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62 Superreiche besitzen so viel wie 
die ärmsten 3,6 Milliarden Menschen, 
belegt eine aktuelle Oxfam-Studie. 
62 Menschen kontrollieren die halbe 
Welt - Milliarden Menschen leben im 
Elend. Riesige Privatyachten, Super-
villen in allen Weltteilen - gleichzeitig 
verhungern Menschen oder ernähren 
sich aus Abfalleimern.
Die Geschwindigkeit, mit der die Kluft 
zwischen Arm und Reich wächst, 
haben viele nicht erwartet. 
Das gesamte Vermögen der ärmeren 
Hälfte der Weltbevölkerung sei, so 
heißt es, in den letzten fünf Jahren 
um rund 41% geschrumpft, obwohl 
diese Gruppe um 400 Millionen Men-
schen angewachsen ist. Im gleichen 
Zeitraum sei das Vermögen der reich-
sten 62 Personen um mehr als eine 
halbe Billion US-Dollar gewachsen. 
Noch etwas ist für uns wichtig: Im 
Vergleich mit anderen OECD-Ländern 
seien in Deutschland die „Vermögen, 
Einkommen und Chancen“ besonders 
ungleich verteilt und der Trend habe 
sich in den vergangenen Jahrzehnten 
noch verstärkt. Die reichsten 10% der 
Haushalte hierzulande besitzen dem-
nach 63% des Gesamtvermögens. 
Auch die Einkommen hätten sich seit 
dem Jahr 2000 vor allem zugunsten 
der Wohlhabenden entwickelt: „Die 

Die 62 reichsten  
Menschen 

besitzen soviel 
wie die ärmsten  

3,6 Milliarden

Auch in unserer Stadt spüren wir seit 
vielen Jahren: „Die Armen werden 
immer mehr.“
Keiner hätte diese Entwicklung früher 
geglaubt. Mittlerweile gibt es „Tafeln“, 
„Speisekammern“ und „Kleiderkam-
mern“ in Mörfelden und Walldorf und 
im ganzen Kreis Groß-Gerau. Hier wird 
viel ehrenamtlich geleistet.
Viele wissen: Steigende Kosten, insbe-
sondere für Mieten und Gesundheit, 
Sozialabbau auf allen Ebenen, Arbeits-
losigkeit, Verschlechterung der medi-
zinischen Versorgung, unzureichende 
Rente im Alter treffen viele Menschen. 
Und das in einem der reichsten Länder 
dieser Welt. 
Wir werden oft bei der „blickpunkt“-
Verteilung gefragt, was man tun kann.
Wir zeigen auf den Riss, der durch un-
serer Welt geht. Wir sagen aber auch: 
Solidarität und eigenes Handeln sind 
erforderlich, um die Welt gerechter und 
friedlicher zu machen. Das geht auch in 
der Kommunalpolitik.
Hier ist eine linke Opposition, die 
aufpasst und nachfragt und die dazu 
noch eine eigene Zeitung herausgibt, 
sehr wichtig. 
Bewerten  Sie unsere Arbeit! 
Stärken Sie die linke Opposition! 
Am 6. März DKP/Linke Liste wählen! 
Was sonst?

Ein Riss geht durch die  
kapitalistische Welt

Löhne der untersten zehn Prozent der 
sozialversichungspflichtig Vollzeit-
Beschäftigten sind inflationsbereinigt 
zwischen 2000 und 2005 um 2% ge-
sunken und zwischen 2005 und 2010 
um weitere 6%“
Die Kapitaleigentümer mehren ihr 
Vermögen durch Zinsen und Dividen-
den, die über den Wachstumsraten 
des Bruttonationaleinkommens la-
gen. Beigetragen dazu hat u.a., dass 
große Vermögen und Kapitalgewinne 
nicht gerecht besteuert werden und 
dass viele Unternehmen ihre Gewinne 
in Steueroasen verschieben. Neun 
von zehn Großkonzernen machen 
dabei mit. 
In der Studie heißt es: „Die Politiker 
müssen die Anliegen der Bevölke-
rungsmehrheit über die Interessen 
der Superreichen stellen.“ Aber die 
Bundesregierung schaut zu. Von CDU, 
CSU, SPD, FDP und Grünen gibt es 
keine Zeichen des Umdenkens.
Nach wie vor gibt es keine Vermögens-
steuer auf Vermögen ab einer Million 
Euro. Eine gerechtere Verteilung des 
gesellschaftlichen Reichtums ist 
zudem die Voraussetzung für Demo-
kratie - auch in unserem Land.
Der Riss durch diese Gesellschaft kann 
nur geschlossen werden, wenn diese 
Gesellschaft verändert wird.

