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Biblis ist nahe. Jeder sollte es begrei-
fen. Uralte Reaktoren. Wenn‘s kracht,
will es keiner gewesen sein. Da gibt‘s
nur eins: „Abschalten!“ In Biblis waren
es über 12.000 Demonstranten, die
diese Forderung auf ihre Schilder
schrieben.
Zwischen Brunsbüttel und Krümmel
gab es eine Menschenkette von
120.000 Atomkraftgegnern, die für
die endgültige Abschaltung der
Schrottreaktoren und die Verlänge-
rung der Laufzeiten der AKW demons-
trierten. Dieser Riesenerfolg der Men-
schenkette war nur durch die Tatsa-
che möglich, dass ein ganz breites
Bündnis zustande kam.
Dieser Erfolg kann Motivation sein,
Widerstand auch auf anderen Politik-
feldern sichtbar zu machen, zum Bei-
spiel für den Rückzug der Bundes-
wehr aus Afghanistan und für die
sofortige Beendigung des Krieges.

AFGHANISTAN

Was machen wir

eigentlich da

Schon wieder sind deutsche Sol-

daten aus Afghanistan in Särgen

heimgekehrt.

Schon wieder starben dort zahl-

reiche Zivilisten, darunter viele

Frauen und Kinder.

Die überwiegende Mehrheit der

Deutschen ist gegen diesen Ein-

satz -  viele fragen: „Was machen

wir Deutschen eigentlich da?“

Die strategischen US-Ziele sind

bekannt: Ressourcen und die

Wege dahin sichern, Iran einkrei-

sen, Russland und China eindäm-

men.

Selten, dass es offen benannt

wird. Man spricht von Terroris-

musbekämpfung. Wenn man

Terrorismus wirksam bekämp-

fen will, dann braucht man eine

gerechtere Weltwirtschaftsord-

nung, einen neuen Dialog zwi-

schen unterschiedlichen Kultu-

ren und Religionen, uneigennüt-

zige Entwicklungshilfe und zivi-

len Aufbau.

Der Bundeswehreinsatz in Af-

ghanistan kostet jährlich 1 Milli-

arde Euro. Wenn man nur einen

Teil dieses Geldes für den zivilen

Aufbau ausgegeben hätte, wä-

ren wir dort deutlich weiter.

Die  DKP gehört zu jenen, die von

Beginn an gesagt haben: Dieser

Krieg ist falsch, er führt in ein

Fiasko.

CDU/CSU, FDP, Sozialdemokra-

ten und Grüne haben uns den

Schlamassel eingebrockt.

Man sollte es nicht vergessen!

Die Meinung der DKP fand man auf
Transparenten: „Energiekonzerne
enteignen, in öffentliches Eigentum
überführen, demokratisch kontrollie-
ren“.
In einer beeindruckenden Aktion leg-
ten sich in Biblis Tausende auf den
Boden, um gegen die Laufzeitverlän-
gerungen zu protestieren.
Die Demonstrationen im Norden und
in Biblis gehörten zu den größten seit
Bestehen der Antiatombewegung.
Die Umzingelung des AKW Biblis wer-
teten die Veranstalter als großen Er-
folg.  „Die Bevölkerung ist die Trickse-
reien der Betreiber und Politik leid,
die Wut ist enorm“, sagte Matthias
Weyland vom BUND.
Michael Wilk vom Arbeitskreis Um-
welt Wiesbaden erklärte, der Betrieb
von Atomanlagen sei „Körperverlet-
zung“.

Weiter auf Seite 2

130.000 Demonstranten forderten

Abschalten!
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Ein altes Bild und neue Demonstra-
tionen. Die aktuelle n Pressemel-
dungen: „Großer Erfolg für die Anti-
Atomkraftbewegung: Bei schöns-
tem Frühlingswetter hatten sich
zehntausende Menschen aus allen
Ecken der Republik auf den Weg
gemacht, um gegen Atomkraftwer-
ke zu demonstrieren. Zwischen den
AKW Brunsbüttel und Krümmel bil-
deten sie eine rund 120 Kilometer
lange Kette.“
„Große Resonanz auch in Hessen:
Höhepunkt des dortigen Protestmar-
sches war eine Menschenkette rund
um das Kraftwerksgelände.“
In Biblis waren alle Altersgruppen
vertreten, Öko-Veteranen aus den
1970er Jahren ebenso wie ihre Kin-
der und Enkel. Viele hatten eigene
Schilder und Transparente mit Auf-
schriften wie „Wer Atom spaltet,
spaltet die Gesellschaft“ mitge-
bracht.  Höhepunkt der Protestakti-
on bildete die Umzingelung des Kraft-
werksgeländes.
Bei der Abschlusskundgebung vor
dem Kraftwerk  kamen keine Partei-
envertreter, sondern Sprecher regio-
naler Umweltgruppen und Bürgeri-
nitiativen zu Wort. So kritisierte der
Notfallmediziner Michael Wilk den
„faulen Atomkompromiss“ der ehe-
maligen rot-grünen Bundesregie-
rung. Und Herbert Würth von der
Initiative gegen das AKW Neckar-
westheim forderte die Zuhörer zu
einem „Stehempfang“ für den an-
stehenden Castor-Transport in das
niedersächsische Gorleben im kom-
menden November auf. So entstehe
„Druck, an dem keiner vorbei-
kommt“.

