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Die Kommunen sind immer weniger
in der Lage, ihre Aufgaben zu erfül-
len. In der „Frankfurter Rundschau“
war im Oktober 2010 zu lesen: „In
Deutschland regnet es Geld, und den Ge-
meinden fehlt es an allen Ecken“.
In einer Erklärung von Ver.di heißt es:
„Vielen Städten und Gemeinden in
Deutschland fehlt längst das Geld für die
notwendigsten Investitionen: Spielplätze
und Sportstätten verrotten, Straßen wer-
den zu Schlaglochpisten, in den Schulen
bröckelt der Putz. Öffentliche Bäder, Ju-
gendzentren und Theater müssen schlie-
ßen, weil ihr Betrieb nicht mehr finanziert
werden kann. Die Gebühren für Straßen-
reinigung, Kindertagesstätte oder die
Bücherei steigen – und das trifft vor allem
all jene Menschen hart, die ohnehin we-

nig haben. Die Abschaffung der Vermö-
genssteuer, die wiederholte Senkung der
Einkommenssteuer, die Verminderung der
Körperschaftssteuer und andere Eingriffe
haben die Einnahmen der Städte und
Gemeinden drastisch einbrechen lassen.
Und eine Umkehr dieser Politik ist nicht in
Sicht:  Mit der Wirtschafts- und Finanzkri-
se nimmt die finanzielle Notlage der Kom-
munen noch weiter zu. Im Jahr 2009
fehlten den Städten und Gemeinden rund
sieben Milliarden, für 2010 befürchtet der
Städte- und Gemeindebund sogar ein
Defizit von 15 Milliarden.In dieser Situa-
tion erwägt die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung die Abschaffung der Gewerbe-
steuer, der mit Abstand wichtigsten Ge-
meindesteuer, die von den ortsansässi-
gen Unternehmen an die Kommunenge-

zahlt wird. Mit der Abschaffung der Ge-
werbesteuer würden die Unternehmen
abermals entlastet und im Gegenzug die
Städte und Gemeinden und ihre Bürger-
innen und Bürger noch stärker belastet.“
Armut macht keinen Bogen um un-
sere Stadt. In Mörfelden-Walldorf hat
der Haushalt 14,6 Mill. Euro Defizit.
Notwendig ist ein Rettungsfonds für
die Kommunen und die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer. Not-
wendige Mittel müssen beschafft
werden durch Beendigung der Auf-
rüstungsprogramme und weltweiter
Militäreinsätze. Eine wirkliche Steuer-
Reform muss Mittel bei den Konzern-
Profiten und Spitzen-Verdienern be-
schaffen. Also „Kürzen bei den Rei-
chen, statt sparen bei den Armen!“

Bei den Banken war‘n sie fix,
für die Kommunen tun sie nix!

Rund 1500 Teilnehmer waren bei einer Demonstration der Gewerkschaft Ver.di zum Thema„Gerecht geht anders“  auf dem Groß-
Gerauer Marktplatz. „Die Rente mit 67 ist nicht gerecht! Die Kopfpauschale ist nicht gerecht! Die finanzielle Ausblutung unserer
Städte und Gemeinden ist nicht gerecht! Gerecht geht anders!“,  rief der Rüsselsheimer Verdi-Sprecher Jürgen Johann den
angereisten Gewerkschaftern zum Auftakt der Kundgebung zu.   Auch  DKP-Mitglieder aus unserer Stadt waren dabei.
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Die DKP Hessen ist gegen die Veran-
kerung einer „Schuldenbremse“ in
der hessischen Verfassung.
Die von der CDU/FDP geführte hessi-
sche Landesregierung will sich aus-
gerechnet mit einer Volksbefragung
zur Verankerung einer Schulden-
bremse in der hessischen Verfassung
ein demokratisches Mäntelchen um-
hängen. Dabei handelt es sich um
eine populistische Irreführung der
Bevölkerung, denn es geht einzig
darum, von den eigentlichen Proble-
men und Verursachern der aktuellen
Krise abzulenken. Die Masse der Be-
völkerung und hier vor allem die so-
zial Schwachen, die Kinder, die Schü-
ler und Studenten sollen die Zeche
zahlen, während die Banken und Ver-
mögenden weiterhin geschont wer-
den.
Die DKP Hessen stellt fest: In unserem
reichen Land werden immer mehr
soziale Errungenschaften zur Dispo-
sition gestellt, weil für Soziales und
dringend notwendige infrastruktu-

Hessische Verfassung anwenden
statt ändern!

