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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  359 11/2000

Das  Stadtparlament von Mörfelden-
Walldorf hat am 7. November 2000
nachfolgenden DKP/OL-Resolutions-
antrag angenommen:

�Wir sind zornig und erschüttert über
das Anwachsen rechter Gewalt in die-
sen Wochen.
Es vergeht kaum ein Tag an dem nicht
rassistische und neonazistische Ge-
walttaten und Überfälle bekannt wer-
den.
Im letzten Jahrzehnt vollzog sich in der
Bundesrepublik Deutschland und in-
ternational eine zunehmende Belebung
des Rechtsextremismus.
Zum ideologischen und politischen
Kern des Rechtsextremismus gehören
ein zugespitzter Nationalismus, Ras-
sismus, Antisemitismus und Militaris-
mus, die mit allen Mitteln bis hin zu den
modernsten Medien verbreitet werden.
Die geistigen und materiellen Ursa-
chen für diese Entwicklung sind inmit-
ten der heutigen Gesellschaft zu su-
chen. Massenarbeitslosigkeit, Zukunft-
sangst, Verachtung zivilisatorischer
Werte und die Verherrlichung von Ge-
walt führen in allen Gesellschafts-
schichten zu Verunsicherung. Nicht
wenige Menschen suchen einen Aus-
weg durch die Hinwendung zu rechter
Ideologie und Politik.
In unserer Stadt gibt es viele antifa-
schistische Traditionen. An die Opfer
der Nazis von gestern erinnernd sagen
wir:
Es gibt keinen Schlußstrich unter die
Geschichte des Faschismus. Der Fa-
schismus ist eine Vergangenheit, die
nicht vergeht. Faschismus - in welcher
Form auch immer - war, ist und bleibt
Verbrechen.

 Angesichts dieser Entwicklung reicht
der Ruf nach der Polizei allein nicht
aus. Wir brauchen einen Aufbruch an
Zivilcourage in Deutschland.
Wir fordern jede Bürgerin und jeden
Bürger auf, sich offen gegen fremden-
feindliche Gewalt zu stellen. Nur ein
breiter gesellschaftlicher Konsens kann
die Welle rechter Gewalt zurückdrän-
gen.
Niemand darf als Zeuge faschistischer
Gewalt wegsehen, besser ist jedoch
den Sumpf auszutrocknen auf dem das
alles wächst.
Wenn Jugendliche keine Zukunft se-
hen, wenn junge Menschen erleben,
wie ungeheurer Reichtum immer mehr
Armut gegenübersteht, wenn Steuer-
hinterzieher und Schwarzgeldfempfän-
ger straffrei ausgehen, dann ist der

Rechtsgefahr gemeinsam bekämpfen
Boden für  verbrecherische Irrwege
bereitet. Vor allem dann, wenn Eltern-
haus und Schule versagen.
Mittlerweile gibt es Gegenwehr auch in
unserer Stadt.
Um den Widerstand gegen die Verbrei-
tung des Rechtsextremismus zu för-
dern, ist ein breites Bündnis von Partei-
en, Kirchen, Schulen, Vereinen und
andereren gesellschaftlichen Organi-
sationen, nötig.
Wir müssen ein gesellschaftliches Kli-
ma anstreben, in dem Rassismus, Neo-
nazismus, Antisemitismus geächtet
sind.�

SPD, Grüne und DKP/Offene Liste stimm-
ten für den Antrag - die CDU, die einen
eigenen Text gegen rechte und  linke
Gewalt eingebracht hatte, enthielt sich.

Am 62. Jahrestag der Reichspogromnacht gab es eine gutbesuchte Kundgebung der
�Aktion Toleranz� , am Gedenkstein des Rathausplatzes in Mörfelden. Hauptredner
war Willy Malkomes, vom Seniorenarbeitskreis des DGB in Frankfurt. Bodo Kolbe
von der �Aktion Toleranz� und Malkomes griffen die CDU wegen ihres �Leitkultur�-
Begriffes an. Fünf Bertha-von-Suttner-Schüler berichteten über die Schicksale von
93 Personen, die in den vergangenen Jahren Opfer rechter Gewalt wurden.
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Waldstadion in
Mörfelden
wird modern

Im Waldstadion der SKV-Mörfelden wird
z.Zt. die gesamte leichtathletische An-
lage total erneuert. Diese Sanierung
stellt nach dem Bau des Stadions im
Jahre 1953 und der Errichtung des
Vereinsheimes �Sattler� einen weite-
ren Meilenstein in der Vereinsgeschich-
te dar, wie es der Vorsitzende der SKV
Helmut Küchler anlässlich des ersten
Spatenstiches ausdrückte. Nach nun-
mehr 47 Jahren war die alte Anlage in
die Jahre gekommen. Die 400-Meter-
Laufbahn, seinerzeit wie damals üblich
als Aschenbahn gebaut, entsprach
nicht mehr den heutigen Erfordernis-
sen und war nicht mehr für leichtathle-
tische Wettkämpfe geeignet. In eini-
gen Gemeinden in unserer Nachbar-
schaft sind in den letzten Jahren neu-
zeitliche Anlagen entstanden, so dass
die hiesigen Leichtathleten einen Teil
ihres Trainings ausserhalb unserer
Stadt durchführten.
Die neue moderne und wettkampfge-
mäße  Anlage wird nach ihrer Fertig-
stellung im Frühjahr 2001ein besonde-
rer Anziehungspunkt für die sporttrei-
bende Jugend unserer Stadt werden.
Folgende Arbeiten sind bis dahin zu
vollbringen: Die Laufbahn und die Seg-
mente hinter den Toren des Fußballfel-
des werden einschliesslich Unterbau
total erneuert. Es werden Möglichkei-
ten für 110 Meter Hürden, eine Kugel-