Wer sich nicht wehrt,  
lebt verkehrt

blickpunkt
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Danke
Wir bedanken uns herzlich für die 
Spenden, die uns in den letzten  Wo-
chen erreichten. 
Die Spenden kann man steuerlich 
absetzen.Wer eine Spendenquittung 
benötigt, kann sich bei uns melden:

Gerd Schulmeyer , Mörfelden
Wolfsgartenstraße 2

Telefon 23366
GerdSchulmeyer@gmx.de

Der „blickpunkt“ wird von Spenden 
finanziert.
Den Haupteil davon tragen die Man-
datsträger der DKP/Linke Liste, die 
ihre Sitzungsgelder für diese Zeitung 
spenden.
Wir setzen darauf, dass auch nach 
der Kommunalwahl eine Fraktion der 
DKP/LL ins Parlament einzieht und 
die Spenden weiter anwachsen. Nur 
dann kann der „blickpunkt“ auch in 
Zukunft monatlich erscheinen.

Aus der Presse
Ende des Jahres 2015 gab es in der „Frankfurter Rundschau“ einen Artikel 
„Versteckte Geldquellen der Parteien“. Darin hieß es u.a.: Im Jahr 2015 
gingen 1,7 Millionen Spenden von Großkonzernen an die Parteien.
Aufgezählt wurden u.a.: CDU 580.000 Euro, SPD 220.000 Euro. Die FDP 
(man will sie wieder „hochkriegen“) erhielt 550.000 Euro. Dazu kommen 
„Extra“-Leistungen: Kostenlose Fahrzeuge etc.
„Die Linke“ kommt auf der veröffentlichten Liste nicht vor - sie ging wohl 
leer aus .... und das ist gut so.

Diese Parteien treten in unserer Stadt bei der Kommunalwahl an

Wichtig bleibt der 
„Hecht“ im Karpfenteich!

Wer ins Parlament kommt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler.

Junge Leute auf der  
Kandidatenliste der DKP/LL  
sorgen für frischen Wind  
und neue Ideen
Wir meinen: Solidarität und eigenes 
Handeln sind erforderlich, um die Welt 
gerechter und friedlicher zu machen. 
Das gilt auch in der Kommunalpolitik. 
Ganz gleich, ob hier in Mörfelden-
Walldorf, in Berlin oder Wiesbaden - 
CDU, FDP, GRÜNE oder SPD vertreten 
die gleiche Politik, die dazu führt, dass 
das dringend erforderliche Geld für 
die Daseinsfürsorge fehlt. Steuern 
erhöhen, Zuschüsse kürzen, Leistun-
gen streichen, Infrastruktur verrotten 
lassen, das ist die Bilanz von SPD 
und GRÜNE der letzten fünf Jahre. 
Der„Schutzschirm“, unterstützt von 
allen Parteien, außer der DKP/Linke 
Liste, macht die Verwaltung immer 
weniger handlungsfähig und beraubt 
das Parlament seiner Selbstverwal-
tung. Wer das ändern will, sollte links 
wählen: DKP/Linke Liste. Die Kandida-
tinnen und Kandidaten auf diesem 

Wahlvorschlag setzen sich außerpar-
lamentarisch und im Stadtparlament 
für die Interessen unserer Nachbarn 
ein. Es sind bekannte Gesichter. Es 
finden sich auch „neue“ Gesichter, 
junge Menschen mit frischen Ideen 
oder Tierrechtler. 
Jedenfalls schwimmen wir gegen den 
Strom, wir sagen nicht, „da kann man 
nix machen“, wir benennen Alterna-
tiven zur herrschenden Politik. Wir 
bringen monatlich den „blickpunkt“ 
heraus, seit über vierzig Jahren, nicht 
nur zu Wahlkampfzeiten. Wir sind und 

bleiben die linke Opposition. Wenn 
Sie uns unterstützen wollen, wählen 
Sie links: DKP/Linke Liste.
Wir setzen uns u.a. ein für Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit, für bezahl-
baren Wohnraum, für Frieden und 
Gerechtigkeit, für eine effektive und 
menschliche Stadtverwaltung, für 
eine solide medizinische Versorgung.
Wenn Sie diese Forderungen teilen, 
sollten Sie DKP/Linke Liste wählen.
Unsere kommunalpolitischen Vor-
schläge  findet Sie unter: 
www.dkp-mw.de   oder   www.dkp-ll.de

Geli Tuzcu,  Simona Sergi,  Tim Beyermann,  Thomas Wilker
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„Wahnsinn“
Es gäbe schon Gründe, diese Notiz über die „Freien Wähler“ nicht zu 
schreiben. Man soll nämlich Leute nicht wichtiger nehmen, als sie sind.
Aber es juckt in den Fingern: Im „Stadtspiegel“ war wieder eine Anzeige 
der neu antretenden „Freien Wähler“. Darin der Satz: „Aus unserer Sicht ist es 
einfach unglaublich, wie man eine Gemeinde mit derart guten Bedingungen 
an die Wand fahren kann. Wir, die Freien Wähler, werden diesem Wahnsinn 
ein Ende bereiten!“
Die Frage: „Eine ernsthafte neue Kraft oder  „Sprücheklopper“?“ - kann 
jetzt leichter beantwortet werden.
Im „blickpunkt“ brachten wir schon ähnliche  Zitate der „Freien Wähler z.B.:
„Wir wollen uns für die Wirtschaft stark machen“, „Die ideologisch geprägte 
Blockadepolitik gegen die größten Arbeitgeber unserer Region muss ein 
Ende haben . . .“. „Freie Wähler bemängeln fehlende Willkommenskultur für 
Unternehmen“ und „Mörfelden-Walldorf  klagt ja lieber gegen den Flugha-
fenbetreiber und macht durch große Banner  am Ortseingang, am Walldorfer 
Rathaus und am Wasserturm allen Unternehmen  klar, was es von ihnen hält!“
Wir registrieren: Die „freien“ Wähler empfehlen sich als die bessere FDP/
CDU. Da haben wir ‘s!

