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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  355 7/2000

Zahlreiche Kleingärtner, die Gärten im
Außenbereich der Gemarkung bewirt-
schaften, haben Post aus dem Land-
ratsamt erhalten mit der Aufforderung
ihre Zäune und Gartenhütten zu entfer-
nen.
Der �blickpunkt� und die DKP/OL er-
hielten darauf eine Reihe von Briefen,
in denen die Gärtner u.a. beim Magi-
strat protestieren.
In einem Brief heißt es u.a.:
�Ich habe im Außenbereich der Gemar-
kung Mörfelden ein Grundstück von
ca. 600 qm das ich bewirtschafte. Auf
diesem Grundstück habe ich 12 Jo-
hannisbeersträucher und 30 Apfel-
Spindelbäume angepflanzt. Ausser-
dem pflanze ich im biologischen An-
bau für den Eigengebrauch meinen
Jahresbedarf an Kartoffeln und Misch-
gemüse an. Diese Fläche wird also
vollständig landwirtschaftlich genutzt
und es befindet sich dort keine Rasen-
fläche. Die ganze Anlage ist mit einem
1 m hohen Zaun eingefriedet, der jetzt
entfernt werden soll.

Warum habe ich eingezäunt?

1. Obengenanntes Grundstück liegt an
einem Weg, der tagsüber sehr stark
von Hundehaltern frequentiert wird,
und deren Hunde kreuz und quer
über die Felder stöbern. Eine Aus-
saat und Anpflanzung wäre da bald
zerstört.

2. Der Gelegenheit zur kostenlosen
Ernte wäre Tür und Tor geöffnet.

3. Ohne Zaun würden meine Obst-
bäumchen durch Kaninchenverbiss
so stark beschädigt werden, sodass
sie in kurzer Zeit eingehen würden.
Hochstämme können mittels einer

Kleingärtner sind sauer!
Drahthose geschützt werden, aber
bei einer Spindel, die eine Höhe von
bis zu 2,50 m erreicht und deren
fruchttragende Äste bei 40 cm über
Boden beginnen, ist ein Einzelschutz
nicht möglich. Hier muss, schon die
gesamte Fläche eingezäunt werden.

Gehen sie doch mal durch unsere Feld-
gemarkung was sehen Sie da? Brach-
land das nicht gemäht wird. Gross an-
gelegte Flächen mit Spargel die 4-6
mal im Jahr gespritzt werden. Roggen,
der schon 7 Jahre auf der gleichen
Fläche angebaut und bis zu 8 mal im
Jahr gespritzt wird. Das sind alles Mo-
nokulturen die weitaus nicht den Stel-
lenwert für den Naturschutz erreichen,
den ein 600 qm eingezäuntes und ohne

Spritze bewirtschaftetes Grundstück
bietet. Denn Wespen, Wildbienen,
Hummeln, Ameisen, Käfer, Schmet-
terlinge, Falter, Mikroorganismen,
Kriechtiere und Vögel sind auf ein ab-
wechslungsreiches Biotop angewiesen
und nicht auf totgespritzte Monokultu-
ren.�

Die DKP/OL denkt daran, dieses The-
ma in die Stadtverordnetenversamm-
lung zu bringen.
Zunächst aber haben wir folgendes
Schreiben an den Bürgermeister und
den Magistrat versandt:

�. . . wie Sie sicher wissen, hat die
�Untere Naturschutzbehörde� des Krei-

Die meisten der betroffenen Kleingärtner haben außerordentlich gepflegte Gärten.

Fortsetzung nächste Seite
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ses Groß-Gerau dieser Tage erneut
zahlreiche Schreiben  verschickt, in
denen Grundstückseigentümer aufge-
fordert werden, nicht genehmigte �bau-
liche Anlagen� in der Gemarkung zu
beseitigen.

Meist handelt es sich um Zäune, Gar-
tenhütten, Gehwegplatten etc. Es sol-
len aber auch ganze Gartenanlagen
beseitigt werden. Insgesamt soll es
sich in unserer Stadt um ca. 60 betrof-
fene Kleingartenanlagen handeln.

Uns vorliegende Briefe aus dem Land-
ratsamt sind in �Bürokratendeutsch�
formuliert, die geforderten Termine sind
kurz bemessen (Beispiel: Brief der Be-
hörde vom 21.6. - geforderte Antwort
bis zum 17. 7.).

Es wird angedroht, die Beseitigung der
�baulichen Anlagen� kostenpflichtig
anzuordnen (Kosten ca. 50.000 DM),
selbst die amtliche Verfügung wird nach
der Verwaltungskostenordnung mit
1350,- DM berechnet.

Wir wissen, daß es in unserer Gemar-
kung in dieser Sache Wildwuchs gibt,
in manchen Ecken wurden Gärten zu
regelrechten Partystätten umfunktio-
niert.