relle Maßnahmen angeblich kein Geld
mehr da ist. Die Regierenden inWies-
baden (wie in Berlin) berufen sich
dabei im Gleichklang mit Unterneh-
merverbänden auf ein angebliches
„Diktat der leeren Kassen“. Die Mehr-
heit der Bevölkerung wird weiter be-
lastet.
Wie wenig leer die Staatskassen in-
dessen sind, zeigt sich, wenn marode
Banken und Konzerne auf Verlangen
prompt Zusagen in Milliardenhöhe
erhalten und für immer mehr inter-
nationale Kriegseinsätze Geld stets
vorhanden ist.
Notwendig bleibt:  Die Macht der Ban-
ken und Konzerne muss gebrochen
werden.
Großkonzerne, Rüstungsindustrie
und Banken treiben die Durchsetzung
ihrer Profitinteressen gegen die Mehr-
heit der Bevölkerung egoistisch und
aggressiv voran. Die kriminelle Ener-
gie von Managern in Vorständen und
Aufsichtsräten kennt dabei keine
Grenzen. Schamlos bereichern sie sich
an den Werten, die von der arbeiten-
den Bevölkerung geschaffen wurden.
Auf ihre politischen Sachwalter in
Hessen können sie sich dabei verlas-
sen. Das System Koch/Bouffier, seine
CDU und mittlerweile die FDP im
Schlepptau, betreiben dieses Ge-
schäft auf Kosten der Bürger seit Jah-
ren.
Die DKP Hessen ist der Auffassung,
dass die hessische Verfassung schon
heute genügend Möglichkeiten bie-
tet, die Verursacher der aktuellen Fi-
nanzkrise - die Banken und Konzerne
- zur Verantwortung zu ziehen.
Jeder kann es (z.B. im Internet) nach-
prüfen:  Die Artikel 38:  Freiheit der
wirtschaftlichen Betätigung; Artikel 40:
Gemeineigentum; Artikel 4: Sozialisierte
Unternehmen können angewandt wer-
den.
Nicht Schuldenbremse, sondern die
Umsetzung der hessischen Verfas-
sung ist wichtig. Die Bevölkerung in
Hessen sollte gegen die Aufnahme
einer „Schuldenbremse“ in die Hessi-
sche Verfassung stimmen und sich
für die Umsetzung der genannten
Verfassungsartikel engagieren.

Die Gewerkschaften blasen zum
Kampf. Ein heißer Herbst soll es wer-
den. Angesichts der boomenden Wirt-
schaft, der sprudelnden Gewinne for-
dern selbst FDP-Minister und Sach-
verständige Lohnerhöhungen. Die
Arbeitenden sollen an den Gewinnen
teilhaben. Na endlich! Wir wollen mal
sehen, was daraus wird, wenn die ers-
ten Tarifverhandlungen anlaufen.
Spürbare Lohnsteigerungen sind
auch für  Rentner/innen wichtig. Denn
die Rente ist an die Lohnentwicklung
gekoppelt. Man darf heute noch ver-
muten, dass auch im nächsten Jahr
für die Rentner wieder eine Nullrunde
ins Haus steht. Ein Beispiel: Wer vor
zehn Jahren in Rente ging, erhielt bis
heute eine Erhöhung von 3,36%. Be-
rücksichtigen wir die Preissteigerung,
so ist die Kaufkraft der Rentner dras-
tisch gefallen. Es wird Zeit, dass sich
auch die Älteren an den Protesten
gegen die „Zurückhaltungs-Propa-
gandisten“ zur Wehr setzen.                                             rd

Wo bleiben die
Rentner?

Was macht die Bank mit
unserem Geld ?

„Let’s make money“

Der Film folgt dem Weg unseres Geldes,
dorthin, wo spanische Bauarbeiter, afrika-
nische Bauern oder indische Arbeiter un-
ser Geld vermehren und selbst bettelarm
bleiben. Wir lernen die Konsequenzen für
unser Leben kennen. Wir sehen einige
Zwischenstationen dieser Geldvermeh-
rungsreise, die Steueroasen für Konzerne
und Reiche, die Regierungen nicht ver-
hindern, sondern die Spielregeln für das
weltweite Geldsystem im Interesse der
Mächtigen festsetzen. Man mag sich fra-
gen, was das mit uns persönlich zu tun hat.
Sehr viel, denn spätestens über unsere
Pensionsfonds fließt das Geld in so genann-
te Fonds, in Aktienfonds etc. und wird dort
vermehrt - oder auch nicht.
Der Film zeigt keine kriminellen Sachen,
sondern alles, was sich im legalen Rahmen
abspielt. Das ist oft kriminell genug, aber
in Wirklichkeit legal.

Dieser Film wird gezeigt am
Donnerstag, 2. Dez. 2010, 20 Uhr
im KuBa

vom DGB Mörfelden-Walldorf im Rahmen der

Herbst-Aktionen gegen weiteren Sozialabbau.

Wer kämpft kann gewinnen

Redakteure und Drucker der Soci-
etäts-Druckerei haben gestreikt.
Die Gefahr, dass durch die Teilung
des Unternehmens in drei Firmen
die Beschäftigten aus der Tarifbin-
dung fallen und Lohn-/Gehalts-
einbußen erleiden, ist damit
zunächst gebannt. Nach zähen
Verhandlungen wurde der Besitz-
stand gewahrt.
Dennoch besteht für die Zukunft
Unsicherheit. Das  Motto  der Fir-
ma heißt:  Profitmaximierung,  des-
halb „Teile und herrsche“.
Für die Personalvertretung (künf-
tig drei Betriebsräte), die aber kei-
ne Freistellung haben, wird es
schwieriger, Interessen der Be-
schäftigten durchzusetzen.