hsten Mensch

Die DKP/Linke Liste hat das Thema 
„Netto“ erneut in die Stadtverordne-
tenversammlung eingebracht. In einem 
Antrag heißt es:

„Der Magistrat wird beauftragt, unver-
züglich den „Beirat für Wirtschaftsför-
derung und Stadtmarketing“ einzu-
berufen und das Thema „Discounter 
am Allendeplatz“ (bisher „Netto“) auf 
die Tagesordnung zu setzen.
Eingeladen werden sollen dazu auch 
der aktuelle Marktbetreiber, der neue 
Eigentümer des Gebäudes und die 
Initiatoren der Proteste zum Erhalt 
eines Marktes im Wohnbereich. 
Gemeinsam soll erörtert werden, 
ob es noch möglich ist, den jetzi-
gen Markt zu erhalten, oder ob es 
Überlegungen gibt, einen neuen 
Supermarkt oder Lebensmittelmarkt 
zu finden, der in das Zentrum am 
Allendeplatz einzieht.
Der Bürgermeister wird gebeten, den 
Mitarbeiter im städtischen Aufgaben-
bereich „Wirtschaftsförderung/Stadt-
marketing“ auf Grundlage dieses 
Gesprächs vorrangig auf die Aufgabe 
„Erhalt eines Lebensmittelmarktes am 
Allendeplatz“ zu orientieren.“ 

Proteste gegen die 
Schließung des 
Netto-Marktes - vor Ort 
und im Stadtparlament

In der Begründung heißt es u.a.:
Seit der Ankündigung, dass der Netto-
Markt beabsichtigt, seine Filiale im 
Stadtteil Mörfelden zu schließen, gibt 
es erhebliche Sorgen und Unruhe vieler 
Menschen im Wohngebiet westlich der 
Bahnlinie. Spontan hat sich eine Initiative 
besorgter Bürger zusammengefunden, 
die sich seit mehreren Wochen treffen, 
um für den Verbleib des Discounters zu 
kämpfen und sich für einen Supermarkt 
im Stadtteil zu engagieren. Gerade für 
ältere Menschen ist ein Supermarkt, 
der fußnah zu erreichen ist, von großer 
Bedeutung. Immer wieder ist zu hören: 
„Wir brauchen hier einen Lebensmittel-
markt im Wohngebiet“, „Das ist für uns 
eine Katastrophe“ oder „Wo sollen wir 
älteren Menschen denn einkaufen, wenn 
unser Laden hier dicht macht?“
Mittlerweile haben über 1400 Einwoh-

nerinnen und Einwohner einen Aufruf 
unterzeichnet und sich für den Verbleib 
des Supermarktes ausgesprochen. Seit 
Wochen gibt es aber auch sehr unter-
schiedliche Informationen darüber, wie 
es weitergeht, ob es noch Möglichkeiten 
gibt, den jetzigen Markt weiter zu führen 
oder welche Initiativen es seitens des 
neuen Eigentümers gibt, einen anderen 
Marktbetreiber zu gewinnen, der zukünf-
tig hier einzieht. Die Verunsicherung ist 
groß. Es gibt Gerüchte und viele offene 
Fragen.
Wir sehen in den über 1400 in kurzer 
Zeit gesammelten Unterschriften einen 
Auftrag an die Kommunalpolitik, erneut 
aktiv tätig zu werden und schlagen 
daher vor, dass der Bürgermeister und 
der Magistrat in Kürze zu einem ge-
meinsamen Gespräch einladen. Dabei 
sollte es darum gehen, mit dem aktuellen 
Marktbetreiber, dem neuen Eigentü-
mer des Zentrums und den Initiatoren 
der Proteste zum Erhalt eines Marktes 
gemeinsam zu sondieren, ob es noch 
Möglichkeiten gibt, den jetzigen Markt 
zu erhalten, oder ob es Überlegungen 
gibt, einen neuen Supermarkt oder Le-
bensmittelmarkt zu finden, der in das 
Zentrum am Allendeplatz einzieht. Mit 
an den Tisch zu diesem Gespräch gehört 
unseres Erachtens auch der städtische 
Aufgabenbereich Wirtschaftsförderung/
Stadtmarketing.  ...
Mittlerweile hat Netto scheinbar endgül-
tig diese Filiale geschlossen. Trotzdem 
sollte es sehr schnell zu diesem von uns 
vorgeschlagenen Treffen kommen.
Viele Menschen in unserer Stadt warten 
auf Informationen und mögliche Lö-
sungsvorschläge. 

