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Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  356 8/2000

Im April beschloß die Stadtverordne-
tenversammlung Mörfelden-Walldorf
Anträge der DKP/OL und der Grünen
wonach der Kreis weiterhin das Schü-
lerfahrgeld zur Bertha-Suttner-Gesamt-
schule bezahlen soll; sollte sich der
Kreis verweigern, dann soll die Stadt
die Kosten für die Schülerbeförderung
übernehmen und an der Schulumlage
abziehen.

Mittlerweile liegt die schriftliche Stel-
lungnahme des Landrats auf das
Schreiben von Bürgermeister Brehl zur
Sache  vor.
Der Brief aus dem Landratsamt ent-
spricht mit Sicherheit den Erwartungen
der Verwaltungsspitze unserer Stadt.
Landrat Enno Siehr bekräftigt den Kreis-
tagsbeschluß zur Schülerbeförderung
und weist Forderungen an den Kreis
zurück.
Daß der Erste Stadtrat auf die nächste
Sitzungsrunde des Stadtparlaments
verweist und ansonsten die Meinung
vertritt, niemand müsse die paar Meter
zur Schule mit den Bus fahren, ver-
wundert nicht. Schließlich hat er wohl
wie der Bürgermeister und mancher
andere SPD-Kreistagsabgeordnete
aus unserer Stadt den Beschluß mit
abgenickt, gegen den er jetzt vorgehen
soll.
Nichts deutet im Moment darauf hin,
daß einer unserer Wahlbeamten eine
kämpferische Haltung im Interesse der
Schülerinnen, Schüler und Eltern un-
serer Stadt einnimmt.
Und gerade deshalb sagen wir erneut:
Der Auftrag des Parlaments an den
Magistrat ist nicht, den Landrat zu fra-
gen, ob er mit dem Beschluß der Stadt-

verordnetenversammlung vom 4. April
2000 einverstanden ist, sondern sich
um die Rückgängigmachung des Kreis-
beschlusses zur Schülerbeförderung
zu bemühen.
Der Beschluß lautet weiter: �Die Stadt
Mörfelden-Walldorf übernimmt bis zu
der von uns geforderten Rücknahme
des Kreistagsbeschlusses die Kosten
der Schülerbeförderung und zieht die-
sen Betrag von der Schulumlage ab.�

In einem Brief an Bürgermeister Brehl
vom 24. Juli fordert die DKP/OL, daß er
sich umgehend  für die im Dringlich-
keitsantrag der Stadtverordnetenver-
sammlung erhobenen Forderungen
stark macht und den Beschluß in sei-
nen wesentlichen Punkten umsetzt!
Wir forderten den Bürgermeister auf,
die bis dahin verbleibende Zeit zu nut-
zen, die Eltern der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler durch Anzeigen
oder Anschreiben darauf hinzuweisen,
daß die Stadt die Kosten für die Bus-
fahrt übernimmt, bis der Kreis seine
Beschlußlage korrigiert. Ebenso ist zu
gewährleisten, daß Schülerinnen und
Schüler ungehinderten Zugang zu den
Bussen bekommen, ohne als �Schwarz-
fahrer� zu gelten.
Wir haben außerdem Bernhard Brehl
aufgefordert, die bis dahin verbleiben-
de Zeit zu nutzen, damit die betroffe-
nen Eltern, Schülerinnen und Schüler
vom ersten Tag des neuen Schuljah-
res an wissen, woran sie sind. Offen-
sichtliche Untätigkeit und Spiel auf Zeit,
die der Bürgermeister bei ihm unange-
nehmen Themen immer wieder gerne
an den Tag legt, sind nicht hinzuneh-
men.

Brief aus dem Landratsamt

Eltern sollen zahlen
Dumm Geschwätz
Kämmerer Hans-Jürgen Vorn-
dran zeigte sich nicht überrascht
von der Antwort aus dem Land-
ratsamt.
Wenn der Landrat, der auch So-
zialdemokrat ist, einen Brief
schreibt, dann kann sich der
Sozialdemokrat Vorndran ja auch
nicht aufregen. Zumal er zu je-
nen gehört, die der Schülerfahr-
geld-Abschaffung im Kreistag zu-
gestimmt haben.
Ärgerlich  sind dann aber die
Vorndran-Sprüche, die folgten:
�Drei Kilometer zur Schule kön-
nen auch zu Fuß oder per Fahr-
rad bewältigt werden. Junge
Menschen litten unter Bewe-
gungsmangel und Fehlernäh-
rung.
Der Weg zur Gesamtschule  und
zurück sei ein probates Mittel
gegen zu wenig Bewegung.�
Soviel �dumm� Geschwätz� hat
man lange nicht gehört.  Als man
1970 die Schule mitten ins Feld
baute, tröstete man Eltern mit
dem kostenlosen Bus. Jetzt sol-
len ca. 900 Kinder eine Schul-
zeitkarte für 355 Mark im Jahr
kaufen.
Wir kennen Eltern, bei denen
drei Kinder eine solche Karte
kaufen müssen. Was das be-
deutet, kann sich ein gut bestall-
ter Wahlbeamter offenbar nicht
vorstellen.
Außerdem - jetzt kommen 10jäh-
rige in die Schule. Morgens um
7.30 Uhr ist es dunkel. Es wird
regnen, es wird kalt sein, es wird
schneien.
Vorndran - hättest du geschwie-
gen - du wärst ein Weiser geblie-
ben.
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Unverschämter
Reichtum und
verschämte Armut
In einem Artikel für die �Welt am Sonn-
tag� bescheinigte Oskar Lafontaine am
23. Juli seinem Nachfolger Hans Ei-
chel und Bundeskanzler Schröder, �die
Herren Henkel, Stihl und Hundt zu den
wirklichen Gewinnern� der Steuerre-
form gemacht zu haben. Die Regie-
rung begünstige - durch die Senkung
des Körperschaftssteuersatzes für ein-
behaltene Gewinne von 40 auf 25 Pro-
zent, sowie des Einkommenssteuer-
spitzensatzes von ursprünglich 53 auf
letztlich 42 Prozent - vor allem �big
business und die Vielverdiener�. Rot-
Grün habe den Großkonzernen sogar
mehr gegeben, als sie erwartet hätten.
Lafontaine weiter: �Die Wähler stau-

