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Zu Startbahn/West-Zeiten hieß es auf
Plakaten „Wer sieht die Startbahn
gerne? Die Banken und Konzerne!“
Das stimmt immer noch.
Millionen gibt die Fraport deshalb seit
Jahren aus, um zu verschleiern, dass
es auch heute so ist - und dass die
Belastungen durch Lärm, Abgase und
Waldverluste nicht mehr zu verant-
worten sind.
Jetzt beginnt man mit einer neuen
riesigen Werbekampagne, für die
geplante Landebahn.
Vergessen darf man dabei nie: Es ist
viel Geld im Spiel, da kann man viel
kaufen. Politiker, Parteien, Medien.
Vor Ort sind Parteien oft noch gegen
den Ausbau, in Wiesbaden streiten
sich SPD und CDU, wer ihn besser
voranbringt.

Dafür macht man jetzt auch mit Goe-
the Reklame und werkelt heftig am
„Zeitgeist“. Aber der alte Goethe
schrieb auch: „Was ihr den Geist der
Zeiten heißt, das ist im Grund der
Herren eigner Geist, in dem die Zeiten
sich bespiegeln.“

Manchmal denkt man aber schon
Fraport-Bender überhebt sich, wenn
er meint: „Selbst Ausbaugegner sei-
en mehrheitlich Stolz auf den Flugha-
fen...“. Gibt es zu wenig Proteste oder
hat er irgendwie was nicht begriffen.

Da soll er sich mal nicht täuschen -
deshalb  nochmal hoffnungsvoll ein
Goethe-Zitat: „O glücklich, wer noch
hoffen kann, aus diesem Meer des
Irrtums aufzutauchen!“                         rh

Wer sieht den Ausbau gerne?
Die Banken und Konzerne!

Einkaufszentrum mit
angeschlossenem
Flugbetrieb
In der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung“  war über die Fraport zu
lesen:
„Die Formel vom Einkaufszent-
rum mit angeschlossenem Flug-
betrieb überzeichnet zwar ein
wenig. Sie gibt aber im Kern ge-
nau jene Wandlung wieder, die
der Frankfurter Flughafen seit
Jahren vollzieht, weil mit dem
Flugbetrieb allein kaum mehr Ge-
winne zu erzielen sind - der welt-
weite Wettbewerb sorgt dafür.
Längst verdient der Frankfurter
Flughafenbetreiber Fraport AG
mehr Geld mit Einzelhandelsmie-
ten, Parkhäusern und der sonsti-
gen Immobilienbewirtschaf-
tung. Ende des Jahrzehnts soll
diese Sparte Prognosen zufolge
deutlich mehr als 80 Prozent aller
Erträge des Flughafenbetreibers
erwirtschaften, der reine Flugbe-
trieb weniger als 15 Prozent.“
Man muß es zweimal lesen: „We-
niger als 15 Prozent des Gesamt-
ertrags kommt vom Flugbe-
trieb.“ Und da wird gejammert:
“Es gibt Kapazitätsengpässe und
wir brauchen den Ausbau jetzt,
wegen der Arbeitsplätze und
überhaupt.“
Dafür soll wieder einmal Bann-
wald gerodet werden, dafür soll
erneut der Natur und den Men-
schen ungeheurer Schaden zu-
gefügt werden.
Wenn Bender meint, er lebe in
einer Region, in der alle stolz auf
den Flughafen sind, so zeigt er
nur dass er die über 130.000 Ein-
wendungen gegen den geplan-
ten Ausbau ignoriert.
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Anträge zur Strom-
versorgung werden
verschleppt
In einer Presseerklärung machte DIE
LINKE.Offene Liste darauf aufmerk-
sam. Darin heißt es: „Seit November
letzten Jahres sind Anträge von Grü-
nen, CDU und der SPD/FWG/FDP-Ko-
alition zur „Stromversorgung der
kreiseigenen und der vom Kreis ge-
nutzten Gebäude“ im Geschäftsgang
des Kreistags. Die Grünen wollten die
schrittweise Umstellung auf Öko-
strom. Das konnten die anderen so
nicht mittragen.
Die Anträge wurden mehrmals ver-
tagt. Es gab einen Sachbericht des
Kreisausschusses, aus dem hervor-
ging, dass der Kreis seinen Strom im
Rahmen eines „gebündelten Vertrags
unter Führung des ÜWG Groß-Ge-
rau“ bezieht und dass mehr Öko-
strom mehr kostet.
Der Änderungsantrag der SPD-ge-
führten Koalition wurde seitdem
mehrfach geändert. Er zielt im We-
sentlichen darauf ab, dass alles so
bleibt, wie es ist und es bis November
einen neuen Bericht gibt. In der Juli-
Sitzung des Kreistags haben alle An-
tragsteller die Anträge erneut von
der Tagesordnung genommen.
Inzwischen wurde öffentlich bekannt,
dass der SPD-Landtagsabgeordnete
und Kreistagsvorsitzende Jürgen
May als „Kommunalbeauftragter“ des
ÜWG für das „Sponsoring“ zuständig
ist.
Für DIE LINKE.Offene Liste stellt sich
von daher die Frage, ob es da einen
Zusammenhang gibt. Wir sind ge-
spannt, ob sich zumindest der Kreis-
tagsvorsitzende in der Beratung und
Beschlussfassung der Anträge - wenn
es denn noch einmal dazu kommt -
für befangen erklärt. Und wir haben
zu diesem Sachverhalt auch noch ein
paar andere Fragen, die wir zu gege-
bener Zeit - spätestens in der nächs-
ten Sitzungsrunde des Kreistags -
stellen werden.“

