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Löhne auf Talfahrt
Die Reallöhne der abhängig Be-
schäftigten in Deutschland sind seit
2004 deutlich gesunken. So lautet
das Ergebnis einer aktuellen Analy-
se, die das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) vorstellte.
Im Gegensatz dazu seien die Ein-
kommen aus selbständiger Tätig-
keit und aus Kapitalvermögen im
selben Zeitraum „kräftig gestiegen“.
Den langjährigen Schwund bei den
Arbeitsentgelten wurde als „eine in
der Geschichte der Bundesrepublik
einmalige Entwicklung“ bezeichnet.
Nie zuvor sei ein „durchaus kräfti-
ges Wirtschaftswachstum mit einer
Senkung der realen Nettolöhne über
mehrere Jahre“ einhergegangen.
Zwischen 2004 und 2008 gingen sie
dann sogar fünf Jahre in Folge zu-
rück. Der Anteil der Löhne am soge-
nannten Volkseinkommen liegt
mittlerweile auf einem Rekordtief
von 61 Prozent.
Als „Teil der sozialdemokratischen
Regierungsbilanz“ brandmarkte die
Linksfraktion im Bundestag die vor-
gelegten Zahlen.
„Das ist der Grund, warum die Men-
schen die Jobversprechen von Frank-
Walter Steinmeier nicht glauben“,
hieß es.
Im europäischen Maßstab ist
Deutschland sogar Schlußlicht bei
der Lohnentwicklung. Hier sind die
realen Entgelte pro Beschäftigtem
hierzulande um neun Prozent ein-
gebrochen. Dagegen legten Länder
wie Großbritannien, Dänemark und
Finnland im zweistelligen Bereich
zu, an der Spitze Irland mit fast 24
Prozent, dicht gefolgt von Griechen-
land.

Krisenlasten abwehren
Links  wählen !
Am 27. September sind Bundestags-
tagswahlen. CDU, SPD, FDP und Grü-
ne, die mit ihrer Politik im Interesse
der Banken und Konzerne die aktuel-
le Finanz- und Wirtschaftskrise mit
herbeiregiert haben, wollen jetzt als
„Krisenbewältiger“ gewählt werden.
Dabei würden sie am liebsten unter
sich bleiben, damit sie ungehindert
die Milliarden, mit denen sie das kapi-
talistische System kurzfristig stabili-
siert haben, nach den Wahlen den
Arbeitern und Angestellten und ih-
ren Familien, den Arbeitslosen und
Rentnern in Rechnung stellen kön-
nen. Steigende Arbeitslosigkeit,
schlechtere Arbeitsbedingungen,
Lohnkürzung, Sozialabbau und hö-
here Massensteuern drohen, wenn
nicht im Parlament und außerparla-
mentarisch mehr Druck von links
kommt.
Die DKP setzt in der politischen Aus-
einandersetzung vor allem auf au-
ßerparlamentarische Kämpfe, heißt
es in den „Eckpunkten zur Bundes-

tagswahl 2009“, in denen die DKP ihre
Vorschläge zur Bewältigung der Krise
und für eine Politik im Interesse der
arbeitenden Menschen zusammen-
gefasst hat.  (Siehe auch: dkp-mw.de)
Wachsender außerparlamentarischer
Druck von links ist wichtig. Er hilft
Linken in den Parlamenten, sich in
der Diskussion mehr Gehör zu ver-
schaffen und Einfluss auf Beschlüsse
zu nehmen. Als Ansprechpartner au-
ßerparlamentarischer Bewegungen,
insbesondere der Gewerkschaften,
hat DIE LINKE. im Bundestag in den
vergangenen vier Jahren einiges ge-
leistet.  Bei Demonstrationen und Ak-
tionen wird immer wieder deutlich:
Links ist mehr als die Partei DIE LINKE.
Aber in ihrem Wahlprogramm gibt es
viele übereinstimmungen mit Forde-
rungen der DKP.

Die DKP steht  diesmal nicht zurWahl.
Wir unterstützen DIE LINKE. im Bun-
destagswahlkampf und rufen auf, am
27. September DIE LINKE. zu wählen.
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21 junge Erwachsene im Alter von 18-24 Jahren haben in drei Wochen den Keller der
Küchenbaracke der KZ Außenstelle Walldorf weiter ausgraben. Sie kamen aus Geor-
gien, der Ukraine, Frankreich, Spanien, England, China, Japan, Korea, USA, Ungarn
und aus Deutschland. Sie arbeiteten in ihrer Freizeit und sind interessiert an der
Geschichte der NS-Zeit und ihrer Aufarbeitung in Deutschland. In einer ebenso
beeindruckenden wie bewegenden Abschlussveranstaltung (Foto) wurden die Teil-
nehmer des Work-and-Study Camps Mörfelden-Walldorf gebührend verabschiedet.