Wir wissen aber auch, daß es zuneh-
mende Bedürfnisse nach Kleingärten
gibt. Viele Familien mit Kindern haben
im Stadtgebiet keine Möglichkeit, ei-
nen Garten zu bewirtschaften, viele
ausländische Familien bearbeiten ihre
Gärten außerordentlich intensiv und
mit großem Geschick, um den Lebens-
unterhalt zu verbessern.
Ganz besondere Härtefälle sind Gär-
ten, die von ihren Besitzern z.T. seit
über 50 Jahren bewirtschaftet werden
und von denen man jetzt die Aufgabe
des Gartens oder die Beseitigung des
Zaunes verlangt, was einer Aufgabe
gleichkommt. Hier bekommt die Ange-
legenheit eine soziale Dimension, die
manchem Kreisbürokraten offenbar
nicht bewußt ist.
Auch sei an dieser Stelle vermerkt, daß
es in unserer Stadt außerordentliche
Versäumnisse bei der Bereitstellung
eines geeigneten Kleingartengeländes
besteht. Die dafür vorgesehenen und
längst überfälligen �Sandäcker� nörd-
lich des Wasserturms werden mit Si-
cherheit nicht die endgültige Lösung
sein können.
Wer die Briefe der �Unteren Natur-
schutzbehörde� liest, gewinnt den Ein-
druck, hier wird mit Kanonen auf Spat-
zen geschossen. Man sollte auch die

Verhältnismäßigkeit sehen, in einer
Zeit, in der gerade bei uns durch Groß-
projekte  ständig Wald und Feld nach-
haltig verloren gehen.
Wenn der Flughafen erweitert werden
soll, hat man keine Hemmungen, auch
ausgewiesenen Bannwald zu vernich-
ten. Wenn Sehring neue Kiesgruben
ausbaggern will, �muß� halt der Wald
weichen.
Zum Thema �Verhältnismäßigkeit�: zur
Besichtigung einer Kleingartenanlage
erscheinen gleichzeitig drei Dienstau-
tos mit Fahrern und sechs Insassen.
Wir wissen: scheinbar sind vor dem
Gesetz alle gleich, aber jeder weiß, die
�Großen� haben ganz andere Möglich-
keiten, �Recht� zu bekommen.
Was ist zu tun? Wir bitten Bürgermei-
ster Brehl und den Magistrat, schnell-
stens die eingeleiteten Verfahren zu
prüfen und gegebenfalls in Groß-Ge-
rau zu intervenieren.
Es muß möglich sein, durch Einzelfall-
prüfungen Härtefälle zu ermitteln und
Räumungen über längere Zeit auszu-
setzen bzw. ganz zu verhindern.
Wir schlagen darüber hinaus vor, bald-
möglichst eine Veranstaltung mit Ver-
tretern der �Unteren Naturschutzbehör-
de� und den betroffenen Bürgerinnen
und Bürgern zu organisieren.�

Kahlschlag in der
Hochstraße

Vor kurzem gab es hier noch ein park-
ähnliches Grundstück mit einer alten
gut erhaltenen Villa. Jetzt wurde alles
plattgemacht.

Der Bauherr Obitz will hier 4 Sechsfa-
milienwohnhäuser bauen. Dafür muß-
te alter Baumbestand und die Villa wei-
chen. Niemand ist gegen den Bau von
Wohnungen, wenn aber eine äußerst
verdichtete, für den Investor profitable
Bebauung genehmigt wird, ist das eine
andere Sache. Der Unternehmer Obitz
meint, damit würde die Hochstraße
aufgewertet. Da soll er mal die Anwoh-
ner fragen.

Unsere Stadt hat leider nicht nur eine
Bau- sondern auch eine Abrißgeschich-
te. Mit vielen Häusern, die in der Ver-
gangenheit abgerissen wurde, ging
auch ein Stück Identität, ein Stück

Heimat- und Baugeschichte verloren.
Noch vor kurzem glaubten Kommunal-
politiker, es sei heute nicht mehr mög-
lich, die alten Häuser �Im Eck�, das alte
Rathaus, das alte Forsthaus abzurei-

ßen. Nachdem Obitz vor zwei Jahren
die alte Villa in der Frankfurter Straße
schleifte und jetzt in der Hochstraße
betoniert, muß man diese Erkenntnis
offenbar revidieren.

Fortsetzung von Seite 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



3

FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Feindliche
Übernahme

Der Flughafen geht in die Offensive.
Obwohl angeblich 61% für den Ausbau
sind, will man jetzt für 1,5 Millionen
Mark eine weitere Werbekampagne
starten um �einer schweigenden Mehr-
heit ein Gesicht zu geben�. Schon jetzt
darf in der Flughafenzeitung �Start frei�
Fußballtrainer Magath in einem einfäl-
tigen Interview den Ausbau begrüßen.
Am Ende der Auseinandersetzungen
um die Startbahn/West waren sich
Politiker aller Parteien einig, Großpro-
jekte dieser Art dürfen nie mehr gegen
den Willen der betroffenen Bevölke-
rung durchgesetzt werden. Alle Umfra-
gen zum Ausbau taugen deshalb nichts,
wenn man sie in ganz Hessen macht.
Landtagsabgeordnete aus Kassel, Gie-
ßen oder Fulda können locker einen
Ausbau beschließen - sie und ihre
Wähler leben weit ab vom Geschehen.
Bei �Werbekampagnen� solcher Art
sollte man immer bedenken: Wer reich
ist, ist einflußreich�. Man glaubt, man
kann alles kaufen: Meinungen und
Politiker. Am liebsten würde man das
ganze Umland so korrumpieren. So
gesehen erhält auch das Modewort
Sponsoring einen neuen Inhalt.

Ministerpräsident Koch sagte am 29.
März 2000 in der Walldorfer Stadthal-

Infotelefon
der FAG

Seit einiger Zeit hat die FAG ein soge-
nanntes Infotelefon eingerichtet, um
die Akzeptanz des Flughafenausbaus
zu erhöhen.

Bürgerinnen und Bürger, die wie ge-
wohnt bei der Fluglärmbeschwerde-
stelle anrufen, landen automatisch bei
dem Infotelefon. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß dort wenig Bereitschaft
besteht, die Beschwerden über Flug-
lärm aufzunehmen, geschweige denn,
kompetent Auskunft zu erteilen.