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
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Lieber Leserinnen, liebe Leser

Die DKP beteiligte sich an einer bun-
desweiten Aktion: „Sparpaket zu-
rück an Absender!“ In über 350 Städ-
ten trafen sich Kommunalpolitiker
an ihrem Ortsschild um das „Spar-
paket“ der Bundesregierung de-
monstrativ zurückzuweisen.  Wir
meinen: Das Sparpaket ist mehr als
ungerecht, greift es doch den wenig
begüterten BürgerInnen in ihrer
ohnehin oft schon prekären Situati-
on in die Tasche. Damit driftet die
Schere zwischen Arm und Reich in
unserer Gesellschaft weiter
auseinander. Deshalb verweigern
wir symbolisch die Annahme und
lassen es zurückgehen an den Ab-
sender.
Die Aktionen, viele von den Gewerkschaften organisiert, gehen weiter. So
beteiligten wir uns auch an der Demonstration von Ver.di in der Kreisstadt.
Wir spüren: Sozialpolitik wird an Bedeutung zunehmen. Sozialer Wohnungs-
bau und -vermittlung, Vereins- und Organisationsunterstützung sind wichtige
Aktionsfelder für kommunale Politik.
Soziale Politik im kommunalen Geschehen stand und steht für uns im Mittel-
punkt.  Wir lehnen Gebührenerhöhungen für Kitas, Schwimmbad/Badesee etc.
ab. Gebühren für Kindergärten und Horte sind schrittweise hin zum Nulltarif zu
entwickeln.
Viele Bürger/innen, die sich in einer sozialen Notlage befinden, nehmen aus
Unwissen oder falscher Scham oft keine Unterstützung in Anspruch. Wir
fordern, dass die Stadt  alle Einwohner/innen umfassend über ihre Rechte auf
Sozialleistungen (Sozialhilfe, ALG II, Wohngeld, Altersgrundsicherung usw.)
informiert.
Wer unsere Arbeit im Stadtparlament kennt, der weiß, dass linke Politik wichtig
ist. Jeder kann es nachprüfen: Bei allen Parlamentsentscheidungen achten wir
darauf, dass die Interessen der „kleinen Leute“ berücksichtigt werden.
Linke Opposition muß auch in der nächsten Legislaturperiode stattfinden. Dazu
gehört auch die regelmäßige Herausgabe dieser Zeitung. Viele wissen, ohne die
finanzielle Unterstützung unserer Stadtverordneten ist der „blickpunkt“ nicht zu
drucken. Ein Grund mehr im nächsten Jahr die DKP/Linke Liste zu wählen.
Mittlerweile gibt es einen ersten Entwurf unseres Wahlprogramms. Wer möch-
te, kann es  bekommen. Wir wollen frühzeitig mit den Bürgerinnen und Bürgern
über die Kommunalwahl reden. Die DKP/Linke Liste gehört wieder in die
Stadtverordnetenversammlung von Mörfelden-Walldorf. Damit es den ande-
ren nicht zu wohl wird.                                                                       Gerd Schulmeyer

Jedem halbwegs politisch Interessier-
ten in unserer Gegend fallen bei bei
den Auseinandersetzungen um
„Stuttgart 21“ Parallelen zu den Aus-
einandersetzungen im Kampf gegen
die Startbahn West auf.
Die „übereifrigen“ Polizisten mit Knüp-
peln, Tränengas, Wasserwerfern . . .
Das Verteufeln der Prostestierenden.
Das Hinweisen auf die Legalität der
Bauausführung, weil lange Verfahren,
Gerichtsurteile, „Rechtssicherheit“
vortäuschen. Die Hinweise auf Ar-
beitsplätze, Grünausgleich, Lärm-
schutz . . . kennen wir alles.
Die zynischen Äußerungen von Poli-
tikern, Wirtschaftsbossen, Bankma-
nagern. Das alles wiederholt sich in
Stuttgart, um angeblich die Zukunft
zu gestalten. Wegen ein paar Minu-
ten Fahrzeitverkürzung werden Milli-
arden investiert, die im Sozialen feh-
len. „Der Mensch steht im Mittelpunkt
des politischen Handelns“ - schön
wäre es!
Heiner Geißler verkündete bei seiner
ersten Pressekonferenz: Jetzt gelte
die Devise: Alles muss auf den Tisch –
alle Argumente, alle Fakten, alle Zah-
len. Genau das darf aus Sicht der Bau-
Mafia vor Ort nicht passieren. Wir
werden es noch erleben.
Polizeigewalt wie einst im Startbahn-
wald. In Stuttgart - mit 400 verletzten
Demonstranten durch den schwar-
zen Polizei-Block.
Das Projekt S21 wird von der Stutt-
garter Bevölkerung zu Recht als
Kriegserklärung gesehen – Krieg ge-
gen Stadtstruktur, Schlosspark und
das Bahnhof-Wahrzeichen.
Das Betriebsprogramm für den Un-
tergrund-Hauptbahnhof belegt: ge-
baut wird ein Nadelöhr. Die Neubau-
strecke Wendlingen-Ulm ist für alle
ICE-1, für alle ICE-2 und für alle her-
kömmlichen Güterzüge nicht befahr-
bar (weil zu steil). Das ist beweisbar,
aber öffentlich kaum bekannt. Die Al-
ternativen zu Stuttgart 21 kosten

