorha-
ben von der SPD, den Grünen, der CDU
und der FDP abgelehnt.

In Stein gehauen. Namensliste an der
Gedenkstätte für die antifaschistischen
Widerstandskämpfer in Torre Pellice.

Beiläufig:  Bürgermeister  Brehl  geneh-
migte am Parlament vorbei eine ähnli-
che Tafel, die im Rahmen einer Kampag-
ne der BdV-Präsidentin Erika Steinbach
gefertigt worden war.
In der Debatte verbreitete vor allem der
Fraktionssprecher der SPD viel Ungereim-
tes: So seien die Namen der Verfolgten ja
nicht alle rauszukriegen. Wir vermuten
einen anderen Hintergrund: Fast alle po-
litisch Verfolgten jener Zeit waren Kom-
munisten.  Ein  Ablehnung  deshalb,
scheint uns aber sehr kleinkariert. Wir
werden  darauf  zurückkommen.
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Gerd Schulmeyer
Bürgermeisterkandidat
der   Linken

Sie können diese
Stadt verändern
Liebe „blickpunkt“-Leser,

am 11. März 2007 ist Bürgermeisterwahl. Als Bürgermeisterkandidat der DKP/
Linke Liste will ich Ihnen zum Neuen Jahr drei gute Gründe nennen, bei dieser
Wahl die Linke zu stärken: Als Bürgermeisterkandidat der DKP/Linke Liste
stehe ich für eine soziale und solidarische Stadt. Sozialpolitik muss in Mörfel-
den-Walldorf weiter groß geschrieben werden. Ermessensspielräume müs-
sen in der Verwaltung im Interesse der Menschen ausgeschöpft werden, die
Hilfe brauchen.
Auch als Bürgermeisterkandidat der DKP/Linke Liste unterstütze ich weiterhin
außerparlamentarische Bürgeraktionen gegen den Flughafenausbau, den
CDU, SPD und FDP in Bund und Land befürworten. Wir wollen, dass unsere
Stadt im Interesse der hier lebenden Menschen alles tut, der Fraport AG
Grenzen zu setzen. Wir werden das auch weiterhin im Stadtparlament vertre-
ten, wo ein Drittel der SPD-Fraktion rausgeht, wenn Anträge gegen den
Flughafenausbau aufgerufen werden.
Als Fraktionsvorsitzender der DKP/Linke Liste-Stadtverordnetenfraktion weiß
ich, dass die SPD-geführte Verwaltungsspitze Anfragen und Anträge der
Opposition oft nur widerwillig bearbeitet. Der amtierende Bürgermeister hat
dies in den letzten 30 Jahren regelrecht kultiviert. Hier halte ich einen
Neuanfang für dringend notwendig.
Für mich sind Sie als Einwohnerinnen und Einwohner keine Kunden, schon gar
keine Bittsteller der Stadt - Mörfelden-Walldorf gehört Ihnen! Als Bürgerinnen
und Bürger entscheiden Sie darüber, wer hier Bürgermeister wird. Sie können
diese Stadt verändern. Vor allem dadurch, dass Sie die Kandidaten vor der Wahl
auf den Prüfstand stellen und auch nach der Wahl auf ihre Wahlaussagen
ansprechen.
Als Fraktionsvorsitzender stehe ich dafür, dass die DKP/Linke Liste den Auftrag
der Wählerinnen und Wähler ernst nimmt, in ihrem Interesse der Verwaltung
Aufträge zu erteilen und die Arbeit der gesamten Verwaltung parlamentarisch
zu überwachen. Dass sie das nicht ohne Erfolg tut, zeigen Ergebnisse der
letzten Wochen:
Auf unser Betreiben hin wurde ein Sozialbericht vorgelegt. Er zwingt alle
Parteien dazu, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch in unserer Stadt die soziale
Frage nicht gelöst ist. Der Stadtpass, der auch Menschen mit geringem
Einkommen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt ermögli-
chen soll, geht auf unsere Initiative zurück. Im Frühjahr soll’s ihn geben. Wir
haben weitergehende Vorschläge gemacht und bleiben dran. Ein ehrenamt-
licher kommunaler Behindertenbeauftragter soll demnächst berufen werden
- der dahingehende Antrag kam von uns. Diese Beispiele stehen für viele
andere Initiativen. Sie zeigen: Ein gutes Wahlergebnis für die Linke ist auch
dann nützlich, wenn ihr Kandidat nicht Bürgermeister wird. Aber warum sollte
er es nicht werden, wenn viele das wollen, wofür er und seine Mitstreiter seit
Jahren eintreten. Sie haben es in der Hand: Gehen Sie wählen -  wählen Sie den
Kandidaten der Linken.

Ich wünsche Ihnen und uns ein erfolgreiches Jahr 2007.