Erst nach hartnäckigem Drängen wird
man zum Fluglärmtelefon durchgestellt.
Diese Vorgehensweise erschwert es
den Bürgerinnen und Bürgern, sich über
die lauten Flieger zu beschweren.
Durch die Verzögerung kommen weni-
ger Menschen zur Beschwerdestelle
durch. Das führt dazu, daß die FAG
weniger Anrufe registriert, obwohl im-
mer mehr Menschen unter dem Flug-
lärm leiden.

So entpuppt sich das �Infotelefon� als
Maßnahme zum Abwimmeln von flug-
lärmgeplagten Bewohnern der Regi-
on.  Es hat die Funktion eines �Ausbau-
telefons� der FAG.

Die Bürgerinitiative fordert ein von der
FAG unabhängiges Fluglärmbeschwer-
detelefon.

Auf Initiative der DKP/OL sind die Trans-
parente der Stadt Mörfelden-Walldorf
in allen Stadtgebieten sichtbar.
Das reicht aber nicht aus. Wenn wir
den geplanten Ausbau verhindern wol-
len, müssen viele die Resignation ab-
streifen und aktiv werden.

le: �Meine Damen und Herren, der Flug-
hafen gehört doch Ihnen!� Also eine Art
VEB-FAG. Wenn er uns gehört, der
Flughafen, dann müßte das Umland
auch mitbestimmen und gehört wer-
den. Aber weder in der Mediationsrun-
de, noch beim Landtagshearing, oder
beim geplanten regionalen Dialogfo-
rum wollte man Mitbestimmung. Nicht
gute Nachbarschaft, sondern feindli-
che Übernahme des Flughafen-Um-
landes steht auf der Tagesordnung.

In diesem Jahr wird der Flughafen wohl
460.000 Flugbewegungen erreichen,
bei der FAG strebt man 600.000 bis
800.000 an. Das ist eine Kriegserklä-
rung. Wir sollten uns darauf einstellen.

rh

100 Jahre Radsport und 50 Jahre Blasorchester wurden in Mörfelden gefeiert. Der Festzug war beeindruckend.
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Unser Einsatz für ordentliche Radwe-
ge in unserer Stadt ist vergleichbar mit
dem Durchbohren dicker Bretter. Im-
merhin, jetzt ist auch die Aschaffenbur-
ger Straße in Walldorf umgerüstet wor-
den  - vorbildlich wie wir finden. Doch
jetzt muß es weitergehen in Richtung
Bahnüberführung und Nordring! Denn
die Radwege sollen kein Stückwerk
bleiben.

Urnenwand in
Walldorf

Unser Bemühen um eine Urnenwand
auf dem Walldorfer Friedhof hat schon
eine Historie. Jahrelang schlummerte
die Angelegenheit trotz Mehrheitsbe-
schluss des Parlamentes in der Schub-
lade des Rathauschefs. Endlich - vor
der Wahl - will er aktiv werden. Ver-
schiedene Ausführungen stehen zur
Diskussion, nachdem der Magistrat
schon im Frühjahr den Standort auf
dem Friedhof festgelegt hat. Vielleicht
wird das �Werk� dieses Jahr noch Rea-
lität.                         rd

Verrammelt und
vergammelt

Der Niedergang der Bahn wird weiter
betrieben.  Dem Ansinnen des Bahn-
vorstands, die DB-AG börsenfähig zu
machen, wird Rechnung getragen, in-
dem weiter Personal abgebaut wird.
Jetzt soll der Schalterdienst im Wall-
dorfer Bahnhof - wie schon seit zwei
Jahren in Mörfelden - geschlossen
werden. Auf der Strecke bleibt die
Dienstleistung, die Beratung. Zwar
kann man diese im  Reisebüro oder per
Internet auch bekommen, doch einmal
ist das nicht unentgeltlich und zwei-
tens verfügen noch wenige Bürger über
einen Computer mit Internetanschluss.
Die Verwahrlosung des Bahnhofs wird
ebenso kommen wie in Mörfelden. Da
hilft auch kein so schönes Konzept
zum Umbau und zur Attraktivität des
Bahnhofsumfeldes.   rd

Es brennt bei der
Feuerwehr

Stell' dir vor, es brennt und keine Feu-
erwehr kommt. So könnte es werden,
wenn die Feuerwehr dringend benötig-
te Ausrüstungsgegenstände nicht er-
hält. "Es geht nicht um neues Spiel-
zeug für die Feuerwehrleute", betont
Stadtbrandinspektor Walter Alp. Allein
die Tatsache, dass die beiden TLF 16
(Löschfahrzeuge) 24 Jahre alt sind,
macht deutlich, wie prekär die Situati-
on ist. Ersatzteile sind kaum noch zu
bekommen, die Wartungs- und Repa-
raturkosten werden immer höher. Von
Wirtschaftlichkeit kann schon lange
keine Rede mehr sein.