von Arbeitsplätzen bestimmt die Haus-
haltskonsolidierung die Politik der Bun-
desregierung. Die Sparpolitik lässt die
Kluft zwischen Arm und Reich größer
werden, betroffen sind in erster Linie
sozial Schwächergestellte, ausgespart
bleiben hingegen Großunternehmen
und hohe Einkommen.
Die in der Vergangenheit durchgeführ-
ten Steuerentlastungen der Reichen
sind die wesentlichen Ursachen der
Staatsverschuldung. In unserer Gesell-
schaft hat die Umverteilung von Unten
nach Oben zu einer verschämten Ar-
mut und zu einem unverschämten
Reichtum geführt.

Notverwaltung
Für die übergroße Mehrheit der derzeit
2.059 Städte, ca. 11.000 Gemeinden
und 323 Landkreise hat sich die finan-
zielle Situation weiter zugespitzt. Die
Kommunen waren Anfang 2000 be-
reits mit insgesamt 202 Milliarden DM
verschuldet. Darunter entfielen 22 Mil-
liarden DM auf kommunale Zweckver-
bände (vor allem für Abwasser). So
genannte Haushaltsicherungskonzep-
te stehen bereits in nahezu jeder zwei-
ten westdeutschen Großstadt auf der
Tagesordnung und schränken kommu-
nale Gestaltungsspielräume ein.
Infolge der akuten Finanznot kommt es
zu drastischen Kürzungen bei Investi-
tionen mit nachhaltig negativer Wir-
kung für Handwerk und Gewerbe. So
werden die kommunalen Investitionen
in 2000 voraussichtlich um 30 Prozent
- preisbereinigt - unter dem Stand des
Jahres 1992 liegen. Vielerorts ist es
schon fast unmöglich, die so genann-
ten freiwilligen Aufgaben im sozialen
und soziokulturellen Bereich zu erfül-
len.

Neuverschuldung von
46 Milliarden
Der oberste Sparkommissar der Bun-
desregierung, Finanzminister Eichel,
hat den Etatentwurf für 2001 durchs
Kabinett gebracht. Während 1999 der
Gesamtetat 482,8 Milliarden betrug und
er für das jetzt laufende Jahr 478,8
Mrd. beträgt, soll er für 2001 auf 478,7
Mrd. �gekürzt� werden! Das gleiche
Bild bei der Neuverschuldung, der Net-
tokreditaufnahme. Beträgt die Neuver-
schuldung in diesem Jahr 49,5 Mrd. so
soll sie im kommenden Jahr 46,1 Mrd.
betragen. Also um die �Rekordsumme�
von 3,4 Mrd. gesenkt! Am Rüstungs-
etat wird nicht gekürzt, sondern er wird
um 2 Mrd. auf 46,8 Mrd. erhöht.

Eurofighter teurer als
erwartet
Die Beschaffung des Jagdflugzeugs
"Eurofighter« 2000 für die Bundeswehr
wird rund sechs Milliarden Mark teurer
als vermutet. Dies meldet das Magazin
Focus unter Berufung auf einen Be-
richt des Bundesrechnungshofs an den
Haushaltsausschuss des Bundestags.
Ursache für die steigenden Kosten sind
dem Bericht zufolge Preisvorbehalts-
Klauseln in den Verträgen des Vertei-
digungsministeriums mit der Rüstungs-
industrie. Mit Hilfe dieser Vertragsre-
gelungen können Firmen die Preise für
langfristige Rüstungsvorhaben noch
aufstocken. Kriegsminister Scharping
will die neuen Preise akzeptieren.

Diäten steigen
Hessische Landtagsabgeordnete wol-
len sich mal wieder die Diäten erhö-
hen. Diesmal um 3,34 Prozent auf
11.969 Mark monatlich.
Bei der ÖTV gab es einen Kompro-
miss, der den Beschäftigten ein gera-
de mal um zwei Prozent höheres Ein-
kommen bedeutet.
Vor diesem Hintergrund sind um 3,34
Prozent höhere Diäten, die sich CDU,
SPD und FDP im Landtag zugestehen
wollen, ein Hohn für die Arbeitnehmer.
Wer von den Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst Verständnis für maßvolle
Lohnabschlüsse erwartet, macht sich
mit einer solchen Erhöhung der Abge-
ordneten-Einkünfte unglaubwürdig.

nen, hatten sie doch vor der Bundes-
tagswahl 1998 den Eindruck, bei die-
ser wäre es um einen Politikwechsel
gegangen.�
Mit seiner Kritik dürfte Lafontaine nicht
nur vielen Gewerkschaftern und SPD-
Mitgliedern aus der Seele gesprochen
haben, die bisher vergeblich auf einen
Politikwechsel im Bund warten, son-
dern auch manchem, der sich in der
Kommunalpolitik und in außerparla-
mentarischen Initiativen ein Bein aus-
reißt für mehr soziale Gerechtigkeit
und antikapitalistische Opposition.