Auch in unserer Stadt Schmierereien
von Neonazis. Hier am Wohnhaus des
DKP/OL-Fraktionsvorsitzenden.
Stadtverordnetenvorsteher Prof. Dr.
Kurt Oeser verurteilte in der Parla-
mentssitzung eindeutig diesen Vorfall
und versicherte dem DKP-Vorsitzen-
den Gerd Schulmeyer die Solidarität
der Stadtverordnetenversammlung.

Am  15. November 2000 wurde ein historischer Lehrpfad am Gelände
des ehemaligen KZ-Außenlagers bei Walldorf im Beisein von Überle-
benden des Lagers in einer beeindruckenden Feier eröffnet.
Am 2. Juni 1972 fanden Herbert Oswald, Alfred Arndt und Gerd
Schulmeyer, alle damals Mitglieder der DKP, auf einer Karte der
Gedenkstätte Buchenwald den Namen Walldorf. Sie recherchierten
jahrelang um ihre Ergebnisse damals mit zwei DKP-Dokumentatio-
nen der Öffentlichkeit vorzustellen.
Auf Antrag der DKP-Fraktion im Stadtparlament wurde dann im März
1980 ein Gedenkstein gesetzt. Die CDU-Fraktion boykottierte die
Einweihungsfeier.
In den Folgejahren gab es ein außerordentlich großes Engagement
von Schulklassen, Lehrern, der Stadt Mörfelden-Walldorf und vielen
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Dies alles hat dazu geführt, daß
heute an der ehemaligen Stätte des Grauens eine würdige Gedenk-
stätte entstand. Eine notwendige Mahnung in einer Zeit in der erneut
Neonazis ihr Haupt erheben.

stoßanlage und ein Wassergraben für
Hindernislauf entstehen. Weit-, Drei-,
Hoch- und Stabhochsprung, Diskus-
Hammer- und Speerwurf, Volleyball und
Basketball wird dann auf der neuen
Anlage möglich sein.

Es ist mit Gesamtkosten von 1,12 Mil-
lionen Mark zu rechnen. Die SKV bringt
dabei über 600.000
Mark auf. Zuschüs-
se kommen von der
Stadt (205.640,-
Mark), dem Land
Hessen (220.000,-
Mark) und dem Kreis
(36.090,- Mark).

Schon heute kann
die Entscheidung
des Vorstandes für
dieses Bauvorha-
ben als zukunftsori-
entiert betrachtet
werden. Für diese
Entscheidung war

und ist aber auch die Unterstützung
der Stadt und ihrer politischen Gremi-
en erforderlich.
Die DKP/OL Fraktion hat als einzige
schon sehr früh im Stadtparlament die
Tartanbahn gefordert. Sie wollte vor
allem frühzeitig die Mitteleinstellung im
Haushalt.
                                     Heinz Hechler
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Mit einigen Ergänzungen einstimmig
angenommen wurde in der Stadtver-
ordnetenversammlung  nachfolgender
Antrag der DKP/OL-Fraktion:

�Die Stadt Mörfelden-Walldorf startet
im April 2001 eine Anzeigenkampagne
gegen den Ausbau des Frankfurter
Flughafens. Die Anzeigen könnten
ähnlich wie die der Stadt Neu Isenburg
gestaltet werden. Sie sollten an meh-
reren Wochenenden hintereinander in
noch festzulegenden Zeitungen er-
scheinen. Gestaltung und Inhalt wer-
den im Flughafenausschuß beraten.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf bemüht
sich um Koordination mit der Kampa-
gne des Kreises Groß-Gerau.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf versucht
die betroffenen Kommunen  im Flugha-
fenumland für eine gemeinsam organi-
sierte und finanzierte �Groß-Plakat�-
Aktion gegen den Ausbau ab Januar
2001 zu gewinnen. Die Stadtverordne-
ten werden umgehend über erfolgte
Schritte unterrichtet.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf fordert

(wie die Stadt Neu-Isenburg) die Deut-
sche Städtereklame auf, die �Groß-
Plakat�-Aktion der FAG einzustellen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf protestiert
entschieden bei allen infrage kommen-
den Stellen (FAG, Lufthansa, Flugsi-
cherung etc.) gegen die sich häufen-
den Überflügen von Maschinen die sich
an keine festgelegten Routen halten.