1994 wurden für zwei Fahrzeuge Zu-
schüsse beim Land Hessen beantragt.
1½ Jahre gingen ins Land, bis der
Antragseingang bestätigt wurde. Jetzt
hat man erfahren, dass das Land die
Zuschussbearbeitung an das Regie-
rungspräsidium abgegeben hat. Das
bedeutet weitere Verzögerungen. Und
weil das Land einen Antragsstau von
über 160 Mill. DM für Feuerwehrgerät
vor sich her schiebt und die Kassen
leer sind, setzt man auf Vertröstungen.
Schon im letzten Jahr bekam man statt
des geforderten und benötigten Rüst-
wagens nur eine Sparversion geneh-
migt.
Die Feuerwehrführung will aber die
Stadt nicht aus der Verpflichtung neh-
men. Sie fragt, ob die Stadt die benötig-
ten Fahrzeuge anschaffen kann. Die
anteiligen Landeszuschüsse sind in den
letzten Jahren - wenn sie denn kamen
- erheblich reduziert worden. Und in ein
paar Jahren, wenn man evtl. endlich
eine Förderzusage habe, wären die
Preise entsprechend höher. Zudem
muss befürchtet werden, dass die Old-
timer nicht so lange durchhalten. In
diesem Jahr, so verlautete aus dem
Rathaus, werden ein neues Einsatz-
leitfahrzeug und ein Rüstwagen an die
Feuerwehr übergeben. Die beiden TLF
16/ 25-Fahrzeuge sind dann in den
beiden nächsten Jahren anzuschaffen
und zu finanzieren.
Die jüngste Entwicklung ist bemerkens-
wert. Ein Bescheid zur Bezuschussung
traf im Rathaus ein, aber keine Hoff-
nung auf sofortiges Geld. Mit einem
sog. Nullbescheid kann die Stadt/Feu-
erwehr zwar ein Fahrzeug bestellen
(es kostet ca. 600.000 Mark) und das
Recht auf Bezuschussung geht nicht

verloren. Etwa 2005 wird das Geld -
man rechnet mit 73.000 DM - eintref-
fen. (Verzinst man diesen Betrag mit
6%, so reduziert sich der Landeszu-
schuss auf 58.400 DM.) Im Nachtrags-
haushalt der Stadt stehen die 600.000
DM als Verpflichtungsermächtigung.
Damit kann das erste Fahrzeug noch in
diesem Jahr bestellt werden.
Die Aufgaben der Feuerwehr werden
von Jahr zu Jahr größer. Das liegt an
der weiteren Bebauung der Industrie-
gebiete, der Zunahme der Gefahrstof-
fe, zunehmendem Verkehr auf Stra-
ßen und BAB. Noch stehen unsere
Feuerwehren gut da, die Nachwuchs-
frage bereitet keine Sorgen, ebenso
nicht die Motivation und das gute Klima
zur Kommunalpolitik. Das Engagement
der Feuerwehrabteilungen muss aber
auch entsprechend honoriert werden
in Form von ausreichender Gerätschaft.
Die Feuerwehr ist lebenswichtig, wir
sollten ihr helfen.           R. D.

Wer will den
�blickpunkt� per Post?
Manchmal beklagen sich Leute,
sie hätten keinen �blickpunkt� er-
halten. Dem kann man abhelfen!
Wer den �blickpunkt� sofort nach
Erscheinen zugeschickt haben
will, bezahlt DM 20,- Portokosten
pro Jahr auf das Konto: Kreisspar-
kasse Groß-Gerau, Konto-Nr.
9003419, BLZ 50852553. Dann
kommt der �blickpunkt� per Post.

Der�blickpunkt�
freut sich auf
Leserbriefe
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Lassen wir uns nicht
verriestern!

Die Sicherung im Alter besitzt für die
Menschen, die ein Leben lang gearbei-
tet haben, eine hohe Bedeutung. Seit
Jahren wird bereits über eine Renten-
reform gesprochen. Zur Beruhigung der
Rentner ließ schon die Kohl-Regierung
bei Wahlkämpfen plakatieren �Die Ren-
ten sind sicher�. Sicher heißt aber noch
nicht, dass sie auch dem Bezieher ein
Leben in Würde ermöglicht und kein
sozialer Abstieg erfolgt. Schon existie-
ren Pläne, die gesetzliche Rente lang-
fristig auf Sozialhilfe-Niveau herabzu-
senken. Die �Standardrente� erhalten
Arbeitnehmer im Schnitt, wenn sie 45
Jahre lang Beiträge in die Rentenversi-
cherung gezahlt haben. Bei derzeit 70
Prozent des Nettoeinkommens liegt sie
bei rund 2020 Mark. Nach den ersten
Plänen vom SPD-Arbeitsminister Wal-
ter Riester (er hat sie inzwischen etwas
korrigiert) würde sie langfristig auf 54
Prozent schrumpfen. Nach heutigem
Stand blieben dann nur noch rund 1556
Mark. Die meisten Beschäftigten arbei-
ten allerdings gar nicht lange genug,