rund ein Fünftel von S21  mit vielen
Details belegbar, aber nirgendwo wirk-
lich öffentlich debattiert.
Es gibt eine Spätzle-Connection von
Betonmafia mit dem Tunnelbauer
Herrenknecht, dem Strabag-Baukon-
zern, dem Ex-Ministerpräsidenten
Späth, dem Stuttgarter OB Schuster,
dem Otto-Konzernn.
Kurz: S21 ist kein Verkehrsprojekt. Es
handelt sich um Grundstücksspeku-

lation und persönliche Bereicherung.
Es muss alles getan werden, dass all
diese Fakten in der Öffentlichkeit
ausgebreitet werden. Dabei wird klar
werden, dass S21 ein Muster für die
gesamte kapitalistische Ökonomie
und für den bundesweiten korrupti-
ven Sumpf ist. Und dass „Oben blei-
ben“ im Ländle allen im Land Mut
macht, den aufrechten Gang zu ge-
hen. Auch hier bei uns.



4

Lesenswert!
„Unsere Zeit“

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

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

Geld ist genug da
Oder? Teile der Fest-, Sudeten- und
Mozartstraße im Stadtteil Mörfelden
waren sehr vom Winter gezeichnet.
Eine neue Teerdecke war daher not-
wendig und richtig. Die neue Asphalt-
schicht ist ca. 1-2 cm höher als die alte.
Doch obwohl das Höhenniveau der
Grundstückseinfahrten noch nicht
erreicht war, ließ man alle Randstein-
absenkungen erneuern, 32 an der
Zahl. Eine Aktion, die absolut unnötig
war. Man kann nur vermuten, dass
der Budgetrahmen des Bauamtes für
dieses Jahr ausgenutzt werden muss,
weil sonst vielleicht eine Kürzung der
Mittel im nächsten Jahr befürchtet
wird. Die unnütze Investition wäre
keine Zeile wert, wenn genug Geld da
wäre.                                                        rd

Ein Springbrunnen, der nicht springt
Der Allende-Platz in Mörfelden ist in die Jahre gekommen. Er ist nicht attraktiv für die
Familien im Umfeld. Der Spielplatz könnte besser aussehen, vor allem zum Schutz der
Kinder besser gesichert werden.
Der Springbrunnen hat seine Funktion eingestellt. Laut Bauamt ist an eine Renovierung
aus Kostengründen nicht gedacht. So wird der Brunnen nur noch als Abfallbehälter
benutzt. Das sollte sich ändern. Im Bauausschuss stellten wir die Frage, warum der
Springbrunnen am Allendeplatz sein Plätschern eingestellt hat. Die Bauamtsleiterin tat
kund, dass die Technik defekt wäre und ausgetauscht werden müsste. Das würde hohe
Kosten verursachen. „Wir werden den Brunnen deshalb nicht mehr in Betrieb nehmen.“
Donnerwetter! Ein Amt bestimmt in unserer Stadt, was funktionieren soll oder nicht.
Wir werden diesbezüglich einen Antrag stellen.

Fotografiert in

Mörfelden 2010

Eine Richtigstellung des Plakates ist
notwendig. Der Betrieb wurde nicht
1935 gegründet, sondern das beste-
hende Kaufhaus Rothschild  wurde
„arisiert“. Wahrscheinlich auch für
20%.

Fotografiert in

Darmstadt

1933

„SA, vor
Rothschild auf
Posten“

Bericht der „Hessischen Landeszeitung“
vom 4. April 1933 über den SA-Boykott vor
dem Kaufhaus Rothschild am Darmstädter
Marktplatz.

„Jüdische Kaufhäuser wie das Kauf-
haus Tietz am Marktplatz (nach der
Beraubung von Staats wegen hieß es
überall im Reich plötzlich „Kaufhof“)
und Rothschild (wurde von da an zu
„Henschel & Ropertz“) waren wesent-
licher Bestandteil des staatlich organi-
sierten Raubzugs der Nazis.“

Darmstadts Oberbürgermeister Peter Benz
in einer Rede am 10. November 2004

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

Fotografiert auf der

„Merfeller Kerb“

Ob der Täger des Pullovers mit dem  Eiser-
nen Kreuz und der Inschrift „Mazar-e-
Sharif“ weiß, dass man von dort oft nur
im Zinksarg in die Heimat zurück kommt?
Vielleicht hätte besser das am Stand an-
gebotene T-Shirt gepasst:
„ALKOHOL ist nicht die Antwort - aber
man vergisst beim Saufen die Frage“.
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Keine Bundeswehr in der

Bertha-v.-Suttner-Schule!