       Mit freundlichen Grüßen

Ein gutes Jahr . . .
„Ein gutes Jahr wird es wohl nicht  wer-
den, denn schon jetzt ist absehbar, dass
es noch schlechter werden wird“, heißt
es in einem Brief den wir erhielten.
Weiter heißt es hier u.a.: „Nach Praxisge-
bühren beim Arzt, Zusatzversicherungen
für Zahnbehandlung und Rente, höhe-
ren Preisen für Gebühren, teureren Bahn-
fahrkarten, Zuzahlungen für Medikamen-
te und Schulmaterial werden wir mit ei-
ner höheren Mehrwertsteuer belastet. ...
Den Arbeitslosen will man die Hartz-IV-
Unterstützung kürzen. Der dickste Bro-
cken, den wir schlucken sollen, wird die
so genannte Gesundheitsreform sein, in
deren Vorfeld die Krankenkassen die Mit-
gliedsbeiträge schon jetzt erhöht haben.
Auch die Rentenbeiträge steigen. Dann
soll die Erhöhung des Rentenalters auf 67
folgen und, und, und . . .
Doch darüber zu klagen und zu schimp-
fen hilft nicht. Wenn wir uns nicht dage-
gen wehren, werden die Regierenden
mit uns weiter machen, was sie wollen.
Wehren kann sich jede/jeder in Verei-
nen, Verbänden, Gewerkschaften und in
Parteien sowie in Leserbriefen an die
Zeitungen. In diesem Sinne: Auf ins neue
Jahr!“
Im Grunde kann man jede Zeile dieses
Leserbriefes unterstreichen. Viele Men-
schen machen auch bei uns neue Erfah-
rungen, fallen in die Armut.
Beispiele: In Mörfelden-Walldorf steigt
die Zahl der Zwangsräumungen. Die
Stadt bringt die Menschen in städtischen
Liegenschaften unter. Das kann ganz
schnell passieren. Wenn zur Arbeitslo-
sigkeit die Trennung vom Partner oder
Schulden hinzukommen, dann reicht das
Geld eben für die Miete nicht.
Bis Dezember 2006 wurden 14 Wohnun-
gen zwangsgeräumt, während es 2005
nur acht waren.
Seitdem die Arge in Groß-Gerau für die
Zahlung der Sozialgeldes zuständig ist,
informiert das Amtsgericht das städti-
sche Sozialamt nicht mehr. Die Mitarbei-
ter des Sozialamts erfahren erst von
Zwangsräumungen, wenn der Gerichts-
vollzieher einen Termin ansetzt.
Wie Not auch in unserer Stadt wächst,
merkt man auch in der „Speisekammer“
des Sozialpsychiatrischen Vereins in der
Langgasse. Die Zahl der Unterstützten
hat sich seit Mai verdoppelt.
Das Thema wird an Bedeutung zuneh-
men. Es wäre gut, wenn es auch im Bür-
germeisterwahlkampf öfter angespro-
chen würde. Gerd Schulmeyer sagt in
seinem Programm: „Soziales geht vor!“
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Toll oder peinlich
„Das   ist   eine   wunderbare   Koalition“,
sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender
Richard Lehner. Was haben die Grünen
noch vor Wochen auf die SPD in der
Stadtverordnetenversammlung einge-
droschen. Ganz wild war immer Richard
Lehner. Vorbei - neue Liebe neues Glück.
Toll eben.
So haben die Grünen, zugunsten der SPD
auf einen alternativen Kandidaten zur
Bürgermeisterwahl verzichtet. Da wog
die zugesicherte Machtteilhabe der SPD
in Form des 1. Stadtrates für die Grünen
wohl mehr. Dann schluckt man schon
mal die Kröte und verzichtet, um den
sicheren Stadtratsposten zu bekommen.

In der Stadtverordnetenversammlung
hatte die Hochzeit erste Wirkungen: Hat-
te man bei den Grünen früher selbstver-
ständlich jeden Antrag gegen den weite-
ren Ausbau des Flughafens unterstützt,
hat man jetzt eine DKP/LL-Initiative das
„Wasserturm-Transparent zu erneuern
und anders zu hängen“ abgebügelt. Die
Sache wird „verschoben“.
Überhaupt die Flughafenerweiterung.
Mit Ausnahme des DKP/LL-Kandidaten
Gerd Schulmeyer gibt es hier bei allen
Bewerbern eine Wischi-Waschi-Haltung.
Grüne-Wähler sollten dies genau beob-
achten, nachfragen - oder gleich den
konsequentesten wählen.