Bürgerfest in Mörfelden-Walldorf. Der
CDU-Wahlkreiskandidat „Verteidi-
gungminister“ Franz Josef Jung lief mit
ungezählten Sicherheitsleuten über den
Festplatz.
Die DKP zeigte ihre Meinung und erhielt
viel Zustimmung für die Plakataktion.
Auch hiesige Sozialdemokraten freuten
sich darüber. Nicht nur deshalb der Nach-
satz:  Bei  Struck hätten wir auch demons-
triert.

Antikriegstag
1. September.  95 Jahre Beginn des Ersten Weltkrieges. „Mit Gott und Kaiser
gegen den Erbfeind“.  70 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges.  „Für Führer,
Volk und Vaterland“. Es profitierten die Kanonenkönige. Zweimal war Deutsch-
land der Aggressor.
1945 gab es 50 Mill. Tote, zerstörte Städte und Fabriken, Flüchtlinge und
Vertriebene. Die Nachkriegszeit war von Hunger, Obdachlosigkeit und Trauer
um die Opfer geprägt. Die ältere Generation kann sich heute noch daran
erinnern.
Wir leben seit langem  im Frieden. Das trifft für Deutschland zu, für Europa nicht
und für die Welt schon gar nicht. Die Kriege reichen von A wie Afghanistan bis
Z wie Zypern.
Die Welt, so wurde uns immer erzählt, werde mit Beseitigung des „Realsozia-
lismus“, der Auflösung des Warschauer Paktes friedlicher. Das Gegenteil ist
eingetreten. Der Handel mit Waffen blüht wie nie zuvor. Die Militärausgaben
sind exorbitant gestiegen. Und damit der Hunger, die Unterdrückung, die
Ausbeutung ganzer Kontinente. Deutschland ist daran beteiligt. Verschleiert
noch als „humanitäre Aktion“, als „Aufbauhilfe“. Das Wort Krieg ist tabu, man
spricht von „Frieden erhaltenden“, „Frieden schaffenden" oder  „robusten“
Einsatztaktiken.  Deutsche Soldaten sind in vielen Ländern stationiert. Deutsch-
land schlittert in weltweite Konflikte. Dabei sollten doch die negativen Erfah-
rungen aus der Vergangenheit zur Vernunft verholfen haben. Deutsche Solda-
ten haben in Afghanistan Schießbefehl. Sie sind eingebunden in der Nato, die
angeblich den Terror bekämpfen will. Doch die Ungleichheiten und Ungerech-
tigkeiten, die den Terror hervorrufen, wollen sie verfestigen.
Die Forderung zum Antikriegstag sollte lauten: Schluss mit dem Krieg in
Afghanistan. Verbot des Waffenhandels. Fairer Welthandel. Frieden schaffen
ohne Waffen!

Struck drängt Merkel zu mehr
Einsatz für Afghanistan

Der ehemalige Verteidigungsminis-
ter Struck (SPD) wiederholte seinen
verlogenen Satz: „Unsere Freiheit wird
am Hindukusch verteidigt.“  Ihm feh-
le Merkels „klares Bekenntnis zu die-
sem gefährlichen, aber auch notwen-
digen Einsatz“.
Bemerkenswert: 69 Prozent der Bun-
desbürgerinnen und Bundesbürger
hatten sich in einer repräsentativen
Umfrage im Juli für einen Truppenab-
zug ausgesprochen.
Die Bundesregierung betreibt statt-
dessen die Ausweitung des Truppen-
einsatzes.
Die Bundeswehr muss ihre Rolle als
Kriegspartei am Hindukusch been-
den und abziehen.
Bomben und Panzer bringen weder
Frieden noch Demokratie. Die Trup-
pen der USA und der NATO lösen
keines der Probleme, sie sind das
Hauptproblem für eine friedliche Ent-
wicklung in Afghanistan.
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Herzlichen Dank allen,
die den »blickpunkt«

unterstützen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse GG

Konto 9003419,
BLZ 50852553

Aus: FR, 14-8-09

Quelle  will  3700
Stellen streichen
Bei der Arcandor-Tochter Primondo/
Quelle beginnt der Kahlschlag. Das
Unternehmen will bis Januar 2010
rund 3700 der 10500 Arbeitsplätze
streichen. Die bundesweit 109 Quel-
le-Technik-Center sollen demnach
zeitnah geschlossen und die Quelle-
Shops von 1450 auf rund 1000 redu-
ziert werden, teilte der vorläufige In-
solvenzverwalter mit.

Bei der Warenhaustochter Karstadt
sollen 19 von insgesamt 126 Waren-
und Sportshäusern auf den Prüfstand
gestellt werden. Auch hier seien noch
„nennenswerte Stellenstreichungen“
zu erwarten.

Der Umfang der Jobvernichtung bei
Karstadt werde vom Erfolg der Ver-
handlungen über Sanierungsbeiträ-
ge abhängen.