Die Stadt fordert die Bestrafung von
Piloten und Bekanntgabe der Flugge-
sellschaften.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf  fordert
von der Flughafen AG und vom �Flug-
lärmschutzbeauftragten der Lan-
desregierung� die sofortige Einstellung
(online) aller Lärmmeßdaten ins Inter-
net.
Auch die tägliche Anzahl der Flugbe-
wegungen insbesonders zwischen 22
und 6 Uhr sollen aktuell abgerufen
werden können.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf protestiert
gegen die wachsende Zahl von Nacht-
flügen und fordert erneut ein absolutes
Nachtflugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr.

FAG-Mobil abgeblitzt
In Mörfelden und in Walldorf parkte der sogenannte �Info-Bus der FAG�. In
unserer Stadt brachte die FAG dabei keinen Fuß auf die Erde. Den Hochglanz-
broschüren aus dem FAG-Bus wurden die einfachen Wahrheiten der Betroffenen
entgegengesetzt. Zum Beispiel die Zahlen der nächtlichen Überflüge. �Jede
Nacht Körperverletzung in Mörfelden� hieß es auf einem Plakat.

PDS-Konferenz
Am 21. Oktober fand im Naturfreunde-
haus  Mörfelden  eine Konferenz der
PDS �Flughafenausbau und falsche
Bahnpolitik� statt. Eva Bulling-Schröter,
MdB, umweltpolitische Sprecherin der
PDS im Bundestag, referierte über Um-
weltgefahren durch zunehmenden
Flugverkehr. Danach sprach Winfried
Wolf, MdB, verkehrspolitischer Spre-
cher der PDS. Er stellte den Zusam-
menhang zwischen einer nahezu Ver-
dopplung des Flugverkehrs in den letz-
ten 10 Jahren und dem parallelen Ab-
bau von Frachtaufkommen und der
Stagnation der Personenkilometer im
Fernverkehr der Bahn her.
Stefan Lieb und Karl-Heinz Ludewig
vom Arbeitskreis Verkehr und Umwelt
UMKEHR e.V.Berlin stellten den recht-
lichen Bezugsrahmen in Gestalt des
Luftverkehrsgesetzes sowie dessen
angestrebte Novellierung vor.
Für die Bürgerinitiative gegen den Flug-
hafenausbau sprach Wolfgang Ehle,
unterstützt von Dirk Treber (Mörfelden),
Vertreter der BV gegen Fluglärm, über
Perspektiven des Widerstandes, die
Kooperationen mit Gemeindepolitikern
sowie die parteipolitische Neutralität
der BIs. Beide sahen in dieser Konfe-
renz eine Art �Rückendeckung�, die
Argumentationshilfen für die tägliche
Arbeit liefere.Tilmann Heuser vom Bund
für Umwelt und Naturschutz (BUND)
referierte über �Zeitgewinne� durch
schnellere Verkehrsmittel. Während
das Zeitbudget für Reisen konstant blie-
be, erhöhten sich die zurück gelegten
Reisekilometer. In der abschließenden
Diskussion waren sich die Beteiligten
mit Rudi Hechler einig, dass letztlich
außerparlamentarischer Druck nötig
sei, um Gesetzesinitiativen, z.B. ein
generelles Nachtflugverbot, zu beför-
dern.

Antrag der DKP/OL einstimmig angenommen
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Mit dieser provokant erscheinenden
Aussage stehen wir im Gegensatz zur
Ankündigung des Bürgermeisters, der
vollmundig erklärte, wegen der Über-
nahme und Sanierung/Umbau des
Postgebäudes Walldorf durch die Stadt-
werke würde es nicht zur Gebührener-
höhung kommen. Werden im Wahl-
kampf nicht Versprechungen gemacht,
die nachher nicht haltbar sind?
Der Jahresabschluss der Stadtwerke
für 1999 verzeichnet in Abwasserbe-
reich einen Überschuss von 766000
DM und im Wasserversorgungsbereich
einen Verlust von 65000 DM. Investi-
tionen in die Sanierung der Trinkwas-
serversorgungsanlagen erforderten ei-
nen zweistelligen Millionenbetrag. Dies
würde unweigerlich zu einer Gebüh-
renerhöhung führen. Sie  kann aufge-
fangen werden durch die Streichung
der Grundwasserabgabe seitens des
Landes Hessen von 50 Pf je cbm geför-
derten Wassers. Am 1. 1. 2001 und
1.1. 2003 tritt diese Regelung in Kraft.
Wegen der Übertragung des Postge-
bäudes und der anschließenden Sa-
nierung stehen geschätzte Kosten von
2,9 Mill. DM ins Haus. Die Stadtwerke
haben darum eine Studie in Anftrag
gegeben, um die Auswirkung auf die
Gebühren zu errechnen. Fazit: Der
Wasserverkaufspreis müsste um 5 Pf
und der Abwasserpreis um 4 Pf je cbm
erhöht werden. Ob eine nicht erfolgte
Gebührensenkung nach Wegfall der
Grundwasserabgabe - wegen Investi-
tionskosten �weginvestiert� - eine Ge-
bührenerhöhung bedeutet, ist vielleicht
eine akademische Frage. Jedenfalls
werden wir die Aussage Brehls mit drei
Fragezeichen versehen.

