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Reibach mit Strom
Nachdem im Sommer Vattenfall den
Anfang gemacht hat, wollen nun auch
E.on und RWE die Preise für Strom
und Gas kräftig erhöhen. Um bis zu
9,9% soll zum Jahresende die Kilo-
wattstunde (KWh) elektrischer Ener-
gie mehr kosten, der Gaspreis soll um
3,4% bis 8,8%  ansteigen. Es wird er-
wartet, daß auch die kleineren Ener-
gieversorger ihre Preise anheben. Auf
einen vierköpfigen Haushalt, der so-
wohl Strom als auch Gas bezieht,
kommen so jährliche Mehrausgaben
von 100 bis 200 Euro zu.
Damit setzt sich ein Teuerungstrend
fort, der seit der sogenannten Libera-
lisierung der Strommärkte Ende der
1990er Jahre anhält.
Die Deutsche Netzagentur weist dar-
auf hin, daß die Stromverbraucher
viel Geld durch den effizienteren Ein-
satz der Energie sparen könnten.
Ziemlich nutzlos ist der Rat, Verbrau-
cher sollten bei Strompreiserhöhun-
gen den Anbieter wechseln. Wenn
die vier Großen der Branche 80% der
Erzeugung beherrschen, beziehen
auch andere Anbieter ihren Strom
von E.on, RWE, EnBW oder Vattenfall.
Nicht nur viele Regionalversorger
werden so beherrscht, auch Billig-
Stromverkäufer. Zu diesen zu wech-
seln, ist ohnehin nicht ohne Risiken:
Mal muss der Kunde in Vorkasse tre-
ten, mal soll er Pflichtmengen kaufen.
Dass mehr Wettbewerb dieser Art
Preise bezahlbarer macht, gehört ins
Reich politischer Märchen. Die Ener-
giekonzerne machen weiter Kasse.
Das geht problemlos, hat doch die
Bundesregierung  2007 die Preiskon-
trolle ab- und das »Wettbewerbs«-
instrument Anreizregulierung ange-
schafft. Statt Strom zur öffentlichen
Daseinsvorsorge zu erklären, wird
Energie zum Lifestyle-Luxusgut.

Den Aufschwung soll es gerade ge-
ben. Er kommt aber nicht überall an,
heißt es. Aber es gibt den Auf-
schwung: bei den Preisen! „Die Deut-
schen müssen sich an ein teureres
Einkaufen gewöhnen“ schreibt die
„Frankfurter Allgemeine“.
„Alles wird teurer!" ist also weit mehr
als "ein verbreitetes Gefühl, das den
Deutschen insgesamt die Kauflaune
vermiest“. Es ist Realität - besonders
bei den Lebensmitteln, bei Gas, Öl,
Wasser, Strom und dem öffentlichen
Personennahverkehr und dort, wo
Menschen einkaufen, die sparen
müssen: bei den Discounter-Ketten
Aldi, Rewe, Lidl, Plus & Co.
Die am meisten darunter leiden sind:
RentnerInnen, Erwerbslose, Nied-
riglöhner, 1-Euro-Jobber, Studieren-
de, Familien mit Kindern und Allein-
erziehende.
Die klare Frage nach dem „Wer ist
schuld?“ wird mit viel publizistischem
Aufwand vernebelt. Die  „Wirtschafts-
woche“ weist auf veränderte Eßge-
wohnheiten in China und Indien hin,
auf Bauern, die rund um den Globus
ihren Raps und Mais aus Profitgrün-
den lieber zu Biotreibstoffen als zu
Nahrungsmitteln verarbeiten lassen
und auf den Klimawandel.
Das Treiben von Spekulanten an den
Rohstoff-, Finanz- und Aktienbörsen
und seine Folgen für die Preise wird -
wenn überhaupt - nur in Nebensät-
zen vage angedeutet. Und eine Tat-
sache bleibt gänzlich außen vor: Das
Epizentrum des anschwellenden
Preis-Tsunamis in der Bundesrepub-
lik sind „unsere“ Energiekonzerne
und ihr grenzenloser Appetit auf Pro-
fit. Allein den Preis für Haushaltsstrom
haben sie seit dem Jahr 2000 um 48%

So viel teurer ist
der  Alltag
Butter + 36,6 %
Zwiebeln + 22,9 %
Weizenmehl + 13,7 %
Geflügel + 12,3 %
Vollmilch + 11,5 %
Wirsingkohl + 8,5 %
Birnen + 7,6 %
Obst + 6,8 %
Strom + 6 bis 9 %
Bananen + 5,8 %
Schienenverkehr+ 5,7 %
Brötchen + 5,2 %
Medikamente + 4,3 %
Rindfleisch + 2,7 %

(Quelle: Statistisches Bundesamt,
Vergleich August 2007 zum Vorjahr)