„Bestürzt über das Ausmaß des ge-
planten Stellenabbaus bei Quelle/Pri-
mondo“ zeigt sich die stellvertreten-
de Vorsitzende der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), Mar-
gret Mönig-Raane.

Durch die Insolvenz werde ein Weg
des Unternehmens Primondo/Quel-
le beendet, der erfolgsversprechend
schien. Ihre Gewerkschaft werde
umgehend gemeinsam mit den Be-
triebsräten Gespräche aufnehmen,
um mögliche Perspektiven für alle
Beschäftigten auszuloten.

Arcandor hatte Anfang Juni für die
Kaufhäuser, die Versandhandelshol-
ding Primondo sowie wie für das Ver-
sandhaus Quelle und mehrere ande-
re Firmen der Sparte Insolvenzantrag
gestellt und dies mit drohender Zah-
lungsunfähigkeit begründet.

Schutzschirm für
Menschen notwendig
Krise? „Das Schlimmste ist überstan-
den“, heißt es.
Die Entwicklung jedoch steht auf wa-
ckeligen Beinen. Die Exporte sind
wieder angestiegen, weil andere Län-
der, vor allem China riesige Konjunk-
turprogramme aufgelegt haben.
Die Importe sind jedoch gesunken,
da die wirtschaftliche Entwicklung in
der Binnenwirtschaft weiter schwach
ist. Und es gibt weitere Risiken.
Wenn im Herbst 2009 die Arbeitslo-
senzahlen in die Höhe schnellen,
kommt es zu einer massiven Beschnei-
dung der Kaufkraft. Dies kann die
Wirtschaft wieder ins Rutschen brin-
gen. Eine viel größere Gefahr ist die
Zuspitzung der Kreditklemme. Immer
stärker werden Betriebe bedroht weil
Banken Kreditlinien kürzen und Zin-
sen heraufsetzen.

Deshalb ist es notwendig, die Banken
zu vergesellschaften um sicherstel-
len, dass sie ihre Aufgabe der Kredit-
versorgung zu fairen Bedingungen
gerecht werden.
Und, wir werden es erleben: Nach der
Wahl  fliegen all jene auf die Straße,
die aus Managersicht bereits jetzt
überflüssig sind, im Moment aber
noch über Kurzarbeit oder sonstige
Vereinbarungen im Job gehalten
werden. Was viele vermutet haben,
bestätigte nun Konzerchef Hakan
Samuelsson. In der Financial Times
Deutschland sagt der MAN-Vor-
standsboß:  „Deutschland ist momen-
tan vor Veränderungen sicher. Aber
nach der Wahl wird sich die Botschaft
ändern.“ Es gebe, so die Zeitung mit
Verweis auf mehrere Spitzenmana-
ger, eine Art Stillhalteabkommen
zwischen Wirtschaft und Regierung.
Dies verhindere einen größeren Ar-
beitsplatzabbau    -  bis nach der Wahl
am 27. September.

Sehenswert
500 Fotos aus
unserer Stadt

im Netz
www.dkp-mw.de
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Laut Gesetz sind die Kommunen ver-
pflichtet, ihre Haushalte von der „ka-
meralistischen“ auf die „doppische“
Rechnungsführung umzustellen.
Hintergrund ist die Ideologie, dass
Kommunen wie Konzerne geführt
werden sollen. Man sähe auf einen
Blick, welche Leistungen (jetzt Pro-
dukte) genau kosten, wo Defizite ent-
stünden und wie man sie abbauen
könne bzw. müsse. Besteht eine „Un-
terdeckung“ des Haushalts, so ist ein
„Konsolidierungsplan“ erforderlich.
Also ein Plan wie man Defizite abbaut
oder vermeidet.
Auf unseren Hinweis, dass man ein
Gemeinwesen mit vielen sozialen Leis-
tungen nicht mit einer Gewinn- und
Verlustrechnung behandeln könne,
hörten wir immer nur das Argument
der gesetzlichen Verpflichtung.
Als „vorauseilenden Gehorsam“ sa-
hen wir es an, dass Mörfelden-Wall-
dorf ehrgeizig war und sich schon
früh an das heikle Thema der Umstel-
lung auf die Doppik bemühte. Das hat
uns viel Geld gekostet. Denn
schließlich mussten erst funktions-
tüchtige Computerprogramme an-
geschafft und Personal geschult wer-
den. Man kann heute davon spre-
chen, dass  die ganze Chose Bera-
tungsbüros, Softwareanbietern, Aus-
bildern enorme Gewinnmöglichkei-
ten bot.Das Ergebnis ist aus heutiger
Sicht ernüchternd. Die versprochene
Transparenz ist nicht gegeben, stän-
dig muss nachgebessert werden, die
Verwaltung ist überfordert. Die Mise-
re wird die Motivation des Personals
im Rathaus sicher nicht gefördert ha-
ben.

