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blickpunktblickpunkt
  351 3/2000

Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

Bürgerversammlung im Bürgerhaus
Mörfelden. Für die DKP/OL ist Stadt-
verordneter Rudi Hechler im Podium.
Er sagte u.a.:

�Die heutige Versammlung sollte ei-
gentlich schon im Januar sein. Bürger-
meister Brehl ließ sie verschieben, weil
die Leute vom Flughafen nicht wollten.
Ich wollte die Leute damals nicht auf
dem Podium und ich will sie eigentlich
auch heute nicht auf der Bühne. Ich
weiß nicht, was uns das bringen soll.
Es sind halt (mit Verlaub Herbert Bek-
ker) hochbezahlte Meinungsmacher
der Gegenseite.
In den teuren Zeitungen der FAG und
der Lufthansa steht oft das Wort �gute
Nachbarschaft�. So wie die heutigen
Pläne sind - sieht das eher aus wie eine
�feindliche Übernahme des Umlandes�.
Dagegen wollen wir uns wehren.
Meine Fraktion setzt auf eine breite
Abwehrfront. Wer den �blickpunkt� liest,
weiß: Wir haben eine Menge Kritik am
Mediationsverfahren, an Kurt Oeser
und Bernhard Brehl.
Trotzdem: Wir setzen darauf, sie alle
im Boot zu haben.
Dabei sollten wir durchaus realistisch
sein.
Wir leben im Bimbesland. In Zeiten der
schwarzen Koffer merkt man�s leich-
ter: �Wer reich ist - ist einflußreich�.
Wir werden es auch beim Thema Flug-
hafenerweiterung noch merken.
Wichtig bleibt: Wir dürfen uns unseren
Widerstand nicht abkaufen lassen!
Sagen muß man auch, wir alle haben
es ja garnicht geglaubt, noch einmal
auf die Barrikaden gehen zu müssen.
Als im November 1997 Herr Weber von
der Lufthansa den ersten Vorstoß star-
tete, waren viele Leute wie vor den

�Feindliche Übernahme� abwehren
Kopf geschlagen. Immerhin hatten wir
doch noch die Zusage von Ministerprä-
sident Holger Börner im Ohr: �Kein
Baum wird mehr fallen�. Allerdings
waren damals schon 140 ha für diverse
Erweiterungen umgesägt worden.
Manche dachten: da gibt es doch Si-
cherheiten. Immerhin hatte man den
Frankfurter Stadtwald am 14. Dezem-
ber 1992 zum Bannwald erklärt.
Aber was gilt das schon. Wenn es um
Profite geht schmeißt man am Flugha-
fen auch nach einem Jahr ein 14-Millio-
nen-Bahnhofsdach auf den Schrott.
Dann hatte man in Wiesbaden und
anderswo eine Idee - die Mediation.
Börner hatte die Dachlatte und Eichel
die Mediation.
Man versuchte uns einzureden - es
geht auch um die Nullvariante.
Viele Leute blickten durch - andere
ließen sich vom Mediationsschleier-

tanz abhalten, rechtzeitig Widerstand
zu organisieren.
Dann kam vor vier Wochen die Emp-
fehlung, von den drei Mediatoren un-
terschrieben (ich zitiere): �Den Media-
toren erscheinen die bei der Südbahn
erzielbaren Optimierungspotentiale am
größten� und �Die Mediatoren halten
die Südvariante auch deshalb weiter
für beachtenswert, weil sie mehr als
andere Varianten Optionen für eine
langfristige und flexible Entwicklung
des Flughafens offen hält . . .�.
Von diesem Tag an explodierte der
Widerstand in der Region. Aber fragen
muß man trotzdem: Was wäre gewe-
sen, wenn dieser Widerstand 2 Monate
früher gekommen wäre?
Die Mediation wäre nicht so ausgegan-
gen und Kurt Oeser hätte die Schluß-
sätze so nicht unterschrieben.

Fortsetzung auf Seite 2
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Bleibt die Frage nach den Chancen
unseres Widerstandes.
Raunheims Bürgermeister Herbert
Haas sagte: �Ich betone, für nichts ist
es zu spät - die Entscheidung liegt
nicht bei der FAG - sondern bei der
Landespolitik�. Landtagsabgeordneter
Jürgen May meint: �Die Entscheidung
über das Ob des Ausbaues ist noch
nicht gefallen.� Bürgermeister Brehl
(SPD) formulierte: �Der Ausbau wird
kommen.� Und Rudi Haselbach (CDU):
�Wir wissen ja, dass der Ausbau kom-
men wird.� Uns bleibt, den Widerstand
zu organisieren.
Wir stehen besser da, als zu Zeiten der
Startbahn/West. 43 Bürgerinitiativen.
Viele Millionen für Prozesse. Eine poli-
tisch breite Abwehrbewegung. Aber -
wir brauchen einen langen Atem. Wir
brauchen viele neue Leute, die mitma-
chen. Wenn an der Nordsee die Däm-
me zu brechen drohen, schleppen alle
die  Sandsäcke  herbei.  Bei  uns
schwappt die Flut bald am Gundhof.
Wer kämpft, kann verlieren - wer nicht
kämpft hat schon verloren.�

Fortsetzung von Seite 1

Schluß mit Rüstung
und Krieg

Auszüge aus dem Aufruf:

�Nach dem Jahrhundert der Kriege ist
ein gesicherter Frieden nicht in Sicht....
Wir verurteilen jede innerstaatliche
Anwendung von Gewalt, in Kurdistan
genauso wie in Tschetschenien. Mit
militärischen Mitteln sind Menschen-
rechte nicht zu schützen .
Erforderlich ist eine Politik, die auf Ver-
ständigung und soziale Gerechtigkeit
setzt.
Statt für das Militär müssen die Res-
sourcen für Arbeit und Soziales, für
den ökologischen Umbau sowie für
Bildung und Ausbildung eingesetzt
werden....
Schwerpunkte der von uns geforder-
ten friedenspolitischen Wende sind:
Der Verzicht auf jegliche Militäreinsät-
ze, statt dessen zivile Konflikt- und
Krisenbewältigung - die Weiterentwick-
lung der Strukturen von UNO und OSZE
im Sinne ziviler Konfliktlösungen.
Eine Absage an Auslandseinsätze der
Bundeswehr, Stopp des Aufbaus der
geplanten schnellen Eingreiftruppe -

Ostermarsch
2000

Die Bankenmacht in Deutsch-
land wächst. Deutsche Bank und
Dresdner Bank wollen fusionie-
ren. Rechnerisch gäbe das 140.000
Beschäftigte, 3800 Filialen und eine Bilanzsumme
von 2,5 Billionen Mark. Als erstes werden natürlich Stellen
abgebaut. Man rechnet, daß 18-30% der Stellen (25.200-42.000) abgebaut
werden. Weitere Großfusionen stehen bevor. Sie sind auch Folge der
Eichel-Ankündigung, Gewinne aus Anteilsveräußerungen steuerfrei zu
stellen. Die Deutsche Bank wird künftig über ungeheuren politischen
Einfluß verfügen. Karl Marx, den Sozialdemokraten und andere für überholt
halten, hat es schon vor hundertfünfzig Jahren präzise beschrieben.

Arbeitsplätze

blickpunkt
im

internet

http://www.DKP-Hessen.de/

blickpunkt

Auflösung der Krisenreaktionskräfte
(KRK) und des Kommandos Spezial-
kräfte (KSK).
Eine quantitative und qualitative Abrü-
stung und Verwendung der freiwer-
denden Mittel für gesellschaftliche Auf-
gaben.
Verzicht der NATO auf die Option des
atomaren Erstschlags, Stopp der Atom-
waffentests, Abschaffung aller Atom-
waffen.
Verbot von Rüstungsexporten - Nein
zu der in Aussicht gestellten Lieferung
von deutschen Panzern des Typs �Leo-
pard II� an die türkische Armee.
Eine drastische Verringerung der Trup-
penstärke statt Verstärkung des Per-
sonalbestandes durch Frauen als �Sol-
datinnen�.
Die Aufhebung des Embargos gegen
Jugoslawien und Wiederaufbauhilfe
aus dem Verteidigungsetat.�

Die Abschlusskundgebung findet
traditionell am Ostermontag 13.00
Uhr in Frankfurt am Main auf dem
Römerberg statt.

Treffpunkt für �Mitmarschierer� u.a.:
11.30 Uhr Niederrad, Bruchfeldplatz

�Diätenerhöhung�
Die Sitzungsgelder sollen für die Mit-
glieder der Stadtverordnetenversamm-
lung erhöht werden.
Sicher ist der Ausdruck Diäten für die
Sitzungsgelder, die jetzt von 40,- auf
50,- DM angehoben werden sollen,
nicht das richtige Wort. Entschädi-
gungssatzung nennt sich die Rege-
lung, die die Stadtverordneten und Ma-
gistratmitglieder für geopferte Freizeit
entschädigen soll. Gemessen an dem
ehrenamtlichen Engagement vieler
Vereinsmitglieder und -vorstände sind
50,- Mark für einen Abend schon ein
erkleckliches �Honorar�. Sollten poli-
tisch Engagierte nicht Vorreiter sein,
wenn es um Tätigkeiten für die Allge-
meinheit geht? Wo beginnt die Grenze
von Ehrenamt und honoriertem Job?
Ist das vergleichbar mit der Grenze
zwischen Amateur- und Profisport? Wir
sind der Meinung, dass man dem poli-
tischen Erscheinungsbild keinen gu-
ten Dienst erweist, wenn die Entschä-
digung als Ausgleich für ein Ehrenamt
durch entgangene Freizeit zum bezahl-
ten Nebenjob mutiert.                R. Dötsch

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Viele hundert Teilnehmer kamen zum informativen Waldspaziergang der Bürger-
initive. Die �Spaziergänger� liefen die Strecke der geplanten Südbahn ab und
kamen nach 2½ Stunden am Ausgangspunkt Gundhof wieder an. Immer wieder
hörte man: �Was für eine Riesengelände�. Es ist 4000 m lang und 600 m breit -
wertvolles Waldgebiet das für immer verloren ginge.
Unterwegs gab es Informationen: Dipl.-Ing. Reinhold Zang: �Über 200 Tonnen
Kerosin werden täglich am Frankfurter Flughafen bei Starts und Landungen
verbrannt. Dabei entstehen giftige Stickoxyde, Säuren und krebserzeugende
Rußpartikel.� �Bei einem Bau der Südbahn�, so Zang �müßte der nördliche Teil
des Walldorfer Gewerbegebiets geräumt werden� und �am südlichen Zipfel von
Cargo City, 500 m von Walldorf entfernt, würden die Flugzeuge aufsetzen.�

Vor allem die Kinder werden die Leid-
tragenden sein. �Kein Flughafen-Aus-
bau! Bürger wehrt euch!!!!� schrieb
der kleine Junge auf sein Schild.