Gemeinsam gegen
höhere
Kreisumlagen
Der Erste Stadtrat hatte in Briefen an
Landtagsabgeordnete und den Kreisaus-
schuss die erneute Erhöhung von Umla-
gen an den Kreis zu Lasten der Kommu-
nen kritisiert. Diese Kritik teilt die DKP/LL
ausdrücklich. Wir halten es für unbedingt
notwendig, dass Städte, Gemeinden und
Kreis gemeinsam für eine bessere Fi-
nanzausstattung der Kommunen eintre-
ten.
Unser Antrag, dass die Stadtverordneten-
versammlung dem Ersten Stadtrat in die-
ser Sache den Rücken stärkt, wurde be-
schlossen. Die CDU enthielt sich - ge-
meinsames Handeln im Interesse der
Kommunen ist offensichtlich nicht ihre
Sache.

Im Wortlaut:
Antrag der DKP/LL-Fraktion

„Die Stadtverordnetenversammlung von
Mörfelden-Walldorf unterstützt die An-

SPD und Grüne haben dem Antrag der
DKP/LL nach einem/r ehrenamtlichen
kommunalen Behindertenbeauftragten
mit Änderungen zugestimmt. Der Ma-
gistrat soll ihn/sie berufen. Manches
spricht dafür, dass die Koalition schon
einen Bewerber im Sinn hat, wenn sie
einen Oppositionsantrag aufnimmt. Wir
sind gespannt, wer es ist und wann er/sie
die Arbeit im Interesse der Menschen mit
Behinderungen in unserer Stadt auf-
nimmt.

regungen und Forderungen, die der Ers-
te Stadtrat in seinen Schreiben an die
Landtagsabgeordneten May und Schork
und für den Magistrat auch an den Kreis-
ausschuss betr. die Auswirkungen des
Gesetzentwurfs der Landesregierung für
ein Finanzausgleichsgesetz formuliert
hat.
Sie schließt sich mit entsprechenden
Schreiben den Forderungen nach einem
gerechten Kommunalen Finanzaus-
gleich in Hessen und einer solidarischen
Herangehensweise von Kreis, Städten
und Gemeinden in Fragen der Finanzaus-
stattung der Kommunen an.
Dabei werden auch die Landtagsabge-
ordnete von Bündnis 90/Die Grünen aus
dem Kreis Groß-Gerau, Ursula Hammann,
und der Landtagsabgeordnete Roger
Lenhard, CDU, einbezogen.“

AUS DEM KREISTAG

SPD-Bürgermeister
nehmen höhere
Kreisumlage hin
Eine Sitzungsunterbrechung von einer
halben Stunde brauchte die SPD-Frakti-
on, um ihren „Abfangjäger“ gegen den
Antrag auf Senkung der Kreisumlage zu
formulieren, den der Sprecher der Frak-
tion Die Linke.Offene Liste in seiner Haus-
haltsrede gestellt hatte. Grundlage war
das unmittelbar vor der Kreistagssitzung
vom Landrat vorgelegte Protokoll einer
Dienstversammlung, in der die Bürger-
meister des Kreises Kritik an der finanzi-
ellen Mehrbelastung der Städte und Ge-
meinden beklagt hatten. Es reichte im
Kreistag mal gerade so zum „Mund spit-
zen“, zum Pfeifen fehlte die Courage. In
der Abstimmung wurde der Antrag der
Linken bei einigen Enthaltungen aus der
SPD-Fraktion abgelehnt. Die Grünen be-
teiligten sich nicht an der Abstimmung.
Beschlossen wurde die SPD-Formulie-
rung „Der Kreistag beabsichtigt für den
Fall, dass sich die tatsächliche Umlage-
entwicklung im Jahr 2007 wesentlich
besser darstellen wird, als im Haushalts-
plan vorgesehen, den sich aus der Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage von 95
auf 100% ergebende Mehrbetrag an die
Kommunen zurückzuführen.“ Wir wer-
den gelegentlich auf diese Absichtser-
klärung zurückkommen.

Weitere Informationen über die
Arbeit der linken Kreistagsfraktion
bei:

Gerd Schulmeyer
Wolfsgartenstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105/23366

Behinderten-
beauftragte/r kommt

Helmut Werner
Am  Hermannsberg 79
64521 Groß-Gerau
Telefon 06152/82870

Marianne Flörsheimer
Uranstraße 7, 65428 Rüsselsheim
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Gefreut . . .
. . . hat sich die Leitung der „Speise-
kammer“ für die Spende von 100,-
Euro. Stadtverordnetenvorsteherin
Edda Bassler gab zum Jahresab-
schluss jedem Ausschussvorsitzen-
den 100,- Euro aus ihren Verfü-
gungsmitteln um „einen trinken zu
gehen“. Für die geleistete Arbeit im
abgelaufenen Jahr sollte es ein
Dankeschön sein.
Die Ausschussvorsitzende Angela
Kolbe (DKP/LL-Fraktion) schlug vor,
auf das Trinkgeld zu verzichten und
statt dessen diese 100,- Euro der
„Speisekammer“ in Mörfelden zu
spenden. Dem stimmte der Aus-
schuss zu. (Die Speisekammer, ist
eine soziale Einrichtung zur kosten-
losen Lebensmittel- und Kleider-
ausgabe an Bedürftige.)