Ein aktuelles Beispiel: Für den Bau der
SKV-Sporthalle an der Klingler-Schu-
le wurde ein 1007 qm großes Grund-
stück in Erbpacht übergeben. In der
Eröffnungsbilanz der Stadt wurden
für das betroffene Grundstück
325.940 Euro bilanziert. Daher war es
jetzt nötig, eine Abschreibung von
57.213 Euro in den Nachtragshaus-
halt aufzunehmen. Sie steht unter
der Rubrik „Sportförderung“. Also ein
Grundstück, das keinen wirtschaftli-
chen Nutzen für die Stadt hatte, wird
verpachtet und der Stadt entstehen
„Kosten“ von gut 57.000 Euro, ob-
wohl kein Euro ausgegeben wurde.
So wird der städtische Haushalt in die
roten Zahlen getrieben.
Bei allen Wirtschaftsgütern, Gebäu-
den, Straßen, Wald etc. werden Ver-
zinsung des Anlagekapitals und Ab-
schreibung in Ansatz gebracht. Im
nächsten Jahr werden  - so ist aus
dem Rathaus zu hören - 10 bis 12 Mill.
Euro Verlust im Haushalt stehen. Der
„Tsunami“ Gewerbe- und Einkom-
mensteuerausfälle verschlimmert die
Sache noch.
Ca. 4 bis 5 Mill. Euro betragen die sog.
freiwilligen Leistungen der Stadt wie
Schwimmbad, Jugend- und Sportför-
derung, Vereinsbezuschussung, kul-
turelle Angebote etc. Selbst wenn die
Kommunalaufsicht (Landrat) die Re-
duzierung verlangen würde, es wäre
ein Tropfen auf den heißen Stein. Die
Kommunen haben gemessen an ih-
ren Aufgaben einfach zu wenig Geld.
Und die „Doppik“ ist nicht nur über-
flüssig, sondern auch schädlich für
die Kommunalfinanzen.              R. D.

Zur Finanznot noch die „Doppik“

K O M M U N A L E S

Gesundheit
Anfrage im Stadtparlament
Thema: Erhalt der ärztlichen
Notdienstzentrale und Einrichtung
einer Gesundheitskommission

Im Dezember 2008 hat die Stadtver-
ordnetenversammlung beschlossen,
im Haushalt 2009 zur Erhaltung der
örtlichen ärztliche Bereitschafts-
dienstzentrale 50.000,- Euro einzu-
stellen.

Eine für Februar 2009 angekündigte
Beschlussvorlage mit Maßnahmen
zur Erhaltung der Bereitschaftszen-
trale steht immer noch aus. Ebenso
die auf Antrag der DKP/LL einstim-
mig beschlossene Einberufung einer
„Gesundheitskommission“, die sich
regelmäßig mit der medizinischen
Versorgung in unserer Stadt befas-
sen sollte. Jetzt hat der Magistrat im
1. Nachtrag 2009 weitere 10.000,- Euro
für den Erhalt der Notdienstzentrale
eingeplant.

Wir fragen den Magistrat:

1. Wann wird die Gesundheitskom-
mission berufen und wann tritt sie
zum ersten Mal zusammen?

2. Wann wird die für Februar 2009
angekündigte Beschlussvorlage
der Stadtverordnetenversamm-
lung vorgelegt und ist daran ge-
dacht,  sie zuvor in der Gesund-
heitskommission zu beraten?

3. Aus welchen Gründen soll die
Notdienstzentrale im laufenden
Jahr von der Stadt mit weiteren
10.000,- Euro finanziert werden?

Kurz vor der Bundestagswahl ist die örtliche SPD wieder mal  „on tour“. Einen richtigen Bundestags-
wahlkampf kann die SPD nicht machen. Vielen Gesprächspartnern würden nämlich die Stichworte
Hartz, Struck, Mehrwertsteuer und Rente mit 67 einfallen.

Also verlegt man sich auf die Kommunalpolitik. „Wir besuchen mit Ihnen unsere Projekte“, heißt die Titelzeile im SPD-Prospekt.
Aber das geht auch nicht so recht, denn viele der aufgeführten „Projekte“ sind  Projekte aus dem Stadtparlament, die von
allen getragen wurden. Diese SPD-Masche kennen wir seit Jahren.
Jeder weiß, in einem Stadtparlament können gute kommunalpolitische Ideen natürlich von allen Parteien kommen.
Aber wir sollen glauben:   „Wenn bei uns die Sonne lacht, hat‘s die SPD gemacht!“
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K O M M U N A L E S

Latweje-Zeit.  Früher wurde fast in jedem Haus Pflaumenmus  (Ladweje) stundenlang
gerührt und gekocht. Heute ein seltener Vorgang. Wir fotografierten in der Ellenbogen-
straße. Von links: Anita Dickhaut, Irmgard Schulmeyer, Rita Bunn, Herta Schneider.