Ausbildungsbörse an der Suttner-
Schule. Unter den Ausstellern: Die
Bundeswehr. Am Stand der Bundes-
wehr eine Tafel „was man alles wer-
den kann“. Zum Beispiel: Raketenof-
fizier, Panzerkommandant, Kampf-
flugzeugführer. In den verteilten Bun-
deswehrprospekten wird für den
Soldaten„beruf“ geworben (Foto
rechts).  Angesprochen waren die
Jahrgangsstufen 8-13. 14-/15-jährige
Schülerinnen und Schüler sollen so
für das Militär begeistert werden.
Die DKP/LL verteilte vor dem Militär-
stand das Flugblatt „Bertha würde
gegen den Bundeswehr-Werbestand
protestieren“.
Wir halten diese Propagandashow  für
unerträglich - erst recht in einer Schu-
le, deren Name Programm ist. Bertha-
von-Suttner, engagierte Friedens-
kämpferin, Verfasserin des Buchs „Die
Waffen nieder!“ erhielt 1905 den Frie-

dens-Nobelpreis. Ein Auftritt der Bun-
deswehr in der Schule, die aus gutem
Grund ihren Namen trägt, ist ein
Schlag ins Gesicht all derer, die sich
vor Jahren für diese Namensgebung

eingesetzt haben. Wir sagen: Farben-
frohe Bilder einer „Armee im Einsatz“
zur Werbung von Nachwuchs für die
kämpfende Truppe haben in der
Schule nichts verloren.

Offener Brief des DGB Ortsverbands

Sehr geehrte Frau Zeller,
wir wenden uns an Sie aus unserer antimilita-
ristischen Haltung heraus, die wir Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter als unabdingba-
re Voraussetzung für eine lebenswerte Gesell-
schaft halten.
Es ist für uns unverständlich und verantwor-
tungslos, dass Sie als Leiterin einer Schule, jun-
ge Menschen, die Sie auf ihrem Weg des Ler-
nens fürs Leben begleiten sollten, bei der Aus-
bildungs-Börse im vergangenen Monat mit
Werbung für die Bundeswehr konfrontierten.
Die jungen Menschen sollen Anregungen für
ihre Berufswahl bekommen. Und Sie lassen ih-
nen als möglichen Beruf mit dem Slogan „Karri-
ere mit Zukunft“ den Weg in den Tod anbieten.
Mehr denn je, seit die Bundeswehr sich an Aus-
landseinsätzen und Angriffskriegen beteiligt,

erhöht sich die Gefahr für Leib, Seele und Le-
ben der Menschen, die dort einen Dienst an-
treten.
Soldaten werden zum Töten ausgebildet. Die
Mehrzahl, der bei modernen Kriegen ums Le-
ben Gebrachten, sind Zivilisten.
Schlimm genug, wenn junge Menschen den
Kriegsdienst nicht verweigern, so bekommen
sie nun auch noch in Ihrer Schule den Weg zum
Militär als Berufsperspektive angeboten. Gera-
de an einer Schule, die den Namen Bertha von
Suttner trägt, den Namen einer Frau, die für ihr
Wirken gegen Krieg und Militarisierung mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sollte
dies ein Tabu sein, Friedenserziehung sollte
Unterrichtsbestandteil, ihr Buch „Die Waffen
nieder“ im Unterricht eine Selbstverständlich-
keit sein.
Die politische Bildung - auch in Fragen der Si-
cherheitspolitik - gehört in die Hand der dafür

ausgebildeten pädagogischen Fachleute und
nicht in die von Jugendoffizieren. So gibt es
auch von der GEW einen Aufruf gegen Werbe-
versuche der Bundeswehr in Schulen, wo es u.a.
heißt: „Die Schule ist kein Ort für Rekrutierung
von Berufssoldatinnen und -soldaten. Es muss
strikt darauf geachtet werden, dass die Bun-
deswehr weder offen noch verdeckt junge Leu-
te für den Militärdienst wirbt.“
Wir erwarten, dass Sie im kommenden Jahr zur
Ausbildungs-Börse die Bundeswehr nicht mehr
einladen. Sie wären in guter Gesellschaft mit
Schulen in anderen Bundesländern, und Sie
wären auf der Seite des Lebens für die jungen
Menschen!
Bitte geben Sie diesen Brief auch an die Schul-
konferenz weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Stich, Vorsitzende
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Heute ist die Sperrzone um Tscherno-
byl doppelt so groß wie das Saarland.
Wenn es in Biblis kracht, wird die un-
bewohnbare Zone aussehen wie auf
unserer Karte. Der Reaktor hinterlie-
ße eine Schneise konzentrierter Ver-
seuchung. Eine derartige Schneise
würden riesige Gebiete in Deutsch-
land auf Jahrzehnte unbewohnbar
machen; auch Frankfurt oder Berlin.
Beim Wetter ist vom schlimmsten Fall
ausgegangen worden: Einer Wetter-
lage mit wenig Wind aus einer Rich-
tung. Dadurch würden sich das Cäsi-
um auf ein Gebiet konzentrieren. Die
25-Kilometer-Zonen, für die Katastro-
phenschutz-Programme existieren,
wären Makulatur. Selbst die soge-
nannte „Fernzone“ (100 Kilometer)