Städtische Kultur
wird ausgetrocknet
Die Hessische Landesregierung strebt ei-
nen Kulturverband an. Sollte er nicht frei-
willig geschaffen werden, so kommt er
als Pflichtverband. Die Idee dahinter: Die
finanziellen Belastungen der „großen
Häuser“ (Theater, Museen, große Kultur-
events) sollen von allen Bürgern im Bal-
lungsraum getragen werden – sie wer-
den ja auch von allen genutzt. Bestellte
Gutachten untermauern diese Theorie.
Die Kommunen und Kreise protestierten
gegen diesen Zwangskulturverband. Al-
lein die Stadt Mörfelden-Walldorf hätte
über 600.000 Euro pro Jahr in diesen Topf
zahlen müssen. Damit wären unsere ei-
genen Anstrengungen zur Förderung
kommunaler Kultur ausgetrocknet.
Eine Mediationsrunde hat nun einen Vor-
schlag unterbreitet: 2,50 Euro pro Bürger
und Jahr sind von den Kommunen in den
Topf einzuzahlen. Dazu kommen Lan-
desmittel in gleicher Höhe. Mörfelden-
Walldorf hat nach diesen Berechnungen
gut 85.000 Euro zu zahlen; zieht aber -
anders als Frankfurt - keinen Nutzen
daraus. Zieht man diesen Betrag vom
Kulturetat der Stadt ab, bleibt nicht mehr
viel übrig für Konzerte, Theater, Ausstel-
lungen, Vereine etc.
Ein klares Konzept zur Verwendung der
Beiträge gibt es nicht. Wer bestimmt
darüber? Gibt es überhaupt ein Mitspra-
cherecht der Ballungsraumgemeinden?
Was fällt unter den Begriff Kultur?
Wenn die Industrie hinter dem Wunsch
nach der „besonderen Kultur“ steht, die
weichen Standortfaktoren verbessern,
unterstützen und fördern will, dann soll
die Industrie auch die Finanzierung über-
nehmen. Großkotzig von Leuchttürmen
der Kultur sprechen und sich die Chose
von der Allgemeinheit bezahlen lassen,
bezeichnet man im Volksmund als „Nas-
sauer“. Das letzte Wort sollte noch nicht
gesprochen sein. Protest, auch juristisch,
ist angebracht.                                    R. D.

Verbesserung
abgelehnt
Der Weg von der Wiesenstraße über den
Gerätsbau in Richtung Friedhof entlang
dem Hundeplatz ist in schlechtem Zu-
stand. Besonders bei Nässe ist es nicht
nur unangenehm, sondern auch gefähr-
lich, diese Verbindung zum Friedhof und
zu den Einkaufsmärkten zu benutzen.
Mit einem Antrag wollten wir erreichen,
dass der Bauhof mit einem Lastwagen
Sand/Kies diesen matschigen Weg reno-
viert. Doch die Koalition aus SPD und
Grünen lehnten das ab. Das sei kein öf-
fentlicher Weg wurde uns attestiert,
zudem greife es in den Waldbestand ein.
Ein Armutszeugnis an Argumentation und
eine Arroganz der Parlamentsmehrheit.

R. D.

„Autobahn“
zwischen Langen und
Mörfelden?
Die B 486 zwischen Mörfelden und Lan-
gen ist schmal und stark befahren. Seit
Jahren bemüht man sich um einen Aus-
bau der ca. 2 km langen Strecke. Die
Pläne datieren von 1981. Zu einer Zeit,
wo man die Autowelt uneingeschränkt
verwirklichen wollte und dieses Ziel als
fortschrittlich und modern ansah. Auch
die B 44 von Zeppelinheim bis Nikolaus-
pforte sollte vierspurig gebaut werden.
Inzwischen ist die Ortsumgehung Lan-
gen in Betrieb, einspurig. Die B 486 von
Mörfelden bis Autobahn ist einspurig;
bleibt auch in Zukunft so. Was soll der
vierspurige Ausbau durch den Wald? Wäre
eine Breite wie die B44 nach Groß-Gerau
nicht ausreichend? Dazu ein Radweg.
Jedenfalls würde weniger, wenn über-
haupt, Wald gerodet. Und billiger wäre es
allemal. Aber bei der Gigantomanie ha-
ben Kosten noch nie eine Rolle gepielt.
Eine Gefahr für Mörfelden entsteht im
vermehrten Lkw-Aufkommen. Die Gü-
tertransporte werden – so darf man an-
nehmen – aus Kostengründen (Maut),
Stauumfahrung und Zeiteinsparung häu-
figer die Verbindung Offenbach – Lan-
gen – Mörfelden – Groß-Gerau oder Rüs-
selsheim benutzen. Protest unserer Stadt
wäre angebracht.                         R. D.