um auf die Standardrente zu kommen.
Sie müssten also mit noch weniger
Geld auskommen.
Riester will das Ganze jedoch Unter-
nehmer schonend durch eine Zusatz-
versicherung abmildern, für die der Ar-
beitnehmer alleine aufzukommen hat.
Hiermit würde erstmals in der Geschich-
te die paritätische Finanzierung der
Altersversorgung aufgegeben. Künftig
sollen die Arbeitnehmer elf Prozent
ihres Lohns für die Rente aufbringen
und zusätzlich vier Prozent in eine Pri-
vatvorsorge investieren. Die Arbeitge-
ber zahlen nur elf Prozent. Ein neues
Geschenk an die Unternehmer, deren
reale Nettogewinne seit 1990 um gut
84 Prozent gestiegen sind.
Detlef Hensche, Vorsitzender der Ge-
werkschaft Medien, meint in einem Brief
an Walter Riester hierzu: �Ich halte das
Rentenkonzept, wie es sich derzeit als
Frucht einer faktischen großen Koaliti-
on herausschält, für sozialpolitisch un-
tragbar. Man gebe, bitte, nicht als Re-
form aus, was im Kern eine Umvertei-
lung zu Gunsten der Arbeitgeber und
der privaten Versicherungswirtschaft
ist�.
Er meint weiter: �Es heißt, die Überal-
terung sei Ursache der Krise � eine
Legende, wie auch Dir bekannt ist.
Nebenbei welche Perversion: Dass die
Menschen älter werden, eigentlich ein
Segen, verkehrt sich unter der Hand im
Lichte von Finanzinteressen zu einem
Übel! Volkswirtschaftlich ist es ein My-
thos: Solange es eine gesetzliche Ren-
tenversicherung gibt, hat sie die wach-
sende Lebenserwartung mühelos ver-
kraftet; seit Bismarks Zeiten werden
die Menschen älter, und dafür sollten
wir dankbar sein. Der kontinuierliche
Produktivitätsfortschritt hat es erlaubt,
ohne zusätzliche Belastung der jünge-
ren Generation auch denen ein Leben
in Würde zu ermöglichen, die nicht
mehr am Produktionsprozess beteiligt
sind. Das wird auch morgen so sein �
es sei denn, man lässt den Kreis der
Beitragszahler weiter schrumpfen.�
Um die Finanzierung der Sozialsyste-
me zu verbessern, sind endlich auch
andere Beschäftigungsgruppen und
Einkommensarten wie Selbständige,
Beamte oder Bezieher von Vermögens-
einkünften heranzuziehen. Es ist fer-
ner an ein Mischsystem aus der bishe-
rigen Beitragsberechnung und einer,
die sich an der Wertschöpfung der
Unternehmen, das heißt an der Lei-
stungsfähigkeit, orientiert.
Es darf nicht sein, dass die maroden

Was sind das doch
für Typen
Sie fallen die Treppe rauf, sind
ganz oben und haben über Nacht
vergessen, wofür sie früher strit-
ten.
Hans Eichel, der ein Jahrzehnt als
Oberbürgermeister von Kassel ak-
tiver Kommunalpolitiker war, ver-
lor als Ministerpräsident die Hes-
senwahl, wurde Bundesfinanzmi-
nister und hat jetzt die Gemeinde-
finanzen im Würgegriff.
Sozialminister Walter Riester war
früher ein engagierter �linker� Me-
taller und wird jetzt zum Oberren-
tenkürzer.
Ähnliche Persönlichkeitsverände-
rungen sind auch beim saarländi-
schen Wahlverlierer und jetzigen
Verkehrsminister Reinhard Klimmt
auszumachen. Sollte er dem-
nächst einmal in unserer Stadt auf-
tauchen, werden wir feststellen,
die Flughafenausbaugegner ha-
ben auch von diesem Spezialde-
mokraten nichts zu erwarten.   rh

Ebbe in den Kassen
der Kommunen

Der Bundestag hat am 18. Mai d. J. mit
den Stimmen der Regierungskoalition
gegen die Stimmen von CDU/CSU,
F.D.P. und PDS das so genannte Steu-
ersenkungsgesetz beschlossen. In den
Jahren 2001 bis 2004 sollen die Steu-
erpflichtigen um insgesamt rund 125
Mrd. DM entlastet werden. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, 125 Mrd.
DM fließen nicht ins Steuersäckel.

Besonders börsennotierte Kapitalge-
sellschaften würden von der deutlichen
Herabsetzung des Körperschaftssteu-
ersatzes von derzeit 40 Prozent auf 25
Prozent, sowie durch die vorgesehene
Steuerfreiheit für Veräußerungsgewin-
ne aus Beteiligungen an inländischen
Kapitalgesellschaften immens profitie-
ren. Leidtragende dieser Steuerausfäl-
le sind die Haushalte von Bund, Län-
dern und Kommunen. Wegen erhebli-
cher Bedenken hat deshalb der Bun-
desrat am 9. Juni erst einmal das In-
krafttreten des Steuersenkungsgeset-
zes gestoppt und den Vermittlungs-
ausschuss von Bundestag und Bun-
desrat angerufen.

Nach den vorliegenden Ausgangsda-
ten des Bundesfinanzministers wür-
den sich bei Inkrafttreten des Steuer-
senkungsgesetzes in den Jahren 2001
bis 2004 für den Bund Steuerausfälle
von zusammen 61,7 Mrd. DM, für die
Bundesländer von 51,8 Mrd. DM sowie
für die Kommunen von 12,2 Mrd. DM
ergeben. Damit entfallen 49 Prozent
der Mindereinnahmen auf den Bund,
41 Prozent auf die Bundesländer und
10 Prozent auf die Kommunen. Das ist
aber nur die halbe Wahrheit.

Staatsfinanzen mit massiven sozialen
Einschnitten bei Arbeitslosen, Sozial-
hilfeempfängern und Rentnern saniert
werden und gleichzeitig eine milliar-
denschwere Unternehmenssteuerent-
lastung  vorgenommen wird. Gegen
die geplanten Maßnahmen der Regie-
rung muss auf breiter Front Widerstand
entfacht werden. Die Gewerkschaften
und ihre Betriebsräte haben bereits
einen heißen Herbst angekündigt.

Heinz Hechler

Fortsetzung nächste Seite
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Redaktion Doppeldenk, Kontakte über: Angela Kolbe, Heinerweg 14; Florian Bernhard, Ederstr.8; Martin Wilker,
Isarstr.33, Mörfelden-Walldorf (doppeldenk@gmx.de) oder die �blickpunkt�-Redaktion

Wohin geht die
Reise?
Gähnende Leere. Nein, nicht zur Zeit
im Hallenbad, sondern auf der  EXPO
in Hannover. Dabei haben sich die
EXPO-MacherInnen alles so schön
vorgestellt. Bis Ende Oktober sollen 40
Millionen Menschen nach Hannover
fahren, zahlen, sich staunend die Welt
von morgen anschauen und mit dem
Gefühl nach Hause fahren, dass Re-
gierungen und Industrie die Zukunft
fest im Griff haben.