Der Aufschwung
in die Höhe geschraubt. Mit ihrer Preis-
politik terrorisieren sie uns Endver-
braucher gleich doppelt: direkt über
die Zapfsäule, den Gas- und Strom-
zähler; indirekt über die Bäcker, Bau-
ern, Bierbrauer und das ganze pro-
duzierende Gewerbe, das seine (En-
ergie-)Preis-Erhöhungen an die Kon-
sumenten meist „durchreicht“.
Notwendig jetzt: höhere Renten,
Löhne und Gehälter, Mindestlöhne,
Tariftreuegesetze, die auch in den
Kommunen greifen. Runter mit der
Mehrwertsteuer, Rücknahme der
Hartz-Gesetze, Studiengebühren und
Steuergeschenke für Banken und
Konzerne. Wann, wenn nicht jetzt?
Und warum nicht fordern: 7 statt 19
Prozent Mehrwertsteuer für das "Le-
bensmittel" Energie"? Das würde Mil-
lionen Haushalte spürbar entlasten.
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Kinder aus armen Familien fühlen sich
abgeschrieben: von der Gesellschaft,
häufig auch von ihren Eltern. Das zeigt
eine neue Studie, die erstmals aktuell
die Lage von Jungen und Mädchen in
Deutschland untersucht.
Lange nicht mehr hat sich eine Studie
so ausführlich Deutschlands Kindern
und ihren Zukunftschancen gewid-
met. Der Kinderreport des Meinungs-
forschungsinstitut Infratest Sozial-
forschung, beschreibt erstmals aktu-
ell mit Zahlen die Probleme und Nöte
des Nachwuchses in der Bundesre-
publik.

Am schlechtesten geht es der Studie
zufolge all jenen, die mit nur einem
Elternteil aufwachsen. Mehr als ein
Drittel aller Kinder von alleinerziehen-
den Elternteilen, die berufstätig sind,
beklagt sich, dass Vater oder Mutter
zu wenig Zeit haben.
Einen direkten Zusammenhang zwi-
schen Berufstätigkeit der Eltern und
mangelnder Zuwendung gibt es der
Befragung zufolge allerdings nicht.
17 Prozent aller Kinder von Eltern, die
beide Vollzeit arbeiten, haben das
Gefühl, zu wenig Aufmerksamkeit zu
bekommen. Bei Kindern von arbeits-
losen Eltern sind es dagegen 28 Pro-
zent. Kinder, die in einer armen Fami-
lie groß werden, sehen demnach für

Kein Ende in Afghanistan
Der Bundestag hat das Bundeswehrmandat für die Beteiligung an der
NATO-Interventionstruppe ISAF und die „Tornado“-Aufklärungsflü-
ge in Afghanistan um ein Jahr verlängert. Obwohl jüngsten Umfragen
zufolge fast zwei Drittel der Bevölkerung dagegen sind, stimmte eine
überwältigende Mehrheit von 453 der 580 Abgeordneten für die
Fortsetzung des Einsatzes. Fast geschlossen votierten Union, SPD
und FDP für das Mandat. Grüne verweigerten, im Gegensatz zu
früheren Jahren jetzt mehrheitlich die Zustimmung, die Linksfrakti-
on lehnte den Einsatz geschlossen ab.
In der namentlichen Abstimmung votierten von 580 Abgeordneten 79
gegen den Antrag der Bundesregierung, 48 enthielten sich.
Die Linksfraktion forderte den sofortigen Abzug der „Tornados“.
„ISAF mutiert von der Schutztruppe immer mehr zur Kampftruppe“,
sagte Linksparteichef Lothar Bisky.
SPD-Fraktionschef Peter Struck: Die Bundeswehr muss sicher noch
zehn Jahre in Afghanistan bleiben.

Hartz setzt Kindern zu
Die Wohlfahrtsverbände präsentier-
ten in Frankfurt die Ergebnisse der
„Nationalen Armutskonferenz“. Ver-
bände wie Arbeiterwohlfahrt, Diako-
nie oder Caritas waren beteiligt.
„Die Kinderarmut in Deutschland ist
skandalös“, sagte der Sprecher. Als
aktuelle Notmaßnahme gegen die
Kinderarmut fordern die Konferenz-
Teilnehmer, dass die Regelsätze für
Kinder erhöht werden. Der Bund be-
ziffert das Existenzminimum von Kin-
dern aller Altersgruppen auf 304 Euro
monatlich. „Zehn bis 20 Prozent mehr
wären realistischer“, hieß es.
Etwa jedes sechste Kind in Deutsch-
land lebt zurzeit in Armut. Insgesamt
leben in Deutschland 14,5 Millionen
Kinder, davon gelten 2,2 bis 2,8 Milli-
onen als arm. In Hessen betrifft das
170.000 Kinder unter 18 Jahren, in
Frankfurt leben laut Diakonie 20.000
Kinder unter 15 Jahren in Armut.
Die Zusammenführung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe habe die Situa-
tion gerade für Kinder verschlech-
tert, hieß es. „Vor 2004 waren es rund
1,2 Millionen, heute leben fast dop-
pelt so viele Kinder am Existenzmini-
mum“. Gründe für die wachsende
Armut: die Zunahme von so genann-
ten Aufstockern, das sind Arbeitneh-
mer im Niedriglohnsektor, deren Ver-
dienst zum Leben nicht ausreicht und
mit Hartz IV aufgestockt werden
muss.

ihre Zukunft schlechte Chancen. An
einen sozialen Aufstieg glauben die-
se befragten Acht- bis Elfjährigen in
der Regel nicht.
Welchen Schulabschluss sie anstre-
ben, hängt maßgeblich davon ab, aus
welcher Schicht ihre Eltern kommen.
82% aller Kinder aus der Oberschicht
wollen das Abitur machen - in der
Unterschicht sind es weniger als ein
Drittel.
Schon Grundschüler schätzen ihre
Zukunftschancen pessimistisch ein.
Dies sei bei der Frage nach den Schul-
perspektiven deutlich geworden. Ein
Jugendforscher nannte es beängsti-
gend, wie groß in Deutschland die
Spanne zwischen sehr gut situierten
Kindern und ihren Altersgenossen
sei, die unter sehr schlechten Bedin-
gungen aufwachsen. Viele Kinder
haben ihm zufolge Angst davor, dass
ihre Eltern arbeitslos werden könn-
ten und die Familie dadurch die Si-
cherheit verliert. Außerdem fürchten
Kinder sich besonders vor Kriegen
und Terroranschlägen

