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„Was gebb ich uff moi schläächt 
Geschwätz vun gestern . . .“

Vor der Kommunalwahl meinten die 
Freien Wähler, die Stelle des 1. Stadt-
rates kann man abschaffen - jetzt 
wollen sie diesen Posten. Das kostet 
die Kommune über 200.000 Euro.
Vor der Wahl schrieben die Freien 
Wähler:  „Aus unserer Sicht ist es einfach 
unglaublich, wie man eine Gemeinde 
mit derart guten Bedingungen an die 
Wand fahren kann. Wir, die Freien Wäh-
ler, werden diesem Wahnsinn ein Ende 
bereiten!“ Sie haben also den Mund 
sehr voll genommen. Im Gespräch 
meinte ein Passant: „Ach, die sind nur 
unerfahren“, ein anderer: „Das sind 
professionelle Sprücheklopper!“  
Wie auch immer, in der Praxis wird 
sich zeigen, ihre Wurzeln haben sie 
sicher nicht bei den „kleinen Leuten“. 
Bei einer Lotterie und vor Wahlen 
versprechen viele den Hauptgewinn; 
ob Nieten gezogen wurden, stellt sich 
meist später heraus. Fakt ist: es sind 
die Vertreter des Neoliberalismus vor 
Ort. Wir werden es erleben. 

Postengeschacher 
sonst nix
Kleine Rückschau: Im Frühjahr 2007 
kam es in unserer Stadt zur SPD-Grü-
ne-Hochzeit. „Das ist eine wunderbare 
Koalition“, sagte damals der grüne 
Fraktionsvorsitzende Richard Lehner. 
Vorher hatte der „Grüne Richard“ oft 
wild auf  die  SPD  in  der Stadtverord-
netenversammlung eingedroschen. 
Doch dann verzichteten die Grünen 
zugunsten der SPD auf  einen  alter-
nativen  Kandidaten  zur Bürgermei-
sterwahl und bekamen den 1. Stadtrat.
Im  Stadtparlament merkte man erste 
Wirkungen: Die Grünen bügelten ei-
nen DKP/LL-Antrag, das  Wasserturm-
Transparent zu erneuern, ab. 

Bei der Kommunalwahl im März 2016 
verloren CDU, die Grünen und die SPD. 
Die SPD machte es sich leicht, suchte 
nicht nach eigenen Fehlern, sondern 
sah die Schuld für die Wahlverluste 
ausschließlich bei den Grünen. 

Nach einem sehr teuren und aufwän-
digen Wahlkampf zog mit den Freien 
Wählern eine neue Gruppe ins Rathaus 
ein. Nun gibt es eine neue Koalition aus 
SPD, Freien Wählern und FDP. 
SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander 
Best zeigte sich mit dem Koaliti-
onsabkommen sehr zufrieden. „Die 
Handschrift der SPD ist deutlich er-
kennbar“, meinte er. Freie Wähler und 
FDP könnten sich bei Wirtschaft und 
Flughafen profilieren, hieß es.
Die Freien Wähler haben das Vor-
schlagsrecht für den Posten des Ersten 
Stadtrats. Im Gegenzug dürften die 
Sozialdemokraten fordern, dass ihre 
Partner bei der Bürgermeisterwahl 
2019 nicht gegen den SPD-Bewerber 
antreten. Das hatten wir schon mal.
Was das jetzt alles kostet, darüber 
werden wir in jedem „blickpunkt“ 
berichten. Garantiert.

Die AfD trat bei der Kommunalwahl 
in unserer Stadt nicht an - aber gut 
die Hälfte ihrer Stimmen bekamen 
die Freien Wähler vermutlich von 
Leuten, die für den Kreistag die AfD 
ankreuzten. Wie sich die hiesigen 
Freien Wähler vor diesem Hintergrund 
politisch entwickeln, weiß man noch 
nicht so genau. Die Praxis wird es auch 
hier zeigen. Bemerkenswert ihre erste 
Groß-Initiative: „Die Banner müssen 
weg!“ Unterstützt von SPD, CDU, FDP. 
„Wir wollen auf den Flughafenbetreiber 
zugehen und neues Vertrauen gewin-
nen . . .“,  meinten die Freien Wähler.
Gedacht ist, man hängt alle Schilder, 
alle Erinnerungen, alle Mahnungen 
ab, dann kommen das große Geld 
und Aufträge vom Flughafen. 
Uns fällt dazu nur J. W. v. Goethe ein:
„O glücklich, wer noch hoffen kann,aus 
diesem Meer des Irrtums aufzutau-
chen!“
„blickpunkt“-Satire-Plakat bei der Redaktion erhältlich.