�Der Kanzler fährt zufrieden in den
Urlaub�, hieß es - können die Normal-
verdiener auch zufrieden sein?
In vielen Bereichen dominieren die ge-
scheiterten Konzepte der im Herbst
1998 abgewählten Regierung. Ansät-
ze zu Reformen blieben stecken (so
z.B. der Atomausstieg, die Ökosteuer
oder die Reform des Staatsbürger-
schaftsrechtes) und wurden ganz auf-
gegeben (so z. B. die soziale Gerech-
tigkeit oder die Wiedereinführung der
Vermögenssteuer). Statt der Schaffung

im internet :

www.DKP-Hessen.de

blickpunktblickpunkt

Jede Mark hilft
dem »blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto-Nr. 9003419
BLZ 50852553
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Nicht nur
Absturzgefahren

Am 27. Juli um 9.29 Uhr, fällt von einer
gerade landenden Condor-Maschine
vor einem Auto auf der A5 eine Eisplat-
te auf die Fahrbahn. Der Fahrer hatte
Glück.
Die Interessengemeinschaft gegen
Fluglärm erinnert daran, daß  seit 1995
11 Blue-Ice- und Fäkalien-Vorfälle so-
wie 10 Wirbelschleppenschäden aus
Rüsselsheim, Bauschheim und Raun-
heim gemeldet wurden. Dabei wurden
Schadenssummen in Höhe vom 7.940
DM bzw. 29.793 DM  gegenüber der
FAG geltend gemacht. Dabei sind ähn-
liche Vorfälle in Langen und anderen
Teilen des Rhein-Main-Gebiets noch
nicht mitgerechnet.
Bis heute sind für derartige Schadens-
fälle  keine verbindlichen Regelungen
zwischen den Flughäfen und den Luft-
fahrtgesellschaften getroffen worden.
Weder in Hessen noch in anderen Bun-
desländern oder auf Bundesebene gibt
es bis heute eine rechtlich eindeutige
Schadensregelung.

Der Gewinn der FAG (im Jahr 1999 um
33% gegenüber 1998 gesteigert) hat
offenbar Vorrang gegenüber den gra-
vierenden - Gefahren, Risiken und Ne-
benwirkungen insbesondere auch für
die Bevölkerung des Flughafen-Um-
landes.

Mehr
Flugbewegungen -
mehr
Absturzgefahren

Des Concorde-Absturz in Paris am 25.
Juli sollte nachdenklich machen. Es ist
einleuchtend, dass eine Erhöhung der
jährlichen Flugbewegungen von jetzt
450.000 auf 660.000 oder 800.000 auch
eine entsprechende Steigerung des Ab-
sturzrisikos mit sich bringt.
Das Argument, die Flugrouten lägen
über dünn besiedeltem Gebiet, ist im
Falle von Frankfurt nicht haltbar. Das
Bündnis der Bürgerinitiativen gegen
den Flughafenausbau fordert daher
nochmals ein übergreifendes Ver-
kehrskonzept auf nationaler und euro-
päischer Ebene anstelle der aus-
schließlich wirtschaftlich orientierten
Strategien von Flughafenbetreibern
und deren Anteilseignern.
Die konkrete Belastungssituation rund
um den Frankfurter Flughafen verbie-
tet schon jetzt eine weitere Steigerung
der Flugbewegungen. Neben der Ab-
sturzgefahr sind hier als Gründe zu
nennen: die unerträgliche und gesund-
heitsschädigende Lärm- und Abgas-
belastung sowie die Vernichtung
wertvoller Waldbestände und Biotope,
die sogar unter gesetzlichem Schutz
stehen.

Ist auf dem
Frankfurter Flughafen
alles anders?

Nach dem Concorde-Absturz ist es
wieder ins Bewusstsein gerückt: Unre-
gelmäßigkeiten, problematische Situa-
tionen, Beinahe-Zusammenstöße und
Unfälle bis hin zu Abstürzen kommen
in der Luftfahrt leider immer wieder vor.
Da war gerade der �Gleitflug� in Wien
und einer in Indien zu verzeichen - aber
die FAG wiegelt ab - bei uns doch
nicht..
Die Pressesprecher Schwalm und
Busch wissen nichts von Katastrophen
in Frankfurt. Deshalb zur Erinnerung:
im März 1952 stürzte eine KLM-Ma-
schine ab - 45 Tote.
Im Oktober 1953 gab es erneut bei
einem Absturz am Flughafen 45 Tote.
Deshalb sagen wir es mal deutlich: das
es danach hier keine Katastrophen gab,
hängt von der mittlerweile hochentwik-
kelten Technik am Boden und in der
Luft ab, dazu kommt der große Einsatz
der Fluglotsen, vor allem aber: man
hatte bisher auch Glück!