Für Ausbildungs-
plätze beim Bauhof
Der Kreis Groß-Gerau schreibt im Arbeits-
amtsbezirk Darmstadt, was den Arbeits-
markt betrifft, die schlechtesten Zahlen.
Mörfelden-Walldorf ist da keine Insel.
Dahinter steckt System und da nutzt kein
Schönreden. Da muss man hinsehen und
auch was tun. z.B. mit mehr Ausbildungs-
plätzen auch bei der Stadt. Deshalb hat
die DKP/LL einen dahingehenden An-
trag gestellt, den wir dann noch ergänzt
haben um die Unterstützung der Forde-
rung nach einer Ausbildungsplatzabga-
be. Wer nicht ausbildet muss zahlen. SPD
und Grüne haben beides abgelehnt.

Linke Presse nicht
erwünscht
Die DKP hatte beim Bürgermeister nach-
gefragt, ob der „blickpunkt“ zu den Ma-
gistratspressekonferenzen eingeladen
werden könnte. Hintergrund ist, dass hier
oft Dinge der Presse öffentlich vorge-
stellt werden, bevor sie dem Stadtparla-
ment vorliegen, manchmal sogar, bevor
sie im Magistrat beschlossen wurden (?).
Der SPD-Bürgermeister lehnte das ohne
Begründung ab. Anscheinend will er
nicht, dass wir hören, was er der örtlichen
Presse erzählt. Oder hat er Angst vor
weitergehenden Fragen? Im Interesse
der Öffentlichkeit bleiben wir dran.

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“ freut sich

auf Leserbriefe!

Herzlichen Dank
allen, die dem
»blickpunkt«
helfen. Jeder Euro
hilft, die Zeitung
zu erhalten!
Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
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Am 30. November hat die DKP/LL-Frakti-
on dem Bürgermeister und dem Sozial-
dezernenten folgende konkreten Vor-
schläge zum „Stadtpass“ gemacht und
darum gebeten, sie unverzüglich an die
damit befasste Arbeitsgruppe weiter zu
geben:

Wir stellen uns den Stadtpass vor als Aus-
weis mit Lichtbild, einjähriger Gültigkeit
(gebunden an das Haushaltsjahr) und ein-
facher Verlängerungsmöglichkeit (bei
Vorlage aktueller Leistungsbescheide).
Das sollte möglich sein, ohne neue büro-
kratische Hürden aufzubauen, ja sogar
mit weniger Verwaltungsaufwand, als
bisher bei Einzelangeboten betrieben
wurde.

1. Weniger Bürokratie heißt: Der Stadt-
pass ersetzt z.B. die Dauerkarte für’s
Schwimmbad und macht weitere An-
träge überflüssig (Die Vorlage des
Stadtpasses berechtigt unmittelbar
zum freien/ermäßigten Eintritt bei
Veranstaltungen und zur unmittelba-
ren kostenlosen oder ermäßigten
Nutzung von Einrichtungen/Angebo-
ten in unserer Stadt bzw. im Kreis)!

2.  Angebote stärker bekannt machen
und für die Angebote werben - als Teil
des „Stadtmarketing“ bearbeiten (vgl.
Stichwort in der Anlage „Konstanz“)

3. Sprachbarrieren überwinden - ggf. in
Absprache mit dem Ausländerbeirat
Hinweise in den in unserer Stadt am
stärksten verbreiteten Fremdspra-
chen anbieten.

4. Kooperation mit Arge/Kreis etc. ver-
stärken/verbessern und zur besseren
Bekanntmachung und Hilfe bei der
unbürokratischen Wahrnehmung der
Angebote nutzen. Ebenso die Koo-
peration mit Schulen, Sport- und Kul-
turvereinen, Religionsgemeinschaf-
ten suchen.

5. Den Personenkreis, der angespro-
chen werden soll, ggf. erweitern um
Familien mit mehreren Kindern; Be-
zieherinnen und Bezieher von Klein-
strenten; chronisch Kranke/Kranke,
die durch Freistellungsbescheid der
Krankenkasse von Zuzahlungen be-
freit sind; alte und pflegebedürftige
Menschen in Wohnheimen und Pfle-
geeinrichtungen, denen nur ein ge-
ringes Taschengeld zur Verfügung
steht ; Menschen, die Privatinsolvenz
angemeldet haben;

6. Angebote erweitern um anteilige
oder volle Übernahme der Kosten für:

- Nachmittagsbetreuung an den Schu-
len

- Hausaufgabenhilfe
- Kulturelle Veranstaltungen der Stadt
- Veranstaltungen von Einrichtungen,

die von der Stadt gefördert werden
(z.B. Kino, Kreis der Musikfreunde,
Sportveranstaltungen etc.)