Abgesehen davon, dass die EXPO
Milliarden-Verluste machen wird, stellt
sich die Frage nach dem Sinn einer
Weltausstellung. Welche Zukunft wird
da überhaupt ausgestellt?

In der Eröffnungsrede sagte Kanzler
Schröder, die EXPO sei ein Forum, bei
dem Menschen aus aller Welt ihre
Gedanken austauschen können. Wer
�sich gegen Fremde und Fremdes ab-
schottet, der behindere dabei seine
eigene Zukunft�.

Nebenbei: Hieße das etwa, dass Frem-
denfeindlichkeit in Ordnung wäre, wenn
sie  dem Ansehen im Ausland und der
Wirtschaft, die ja unsere Zukunft sein
soll,  nicht schaden würde? Gut mög-
lich angesichts der Tatsache, dass  in
diesem Land keine Woche vergeht, in

Ihnen ging es vor allem darum, den
Zusammenhang von aktuellen Proble-
men, wie zum Beispiel Umweltzerstö-
rung, Rassismus, Kriegen, Hunger und
Armut mit unserem Wirtschaftssystem,
das alles und jeden zur Ware macht,
aufzuzeigen.
Doch Medien und Polizei hatten keine
Mühe, den Protest zu kriminalisieren
oder einfach die Inhalte totzuschwei-
gen. Wie immer waren es nur �verrück-
te Krawallmacher� oder �schlichte Kri-
minelle�.
Mehrere hundert DemonstrantInnen
wurden sicherheitshalber für 18 Stun-
den in Gewahrsam genommen und
mußten anschließend Hannover ver-
lassen. Schröder meinte dazu: �Man
habe den Störern ein deutliches Zei-
chen gesetzt, und gleich am Anfang
gezeigt, wo die Reise hingehen soll.�
So einfach ist das in der Zukunft. Der
Kanzler bezeichnet die KritikerInnen
als �Störer�, die Polizei verhaftet und
�entfernt� und die Medien schauen weg
oder schreiben die Polizeipressemel-
dung ab. Dahin soll die Reise gehen.

Doppel D
en

k

der nicht ein Ausländer  zusammenge-
schlagen oder tot geprügelt wird, wo-
bei Staat und Polizei sich bei der Auf-
klärung gerne ganz dumm anstellen.
Gedanken mit Menschen aus aller Welt
auszutauschen ist ja eine schöne Sa-
che. Vielleicht mit der Asylbewerberin,
bevor sie nächste Woche wieder in
einen Folterstaat abgeschoben wird?
Oder mit dem aus bitterer Armut Geflo-
henen, der gar nicht rein darf, weil er ja
ein Wirtschaftsflüchtling ist?
Darum geht�s also nicht bei der EXPO.
Ein Blick auf den Aufsichtsrat der EXPO
AG hilft aber weiter. Auto- und Waffen-
bauer Daimler-Chrysler, AKW-Herstel-
ler Siemens, AKW-Betreiber Preussag
und die üblichen aus den deutschen
Großkonzernen sind dort vertreten. Das
Motto der EXPO lautet: Mensch � Na-
tur � Technik. Ein grandioser Gedanke
steckt dahinter: Mit noch mehr Kapita-
lismus, Gentechnik, Atomkraft und
Technik die Probleme lösen, die durch
sie erst geschaffen wurden. Dabei sind
alle, die Atomkraft wie die Gentechnik,
ab sofort unglaublich nachhaltig, sprich
umweltverträglich. Zum Glück fielen
die meisten Umweltschutzverbände auf
diesen Etikettenschwindel nicht rein,
und sagten die Teilnahme ab. Es wa-
ren aber nicht die einzigen KritikerIn-
nen, denn viele kleine Gruppen prote-
stierten am Eröffnungswochenende in
Hannover.

Um die finanziellen Auswirkungen des
Steuersenkungsgesetzes auf die Städ-
te, Gemeinden und Landkreise zu be-
werten, müssen neben diesen unmit-
telbaren Folgen auch die mittelbaren
Mindereinnahmen im Rahmen des
kommunalen Finanzausgleichs einbe-
zogen werden.

Die Städte und Gemeinden sind auf
diesem Weg nämlich zusätzlich mit
bundesdurchschnittlich mehr als 20
Prozent an den Mindereinnahmen der
Länder beteiligt. Für die Kommunen
bedeutet das weitere Einnahmeverlu-
ste in Höhe von 10,4 Mrd. DM. Summa
summarum belaufen sich die gesam-

ten Einnahmeausfälle der Kommunen
im Zeitraum 2001 bis 2004 auf insge-
samt 22,6 Mrd. DM. Im Vergleich dazu
haben die Länder eigene Steueraus-
fälle in Höhe von 41,4 Mrd. DM zu
verkraften. Die Steuerausfälle für den
Bund bleiben unverändert bei 61,7 Mrd.
DM. Im Klartext heißt das aber: Die
Kommunen werden vergleichsweise
am stärksten unter den Einnahmeaus-
fällen aus dem Steuersenkungsgesetz
zu leiden haben. Gegenwärtig bekom-
men sie nicht einmal 13 Prozent (das
sind rund 111 Mrd. DM) von den ge-
samten Steuereinnahmen in der Bun-
desrepublik ab; doch mit ca. 18 Pro-
zent sollen sie überproportional an den
Einnahmeausfällen der öffentlichen
Hand beteiligt werden.