A U S  D E M  K R E I S TA G

Immer mehr Menschen im Kreis Groß-
Gerau - auch in Mörfelden-Walldorf -
sind auf ergänzende Sozialhilfe und
volle oder teilweise Übernahme der
„Kosten der Unterkunft“ angewiesen.
Armut trotz Arbeit greift immer wei-
ter um sich. Vom „fördern und for-
dern“ - wie die Zauberformel von
Hartz IV hieß - ist nur das fordern
übrig geblieben. Erwerbslose werden
dahin gedrängt, jede Arbeit zu jedem
noch so miesen Lohn anzunehmen.
Ansonsten wird die „Stütze“ gekürzt.
Der Kreis nutzt seine Ermessensspiel-
räume zu Lasten seiner „Kunden“.
Jetzt wurden die Bemessungsgren-
zen für die „angemessenen Kosten
der Unterkunft“ neu gefasst. Der
Landrat meinte auf Kritik der
LINKE.Offene Liste im Kreistag,  „Es
bleibt alles wie es ist.“ Das wäre schon
schlimm genug, denn dass die Mie-
ten in den letzter Zeit gesunken wä-
ren, ist für uns nicht erkennbar. Erst
recht bei den Nebenkosten und Kos-
ten für Heizung hatten wir eine Anhe-
bung der Richtwerte als unumgäng-
lich angemahnt. Andernorts ist das
passiert. Hier hat die Kreisverwaltung
die bisher geltenden Höchstbeträge
zerlegt nach Miete und Umlagen, die
Kosten für Heizung werden unverän-
dert mit 0,9 EUR pro qm angesetzt,
die Wohnungsgröße, die als ange-
messen betrachtet wird, wird
allerdings z.T. erheblich niedriger
angesetzt. Besonders hart trifft das
Alleinstehende, denen statt max. 50
jetzt nur noch 45 qm zugestanden
werden. Nach unten gibt es jetzt kei-
ne Grenze mehr.

Für DIE LINKE.Offene Liste im Kreis-
tag wirft das eine ganze Reihe neuer
Fragen auf. Wir wollen u.a. wissen,
wie viele Mieterinnen und Mieter auf
dieser Grundlage im letzten Viertel-
jahr neu aufgefordert wurden, Be-
mühungen um angemessenen
Wohnraum nachzuweisen, weil mit
einem Federstrich Wohnungen als
nicht mehr angemessen erklärt wur-
den. Wir wollen wissen, wie hoch die
Kreisverwaltung das „Einsparpoten-
tial“ zu Lasten der betroffenen Mie-

SPD-Verwaltung erhöht Druck auf Mieter
terinnen und Mieter sieht, denen die
seitherigen Leistungen gekürzt wer-
den. Und wir wollen z.B. detailliert
wissen, wie viele Wohnungen es in
den einzelnen Kreiskommunen gibt,
die den neuen Bemessungsgrenzen
entsprechen. Auf die Antworten sind
wir schon jetzt gespannt. Allen be-
troffenen Mieterinnen und Mietern
raten wir, Aufforderungen der ARGE,
Bemühungen um „angemessenen
Wohnraum“ nachzuweisen, auf jeden
Fall nicht unwidersprochen hinzuneh-
men. Alle Versuche, immer mehr
Menschen aus ihrem sozialen Umfeld
zu vertreiben oder ihnen erhebliche
Mehrbelastungen zu verordnen, wei-
sen wir zurück.

Kreistag lehnt
Zuschuss für
Schulbedarf ab
DIE LINKE.Offene Liste im Kreistag
hatte beantragt, rechtzeitig zu Be-
ginn des Schuljahres im Sommer 2007
einen Fonds für Schulmaterialien ein-
zurichten,  aus  dem  an  Schulanfän-
gerInnen, die Leistungen nach ALG II,
Sozialgeld oder ergänzende Leistun-
gen erhalten, einmalig ein Zuschuss
gezahlt wird.
Die MitarbeiterInnen der ARGE soll-
ten angewiesen werden, ausdrück-
lich auf diese unterstützende Maß-
nahme hinzuweisen. Die Kinderbe-
treuungseinrichtungen sollten gebe-
ten werden, die betroffenen Eltern
über diese Möglichkeit zu informie-
ren.
In der Begründung wurde darauf hin-
gewiesen, dass im Regelsatz für Kin-
der unter 15 Jahren (207.— Euro/
Monat) für Schreibwaren ein Betrag
von 1,63 Euro vorgesehen ist. Auf-
wendungen für die Erstausstattung
wie Schulranzen, Mäppchen und
sonstige Schulmaterialien, aber
ebenfalls auch für eine Schultüte sind
unberücksichtigt. Die große Mehrheit
des Kreistags, vorneweg die SPD,
lehnte diesen Antrag ab.