Seit der letzten Bundestagswahl, seit
der „schwarz-gelben“ Regierung in
Berlin sind wir einer Kampagne aus-
gesetzt, die uns weismachen will, dass
Atomkraft umweltfreundlich sei und
die Energiekosten für die Verbrau-
cher verringere. Auch wenn das hun-
dertfach widerlegt ist, finden sich
immer wieder „Experten“, Politiker
und Medien, die das gebetsmühlen-
artig wiederholen.
Die Reaktoren werden älter, Störfälle
nehmen zwangsläufig zu, das Pro-
blem der Endlagerung ist immer noch
ungelöst und über die Hälfte der Deut-
schen spricht sich für das Festhalten
am Ausstieg bis 2020 aus.
Was wirklich sicher ist, sind die hohen
Profite, die bei der Atomindustrie er-
zielt werden.
Laut Öko-Institut liegen die Zusatz-
gewinne bei insgesamt 63 Milliarden
Euro (E.ON 27,5; RWE 17; EnBW 14;
Vattenfall 4,5)." Es geht um Geld, um
viel Geld.
An einer Laufzeit-Verlängerung ha-
ben aber auch noch andere ein Inte-

Atomindustrie abschalten
resse. Für Areva/Siemens soll der Bau
eines Atomkraftwerkes in Brasilien,
wie ihn CDU/CSU/FDP im Januar im
Bundestag abgesegnet haben, nicht
der letzte sein. Die Bürgschaft der
Bundesregierung beträgt 1,5 Milliar-
den Euro.
Die Gewährung dieser Steuermittel
bewegt sich auf der Linie, den Export
in der Krise um jeden Preis weiter zu
fördern.
Das heißt gleichzeitig Schwächung
der Massenkaufkraft, Drücken der
Löhne und der Transferleistungen
mit der Folge weiterer Verarmung,
schlechterer Bildung und Senkung
des allgemeinen Lebensniveaus, wäh-
rend wenige immer reicher werden.
Mit allem Ernst müssen sich die Befür-
worter der Laufzeitverlängerung
auch eine Frage stellen lassen, die der
Führung des Iran auch in unseren
Medien täglich um die Ohren gehau-
en wird: „Bleibt es bei der friedlichen
Nutzung der Atomkraft?“
Militärs fordern für die Bundeswehr
die Fähigkeit, weltweit glaubhaft - d.h.
mit dem entsprechenden Abschre-
ckungspotential - auf Krisen reagie-
ren zu können. Wie plausibel bleibt
da der immer wieder beschworene
Verzicht auf Atomwaffen?
Hinter all diesen Entwicklungen steckt
letztlich das Interesse von Konzer-
nen, denen der Profit über alles geht,
auch über die Menschen. Die wich-
tigste Schlussfolgerung aus dieser
Erkenntnis kann nur sein, dass der
Widerstand gegen diese Profitlogik
zusammengeführt und stärker wer-
den muss. Nur das verspricht Erfolg.
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Falsche Bescheide der ARGE bei Familien
mit Kindern in Ausbildung
Am  9.4.2010 haben die Vorstandsmitglieder der Linken Hilfe Kreis Groß-Gerau e.V., Conny
Weihe, Michael Weihe, Rechtsanwalt Marc Antonietti und eine HartzIV-Betroffene am Sozial-
gericht in Darmstadt Erörterungstermine in Klageverfahren wahrgenommen.
Zur Sprache kam eine Problematik, die viele Familien im HartzIV / SGB II Bezug mit Kindern
in Ausbildung betrifft. Die ARGE zählt in ihren Bescheiden die Kinder in Ausbildung zur Be-
darfsgemeinschaft und rechnet das Ausbildungsentgelt als Einkommen der Bedarfsgemein-
schaft bei den Eltern mit an. Im Rahmen der Erörterungstermine wies das Sozialgericht
darauf hin, das dies rechtswidrig ist unter zwei rechtlichen Gesichtspunkten:
Zum einen fallen Kinder aus der Hartz-IV Bedarfsgemeinschaft rechtlich gänzlich heraus,
wenn sie über ihr Ausbildungsentgelt genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt selbststän-
dig zu bestreiten.
Zum anderen haben Auszubildende dem Grunde nach Anspruch auf BAB. Auch beim Bezug
von BAB fallen die Kinder aus der Hartz-IV Bedarfsgemeinschaft rechtlich gänzlich heraus.
In beiden Varianten dürfen die Kinder nicht zur HartzIV Bedarfsgemeinschaft rechtlich hinzu-
gerechnet werden und die Ausbildungsvergütung darf nicht der Bedarfsgemeinschaft zuge-
rechnet werden.