In der Presse, war zu lesen, daß die
Hüttenkirche einem Zufahrtsweg zum
geplanten Recyclinghof weichen soll.
Die BI fordert, daß die Hüttenkirche an
ihrem jetzigen Platz bleiben kann.
Die BI schreibt u.a.:
Sollten diese Pläne Wirklichkeit wer-
den, wäre das ein Armutsszeugnis für
die politische Kultur der Stadt Mörfel-
den-Walldorf.

Ministerpräsident Koch besuchte den
Flughafen und das Flughafen-Umland.
Die Bürgerinitiative Mörfelden-Walldorf
erwartete ihn am Flughafen.

Die Stadt sagt ihre Meinung: Auf Initia-
tive der DKP/OL sind die Transparente
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. Die Bürger-
initiative gegen Flughafenerweiterung
braucht weitere aktive Leute.
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�Atomausstieg�
Die rot-grüne Bundesregierung und die
deutschen Energieversorgungsunter-
nehmen haben eine Vereinbarung zum
so genannten �Atomausstieg� getrof-
fen. Alle Interessen der Atomkonzerne
sind durchgesetzt worden. Mit faulen
Rechentricks werden auch die ältesten
der 19 deutschen Atomanlagen am
Netz gehalten.
Die Proteste der Bürgerinitiativen und
Umweltschutzverbände sind zwar
scharf formuliert und gehen in die rich-
tige Richtung, interessieren jedoch nie-
manden aus Politik und Kapital. Für die
Grünen, die nun auch die letzte Identi-
fikation aufgegeben haben, ist das Kle-
ben an der Macht entscheidend. Mit
glatten Lügen wird versucht diesen
�Konsens� mit der Instustrie als Erfolg
zu verkaufen. Umweltminister Trittin
tritt vor die Presse und verkündet, der
Ausstieg sei unumkehrbar. In der �Ver-
einbarung� der Regierung und den
Konzernen liest sich das anders: Nur
durch das Bundesverfassungsgericht

Was bleibt? Die Auseinandersetzun-
gen zwischen der Anti-AKW-Bewegung
und der Regierung werden schärfer
werden, sicher. So erklärte Wolfgang
Ehmke, der Vorsitzende der Bürgerin-
itiative Lüchow-Dannenberg die Grü-
nen erstmals zum Gegner. Auch die
Bürger aus Ahaus wissen schon seit
Jahren, dass sie von dieser Partei be-
schissen werden. Gewusst hat es je-
der, getan wurde leider zu wenig. Denn
der Druck auf die Grünen reichte nicht
aus. Die Duftmarken, die die Partei
früher setzte, sind verflogen. Nach dem
Mega-Flop Expo werden demnächst
die ersten Atommülltransporte wieder
rollen, soviel steht fest.
Der Vergleich mit der Flughafenerwei-
terung drängt sich auf. Da gibt es Poli-
tiker, die �nicht mit leeren Händen� da
stehen wollen. So stimmen sie letztlich
dem Ausbau zu, wenn sie Lärmschutz-
fenster, Nachtflugeinschränkung und
leisere Flugzeuge versprochen bekom-
men.
Um 30 Silberlinge hat Judas Jesus
verraten, heißt es in der Bibel.   R.Dötsch

oder durch Gesetzesänderungen kann
der �Ausstieg� wieder rückgängig ge-
macht werden. Merkel, Merz und Co.
von der CDU sitzen schon in den Start-
löchern. Es wird im Falle eines Regie-
rungswechsel eine der ersten Maß-
nahmen sein, das Gesetz rückgängig
zu machen.
Obwohl, die Atommafia braucht sich
nicht zu beklagen. Der Export von Atom-
technologie z. B. durch Siemens bleibt
unangetastet, wird nicht einmal er-
wähnt. Die Pilotkonditionierungsanla-
ge Gorleben wird zum Exportschlager
werden. In den �Rahmenbedingungen�
wird ausdrücklich festgeschrieben,
dass die Bundesregierung keine Initia-
tiven ergreifen wird, die die Nutzung
der Kernenergie �diskriminieren� wird.
Auch auf die Endlager Schacht Konrad
und Gorleben wird nicht verzichtet. Die
Urananreicherungsanlage Gronau wird
ebenfalls mit keine Silbe namentlich
benannt. Das sind Beispiele einer gut
funktionierenden Partnerschaft, die
auch noch als �Verhandlungen� dekla-
riert wurden.

LESSERBRIEF

�Werden Sie bald
wieder gesund . . .�

Nach einem Unfall und einer notwendi-
gen Operation bin ich für mehrere Mo-
nate arbeitsunfähig und kann mich mit
einem geschienten Bein nur auf Krük-
ken bewegen.
Bei den meisten täglichen Erledigun-
gen bin ich auf fremde Hilfe angewie-
sen. Als Single muss ich mir also für
Einkäufe, bei der Erledigung des Haus-
haltes und für Arztbesuche Hilfe orga-
nisieren.
Dies ist nicht immer einfach, denn be-
rufstätige Menschen haben erst nach
Feierabend Zeit und können erst dann
Dinge für mich erledigen.
Direkt nach meiner Krankenhausent-
lassung mußte ich zur physiothera-
peutischen Behandlung.
Tägliche Lymphdrainage, Eis- und
Stromanwendungen, manuelle Massa-
gen, Bewegungsübungen und Sport-
physiotherapie. Da eine solche Be-
handlung aber nach Auskunft des be-
handelden Arztes in Mörfelden nicht
möglich ist, bin ich in Frankfurt-Nieder-
rad zur Behandlung. Mit öffentlichen