�Kinder und Laa Laa gegen Flughafen-
ausbau!� malte dieser Knirps auf sein
kleines Protestplakat und sein �Tele-
tubbie� war natürlich auch dabei.

�Der Flughafenausbau kommt . . .� Mit
dieser Aussage reist Bernhard Brehl
durchs Land. �Ein richtig echter Mut-
macher!� Die Bürgermeister in Neu
Isenburg, Rüsselsheim, Raunheim,
Kelsterbach u.a. treten da anders auf.
Wenn  man sagt: �Der Ausbau kommt
in jedem Fall�, dann braucht man sich
nicht zu wundern, wenn es Leute gibt,
die sagen, da kann ich auch zu Hause
bleiben, da brauche ich nicht zu de-
monstrieren gegen die alles bedrohen-
den Ausbaupläne.

Auch bei Kurt Oeser gibt es unver-
ständliches Verhalten. Es ist ja auch
kaum zu begreifen, wenn er einerseits
als Mediatior einer Südbahn zustimmt
und als Stadtverordnetenvorsteher
gegen Flughafenerweiterung auftritt.

Dieses Verhalten gibt es übrigens auch
bei Kreistagsabgeordneten die sich im
Kreisparlament, bei einer gleichen Sa-
che, anders verhalten als im Stadtpar-
lament. Mit politisch konsequenten
Verhalten hat das jedenfalls nichts zu
tun.

Bei den anstehenden Wahlen muß man
also jetzt genauer hinsehen. Über die
Wählbarkeit einer Partei sollte z.B. beim
Thema Flughafenerweiterung, nach
den Partei-Beschlüssen in Wiesbaden
entschieden werden. Denn was nützt
es, wenn zwei Landtagsabgeordnete
aus der Region in Wiesbaden dagegen
sein dürfen - die Gesamtpartei aber
den Ausbau beschließt?

Die Fluglärm-
Beschwerde-Nummer:

(069) 690-22001
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Züblin und andere -
sie feilschen ohne
Ende

Kann man überhaupt schlimmste
menschliche Erniedrigung wieder �gut�
machen? Kann man Menschen, die
Jahre ihres Lebens am Abgrund zum
plötzlichen Tod standen, �entschädi-
gen�?

Nein, das Schreckliche im täglichen
Leben der Sklavenarbeiterinnen und
Sklavenarbeiter ist mit Geld nicht aus
ihrer Erinnerung zu schaffen - aber es
sollte doch wenigstens darum gehen,
den noch Überlebenden von ihnen ein
halbwegs lebenswertes Leben zu er-
möglichen.

Aber das interessiert die Herrschaften
der Großindustrie wenig. Immer noch
gibt es kein Signal von Züblin und
vielen anderen.

Wöchentlich wird die Zahl der Opfer
geringer. Klar, interessierte Kreise aus
Industrie und Banken warten auf die
biologische Lösung des Problems. Sie
haben 55 Jahre gar keine Anstalten

Am 8. März 2000 wurde zum 90. Mal
der �Internationale Frauentag� began-
gen. Die DKP verteilte, wie in jedem
Jahr, Nelken in der Stadt.

Gefährliche Straße
Seit Jahren wird die Straßenverschmut-
zung der L 3113 (nach Gräfenhausen/
Darmstadt) moniert. Durch den Kies-
abbau bzw. -abfahrt wird gerade in der
nassen Jahreszeit die Straße stark
verschmutzt. Entweder fliegen Steine
und Sand den Autofahrern an die Wind-
schutzscheibe oder es ist schmierig
und glatt. Gefahren, die eigentlich nicht
sein müssten. Warum gibt es für die
Lkw, bevor sie auf die Straße einbie-
gen, keine Waschanlage, die den gröb-
sten Dreck wegspült? Der Magistrat
hat hier Handlungsbedarf. Er sollte sich
bei den zuständigen Stellen um Abhilfe
bemühen.

354 Mark Fahrgeld
Ungefähr 900 Schülerinnen und Schü-
ler sollen demnächst pro Jahr 354 DM
Fahrgeld zur Bertha-von-Suttner-Schu-
le bezahlen. Das geht schon an den
Geldbeutel, wenn man bedenkt, daß
manchmal mehrere Kinder einer Fami-
lie mit dem Bus fahren. Als man die
Gesamtschule mitten zwischen Mör-
felden und Walldorf betonierte, hieß
es, alle Kinder werden selbstverständ-
lich unentgeltlich befördert.

Diskutiert wurde über die Flughafen-
Mediation, die CDU-Finanzaffären und
die Kommunalwahl 2001.

Das Ergebnis der Flughafen-Mediati-
on und vor allem das Verhalten des
Mediators Kurt Oeser wurde sehr kri-
tisch beurteilt.