Der Alltag von Unterschichts-Kindern
ist der Befragung zufolge oft eintö-
nig. Mehr als die Hälfte der Jungen
und Mädchen aus sozial schwachen
Familien nimmt nach eigener Aussa-
ge an keinerlei Freizeitaktivitäten teil.
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Deutschlands  ärmste Kinder
verlieren die Hoffnung
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Viele Bürger, ob Radfahrer, Wande-
rer oder Spaziergänger, benutzen
das ganze Jahr über den Weg durch
die Bahnunterführung am Friedhof
in Richtung Schwimmbadweg bzw.
Rüsselsheim/Königstädten. Dieser
Weg ist auch als Radweg Nr. 10 ge-
kennzeichnet und in den Freizeitkar-
ten des Regionalparks Rhein Main als
solcher eingetragen. Älteren Mörfel-
dern ist er auch als „Alte Rüsselshei-
mer Straße“ bekannt. In letzter Zeit
wurden uns wiederholt Klagen über
den Zustand dieses Weges übermit-
telt. Bei näherem Betrachten war fest-
zustellen, dass besonders das Stück
von der Kläranlage bis zum Schwimm-

Beliebte Wander- Radwege und Fußwege in
sehr schlechtem Zustand

badweg sehr reparaturbedürftig ist.
Die Schäden werden in erster Linie
von den schweren Lastwagen verur-
sacht, die fast täglich die Kläranlage
anfahren,  um  Rechengut  und  Klär-
schlamm abzuholen und Natriumlau-
ge anzuliefern.
Die Stadt muss schnellstens dafür
Sorge tragen, dass dieses Wegstück
repariert und am besten gleich as-
phaltiert wird. Die DKP/LL-Fraktion
hat einen entsprechenden Antrag im
Stadtparlament eingebracht.
Auch wurde von vielen, westlich der
Bahnlinie wohnenden Bürgern unse-
rer Stadt, schon oft beklagt, dass der
Weg zwischen Wiesenstrasse und

. . . diese Bezeichnung wurde in der
Diskussion um das Altenwohn- und
Pflegeheim (AHZ) gebraucht, das vor
genau 20 Jahren in der Planung war.
Man erinnert sich noch an das Gezän-
ke in den städt. Gremien. CDU und
Grüne Bürgerliste bildeten eine Koa-
lition gegen die SPD und drückten
ihre Vorstellungen durch. Nach zwei
Jahrzehnten ist die Beurteilung der
Bau- und Betreuungskonzeption
schon interessant.
Positives und Negatives kann aufge-
zählt werden. Positiv ist die Lösung
mit Einzelzimmern und den 10er-
Gruppen. Ansprechend ist die Innen-
architektur im Entree. Negativ sind
die langen Wege, die für die Pflege-
kräfte und besonders für die Bewoh-
ner problematisch sind. Die Innen-
gärten beanspruchen aufwändigen
und teuren Pflegebedarf. Die ver-
schiedenen Dachformen, Nischen in
der Außenhaut des Gebäudes, Holz-
fenster- und –fassade bedingten
bisher zusätzlichen Unterhaltungs-
und Renovierungsbedarf. Er wird in
den nächsten Jahren noch wesent-
lich höher. Schlecht beraten war man
in Sachen Energieversorgung. Die
Erfahrung mit einer Wärmepumpe
war negativ. Eine neue Heizungsan-

„Futuristische Zitronenscheibe“ . . .

K O M M U N A L E S

Wir haben in den letzten
Wochen erneut von Leserinnen
und Lesern Spenden erhalten,
die uns helfen den „blickpunkt“
weiter herauszugeben.
Herzlichen Dank!

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu
erhalten!
Das „blickpunkt“-
Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

lage war notwendig, ebenso das Ab-
koppeln der altengerechten Woh-
nungen nebenan. Die Therapieein-
richtung gibt es nur noch ohne Bewe-
gungsbad und Sauna. Der Gesund-
heits“reform“ ist das geschuldet. Das
Äußere der Anlage lässt zu wünschen
übrig, der Rasen, die Sträucher oft
ungepflegt.
Wichtig ist uns aber, wie es mit der
Versorgung und Betreuung im In-
nern aussieht. Sparen ist seit Jahren
angesagt. Trotz freiwilligen Helfern,
trotz 1-Euro-Jobs ist der Standard
zurückgegangen. Die Zimmer wer-
den nicht mehr jeden Tag geputzt.
Wir erfuhren, dass nur noch fünf Rei-
nigungskräfte für das ganze Haus zur
Verfügung ständen. Nur zwei Perso-
nen betreuen die Bewohner in der
Nacht. Davon nur eine, die die Quali-
fikation mitbringt. Viermal wurde
schon die Leitung des Heimes neu
besetzt. Das ergibt nicht unbedingt
ein positives Bild.
Die Pflegeeinrichtung hat sich in den
Jahren verändert; die Bewohner-
struktur ist eine andere als damals.
Die Menschen werden älter, sind
mehr pflegebedürftig, der Anteil an
Altersdemenz nimmt zu. Eine Erwei-
terung des Hauses um 20 bis 30 Plät-

ze für diesen Personenkreis wird ge-
plant. Die Frage nach der Auslastung
des Heimes ist noch ungeklärt. (Wenn
Demenzkranke aus der Einrichtung
in die neue Abteilung wechseln, gibt
es dann Leerstände im „normalen“
Haustrakt?)