Dem Schreiben waren Kopien von Er-
gebnissen ausgewählter Internet- und
Telefon-Recherchen beigefügt. Die DKP/
LL erwartet, dass es zeitnah einen Ab-
schlußbericht mit konkreten Beschluss-
vorlagen (Richtlinien) gibt, die den „Stadt-
pass“ im Frühjahr 2007 auf den Weg
bringen, damit möglichst bald alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer
Stadt - vor allem die Kinder und Jugend-
lichen - die es nötig haben, auch Ge-
brauch davon machen können. Denkbar
ist dabei, mit den bereits jetzt angebote-
nen Vergünstigungen einzusteigen und
das Angebot Zug um Zug zu erweitern.
Das gilt auch für die Werbung für den
Stadtpass (bis hin zu der Überlegung, den
Stadtpass auch interessierten Bürgern,
die häufig städtische Angebote nutzen,
zu einem Pauschalpreis zum Kauf anzu-
bieten (vgl. Bahncard).). Der Kreativität
ist da keine Grenze gesetzt.
Bis zum Redaktionsschluss dieser bp-
Ausgabe wurde uns noch nicht einmal
der Eingang bestätigt. Wir werden im
Januar erneut nachfragen, wie es in der
Sache vorangeht. Das sollten alle tun, die
ein Interesse am Stadtpass haben.

Fragen Sie nach dem Stadtpass

Der Witz zum Jahresbeginn
Bei der ARGE in Mörfelden-Walldorf,
dem neuen Arbeitsamt, kommt ein
Mann ins Büro und sagt: „Ich hätte
gern eine Stelle…“
Der zuständige Sachbearbeiter spru-
delt los: „Vielleicht wäre das was für
Sie: 5000 Euro netto im Monat, drei
Monate Urlaub, einen Dienstwagen
mit Chauffeur, Arbeitszeit von 10 bis
15 Uhr und alle 14 Tage ist der Freitag
frei…
Der Arbeitssuchende fällt ihm ins
Wort : „Wollen Sie mich veräppeln?“
Da hebt der Sachbearbeiter die Schul-
tern und meint: „Wer von uns hat
denn damit angefangen…?“

DKP/Linke Liste lehnt
Haushalt 2007 ab
In der Haushaltsdebatte sagte der Frakti-
onsvorsitzende der DKP/LL u.a.:

„Der vorgelegte Haushaltsentwurf für
2007 - der erste „doppische“ Haushalt  -
ist nicht ausgeglichen. Wäre er noch in
alter Weise aufgestellt worden, hätte er
als ausgeglichener Haushalt vorgelegt
werden können, sagte der Erste Stadtrat
in seiner Einbringungsrede. So viel zum
Thema neue Haushaltssystematik und was
sie nützt. Die Zahlen im Entwurf stimm-
ten schon bei der Einbringung nicht - was
nicht dem Stadtkämmerer anzulasten ist
- das Minus ist binnen kürzester Frist und
lange vor der Beschlussfassung noch grö-
ßer geworden. Die vorgenommenen
Kürzungen zur „Haushaltssicherung“ än-
dern daran wenig. Die Eröffnungsbilanz
zum Einstieg in das „Neue Kommunale
Rechnungssystem“, von dem sich man-
che Wunder erwarten, steht noch aus.
Außer Kosten hat die Umstellung bisher
nichts gebracht. ...
In diesem Haushalt ist an keiner Stelle zu
erkennen, dass Anstrengungen unter-
nommen werden, die Situation der Men-
schen in unserer Stadt nachhaltig zu ver-
bessern und es ist keine Orientierung auf
politische Veränderungen zum Nutzen
der kleinen Leute zu sehen. Hier tut eine
SPD-geführte Verwaltung ihre Pflicht, z.T.
nicht einmal das, um möglichst schmerz-
frei über die Runden zu kommen. Und sie
geht dabei - die letzten fünf Jahre mit der
FDP,  jetzt mit den Grünen - den neolibe-
ralen Weg weiter. Wir sind gegen ein
„weiter so“ auf dem Weg in eine Stadt,
die nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen entwickelt wird. Wir wollen, dass
Wirtschaft und Verwaltung für die Men-
schen da sind, wie es z.B. in der Hessi-
schen Verfassung steht. Wir lehnen des-
halb diesen Haushalt ab.“

Mitmachen
bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Ein kapitalistisches
Gaunerstück
„...Mit entsprechendem Profit wird Kapi-
tal kühn.
Zehn Prozent sicher, und man kann es
überall anwenden;
20 Prozent, es wird lebhaft;
50 Prozent, positiv waghalsig;
für 100 Prozent stampft es alle mensch-
lichen Gesetze unter seinen Fuß;
300 Prozent und es existiert kein Verbre-
chen, das es nicht riskiert,
selbst auf die Gefahr des Galgens...“
Karl Marx, „Das Kapital“, Bd. 1, S. 788