Auf einen „Offenen Brief“ an den Bür-
germeister und den Magistrat haben 
wir bisher keine Rückmeldung erhalten.
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Haltet den Dieb
Ein Leser dieser Zeitung, der als Ingeni-
eur im Nahen Osten arbeitete, schrieb 
uns:
Haltet den Dieb, schallt es aus allen Medien. 
Gemeint ist der „Diktator“ Assad aus Syrien. 
Er ist der Bösewicht, der den ganzen Nahen 
Osten in Unruhe versetzt (so scheint es).

Wenn die Syrien-Scheuklappen abgelegt 
sind, sind aber noch weitere Brennpunkte 
sichtbar, die gleich oder noch bedeuten-
der sind als der kleine „Diktator“ in Syrien. 
Kümmern wir uns um Fakten.
Libyen: Nachdem der „Diktator“ Ghaddafi 
gestürzt und ermordet wurde, hat es mit 
dem Demokratie-Export nach Libyen nicht 
geklappt. Das Land ist geteilt in einen 
Teilstaat, geführt von zerstrittenen Demo-
kraten und einen zweiten Teil, erobert und 
beherrscht vom IS. 

Irak: Nach dem Überfall auf den Irak und 
der Entmachtung und Ermordung des 
„Diktators“ Saddam Hussein hat dieser 
Staat aufgehört, souverän zu sein. Ein 
Schein-Parlament ohne jede Staatsgewalt 
regiert vor sich hin und muss erdulden, dass 
große Teile des Staatsgebietes zerteilt sind 
in kurdische, sunnitische und schiitische 
Bezirke. Nach freiem Belieben bombardiert 
die Türkei vermeintliche Gegner (Kurden) auf 
irakischem Gebiet. 

Jemen: Auch hier ist kein einheitlicher Staat 
mehr vorhanden. Der IS, schiitische und 
sunnitische Gruppen kämpfen um die Macht 
im Staate. Die vermeintliche Staatsmacht 
ist ohne Einfluss. Neuerdings bombardiert 
das diktatorische Saudi-Arabien dieses 
Staatsgebiet.

Ukraine: Der Staat ist geteilt in eine von 
Russland annektierte Zone und von Demo-
kraten, die es nicht schaffen, die Korruption 
in ihrem Lande wirksam zu bekämpfen. 
Auch hier sind andere Kräfte am Wirken. Die 
Bevölkerung leidet ähnlich schlimm wie vor 
der Maidan-Revolution. 
Syrien: Ein Staat, der aufgehört hat zu exi-
stieren. Der „Diktator“ Assad muss zusehen, 
wie fremde Mächte in seinem Land nach 
Gutdünken Bomben abwerfen. Nimmt man 
die Erlaubnis durch Assad an Russland, über 
Syrien Krieg zu führen als Scheinlegitimation 
hin, so bombardieren die Türkei, Frankreich, 
Großbritannien ohne jegliche Legitimation 
nach eigenem Gutdünken. Neuerdings gibt 
sich die Bundesrepublik Deutschland auch 
noch als Helfershelfer dafür her. 

Andere Staaten in Nord- und Zentralafrika: 
auch hier gibt es ein Machtgerangel, unter 
dem die Bevölkerung leidet und aus dem 
Land flieht.

Alles also reine Zufälle? Ist wirklich nur As-
sad die Wurzel allen Übels? Oder muss man 
hinter die Kulissen schauen? 

L E S E R b R I E f Betrachten wir einmal das Mittelmeer und 
das Schwarze Meer als Raum von militäri-
schem Interesse. Da fällt sofort auf, dass es 
nicht im Interesse der Nato und der USA 
sein kann, wenn russisches Militär auf diesen 
Meeren präsent ist. So wird sehr schnell klar, 
warum Russland aus der Krim herausge-
drängt werden soll. Es gäbe dann keinen 
Flottenstützpunkt in diesem Seegebiet. 

Ähnliches gilt für Syrien. Syrien ist das einzige 
Anrainerland, das es Russland erlaubt, militä-
rische Stützpunkte auf seinem Staatsgebiet 
zu haben. Gelänge es, eine Nato und USA 
freundliche Regierung zu installieren, wä-
ren die Tage der russischen Stützpunkte im 
gesamten Mittelmeerraum gezählt. 

Kann es also sein, dass es gar nicht darum 
geht, Demokratie in diese Länder zu expor-
tieren? Soll nicht viel mehr die Landkarte 
im Nahen Osten bereinigt werden? Wie 
sonst ist das diktatorische Regime in Saudi-
Arabien vom Demokratieexport verschont 
geblieben? 