Der „blickpunkt“ ist schon einige Male
mit Fragen und Berichten über das
AHZ auf Protest der Heimleitung ge-
stoßen. Wir werden aber weiterhin
die Einrichtung kritisch begleiten und
Mängel auch so benennen. Das Enga-
gement der Mitarbeiter und vor al-
lem der ehrenamtlichen wissen wir
zu würdigen.                                    R. D.

Unterführung zum Friedhof bzw. zu
den Märkten  in schlechten Zustand
sei. Bereits im „blickpunkt“ vom März
2006 wurde darüber geschrieben. Die
DKP/LL-Fraktion hatte auf Grund
dessen vor einem Jahr einen Antrag
zur Verbesserung des Weges ins Par-
lament gebracht. Er wurde aber von
der SPD/GRÜNEN-Koalition abge-
lehnt. Dies ist zur Zeit der Stil dieser
beiden Parteien vor Ort.
Eventuell besinnen sich die beiden
Rathausparteien einmal auf ihre Ver-
sprechungen und die Äußerungen
des 1. Stadtrates Urhahn in Sachen
Radwege. Wir werden jedoch auch
hier keine Ruhe geben und diesen
Punkt wieder zur Sprache bringen. Im
Zusammenhang mit den Kanalarbei-
ten in der Wiesenstraße und der im
Anschluss daran notwendigen We-
gesanierung könnten auch die vor-
genannten Verbesserungen vorge-
nommen werden.

Heinz Hechler
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Endstation
Kapitalmarkt
Überall in unserem Land: Bahnhöfe
verlottern, werden geschlossen oder
für Erste-Klasse-Reisende luxussa-
niert.
Bröckelnde Fassaden, zugige Unter-
stände, als Pissoirs missbrauchte
Gänge und von Schlaglöchern durch-
siebte Bahnsteige – all dies sind all-
tägliche Unannehmlichkeiten für
Fahrgäste, die an kleinen Bahnhofs-
stationen ein- oder aussteigen.
Während die meisten Bahnhöfe in
ländlichen Regionen ein trauriges
Dasein fristen, wurden die Haupt-
bahnhöfe in Berlin, Hamburg und
Köln mit digitalen Anzeigetafeln,
großzügig angelegten Wartehallen
und exklusiven „DB Lounges“ zu „Ge-
schäftswelten mit Gleisanschluss“
umgestaltet. Für Erste-Klasse-Reisen-
de wird dort ein kostenloses Ange-
bot an alkoholfreien Getränken, Ta-
geszeitungen und Notebook-Ar-
beitsplätzen bereitgehalten. Gleich-
zeitig führen private Sicherheits-
dienste im Auftrag des jeweiligen Sta-

Die Bahnhöfe von einst gibt es nicht mehr. Die Züge rauschen durch. Manchmal
muß man sich schon wundern, dass nicht mehr passiert. Viele wissen nicht,
dass die Kommunen viel Geld ausgeben müssen, damit der Berufsverkehr
überhaupt noch funktioniert. Unsere Stadt bezahlt z.B. weit über 300.000 Euro
für die Aufrechterhaltung des Personennahverkehrs (Busse und Bahnen).
Den Bahnhof hat die Stadt für 450.000 DM gekauft. Für eine Unterführung am
Bahnhof sind 3.000.000 Euro vorgesehen. Allein für die Grundsanierung der
maroden Fußgängerbrücke am Wasserturm sind 350.000 Euro im Haushalt
eingestellt. Die Bahn hat für sowas kein Geld - sie will ja an die Börse.

tionsmanagers „soziale Säuberun-
gen“ durch, so dass Obdachlose von
den Fahrgästen nicht mehr wahrge-
nommen werden (müssen).
Der Wandel der Bahnhofslandschaft
ist symptomatisch für die von Hart-
mut Mehdorn verantwortete und
von der amtierenden Bundesregie-
rung geduldete Unternehmensstra-
tegie, die eine konsequente Profitori-
entierung statt des umwelt-, wirt-
schafts- und sozialpolitisch gebote-
nen Transports möglichst vieler Fahr-
gäste vorsieht. So gab der DB-Vor-
stand Mitte Februar bekannt, mittel-
fristig nur noch 800 der rund 2400
Stationsgebäude im Eigentum des
Konzerns halten zu wollen. An den
übrigen Haltepunkten sollen Bahn-
steige, Fahrkartenautomaten und
Wartehäuschen ausreichen. In Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
werden künftig nur noch 39 Bahn-
hofsgebäude im Eigentum des Un-
ternehmens stehen.
Wissen sollte man: Der größte Teil
des Bahngeländes wurde den Bahn-
gesellschaften im 18. und frühen 19.
Jahrhundert von der öffentlichen
Hand mit der Auflage geschenkt,

darauf Schienenverkehr zu betreiben.
Wenn dieses Gelände nun an private
Investoren verkauft wird und darauf
kein Schienenverkehr mehr veran-
staltet wird, entfällt die Geschäfts-
grundlage für diese Übereignung.
Dessen ungeachtet veräußert die DB
AG gegenwärtig im Einvernehmen
mit dem Bund als alleinigem Anteils-
eigner „ihr“ Anlagevermögen, um die
Eigenkapitalrendite zu steigern – und
das Unternehmen potenziellen Inves-
toren als möglichst wertvolle „Braut“
anpreisen zu können.