Verkehrsmitteln ist die Praxis nicht er-
reichbar. Da die Behandlung aber nur
zu normalen Arbeitszeiten möglich ist,
muß ich öfters ein Taxi in Anspruch
nehmen. Das aber bezahlt mir meine
Krankenkasse nicht. Freundlich, aber
bestimmt teilte mir eine Angestellte mit,
es sei zumutbar für einen berufstätigen
Angestellten, diese Transporte selbst
zu bezahlen. So seien nun einmal die
Gesetze.
Eine Fahrt nach Frankfurt und zurück
kostet jedesmal über 100,- DM. Eine
Schiene für mein operiertes Bein muß-
te ich in Groß-Gerau anfertigen und
einstellen lassen, auch hier war ein
Taxitransport notwendig.

Die Kosten für den ersten Monat mei-
ner Krankheit belaufen sich auf DM
1944,99. �Zumutbar� wie meine Kran-
kenkasse sagt. Wenn ich jetzt meine
monatliche Miete überweise, habe ich
mein Konto bereits überzogen. Geld
für meinen Lebensunterhalt bleibt mir
dann nicht mehr und die Behandlung
wird noch mehrere Wochen andauern.
Um gesund zu werden und wieder ar-
beiten gehen zu können muß ich mich
verschulden. Die Gesundheitsreform
macht´s möglich.
�Werden Sie bald wieder gesund � ihre
Krankenkasse�.

Name ist der Redaktion bekannt

A N Z E I G E
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Der Gespenstertanz um die Namen
der Spender, die der Ex-Kanzler nicht
nennen will - �Ich will nicht schuldig
sein, dass sie an den Galgen kommen�
(Kohl), für den sind die Bundesgesetze
der �Galgen� - eben dieser Gespen-

Für eine radfahrerfreundliche Stadt.  Wir bleiben dran.
Seit 1990, d.h. inzwischen seit über 10
Jahren kümmert sich die DKP/OL-Frak-
tion in unserer Stadt um mehr Sicher-
heit für Fahrradfahrer, um örtliche und
überörtliche Radwege und um deren
Verbesserung bzw. Beschilderung, um
Bordsteinabsenkungen und um Fahr-
radabstellplätze. Einiges ist inzwischen
geschehen. Nicht nur Kritik wenn nichts
geschieht oder das Geschehene nicht
zufriedenstellend ausgefallen ist, son-
dern auch die Anerkennung über gut
ausgeführte Maßnahmen soll in dieser
Zeitung Platz finden.
Obwohl schon manches auf unser
Drängen hin geschah, muß doch noch
viel getan werden um Mörfelden-Wall-
dorf zur radfahrerfreundlichen Stadt zu
machen. So hat zur Zeit die Sicherheit
auf den Straßen für Schülerinnen und
Schüler Vorrang, die per Fahrrad zur
Schule, ins Schwimmbad, zu den Sport-
plätzen und Turnhallen fahren. Aber

�blickpunkt�-Ortsbegehung. Der ehe-
malige Stadtrat der DKP-OL-Fraktion
Heinz Hechler (Mitte) im Gespräch mit
Marko Brendel vom Bauamt und Mör-
felder Radfahrer.

Plötzliches Ende des Radweges am
Nordring im Stadtteil Walldorf.
Die Fortsetzung beginnt erst wieder
ca. 100 m weiter an der Aschaffenbur-
gerstraße.

An den beiden neuen Kreiseln Vitrol-
les-Ring / Zillring und Vitrolles-Ring /
Alpenring wurde die Überquerung für
Fahrradfahrer beispielhaft gelöst und
die Randsteine richtig abgesenkt.

auch an die mit dem Fahrrad einkau-
fenden und zur Arbeit fahrenden Bür-
gerinnen und Bürger muß gedacht wer-
den. Wir haben bis heute noch kein
durchgehendes innerstädtisches Rad-
wegenetz an verkehrsreichen Straßen
in Form von Fahrradstreifen z.B. Lan-
gener Straße, Gerauer Straße, Rüs-
selsheimer Straße in Mörfelden und
Kelsterbacher Straße, Farmstraße, Vi-
trolles-Ring und Okrifteler Straße in
Walldorf. Bis jetzt gibt es nur Teilstük-
ke, immer hören vorhandene Radwe-
ge plötzlich auf und die Radfahrer müs-
sen sich auf der Fahrbahn zwischen
den Fahrzeugen einfädeln (siehe Foto)
wie am Nordring in Walldorf und am
Schwimmbadweg -Gerauer Straße und
an der Umgehungsstraße (B44) � Ge-
rauer Straße. Vorbildlich wurde der
Übergang über die B44 an der Lang-
gasse für Radfahrer im Stadtteil Mör-
felden gelöst. Ob dort ein so hoher

Randstein vonnöten ist, können wir
nicht beurteilen. Auf jeden Fall dient er
der Sicherheit der Radfahrer vor den
Autos die in die Langgasse fahren. Bei
dem Gespräch wurde noch festgelegt,
daß für Rollstuhlfahrer auf der gegen-
überliegenden Seite ebenfalls der
Randstein abgesenkt wird. Auch wur-
de angeregt, daß auf dem roten Pfla-
ster, bis ein Fahrradstreifen an der
Gerauerstraße vorhanden ist, noch ein
abknickender Pfeil und am Eingang
zur Unterpforte ein Richtungsschild
angebracht werden muß. Auch an den
Bahnhöfen fehlen noch Fahrradabstell-
anlagen. Der Kreis als Schulträger muß
endlich auch seiner Pflicht nachkom-
men und an den Schulen neuzeitliche
Farradständer aufstellen.
Wir werden an dieser Stelle immer wie-
der darauf zurückkommen und im De-
tail Vorschläge unterbreiten.