. . ein alter Spruch, der gerade mal 
wieder hochaktuell ist.

Nachher
Burkhard Ziegler 

(Freie Wähler) 
nach der Wahl:

Ich bin bereit, den
Posten des 

Ersten 
Stadtrats zu 

übernehmen !

VOrher
Burkhard Ziegler 

(Freie Wähler)
vor der Wahl:

Die Stelle des 
Ersten

Stadtrats
ist ersatzlos

zu streichen !
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Zwischen dem Nordrand von Walldorf und dem Flughafen ist es nur noch ein dünner Waldstreifen. Seit Jahren weiß 
man: Das alles ist hier sehr sensibel, hier darf kein Baum mehr fallen. 
Nun gibt es eine neue Koalition und die längst abgelegte Idee eines Flughafenanschlusses an Walldorf-Nord liegt 
wieder auf dem Tisch. In der Presse zu lesen: „Das Gewerbegebiet im Walldorfer Norden soll über eine Betriebsstraße 
direkt mit dem Flughafen verbunden werden.“ 
Man greift sich an den Kopf. Lärm, Dreck, neue Straßen, ungelöste Verkehrsprobleme. Schwere LKW wären eine neue 
Belastung, die frischsanierte Autobahnbrücke nicht mehr ausreichend - und das alles, weil eine „Unternehmensfreund-
liche Koalition“ mit SPD, FDP, Freie Wähler die nächsten Jahre im Rathaus verbringen will.  Die SPD-Fraktion, selbst 
mit vielen Fraport-Leuten, wirkt hilflos.  Von Erich Kästner stammt der Satz: „Was immer geschieht: Nie dürft ihr so tief 
sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“ 

Vormerken:
Die nächste 
Sitzung
der Stadt-
verordneten
ist am Dienstag, 
12. Juli 2016,
ab 18:30 Uhr
im Walldorfer 
Rathaus.

Stadtradeln   Vom 20. Juni bis zum 10. Juli findet in Mörfelden-Walldorf wieder das Stadtradeln statt. 
Die Fraktion der DKP/ Linke Liste  stellt in diesem Jahr wieder ein Team und alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. 

Unser Team heißt: „Linksradler.“ Ziel des Stadtradelns ist es, für die Sache des 
Fahrradfahrens zu werben, Freude an der Bewegung zu genießen und die 
Umwelt zu schützen. 

Das passt natürlich gut zu unserer Wahlaussage, die Umwelt zu 
bewahren und ein Zeichen gegen den Flughafenausbauwahn zu 

setzen.       Hier kann man sich anmelden:  www.stadtradeln.de

Samstagmorgen am Dalles, Infostand der DKP mit „blickpunkt“-Verteilung und 
einer Plakat-Ausstellung zur neuen Koalition. Einige Marktbesucher schlendern 
vorbei. Leichte Erregungen über die Pläne der SPDFDPFW-Koalition, die Nachtflug-
verbots-Transparente abzuhängen. Dann Auftritt Ziegler, Chef der Freien Wähler. 
Er betrachtet die Plakate, beginnt die Anwesenden anzusprechen. Der Platz füllt 
sich mit Passanten, darunter einige Wahlgänger der Freien Wähler. Gleichzeitig 
Auftritt Alexander Best, Fraktionschef der SPD. Auf einem Plakat wird er „Träu-
mer“ genannt. Sein Satz: „Das Abhängen von Transparenten im Stadtgebiet ist 
ein deutliches Zeichen dafür, dass man zukünftig nicht mehr zuerst traditionelle 
Konfliktlinien pflegt, sondern sehr wohl offen ist für neue Entwicklungen, wenn 
sich davon Positives erwarten lässt.“  So einfach ist das.
Die Freien Wähler möchten eine neue Willkommenskultur. Der Besucher unserer 
Stadt soll doch einen positiven Eindruck von der Stadt und ihren Einwohnern 
gewinnen. Hier sei alles so negativ. Noch Fragen?

?
Die Sitzung ist öffentlich. 
Besucher sind immer herzlich 
willkommen!