Besuchen  Sie  uns  im  Internet
www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt
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Randsteine
absenken
In der Zeitung konnte man lesen, dass
für die alten Menschen in unserer
Stadt viel geschieht. Wir stehen in
Bezug auf Altenbetreuung/-angebo-
ten kreisweit an der Spitze. Sind wir
so gut, oder die anderen so schlecht?
Im besagten Artikel wird auf die
Randsteinabsenkungen hingewie-
sen. Sie sollen jetzt verstärkt reali-
siert werden. Ankündigen und aus-
führen sind leider zwei verschiedene
Dinge. Während konzeptionell am
Problem gearbeitet und ein Prioritä-
tenplan erstellt wird, geschieht Fol-
gendes: In der Feststraße wurde der
Bürgersteig mit Verbundpflaster neu
belegt. Wer aber denkt, bei diesen
Arbeiten hätte man den Randstein
zum Festplatz/Turnhallen abgesenkt,
damit die Radler leichter die Halle
anfahren können, der hat sich ge-
täuscht.                                                 rd

Der Stadtpass wirkt -
Stadt gibt Zuschuss
für Schulbedarf
Im August war in der Lokalpresse zu
lesen, dass es in Mörfelden-Walldorf
jetzt einen Zuschuss für Schulbedarf
gibt. Die Mitarbeiter des Kommuna-
len Amtes für Soziales und Wohnen
hätten sich diese besondere Überra-
schung für Stadtpass-Inhaber aus-
gedacht und einen entsprechenden
Magistratsbeschluss vorbereitet, mit
dem das Leistungsspektrum des
Stadtpasses erweitert wurde. Ange-
sichts der Tatsache, dass Erstklässler
für den Schulanfang viele Dinge be-
nötigen, sei die Idee zu helfen spon-
tan entstanden und kurzfristig in die
Tat umgesetzt worden. Wir finden
das gut als Signal gegen soziale Aus-
grenzung.
Deshalb ist es auch gut, dass es den
Stadtpass inzwischen gibt, der auf
einen Antrag der DKP/LL zurückgeht,
dem insbesondere die SPD im Stadt-
parlament erst nach langem Zögern
zugestimmt hatte. Vielleicht  geht der
Magistrat ja auch noch wenigstens
einen Schritt weiter und macht beim
Kreis  einen  Vorstoß  in  Richtung
„Fonds für Schulmaterialien“. Oder
der neue Bürgermeister bringt das
mal in der Bürgermeisterversamm-
lung ein. Wir wurden dieser Tage auf
das Thema angesprochen mit der Be-
merkung: „Wenn die DKP/Linke Liste
das beantragt hätte, hätten die das
doch glatt abgelehnt!“ Viele Erfah-
rungen der letzten Jahre sprechen
dafür.

K O M M U N A L E S
Ärger vor dem
Schwimmbad
Na ja, jetzt ist die Badezeit bald vorbei.
Erinnern wollen wir aber trotzdem an
den Ärger, den es mehrmals vor dem
Schwimmbad gab. Wir erhielten viele
Anrufe und andere Hinweise und
meinen, die Leute haben recht, wenn
sie sauer sind.
Um was es geht?  Seit einiger Zeit gibt
es unterschiedlich Öffnungszeiten.
(Montags z. B. ab 12 Uhr).
Bei schönem Wetter dauerte es sehr,
sehr  lange, bis die Besucher durch
die Kasse kommen. Viele Familien mit
Kindern standen in einer riesigen War-
teschlange.
Das Thema wurde von uns auch
schon öfters in der Stadtverordne-
tenversammlung angesprochen. Die
Argumente der Verwaltung waren
dabei nicht immer einzusehen.
Bei schlechtem Wetter ist man „flexi-
bel“ und schließt früher. Das ist ver-
nünftig. Warum kann man nicht „fle-
xibel“ sein und bei schönem Wetter,
wenigstens in der Ferienzeit, früher
öffnen.
Man sollte jetzt insgesamt über die
Öffnungszeiten neu nachdenken.
Ein wenig Beweglichkeit scheint in
jedem Fall angebracht. Es gibt für die
Verwaltung die Möglichkeit in der
Presse oder auf der städtischen Web-
seite aktuell zu reagieren, wenn man
bei schönen Wetter in der Ferienzeit
flexibel sein will.

Herzlichen Dank
allen, die dem »blickpunkt«

helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553

Der Sub-Sub-Sub
Früher war Herr Lehmann nur ein einfacher angestellter Briefträger bei der Post. Später wurde Herr Lehmann
dann Unternehmer. Genauer gesagt: ein Sub-Unternehmer. Da konnte er endlich länger arbeiten und musste
die blöde Briefträgeruniform nicht mehr anziehen, sondern durfte in seiner eigenen Kleidung die Post austragen.
Er fühlte sich, zusammengefasst, endlich frei.
Noch etwas später gab es dann auf einmal einen neuen Unternehmer, der plötzlich von einem auf den anderen
Tag über ihm entstanden war und von dem er nun seinen Zustellbezirk zugewiesen bekam. Herr Lehmann war
somit auf einmal ein Sub-Sub-Unternehmer, durfte aber zum Ausgleich jetzt auch noch sein eigenes Auto
mitbringen zum Post ausfahren und auch die Benzinkosten selbst zahlen. Er durfte noch etwas länger arbeiten
und außerdem auch seine Renten- und Krankenversicherung selbst bezahlen. Er fühlte sich, zusammengefasst,
somit noch mehr frei.
Heute ist Herr Lehmann ein Sub-Sub-Sub. Er darf jetzt auch noch seinen Lohn selbst mitbringen und sein
Zustellbezirk ist zusammengeschrumpft. Nämlich so weit, dass er nur noch an sich selbst die Post zustellen
braucht. Dafür darf er so lange arbeiten wie er will - und außerdem hat er die Gewissheit, dass die Post, die an
ihn adressiert ist, auch ankommt. Und als Ausgleich erhält er dafür wöchentlich zwei Briefmarken.         Werner Lutz
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Kunst? Ottmar Hörl, einer der bedeutendsten deutschen Objektkünstler
gestaltete den diesjährigen Skulpturenpark der Stadt Mörfelden-Walldorf im
Bürgerpark am Bürgerhaus Mörfelden.
Über Kunst zu diskutieren ist nicht einfach. Viele Besucher konnten jedenfalls
mit der Installation nichts anfangen, sprachen von einer Art „feindlichen
Übernahme“ des Parkes. Andere fanden es interessant. Wir freuen uns in
jedem Fall aufs nächste Jahr, mit möglichst vielen Ausstellern und vielen
Objekten von denen das eine oder andere gefällt - oder auch nicht.