Der Bundesfinanzminister hat in das
Steuersenkungsgesetz gegenüber den
Städten und Gemeinden sogar einen
besonderen Würgegriff eingebaut. Die
so genannte Gewerbesteuerumlage,
die Bund und Länder aus der anson-
sten den Städten und Gemeinden zu-
fließenden Gewerbesteuer erhalten,
soll von zur Zeit rund 20 Prozent schritt-
weise bis zum Jahr 2004 auf dann
nahezu 30 Prozent angehoben wer-
den. Die Gewerbesteuer verlöre damit
immer mehr den Charakter einer Kom-
munalsteuer. Allein durch die Anhe-
bung der Gewerbesteuerumlage stün-
den den Städten u. Gemeinden in 2001
1,4 Mrd. DM weniger an Gewerbesteu-
ereinnahmen zur Verfügung und im
Jahr 2004 sogar 5,1 Mrd. DM weniger.

Fortsetzung von Seite 5
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Annette Seydel

NATO-Bomben auf
Jugoslawien �
ein Jahr danach

Vor einem Jahr endete (wirklich?) der
Krieg der NATO gegen die Republik
Jugoslawien. Es war dies der erste
Krieg mit deutscher Beteiligung seit
dem Ende des zweiten Weltkrieges.
Für eine Zwischenbilanz genügt es,
einige einfache Fragen zu stellen:

Sind im Vorfeld des Krieges alle zivi-
len Mittel zur friedlichen Beilegung
des Kosovo-Konfliktes ausgeschöpft
worden, wie es von einem sozialde-
mokratischen Verteidigungsminister
und einem grünen Außenminister zu
Recht erwartet werden kann?
Das Gebiet Kosovo wird nach den bei-
den Weltkriegen Jugoslawien zuge-
schlagen; der Kosovo wird eine auto-
nome Region mit eigener Verwaltung,
Polizei und Justiz. 1990 hebt das serbi-
sche Parlament die Autonomie des
Kosovo auf. Der gewählte Präsident
Rugowa befürwortet den passiven Wi-
derstand gegen die herrschende serbi-
sche Minderheit, der vom Ausland nicht
unterstützt wird. Die wirtschaftliche
Lage der albanischen Bevölkerungs-
mehrheit ist katastrophal, die Men-
schenrechtslage ist widersprüchlich,
jedoch werden Kosovo-Albaner von den
deutschen Gerichten nicht als politisch
Verfolgte anerkannt. 1997 tritt die Be-
freiungsarmee �UCK� in Erscheinung.
Aus Anschlägen der UCK gegen serbi-
sche Einrichtungen entwickelt sich ein
Bürgerkrieg. Die Lage verschärft sich,
als die serbische Regierung rein ser-
bisch bewohnte Gebiete im Kosovo

schaffen will. Die Weltöffentlichkeit in-
teressiert sich für den Konflikt, der Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen
ruft beide Bürgerkriegsparteien zum
Gewaltverzicht auf, die NATO droht
Jugoslawien mit Bombardements. Eine
OSZE-Mission scheitert u.a. an der
mangelnden Unterstützung durch die
europäischen Länder und am Verhal-
ten der UCK, die sich nicht an getroffe-
ne Vereinbarungen hält. Nachdem die
Verhandlungen vom Rambouillet schei-
tern, als die NATO ein Besatzungssta-
tut für ganz Jugoslawien verlangt, wer-
den die OSZE-Beobachter abgezogen-
die Bombardements der NATO gegen
Jugoslawien beginnen.

Welches waren die Kriegsziele und
sind sie erreicht worden?
Die NATO gibt vor, durch ihren An-
griffskrieg gegen Jugoslawien die Men-
schenrechte schützen, eine �humani-
täre Katastrophe� verhindern zu wollen
und die Zivilbevölkerung im Kosovo
vor Übergriffen und Vertreibung durch
die serbischen Einheiten schützen zu
können. Fakt ist, dass die systemati-
sche Vertreibung der Zivilbevölkerung
im Kosovo erst nach Beginn der NATO-
Bombardements einsetzt und nachträg-
lich das Elend dieser Flüchtlinge erst
die Rechtfertigung für diesen völker-
rechtswidrigen Angriff liefert.
Die Bilanz der Angriffe sind unzählige
Tote, die Zerstörung von Häusern, das
Hinterlassen von Minenfeldern, die
Zerstörung von Fabriken, Brücken,
Kraftwerken, Raffinerien und die weit-
gehende Verseuchung von Jugoslawi-
en.

Hat die Intervention im Kosovo eine
Verbesserung gebracht?

Die UNO-Resolution 1244 vom 10.Juni
1999 fordert für das Kosovo die sichere
Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertrie-

benen, friedliche und normale Lebens-
bedingungen und eine substantielle
Autonomie des Kosovo.
Von �normalen� Lebensbedingungen
ist der Kosovo weiter entfernt als vor
dem Krieg. Gewalt, Einschüchterung
und Kriminalität bestimmen die Lebens-
wirklichkeit der zurückgekehrten Be-
wohner, von einer rechtsstaatlichen,
demokratisch legitimierten Ordnung ist
man im Kosovo weit entfernt. Mord,
Brandschatzung, Plünderung � jetzt
sind Serben und Roma Opfer von Ver-
folgung
Formal liegt die Autorität in den Hän-
den der UN Mission und der Kfor, die
durch die UN-Resolution 1244 einge-
setzt wurde, de facto ist das Kosovo
ein westliches Protektorat. Das admi-
nistrative Vakuum kann die Sicherheits-
truppe nicht füllen, und ebenso wenig
kann sie den Hass beseitigen, der zwi-
schen den verfeindeten Bevölkerungs-
gruppen herrscht.