Die Stadtverordnetenversammlung hat
im November beschlossen, daß am
18. März 2001 auch die Bürgermeister-
wahl stattfindet. Die DKP/Offene Liste
hat dagegen keine Einwände. Die Bür-
gerinnen und Bürger sind sicherlich in
der Lage ihre Wahlentscheidung über
die Zusammensetzung des Stadtpar-
laments, des Kreistags und den künfti-
gen Bürgermeister unserer Stadt an
einem Tag zu treffen.
Wir unterstützen den unabhängigen
Kandidaten Gerald Breidert.

Soll man sagen �was lange währt,
wird endlich gut�? Nein, es dauer-
te entschieden zu lange und so
mancher Unfall hätte hier, am
Übergang der Bundesstrasse in
Höhe des Hotels Europa nicht
passieren müssen. Schon im Fe-
bruar 1991 stellte die DKP/OL
einen Antrag, damit dort eine
Ampel oder eine Querungshilfe
errichtet wird. In der Zwischen-
zeit wurden wir wiederholt vorstellig, da immer wieder Unfälle dort passier-
ten. Nun wurde endlich Anfang November mit den Bauarbeiten begonnen.

Kommunalwahl 2001 rückt näher

Die Stadtverordnetenversammlung hat
gezeigt: SPD, CDU und Grüne sind
schon voll im Wahlkampf, zumindest
versuchen ihre Spitzenkandidaten
schon, sich  mehr oder weniger ge-
schickt zu profilieren.
Die DKP/Offene Liste hat die Diskus-
sionen über ihr Wahlprogramm weitge-
hend abgeschlossen, ihre Kandidaten-
liste wird sie im Dezember wählen. An
der Spitze sollen Gerd Schulmeyer
(DKP), derzeit Stadtverordneter und
Fraktionsvorsitzender, Helga Fritz
(DKP),  Stadtverordnete  und  stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende und - neu
im Team � die Studentin Angela Kolbe
(parteilos), stehen. Die Aussprache
über die weiteren Kandidaten und ihre
Reihenfolge auf der Liste ist noch nicht
abgeschlossen, es gibt für Interessier-
te nach wie vor die Möglichkeit, als
Kandidat bei der DKP/OL einzustei-
gen.
Ende November wird die PDS/Offene
Liste ihre Kandidatenliste für die Kreis-
tagswahl aufstellen. Als Spitzenkandi-
dat ist Rudi Hechler, langjähriger Stadt-
verordneter der DKP/Offene Liste und
mehrmaliger PDS-Wahlkreiskandidat
zur Bundestagswahl im Wahlkreis
Groß-Gerau im Gespräch. Die DKP im
Kreis Groß-Gerau unterstützt den Wahl-
vorschlag der PDS/Offene Liste, wei-
tere DKP-Mitglieder werden als Kandi-
datinnen und Kandidaten dazu beitra-
gen, daß gute Voraussetzungen für
eine aussichtsreiche Kandidatur ge-
schaffen werden.
Die DKP Mörfelden-Walldorf und die
DKP/Offene Liste werden aktiv Unter-
stützungsunterschriften für die PDS/
Offene Liste sammeln. Wir kommen
auf Sie zu.

Der unabhängige Bürgermeister-Kan-
didat Gerald Breidert eröffnete die Öko-
Messe in Walldorf. Links: Wilma Früh-
wacht-Treber vom Organisations-
Team.

Herzlichen Dank
allen, die für den

Erhalt dieser Zeitung
spenden!

Jede Mark hilft
dem »blickpunkt«!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto-Nr. 9003419
BLZ 50852553

Wasser und Abwasser
werden teurer



5

Fehlinvestition
Als die Stadtverordnetenversammlung
Anfang der 80er Jahre das Altenhilfe-
zentrum planten, sollte es ein moder-
nes und den Bedürfnissen angepas-
stes Haus sein. Ein Therapeutikum mit
Bewegungsbad und Sauna als Ersatz
für die Einrichtung im alten Rathaus
(heute Sozialamt) wurde geschaffen.
Mindestens eine Million Mark hat dies
gekostet, und man war stolz auf das
Angebot. Der Stolz ist der Ernüchte-
rung  gewichen.  Die  Gesundheits�re-
form�,  d. h. die Einsparungen im Ge-
sundheitsbereich haben so macher
Einrichtung den Garaus gemacht. Das
Bewegungsbad �rechnete� sich nicht.
Die Heiz- und Hygienekosten konnten
wegen sinkender Anwendungszahlen
und Ausbleiben von Vereinsgruppen
nicht erbracht werden. Ob die Behand-
lung des Themas in der Gesundheits-
kommission der Stadt (Ärzte, Apothe-
ker, Stadtverordnete, Vereinsvertreter,
Stadtverwaltung), die die DKP/OL ge-
fordert hatte, zu einer Fortführung des
Betriebs geführt hätten, kann bezwei-
felt werden. Aber der Versuch der �Ret-
tung� wurde nicht einmal unternom-
men. Seit Jahren stehen die Sauna
und das Bewegungsbad leer. An einen
Saunabetrieb stellt der Kunde höhere
Ansprüche, die Inbetriebnahme des Ba-
des würde wieder Investitionen erfor-
dern, und die Aussicht auf Rentabilität
geht gegen Null. Mit einem neuen Päch-
ter des Therapeutikums wird der Weg
frei für die Nutzung der Fläche des
Bades für die Tagespflege älterer Bür-
ger. Schmerzlich wird mancher Ent-
scheidungsträger das Bewegungsbad
und die Sauna als Fehlinvestition �ab-
schreiben�.                         rd