Umverteilung immer
dreister
Während die Reallöhne in den letzten
Jahren sinken; während die Kinderar-
mut in diesem Land - dank Hartz IV -
weiter wächst; während die sinken-
den Renten die Altersarmut in die
Höhe treiben und die Nachfrage nach
kostenloser Lebensmittelverteilung
bei den so genannten "Tafeln" steigt,
melden die Konzerne "Spitzenergeb-
nisse". "Im ersten Halbjahr haben vie-
le deutsche Unternehmen Rekord-
gewinne erzielt. Weder das teure Öl
noch der ungünstige Wechselkurs
konnten den Aufschwung bremsen",
schreibt die "Welt" in diesen Tagen.
Dieter Brucklacher, Präsident des
Verbandes Deutscher Maschinen-
und Anlagenbauer (VDMA): "Eine
derart lange und intensive Wachs-
tumsphase hat es zuletzt vor knapp
40 Jahren gegeben". Das wäre 1967
gewesen. Da gibt es allerdings einen
gewaltigen Unterschied. Damals stie-
gen auch die Löhne und Gehälter
kräftig an. Heute stellt ein Sprecher
der Investmentbank Merrill Lynch be-
geistert fest, dass die Stahl- und Roh-
stoffbranche sich in der Mitte eines
zehn Jahre dauernden "Superzyklus"
befindet. Ähnliche Prognosen sind
auch von der Chemieindustrie zu hö-
ren. Verbandspräsident und Bayer-
Vorstandschef Werner Wenning ver-
mag in seiner Branche überhaupt
noch kein Ende der guten Konjunk-
tur zu erkennen. Die Bauindustrie,
die in den monatelangen Tarifver-
handlungen, jammerte, klagte, droh-
te, mehrere Verhandlungs- und
Schlichtungsergebnisse ablehnte,
erwartet in diesem Jahr ein Umsatz-
plus von 9,2 Prozent und lässt von
ihrem Chefvolkswirt Heiko Stiepel-
mann erklären: "Die Richtung
stimmt".

Diese Richtung spiegelt sich auch in
den Managergehältern wieder. Top-
verdiener der Dax-Manager Deut-
sche-Bank-Chef Josef Ackermann
bekam 2006 insgesamt 13,21 Millio-
nen Euro - elf Prozent mehr als im
Vorjahr. Henning Kagermann, Chef
des Softwarekonzerns SAP, gönnte
sich ein Plus von mehr als 49 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Er kam 2006
auf ein Jahresgehalt von 9,03 Millio-
nen Euro. Metro-Chef Hans-Joachim
Körber verdiente im vergangenen
Jahr 4,67 Millionen Euro - 56,71 Pro-
zent mehr als 2005. Der Vorstands-
vorsitzende des Chemie- und Phar-
makonzerns Bayer, Werner Wenning,
begnügte sich dagegen mit einer
mageren Gehaltserhöhung von nur
rund 9,5 Prozent. Er verdiente 2006
3,47 Millionen Euro.

Die sprudelnden Gewinne und Vor-
standsgehälter reichen den Konzern-
managern aber bei weitem nicht aus.
Sie bekommen den Hals nicht voll.
Der Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Industrie (BDI), Jür-
gen Thumann, fordert wenige Tage
vor der Kabinettsklausur von der
Bundesregierung die "Senkung der
Lohnzusatzkosten". "Wir fordern
mehr Mut ein für schnellere und grö-
ßere Reformschritte", verlangte er.
Die zwei Jahre bis zu den nächsten
Bundestagswahlen will er nutzen,
sowohl für den weiteren Griff in die

Taschen der Bürger wie für erneute
Steuergeschenke für die Konzerne.
Von daher dürfe es, so Thumann,
keine "Reformpause" geben.
Diese "Richtung stimmt" nicht, sie
muss geändert werden. Angesichts
zunehmender prekärer Beschäfti-
gung; angesichts wachsender Ar-
beitshetze und verlängerter Arbeits-
zeiten; angesichts der dreisten Stei-
gerung von Milch, Brot, Fisch, Kaffee
und Bier und einer "Anhebung" der
Hartz-IV-Regelsätze um zynische zwei
Euro, bedarf es breiter Bündnisse und
Bewegungen des Widerstandes ge-
gen die raffgierige Umverteilung von
Kapital und Kabinett. Die Rekordge-
winne und Spekulationsmilliarden
der Konzerne, die milliardenschwe-
ren Steuergeschenke der Regierung
an die Unternehmer und ein offiziel-
ler Rüstungshaushalt von über 28
Milliarden Euro im Jahr 2007, zeigen
deutlich - Geld ist genug da. Wer, wie
die Bundesregierung, dem Rüstungs-
konzern EADS jährlich 2,5 Milliarden
Euro für Waffen und Waffenlogistik
bezahlt. Wer für den Einsatz der Tor-
nados gegen afghanische Kinder,
Frauen und Männer in den ersten
Monaten 35 Millionen Euro ausgibt,
lügt, wenn er behauptet die Regie-
rung müsse bei den Sozialausgaben
sparen. Notwendig ist es diesen vor-
handen Reichtum umzuverteilen und
zwar von oben nach unten.