HartzIV-Bedarfsgemeinschaften und Familien werden gebeten, sich mit ihren Bescheiden an
die Linke Hilfe Kreis Groß Gerau e.V., Hügelstraße 9, 64560 Riedstadt-Goddelau

zu wenden.
Conny Weihe (0177 / 1576216)
Rechtsanwalt Marc Antonietti (0176 / 96040241; marcantonietti@antonietti.de

Die Deutsche Bahn AG verkauft im Moment
Bahnhöfe an Städte und Gemeinden. Diese sa-
nieren die teilweisen maroden Gebäude. Nun
passiert das Unglaubliche - oder auch Nahelie-
gende: Die Strecke steigt in ihrer Attraktivität.
Das hat zur Folge: die Bahn AG erhöht die
Trassenpreise,die die Bahnbetreiber an die
Netzgesellschaft DB Netz, eine Tochter der DB
AG, zu bezahlen haben. und sie erhöht die Ver-
gütung, die die Züge für die Nutzung der Bahn-
höfe bei der DB AG-Tochter  "DB Station + Ser-
vice AG" zu bezahlen haben. Die Nah-und Fern-
verkehrsgesellschaften z.B. DB Regio, DB Fern-
verkehr, RMV, die französische SNCF (für TGV
Frankfurt-Paris) wälzen die gestiegenen Kos-
ten für Bahnhofsnutzung und Trassennutzung
in Form von Preiserhöhungen auf die Fahrgäs-
te ab.
So macht die Deutsche Bahn AG doppelten Ge-
winn. Sie kassiert beim Verkauf der Gebäude
und zum zweiten bei den erhöhten Nutzungs-
gebühren. Diese perfid-perverse Methode trägt
im Ergebnis zu dem Milliarden-Gewinn der
Deutschen Bahn AG bei (2008: 2,5 Milliarden
Euro; 2009 immer noch gut eine Milliarde Euro).
Dies wiederum wird als steigende Gewinne der
DB AG ausgewiesen - womit die Braut schön für
einen Börsengang gemacht undprivate „Inves-
toren“ sich eine goldene Nase verdienen kön-
nen.
All das: Ein Ausdruck des realexistierenden Ka-
pitalismus.

 Peter Knodt

KOMMUNALES Angefragt
... hat die DKP/LL-Fraktion nach Aus-
wirkungen der Geschäfts- und Preis-
politik der Bahn AG

Die Deutsche Bahn AG verkauft bun-
desweit Bahnhöfe an Städte und Ge-
meinden wie Mörfelden-Walldorf, die
diese meistens maroden Objekte re-
novieren und verschönern. Dies führt
im Verständnis der DB AG zur „Erhö-
hung der Streckenattraktivität“. Mit
dieser Begründung verlangt sie eine
höhere Gebühr für die Trasse von der
DB Station und Service AG. Die
wiederum gibt diese Kosten an regi-
onale (die - wie der RMV - von Län-
dern, Kreisen und Kommunen finan-
ziert werden) und internationale (z.B.
die französische SNCF mit TGV) Lini-
enbetreiber weiter. Der Letzte in der
Kette ist der Fahrgast, der dafür mit
erhöhten Fahrpreisen zur Kasse ge-
beten wird.
Die Bahn AG kassiert so doppelt - erst
beim Verkauf der Immobilien und
dann bei den Streckenpreisen und
Tarifen. Damit macht sie einen drei-
stelligen Millionengewinn (2009 wa-
ren es 899 Millionen), den sie teilweise
an den Bund abführt. Für 2010 ist
über eine Milliarde geplant.

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist dem Magistrat diese Praxis be-
kannt?

2. Wie beurteilt der Magistrat diese
Geschäfts- und Preispolitik der
Bahn AG?

3. Würde der Magistrat gemeinsam
mit anderen Kommunen Proteste
und Maßnahmen dagegen einlei-
ten?

4. Würde der Magistrat Fahrgast-Ini-
tiativen dagegen unterstützen?

Kleiner Erfolg
Schon mehrmals beantragten wir ei-
nen behindertengerechten Zugang
zum Lokal „Goldener Apfel“. Zwei
Schienen an die Außentreppe mon-
tiert zeigten sich als Gefahr für Un-
achtsame und erforderte großen
Kraftaufwand für Rollstuhlfahrer bzw.
Begleitung. Diese Konstruktion wur-
de schließlich entfernt.
Mehrfach wurden wir vertröstet mit
dem Argument, dass an einem derar-
tigen historischen und denkmalge-
schützten Haus keine Rampe geneh-
migt würde.
Nun ging aber doch was! Zwei Ram-
penschienen sind an der Wand befes-
tigt. Bei Bedarf können sie benutzt
werden. Wer sie benötigt, kann in der
Gaststätte klingeln. Sicher keine opti-
male Lösung, aber eine Hilfe, die durch
unsere Beharrlichkeit erreicht werden
konnte

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!