Endlich - DKP-Forderung wird realisiert
Der Umbau des Bürgerhauses hat begonnen. Bei einer Besichtigung der Baustel-
le hat die DKP/OL-Fraktion, die seit Jahren mit mehreren Anträgen die Sanierung
gefordert und befördert hat, sich nach dem Umfang der Arbeiten erkundigt. Zur
Zeit wird der erste Bauabschnitt - und zwar der Kernbereich mit grossem Saal,
Kellergeschoss mit Kegelbahn und Toiletten - in Angriff genommen und soll bis
Ende des Jahres 2001 wieder in Betrieb gehen. Der gesamte Bau einschliesslich
Erweiterung wird im Jahre 2003 in neuem Glanz erscheinen und bis dahin rund
11 Millionen Mark kosten. Das Haus wurde 1928 überwiegend in Selbsthilfe von
den Mörfelder Arbeitern als Volkshaus erbaut und 1966 von der Stadt zum
Bürgerhaus umgebaut. Nach 35 Jahren Betriebszeit war eine Sanierung und
Modernisierung dringend von Nöten. Wie von Gerald Hofmann, dem örtlichen
Bauleiter der Stadt, zu erfahren, spielt der Wärmeschutz an Wänden und Dach
eine wichtige Rolle. Alle grossen Fenster im Saal bestehen  z. B. noch aus Stahl
mit einfachen Glasscheiben. Auch die Bühnentechnik und Akustik wird verbes-
sert sowie ein Anbau für den Bühnenzugang auf der West- und der Ostseite
errichtet. Durch die bessere Wärmedämmung rechnet man in Zukunft mit
Energieeinsparungen von ca. 35.000 Mark im Jahr.

Fahrkarten für die
Schüler der
Berta-von-Suttner-Schule

Wie bereits berichtet, übernimmt die
Stadt vor allem auf Initiative der DKP
die Fahrtkosten für die Schüler zur
Gesamtschule vom 1. November bis
30. April. Dieser Sieg der Opposition
mündete nun in Richtlinien. Danach
liegen im Schulsekretariat und in den
Rathäusern Anträge auf Kostenerstat-
tung aus. Sie sind in der Zeit vom 1. 5.

bis 30. 6. zu stellen. Die Fahrtkosten
für das halbe Jahr müssen von den
Eltern vorgelegt werden. In begründe-
ten Fällen kann von dieser Regelung
abgewichen werden und die Erstat-
tung erfolgt dann zu einem früheren
Zeitpunkt. Diese Regelung ist auf zwei
Jahre begrenzt. Danach erfolgt eine
Überprüfung: Wie viele Schüler nah-
men den Zuschuß in Anspruch, und
hat sich die Integration des Schüler-
verkehrs in den ÖPNV bewährt? Da-
nach ist wieder die Politik gefragt. Wie
die Diskussion ausgeht, wenn die Op-
position zu schwach ist? Darüber darf
spekuliert werden.

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion
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In der letzten Zeit erschienen viele Pres-
seberichte über die künftige Verwen-
dung des Walldorfer Postgebäudes.
Doch immer erreichen uns noch Fra-
gen über den genauen Ablauf dieser
Geschichte und die Haltung der DKP.
Deshalb für unsere Leser hier noch
einmal eine Zusammenfassung.