Der SPD-Parteitag hat der Führung
den Auftrag gegeben, einen flä-
chendeckenden Schienenverkehr si-
cherzustellen. Ein Linksruck hat aber
nicht stattgefunden. Die Sozialdemo-
kraten bleiben auf Privatisierungs-
kurs – der windelweiche Volksaktien-
beschluss erlaubt es sogar, Anteils-
pakete an Großinvestoren zu verkau-
fen. Einziger Unterschied zu vorher:
Die Einnahmen des Bundes durch den
Börsengang dürften niedriger aus-
fallen.
Die Privatisierung ist also nicht vom
Tisch. Nach dem Parteitagsbeschluß
sind der SPD Grenzen bei Verhand-
lungen über Bahn-Verkauf gesetzt.
Jetzt wird ein Vorschlag zu einem
Kompromiß mit der CDU/CSU in den
Gremien der SPD, auch auf einem Par-
teitag, diskutiert und entschieden
werden müssen. Man darf gespannt
sein, wie der ausfällt.

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com

SPD-Parteitag:
Jein zur Privatisierung
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Im schwierigen bundesweiten Tarif-
konflikt des Einzel- und Versandhan-
dels gibt es bisher keine Bewegung.
Die Beschäftigten und die Gewerk-
schaft ver.di fordern 6,5 Prozent,
mindestens aber 130 Euro im Monat
mehr. Erhalt aller bisherigen Zuschlä-
ge für Spätöffnungs-, Nacht- und Wo-
chenendarbeit sowie Urlaubs- und
Weihnachtsgeld in unveränderter
Höhe. Die Arbeitgeber haben mit ei-
ner unverschämten Gegenforderung
reagiert. Sie wollen die Streichung
der Spätöffnungs- und Nachtarbeits-
zuschläge bis 22 Uhr. Das kann für
eine Verkäuferin in Vollzeit ein Ein-
kommensverlust von bis zu 258 Euro
sein. Die Löhne und Gehälter sollen
bei 5 Nullmonaten und Streichung
der Zuschläge dann lediglich um 1,7
Prozent steigen. Für die Verkäuferin /
Kassiererin in Vollzeit dann immer
noch ein Einkommensverlust von 181
Euro. Wir erinnern uns zudem: In
Hessen hat die Koch-Regierung den
Ladenschluss gekippt. Geschäfte
dürfen bis 24 Uhr öffnen und darüber
hinaus an vier Sonntagen im Jahr
geöffnet haben. Die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten im Handel
verschlechtern sich immer mehr –
länger arbeiten für immer weniger
Geld. In der diesjährigen Tarifrunde

Arbeitskampf im Einzelhandel
hat es bundesweit im Einzel- und
Versandhandel bisher ca. 650 Streiks
gegeben. Um einige der Streikbetrie-
be zu nennen: Real (Metro), Kaufland
(Lidl & Schwarz). Penny (Edeka), H&M,
Praktiker-Baumärkte, Kaufhof (Me-
tro), Karstadt, Toom (Rewe), Otto-
Versand, Schlecker, Aldi, Wehmeyer,
Ikea. Dass sich die Unternehmer bei
so vielen Streiks bisher nicht beweg-
ten und kein verhandlungsfähiges
Angebot auf den Tisch gelegt haben,
das ist nur möglich, weil es ihnen die
gesellschaftspolitischen Verhältnisse
gestatten. Hand in Hand gehen Lan-
des- und Bundesregierung mit den
Unternehmensverbänden. Preisstei-
gerungen im Lebensmittel- und En-
ergiebereich, weniger Lohn und Ge-
halt, länger arbeiten, immer mehr
Niedrig- und Armutslöhne – soll das
so weiter gehen? Die Medien berich-
ten bisher leider nur wenig von der
harten Auseinandersetzung im Ein-
zel- und Versandhandel. Doch die
Kolleginnen und Kollegen resignie-
ren nicht! Sie wissen genau: Das Weih-
nachtsgeschäft steht vor der Tür.
Wenn die Blockadehaltung der Ein-
zelhandelsunternehmer weiter geht,
dann wird der Tarifkonflikt in diesem
Jahr an Schärfe zunehmen. Und das
ist die richtige Antwort.                    hf

Mit viel Geld aus dem Stadtsäckel
wurde der „Goldene Apfel“ finanziert
und komplett restauriert. Aber  eine
„Gruppe“ von Menschen wird mitt-
lerweile „ausgeschlossen“. Eigentlich
nicht tragbar.
Als ich unsere Vorzeige-Lokalität „Gol-
dener Apfel“ besuchen wollte, staun-
te ich nicht schlecht: Keine Chance,
ohne fremde Hilfe den „Goldenen
Apfel“ zu betreten. Es fehlt schlicht-
weg eine Rampe.
OK, es wurde „früher“ vielleicht auch
nicht immer daran gedacht – aber
heute sollte es doch selbstverständ-
lich sein. Diese Erfahrung habe ich
kürzlich  auch  im  Bürgerhaus  ge-
macht.  Die  automatischen  Türen
waren „abgestellt“, der Lichtschalter
am Behinderten-WC befindet sich ir-
gendwo in der Mitte des Kellerge-
schosses, wo ein Herankommen bei
Dunkelheit nicht möglich ist. Im Neu-
baugebiet (!) Plassage / Lange Äcker
fehlen abgesenkte Bordsteine, die
Liste wäre lang. Wo ist eigentlich der
Behindertenbeauftragte? Hier be-
steht echter Nachholbedarf.