Die diktatorischen Regime im Irak, in Libyen 
und in der Ukraine wurden gestürzt. Was 
blieb sind Staaten, die instabil und ohne jede 
Staatsgewalt sind. Diktaturen sind furchtbar, 
wir kennen das, jedoch ist Bürgerkrieg in 
jedem Fall noch schlimmer und führt zu 
Tausenden Toten, zerbombten Städten, 
verstümmelten Menschen und riesigen 
Flüchtlingsströmen. Da werden funktionie-
rende Grundstrukturen wie Schulsystem, 
Gesundheitsvorsorge, Verkehr, Unterkunft 
zerschlagen. Was bleibt ist Mord und Tot-
schlag, Willkür. War es nicht die Strategie 
der USA im Vietnamkrieg durch Bombar-
dierung und Giftsprühen jene Landstriche 
unbewohnbar zu machen, in denen man den 
Vietkong vermutete? Die zerbombten Städte 
in Syrien erinnern fatal an Vietnam. Wenn 
von ca. 21 Mio. Einwohnern Syriens bereits 
4 Mio., meist jüngere Menschen, geflohen 
sind, welche Aussichten auf ein Fortbestehen 
hat ein solcher Staat dann überhaupt noch?

An dieser Stelle muss die Frage erlaubt 
sein: Gibt es andere Interessen unter dem 
Vorwand des Demokratie-Exports Länder 
zu destabilisieren?

Diese Frage kann bejaht werden. Schon 
im römischen Imperium gab es den Wahl-
spruch: divide et impera , auf deutsch: teile 
und herrsche. Wem also nutzt es, wenn der 
Nahe Osten instabil wird? Es ist ungefährlich, 
über den „Großen Teich“ hinweg in Europa 
Flächenbrände zu installieren, ohne auch 
nur die geringsten Risiken dabei eingehen 
zu müssen. Der Nahe Osten ist auf der Flucht 
nach Europa, Europa ist in Gefahr, sich dar-
über zu zerfleischen, die Bundesrepublik 
Deutschland ist in Gefahr, instabil zu werden. 

Wann beginnen wir Deutschen, zusammen 
mit unseren europäischen Nachbarn, diese 
Gefahr zu erkennen und uns davor zu schüt-
zen?                    (Name der Redaktion bekannt)

Das religiöse Elend
Es werden oft Diskussionen ge-
führt über die Religiösität der gna-
denlosen Terroristen. Gnadenlos 
auch gegen sich selbst.
Was bringt junge Menschen dazu, 
sich in die Luft zu sprengen?
Sicher sind es nicht die Schlaue-
sten, die aus dem Elend kommen 
und zum Sprengstoffgürtel grei-
fen. 
Sie glauben offenbar fest an ein 
Leben nach der Explosion, an das 
Paradies und die „72 Jungfrauen“.
Sie haben nicht begriffen, dass sie 
oft nur Puppen in einem mittel-
alterlich anmutenden Marionet-
tentheater sind. Dass sie nur eine 
Rolle spielen.
Die Fäden ziehen andere.

Das religiöse Elend ist in einem der 
Ausdruck des wirklichen Elendes und 
in einem die Protestation gegen 
das wirkliche Elend. 
Die Religion ist der Seufzer der 
bedrängten  Kreatur, 
das Gemüt einer herzlosen Welt, 
wie sie der Geist geistloser 
Zustände ist. 
Sie ist das Opium des Volks.

K A R L  M A R x
(Aus Marx/Engels-Werke, Bd. 1, 378ff.)

An einem Zeitungskiosk in Mörfelden ge-
knipst. Na ja, die BILD-Zeitung halt, sagte 
einer. Hier geht es nicht nur um Schlagzeilen, 
die Leser anlocken und Profit bringen sollen. 
Es geht um Verdummung und Ablenkung. 
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End the Syria CrisisEnd the Syria Crisis

Die SPD/CDU-Bundesregierung lässt wieder in einen Krieg ziehen, für den selbst 
gestandene Imperialisten die Logik nur schwer zu erkennen vermögen. „Unsere 
Reaktion auf den Terrorismus ist gefährlicher als der Terrorismus“, schreibt die des 
Pazifismus unverdächtige US-Zeitschrift Foreign Policy. 
Wofür? Wogegen? Mit welchen Verbündeten? Mit welchen Mitteln? Mit welchem 
Mandat? In welchem Zeitraum? Mit welchem Ziel? Zu welchen Kosten? Mit welcher 
Exit-Strategie? Alles unklar. Klar dagegen ist: Dabei sein ist alles. Wo alle bomben, 
darf die Bundeswehr nicht fehlen. Verfassung? UN-Charta? Völkerrecht? Legal - 
Illegal - Scheißegal.
„Deutschlands Freiheit wird bald auch in der Sahara verteidigt“ schrieb passen-
derweise die FAZ. Viele werden sich noch wundern.