Zu den Parteifinanzen der CDU: Daß
ausgerechnet bei der Partei, die stän-
dig den Rechtsstaat im Munde führt
und überall linke Verfassungsfeinde
wittert, der Staatsanwalt ein und aus
geht und grobe Verstöße gegen grund-
gesetzliche Vorschriften zu den Partei-
finanzen festgestellt werden, wirft ein
bezeichnendes Licht auf die �Partei
des großen Geldes�. Denn die Tatsa-
che, daß die ausländerfeindliche und
�Recht und Ordnung� propagierende
Landtagswahlkampagne im letzten
Jahr noch dazu mit Geld aus schwar-
zen Kassen finanziert wurde, ist schon
ein starkes Stück.

gemacht, die Sklavenarbeit als Pro-
blem ihres Nachkriegsreichtums auch
nur anzusprechen. Und weiter wird
gefeilscht, und weiter sterben die noch
lebenden Opfer.

Über die deutsche Kriegsschuld, von
der Hochfinanz kräftig gefördert, ist in
der Presse, den Schulbüchern, in den
Gesprächen von solchen, die sich
schuldig machten, wenig zu spüren
gewesen in der Zeit seit 1945. Das
Verbrechen des Völkermords war und
blieb kein Thema. Antikommunismus
war und blieb auf der Tagesordnung.
Die Waffen-SS, von den Alliierten als
verbrecherische Organisation erklärt,
ist kein Schandfleck in vielen deut-
schen Lebensläufen, kein Nazi-Rich-
ter, kein Nazi-Wehrwirtschaftsführer,
kein Nazi-Bankier mit horrenden Ari-
sierungsgewinnen muss um seinen
�guten Namen� fürchten.
Jetzt wird wieder einmal in den USA
über die Modalitäten der Wieder-�gut�-
Machung gefeilscht. Und für das Holo-
caust-Denkmal in Berlin gibt es jetzt
immerhin schon ein Schild. 55 Jahre
nach dem Sieg über Hitlerdeutsch-
land, bei dem es um die Wiederher-
stellung der Menschenwürde ging.

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

Für Hessen ist es höchste Zeit, daß
Roland Koch zurücktritt und der Land-
tag neu gewählt wird. Mit der �politi-
schen Hygiene� � wie oft haben wir
dieses Wort auch in unserer Stadt von
Hugo Jung und Rudi Haselbach gehört
� scheint es jedenfalls in der CDU
selbst nicht weit her zu sein, sonst
hätte sie den Weg zu Neuwahlen schon
freigemacht.

Ein Jahr vor der nächsten Kommunal-
wahl will man die Vorbereitungen ver-
stärken. Die DKP und die DKP/Offene
Liste-Stadtverordnetenfraktion werden
die Diskussion über Form und Pro-
gramm der Kandidatur der Linken in
unserer Stadt fortsetzen und zu einer
�Ideenwerkstatt� einladen.

Hier sollen Überlegungen hinsichtlich
Schwerpunktthemen, Hauptwahlaus-
sagen und Kandidatinnen und Kandi-
daten angestellt werden.

Einstimmig wurden Gerd Schulmeyer
als Vorsitzender und Ernst Hechler als
stellvertretender Vorsitzender der DKP-
Wohngebietsgruppe Mörfelden-Wall-
dorf wieder gewählt.

Jahreshauptversammlung
der DKP Mörfelden-Walldorf

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion erhältlich

uz
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Vierspurig bis Langen

Seit der Inbetriebnahme der Ortsum-
gehung Langen steht die Weiterführng
der B486 autobahnähnlich bis zum
BAB-Anschluss Mörfelden im Raum.
Wir fragten schriftlich bei der Stadt
Langen nach, wie weit die Planungen
für die Verbreiterung der Straße gedie-
hen sind und ob an einen Radweg
gedacht ist. Die Antwort folgte umge-
hend (in Mörfelden-Walldorf hätte die
Antwort, wenn überhaupt eine gekom-
men wäre, länger gedauert). Uns wur-
de mitgeteilt, dass die Straßenplanung
noch im Anfangsstadium sei, dass das
Straßenamt Darmstadt federführend
sei und dass sicherlich vorgesehen
sei  - zumindest einseitig - einen Rad-
weg zu bauen. Die Offenlegung der
Planung habe auch noch nicht stattge-
funden.
Der Ausdruck: Sicherlich ist ein Rad-