            Herbert J. Oswald

L E S E R B R I E F

Die SPD ist in einem schlechten Zu-
stand. Weder das Regierungslager
CDU/CSU/SPD noch  Grüne und FDP
kommen in den Umfragen über ihre
Wahlergebnisse von 2005 hinaus. Der
Zustand, dass in allen wesentlichen
Fragen gegen die Mehrheits-Mei-
nung der Bevölkerung regiert wird,
verfestigt sich. Weder das alte „rech-
te“ Lager (CDU/FDP) noch das alte
„linke“ Lager (SPD/Grüne) könnten
2009 eine Regierung bilden. Auf der
einen Seite wird deswegen von „Ja-
maika“   (Schwarz-Gelb-Grün)   ge-
träumt und auf der anderen auf die
Ampel (Rot-Gelb-Grün) gestarrt. Ganz
Kesse reden von Rot-Rot oder Rot-
Rot-Grün. Die zahlreichen Wahlen der
nächsten zwei Jahre werden mal die
eine, mal die andere Variante nach
vorn spülen. Abgerechnet wird in je-
dem Fall erst am Wahltag, ob der nun
2009 oder früher stattfindet.

Der sogenannte Linksruck
Man sagt, die SPD sei jetzt nach links
gerückt. Die Erfahrung mit ihrer  Spit-
ze sagt uns, dass sie ihre Richtung
immer an den Interessen der großen
Konzerne ausgerichtet hat. Nie ist es
den vielen anders denkenden Sozial-
demokraten gelungen, ihre Partei
dauerhaft, d.h. in der Regierungsver-
antwortung, auf einen anti-kapitalis-
tischen Kurs festzulegen.  Wer wirk-
lich eine linke Politik in diesem Lande
mehrheitsfähig machen will, hat nach
mehr zu fragen und zu schauen als
nach "linken" Beschlüssen. Der hat
darauf zu achten, wem seine Politik
und seine Entscheidungen nützen.
Die Linkspartei hat politische Essen-
tials aufgestellt, ohne die für sie eine
Regierungsbeteiligung im Bund nicht
machbar sind, wie den Rückzug aus
Afghanistan oder die Rücknahme der
Hartz-IV-Gesetze. Das ist gut, weil es
den arbeitenden Menschen nützt.

Haushaltsplanberatung der DKP/Lin-
ke Liste.  Gute Diskussionen und neue
Initiativen
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, sich für Kommunalpolitik inter-
essieren, können Sie bei uns mitma-
chen. Sie brauchen dabei noch nicht
einmal Mitglied werden!

DKP  - Telefon 23366
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Die Ruhe weg haben diese Boule-
Spieler in unserer Partnerstadt Vit-
rolles.
Ein Stück Lebensqualität, das
durch die Boule-Bahn am Mörfel-
der Rathaus langsam auch bei uns
heimisch wird.
Allerdings ist unseren französi-
schen Freunden der gesicherte Le-
bensabend nicht in den Schoß ge-
legt worden:
Am 18.10.2007 war der öffentliche
Nah- und Fernverkehr für einen Tag
fast komplett lahmgelegt. Die Ei-
senbahner protestierten gegen
die geplante Rentenreform für Mit-
arbeiter im öffentlichen Dienst, die
zu einer Abschaffung der Frühren-
te führen soll.
Nicht nur die Lokführer wie bei uns - alle Bahnbediensteten und andere
Branchen zeigten sich solidarisch und streikten mit, denn unsere Nach-
barn wissen: Nur gemeinsam kann man etwas erreichen. Auch das ist
von Frankreich zu lernen.

Der Wald in unserer Region wird stän-
dig weniger. Wir werden innerhalb
kurzer Zeit weitere Einbußen haben:
Ständige Flughafenerweiterungen,
mit neuer Landebahn und vielen
Hallen, Verbreiterung der B486, Bau
der Schnellbahn entlang der A5, Bau
der Südumgehung. Dazu kommen
mehr und mehr kleinere Abholzun-
gen im ganzen Stadtgebiet  (Goldam-
merweg, B44 gegenüber den Märk-
ten, Verlust von Straßenbäumen und
Bäumen am Bahndamm).
Ein Blick auf die Karte zeigt, daß das
Waldgebiet um Mörfelden-Walldorf /
Rüsselsheim das letzte in dieser Regi-
on ist. Eigentlich ist kein Eingriff mehr
vertretbar.
Dennoch leistet sich Mörfelden-Wall-
dorf einen Waldwirtschaftplan, der in
Ausgaben und Einnahmen um die
160.000 Euro pro Jahr beträgt. Mit
Holzverkauf sollen pro Jahr 66.000
Euro verdient werden. Das heißt, um

gerade mal soviel Geld einzunehmen,
wie ein leitender Mitarbeiter von Hes-
senforst pro Jahr verdient, werden in
der letzten „Grünen Lunge“ der Um-
gebung hektarweise Bäume umge-
sägt.
Dabei fällt auf: für fast jede umfang-
reiche Baumfällung werden „ökolo-
gische“ Gründe gefunden. Mal ist es
der „Klimawandel“, dem Fichten zum
Opfer fallen, mal sind Roteichen der
„falsche Baum am falschen Standort“,
mal sind Bäume nicht mehr „standsi-
cher“.
Offenbar schreckt man auch vor Tricks
nicht zurück: Heißt nicht ein alter
Försterspruch „wenn die Fichte fällt,
fällt sie direkt in die Kasse?“ Und ist es
nicht so, daß einschlagreife Fichten
unter anderem dadurch produziert
werden, daß man die Vorschriften
zur Bekämpfung des Borkenkäfers
so lasch wie möglich anwendet? Gibt
es nicht eine Vorgabe des Ministeri-
ums, vom Borkenkäfer befallene Be-
stände umgehend zu fällen und das
Holz weitab vom Wald zu lagern? Und
ist es nicht vielmehr so, daß befallene
Flächen stehengelassen werden, bis
der Borkenkäfer gesunde Bestände