ANFRAGE DER FRAKTION DKP/LL

Grünpflegeplan
In der Mörfelder Altstadt wurde von
Bürgern im Sommer der Zustand städ-
tischer Grünanlagen bemängelt. Nach
öffentlichen Hinweisen wurde an Ort
und Stelle kurzfristig Abhilfe geschaf-
fen. Die Arbeit in den städtischen
Grünanlagen ist zu allen Jahreszeiten
Gegenstand kritischer Gespräche,
weil sie öffentlich stattfindet.

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist durch einen „Grünpflegeplan“
gewährleistet, dass alle städti-
schen Grünanlagen regelmäßig
kontrolliert und bearbeitet wer-
den?

2. Zu welchem Anteil (prozentual/
Arbeitsstunden) können die not-
wendigen Arbeiten in den Grün-
anlagen von städtischem Perso-
nal geleistet werden?

3. In welchem Umfang und zu wel-
chen Bedingungen werden
Fremdfirmen eingesetzt?

4. In welchem Umfang werden Ar-
beiten ggf. zurückgestellt und wo
liegen die Prioritäten?

5. Ist es möglich, den „Grünpflege-
plan“ der Stadt zu veröffentlichen,
so dass bekannt ist, welche Pflege-
arbeiten wann, wo und von wem
gemacht werden?

ANFRAGE DER FRAKTION DKP/LL

Gehwegabsenkungen,
Sanierungs- und
Umbauarbeiten
Wir fragen den Magistrat:

1. Wie viele und welche Firmen im
Einzelnen wurden im Rahmen der
Durchführung von Gehwegab-
senkungen und Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen im Bereich
Straßen, Bürgersteige und Bürger-
steigabsenkungen beauftragt?

2. Welche Qualitätsstandards (z.B.
Absenkung auf Straßenniveau,
einheitliche Höhe von Randstei-
nen und Verbundpflaster, Einsatz
von Material/Belägen (Sinkkästen,
Asphalt, Platten o.ä. als Rinnenbe-
läge), etc.) wurden den Firmen vor-
geschrieben?

3. Wurden alle Firmen zu den selben
Bedingungen (Qualitätsstan-
dards/Preise) beauftragt?

4. In welchem Umfang wurden die
Aufträge ausgeschrieben?

5. In welchem Umfang wurde im
Zuge der genannten Arbeiten al-
tes Kopfsteinpflaster durch ande-
re Materialien ersetzt und wo sind
die Basalt-Pflastersteine verblie-
ben?

6. Wurden die ausgeführten Arbei-
ten nach Abschluss „abgenom-
men“?

Kommunal

Mach mit !

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!

Der „blickpunkt“
freut  sich

auf  Leserbriefe
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I N T E R V I E W

Luxuriöse Zustände in
städtischen Notunterkünften

Wer in Not gerät und seine Wohnung
ohne Ersatz verliert muß von der Stadt
untergebracht werden. An dieser Stelle
veröffentlichen wir Ihnen ein Interview
mit einer Betroffenen. Nennen wir sie
einfach Frau Mayer.

blickpunkt: „Wie lange leben Sie hier
in dieser Notunterkunft?“

Mayer: „Seit 2007. Das erste Jahr habe
ich noch die Tage gezählt.“

blickpunkt: „Wie sind Sie in diese
Situation geraten?“

Mayer: „Meine Vermieterin wollte die
Eigentumswohnung verkaufen. Es gab
nur keinen der eine Hartz-IV-Empfän-
gerin mitkaufen wollte. Im Haus wurde
ich u.a. als Asoziale und nutzlose Fres-
serin beschimpft.

blickpunkt: „Sie erhalten Grundsi-
cherung statt Hartz IV. Wie steht es
denn mit Ihrer Gesundheit?“

Mayer: „Ich leide an einer Stoffwech-
selerkrankung, die sich unbehandelt auf
das emotionale  Verhalten auswirkt.
Seit ich jedoch Medikamente dagegen
nehme, bin ich psychisch ausgegliche-
ner.“

blickpunkt: „Das bedeutet, Sie wer-
den in absehbarer Zeit wieder in
den Arbeitsprozeß eingliederbar
sein?“

Mayer: „Solange ich nicht zur Ruhe
komme, kann ich mich der Arbeitswelt
nicht aussetzen. Ich nehme schon
genug Tabletten und möchte mich nicht
zusätzlich mit Psychopharmaka ver-
giften. Abgesehen davon: Welcher Ar-
beitgeber wird mich noch nehmen? In
meinem Lebenslauf steht schon drin,
daß ich ein reines Verlustgeschäft bin.
Soll man darüber nicht irre werden?“