Immer noch Ärger mit
dem Müll
In den letzten Wochen kochte das The-
ma Müll noch einmal so richtig hoch. Im
Kreistag wollten die Fraktionen der CDU
und der Grünen in einem neuen Anlauf
noch einmal versuchen, den Zehn-Jah-
resvertrag über die Müllverbrennung,
zwischen dem Kreis Gross-Gerau und
dem Zweckverband Abfallverwertung
Südhessen (ZAS), zu kündigen. Der
entsprechende Antrag wurde von der
SPD-Mehrheit  abgelehnt.  Bestärkt
wurde die CDU in ihrer Haltung durch
den neuen Abfallwirtschaftsplan des
Landes, den der hessische Umweltmi-
nister am ersten März vorlegte. Darin
steht u. a., dass die Landkreise und
Städte künftig freier als bisher entschei-
den können, wo sie ihren Abfall ver-
brennen lassen. Es soll möglich sein,
auch günstige Entsorgungsangebote
in Verbrennungsanlagen außerhalb der
Landesgrenzen zu nutzen. Grundsätz-
lich bleibt es aber dabei, dass ab 2005
der Restmüll in Deutschland nicht mehr
ohne umweltverträgliche Verbrennung
oder vergleichbare Vorbehandlung
abgelagert werden darf. Aber bis Mitte
des Jahres 2001 müssen die Kreise
ein Konzept beschlossen haben, wo
sie ab 2005 ihren Müll verbrennen las-
sen.
Das heißt, der Kreis Gr. Gerau hat in
vorauseilendem Gehorsam sich zu früh,
ohne Zwang und ohne harte Verhand-
lungen an den ZAS gebunden. Bereits
seit November 97 wurde im �blickpunkt�
in sieben Ausgaben das Thema kri-
tisch betrachtet. Es wurde vorgeschla-
gen, die Deponie in Büttelborn, der
noch 50 Jahre Nutzungsdauer zuge-
sprochen werden, noch sieben Jahre
bis 2005 zu nutzen und inzwischen in
harten Verhandlungen bessere Bedin-
gungen für die Müllverbrennung zu er-
reichen. Auch heute, über zwei Jahre
später, stehen wir auf dem Standpunkt,
dass ein besserer Vertrag und somit
niedrigere Gebühren für die Bürger her-
auszuhandeln gewesen wäre. Es be-
steht der Verdacht, dass sich Landrat
Enno Siehr von seinen Parteifreunden
in Darmstadt über den Tisch ziehen
ließ und der damalige Regierungsprä-
sident (auch SPD) dazu noch Hilfestel-
lung leistete. Zum neuen Abfallwirt-
schaftsplan Hessens ist kritisch anzu-
merken, dass er ohne gestaltend ein-
zugreifen, dem Mülltourismus Tür und
Tor öffnet.                     Heinz Hechler

Kleiner Erfolg
Die Bus-Haltestellen �Zillering� und
�Bahnhof Mörfelden� werden wieder in
den Verlauf der Buslinie 977 aufge-
nommen.
Der �blickpunkt� und viele Fahrgäste
hatten sich intensiv dafür eingesetzt.

Charme der
60er Jahre
Die ganze Hässlichkeit des Sichtbe-
tonzeitalters wird offenbar, seit die
Gebäude in der Kalbsgasse einem
Parkplatz mit etwas Grün Platz mach-
ten. Die Begrünung der Rathaus-Süd-
wand kaschiert die triste graue Beton-
wand nur im Sommer teilweise. Ob die
Gestaltung der Kalbsgasse in �südlän-
dischem Flair� diesen Eindruck mil-
dert, bleibt eine interessante Frage.

Wieder neue Fahrradständer aufge-
stellt. In der Langgasse, der Kalbsgas-
se und vor der Post in Walldorf wurden
die überdachten �Parkplätze� montiert.
Weitere werden folgen. Nach langem
beharrlichen Einsatz der DKP geht es
langsam voran mit der �fahrradfreund-
lichen Stadt�. Allerdings, es bleibt auch
noch viel zu tun.

weg vorgesehen, bedeutet, dass man
es nicht genau weiß, man erhofft es.
Und überhaupt wäre es sehr im Inter-
esse unserer Stadt, wenn die Verwal-
tung sich schon im Anfangsstadium in
das Verfahren einklinkt. Da ist die Fra-
ge zu klären, ob es überhaupt ein vier-
spuriger Ausbau werden muss. Ge-
nügt nicht auch ein Ausbau wie etwa
die B44 zwischen Mörfelden und Groß-
Gerau? Ein Radweg entlang der Stra-
ße, der auch Radwanderer sicherer
macht, wäre dringend erforderlich.
Zu befürchten ist, dass bei einen allzu
großzügigen Ausbau des Straßen-
stücks mehr Verkehr angezogen wird
und der dann nicht an der Autobahn
endet, sondern auch durch die engen
Ortsstraßen von Mörfelden sich den
Weg nach Rüsselsheim, nach Groß-
Gerau oder die BAB-Anschlüsse im
Westen unserer Stadt sucht. Ohne
Ortsumgehung für uns eine Horrorvor-
stellung!                                     D. R.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Der�blickpunkt�
freut sich auf
Leserbriefe

Großes Kapital kauft
Politik

Die Bimbes-Affäre ist trotz des aktuel-
len Kohl-Auftritts noch lange nicht zu
Ende. Egal, was Kanther auspackte,
Koch nachschob und Kohl aussitzt -
fest steht: Die Regierungen unter Kohl
waren mit hunderten Millionen Mark
geschmiert. Nach groben Hoch-
rechnungen flossen allein in den 90er
Jahren über 200 Millionen Mark illega-
ler Spenden an Bonner Parteien. Und
das gilt auch für die Zeit davor. Bereits
die Bilanz der �Flick-Affäre� lautete:
Industrie und Banken haben im Zeit-
raum 1969 bis 1980 die Summe von
214 Millionen Mark an CDU, CSU und
FDP illegal gespendet. Karl Friedrich
Flick zahlte Bestechungsgelder in Höhe
von 565.000 DM allein an Helmut Kohl.
Eine gründliche Analyse müßte auch
detailliert die historischen Kontinuitä-
ten nachzeichnen: Flick war Finanzier