Sie interessieren sich für
Kommunalpolitik?

Reden wir miteinander.

DKP/LL  - Telefon 23366

Kommunal
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KZ Buchenwald, 11. April 1945. Ein
Jeep mit zwei Angehörigen der US-
Armee trifft am Lagertor ein.
An den Stab der 4th Armored Divisi-
on berichten sie, was sie vorfanden:
ein befreites Lager, bewaffnete und
organisierte Häftlinge.

Die Häftlinge waren frei. Dabei auch
der Kommunist Wilhelm Hammann
und andere aus dem Kreis Groß-Ge-
rau.  Wilhelm Hammann wurde weni-
ge Wochen später der erste Landrat
im Kreis Groß-Gerau.
Eine Ehrung der politisch Verfolgten,
der  Überlebenden der Konzentrati-
onslager steht von offizieller Seite
steht noch aus.

Wir meinen, die Würdigung des 65.
Jahrestages der Befreiung vom Fa-
schismus  ist eine Pflicht für unser
Volk, für alle diejenigen, die Lehren
aus der verhängnisvollen Naziherr-
schaft gezogen haben.
Das Gedenken an die historische Be-
freiung durch die Antihitlerkoalition,
vor allem durch Sowjetunion und ihre
Armee, des Partisanenkampfes, der

Résistance und des illegalen Wider-
standes, sollte auch bei uns an Beu-
tung gewinnen.

Der heute verbreiteten Geschichts-
fälschung überzeugend entgegenzu-
treten erfordert, sich der wahren Ge-
schichte, der objektiven Zahlen und
Fakten bewußt zu werden, die den
entscheidenden Beitrag der UdSSR
bei der Zerschlagung des Faschismus
bekunden:
über 27 Millionen Tote, d. h. fast jeder
zweite Tote des Zweiten Weltkrieges
war ein Sowjetbürger (die meisten
von ihnen aus der Zivilbevölkerung);
von fünf Millionen sowjetischen
Kriegsgefangenen starben 3,5 Millio-
nen; unter den Holocaustopfern wa-
ren drei Millionen Bürger der Sowjet-
union; zur verbrannten Erde, die von
der deutschen Wehrmacht hinterlas-
sen wurde, gehörten 17.000 zerstör-
te Städte und 70.000 zerstörte Ort-
schaften.

Das Vermächtnis der Kämpfer gegen
den Faschismus und der Millionen
Opfer zu erfüllen, erfordert heute,
jeglicher Glorifizierung und Verharm-
losung faschistischen Gedankenguts
und Handelns, allen Versuchen skru-
pelloser Geschichtsfälschung und der
Gleichstellung von Kommunismus
und Faschismus entschieden entge-
genzutreten. Tendenzen, wie sie auch
in unserer Stadt gerade auftauchten,
werden wir mit aller Kraft zurückwei-
sen.
Wer diejenigen Kräfte, die dem Völ-
kermorden, dem Holocaust ein Ende

Zum 65. Jahrestag der Befreiung
vom Faschismus

Das  Tor  von  Buchenwald   „65 Jahre nach der  Befreiung“

„Wir stellen den Kampf erst ein, wenn
auch der letzte Schuldige vor den Rich-
tern der Völker steht. Die Vernichtung
des Nazismus mit seinen Wurzeln ist
unsere Losung! Der Aufbau einer neuen
Welt des Friedens und der Freiheit ist
unser Ziel! Das sind wir unseren gemor-
deten Kameraden und ihren Angehöri-
gen schuldig."

Aus dem Schwur von Buchenwald

Das politische Vermächtnis der anti-
faschistischen Widerstandskämpfer/
innen wird nur dann andere Men-
schen zum bewussten Handeln moti-
vieren, wenn es nicht konserviert,
sondern aktiv gelebt wird.

In unserer Stadt gibt es hier gute
Ansätze.

bereitet haben, mit jenen Kräften
gleichsetzt, die diese zu verantwor-
ten haben, rehabilitiert die alten und
verharmlost die neuen Faschisten,
deren Triebkräfte und Helfershelfer.
Der Mißbrauch der Totalitarismusthe-
se, die Lüge von einer zweiten Dikta-
tur sind Zündstoff für neue Konflikte.

Aktuelle Informationen und

Treffpunkt unter:

www.wiesbadengegenrechts.de

Gemeinsam gegen Nazis, Fremden-
hass und Krieg! Für eine Welt des
Friedens, der Toleranz und der
Menschlichkeit!

Dafür lohnt es sich zu kämpfen!
Das wollten und taten auch die Häft-
linge von Buchenwald.