Wolfgang Teuber (UZ)

Probeexemplare bei der
„blickpunkt”-Redaktion

Wochenzeitung der DKP
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L E S E R B R I E F E

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

Sklavenarbeit
Wir müssen unser Land sozialer ge-
stalten und die Sklavenarbeit wieder
einführen! Diese Forderung kann
doch nur ein Verrückter stellen. Mit-
nichten. Verrückt sind die Zustände
in unserem Staat.
Sklaven hatten ein Dach über dem
Kopf, Kleidung und Verpflegung. Das
sind die Mindeststandards, die eine
Gewinn bringende Arbeit für den
Dienstherrn voraus setzen. Der deut-
sche Steuerzahler bringt im Jahr Mil-
liarden in Form von Grundsicherung
auf, um Mindeststandards zu gewähr-

220 Gummibärchen auf der
grünen Wiese
War Gottschalk da? Nein, ein anderer
Schalk namens Ottmar Hörl hat sie
aufgestellt, und alle, alle „üblichen
Verdächtigen“ kamen, bewunderten
sein Werk und die herausinterview-
ten Hohlphrasen („Viele von Hörls
Werken und Installationen basieren
auf der Idee des seriellen Gestaltungs-
prinzips und des Konzeptes ‚Skulp-
tur als Organisationsprinzip‘“- usw.
usw.), und kauften 10-Dollar-Plastik-
bärchen zum Preis eines Hartz-IV-
Wochenverdienstes.
Ein schönes Zitat allerdings vermißte
man schmerzlich, nämlich dieses:
„Ich habe die Kritiker mit den zahllo-
sen Scherzen zufriedengestellt, die
mir einfielen, und die sie um so mehr
bewunderten, je weniger sie ihnen
verständlich waren. Ich bin heute
nicht nur berühmt, sondern auch
reich. Wenn ich aber allein mit mir bin,
kann ich mich nicht als Künstler be-
trachten im großen Sinne des Wor-
tes. Große Maler waren Giotto, Tizian,
Rembrandt und Goya. Ich bin nur ein
Clown, der seine Zeit verstanden und
alles herausgeholt hat aus der Dumm-
heit, der Lüsternheit und Eitelkeit
seiner Zeitgenossen.“
Es stammt von keinem Geringeren
als Pablo Picasso. Man sollte es auf ein
Transparent malen und über den uns
aufgebundenen Bären aufhängen.

Alfred J. Arndt

Lebensmittelpreise
Die Preiserhöhungen sind von langer
Hand vorbereitet, und der Staat spielt
dabei selbst eine wichtige Rolle. Die
relativ niedrigen Lebensmittelpreise
sind für diejenigen, die mit wenigen
hundert Euro im Monat auskommen
müssen, ein letzter Anker, mit dem
sie ihren Alltag gestalten können.
Steigen die Lebensmittelpreise um
30, 40, 50%, dann wird das für alle
diese Mitbürger zu einem Desaster.
Von Regierungsparteien wie SPD und
CDU ist nichts anderes zu erwarten,
als daß sie die Maske der Unschuld
aufsetzen. Sie verurteilen die großen
Handelskonzerne und protestieren
gegen den Preissprung um 40 Cent
bei der Butter, jedoch nur, weil sie die

Preiserhöhungen in moderater Form
bevorzugen - damit es nicht so auf-
fällt! Natürlich stört es die Wohlha-
benden nicht, wenn die Lebensmittel
ein paar Cent teurer sind, denn diese
machen nur einen kleinen Bruchteil
ihres Einkommens aus. Ganz anders
bei denjenigen, die mit wenig aus-
kommen müssen.
Außerdem, wenn wir soweit sind, daß
wir die landwirtschaftliche Lebens-
mittelproduktion für die Energieer-
zeugung drangeben, dann sind wir
auf den Hund gekommen...

(Einsender der Red. bekannt)

leisten für Arbeitnehmer, die sich die-
se mit ihrem „Verdienst“ nicht leisten
können. Woher diese Milliarden kom-
men angesichts der Steuersenkun-
gen für Großkonzerne und der immer
größeren Belastungen der „kleinen
Leute“ kann man sich leicht ausrech-
nen. Noch schlimmer: Was letztere
zusätzlich belastet, sparen die Kon-
zerne noch mal in Form von Niedrigst-
löhnen. Wer jetzt mit gedacht hat,
findet die anfangs gestellte Forde-
rung gar nicht mehr so provokant.
Oder?
Im Ernst: Vielleicht sind vernünftige
Mindestlöhne doch ein Teil des We-
ges zu ein bisschen sozialer Gerech-
tigkeit.            (zwi)