Blickpunkt: „Reden wir über Ihre
Wohnsituation.“

Mayer: „Ich hangele mich von Wohn-
duldung zu Wohnduldung. Mit einer
Räumungsklage und meinem Status
als Hilfsleistungsbezieherin habe ich

auf dem freien Markt keine Chance. Ich
habe ganz offen bekundet, daß diese
Notunterkunft ein mieses Rattenloch
und absolut unzumutbar ist. Beim ers-
ten Betreten des Hofes traf mich fast
der Schlag. Überall Kippen, Dreck und
alles voller Sperrmüll. Die Küche ist
angeschimmelt und der Herd so instal-
liert, daß man Zugriff auf blanke strom-
führende Drähte hatte. Die Toilette war
bis auf ein fünfmarkstückgroßes Loch
zugewachsen. Als der Kanal verstopft
war, durfte ich die Nachbarsfäkalien
aus dem Bad wischen. Das Haus ist
nicht unterkellert und die Wände dünn
und nicht isoliert. Trotz Nachtspeicher-
öfen herrscht Eiseskälte. Tagsüber be-
kam ich es mit Ach und Krach auf 19°C
und nachts, wenn die Speicheröfen
ausgepowert waren, waren es
höchstens 15°C. Ich kämpfte gegen
Kondenswasser an den Fenstern und
den Wänden an, weil Lüften tödlich
war. Die Stadt ließ mir per Rechtsan-
walt ausrichten, ich wohne luxuriös.
Die anderen Notunterkünfte seien noch
schlimmer. Noch schlimmer?

Die alte Frau über mir hatte das Pro-
blem, daß ihr Ölofen nicht mehr ab-
zog. Darauf soll der Schornsteinfeger
die Nutzung von Öl und Kohleöfen oben
absolut untersagt haben. Oben kön-
nen wegen der dünnen Decke keine
Nachtspeicheröfen aufgestellt werden.
Das Haus ist offiziell unbewohnbar und
abbruchreif. Angeblich sollte das Haus
schon vor Jahren abgerissen werden.
Regulär vermieten kann man es nicht
mehr, aber als Notunterkünfte oder
Dauerabschiebung für mich „chroni-
sche Querulantin“ sollte es reichen.

Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte
und Möglichkeiten. Ich will nicht mehr
aber auch nicht weniger, als das was
mir vom Gesetz her zusteht. Das ist
schon wenig genug. In Deutschland
gibt es eine strukturelle psychische
Mißhandlung sozial benachteiligter
Menschen. Das ist wirtschaftlich so
gewollt, wird politisch durchgesetzt
und gesellschaftlich geduldet.

Ich bin noch intellektuell in der Lage die
Situation zu erkennen und das Kind
beim Namen zu nennen, anderen Be-
troffenen bleibt nur die Verzweiflung,
der Fusel und öffentliches Gepöbel.“

Industrie verschiebt
Jobabbau
Zahlreiche Linke und Gewerkschaf-
ter hatten seit Krisenausbruch immer
wieder geargwöhnt, daß das dicke
Ende wohl nach der Wahl zum Bun-
destag kommen werde – was CDU
und SPD stets zu empörten Dementis
veranlaßte. Nun sagen Journalisten
mit Zugang zu den Entscheidern der
Deutschland AG, daß es genau so sei.

Es geschieht nicht oft, daß derartige
Deals zugegeben werden. Wenn
doch, dann mit Absicht. So dürfte es
allmählich an der Zeit sein, die Men-
schen darauf einzustellen, daß
Deutschland keineswegs vor Verän-
derungen sicher ist. Vielleicht sollen
sie auf jene Blut-Schweiß-und-Tränen-
Reden vorbereit werden, mit denen
die Rechnungen aus Bankenkrise und
Rezession dem Volk präsentiert wer-
den. Da kann ein wenig Einstimmung
nicht schaden.

Nach der Wahl wird die Krise für mehr
Leutespürbarwerden. Bei der Vertei-
lung der Lasten dürfte das Vorgehen
ruppig werden. Ein riesiges Staatsde-
fizit wartet auf seine Finanzierung,
Unternehmer verlassen sich auf wei-
tere Steuererleichterungen, die Wirt-
schaft soll auch in den kommenden
Monaten stimuliert, die Banken sol-
len am Laufen gehalten werden. All
das drängt die Politiker zu Umvertei-
lungsmaßnahmen, die  erfahrungs-
gemäß nur die Richtung von unten
nach oben kennen.

Möglich, daß unter Deutschlands
„Leistungsträgern“ der Gedanke an
Kraft gewinnt, daß dies mit Union
und FDP nicht so gut machbar sein
könnte. Eine Weiterführung der gro-
ßen Koalition scheint auch Frau Mer-
kel nicht abstoßend zu finden.