Im August 1997 beauftragte die Be-
triebskommission Stadtwerke ein ex-
ternes Büro mit der Suche eines Stand-
orts für die Stadtwerkeverwaltung.
Am 7. 7. 1998 beschloss die Stadtver-
ordnetenversammlung, den Verkauf
des Walldorfer Postgebäudes wegen
zu niedrigen Kaufpreisangebotes zu-
rück zu stellen. Außerdem sollen Vor-
planungen und Kostenschätzungen für
die Nutzung durch die Stadtwerke er-
stellt werden.
Am 2. 3. 1999 stellte die SPD den
Antrag zur Prüfung des Standortes im
Postgebäude (weil erster Beschluss
nicht ausgeführt wurde). Er wurde er-
gänzt durch einen DKP/OL-Antrag (8.
4. 99), der die Sache dringlich machen
sollte und der die Ergebnisse der Stand-
ortsuche und deren Auswirkungen,
ebenso das Raumkonzept der Stadt-
werke zugänglich und überschaubar
macht.
Erst wenn alle Analysen und Prüfungs-
ergebnisse auf dem Tisch liegen, kann
eine Entscheidung getroffen werden.
Hier wird deutlich, dass die Verwaltung
untätig war, bzw. die Ergebnisse zu-
rück hielt.
Zum Haushaltsplan 2000 (29. 1. 2000)
stellte die DKP/OL-Fraktion wiederum
den Antrag zur Vorlage aller Ergebnis-
se der Standortanalyse, insbesondere
Kosten und Nutzen der Alternativen:
a) die Stadt finanziert den Um- und
Ausbau des Postgebäudes Walldorf
und vermietet die Räume an die Stadt-
werke;
b) die Stadt überlässt das Postgebäu-
de Walldorf den Stadtwerken (Verkauf/
Schenkung?!), die die Kosten für Um-
u. Ausbau übernehmen;
c) die Stadt verkauft das Postgebäude
zum �Marktpreis� und die Stadtwerke
mieten Büroräume. Dieser Auftrag harrt
noch heute der Ausführung.
Weil die Sache drängt (zeitliche Befri-
stung des Mietvertrages in der Kirch-
gasse und unzumutbare Arbeitsbedin-

gungen der Bediensteten), forderte die
DKP/OL (7. 8. 2000) einen Aktenein-
sichtsausschuss.
Bei dessen erster Sitzung zog der Ver-
waltungschef ein Papier zur Entschei-
dung pro Postgebäude �aus dem Hut�
- natürlich ohne Antworten auf die ge-
forderten Untersuchungen.
So stellt der Magistrat die Stadtverord-
neten vor vollendete Tatsachen: Über-
tragung des Postgebäudes, Sanierung
durch die Stadtwerke. Das Parlament
kann nur noch abnicken!

Nun kam die Sache erneut ins Stadt-
parlament.
In der Abstimmung über den Magi-
stratsantrag, das Postgebäude in der
Farmstraße als Verwaltungsgebäude
der Stadtwerke zu nutzen, hat sich die
DKP/Offene Liste der Stimme enthal-
ten.
In der Sache hätte es sicher gute Grün-
de gegeben, gegen den mit �heißer
Nadel� gestrickten  Beschlußvorschlag
des Bürgermeisters zu stimmen.
Der hatte in den Aussprachen zum
Thema keine gute Figur gemacht und
weder im von der DKP/OL verlangten
Akteneinsichtsausschuß noch in den
Fachausschüssen der Stadtverordne-
tenversammlung die vom Parlament
seit Jahren geforderten Unterlagen und
alternativen Berechnungen vorgelegt.
Offensichtlich � so viel steht für uns
fest - hat die Verwaltung unter Brehls
Regie zweieinhalb Jahre lang keinen
Streich getan, um den Beschlüssen
der Stadtverordnetenversammlung
nachzukommen.
Der Gipfel der Arroganz ist die Selbst-
sicherheit, mit der der Bürgermeister
sagt, der Stadt ist dadurch kein Scha-
den entstanden, vielmehr habe das
Nichtstun Geld gespart und der jetzige
Beschlußvorschlag sei auch ohne Prü-
fung der Alternativen das Günstigste.
Daß sich die SPD-Fraktion dem ohne
Zögern anschließt verwundert nicht
sonderlich. Daß die CDU, die städti-
sche Investitionen ansonsten meistens
verwirft und Privatinvestitionen das
Wort redet,  �aus Resignation� zustimmt
schon eher. Hier scheint ihre �Wahl-
kampfstrategie� durch,  sich der SPD
anzudienern.
Wir haben deshalb nicht nein gesagt,
weil wir erstens die Nutzung des Post-

Rudi Dötsch, für die DKP/OL im
Magistrat der Stadt Mörfelden-
Walldorf, feierte am 3. Novem-
ber seinen 60sten Geburtstag.
Die DKP/OL-Fraktion und die
DKP gratulierten ihm herzlich
und haben das jahrelange enga-
gierte Wirken des Jubilars her-
aus gestellt.
Dötsch wünschte sich keine Ge-
schenke, sondern eine Spende
zugunsten der Friedensinitiati-
ve Mörfelden-Walldorf. Mit einem
Betrag von 1600 Mark soll die
Hilfe für Tschernobyl/Bychow
unterstützt werden.