Riesige Gebiete wären unbewohnbar

wird weit überschritten. Auf der Gra-
fik ist zu sehen, wie sich bei einer
typischen Wetterlage die Bodenbe-
lastung durch das radioaktive Cäsi-
um 137 binnen zehn Tagen nach ei-
nem solchen Unfall in Biblis entwi-
ckeln würde.
Im ältesten deutschen Atomkraft-
werk Biblis macht der alte Block A, der
1974 in Betrieb ging, immer noch Pro-
fit. Block B ebenfalls.
Beide Reaktoren hätten nach dem
Atomkonsens nur noch für kurze Zeit
betrieben werden dürfen. Die Lauf-
zeiten der deutschen AKW, so plant
es die Bundesregierung, sollen aber
deutlich verlängert werden: für Biblis
B ist eine Verlängerung um acht Jah-
re bis mindestens 2018 vorgesehen.

Der Bundestag stimmte mit der schwarz-gelben Mehrheit für die längeren Laufzeiten der 17 deutschen Atomkraftwerke. Der letzte
Meiler würde so um das Jahr 2035 vom Netz gehen.
Grüne, Linkspartei und SPD sowie mehrere Bundesländer wollen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen, wenn die Regierung
wie erwartet den Bundesrat bei der Atomverlängerung außen vor lässt. Schwarz-Gelb hat in der Länderkammer keine Mehrheit.
Während sich Regierung und Opposition im Bundestag heftige Rededuelle lieferten, demonstrierten Atomkraftgegner in Berlin
gegen die geplante AKW-Laufzeitverlängerung (unser Foto). Mehr als 2000 Demonstranten bildeten  am Reichstag in Berlin eine
Menschenkette von rund einem Kilometer Länge.

Reaktoren altern. Die Druckbehälter,
Rohre sowie andere Bauteile sind
anfällig für Risse und Brüche.
Wenn die Reaktoren irgendwann zwi-
schen 2020 und 2025 vom Netz ge-
hen, werden sie 45 bis 50 Jahre auf
dem Buckel haben. Die deutsche
Atomindustrie wird damit techni-
sches Neuland betreten, denn mit
derart langen Laufzeiten gibt es
bisher noch keine Erfahrungen. Für
den Fall, daß es schiefgehen sollte, ist
bereits vorgesorgt: Die Betreiberkon-
zerne werden auch die schlimmste
Havarie problemlos überstehen, denn
der Gesetzgeber war so nett, für sie
eine Haftungsobergrenze von 2,5
Milliarden Euro vorzusehen. Derlei
bezahlen E.on & Co. gegebenenfalls
aus der Portokasse. Für das Gros der
Schäden, die durchaus in die Billio-
nen gehen könnten, müßte die Allge-
meinheit aufkommen. Im vergange-
nen Jahr erzielten die Stromriesen
trotz Krise die besten Betriebsergeb-
nisse ihrer Geschichte. Die Gewinne
vor Steuern betrugen rund 23 Milliar-
den Euro. Im ersten Halbjahr 2010
waren es bereits weitere 15 Milliar-
den, so daß am Ende des Jahres 30
Milliarden Euro herauskommen könn-
ten. Damit es bei diesen Traumprofi-
ten bleibt, haben die Abgeordneten
von Union und FDP brav ihr Händ-
chen für die Verlängerung des Atom-
zeitalters gehoben.  Beiläufig, man
kann auch bei der Kommunalwahl
dazu seine Meinung sagen.

Traumprofite
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Leserbrief
Zunehmend lassen unsere Mainstream-Medien
der Bundesrepublik weitgehend gleiche oder
ähnliche Inhalte verlauten. Und das gerade jetzt,
wo sich übergenug Anlässe zu kapitalismus-sys-
temkritischen Zweifeln geradezu penetrant auf-
drängen: Die Bankenkrise und das Vergesell-
schaften der Milliarden-Zockerverluste zum Bei-
spiel oder die unglaublichen Brutalitäten gegen
demonstrierende Stuttgart21-Gegnerinnen gehen
unter in Abwiegeln und Verkleistern zu Diensten
der politisch Mächtigen. Statt den öffentlich-
rechtlichen Auftrag zu erfüllen, geht „man“ in
den Redaktionen weiter dem Tagesgeschäft des
Verharmlosens und Ablenkens bis hin zum Fäl-
schen nach. Bei mir und manchen anderen Le-
sern/Hörerinnen/TV-Zuschauern drängt sich der
Eindruck einer „Gleichschaltung“ unseliger Erin-
nerung auf, nur scheint sich der Zensor weniger
in den Behörden und dafür mehr in den Köpfen
von abhängigen, gekauften, karrierebeflissenen
oder überlasteten Redakteuren und Journalistin-
nen zu befinden.
Umso interessierter und neugieriger nehme ich
Publikationen von fortschrittlich-kritischen Her-
ausgebern abseits der Leitmedien auf. Der „blick-
punkt“ gehört dazu, seit ich ihn hier in unserer
Region entdeckt habe. Und mehr noch, er hat bei
mir sogar vervielfachende Wirkungen entfaltet.
Jüngstes Beispiel: Der Hinweis auf die Lesung
von Volker Bräutigam im Volkshaus am 24.9. hat
mich auf ein publizistisches Buch aufmerksam