Unser Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG, IBAN:
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Danke für die Spenden 
an den „blickpunkt“ !
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10.000 Flüchtlinge ertrunken

Das Mittelmeer ein  
Massengrab
An den Außengrenzen der Europä-
ischen Union finden immer mehr 
Menschen auf der Suche nach einem 
menschenwürdigen Leben den Tod. 
Sie fliehen vor der Zerstörung ihrer 
Lebensgrundlagen durch Kriege, 
Umweltkatastrophen, ungerechte 
Wirtschafts- und Handelsbedin-
gungen und sie fliehen vor den ge-
walttätigen und diskriminierenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen in 
ihren Herkunftsländern.
Die EU-Kommission setzt ebenso 
wie die meisten nationalen Regie-

. . . und das Massensterben geht weiter

Seit 2014 sind mehr als 10.000 Flüchtlinge 
auf ihrem Weg nach Europa im Mittelmeer 
ertrunken. 
Das teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk 
UNHCR in Genf mit. 

rungen ungeachtet tausender Opfer 
weiterhin vor allem auf die nach 
militärischen Prinzipien organisierte 
Abschottung gegen Flüchtlinge und 
MigrantInnen: Unter Führung der 
EU-Agentur „Frontex“ ist eine ganze 
Armee aus Militär, Polizei und Grenz-
schutz mit modernstem Kriegsgerät 
damit beschäftigt, Menschen am 
Grenzübertritt zu hindern. Besonders 
dramatisch ist die Lage im Süden der 
EU, wo Mittelmeer und Atlantik die 
Grenze zwischen den Kontinenten 
Europa und Afrika bilden. Tausende 
Flüchtlinge und MigrantInnen ver-
suchen in kleinen, seeuntüchtigen 
Booten die gefährliche Überfahrt. 

Wie viele von ihnen auf dem Meer 
ertrinken, verdursten oder Opfer von 
Gewalttaten werden, kann nur ge-
schätzt werden. Allein die spanischen 
Behörden gehen davon aus, dass im 
Jahr 2006 - und nur vor den Kanaren - 
rund 6000 Menschen gestorben sind.
Wir müssen uns in die Menschen  
und  ihre Lage hineinversetzen, in die  
Mütter  und  Kinder,  in  die  Jugend  
ohne Zukunft.
Wie  schlimm  muss  es  sein,  keinen  
Ausweg  mehr  zu  sehen, die  Heimat 
zu verlassen, sich auf Schlauchboote  
zu begeben und nicht zu wissen, ob 
die Überfahrt gelingt.
Wir dürfen nicht gleichgültig werden.

Fakten
Die momentanen Hauptherkunfts-
länder der Flüchtlinge sind Krisenre-
gionen, in denen Krieg, Bürgerkrieg, 
Chaos und Vertreibung herrschen. 
Oft wirkt „der Westen“ direkt daran 
mit. Die Verantwortung der NATO-
Interventionspolitik für die Konflikte 
in Syrien, im Irak und in Afghanistan/
Pakistan ist nicht zu leugnen. Es wur-
den Kriege angezettelt bzw. befeuert, 
die die ganze Region in ein Pulverfaß 
verwandelt haben.
Deutschland  hat  sich  zwar nicht un-
mittelbar an den Kriegen gegen den 
Irak und gegen Libyen beteiligt, aber 
die USA, Großbritannien, Frankreich 
und andere Länder. Saddam Hussein 
galt als schlimm und ist weg. Aber ist 
die Situation jetzt besser? Gaddafi galt 
als schlimm und ist weg. Aber ist die 
Situation jetzt besser? 

Nach dem Ende des „Kalten Krieges“ 
ist es auf der Welt nicht friedlicher 
und sicherer geworden, sondern das 
Gegenteil ist eingetreten. 
Kriege  müssen  überwunden wer-
den, wenn man ernsthaft will, dass 
Menschen nicht gezwungen sind, zu 
fliehen. Nicht zu vergessen: Als einer 
der Hauptwaffenexporteure weltweit 
ist Deutschland und die deutsche Rü-
stungsindustrie zudem mittelbar an 
fast allen Konflikten auf dem Erdball 
beteiligt. Für die Exportgenehmigun-
gen ist Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel zuständig.
Und auch bei den sogenannten „Wirt-
schaftsflüchtlingen“ sollte man die 
Ursachen hinterfragen: Der Hunger in 
Afrika, die Chancenlosigkeit auf dem 
Balkan etc. sind nicht vom Himmel 
gefallen. Sie sind Folge einer kapita-
listischen Wirtschaftspolitik, die auf 
Freihandel und die Konkurrenz von 