Das Walldorfer Postgebäude, die Stadtwerke
und ein Akteneinsichtsausschuß

gebäudes nie grundsätzlich ausge-
schlossen haben, zweitens seit lan-
gem auf eine Entscheidung drängen
und mit dem �Akteneinsichtsausschuß�
erheblich zur Beschleunigung beige-
tragen haben und uns deshalb drittens
nicht nachsagen lassen, jetzt würden
wir bremsen und damit zu verantwor-
ten haben, daß die Beschäftigten der
Stadtwerke noch länger unter unzu-
mutbaren Bedingungen arbeiten müs-
sen.
Die Verantwortung dafür liegt beim
Bürgermeister - und auch mit ziemli-
cher Sicherheit zu erwartende Überra-
schungen hinsichtlich Bau- und Folge-
kosten, sowie Auswirkungen auf Ge-
bühren, die im Moment noch kleingere-
det werden, hat er zu vertreten.
Ihn und die Fraktionen, die diesen Be-
schluß unter Verzicht auf  gesicherte
Zahlen gefaßt haben, werden wir zu
gegebener Zeit daran erinnern.

Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzen-
der der DKP/Offene Liste

Rudolf Dötsch, ehrenamtlicher Stadt-
rat der DKP/Offene Liste
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Doppel D
en

kInterview
Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungs-
platzmangel sind keine neuen Phänome-
ne. Genau so wie die Arbeitslosigkeit sind
sie unvermeidbare Folgen und Bedingun-
gen jeder Konkurrenzwirtschaft. Bereits
in den 70er Jahren gab es die erste Lehr-
stellenkrise. Seit 1995 befinden wir uns
nunmehr in der dritten. Doppeldenk sprach
mit Helmut Weick, Lehrer an einer Berufs-
schule in Darmstadt und seit 1995 aktiv
im Aktionsbündnis gegen Jugendarbeits-
losigkeit und Ausbildungsplatzmangel.

DD: Auf welchen rechtlich-politischen
Grundlagen basiert die Auseinander-
setzung um den Ausbildungsplatz-
mangel ?

Weick: Für die Ausbildung fehlt ein ein-
klagbarer Rechtsanspruch.  Es gibt als
rechtliche Vorgabe nur das Grundgesetz,
in dem steht, dass �die freie Wahl der
Ausbildungsstätte� gewährleistet sein
muss. Dazu hat das Bundesverfassungs-
gericht  1980 , im Zusammenhang mit
einer Klage gegen eine Ausbildungsplatz-
abgabe eine für uns wichtige Zahl fixiert.
Wenn es um Wahlfreiheit geht, müssen
12,5% mehr Ausbildungsplätze als Be-
werberInnen vorhanden sein. Aber eine
gesetzliche Grundlage, die diese Zielvor-
gabe realisieren, und den Lehrstellen-
mangel beseitigen könnte, gibt es bis
heute nicht.

DD: Ende September hat die Bundes-
regierung die neuesten Zahlen zur
Ausbildungsplatzsituation vorgelegt.
Es scheint eine Besserung eingetre-
ten zu sein.

Weick: Ja, was die gemeldeten Ausbil-
dungsplätze betrifft, gibt es wohl einen
leichten Anstieg, zumindest in den alten
Bundesländern. Auch die neue Regie-
rung verkündet gerne positive Trends.
Erkennbar ist, dass es eine gewisse wirt-
schaftliche Aufschwungssituation gibt.
Aus der heraus stellen die Betriebe auch
mal mehr Ausbildungsplätze bereit. An
der Grundproblematik ändert das nichts.
Bundesweit fehlen weiterhin  150.000 bis
170.000 Ausbildungsplätze. Darüber wird
in diesen Berichten oft wenig geredet. Die
Situation wird auch kaschiert durch Maß-
nahmen wie das JUMP-Programm und
andere Maßnahmen um die Jugendlichen

von der Straße zu holen. Doch für viele
Jugendliche sind es nur sinnlose Warte-
schleifen, bevor sie endgültig in die Ar-
beitslosigkeit entlassen werden.

DD: Wie sieht die Situation im Arbeits-
amtsbezirk Darmstadt aus?

Weick: In den Medien wird die tatsächli-
che Situation schon seit Jahren nicht ad-
äquat wiedergegeben. Ein aktuelles Bei-
spiel ist der Bericht im Darmstädter Echo
vom 1.November. Überschrift: �Zwei Stel-
len für jeden Bewerber. Wenn man diese
Überschrift liest, denkt man, das Lehrstel-
lenproblem gibt es nicht mehr. Anhand
der gemeldeten Stellen und den Bewer-
berInnen ergibt sich aber aus dem aktuel-
len Arbeitsamtsbericht eine anderes Bild.
Es fehlen über 2000 Stellen. Davon steht
in dem Artikel nichts!

DD: Was würde das von euch gefor-
derte Gesetz zur Umlagefinanzierung
bringen.

Weick: Anhand der Zahl der BewerberIn-
nen wird die Zahl der Ausbildungsplätze,
die jeder Betrieb abhängig von seiner
Größe bereitstellen muss, errechnet. Wer
diese Quote nicht erreicht, muss den Be-
trag den er dadurch einspart in einen
gemeinsamen Topf zahlen. Daraus wer-
den dann Ausbildungsplätze finanziert.
Entweder in Betrieben, die mehr ausbil-
den oder von staatlicher Seite geschaffe-
ne. Prinzipielle Argumente gegen die ge-
setzliche Umlagefinanzierung sind noch
nicht vorgetragen worden. Es sei denn,
jemand stellt das Gewinninteresse über
das Recht auf Ausbildung, wie es das
Grundgesetz vorsieht.