 Heinz Hechler

stertanz geht weiter und erhält nun aus
den Reihen der CDU selbst neue In-
szenierungen.
So habe Kohl, der sich mit den Seinen
ja regelmäßig �bespricht�, jetzt von vier
�angesehenen Unternehmern� gespro-
chen, so ein Unionsabgeordneter. Die
�Spender� seien auf �ein Leben in
Deutschland angewiesen�, darum wer-
de der Exkanzler die Namen nicht nen-
nen.
Zwischendurch blubbert auch in Hes-
sen mal wieder der Sumpf: Ferrero hat
ein paar Millionen der CDU rüberge-
schoben, dafür gab�s dann einen Steu-
ererlaß von 13 Millionen.

Ein Berliner Amtsgericht hat es abge-
lehnt, den früheren CDU-Hauptabtei-
lungsleiter und Kohl-Vertrauten Terlin-
den in Beugehaft zu nehmen, da ihm
eine Aussageverweigerungsrecht zu-
stehe. Nach diesem Urteil wird kaum
noch ein Zeuge vor dem Untersu-
chungs-Ausschuss den Mund aufma-
chen. Auch Kohl wird jetzt wohl endgül-
tig schweigen.
Ohne Frage, der Untersuchungsaus-
schuss wird zur Farce, die CDU-Politi-
ker blocken ab, von Aufklärung kann
nicht mehr die Rede sein. Beiläufig,
Mitglieder dieses Vereins stellen sich
demnächst auch hier wieder zur Wahl.

Die
�angesehenen
Unternehmer�
und ein
schweigender
Krimineller
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Unter den 35 wohlhabendsten Fami-
lien Europas finden sich 18 aus der
Bundesrepublik Deutschland.

Reichste Familie ist Lukas Hoffmann
und Vera Oeri-Hoffmann aus der
Schweiz mit 34.000.000.000 DM (Phar-
ma-Konzern Hoffmann-Laroche). Ihnen
folgt Liliane Bettencourt, Frankreich
(Néstle, L´Oréal)  mit  28.000.000.000
DM.

Nachfolgend Plazierung, Namen und
DM-Besitz der deutschen Familien in
der Euro-Liga:

Platz 3: Karl und Theo Albrecht
(Aldi-Supermärkte) 27 Mrd. DM

Platz 4: Familie Haniel
(Pharma- und Versandhandel)

25 Mrd. DM

Platz 5: Curt Engelhorn
(Pharmaindustrie) 24 Mrd. DM

Platz 6: Johanna Quandt (BMW)
20 Mrd. DM

Platz 11: Dieter Schwarz
(Lidl-Supermärkte) 14,3 Mrd. DM

Platz 12: Familie Boehringer
(Pharmaindustrie) 14 Mrd. DM

Platz 14: Otto Beisheim (Metro)
13,7 Mrd. DM

Platz 15: Familie Schmidt-
Ruthenbeck (Metro) 13,3 Mrd. DM

Immer mehr Arme und Schulden -
immer mehr Reichtum für einige Wenige

Platz 22: Albrecht Woeste und
Familie Henkel
(Chemiekonzern) 11,8 Mrd. DM

Platz 23: Michael Otto
(Versandhandel) 11,4 Mrd. DM

Platz 25: Erivan Haub
(Tengelmann-Kette) 11,3 Mrd. DM

Platz 28: Dietmar Hopp (SAP)
10,4 Mrd. DM

Platz 29: Rolf Gerling (Versicherun-
gen) 10,2 Mrd. DM

Platz 30: Günter Herz (Tchibo)
10,2 Mrd. DM

Platz 31: Leo und Thomas Kirch
(Filmhändler) 10 Mrd. DM

Platz 32: Ferdinand Piech
(Porsche) 10 Mrd. DM

Platz 33: Klaus Tschira
(SAP) 10 Mrd. DM

Platz 34: Friedrich Karl Flick
(Ex-Industrietycoon) 9,8 Mrd. DM

Während der Etat 2000 der Bundesre-
publik Deutschland 478,8 Milliarden
DM und die Neuverschuldung 49,5
Milliarden DM betrug, verfügen allein
diese Familien insgesamt über
256.400.000.000 DM. Vergessen darf
man nicht, wer reich ist ist einflußreich,
er kann auch Menschen und Meinun-
gen kaufen.

Faschismus ist keine
Meinung sondern ein
Verbrechen

Es vergeht kaum ein Tag an dem nicht
rassistische und neonazistische Ge-
walttaten und Überfälle bekannt wer-
den. So wurden in Ludwigshafen bei
einem Brandanschlag auf ein Asylbe-
werberheim drei Kinder schwer ver-
letzt. Tage zuvor wurden Antifaschi-
sten in Wuppertal von Neonazis über-
fallen. In Düsseldorf wurden Ausländer
zusammengeschlagen. Dann kam dort
der furchtbare Sprengstoffanschlag. In
Wismar und Ahlbeck wurden Obdach-
lose erschlagen. Bei provokativen Auf-
märschen, wie kürzlich in Hamburg,
wurden die Neonazis von der Polizei
geschützt. Solchermaßen durch Justiz
und Polizei ermuntert, werden die Ak-
tionen der Neonazis immer aggressi-
ver.