Der Ackermann-Prozeß und die jüngs-
ten Nachrichten um den Aufkauf von
Ticona weisen auf die Aktualität von Marx
hin. Es stimmt schon: „Wer reich ist - ist
einflußreich!“
Alles kann man kaufen. Politiker und Rich-
ter, Zeitungen und Fernsehsender - rede
mir keiner von Demokratie.
Es herrschen die Wolfsgesetze des Kapi-
tals. Jeder gegen jeden. Der Flughafen
Frankfurt steht gegen den Flughafen
München. Ellenbogenpolitik überall. Auf
der Strecke bleibt der Mensch.
Es gibt keine Suche nach anderen Lösun-
gen. Es geht um Arbeitsplätze, heißt es.
Aber jetzt droht der Abbau von 1000
Ticona-Arbeitsplätzen im Rhein-Main-
Gebiet.
Die SPD und die Grünen im Landtag füh-
ren Eiertänze auf und zeigen auf den
CDU-Ministerpräsidenten. Der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Walter spricht von „haar-
sträubenden Fehlern Kochs“.  Als würde
die SPD nicht auch den Ausbau betrei-
ben. Kelsterbachs Bürgermeister Erhard
Engisch reagierte mit „großer Betroffen-
heit“.
Realistischerweise hätte man es wissen
können.  Fraport und die Landesregie-
rung ziehen durch. Koste es was es wolle.
So wie die Gauner im Ackermann-Prozeß
wird auch Fraport Geld hinlegen. 650
Millionen Euro - na und?
Keine der Landtagsparteien fragt: Mit wie
viel Milliarden will das Land diesen Wahn-
sinn noch unterstützen?
Keiner stellt die Frage nach der erneuten
Zerstörung von mehr als 300 Hektar Wald,
nach der unzumutbaren Zunahme der
Fluglärmbelastungen.
Zeit zum Aufstehn!                Rudi Hechler

DKP/LL-Resolution
angenommen
Die Stadtverordnetenversammlung hat
mehrheitlich folgende Resolution gegen
Flughafenerweiterung  angenommen
die von der DKP/LL eingebracht worden
war:

„Die Stadtverordnetenversammlung von
Mörfelden-Walldorf erneuert ihre ableh-
nende Haltung gegen die Ausbaupläne
des Frankfurter Flughafens. Die jetzt ver-
öffentlichten Prognosen der Fraport AG,
die für 2020 über 700.000 Flugbewe-

Eigenartiges
Die SPD-geführte Landesregierung
hat unter Börner die Startbahn/West
durchgesetzt. Auch bei den heuti-
gen Erweiterungs-Plänen ist die SPD
in Wiesbaden für den Ausbau. Es
also richtig wenn man sagt: Ob Koch
oder Ypsilanti - ob CDU oder SPD, in
Wiesbaden wollen sie den Flugha-
fenausbau.
Bei Abstimmungen in unserem
Stadtparlament verlassen beim The-
ma Flughafen ein Drittel der SPD-
Fraktion u.a.  den Raum. Der Grund:
Wenn man dort arbeitet könnte man
befangen sein. Der Auszug gewähl-
ter Abgeordneter wirkt zunehmend
lächerlich. Sie „haben ihre Mei-
nung“, sagen sie aber nicht.
Als der Resolutionsantrag der DKP/
LL gegen die Flughafenerweiterung
zur Abstimmung im Haupt- und Fi-
nanzausschuss stand, stimmten drei
SPD-Stadtverordnete dagegen. Spä-
ter nannte ihr Fraktionsvorsitzender
dies einen Fauxpas (lt. Duden: Fehl-
tritt, Taktlosigkeit).

gungen vorsehen, machen erneut deut-
lich, dass im laufenden Verfahren ohne
Rücksicht auf die Menschen im Umland
reine Geschäftsinteressen des Flugha-
fenbetreibers und der Fluggesellschaf-
ten durchgesetzt werden sollen.
Wir sagen: Im Interesse der Menschen in
unserer Stadt und der gesamten Region
müssen dem Flughafen Grenzen gesetzt
werden! Unsere Forderungen bleiben:

Kein weiterer Ausbau und ein absolutes
Nachtflugverbot von 22:00 Uhr - 06:00
Uhr. Nach den jetzt in das Verfahren ein-
gebrachten neuen Zahlen ist das laufen-
de Planfeststellungsverfahren abzubre-
chen!  Diese Resolution wird an die Hes-
sische Landesregierung, das Hessische
Wirtschaftsministerium, den RP, die Land-
tagsabgeordneten aus dem Kreis Groß-
Gerau und die regionale Presse weiter-
geleitet.“