Der Waldwirtschaftsplan und die
Klimakatastrophe

Post aus Vitrolles
Die DKP Mörfelden-Walldorf hat
schon lange Kontakte zu den Kom-
munisten in der Partnerstadt Vitrol-
les.
In einem Schreiben aus Vitrolles heißt
es jetzt u.a.: „Wir denken, daß der
Vorschlag über Kontakte und Aus-
tausch zwischen unseren Parteien
sehr bereichernd ist.
Zur Zeit wollen unsere Regierungen
ein Europa aufbauen, das vom Fi-
nanzkapital beherrscht wird, die Stim-
me der Arbeiter muß sich hörbar
machen.  Unsere Parteien haben Vor-
schläge zu machen, die im Sinne des
Aufbaus eines Europas des Friedens
und des gesellschaftlichen Fort-
schritts sind. Vielleicht könenn wir
eine gemeinsame Aktion in diesem
Sinne ins Auge fassen, ohne die an-
deren Gebiete zu vergessen, die sich
durch Austausch und gemeinsames
Handeln näher bestimmen lassen.
Mit brüderlicher Freundschaft bitten
wir, die Einwohner von Mörfelden-
Walldorf zu grüßen und besonders
die kommunistischen Genossen.“

Pierre Pradel

befallen hat, die dann ebenfalls als
“Käferholz“ geerntet werden kön-
nen?
Viele Forstleute räumen unter der
Hand ein, daß in der Tat die derzeit
stark ansteigenden Holzpreise und
nicht Überlegungen zu „Nachhaltig-
keit“ und “Naturschutz“ den Aus-
schlag für Baumfällungen geben.
Alles deutet darauf hin, daß Verkehrs-
und Holzwirtschaft bestimmen, was
mit den Wäldern geschieht, und die
von dort diktierten Maßnahmen wer-
den dann mit passgenau zurechtge-
legten Öko-Argumenten erklärt und
bemäntelt.
In Mörfelden haben zwei „Starkre-
genereignisse“  in  einem  einzigen
Monat gezeigt, wie es in Zukunft aus-
sehen kann, wenn die Natur „zurück-
schlägt“. Die Schäden liegen dann bei
weitem höher als die paar tausend
Euro Gewinn aus dem  Verkauf gefäll-
ter Bäume.
Es wird Zeit, in unserer Region auf
eine gewinnorientierte Waldbewirt-
schaftung zu verzichten. Vielmehr
sollten alle noch erhaltenen Wälder
im Rhein-Main-Gebiet zu Natur-
schutzgebieten erklärt werden, und
die kommunale Waldwirtschaft soll-
te sich auf die zum Schutz der Wälder
notwendigen Maßnahmen be-
schränken.                     Alfred J. Arndt
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1. Dezember 2007, 11 Uhr

Wiesbaden, Hauptbahnhof
Demonstration

1. Dezember 2007, 11 Uhr

Wiesbaden, Hauptbahnhof
Demonstration

Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Blödsinn
. . . ist die immer wieder aufgestellte
Behauptung, die zwischen 22-6 Uhr
transportierte Fracht müsse unbe-
dingt über Nacht zum Kunden. Dies
ist sachlich mehrfach falsch.
Über 60% der nächtlichen Luftfracht
sind Massengüter, die ebensogut
tagsüber abgefertigt und geflogen
werden könnten. Diese Massengüter
werden in der Regel weder weiterge-
fertigt noch direkt am nächsten Tag
vertrieben oder verkauft.
Frische Ware (perishable Center) wird
rasch verladen, ist aber Import (nicht
Export). Nur OverNight Courierfracht
ist z.T. wirklich über Nacht definierte
Fracht.
Von daher ist das Märchen von der
eiligen Nachtfracht entzaubert.

Von Försterinnen,
Schnurfüßlern und Sängern
Was es alles so gibt bei der Fraport
konnte man jetzt öfter lesen: Eine
Försterin, die sich um die Bäume küm-
mert, eine Frau die mit diversem Ge-
tier Schulen besucht (FR 11.10.07) oder
dem Bericht über den neuen Airport-
Song, der dem Fraport-Komunikati-
onschef so das Herz erwärmt. “Frank-
furt ist der einzige Weltflughafen mit
einem eigenen Song“, meint er. Toll.
Dass rings um den Airport durch den
Krach bei Tag und Nacht langsam die
Taubheit zunimmt, ist eigentlich nicht
so toll. Die „wachsende Airport-City“
eignet sich nicht wirklich als “Dreh-
scheibe der Träume“ mit der man
alles rosarot zusülzen will.
Eine andere Qualität haben die
„Schnurfüßler“. Bei der Fraport-Pres-
sekonferenz wurden sie schon mal
gezeigt „Vogelspinnen, Riesenwür-
mer oder eine stattlich Madagaskar-
Fauch-Schabe“. Sogar „Flughafen-
Chef Wilhelm Bender verzog ver-
schreckt das Gesicht“, na sowas auch.
Zurückzucken sollte man, wenn man
auf der Fraport-Website liest, Schu-
len und Kindergärten können die Vor-
träge ordern. Ist das alles nur „Enga-
gement & Sponsoring“? Oder macht
der Konzern mit Werbegeschenken
in Schulen und Kitas wohlwollend auf
sich aufmerksam?