Rund einhundert Radler machten mit der „Tour de Natur“ Rast auf dem
Mörfelder Dalles.
Unter dem Motto „klima-freundlich mobil - das können wir uns leisten“ kamen
sie von Nürnberg. Anschließend ging es nach Kelsterbach und Offenbach.
Die Aktivisten forderten vor allem eine umweltverträgliche Verkehrspolitik.
Hier protestierten sie vor allem gegen den weiteren Ausbau des Flughafens.
Zum anderen spricht man auch den Bürger an: So oft wie möglich das Auto
stehen lassen, ist einer der Slogans.
Die Tour zeichnet sich durch eine besondere Glaubwürdigkeit aus. Wer bei
Wind und Wetter mehrere hundert Kilometer mit dem Rad zurücklegt, der
geht mit gutem Beispiel voran.
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Es war nicht die NPD. die vor dem Parteitag der Linkspartei in Frankfurt
demonstrierte.  Junge CDU-Leute zeigten ihre Transparente:  „Rote Ratten-
fänger“ und „Freiheit statt Sozialismus“.  Bei der von der CDU-Jugendorgani-
sation angekündigten "Demonstration" vor dem Parteitag blieben die Junge
Union-Funktionäre allerdings weitgehend unter sich.

Der Landesverband der LINKEN in
Hessen hat sich einstimmig gegrün-
det. MdB Wolfgang Gehrcke auf dem
Gründungskongress: „Es wird Zeit,
dass eine Partei in den Landtag ein-
zieht, die für Solidarität, politische
Freiheiten und soziale Gerechtigkeit
steht; eine Partei, die eine klare Alter-
native zum herrschenden Neolibera-
lismus und zur Politik der bisher im
hessischen Landtag agierenden Par-
teien bietet. Viele soziale und politi-
sche Proteste im Land haben sich zu
beachtlichen Bewegungen entwi-
ckelt. Mit dem Einzug linker Fraktio-
nen in die hessischen Kommunalpar-
lamente 2006 haben diese erstmals
wieder eine parlamentarische Stim-
me erhalten. Die Zeit ist reif dafür,
dass dies nun auch im Landesparla-
ment geschieht.“
Verabschiedet wurde ein Hessisches
Sofortprogramm gegen Armut und
für soziale Gerechtigkeit. Hier heißt
es u.a.:

„Arbeitslosigkeit und Armutslöhne
gehören heute noch zur bitteren
Realität in einem der reichsten Bun-
desländer. Wir wollen eine Initiative
zur Schaffung von 25.000 Arbeitsplät-
zen in Hessen. Dazu gehört eine Bun-
desinitiative für die gesetzliche Ein-
führung eines Mindestlohns von ak-
tuell 8 Euro und die Abschaffung der
1-Euro-Jobs. Die Ausbildung junger
Menschen muss durch ausreichend
Ausbildungsangebote der Wirtschaft
gewährleistet werden.

Schutz vor den Folgen von Arbeitslo-
sigkeit, gesicherte Gesundheitsver-
sorgung und eine ausreichende Al-
tersversorgung gehören zur Würde
des Menschen und sind wichtige
Grundlagen dafür, sich am gesell-
schaftlichen Leben gleichwertig be-
teiligen zu können.
Die Maßnahmen, die das soziale Netz
zerstört haben, insbesondere Hartz
IV müssen aufgehoben werden. Glei-
ches gilt für die Rente mit 67 und die
weiteren Rentenkürzungen. Auch die
so genannten Gesundheitsreformen
müssen grundlegend geändert wer-
den. Dazu fordern wir entsprechen-
de Bundesratsinitiativen Hessens.

Noch immer haben Frauen bei glei-
chen oder sogar besseren Qualifika-
tionen schlechtere berufliche Chan-
cen und geringere Bezahlung. Nach
wie vor müssen Frauen häufig zwi-
schen Kindern und Beruf entschei-
den. Arbeitszeiten werden liberalisiert
und ausgeweitet, Betreuungsange-
bote für Kinder und pflegebedürftige
Menschen reichen nicht aus. Die Be-
treuungsentscheidung fällt aus wirt-
schaftlichen Gründen fast immer auf
die Frau.“

Weitere Punkte im Programm u.a.:
„Keine Erweiterung der hessischen
Flughäfen“.
„Weg mit den Studiengebühren - die
Rechte der Studierenden wahren“
„Klima und Umwelt schützen, Atom-
kraftwerke abschalten“

(Mehr unter: www.die-linke.de)

Sauer
Professor Johann-Dietrich Wörner, ist
Vorsitzender des des Regionalen-Di-
alogforums (RDF) , das den geplan-
ten Ausbau des Flughafens beglei-
ten soll. Dabei macht er Seltsames.
Als er in der „Frankfurter Rundschau“
die Schlagzeile entdeckte: „Dialogfo-
rum steht kurz vor dem Scheitern –
Vorsitzender Wörner droht mit Rück-
tritt / Bürgermeister über den Profes-
sor verärgert“, war er ziemlich sauer.
Nicht, weil nicht stimmte, was da
stand. Sauer war er, dass es über-
haupt in der Zeitung stand.
Am Vortag, präsentierte Wörner den
Bürgermeistern und kommunalen
Vertretern nämlich eine Formel, mit
der trotz Ausbaus der Lärm in der
Region sogar geringer werden soll.
Damit wollte er eigentlich nicht gleich
an die Öffentlichkeit gehen.
Dabei haben die wenigsten Wörners
Zauberformel überhaupt verstan-
den. Erstens - da sitzen keine Mathe-
matiker in der Runde und zweitens -
die Formel stimmt eh nicht. Wie kann
es leiser werden, wenn es statt 500.000
Flugbewegungen bald 700.000 und
mehr geben soll?
Wessen Sache der Herr Professor
betreibt wurde jedenfalls deutlich.
Und jetzt können auch die Betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger zu recht
sauer werden.