des NS-Regimes; Göring holte sich
Bares in 200.000 RM-Paketen im Flick-
Büro ab. Einer der Hauptprofiteure der
Enteignungen jüdischer Vermögen war
der Bankier Robert Pferdmenges. Die-
ser verwaltete nach dem Krieg, als
Flick - viel zu kurze Zeit - als Kriegsver-
brecher einsaß, dessen Vermögen und
trug als engster Berater von Kanzler
Konrad Adenauer maßgeblich zur Bil-
dung der Spendenwaschanlage
�Staatsbürgerliche Vereinigung� bei.
Die �SV� wiederum bestimmte lange
Zeit die Finanzen von CDU, CSU und
FDP, sie half noch 1998/99 der hessi-
schen CDU, ihren rassistischen Wahl-
kampf zu finanzieren. Für die Spenden
gab es Gegenleistungen. Flick bekam
im NS-Staat die �arisierten� Braunkoh-
legruben des jüdischen Großindustri-
ellen Petschek zugeschanzt. Er erhielt
Mitte der 70er Jahre von Wirtschafts-
minister Lambsdorff - der zuvor selbst
�Bares� bezogen hatte - das Ja zu einer
Steuerbefreiung, die ihm eine Milliarde
Mark Gewinn einbrachte. Ein Herr Eh-
lerding, der sechs Millionen Mark an
die CDU �privat� spendete, bekam 1998
den Zuschlag für 30.000 privatisierte
Eisenbahnerwohnungen. Alle diese ge-
heimen Spenden waren also nicht nur
steuerlich absetzbar. Der Bimbes war
auch optimal �investiert�. Natürlich
springt bei der �Spendenaffäre� die
Verlogenheit ins Gesicht. Hat der �Waf-
fenhändler� Schreiber nicht die dop-
pelte - deutsche und kanadische -
Staatsbürgerschaft, was die Partei
CSU, der er angehört, heftig bekämpft?
Hat uns Kanther als Innenminister nicht
scheitel-scharf belehrt, dass Korrupti-
on �ein zersetzendes Gift im gesell-
schaftlichen Körper� sei und agierte er
nicht all diese Jahre wie ein gewissen-
loser Mafioso? Hat Kohl den Ostdeut-
schen nicht �blühende Landschaften�
versprochen - und zeigt die Schmier-
geldaffäre Leuna/Elf Aquitaine nicht,
dass er dabei an blühende CDU-Kas-
sen und an Bimbes-Blüten in der Jak-
kentasche dachte? Und selbst die hie-
sige CDU - wie oft ist ihr Sprecher als
der entschiedenste CDU-Kämpfer für
Recht und Ordnung im Stadtparlament
aufgetreten. Doch die Verlogenheit ist
nur die Oberfläche des Skandals. Es
stellt sich vor allem die Frage: Wer
schmiert? Waren es nicht die Vorsit-
zenden der Unternehmerverbände
BDA und BDI, die die Spendenwasch-
anlage SV 1954 mitbegründeten? War
Flick nicht der reichste Deutsche, ein
Rüstungsindustrieller und Daimler-

Schwarze Kassen,
dumme Sprüche
Die CDU vor Ort ist nicht besser
als der gesamte Verein in Wiesba-
den und anderswo. Gerald Weiß,
für die CDU im Bundestag, meint,
die Presse sei schuld an der Lage
der Partei. Rudi Haselbach, CDU-
Landtagsabgeordneter, steht in
Treue fest zu Koch und wirbt für
den Flughafenausbau. Die CDU in
der Stadt sagt, sie sei gegen den
Ausbau, weil sie halt bei der Kom-
munalwahl wieder gewählt wer-
den will. Im Stadtparlament unter-
stützte sie sogar eine entsprechen-
de Resolution. Die drei anderen
Parteien SPD, DKP und Grüne,
verteilen diese Resolution jetzt an
alle Haushalte und kleben entspre-
chende Plakate. Da aber wollen
die CDU-Leute vor Ort nicht mit-
machen. Überhaupt sind sie beim
Thema sehr halbherzig. Sie leh-
nen es auch ab, im kommunalen
Ausschuß gegen die Flughafener-
weiterung mitzuarbeiten. Begrün-
dung: �Eine Parteienaktionsge-
meinschaft unter dem Vorsitz ei-
nes DKP-Altvorderen könne sie
nicht unterstützen.� Was für tolle
Demokraten!

Großaktionär? War der Hauptprofiteur
des Exports von 32 Fuchs-Panzerfahr-
zeugen nach Saudi-Arabien nicht der
größte deutsche Stahl- und Maschi-
nenbaukonzern Thyssen, der mit die-
sem Deal mehr als 200 Millionen Mark
Extraprofite machte? Ist der erwähnte
Ehlerding nicht Milliardär und Chef des
größten deutschen Immobilienunter-
nehmens? Werden inzwischen nicht
als weitere Top-Spender die Top-Un-
ternehmen Siemens, Bosch und der
mächtigste Medien-Zar Leo Kirch ge-
nannt? Im Klartext und mit den Worten
des IG-Metall-Vorsitzenden Zwickel:
Diese Spenden dienten zur Finanzie-
rung des �Klassenkampfs von oben�.
Diese, der eigenen Bereicherung die-