Volkswirtschaften setzt und bei der 
Regionen mit geringer Produktivität 
kaum noch Entwicklungschancen 
haben. 
Die soziale Spaltung vor allem in 
Afrika bringt die paradoxe Situation 
hervor, dass in vielen Ländern, in de-
nen gehungert wird, Nahrungsmittel 
zu den Hauptexportgütern gehören 
(die privaten Großgrundbesitzer pro-
duzieren nur für den Export). Auch 
die Spekulation mit Nahrungsmitteln, 
die in den letzten Jahren, angefeuert 
von Banken und Finanzdienstleistern, 
stark zugenommen hat, trifft in erster 
Linie die Armen auf aller Welt. Die stei-
gende Unsicherheit bei der Nahrungs-
mittelversorgung geht nicht zuletzt 
auch zurück auf erste Auswirkungen 
des Klimawandels, der zwar vor allem 
auf der Nordhalbkugel verursacht 
wurde, im Moment aber vor allem die 
Länder des Südens stark trifft.
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Gauck geht
Ob seine hiesigen Freunde in seiner 
Amtszeit etwas nachdenklicher wur-
den, bleibt offen. 
Im März 2010 schrieben wir im „blick-
punkt“:  „Wer auf Gauck setzt, setzt auf 
Konfrontation“ - (nachzulesen unter:  
http://www.dkp-mw.de/blickpunkt/
pdf/2010_03_gauck.pdf ). 
Er hatte damals viele Freunde in der 
hiesigen SPD. Als eine der wenigen 
Kleinstädte in der Bundesrepublik 
hatte unsere Stadt damals dem  sehr  
geehrten  Herrn  Bundespräsidenten 
Dr. h.c. Joachim Gauck zur Wahl gratu-
liert. „Sollten Sie sich einmal  in unserer 
Region aufhalten, würden wir uns sehr  
über einen erneuten Besuch freuen und 
laden Sie herzlich ein“, schrieb die SPD-
Spitze. Jetzt kommt er nicht mehr.
Angeblich habe er – nach Christian 
Wulff – das Bundespräsidentenamt 
„rehabilitiert“ und sein Amt „hervor-
ragend“ ausgeübt.
Angeblich sei er im Lande bei vielen 
Leuten sehr beliebt. Warum eigent-
lich? An welchen Taten wäre das 
messbar?
Gauck ist anpassungsfähig. Das hat 
er zu DDR-Zeiten gezeigt, als er sich 

loyal gab und auch mit staatlichen 
Stellen der Republik zusammenar-
beitete. Erst im Spätherbst1989 trat 
er in seiner Kirchengemeinde in 
Rostock vorsichtig-kritisch auf. Er war 
nie ein „Bürgerrechtler“, sonnte sich 
aber gern in diesem Nimbus. Schnell 
machte er 1990 Karriere, wurde Ab-
geordneter der letzten Volkskammer, 
dann Bundestagsabgeordneter – und 
blieb wendig.
Gauck macht sich nützlich:  Als Chef 
der „Gauck-Behörde“ schaffte er es, 
Tausende, die sich für den Sozialismus 
eingesetzt hatten, aus dem Öffentli-
chen Dienst zu verbannen und sie und 
ihre Familien nicht selten an den Rand 
der Existenz zu drängen. Die Delegi-
timierung der DDR, des Sozialismus 
blieb sein Ziel.
Auch als Bundespräsident blieb er 
nützlich und anpassungsfähig. Gauck 
hat kein Problem mit Verletzungen 
von demokratischen Grundrechten 
im Inneren und der Souveränität an-
derer Staaten, wenn es um die Interes-
sen der USA, ihrer NATO-Verbündeten 
sowie des deutschen Kapitals geht. 
2012 nannte er bei einer seiner ersten 
Reden die Bundeswehr „Friedensmo-
tor“, die Soldatinnen und Soldaten 