gemacht, das ich sonst wohl kaum gefunden
hätte. „Die Falschmünzer-Republik“. Der Autor
bezog dort als marxistisch gebildeter, erfahrener
Journalist zunächst Stellung zu aktuellen Medi-
en- Erscheinungen wie der unsäglichen Sarra-
zin-Debatte, bevor er aus seiner Broschüre las.
Die Berichte und Einblicke beruhen auf den eige-
nen Erlebnissen des langjährigen verantwortli-
chen ARD-Fernsehredakteurs und Fernost-For-
schers Bräutigam. Sie erzeugten bei mir so man-
ches „Aha“-Erlebnis, besonders, nachdem ich das
satirisch scharf und unterhaltsam-bissig verfass-
te Buch inzwischen im Ganzen gelesen habe. Ich
kann es dringend zur Lektüre empfehlen!
Und auch ein literarisches „Erweckungserlebnis“,
das mir als Liebhaberin schöngeistiger Bücher
zuteil wurde, verdanke ich dem „blickpunkt“: Im
März vorigen Jahres kündigte er die Schriftstel-
lerlesung mit Erasmus Schöfer in der Mörfeldener
Stadtbibliothek an. Der Dichter stellte dort den
abschließenden Band seines Vierteilers „Die Kin-
der des Sisyfos“ vor. Die bürgerlich-etablierte Li-
teraturszene räumt dem Epochenwerk kaum
Platz auf ihren Feuilletonseiten ein. Dabei er-
zählen die 4 Bücher nichts weniger als die span-
nende Geschichte einer kämpfenden Generation,
nämlich der 1968 angetretenen Veränderer der
verkrusteten Alt-BRD. Für Mörfelden-Walldorfer
übrigens besonders lesenswert, kommt doch das
Geschehen rund um die Startbahn-West-Proteste
mit Namen und Daten auf vielen Romanseiten
in „Winterdämmerung“ daher, lebendig bis
zuweilen hoch erotisch!

Marianne Walz, Gernsheim

Wer am Flughafen wohnt,

muss früher sterben

Eine Forschergruppe der Universität
Bern um Prof. Matthias Egger  hat den
Zusammenhang von Fluglärmbelas-
tung und Herzinfarktrisiko unter-
sucht.
Die Ergebnisse der Studie, sagte Eg-
ger „sind verallgemeinerbar für viele
europäische Flughäfen“: Danach
steigt das Risiko um 30 Prozent, am
Herzinfarkt zu sterben, sofern Men-
schen über einen längeren Zeitraum,
etwa 15 Jahre, einem Schallpegel von
60 Dezibel und mehr ausgesetzt sind.
„Je länger diese Menschen in einer
sehr lauten Umgebung gewohnt ha-
ben, umso höher war das Risiko“, sagt
Egger.
Untersucht wurden folgende Daten:
Gut 4,6 Millionen Menschen, die älter
als 30 Jahre sind, 15.532 Todesfälle,
die durch Herzinfarkt ausgelöst wor-
den sind, und eine relativ genaue Be-
stimmung des Wohnortes der unter-
suchten Personen.
Die Ergebnisse, betreffen allein in der
Region Frankfurt/Rhein-Main poten-
ziell mehrere zehntausend Menschen.
Aus den Unterlagen des Planfeststel-
lungsbeschlusses zum Ausbau des
Frankfurter Flughafens geht hervor,
dass im Jahr 2020 mehr als 44000
einem durchschnittlichen Schallpegel
am Tag von 60 Dezibel und mehr aus-
gesetzt sind. Dieser Bereich gilt als
Tagschutzzone 1 rund um den Flug-
hafen. In der Nachtschutzzone, für
die entweder ein durchschnittlicher
Schallpegel von 53 Dezibel gilt oder
im Schnitt sechs Einzelschallereignis-
se, die lauter als 72 Dezibel sind, wer-
den in zehn Jahren knapp 80000 Men-
schen leben.
Im Blick auf die Zahl der Menschen,
die von Lärm betroffen sind, haben
die Richter am Kasseler Verwaltungs-
gerichtshof in ihrem Urteil zum auf-
geweichten Nachtflugverbot von „teil-
weisen Zuwachsraten gegenüber
dem derzeitigen Zustand von über
50 Prozent“ gesprochen. Bezogen auf
die Fläche wird sich das Gebiet rund
um den Flughafen, das einem durch-