nenden Spenden kamen von den sel-
ben Herren Unternehmern, die nicht
oder unzureichend für die Extraprofite
aus ehemaliger Zwangsarbeit zahlen,
die jedoch hunderttausende Jobs und
Existenzen - in West- und in noch stär-
kerem Maß in Ostdeutschland - zer-
störten und die in jeder Tarifrunde die
�Gewerkschaften und Betriebsräte er-
pressen�. Dieses Verhältnis von Kapi-
tal, Korruption und Arbeit muss in das
Zentrum des Skandals gerückt wer-
den. Die Kontinuität von geFLICKter
Republik und BIMBESrepublik
Deutschland muss aufgezeigt werden.
Gegen die Allmacht des Kapitals müs-
sen demokratische Rechte verteidigt
und gewerkschaftliche Gegenmacht
aufgebaut werden. Nur mit einer sol-
chen Politisierung und mit einer Ge-
genoffensive, bei der auch die Ge-
werkschaften gefordert sind, kann eine
Rechtsentwicklung der Gesellschaft
verhindert werden.
Die Spenden aus der Wirtschaft an
CDU/CSU finanzierten eine Politik, die
in einer Verdoppelung der Arbeitslo-
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CDU ändert Taktik
Nachdem sie drei Jahre kaum bemerk-
bar war, hat die CDU zum Haushalt
2000 erstmals wieder Anträge gestellt
und sich bemerkenswerter Weise in
der Abstimmung zum Haushalt der
Stimme enthalten.
CDU-Fraktionssprecher Hugo Jung
erklärte, man wolle einen Zipfel Ver-
antwortung in die Hand nehmen. Zu-
gleich warf er der DKP/Offene Liste,
die sich in der Haushaltsabstimmung
ebenfalls der Stimme enthielt, reinen
Opportunismus vor. Nun ist der Herr
Jung sicher nicht mehr der Debatten-
redner früherer Jahre � vielleicht zog er
es auch wegen der CDU-Finanzaffä-
ren vor, etwas weniger dick aufzutra-
gen wie sonst � jedenfalls wirkte alles,
was und wie er es sagte, wenig über-
zeugend. Ich denke, mal abgesehen
vom allgemeinen Tief, in dem die
Schwarzen zur Zeit in Stadt und Land
stecken, haben sie ganz einfach ge-
merkt, daß ihre Rechnung in der lau-
fenden Wahlzeit nicht aufgeht.

Weder hat die Duldungsvereinbarung
von SPD und DKP/OL zu Haushaltsbe-
schlüssen in der laufende Wahlzeit die
Stadt tiefer in die Miesen gebracht,
noch gab es einen völligen Stillstand,
was notwendige und sinnvolle städti-
sche Maßnahmen betrifft.

Die CDU versucht, sich in Hinblick auf
die Kommunalwahl im nächsten Jahr
neu zu positionieren und hat die Haus-
haltsabstimmung dazu genutzt, hier ein
Signal zu setzen.

Ich halte es für wenig wahrscheinlich,
daß diese neue Taktik in der laufenden
Wahlzeit und bei der Neuwahl des
Stadtparlaments im nächsten Jahr
mehrheitsfähig wird.

Die Positionen der CDU in Sachfragen
� ob Parkdeck am Dalles, CDU-Amts-
leiter in einem Rechnungsprüfungsamt,
oder Fraktionsräume auf städtische
Kosten - sind nämlich noch immer die
alten und deshalb nicht im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt. Das werden wir immer wieder
deutlich machen.     Gerd Schulmeyer

Vorbereitung auf
die Kommunalwahl
Am 1.März trafen sich Mitglieder
der DKP, PDS und Parteilose, um
die Gespräche zur Vorbereitung auf
die Kommunalwahl 2001 fortzuset-
zen. Übereinstimmung bestand
darin, daß eine Kandidatur links
der SPD in unserer Stadt notwen-
dig und aussichtsreich ist.
Für die DKP stellten Rudi Hechler
und Gerd Schulmeyer fest, daß die
DKP mit der DKP/Offene Liste-
Stadtverordnetenfraktion, der Ma-
gistratsvertretung und dem �blick-
punkt� einiges an parlamentarischer
Erfahrung und Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit in eine linke
Kandidatur einbringen kann. Eben-
so wurde betont, daß außerparla-
mentarische Aktivitäten der Linken
� nicht nur in der Auseinanderset-
zung um den Flughafenausbau �
verstärkt werden müssen.
Für Mittwoch, den 29.März 2000
wird zur nächsten Gesprächsrun-
de im Bürgerhaus Mörfelden ein-
geladen. Dann soll auch schon
konkreter über Programmaussagen
und Kandidatinnen und Kandida-
ten gesprochen werden. Alle inter-
essierten Einwohnerinnen und Ein-
wohner unserer Stadt sind willkom-
men.