Nationale Aufgabe ?
Nach Angaben der Fraport wurde im
Zuge des Genehmigungsverfahrens
die Luftverkehrsprognose der Fra-
port vom Jahr 2015 auf 2020 erwei-
tert: Der Konzern rechne dann in
Frankfurt statt mit 500.000 mit mehr
als 700.000 Flugbewegungen jährlich.
Fraport-Chef Bender betonte, es gebe
eine breite Unterstützung für den
Ausbau von Bund und Land. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe
genauso wie Bundesverkehrsminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD) die Er-
weiterung als „nationale Aufgabe“
bezeichnet. „Verkehrs“minister Tie-
fensee hat offenbar nicht begriffen,
dass er einen Globalplayer unter-
stützt, der eigentlich immer weniger
mit Verkehr zu tun hat. Immerhin soll
demnächst der eigentliche Flugbe-
trieb weniger als 15 Prozent ausma-
chen. „Nationale Aufgabe?“

Landesverband  DIE LINKE. Hessen  gegründet
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
DKP/LL will�s wissen
Die DKP/Linke Liste will wissen:

- was an den Andeutungen dran ist,
dass dem-nächst 165 Flüge zwi-
schen 22 und 6 Uhr  generell er-
laubt werden sollen. (Zwischen 23
und 5 Uhr währen es dann immer
noch 15 Flüge). Das ist schließlich
kein Nachtflugverbot.

- Wir wollen auch mehr dazu wissen,
wie sich die angedachten steileren
Startverfahren auf der 18/West auf
das Lärmaufkommen in Mörfelden
auswirken.

- Und wir wollen wissen, wer das
beschließen soll und für wen es
bindend ist.

Dies vor allem, weil bereits mehrere
Anwälte, die für Kommunen und
Bürgerinitiativen in Sachen Flugha-
fenausbau tätig sind, dringend vor
dem Abschluss eines Anti-Lärm-
Pakts warnen. Nach ihrer Auffassung
würde eine solche Vereinbarung, die
Eingang in den Planfeststellungsbe-
schluss finden könnte, die Chancen
der Ausbaugegner vor Gericht erheb-
lich verschlechtern. Der für einige
Kommunen tätige Rechtsanwalt
Klaus Haldenwang befürchtet, die
Gerichte würden bei Abschluss eines
Anti-Lärm-Pakts Klagen von Bürgern
mit dem Hinweis abweisen, die Bür-
germeister hätten schließlich einen
Vertrag unterzeichnet, durch den die
Folgen des Flughafenausbaus gemin-
dert würden.

Die DKP/Linke Liste lehnt deshalb
grundsätzlich alle Vereinbarungen
ab, die Rechtspositionen der Bürger-
innen und Bürger in der Auseinan-
dersetzung mit der Fraport AG ver-
schlechtern. Wir erwarten, dass we-
der der Bürgermeister, noch der Ma-
gistrat oder das Stadtparlament ei-
nem solchen Vertrag zustimmen.

Die Forderungen bleiben: Keine Flug-
hafenerweiterung - Nachtflugverbot
von 22:00 - 06:00 Uhr!

Die DKP/LL hatte dazu eine Sonder-
sitzung des „Ausschusses gegen Flug-
hafenerweiterung“ gefordert. Der
neue SPD-Bürgermeister und die Grü-
ne-Ausschußvorsitzende lehnten ab.

Verursacherprinzip
Der Flughafen produziert Lärm und
macht ordentliche Profite. Jetzt macht
Raunheims Bürgermeister Jühe (SPD)
den Vorschlag, Gemeinden ohne
Fluglärm sollen denen mit Fluglärm
finanziell unter die Arme greifen, dann
könnte man auch das Nachtflugver-
bot kippen.
Jühes Vorschlag bedeutet nichts an-
deres, als dass die wenigen Gemein-
den im Rhein-Main-Gebiet, die nicht
durch den Fluglärm nahezu unbe-
wohnbar gemacht wurden, zahlen
sollen. So zahlt der Bürger mehrfach:
Die massiven Subventionen und die
umfassende Steuerbefreiung für die
Luftverkehrsunternehmen zahlt der
Bürger seit Jahren. Die Folgen der
Globalisierung, die durch Billigfliege-
rei und billige Luftfracht verschärft
werden, trägt der Bürger. Auch den
Umzug aus dem Fluglärmghetto
zahlt jede Familie selbst, ebenso die
hohen Mieten in ruhigen Gebieten
und die lange Anfahrt zum Arbeits-
platz. Für diejenigen, die nicht weg-
ziehen können: Die Behandlungskos-
ten für Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen durch Dauerlärm bezahlt jeder
selbst. Die Reparatur- und Folgekos-
ten der Ghettobildung soll, so Jühes
Vorschlag, nun ebenfalls der Bürger
tragen.

Nicht die Fraport und ihre Kunden
würden zahlen, sondern deren Op-
fer. Wir sollen demnächst also durch
lärmmindernde Fenster auf den ei-
genen nutzlosen Garten oder Balkon
blicken. Toll!

Rekord
Trotz des ständigen Lamentos
über die Kapazitätsengpässe auf
Rhein-Main: Noch nie wurden am
Frankfurter Flughafen so viele Pas-
sagiere gezählt wie im Juli. Wir
haben es mitgekriegt - jeden Tag
und jede Nacht.
Fast 5,2 Millionen Fluggäste stell-
ten in der Geschichte des Airports
einen neuen Rekord auf.