Im Ostermarsch-Aufruf  2016 heißt 
es dazu:

Die Welt ist aus den Fugen. Millio-
nen Menschen sind weltweit auf 
der Flucht, vertrieben durch Kriege, 
Verfolgung und Perspektivlosig-
keit. Wirtschaftliche Ausbeutung 
entzieht den Menschen, besonders 
in Afrika, ihre Lebensgrundlagen. 
Mit verursacht ist diese Entwick-
lung durch die Politik des globalen 
Nordens. Ein Teil dieser Menschen 
kommt nach Europa. Zur „Sicherung 
der Außengrenzen“ werden Men-
schenrechtsverletzungen in Kauf ge-
nommen. Die letzten Reste unseres 
Asylrechts stehen zur Disposition. 
Eine gesamteuropäische Friedens-
ordnung und Solidarität mit den zu 
uns kommenden Menschen ist mehr 
denn je gefragt. Stattdessen schickt 
der Bundestag deutsche Soldaten in 
den Krieg nach Syrien. 

Als Anfang Dezember 2015 der Bundestag beschloss, sich am Krieg in Syrien 
zu beteiligen, legten wir im Stadtparlament eine Resolution gegen diese 
Teilnahme vor. SPD, CDU und FDP lehnten die Aufnahme des Antrags 
auf die Tagesordnung ab. Stadtverordnetenvorsteher Werner Schmidt (SPD) 
betonte, der Krieg in Syrien gehöre nicht zu den Zuständigkeiten des 
Stadtparlaments. 
Wir sind anderer Meinung. Wie kann weltweiter Protest wachsen, wenn 
sich nicht - auch in der kleinsten Kommune - Widerstand entwickelt. 
In den Organisationen, den Parteien, den Kirchen?
Jetzt haben 120 Hilfsorganisationen erneut einen Aufruf gestartet in 
dem es u.a. heißt:
„Im Namen unserer gemeinsamen Menschlichkeit ... Für die Millionen 
Unschuldigen, die so viel gelitten haben ... Und für die Millionen, 
deren Leben und deren Zukunft jetzt auf der Kippe stehen, rufen wir 
jetzt zum Handeln auf. 
Als Leiter humanitärer Nichtregierungs- und UN-Organisationen 
wenden wir uns heute nicht nur an Regierungen, sondern bitten Sie 
alle – Bürger auf der ganzen Welt – um ihre Stimme, um ein Ende des 
Gemetzels zu fordern. Um alle Parteien darauf zu drängen, einen Waffenstillstand 
zu vereinbaren und eine Übereinkunft über einen Weg zum Frieden zu treffen.
Dringender als je zuvor braucht die Welt eine gemeinsame öffentliche Stimme, um diese Schande zu stoppen. 
Denn dieser Konflikt und seine Konsequenzen berühren uns alle.
Er berührt die Menschen in Syrien, die ihre nächsten Angehörigen und ihre Lebensgrundlage verloren haben, 
die aus ihren Häusern vertrieben wurden, die unter der Belagerung verzweifeln. Schätzungsweise 13,5 Millionen 
Menschen in Syrien brauchen heute humanitäre Hilfe. Das ist mehr als eine statistische Zahl. Es sind 13,5 Millionen 
einzelne Schicksale, Menschen, deren Leben und Zukunft in akuter Gefahr ist.“

Au
s:
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Immer vor Wahlen passiert es: Die örtliche SPD gibt eine 
Zeitung heraus. Hauptsponsor: ein örtlicher Millionär, 
bei dem die „schönsten Frauen der Welt zu Gast“ waren. 

In der SPD-WIR-Emmi lamentiert der Fraktionsvorsit-
zende Best über‘s fehlende 

Geld und  beschönigt die 
Belastungen der 

Bürgerinnen und Bürger.
Er sollte die Seiten 1 und 5 die-

ser „blickpunkt“-Ausgabe lesen, 
dann weiß er wenigstens,

warum Geld fehlt.

K O M M u N A L E S

Zwei Anfragen und noch drei 
Anträge hat die DKP/LL-fraktion 
zur februar-Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung 
eingebracht.

Die Anfragen betreffen 
Historische Brückenbauwerke 
und Teile von alten Brücken in den 
Stadtteilen bzw. der Gemarkung von 
Mörfelden-Walldorf.

Außerdem die Hinweisschilder 
„Atomwaffenfreie Zone“.
Dazu hatte die Stadtverordneten-
versammlung im Oktober 2015 auf 
Antrag der DKP/LL ihren Beschluss 
erneuert, unsere Stadt symbolisch 
als „Atomwaffenfreie Zone“ zu erklä-
ren und an den Ortseingängen die 
entsprechenden Hinweisschilder 
wieder anzubringen. Gefragt wird der 
Magistrat u.a., wann vorgesehen ist, 
diesen Beschluss auszuführen?

Mit dem Antrag 
Digitale Fahrgastanzeigen an 
Bushaltestellen in Mörfelden und 
Walldorf installieren 
soll der Magistrat beauftragt werden, 
sich mit dem RMV in Verbindung zu 
setzen und darauf hinzuwirken, dass 
vor allem an den „Busbahnhöfen“ 
westlich der Bahnhöfe Mörfelden und 
Walldorf digitale Fahrgastanzeigen 
angebracht werden, die über aktuelle 
Verspätungen und Fahrplanänderun-
gen Auskunft geben.