Überhaupt kann eines als gesicherte
Erkenntnis gelten:  Richtig harte  Schlä-
ge wagen die herrschenden Kreis seit
Jahrzehnten nur im Schulterschluß
mit der SPD. Helmut Schmidts „Atom-
waffenaufstellung“, die „Antiterror-
gesetze“, Schröders „Jugoslawien-
Krieg“, „Hartz IV“ und das „imperialis-
tische Afghanistan-Abenteuer“ wä-
ren unter Kohl/Genscher nicht mög-
lich gewesen.
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Der Flughafen rückt näher

Klimakiller
Tourismus
Ein zweiwöchiger Urlaub auf Mallorca
ist dem World Wide Fund For Nature
(WWF) zufolge genauso schädlich für
das Klima wie ein Jahr Autofahren. Zu
diesem Ergebnis kommt die Studie
„Der touristische Klima-Fußabdruck
2009“.
In der jetzt veröffentlichten Untersu-
chung hat der WWF die CO

2
-Emmissi-

onen für sieben Beispielurlaube be-
rechnet, die für die Reisegewohnhei-
ten der Deutschen typisch seien. Al-
lein 925 Kilogramm CO2 entstehen
demnach bei der Mallorca-Reise durch
die An- und Abreise eines jeden Rei-
senden.
Die Unterkunft schlage umgerechnet
mit 148 Kilogramm zu Buche, für die
Verpflegung kämen 91 und für die
Aktivitäten vor Ort noch einmal 58
Kilogramm des klimaschädlichen
Gases hinzu.
Ein Ostseeurlaub verursache pro Per-
son wegen des deutlich kürzeren
Reiseweges hingegen nur 258 Kilo.
Wer den Urlaub „auf Balkonien“ ver-
bringe, verhalte sich nahezu CO

2
-neu-

tral.

Eine Entscheidung
gegen die
Bevölkerung
Die Interessengemeinschaft zur Be-
kämpfung des Fluglärms (IGF), die
Bürgerinitiative gegen die Flughafen-
erweiterung Mörfelden-Walldorf und
die LINKE Ortsverband Mörfelden-
Walldorf bedauern, dass der Verwal-
tungsgerichtshof sich keine Mühe ge-
macht hat, die in Kassel vorgetragenen
Argumente der Kläger ernsthaft zu prü-
fen: 300 Beweisanträge wurden im Haupt-
sacheverfahren abgeschmettert, nicht ein
einziger Antrag wurde für wert erachtet,
geprüft zu werden. Ein Beispiel zum The-
ma „Fluglärm und Gesundheitsschutz“
demonstriert besonders deutlich, mit
welcher Überheblichkeit die Kasseler Rich-
ter agiert haben. 22 Fachleute haben in
ihren Gutachten die Gesundheitsschäd-
lichkeit des Fluglärms nachgewiesen,
lediglich ein Gutachter kam zum gegen-
teiligen Ergebnis. Doch genau diese Gut-
achterposition, obwohl wissenschaftlich
längst veraltet, wurde vom Gericht über-
nommen.
Auch die Belange des Naturschutzes
wurden nicht ausreichend geprüft: so ist
die Rodung von 291 Hektar Wald um 40
Prozent größer als der Waldverlust beim
Bau der Startbahn 18 West und betrifft
insbesondere Bannwald, der zu Beginn
der 90ziger Jahre zum Schutz gegen eine
erneute Flughafenerweiterung ausgewie-
sen worden war. Gerade angesichts des
ständigen deutlich werdenden Klima-
wandels ist eine radikale Umsteuerung in
der Wirtschafts- und Verkehrspolitik not-
wendig und dringlich, aber keine Fortset-
zung der bisherigen Wachstumspolitik.
Die Risiken des Vogelschlags werden vom
VGH in skandalöser und unzulässiger Art
und Weise verharmlost und herunterge-
spielt und es wird so getan, als ob dieses
Problem gelöst sei. Und dies obwohl erst
vor wenigen Wochen eine Maschine der
Lufthansa am Frankfurter Flughafen aus
diesen Gründen einen Start abbrechen
musste.
In der Pressemitteilung heißt es wei-

Wer fliegt,
wird vergiftet
Das ARD Magazin „Plus Minus“ zeigte
einen Beitrag über die Kabinenluft in
Flugzeugen. Die wenigsten wissen,
dass in der Passagierkabine eines mo-
dernen Passagierflugzeugs die At-
mosphäre zu ca. 50% aus sogenann-
ter Zapfluft besteht und zu 50% aus
wiederaufbereiteter Luft. Diese Zapf-
luft wird aus unmittelbarer Trieb-
werksnähe entnommen. Es gibt kei-
ne wirklich effektiven Filter in den
Flugzeugen, welche verhindern, dass
Giftstoffe, die Flugzeugölen beige-
mischt werden und lt. anerkannten
Toxikologen höchst schädlich sind, in
die Kabine gelangen. Eventuell vor-
handene Vorkehrungen wie nicht zu
100% funktionierende Sperrventile
sind nicht selten dank mangelnder
gesetzlicher Wartungsvorschriften
oder dank undichter Dichtungen eine
Farce. Passagiere weder über die ge-
sundheitlichen Risiken noch über die
Ursachen von nach dem Flug auftre-
tenden Krankheiten aufgeklärt. Eini-
ge Kritiker sprechen hier bereits sinn-
bildlich vom „Asbest-Skandal der Luft-
fahrtindustrie“.