DD: Wie verhalten sich die Parteien zu
eurer Forderung nach einer Umlagefi-
nanzierung?

Weick: 1996 wurde dem Bundestag eine
Petition mit über 60.000 Unterschriften
überreicht. Ein Jahr später wurden im
Kern identische Entwürfe eines Ausbil-
dungsplatzsgesetzes  von drei Parteien
(SPD, Grüne, PDS) in den Bundestag
eingebracht.  1998 wurde der Gesetzes-
entwurf mit den  Stimmen von CDU und
FDP abgelehnt. Seit dem Regierungs-
wechsel will die SPD von ihrem eigenen
Gesetz  nichts mehr wissen. Eine ein-
sichtige Begründung dafür haben wir -
obwohl immer wieder auch von Kanz-
ler Schröder eingefordert - nicht erhal-
ten. Mit den Gewerkschaften ist es kaum
anders. Als sie sich an den Verhand-
lungstisch des �Bündnisses für Arbeit�
setzten, verlangten die Arbeitgeberver-
bände quasi eine Verzichtserklärung in
Punkto Ausbildungsplatzgesetz. Sie ha-
ben sie bekommen. Auch die Gewerk-
schaften sind vor dem Druck der Wirt-
schaft eingeknickt.

DD: Die sogenannte Freiheit der Wirt-
schaft bedeutet hier also das Aus für
hunderttausende Jugendliche?

Weick: So kann man das sagen. Oder
auch anders: Auch die Jugend verliert, wo
der Profit regiert.

Aus:
�Frankfurter
Rundschau�



8

Stadtgeschichten

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

Unser Lexikon

Gnebscher
Kleine Knöpfe

Der Touristenverein �Die Naturfreunde� wurde in Walldorf im Jahre 1923 gegründet. Erste Zusammen-
künfte gab es im Keller der Schule in der Waldstrasse. Ihr späteres Domizil war im �Ecktännche�, so
heisst auch heute noch das kleine Waldstück zwischen Farmstrasse und Bahnlinie. Dort bauten sie
sich 1928-29 ihr Vereinsheim. Vielfältig waren die Aufgaben, die sich die internationale Naturfreunde-
bewegung in den Jahren seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren gestellt hatte. Wandern und
Bergsteigen aber auch die Betätigung in Musik- und Theatergruppen wurde als sinnvolle Freizeitbeschäftigung
angesehen. Der Gedanke, gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Arbeiterparteien für eine bessere Welt
einzutreten, war keinem Mitglied fremd. Aber 1933, zehn Jahre nach der Gründung des Vereins in Walldorf, wurden
die deutschen Naturfreunde von den Nazis verboten, ihr Vermögen beschlagnahmt, ihre Funktionäre verhaftet und
nicht wenige umgebracht.
Unser heutiges Foto aus dem Jahre 1930 zeigt, dass Aktive des Walldorfer Vereins eine stattliche Kindergruppe
aufgebaut hatten, die sich regelmäsig am Vereinsheim zu Spiel, Gesang und Wanderungen traf. Wir sehen in der
vorderen Reihe von links: Peter Cezanne, Kätel Deckelmann, Charlotte Reviol, Wilhelmine Schneider, Karl Best,
Fritz Tron, Ella Emmerich, Waldemar Emmerich.
Hintere Reihe von links: Adolf Cezanne, Greta Merz, Else Reviol, Marie Reviol, Greta Reviol, Gretel Nohl, Mariechen
Riemenschneider, Hella Schneider, Kätha Winson, Karl Bonin, Peter Bonin.

Stadtgeschichten-Nachlese
Wie aufmerksam die alten Fotos betrachtet und die dazugehörigen Texte auf
der letzten �blickpunkt�- Seite gelesen werden erfreut uns immer wieder. Zum
Foto in der Juli-Ausgabe mit Walldorfer Arbeitern bei der Gundbachregulie-
rung erhielten wir gleich zweimal die Namen übermittelt. Adelheid Cezanne
von der AWG-Walldorf berichtet, dass bei einem Schulkollegentreffen des
Jahrgangs 1927/28 die Namen zusammengetragen wurden und �Kätel�
Schulmeyer erkannte ihren Vater auf dem Bild und trug fast alle anderen
Namen zusammen. Herzlichen Dank den beiden Frauen für ihre Bemühun-
gen. Nachträglich die Namen der abgelichteten. Sitzend v.l.: Willi Lipps, K.
Luppus. Kniend v. l.: Jakob Deckelmann, Ludwig Jourdan, ?, Nohle Gretels
Mann, Winson. Stehend v.l.: Wachtel, Wilhelm Jourdan, August Müller,
Ludwig Meffert, Martin Merk, Johann Jourdan, Philipp Wilker, ?, ?, Johannes
Stroh.