Welche Kriegsfolgen sind darüber
hinaus zu nennen?

Der Krieg gegen Jugoslawien hat die
politischen Ziele verfehlt, zivile und
politische Lösungsversuche wurden
nicht konsequent verfolgt. Die Resolu-
tionen des UNO-Sicherheitsrates im
Vorfeld des Krieges wurden weitge-
hend ignoriert� stattdessen begann die
NATO einen völkerrechtswidrigen
Krieg. Erstmals hat sich die Bundes-
wehr � unter einer rot-grünen Regie-
rung � an einem Angriffskrieg beteiligt.
Der veränderte Auftrag der NATO �
nämlich die Sicherung der eigenen In-
teressen auch außerhalb des Bündnis-
gebietes � hat sich durchgesetzt. Die
unmissverständliche Botschaft besagt,
wer in Europa die Ultimaten setzt und
wessen Weisungen befolgt werden
müssen. Der hehre Satz, dass Krieg
kein Mittel der Politik sein darf, ist da-
hin.
Die Anti-Kriegs-Initiative wird sich wei-
ter mit dem Thema beschäftigen � ins-
besondere mit der Bundeswehr und
ihrer veränderten Rolle, mit Rüstungs-
geschäften und dem Zusammenhang
von Globalisierung und �Wahrung ei-
gener Interessen� auch außerhalb der
NATO-Grenzen.

Die Anti-Kriegs-Initiative trifft sich regelmäßig, Interes-
sent/innen sind willkommen.
Nähere Informationen bei:
Herbert J. Oswald, Tel. 946081

Quellen: Menschenrechte Ja � Krieg Nein � Flugblatt
der dfg-vk zum Kosovo-Krieg/ Den Krieg gewonnen,
den Frieden verfehlt � Dokumentation aus dem Frie-
densgutachten 2000- von Reinhard Mutz (FR-Doku-
mentation vom 7.6.2000)

VORANKÜNDIGUNG

Erich Schaffner liest aus:

�Die letzten Tage der Menschheit�
von Karl Kraus
zum Antikriegstag, dem 1. September 2000,
um 20.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Mörfelden
Eintritt DM 10,-

Kartenvorbestellung bei: Herbert J. Oswald, Tel. 946081

VERANSTALTER: ANTI-KRIEGS-INITIATIVE MÖRFELDEN-WALLDORF

ANTI
KRIEGS

INITIATIVE
MÖRFELDEN-WALLDORF
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Unser Lexikon

Eine Gruppe Walldorfer Arbeiter, die Ende der zwanziger Jahre mit Regulierungsarbeiten am
Gundbach beschäftigt waren, gönnten sich nur eine kurze Verschnaufpause für das Foto. Ihre
Arbeit war sehr schwer, was sie schon mit der Präsentation ihrer Werkzeuge wie Spaten, Mistgabel,
Sense und Rodhacke dokumentierten. Es gab kaum ein Lächeln in die Kamera, wie es heute üblich
ist � einige genehmigten sich lediglich ein Pfeifchen Tabak. Die Gemeinden konnten damals
Erwerbslose und Ausgesteuerte zu solchen Arbeiten heranziehen. Die Not war gross und die Höchstzahl der
Arbeitslosen stieg in Deutschland bis zum Jahre 1932 auf über sechs Millionen an. Die Erwerbslosen- und
Wohlfahrts-Unterstützung, zu vergleichen mit dem heutigen Arbeitslosengeld und der Sozialhilfe, war sehr
gering. In den Wintermonaten wurden Beihilfen zur Holz- und Kohlebeschaffung gezahlt. Leider sind Namen der
Abgelichteten auf dem über 70 Jahre alten Foto nicht festgehalten.

Herrgottsveelsche

Marienkäfer
Siebenpunkt

So schnell kann�s
gehen
Nach dem Bau der Startbahn/West
setzten auch bei uns viele Leute auf die
Grünen. Der Münsteraner Parteitag von
Bündnis 90/Die Grünen markiert aber
nun den endgültigen Abschied der Grü-
nen von sozialökologischer Reformpo-
litik. Vor einem Jahr das Ja zum Koso-
vo-Krieg, dann das Ja zur Fortsetzung
der rot-grünen Koalition in Nordrhein-
Westfalen - und nun das Ja des Partei-
tages zum sogenannten Atomausstieg.
In jeder dieser dramatischen Entschei-
dungssituationen stand die Koalitions-
frage über allem, war der politische
Machterhalt wichtiger als der politische
Anspruch, der einst die Partei zusam-

mengeführt hatte. Die Grünen haben
nicht gelernt, eigenständige Reform-
politik um- und durchzusetzen, sie ha-
ben vor allem verlernt, oppositionell zu
denken und handeln. Soziale und öko-
logische Oppositionspolitik - wie sie im
Bundestag derzeit allein die PDS be-
treibt - wird im wahrsten Sinne des
Wortes immer notwendiger.

Am Ausfall der einstigen Vorreiter auf
diesem Gebiet ändern Strukturrefor-
men und Personalentscheidungen
nichts. Nicht die grüne Partei hat den
virtuellen Vorsitzenden eingebunden -
sondern sie hat sich mit ihm identifi-
ziert und auf ihn reduziert. Aus all die-
sen Versuchen einer Flucht nach vorn
kann sehr schnell der Weg zurück zur
Bedeutungslosigkeit werden.