ter: Allerdings lässt der VGH in einem
wesentlichen Punkt deutliche Kritik an
der Entscheidung der Hessischen Landes-
regierung zum Flughafenausbau erken-
nen, dies betrifft das fehlende Nachtflug-
verbot. Deshalb fordert man den hessi-
schen Wirtschaftsminister Dieter Posch
auf, schnell ein Nachtflugverbot zu reali-
sieren und zwar in der Zeit von 22 bis 6
Uhr. Darüber hinaus müssen die soge-
nannten Tagesrandzeiten, also der Zeit-
raum von 20 bis 22 Uhr und die Zeit von
6 bis 8 Uhr zusätzlich besonders geschützt
werden, damit die Bevölkerung während
dieser Stunden zukünftig mehr Schutz
vor Fluglärm hat als bisher.
Abschließend weisen die IGF, BI und
die LINKE  darauf hin, dass sie Protest-
aktionen und Demonstrationen gegen

den weiteren Flughafenausbau und für
ein vollständiges Nachtflugverbot unter-
stützen und sich daran beteiligen werden.
Dies gilt insbesondere ab dem 1. Septem-
ber 2009, wenn die Fraport AG nach dem
Ende der Vegetationsperiode die restli-
chen Waldflächen abholzen wird.

Mittlerweile heißt es: „Die Oppo-
sition in Wiesbaden befürchtet,
dass das Land für Nachtflüge
klagt.“
Die Koalition von CDU und FDP
hat jedenfalls nicht ausgeschlos-
sen, dass sie in Revision gegen
das Nachtflugverbot gehen
wird.
Zuzutrauen ist es Koch und Co.
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Der hott
Backe wie vederrte

Quetsche.

12. September
Konzert: Rhythym & Blues Band
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5,- (kein Vorver-
kauf)

17. September
Das Vinyl wird gerettet
Schallplattenabend
Thema: „Alles, was stört“
Beginn: 20 Uhr

Oft erhält man schöne alte und  interessante Bilder für die Stadtgeschichten auf der letzten Seite des
„blickpunkt“ , und es ist sehr schade, wenn kaum noch Informationen darüber zu erhalten sind. Manchmal
ist jedoch auf der Rückseite des Fotos ein Vermerk oder ein Hinweis zu erkennen. So war es auch bei dem
Heutigen. Da stand „Letzte Fuhre 1954“ und schon konnten sich Georg Kunz und seine Frau Resi  aus der
Schafgasse in Mörfelden daran erinnern, was damals war und warum „letzte Fuhre“.
Georg und Resi können viel erzählen. Es war Anfang August im Jahre 1954, die Getreideernte und das Dreschen waren
endlich so gut wie abgeschlossen.  Zurück  lagen tagelange Schwerstarbeit auf den Äckern und an der Dreschmaschine.
Als letztes kam der Hafer an die Reihe. Nun fuhr Georg Kunz mit seinem Pferd „Berta“ die letzten beiden Wagen, beladen
mit den Säcken voll mit frischen Haferkörnern und dem Rest Stroh, in Ballen gepresst, von der Dreschmaschine nach Hause.
Georg Kunz war einer der letzten Mörfelder Haupterwerbslandwirte. In dieser Zeit mussten von ihm und seiner Frau oft zwei
Pferde, bis zu sechs Kühe, fünf Schweine, davon eine oder zwei Zuchtsauen, mit je zehn bis zwölf Ferkel, 23 Gänse, 30 Hühner
und nicht zuletzt auch fünf Kinder versorgt werden. Geerntet wurden im Jahr ca. 80 bis 100 Zentner Roggen, 25 Zentner
Gerste für die Schweine und dazu noch Hafer für die Pferde und Weizen für die Hühner. Ab Anfang der 1970er Jahre betrieb
der gelernte Polsterer und Tapezierer seine Landwirtschaft nur noch als Nebenerwerb. Anfang der 60er Jahre kamen die
ersten Mähdrescher nach Mörfelden.

20. September
Bilderausstellung: „Debüt“ von
Silke Widderich
15-18 Uhr
(die Ausstellung geht bis zum 23.12.09 )

21. September
HörBar: „Eine Trillion Euro“
von Andreas Eschbach
Hörbuchabend
Beginn 20 Uhr