Siehe dazu auch den Beitrag
„Erinnerungsarbeit fortsetzen - Opfer
der Verfolgung durch das Nazi-Re-
gime in Mörfelden-Walldorf geden-
ken“ auf der Webseite der DKP-Mör-
felden-Walldorf

(www.dkp-mw.de)
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Vor 65 Jahren - in der Nacht zum 23.
März 1945 ist keine Ruhe in Mörfel-
den. Es gibt Truppenbewegungen von
West nach Ost; in einem schreckli-
chen Zug werden Gefangene und
Häftlinge durch Mörfelden getrieben.
Täglich kommt der Gefechtslärm nä-
her. Mörfelden ist in diesen Tagen
fast frei vom Militär. Als jedoch zwei
versprengte Wehrmachtspanzer am
Nachmittag des 24. März durch den
leergefegten Ort fahren, kommt es
zum ersten direkten Beschuß durch
die amerikanische Artillerie. Ihre stän-
dig kreisenden Artillerie-Aufklärer
hatten sie erspäht. Es gibt Einschüsse
u.a. in der Brückenstraße, Langener
Straße, Groß-Gerauer Straße, in der
Mittelgasse und in der heutigen Lieb-
knechtstraße. Schon während des
Beschusses werden in Mörfelden zwei
weiße Fahnen gehißt. Eine weht am
alten hölzernen Sprungturm des
Schwimmbades; Ernst Schulmeyer
aus der Groß-Gerauer Straße hatte
sie aufgehängt. Die andere wird von
den Mörfelder Bürgern Heinrich Ave-
mary und Karl Dammel („Schmidt-
Karl“) auf dem Gebäude der alten Schu-
le in der Bahnhofstraße gehißt. Ein
Angehöriger der Naziwehrmacht
reißt sie noch einmal herunter. Auch
in der Nacht vom Samstag auf Sonn-

tag gibt es kein Schlafen in Mörfel-
den. Es wird „ausgeschellt“, die letz-
ten Meldungen verlesen. Frauen und
Kinder sollen Mörfelden verlassen,
der Volkssturm soll in Richtung Diet-
zenbach ausrücken. Wenige Stunden
später läutet erneut der „Ausschel-
ler“, alle Männer der Jahrgänge zwi-
schen 1890 und 1930 sollen sich sofort
melden. Gerüchte gehen um: „In der
Bürgermeisterei sitzt die SS.“ Die
Mörfelder Nazis verbrennen die Ak-
ten - sie finden nicht den Mut, die
Jugendlichen, die sich zum Volks-
sturm melden, nach Hause zu schi-
cken. Bald darauf türmen die Mörfel-
der Obernazis und Vertreter des Land-
ratsamtes, die in den vorangegange-
nen Tagen in Mörfelden residiert ha-
ben, mit dem Feuerwehrauto. Zuvor
haben sie in der Bürgermeisterei ein
letztes Gelage veranstaltet. Die zu-
rückflutende Wehrmacht sprengt die
Brücken; auch die Autobahnbrücke
(Straße nach Langen) fliegt in die Luft.
Die meisten Mörfelder Buben und
Männer lassen sich jedoch nicht mehr
zum Volkssturm pressen. Sie verste-
cken sich im Wald. Am Sonntag, 25.
März 1945, nachmittags, ist es soweit.
Amerikanische Truppen betreten
Mörfelden. Die ersten kommen die
Groß-Gerauer Straße herauf, an der

Als die Nacht verging
Spitze ein Offizier mit gezogener Pis-
tole. Gleichzeitig rollen amerikanische
Panzer vom Oberwald her auf Mörfel-
den zu. Es gibt keinen Widerstand.
Jetzt hat Mörfelden geflaggt. Schon
in der Groß-Gerauer Straße hängen
sieben weiße Fahnen. In der Langgas-
se gibt es nicht ein Haus, bei dem
nicht wenigstens ein weißes Bettuch
am Fenster hängt. In der folgenden
Nacht können die Mörfelder zum ers-
ten Mal seit langen Jahren wieder
ruhig schlafen. Zwar muß die Verdun-
kelung noch bleiben, zwar hört man
die amerikanische Artillerie, aber man
weiß, es wird kein Sirenengeheul ge-
ben, es werden keine Bomben fallen.

„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!“, das war vor 65 Jahren die vorherrschende Meinung. Heute stehen deutsche Soldaten
an vielen Fronten. Manche kommen im Zinksarg zurück.
Beim diesjährigen Ostermarsch waren viele dabei, die schon seit 50 Jahren an Ostern marschieren. In unserer Stadt war die Zahl
der aktiven Teilnehmer schon größer. Ob es Resignation, politische Zerissenheit ist, wissen nur die die ehemaligen „Teilnehmer“
selbst. Bleibt die Hoffnung, die Manifestationen für Frieden und Abrüstung werden wieder stärker und, dass man dabei auch mal
wieder mehr aktive Christen, Grüne und Sozialdemokraten sieht.