Wenn es um militärische Einsätze in
aller Welt geht, sind die US-Amerika-
ner und ihre Nato-Partner in Europa oft
schnell an Ort und Stelle. Jüngste Er-
eignisse in Somalia, Kosovo und Ost-
Timor, aber auch weiter zurückliegen-
de, wie in Irak oder Vietnam sind noch
in guter Erinnerung.
Ganz anders, ja man kann sagen äu-
ßerst träge verhielten sich die West-
Europäer einschließlich USA jetzt im
Fall Mosambik. Seit Anfang Februar
stand die Hälfte Mosambiks unter Was-
ser, ein Land im Süden Afrikas, das
doppelt so groß ist wie Deutschland.
Seit Mitte Februar flehte die dortige
Regierung die Welt um Beistand. Hub-
schrauber wurden zu aller erst benö-
tigt. Ganze fünf Stück, die die südafri-
kanische Armee auftreiben konnte,
waren im Einsatz, um die Menschen
von Bäumen, Dächern und Inseln zu
retten, die im nächsten Moment von
den Fluten weggerissen wurden.
Aber die Bundesregierung überlegte
bis Anfang März, also vier Wochen
lang, welche Hilfe sie schicken sollte.
Inzwischen sind sieben Hubschrauber
und anderes Gerät der Bundeswehr im
Einsatz und auch andere westliche In-
dustriestaaten versprachen, ihre Hilfe
aufzustocken. Die �Frankfurter Rund-
schau� meinte zu dem Dilemma am 4.
März: �Trotz der massiven Unterstüt-
zung, die jetzt anläuft, sehen sich viele
Afrikaner in der Vermutung bestätigt,
dass ihr Leben in der Welt nicht viel
wert ist�.                        Heinz Hechler

Schnelle
Eingreiftruppe oder

späte Hilfe

Jede Mark hilft dem
»blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto-Nr. 9003419,

BLZ 50852553

senzahlen in der Zeit der Regierungen
unter Kanzler Kohl mündete. Die Un-
ternehmenssteuern wurden halbiert,
Großprojekte der Industrie wie Trans-
rapid und Eurofighter mit Milliarden-
Summen subventioniert, während
gleichzeitig die Einkommen der Lohn-
abhängigen stagnierten und die der
Erwerbslosen und Sozialhilfeempfän-
ger gesenkt wurden. Arbeitslosengrup-
pen fordern zu Recht in einem Brief an
Bundestagspräsident Thierse: Die CDU
soll die Strafgelder in Form von
�Schmerzensgeld� Arbeitsloseninitiati-
ven zukommen lassen. Die PDS hat im
Bundestag übrigens vergleichbare For-
derungen aufgestellt.
Bei der Landtagswahl in Schleswig-
Holstein hat man die CDU trotz der
schlimmen Skandale �pfleglich� behan-
delt. Wir wünschen uns, daß man we-
nigstens in unserer Stadt, den Skandal
nicht so schnell vergißt.

Wenn die Roten an allem schuld
sein sollen,

muß man sie aber auch wählen.

DKP Mörfelden-Walldorf
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Unser Lexikon

Scheefscher
Kleine Schafe

Es war kurz nach dem ersten Weltkrieg, etwa im Jahre 1921, als sich diese Gruppe junger Männer aus
Walldorf gegenüber des Bahnhofplatzes zusammenfand. Der Anlaß dieser Zusammenkunft ist trotz
vieler Gespräche, auch mit Angehörigen, nicht mehr nachvollziehbar. Bei näherer Betrachtung kann
vermutet werden, dass ein Großteil der Abgelichteten gerade aus dem Bahnhof kam. Sehr wahrschein-
lich kamen sie mit dem Zug aus Frankfurt, von ihrer Arbeitsstätte oder von einer Fortbildungsschule.
Einige hielten die damals übliche Ledertasche, andere den Henkelmann oder Tender in der Hand, so hieß das Gefäß,
mit dem das Mittagessen mit auf die Arbeit genommen wurde.
Das Bild entstand vor dem Haus Farmstraße 6 von Peter Cezanne, in Walldorf auch Schütze-Peterche genannt. Die
Namen, auch die in Walldorf üblichen Bei- oder Uznamen der 14 jungen Männer, sind alle überliefert. Es sind von
links: Daniel Meffert (Peffer), Bahnstraße; Wilhelm Cezanne (Bier-Wilhelm), Ludwigstraße; Philipp Wilker, Bäcker-
weg; Peter Emmel, Drosselweg; Philipp Klein, Kelsterbacher Straße; Christian Coutandin (Scheck´s Christian),
Ponsstraße; Gustav Seubert, Waldstraße; Georg Althaus, Taunusstraße; Friedrich Klein (Wammes), Kelsterbacher
Straße; Abraham Coutandin (Bank-Ham-Ham), Cezannestraße; Jakob Jakob (Bär´s Jakob, Schillerstraße; Daniel
Best, Ludwigstraße; Wilhelm Lupus, Mörfelden, Liebknechtstraße; Heinrich Tron (Breunisch), Ludwigstraße.

Wer will helfen, den �blickpunkt� herzustellen?
Texte schreiben,Fotografieren, Layout am PC erlernen. Interessenten
können sich melden. Telefon 22362.

Wer will helfen, den �blickpunkt� zu verteilen?
Es ist eine große Arbeit jeden Monat 12.500 �blickpunkt�-Exemplare in die
Briefkästen zu verteilen. Wer Lust hat in Mörfelden oder Walldorf in einem
kleinen Bezirk oder auch nur in einer Straße bei der Verteilung zu helfen,
kann anrufen bei: Käthe Hechler, Telefon 22362.

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