Im Antrag 
Keine Meldedaten an die  
Bundeswehr herausgeben 
fordert die DKP/LL-Fraktion u.a., dass 
das Einwohnermeldeamt der Stadt 
Mörfelden-Walldorf keine persönli-
chen Daten von Minderjährigen mehr 
zu Werbezwecken an die Bundeswehr
herausgibt.

Weiterhin beantragt die DKP/LL-
Fraktion die 
Beteiligung an der Aktion 
„Earth Hour“
Ab diesem Jahr soll sich die Stadt 
Mörfelden-Walldorf an der weltwei-
ten Aktion „Earth Hour“ beteiligen 
und damit ein deutliches Zeichen 
für Klima- und Umweltschutz setzen. 
Der Magistrat wird beauftragt, ge-
eignete Möglichkeiten und Formen 
zu finden, wie sich die Stadt und ihre 
Einwohner/Privathaushalte schon 
im laufenden Jahr an dieser Aktion 
beteiligen können.
Für das nächste Jahr soll die Beteili-
gung dann langfristig geplant und 
organisiert werden.

Zur Begründung heißt es u.a.: 
Am 19. März 2016 findet ab 20:30 Uhr 
die „Earth Hour“ statt. „Earth Hour“, 
„Stunde der Erde“ oder auch „Licht 
aus“ ist der Name einer Umweltschutz-
aktion, die das Umweltbewusstsein 
erhöhen sowie Energiesparen und 
die Reduzierung von Treibhausgasen 
symbolisch unterstützen soll. Dazu 
sollen während der „Earth Hour“ die 
Lichter ausgeschaltet werden.
 

Die SPD-Emmi war wieder in den briefkästen Wohnen in 
Mörfelden-Walldorf

bezahlbar und solidarisch

Ein Gespräch mit dem Publikum unter
Einbeziehung von fachkundigen Gästen

Eine Veranstaltung der DKP/Linke Liste am
18. februar 2015, 20 uhr, Stadthalle Walldorf

Wohnen als soziales Grundrecht 
gehört ins Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland. 
Wohnen gehört ebenso zur Daseins-
vorsorge, wie existenzsichernde 
Einkommen, armutsfeste Renten 
oder bezahlbare, bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung und Chan-
cengleichheit beim Zugang zu Bil-
dung und Kultur.
Das kommunale und genossen-
schaftliche Wohneigentum muss 
wieder gestärkt, der öffentlich ge-
förderte Wohnungsbau muss neu 
belebt werden. Wohnen muss dem 
ungehemmten und ausschließlichen 
Profitstreben des Wohnungsmarktes 
entzogen werden. 
Das Grundgesetz bekennt sich zur 
Würde des Menschen und zu seiner 
Freiheit. Aber was nützen solche 
hohen Ideale, wenn sie nicht für Je-
den erreichbar und nicht dauerhaft 
garantiert sind? 
Notwendig ist die energetische Sa-
nierung des gesamten Wohnungs-
bestandes in Deutschland. 
Notwendig ist der barrierefreie Um-
bau von Wohnungen für Menschen 
mit Behinderungen und eine älter 
werdende Bevölkerung. 
Notwendig sind neue bezahlbare 
Wohnungen für alle, die darauf an-
gewiesen sind, dazu gehören junge 
Familien und Flüchtlinge.
Geld ist genug da!
Deshalb: Keine neuen Kriegseinsätze! 
Endlich Steuerflucht stoppen!
Endlich die Supermillionäre ordent-
lich besteuern!

Das Recht auf Wohnen gehört 
ins Grundgesetz
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Gerd Schulmeyer Gelincik Tuzcu Volker Arndt

Tim Beyermann Alfred J. Arndt Thomas WilkerHagen Helbig Jörg Cezanne

Simona SergiDietmar Treber

Kandidatinnen und Kandidaten des Wahlvorschlags der „DKP/Linke Liste“  -  Liste 6

1. Schulmeyer, Gerd   
2. Tuzcu, Geli
3. Treber, Dietmar
4. Sergi, Simona
5. Arndt, Volker
6. Helbig, Hagen
7. Beyermann, Tim

  8. Cezanne, Jörg
  9. Arndt, Alfred J.
10. Wilker, Thomas
11. Rapisarda, Irene
12. Schmidt, Alla
13. Gernandt, Werner
14. Davila, Heidi

15. Rapisarda, Sebastiano
16. Umber, Petra
17. Hechler, Gerhard
18. Schaffner, Erich
19. Hechler-Schulmeyer Erna
20. Knodt, Robert
21. Fellner, Ines