Sehr lesenswert
Unsere Zeit

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:

Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

e-Mail: NeueImpulse@aol.com
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Arm trotz Arbeit

 Dieser Tage wurde dem Kreistag/Aus-
schuss für Soziales der sogenannte
Controllingbericht der ARGE Groß-
Gerau für das erste Vierteljahr 2010
vorgelegt.  Er weist durchweg uner-
freulichere Zahlen aus als der vorher-
gehende. So waren im März dieses
Jahres 18.574 Menschen in sogenann-
ten Bedarfsgemeinschaften regist-
riert, darunter 5.807 Kinder unter 15
Jahren. Besonders bedenklich ist die
Zahl der „erwerbsfähigen Hilfsbedürf-
tigen mit Erwerbseinkommen“, die
inzwischen auf 3.156 angestiegen
ist.Hier zeigen sich am deutlichsten
die Folgen von „Hartz IV“ - auch in
unserem Landkreis werden immer
mehr Menschen in Arbeitsverhältnis-
se gezwungen, bei denen der Lohn
nicht zum Leben reicht.

Nullrunde bei den

Renten

In jedem Sommer werden die Renten
an die allgemeine Lohnentwicklung
angepasst. Im Sommer 2010 werden
die Rentner/Rentnerinnen mit einer
Nullrunde rechnen müssen. Eigent-
lich würde es sogar zu einer Renten-
kürzung kommen, die jedoch durch
die 2009 ausgesprochene „Renten-
garantie“ verhindert wird.
Die geltende Rentenformel enthält
zahlreiche Kürzungsformeln. Da gibt
es den „Nachhaltigkeitsfaktor“, der
besagt, dass die Renten um 0,8%
weniger steigen dürfen als die zur
Berechnung herangezogenen Ein-
kommen der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten. Da die Löh-
ne/Einkommen in 2009 sogar gesun-
ken sind, addiert sich der Kürzungs-
faktor im Westen der BRD auf 2,12%
und im Osten auf 0,55%. Um diesen
Prozentsatz müssten die Renten ei-
gentlich sinken.
Die Kürzungen sind nur aufgescho-
ben. Der Ausgleichsfaktor regelt, dass
die Kürzungen nachgeholt werden,
wenn die Zahlen in den kommenden
Jahren für eine Rentenerhöhung rei-
chen. Dieser „Schuldenstand“ liegt
derzeit schon bei 3,81% im Westen
und 1,8% im Osten. Das bedeutet,
dass auch die „positiven Rentenan-

Ausweichende

Antworten

Immerhin hat der Landrat schnell re-
agiert, nachdem DIE LINKE.Offene Lis-
te ihre Nachfragen zur zivil-militäri-
schen Zusammenarbeit im Kreis
Groß-Gerau noch einmal nachge-
reicht hatte.
Die Antworten fallen bezeichnender-
weise „militärisch knapp“ aus und der
Landrat ist bemüht, die Kontakte mit
der Bundeswehr im Landratsamt auf
Höflichkeitsbesuche und Unterstüt-
zungsangebote bei zivilen Katastro-
phen (Hochwasser an Rhein und
Main), die - wie er einräumt - mehrmals
im Jahr stattfinden. Er betont, dass
die offiziellen Ansprechpartner des
Kreises für die zivil-militärische Zu-
sammenarbeit nur den Weisungen
des Kreisausschusses bzw. Landra-
tes unterstehen. Veranstaltungen in
Schulen sind nicht geplant, schreibt
er. Einer grundsätzlichen Beurteilung

Fragen kostet nix

... sagt der Volksmund. Anders ist das,
wenn eine Firma beauftragt wird, eine
„Haushaltsbefragung“ in Mörfelden-
Walldorf und Umgebung zur Fort-
schreibung des Einzelhandelskon-
zepts der Stadt vorzunehmen. Die
kostet 5.500,- Euro. Die Befragten, hieß
es, würden zufällig nach dem Tele-
fonverzeichnis ausgewählt und tele-
fonisch zur Einkaufssituation befragt.
„Repräsentativ“ ist das nicht. Auf die
Ergebnisse der Befragung und ihre
Bewertung sind wir gespannt. Ob das
an den zunehmenden Leerständen
in den Kernbereichen der Stadt etwas
ändert, darf bezweifelt werden. Bleibt
die Frage, ob das Geld gut angelegt
ist. Auch daran sind Zweifel ange-
bracht. Für die beauftragte Firma ist
es sicher ein Geschäft.

passungen“ über viele Jahre hinweg
nur minimal sein werden, wenn es
überhaupt welche gibt.
Der drohenden Verarmung der Rent-
ner kann nur begegnet werden, wenn
der Kürzungsfaktor aus der Renten-
formel gestrichen wird. Außerdem
sollte eine jährliche Mindestanpas-
sung an die Preissteigerungen einge-
führt werden.
Die Argumente von der alternden
Gesellschaft und die unausweichli-
chen Folgen zur Rentenkürzung dürf-
ten doch als Mär entlarvt sein. Die
Volkswirtschaft wächst (außer 2009)
noch immer. Und daher dürfte den
Rentnern auch ein gerechter Anteil
zustehen.                                           R. D.