„Mutbürger in Uniform“. Die Deut-
schen rief er zu größerer Offenheit für 
die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
auf. Anfang 2014 forderte er auf der 
Münchener Sicherheitskonferenz ein 
Ende der Zurückhaltung und eine 
stärkere Rolle Deutschlands in der 
Welt. Ausdrücklich schloss er darin 
militärisches Engagement ein.
Ein solcher Präsident passt auch zur 
Politik des Abbaus sozialer Rechte, des 
Ausbaus des repressiven Sicherheits- 
und Überwachungsstaates.
Er betrieb oft seine private Außenpo-
litik, fuhr nicht zu den Olympischen 
Spielen nach Sotschi (im Außenmini-
sterium war man entsetzt), verglich 
Putin mit Hitler. 
Er mischte sich in die Landtagswahlen  
in Thüringen ein, nannte die Occupy-
Bewegung „unsäglich albern“.
Gauck kann sich „verkaufen“. Er hat in 
seinem früheren Beruf als Pfarrer auch 
gelernt, wie man Worte setzt. 

Was kommt danach? Ein Präsident 
oder eine Präsidentin der linken Kräfte 
im Land?

Wenn man den Zustand der heutigen 
SPD sieht, sieht es nicht danach aus.

Altersarmut droht
Bundessozialministerin Nahles  legte 
jetzt einen Entwurf für eine sogenann-
te „Solidarische Lebensleistungsren-
te“ vor. Hintergrund ist das niedrige 
Rentenniveau von z.Zt. noch 47 
Prozent, das aufgrund der „Renten-
reformen“ der Bundesregierung bis 
2030 auf ca. 44 Prozent absinken wird.
ver.di-Vorsitzender Bsirske warnt 
schon, dass mehr als elf Millionen 
Menschen die Altersarmut drohe - 
und zwar nicht nur Minijobbern und 
Mindestlöhnern, sondern allen Men-
schen mit einem Monatseinkommen 
unterhalb von 2500 Euro.
Um Solidarität geht es bei der „So-
lidarischen Lebensleistungsrente“ 
eigentlich gar nicht. Ebensowenig 
kann Nahles für ihren Gesetzentwurf 
beanspruchen, die „Lebensleistun-
gen“ der künftigen Rentnerinnen 
und Rentner zu berücksichtigen. 
Denen, die keine Berufsbiografie aus 

dem Bilderbuch vorlegen können 
oder durch die vielen Löcher im Ge-
setzentwurf fallen, kann der Begriff 
„Lebensleistungsrente“ eigentlich nur 
wie Hohn vorkommen.
Nur wer volle 40 Beitragsjahre vor-
weisen kann, daneben noch private 
Altersvorsorge betrieben hat und 
die Bedürftigkeitsprüfung (bei der 
auch die Einkommen von Ehe- und 
Lebenspartnern angerechnet wer-
den) besteht, kann ab 2023 mit einer 
entsprechenden Rentenaufstockung 
rechnen. Wir kennen das: Da wird 
in einer Sozialgesetzgebung eine 
kleine Öffnung geschaffen, natürlich 
wie immer aus „guten Gründen“ und 
„absolut alternativlos“, die dann im 
Laufe der Zeit immer weiter ausge-
dehnt wird, bis das ganze Gesetz den 
Bach hinuntergeht. Eine 40-jährige 
Beitragszahlung ist in der heutigen 
Arbeitswelt mit mehr Zeit- und Leih-
arbeit, mit Befristungen und immer 
mehr geringfügigen Beschäftigun-

gen für immer weniger Menschen 
erreichbar – zumal für die Niedrig-
löhner, die laut Nahles die eigentliche 
Zielgruppe der „Solidarischen Lebens-
leistungsrente“ seien sollten. Und 
erst recht nicht für Frauen, die durch 
Familienarbeit oft eine durchlöcherte 
Berufs- und Arbeitsbiografie haben.

Fazit: Das ist nicht nur Stümperei, son-
dern - grundsätzlich betrachtet - eine 
Aufweichung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung durch die Hintertür. 
Statt dessen müsste die Mindestfor-
derung sein, zu dem System der ge-
setzlichen Rentenversicherung nach 
Mindestentgeltpunkten zurückzu-
kehren, wie es bis 1992 Gültigkeit hat-
te. Damals wurden bei mindestens 35 
Beitragsjahren alle rentenrechtlichen 
Zeiten mit niedrigen Verdiensten um 
bis zu 50 Prozent aufgestockt. Würde 
diese ver.di-Forderung umgesetzt, 
wären der Altersarmut schon mal ein 
paar Zähne gezogen…
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Z U S C H R I F T E N

Immer mal an den
„blickpunkt“ denken !