22. Hechler, Ludwig
23. Stich, Claudia
24. Zwilling, Dieter
25. Rostami, Ali
26. Küspert, Friedl
27. Hechler, Rudi

K E I N  T E R M I N A L  3    N A c H T f L u G V E R b O T   V O N  2 2  b I S  6  u H R

Seit vielen Jahren wird auf dieser Seite der Kampf gegen den Flughafenausbau unterstützt. So wollen wir es auch 
weiter halten. Schon von Anfang an - seit den ersten Protesten gegen die Startbahn/West sind wir aktiv dabei. (Siehe 
auch: www.dkp-mw.de/flughafen_18w.php). Nicht immer wird aber verstanden, wie wichtig dieses Engagement ist. 
Riesige Waldflächen hat man in den letzten Jahrzehnten für die Flughafenerweiterung abgeholzt. Schadstoffe und 
Lärm werden bedrohlicher. Als die Grünen in die Landesregierung eintraten, hatten viele Ausbaugegner neue Hoff-

nungen. Sie wurden enttäuscht.
Tarek al Wazir meinte sogar gerade: 
„Hessen ist grüner geworden“. Ob 
sich der Ärger über solche Sprüche 
im Rückgang von grünen Wähler-
stimmen bemerkbar macht, wissen 
wir nicht. Wir freuen uns aber, dass 
Montag für Montag Menschen im 
Terminal I gegen den Ausbau de-
monstrieren (im Januar fand die 162. 
Montagsdemonstration statt) und 
unterstützen diese Bewegung. 
Wir wollen auch, dass diese Seite 
weiter erscheinen kann.
Dass der „blickpunkt“ weiter erscheint, 
hängt auch davon ab, dass nach dem 
6. März wieder eine starke Fraktion der 
DKP/LL ins Stadtparlament einzieht.
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unser Lexikon

Schbrisch

Merr werd so ald 
wie e Kuh 

unn lernd immer 
noch dezuu.

KuBaVeranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden 

Herausgeber:  Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf  -  Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362   -   RudiH@dkp-mw.de   -   www.dkp-mw.de

Stadtgeschichten

KuBa-Flohmarkt
Samstag, 06.02.2016, 10 bis 14 Uhr
Die Standgebühr beträgt 5€ für ca. 1,60m Tischlänge. 

Spieleabend
Dienstag, 16.02.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 17.02.2016, 14:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 18.02.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Vegan Video: „Ena Taxidi – Eine Reise“
Freitag, 19.02.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 

Konzert Lidschi & The Melodymakers + 
Wait for June
Samstag, 20.02.2016, 20 Uhr
Eintritt: € 8,-/€ 6,- ermäßigt

Quiz
Freitag, 26.02.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Wirtshaussingen im KuBa
Mit den Wirtshaussängern Ralf Baitinger, 
Fred Kraus und Tobi Toal
Samstag, 27.02.2016, 20 Uhr
Eintritt € 3,-

„Ob wir uns wiedersehn?“  Diese berechtigte Frage haben junge Männer vor hundert Jahren, nach bereits 
zweijähriger Dauer des Ersten Weltkrieges, auf eine Tafel geschrieben und sich für ein Foto aufgestellt. Die 
Männer trafen sich im Jahre 1916 in der Gaststätte „Zum Rosengarten“, beim „Gritsche- Schorsch“ - wie die 
Mörfelder sagten - in der Bahnhofstraße. Dort war damals schon ein beliebter Treffpunkt für junge Mörfel-
der, die die Nase voll hatten von der „alten Ordnung“ und dem Krieg. Sie gründeten eine linke Opposition gegen den 
Krieg, eine Gruppe der „Freien Jugend“, aus der schon im Jahre 1917 die „Mörfelder Arbeiterjugend“ entstand (siehe 
auch das Buch des Magistrats „Feldpostbriefe“). Auf dem Foto sieht man auch etliche junge Mörfelder  Soldaten, die 
sich während ihres Heimaturlaubes in der Gaststätte getroffen hatten. Ihre Schilderungen von den Grausamkeiten 
an der Front trugen sicher noch dazu bei, über die Sinnlosigkeit des Krieges nachzudenken. Aus dieser Haltung heraus 
und in Unzufriedenheit mit der Parteiführung gründeten im April 1917 Mitglieder der SPD in Gotha die Unabhängige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD), die auch bald in Mörfelden eine Ortsgruppe hatte. Kurz nach dem 
Kriege, Ende Dezember 1918, war der Gründungsparteitag der KPD in Berlin. Eine Ortsgruppe dieser Partei bildete sich 
bereits im Jahre 1919 in der Gaststätte „Zum Weingarten“ in der Weingartenstraße, beim „Geriewene“. Einige der auf 
dem Foto zu sehenden jungen Männer waren auch Mitglieder dieser neuen Arbeiterparteien in unserer Gemeinde. Nur 
wenige Namen von der gesamten Gruppe sind bekannt.  In der Mitte, mit Bembel in der Hand, der Wirt Georg Dammel 
(„Gritsche-Schorsch“), in der oberen Reihe, zweiter von rechts, Wilhelm Schmitt, darunter ganz rechts Philipp Schaffner, 
gleiche Reihe ganz links Philipp Knöß, und unten rechts neben dem Schild Willi Bausen.