von Bundeswehreinsätzen im Inland
entzieht er sich mit der Begründung,
das gehöre nicht zur Zuständigkeit
des Kreises. Deutlich wird, dass der
scheidende Landrat nicht die Absicht
hat, auf seine „letzten Tage“ offen
Front gegen das zunehmende Drän-
gen der Bundeswehr auf Einsätze im
Innern zu machen, die unter „zivilen
Katastrophen“ auch Streiks und De-
monstrationen versteht. Demnächst
wird der neugewählte Landrat in sein
Amt eingeführt. DIE LINKE.Offene Lis-
te wird auch den „Neuen“ auffordern,
zu Fragen der zivil-militärischen Zu-
sammenarbeit und dem Auftreten
der Bundeswehr im Kreis Stellung zu
nehmen. Dazu gehören auch Werbe-
veranstaltungen der Bundeswehr in
Schulen und bei Ausbildungsmessen,
die wir ablehnen.
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Nix Jobmaschine

Zahlen aus dem aktuellen Ge-
schäftsbericht der Fraport AG:
3.109 Arbeitsplätze abgebaut.
Die Zahl der Fraport-Beschäf-
tigten hat 2009 bei 19.970 Mitar-
beitern gelegen, dies sind
insgesamt 3.109 Mitarbeiter
weniger als noch im Jahr zuvor.
Das entspricht einem Rückgang
von über 13 Prozent.
Dem Fraport-Geschäftsbericht
ist zu entnehmen, dass das Un-
ternehmen im Durchschnitt die
wenigsten Mitarbeiter der ver-
gangenen sieben Jahre zu ver-
zeichnen hatte. Gegenüber
dem Höchststand der Mitarbei-
terzahl im Jahr 2007 ist sogar
ein Abbau um fast 35 Prozent
erfolgt.
Ach ja, wir kennen noch die
Sprüche der Fraport und ihrer
„Ausbauparteien“, durch den
Flughafenausbau würden
100.000 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen.

Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Danke

Eyjafjallajökull

Ja wir wissen es. An den Flughäfen herrsch-
te Chaos. Wir wissen auch, es hat manche
hart getroffen.
Aber wir erlebten auch blauen Himmel,
man konnte nachts das Fenster öffnen.
Der Blick vom Müllberg nach Frankfurt
war klar. Diesen „blickpunkt“ hätten wir
farbig drucken müssen.
Bleibt die Erinnerung an diese Tage und
hoffentlich die Erkenntnis, es kann nicht
immer so weiter gehen mit mehr Flugbe-
wegungen, mehr Waldvernichtung, mehr
Dreck und Lärm.

Die Folgen des Ascheregens nach
dem Ausbruch des isländischen Vul-
kans Eyjafjallajökull zeigen, wie emp-
findlich die Erdatmosphäre ist. Schon
Ende der 1970er Jahre war die Aus-
dünnung der Ozonschicht ein erstes
Warnsignal. Bis heute ungelöst ist die
Aufheizung der unteren Luftschicht
(Troposphäre), die das Klimasystem
aus dem Lot bringt. Und nun legt die
Natur den ganzen Flugverkehr über
Nordeuropa lahm. Denn die vulkani-
schen Emissionen können insbeson-
dere oberhalb der Tropopause (also
der „Sperre“ zwischen den beiden
untersten Luftschichten) die Flug-
zeugturbinen außer Kraft setzen. Die
Einstellung des Flugverkehrs ist des-
halb richtig. Gerade weil es hier um
einen natürlichen Prozess geht wird
aber auch deutlich, wie abhängig
Menschen von der Natur sind.

Tatsache ist: Atmosphärenforscher
fordern seit Jahren, dass Flugzeuge
prinzipiell nicht oberhalb der Tropo-
sphäre fliegen sollen. Die Tropopau-
se liegt über den Polkappen nur in
etwa acht Kilometer Höhe, während
sie im Bereich des Äquators rund 15
Kilometer erreicht. In der Stratosphä-
re, gleichsam die erste Etage der At-
mosphäre, sehen die Windverhältnis-
se, die Dynamik und die Chemie
anders aus als in der darüber liegen-
den Troposphäre. Abbauprozesse
dauern dort in der Folge viel länger
als in der unteren Luftschicht. Die Stra-
tosphäre mus deshalb besser ge-
schützt werden. Doch Fluggesell-
schaften nutzen die Stratosphäre
gerne in den Polregionen, verbrau-
chen sie doch dort durch den gerin-
geren Wind weniger Flugbenzin. Flug-
zeuge tragen mit dazu bei, unsere
Atmosphäre zu schädigen - umso
mehr, je höher sie fliegen. Die Folgen
des Vulkanausbruchs mahnen also
auch, die Atmosphäre besser zu scho-
nen. Deshalb sollten Flugzeugflüge
in der Stratosphäre prinzipiell verbo-
ten werden.