Fraport vergisst
die Kinder
. . . sagt der Frankfurter Mediziner
und Universitätsprofessor Ernst
Scheuermann. Der Ausbau des Flug-
hafens werde zu einer gesundheitli-
chen Belastung von Kindern führen,
die nicht tolerierbar sei. Luftschad-
stoffe, wie sie von Flugzeugtriebwer-
ken emittiert werden, führten bei Kin-
dern besonders häufig zu chroni-
schen Erkrankungen der Atemwege,
durch nächtlichen Fluglärm werde die
„gesamte Entwicklung der Kinder
nachhaltig gestört“.
Zu diesem Urteil kommen nach An-
gaben Scheuermanns, neuere, aber
auch bereits bekannte Studien, die
vom Flughafenbetreiber Fraport in
seinen Planfeststellungsunterlagen
allerdings nicht entsprechend be-
rücksichtigt worden seien.
Die Fraport AG habe „von ihr in Auf-
trag gegebene, bezahlte und deshalb
nicht objektive“ Gutachten präsen-
tiert, sagt Scheuermann. Es gebe „kei-
ne bezahlte wissenschaftliche Arbeit,
die Negatives zum Auftraggeber
sagt“. Scheuermann folgert: „Solche
Expertisen kann man in den Papier-
korb werfen.“ Scheuermann, Spezia-
list für Bluthochdruck am Frankfur-
ter Universitätsklinikum: „Bei Kindern
kann bei einer Reduzierung der Fein-
staubbelastung  um  zehn  Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft chroni-
scher Husten und Bronchitis um 25%
reduziert werden.“

Das Ohr
schläft nie
Im Jahr 2000 zählte der Frankfurter
Flughafen knapp 460.000 Flugbewe-
gungen, davon über 45.000 in der
Nacht. Bis zu 160 Flugbewegungen
fanden in der Nacht statt.
Mittlerweile gibt es bereits 475.000
Flugbewegungen. Die abgewickelten
Starts und Landungen bedeuteten
ca. 1300 Einzelschallereignisse pro
Tag.
Bis zum Jahre 2020 erwartet man eine
Verdoppelung des Flugverkehrs.
Die technische Kapazität nach einer
Flughafenerweiterung könnte die
Anzahl der Flugbewegungen auf ca.
900.000 pro Jahr steigern.
Das Rhein-Main-Gebiet liegt also un-
ter einem Lärmteppich, der immer
dichter werden soll.
Lärm ist unerwünschter, störender
Schall. Hierzu zählen alle Geräusch-
immissionen, die das körperliche,
seelische und soziale Wohlbefinden
beeinträchtigen. Das Ohr gehört zum
Warnsystem des Menschen und lässt
sich auch dann nicht abschalten,
wenn wir schlafen: Es ist immer auf
Empfang.

Links:

www.flughafen-bi.de

www.kreativ.bund-hessen.de

www.ig-oekoflughafen.de/
Medienkampagne_Fraport.htm
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KuBa
Schbrisch

Der hot e

Konfirmandeblesje.

14. November
Film „Addio piccola mia“
Teil 2 der Büchner-Reihe
Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

15. November
Rettet das Vinyl - Neustart
Schallplattenabend
Beginn: 20 Uhr

1. Dezember
Konzert „The Sums“ und
„Two Minutes Hate“
Beginn: 20 Uhr

20. Dezember
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend
Beginn: 20 Uhr

24.Dezember
Weihnachtsparty mit Cocktails
21 Uhr bis 2 Uhr
Eintritt frei

Etwa ein Jahr vor ihrem Tod
erhielten wir von Lollo Siegel,
Wirtin der Gaststätte „Zum
Schützenhof“ („Kassan“),
dieses 90 Jahre alte Foto mit
dem Hinweis: „Das könnt ihr
mal im „blickpunkt“ bringen“.
Auf die Frage, ob sie Näheres
darüber erzählen könnte,
sagte sie nur: „Da sind meine
Mutter und meine Tante drauf,
die mussten im Jahre 1917 in
einer Munitionsfabrik arbei-
ten“. Nach unserer Recherche
gab es damals in unserer nähe-
ren Umgebung nur die schon
seit 1875 bestehende „König-
lich-Preußische-Pulverfabrik“ in
Wolfgang bei Hanau. Diese be-
stand bis Ende des 1. Weltkrie-
ges 1918 und war eine der mo-
dernsten Munitionsfabriken
Europas. Dort waren bis zu
5000 überwiegend weibliche
Arbeitskräfte beschäftigt - die
Männer mussten ja an die
Front, in einen sinnlosen, ver-
brecherischen Krieg, genau wie
1939-1945. Die Arbeit war sehr
gesundheitsschädlich und
zudem noch lebensgefährlich.
In den Werkshallen wurde die
giftige, hochexplosive Schieß-
baumwolle hergestellt,
dadurch kam es immer wieder
zu Explosionen und verheeren-
den Unglücken. Viele der dort Beschäftigten trugen Haut- und Lungenschäden davon. Es ist anzunehmen,
dass die vier vor den Munitionskisten fotografierten Mörfelder Frauen dorthin dienstverpflichtet wurden.
Auch ein Verbrechen des Krieges. Leider sind uns nur die Namen von zwei Frauen bekannt, und zwar ste-
hend von rechts, Lollos Mutter, die damals erst 17 Jahre alte Margarete Schulmeyer, später verheiratet mit
dem Schuhmacher Philipp Fritz. Links daneben Berta Fritz, damals 18 Jahre alt, später verheiratet mit dem
Schneider Hinterthür.