In der Begründung hieß es u.a.:
Der Hessische Wirtschaftsminister Rhiel
(CDU) hat dieser Tage angekündigt, dass
im Planfeststellungsverfahren zum Aus-
bau des Frankfurter Flughafens eine „er-
neute Beteiligung der Öffentlichkeit“
notwendig geworden sei, da die Flugha-
fenbetreibergesellschaft Fraport auf An-
forderung der Genehmigungsbehörde
eine neue Prognose zur Entwicklung der
Flugbewegungen vorgelegt hat.
Danach werden nun Starts und Landun-
gen sowie die damit verbundenen Lärm-
messungen bis ins Jahr 2020 prognosti-
ziert. Nach jüngsten Fraport-Schätzun-
gen wird die Zahl der Flugbewegungen
bis zum Jahr 2020 auf 701.000 pro Jahr
steigen. Bisher war von 660.000 Starts
und Landungen bis 2015 die Rede,
490.000 wurden 2005 gezählt. Laut Mi-
nister Rhiel führen diese neu ins Verfah-
ren eingebrachten Zahlen zu neuen oder
stärkeren Betroffenheiten.  ... Neue Ein-
wendungen sind möglich, und jeder, der
vom Ausbau des Flughafens mehr Lärm
oder andere Belastungen zu erwarten
hat, ist dazu aufgerufen, seine Einwände
geltend zu machen. Ebenso die betroffe-
nen Kommunen - über den Kreis der
bisher beteiligten hinaus. Dies um so
mehr, als aus dem Hessischen Wirtschafts-
ministerium zu hören war, dass sich an
dem Zeitplan, noch im Jahr 2007 eine
Entscheidung zum Flughafenausbau zu
fällen, nichts ändert. Und wie die ausfällt
steht außer Zweifel: Die CDU will den
schnellstmöglichen und weitestgehen-
den Ausbau. Vom Nachtflugverbot ist
kaum mehr die Rede, die Fraport geneh-
migt sich ihre Nachtflüge im Auftrag des
Landes selbst. In Berlin sind die Weichen
mit einem auf Ausbau orientierten Flug-
hafenkonzept, einem völlig unzureichen-
den Fluglärmgesetz und der grundge-
setzwidrigen Privatisierung der Flugsi-
cherung auf Bedienung von Wirtschafts-
interessen gestellt.  ...  ...
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Des krieje mer
beim Biejele,

hot de Schneirer
gesoht,

wie er de Hoselatz
hinne hie

gemacht hott.

11. Januar
Rettet das Vinyl
Buchstabe T  - Beginn: 20 Uhr

15. Januar
HörBar, „Der weiße Neger Wumbaba“
Hörbuchabend - Beginn: 20 Uhr

20. Januar
Konzert No Barré
Beginn: 20 Uhr

8. Februar
Rettet das Vinyl
Lieder mit dem Anfangsbuchstaben U
Beginn 20 Uhr

14. Februar
Dorfansichten
Impressionen aus der
italienischen Provinz
Beginn: 19.30 Uhr

23. Februar
Diskussion
mit den Bürgermeisterkandidaten
Beginn: 19.30 Uhr

28. Februar
Vortrag: „RechtsRock“
…von A wie Absurd bis Z wie Zyklon D
Beginn: 20 Uhr

Es war etwa im Jahre 1943, als diese Gruppe Mörfelder Kinder aus der Kalbsgasse und der Schafgasse im
Schlichterwald spazieren ging. Es waren von links in der hinteren Reihe: Marianne und Wilhelm Barthel
sowie Kätha Bott und in der vorderen Reihe: Liesel Barthel, Gisela Butirony und Ria Bott. Dort, mitten im
Wald links von der Hochschneise, ungefähr gegenüber der Birkenseewiese, stießen sie auf ein kleines
Häuschen. Es war kein Hexenhaus sondern das sogenannte Eichelhäuschen. Die Mörfelder sagten „Es
Aaschelheisje“ und viele Ältere erinnern sich noch daran. Darin wurden über viele Jahrzehnte, von Waldarbeiterinnen
im Herbst gesammelte Eicheln und je nach Bedarf auch Bucheckern und Kastanien, bis zur Aussaat im Frühjahr aufbewahrt.
Der Pflanzgarten für die Anzucht verschiedener Baumsorten befand sich an der Beide-Schlichter-Schneise. Heute werden
bei Bedarf schon bereits ca. 50 bis 80 Zentimeter hohe Baumpflanzen von Großbaumschulen bezogen. Es ist bekannt,
dass in früheren Jahren auch Kinder Eicheln im Wald sammelten und beim Forstamt für ein paar Pfennige ablieferten.
Ob diese dann ebenfalls zur Anzucht oder zur Wildfütterung im Winter benutzt wurden, ist nicht überliefert.