Koch bereitet
Wortbruch vor
Ministerpräsident Koch (CDU) im
Juni 2002:

„Die von mir geführte Hessische Lan-
desregierung hat wiederholt zum
Ausdruck gebracht, dass das Ergeb-
nis des Mediationsverfahrens die
Grundlage all ihrer Überlegungen
und Entscheidungen zum geplanten
Ausbau des Frankfurter Flughafens
darstellt und dieser nur bei gleichzei-
tiger Einführung eines Nachtflugver-
bots erweitert werden darf. Die An-
wohnerinnen und Anwohner des
Flughafens erwarten einen wirksa-
men Ausgleich für zunehmende Flug-
bewegungen am Tage und deshalb
bin ich in dieser Frage auch zu keiner-
lei Kompromissen bereit.“

Ministerpräsident Koch (CDU) in
der FNP vom 13. 8.2007:

„Ich betone ausdrücklich immer, dass
die letzte Abwägung darüber der Ver-
kehrsminister zu tätigen hat, hier gibt
es keine Richtlinienkompetenz des
Ministerpräsidenten. Als Gegenleis-
tung der Luftverkehrswirtschaft für
den Bau einer zusätzlichen Lande-
bahn war immer das Nachtflugver-
bot vorgesehen, deswegen hat es die
Fraport AG unter meiner Mitwirkung
ja auch beantragt. Aus meiner Sicht
kann sich daran auch nichts ändern.
Nach den neuesten Lärmberechnun-
gen - die ausdrücklich nicht von der
Landesregierung stammen - kann je-
doch sogar eine zunehmende Zahl
von Starts und Landungen in der
Nacht-Kernzeit stattfinden, ohne
dass es für die Menschen in der Nach-
barschaft des Flughafens lauter wird.“

Roland Koch, der in der Schwarzgeld-
affäre brilliant geschwindelt hat wird
zweifellos auch mit einem Wortbruch
zurechtkommen. Vom einst fest ver-
sprochenen Nachtflugverbot ist bald
nichts mehr übrig. Da hilft es Koch
auch nichts, dass er die Verantwor-
tung auf Verkehrsminister Rhiel ab-
schieben will.
Er selbst steht im Wort.
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KuBa
Schbrisch

Brauchst net
zu groine,

es hott genunk
geräjent.

8. September
Konzert „The Maniac Bullfrogs“
Einlaß 20 Uhr
Eintritt: 5,- Euro, ermäßigt 3,-

19. September
„Die kollektive Unschuld:
Wie der Dresden-Schwindel zum
nationalen Opfermythos wurde“
Lesung und Diskussion mit Gunnar Schubert
Beginn: 20 Uhr  - Eintritt frei

Von der Hektik, die auf den Dreschplätzen in der Regel herrschte, ist auf diesem Foto, das etwa im
Jahre 1929 entstand, eigentlich nichts wahrzunehmen. Als der in Mörfelden allseits bekannte
Fotograf Anthes mit seinem schwarzen Kasten samt Stativ erschien, hielten alle kurz inne, denn
so oft wurde ja nicht fotografiert. Dieser Platz von Heinrich Geiß, genannt Kroneheiner, befand sich
damals an der Langener Straße, rechts in Richtung Langen. Auf der gegenüberliegenden Seite
standen noch zwei Dreschmaschinen der Familien Schulmeyer und Arndt. Die Hektik entstand oft durch das
Zusammentreffen vieler Widrigkeiten. Wegen des Wetters war es schon mit viel Glück verbunden, das Getreide,
in unserer Gegend fast nur Roggen (Korn), trocken zu ernten. Die ganze Familie musste da mithelfen, denn es
waren ja überwiegend kleine Nebenerwerbslandwirte. War es nach dem Mähen mit der Sense, dem Bündeln zu
Garben und dem Aufstellen in Haufen endlich auf dem Wagen, wurde es zu einem der Dreschplätze gefahren.
Dort waren dann bei gerade schönem Wetter vielleicht schon zehn solcher hochbeladenen Wagen abgestellt,
die alle an die Maschine sollten. Da die Pferde nach der Ankunft, wegen der langen Wartezeit und anderer
Arbeiten, ausgespannt wurden, mussten die Wagen von Hand, immer in der Reihenfolge, nachgerückt werden.
Das Dreschen wurde nach der Zeit berechnet, die vom Beginn des Einlegens der ersten Garbe in die Maschine
bis zum Herauslaufen des letzten Korns und des letzten Strohballens verbraucht wurde. Die meisten der 17
Personen auf dem Bild wurden erkannt. Es sind von links, im Hintergrund, Margarethe Hechler, rechts neben
seinem Lanz-Bulldog Heinrich Geiß und dahinter Else Knodt, Biene Völker. Die Kinder sitzend: Erich Knodt, die
drei Geschwister Karl, Kätchen und Heinrich Hechler. Auf dem Wagen beim Gabeln steht Heinrich Hechler sen.
und vor der Maschine, beim Säcke füllen, sehen wir Georg Janz.

Am 15. September 2007 feiert
der Mörfelder Heimat- und Mu-
seumsverein in der Hofreite des
„Goldernen Apfels“ sein 30jähri-
ges Bestehen.
Dort ist anlässlich der Feierlich-
keiten, die von Vereinsmitglie-
dern mit viel Mühe restaurierte
Dreschmaschine Baujahr 1920  in
vollem Einsatz. Es wird gedro-
schen wie in alter Zeit.