Natürlich darf man als Zeuge faschisti-
scher Gewalt nicht wegsehen, wichti-
ger wäre jedoch, den Sumpf auszu-
trocknen, auf dem das alles wächst.
Wenn Jugendliche keine Zukunft se-
hen, wenn junge Menschen erleben,
wie ungeheurer Reichtum immer mehr
Armut gegenübersteht, wenn man be-
obachten muß, daß Steuerhinterzie-
her und Schwarzgeldfempfänger straf-
frei ausgehen, dann kann es schon
passieren, daß Menschen verbreche-
rische Irrwege beschreiten. Vor allem
dann, wenn Elternhaus und Schule
versagen.
Mittlerweile gibt es viele Versuche von
Gegenwehr, auch in unserer Stadt.
Das ist wichtig, denn Faschismus ist
keine Meinung, sondern ein Verbre-
chen.

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.

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,-

VERANSTALTER: ANTI-KRIEGS-INITIATIVE MÖRFELDEN-WALLDORF

ANTI
KRIEGS

INITIATIVE
MÖRFELDEN-WALLDORF
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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

Doppel D
en

kDen Nazis den braunen
Teppich ausgerollt

�Lesen sie seine Bücher! Sie helfen
(wieder) Stolz zu empfinden. Stolz dar-
auf, ein Deutscher zu sein.�

�Bild-Zeitung� über Walser

Es ist zum Kotzen dieses moralschwan-
gere und verlogene Mitleid der Politik-
bonzen und ihrer Mediengesellen, die
zwei Tage nach dem letzten rassisti-
schen Mord wieder die Bedingungen
vorantreiben, unter denen der nächste
und übernächste und letzte und vor-
letzte Mord begangen werden kann,
wurde, wird. Ihre heuchlerische Über-
raschung darüber, dass so etwas wie-
der (!) möglich sei und das darin einge-
schlossene Schweigen über die eige-
nen Verbrechen:
Der nationalistische Befreiungsschlag
Walsers. Die Einschränkung des Asyl-
rechts. Die Angriffe auf dieWehrmachts-
ausstellung. Ausländerfeindliche Wahl-
kampagnen der CDU, die antisemiti-
schen Äusserungen in der �Entschädi-
gungsdebatte�, die menschenunwür-
digen Diskussionen um �Computerex-
perten� und Einwanderungsgesetz. Das
Mahnmal, der Angriffskrieg, Fischers
Auschwitz und, und, und. Sie alle ha-
ben mitgemacht. Jeder Klatscher für
Walser kam für Alberto Adriano (er-
mordet in Dessau) zurück. Jetzt plu-
stern sie ihre Tränensäcke auf, ma-
chen auf betroffen, faseln von Tole-
ranz, Menschenrechten und immer
wieder vom Standortnachteil. (Fischer,
Schröder, andere)
Wer vom Faschismus redet, darf vom
Kapitalismus nicht schweigen.
Und dennoch wird hier so viel geschwie-
gen wie eh und je. Über Kapitalismus,
Wettbewerb und Tauschwert als uni-
versale Prinzipien einer Gesellschaft,
Verarmung, Dominanzkultur, kapitali-
stische Krisen, Einschränkung von
Bürgerrechten, Sondergesetzgebung,
staatliche Ausgrenzung. Und das mit
den Stimmen aller Parteien. Was die
statt dessen machen liest mensch in
der Zeitung: Mauern vor Asylbewer-
berheimen bauen (Celle), Antifa-

Camps verhindern (CDU in Branden-
burg), Ernst Nolte verteidigen (FAZ),
mit Haider sympathisieren (Stoiber)
oder mit Schily hetzen (alle), dann mit
Boris Becker returnieren. (Dass dieser
nicht einen Überfall verhindern wird ist
sonnenklar, aber Schwamm  drüber...)
Die Menschen, die sich gegen diese
Entwicklung wehren wollen, sollten sich
also auf Politik nicht verlassen, auf
PolitikerInnen schon gar nicht. Der Ruf
nach dem Staat ist ein (weiterer) Schritt
in den RECHTS-Staat, und daher Kal-
kül der Rechten: �Entlarven wir gleich-
zeitig die extreme Linke, ...die Autono-
men und weitere Wirrköpfe. Diese wer-
den sich nämlich in der aufkommen-
den Panik, die unsere noch so winzi-
gen Anfangserfolge bei ihnen auslö-
sen werden, flugs in die Arme des
Staates werfen. Sie werden das Sy-
stem um Hilfe anbetteln, unser Verbot
fordern, uns närrische Schimpfnamen
andichten. Kurz, sie werden brav ihre
Rolle als fünfte Kolonne spielen.�

Die Republikaner berichten in der neu-
sten Ausgabe ihres Kreis-REPorts aus-
führlich über Ausländerkriminalität im
Kreis Groß-Gerau. Laut REPort schei-
nen Ausländer demnach krimineller zu
sein als Deutsche. Das dies so aus-
sieht, resultiert unter anderem daraus,
daß bei den ausländischen Tatverdäch-
tigen Touristen, Durchreisende, Sta-
tionierungsstreitkräfte und deren An-
gehörige oder illegal hier lebende Aus-
länder erfaßt werden, diese Personen-
gruppen jedoch in der Bevölkerungs-
statistik nicht zur Wohnbevölkerung
gerechnet werden. Dies führt bei der
Berechnung der Tatverdächtigenbela-
stungszahl zu überhöhten Werten der
Ausländer. Außerdem hätte ein Ver-
gleich deutscher und ausländischer
Tatverdächtiger zu berücksichtigen,
daß die hier lebenden Ausländer über-
repräsentativ sozialen Unterschichten
zuzurechnen sind. Bezieht man den
Vergleich auf ähnlich zusammenge-
setzte deutsche Bevölkerungsgruppen
(Schulausbildung, Berufsstatus der El-
tern, Wohnsituation), so schwindet die

(Nazi-Strategiepapier  über  Antifa-
Bündnisarbeit)
Ein ganz anderer sagte: Die Chance,
dass durch Denunziation des Unrechts,
das einen vor dem Teufel schützt, die
gute Sache leidet, war noch stets ge-
ringer als der Vorteil, den der Teufel
davontrug, indem man ihm die Denun-
ziation des Unrechts überließ.
Was tun? Den wieder �normalen� Deut-
schen, den Stolzen, den Rechten, den
Nazis; genauso wie den Ausbeutern,
den Abschiebern ,den Ausweisern, den
Schreihälsen nach Wettbewerb der
Nationen und einer Jeden mit Jedem,
kräftigst in den Arsch treten, wo immer
sie auftauchen. Das tun.

höhere Kriminalitätsbelastung der Aus-
länder. Ein rein statistischer Vergleich
ist daher empirisch nicht legitim.
Und noch etwas: Die Reps zitieren den
SPD-Politiker Bölling, der gesagt hat,
daß es Zentren gibt, wo der Anteil der
ausländischen Tatverdächtigen viermal
so hoch ist, wie bei Einheimischen.
Schlecht recherchiert. Daß dieser Wert
viermal so hoch ist, liegt daran, daß in
die Zahl der ausländischen Tatverdäch-
tigen auch Verstöße gegen das Aus-
länder- und Asylverfahrensgesetz ein-
bezogen werden, die von Deutschen
logischerweise nicht begangen werden
können.

Sind Ausländer krimineller als Deutsche?

Interessante Internetadressen und linke Links:

www.nadir.org
www.contrast.org/borders/kein
www.deportation-alliance.com

Termine:

Samstag 16.09.00
Demo in Wiesbaden gegen Flughafenausbau

Samstag 23.09.00
Demo in Gorleben zum Atomausstieg



8

Stadtgeschichten

Herausgeber: Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf - Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Telefon 22362.

Unser Lexikon

E Schbinn
Eine Spinne

Gegen den Flughafenausbau in
Frankfurt/Main!

Für ein Nachtflugverbot!
Für ein integriertes Verkehrskonzept!

Referent:  Dr. Winfried Wolf, MdB
Verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion der PDS

 im Bundestag

Donnerstag, 7. September 2000, 19.30 Uhr
im  �Goldenen Apfel�, Mörfelden, Vereinsraum

Heute ein Blick in die Friseurstube von Heinrich Siegel in der Mörfelder Mittelgasse im Jahre 1950.
Neben dem Chef, in Mörfelden auch �Kassan� genannt, sehen wir noch links von ihm seinen Gesellen
Walter Geiß und auf den Stühlen links Hubert Höflein und rechts Gerhard Zwilling. Außer dem
Friseurgeschäft betrieb er gemeinsam mit seiner Frau Luise noch die Gastwirtschaft �Zum Schützen-
hof�. Von Walter Geiß, dem späteren Friseurmeister und Besitzer eines Salons in Gräfenhausen, der über acht
Jahre als Geselle bei Heinrich Siegel gearbeitet hat, war einiges aus dieser Zeit zu erfahren. Er erinnerte sich:
�Der Salon hatte nur einen Drehstuhl, an dem der Meister arbeitete und am Gesellenplatz stand ein einfacher
Stuhl mit Armlehnen. Der Ofen, man sieht das übergroße Ofenrohr, mußte auch den als Damensalon
ausgewiesenen Raum auf der linken Seite mit beheizen. Es gab auch nur eine Haarschneidemaschine mit
biegsamer Welle, die an einem, über beide Arbeitsplätze gespannten Drahtseil hing.� Im Kriege, von 1939 bis
1945, war der Salon geschlossen, da H. Siegel zum Militär mußte. In dieser Zeit existierten in Mörfelden nur drei
Friseure, nämlich Georg Küchler, Heinrich Herzberger und Willi Schmelzeis. Zudem gab es noch die vier
Rasierkabinette: Bausch, Langener Straße; Schulmeyer (Schneider August), Zwerggasse; Herzberger, Kirch-
gasse und Herzberger, Friedrichstraße.
Auf die Frage, wo denn der Name �Kassan� herkäme, wurde gesagt, daß es einmal einen berühmten
Schlagzeuger gegeben habe und daß man zu Heinrich Siegel, der auch Schlagzeug spielte, oft sagte, �Der spielt
wie Kassan�. Noch heute heißt es �wir gehen zum Kassan�, wenn jemand in die, im alten Familienbesitz
befindliche, Gaststätte �Zum Schützenhof� möchte.