NaturFreunde Deutschlands  16. 4. 2010

Millionen Liter Kerosin gespart

Man kann sich viele Varianten vorstellen, warum Probleme im europäi-
schen Transportwesen entstehen: Streiks, überlastete Luftstraßen,
möglicherweise gar demonstrierende Startbahngegner. Aber ein Vulkan
stand bis jetzt nicht auf dieser Liste.
Offensichtlich ist es so, dass die Fliegerei zu den scheinbar unverzichtba-
ren Einrichtungen zählt, auf die die Industriegesellschaft angewiesen ist.
Geschäftsmenschen  u.a. müssen scheinbar eiligst zum richtigen Termin
an den richtigen Ort transportiert werden. Dazu kommt, dass manche
glauben sie müssten zum Einkaufen nach London oder zum Golfen rund
um die Welt.
Die Asche machte alle diese Selbstverständlichkeiten der Mobilität
zunichte.  Was für eine Entschleunigung.
Es offenbarte sich, dass es da noch einen Faktor gibt, der völlig in
Vergessenheit geraten war: die Natur. Nein, die Natur schlägt nicht
zurück.  Sie rülpst uns ungefragt die Atmosphäre voll mit Asche und lässt
die Flugzeuge nutzlos am Boden stehen.
Milliarden Liter Kerosin wurden eingespart. Politiker, Manager und Tou-
risten, warteten endlos. Alles wieder vorbei. Bald wieder vergessen.
Aber was passiert, wenn der Eyjafjallajökull oder sein Bruder anders über
uns entscheidet  und weiterspuckt? Man kann ja mal drüber nachdenken.

Die Welt nicht zerstören
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Schbrisch

Moant mer als,

es kennt net so

weirer gehe.

Es geht all so weirer.

7. Mai
Cocktailabend: Fire and Ice

Beginn: 20 Uhr

9. Mai
Familienfrühstück am Muttertag

ab 10 Uhr, mit Kreativprogramm für die Kleinen

12. Mai
Bilder-Vortrag über Natalja Gontscharowa

Referentin: Renate Haack
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 3 Euro

14. Mai
Ab in die Kneipe, DJ-Abend, Beginn: 20 Uhr

20. Mai
Das Vinyl wird gerettet

Schallplattenabend, Beginn: 20 Uhr

21. Mai
16 Bit - Konsolenabend, Beginn: 20 Uhr

28. Mai
Quiz-Night, Anmeldung ab 20 Uhr,
erste Fragerunde: 21 Uhr

Zu Beginn der Spargelsaison soll anhand eines alten Fotos davon berichtet werden, wie der Verkauf des „edlen
Gemüses“ in Mörfelden vor ca. 80 Jahren ablief. Über den Anfang des Spargelanbaus in den Gemeinden Mörfelden
und Walldorf wurde an dieser Stelle schon berichtet. Er geht zurück bis ins Jahr 1891, als der Walldorfer Pfarrer
Wilhelm Dittmar in seinem Garten versuchsweise ein paar „Balken“ anpflanzte. Zuerst zögerlich, begannen auch örtliche
Bauern um 1900 die Pflänzchen in den hiesigen Sandboden zu stecken. Auch die schwere körperliche Arbeit von der
Anpflanzung bis zur Ernte und zum Verkauf, wurde schon beschrieben. Wegen des aufwändigen Anbaus und der kurzen
- nur zweimonatigen - Erntezeit, hatte der Spargel schon immer „seinen“ Preis. Die hiesigen, oft kinderreichen Arbeiterfamilien
konnten sich das teure Gemüse kaum leisten, so lag es nahe, den Absatz in der Großstadt zu suchen. Im Ort gab es einzelne
Annahmestellen, so in der Scheune vom „Gritsche Schorsch“ (Gaststätte „Zum Rosengarten“ in der Bahnhofstraße) oder beim
Großhändler Bonhack in der Westendstrasse. Gemüsehändler fuhren mit Lastwagen die geputzten, gewaschenen, auf Länge
geschnittenen und sortierten weißen Stangen körbeweise nach Frankfurt zu den Märkten. Auch waren einzelne Mörfelder
Spargelbauern mit einem Stand in Frankfurt vor dem Römerberg oder vor der Großmarkthalle vertreten. Sie fuhren
gemeinsam mit anderen Marktfrauen aus Büttelborn auf dem Lastwagen nach Frankfurt. Auf dem aus dem Jahr 1930
stammenden Foto sehen wir die noch unzerstörte Kulisse des Römerbergs mit einigen Marktständen. Davor steht das
Spezialfahrzeug mit Anhänger des Büttelborner Gemüsehändlers Wolf (dritter von links mit Schürze) sowie zwei Mörfelder
Frauen, von links: Margarethe Schulmeyer (Schwiegertochter vom „Spaschelchristian“, Ellenbogenstraße) und Eleonore
Kemmler (Tochter vom „Spaschel-Raiß“, Wolfsgartenstr.), beide bekannte Spargelbauern.