Lärmschutz  notwendig

Experten aus allen Teilen der Welt
waren auf Einladung des Forum Flug-
hafen Region und des Umwelt- und
Nachbarschaftshauses zusammen-
gekommen, um sich über Strategien
des aktiven Schallschutzes zu infor-
mieren.
Umgebungslärm ist nach Einschät-
zung der Europäischen Umweltagen-
tur vor allem ein Problem für Städte
und Ballungsräume. 75 Prozent der

schnittlichen Dauerschallpegel von 60
Dezibel am Tag ausgesetzt ist, von
81,9 Quadratkilometer auf 122 Qua-
dratkilometer im Jahr 2020 vergrö-
ßern.
Die Forschergruppe um Professor
Egger gibt mit ihrer Arbeit nach ande-
ren Untersuchungen etwa des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt und des Umweltbundesamtes
nun einen weiteren Beleg für die ge-
sundheitlichen Risiken, die mit Flug-
lärm verbunden sind.

europäischen Bevölkerung leben in
Städten, die unter wachsendem Ver-
kehr auf der Straße, der Schiene und
in der Luft immer mehr zu leiden ha-
ben. Die EU geht davon aus, dass 20
Prozent der Bevölkerung Lärmpegeln
ausgesetzt sind, „die von Sachver-
ständigen als untragbar angesehen
werden, die zu Belästigung, Schlaf-
störung und Gesundheitsbeeinträch-
tigung führen“ können.
Nach Angaben des Umweltbundes-
amtes zählen zu den nachgewiese-
nen Lärmwirkungen Schlafstörun-
gen, Leistungsbeeinträchtigungen,
körperliche Stressreaktionen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Gehör-
schäden.

Angesichts der erweiterten Kapazi-
tät des Frankfurter Flughafens und
der Genehmigung, bis zu 701.000
Flugbewegungen abwickeln zu kön-
nen - aktuell sind es 458.000 Bewe-
gungen - gewinnt vor diesem Hinter-
grund der Aktive Lärmschutz an Be-
deutung.
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Die Party hat immer Recht -

Halt's Maul und geh feiern!

Samstag, 6. November, 21 Uhr
Eintritt frei

Verbrannte Dichter,

Folge 5: Kennen Sie Tucholsky?
Lesung mit Arnim Reinert, in Erinnerung an die
Pogromnacht 1938
Dienstag, 9. November, 20 Uhr
Eintritt 6 € / 4 € (ermäßigt)

Das Vinyl wird gerettet

Schallplattenabend
Donnerstag, 18. November, 20 Uhr

Essen im KuBa

Tex-Mex-Küche
Samstag, 27. November, 20 Uhr
Karten zu 15 €, ermäßigt 10 €;
Kartenreservierung notwendig,
Vorverkauf im KuBa

Schbrisch

Der derf dehaam

net emol miau saache,

unn wann er die Katz

unnerm Oarm hott.

Mitglieder des „Eisenbahn-Vereins Mörfelden-Walldorf“, am Eingang zum Dienstraum des Mörfelder Bahnhofs, aufgenom-
men etwa im Jahre 1935. Gegründet wurde der Verein von, bei der Bahn Beschäftigten („Eisenbahnern“) aus Mörfelden und
Walldorf  im Jahre 1931. Die Auflösung des Vereins ist nicht bekannt. Obwohl die Fusion der beiden selbständigen Gemeinden
erst 46 Jahre später vollzogen wurde, wählten sie damals schon den Doppelnamen. Der Verein pflegte das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl  von den alljährlichen Weihnachtsfeiern bis zu den großen Ausflügen mit vielen Teilnehmern - auch
„Nichteisenbahnern“ - natürlich mit Sonderzügen der „Deutschen Reichsbahn“. Vielen Älteren, aber auch Kindern und
Enkelkindern der damaligen Mitfahrer sind noch Fahrten zum Heidelberger Schloss, zur Wartburg oder zum Schwetzinger
Park in Erinnerung. Ihr Vereinslokal war in der Gaststätte Zwilling („Zur Linde“  in der Frankfurter Straße), auch „Sienche“
genannt. Ja, die Eisenbahner, oder auch „Eisebähner“, wie die Einheimischen sagten, waren stolz, hauptsächlich die
Uniformierten, wie auch auf dem Foto zu sehen. Wie sich Angehörige noch erinnern, wurden jeden Morgen die letzten
Staubfusseln  von der Jacke gebürstet und die schwarzen Schuhe auf Hochglanz poliert.  Aber sie waren auch obrigkeitshörig,
viele auch dann noch, als „oben“ ab 1933 die Nazis an der Macht waren.  Die Namen der Abgebildeten sind nicht alle heraus
zu finden. Von links sehen wir, sitzend: Knodt, unbekannt, Kraft, Grottenberger, Hering, Knapp, Scherer, Knodt. Zweite Reihe
stehend: Links Hormel  und in der Mitte Arndt.  Oben von links: Stede, Meffert, Spitz.