OHNE MOOS
NIX LOS!

Kreissparkasse GG, IBAN  
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Geschäftsinteressen
In der aktuellen letzten Ausgabe 
ist mir der Beitrag über das Verwar-
nungsgeld aufgefallen.
Der Schreiber des Berichts hat Recht!
Es ist hier in Mörfelden-Walldorf aber 
an der Tagesordnung dass öffent-
liches Eigentum zur Befriedigung 
kapitalistischer Interessen von Ein-
zelpersonen und Firmen genutzt wird
(z.B. parkt ein Planen-LKW eines 
Brunnenservice am Alpenring, wo 
die Parkplätze viel zu schmal sind 
und ragt auf die Fahrbahn, bzw. parkt 
eine Verkabelungsfirma mit ihren 4t-
Firmenfahrzeugen („Sprinter“) stets 
im öffentlichen Parkraum auf der 
gleichen Strasse). Sperrfelder werden 
nicht beachtet und durchgesetzt.
Letztens wurden auf der Geschwister-
Reiss-Strasse Bauutensilien (Steine 
etc.) einfach auf der Straße gelagert. 
Ob das genehmigt war - das bezwei-
fele ich.
Unsere Stadtverwaltung beweist hier 
wieder einmal ihr Totalversagen und 
ihre Unfähigkeit.
In anderen Bundesländern müssen 
Betreiber von Lokalitäten („Club“, 

„Disco“) Gebühren für die Nutzung 
des öffentlichen Fußweges entrich-
ten, wenn sie Ihre Gäste nicht schnell 
genug einlassen und es zu Warte-
schlangen auf dem Gehweg kommt. 
Das ist dann eine kostenpflichtige 
Sondernutzung.                                         ME
(gekürzt - Briefschreiber der Red. be-
kannt)

Was soll diese Symbolik?
Da hat die neue Mehrheit aus SPD, 
FW und FDP den Antrag eingebracht, 
die „flughafenkritischen“ Banner und 
Transparente auf städtischem Gelän-
de zu entfernen. Klar, das ist das neue 
Klima, welches nun in unserer Stadt 
herrscht. Das haben die drei Fraktio-
nen uns versprochen.
Doch, so fragen wir uns, wen wollen 
sie denn mit einer solchen Symbol-
politik beeindrucken? Uns, die Flug-
hafenausbaugegner? Nein, denn das 
haben wir uns schon gedacht. Oder 
die Flughafenbetreiber?
Die haben sich von den Transparenten 
nicht beeindrucken lassen, wussten 
sie doch „das Recht“ auf ihrer Seite.
Also, was soll das, um mit Herbert 
Grönemeyer zu sprechen. Auf den 
Transparenten steht: „Für ein echtes 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr“ 
am Badesee und an der Bahnunter-
führung / Rüsselsheimer Straße und 
„Kein Flughafenausbau - Nachtflug-
verbot“ am Walldorfer Rathaus und 
am Wasserturm.
Ist die beabsichtigte Entfernung 
der Transparente also Ausdruck der 
Gegnerschaft zu dem Inhalt dieser 
Transparente? Mag sein. Dann stellt 
sich doch die nächste Frage: Folgt 
dem Entfernen der Transparente die 
Distanzierung vom Nachtflugverbot? 
Zu welchem Preis? Was erwartet die 
neue Mehrheit im Rathaus im Ge-
genzug von Fraport? Die kostenlose 
Verteilung von Ohrstöpseln?
Oder, da die Gegnerschaft zum 
Flughafenausbau, konkret zum Bau 
von Terminal 3, doch schon längst 
aufgegeben wurde: möchte die neue 
Koalition zukünftig einen bequemen 
Zugang zum Terminal 3?

Noch bleiben die Motive im Ver-
borgenen. Da aber ein neues Klima 
einziehen soll, was heißt, ein flug-
hafenfreundliches, flughafenloyales, 
eines, das den Wünschen von Fraport 
entgegen kommt, gehen wir davon 
aus, dass wir über kurz oder lang den 
neuen Opportunismus erfahren und 
zu spüren bekommen werden.      NB

Solidarität mit den  
Protesten in Frankreich
Seit Wochen gibt es in Frank-
reich Proteste gegen die Ar-
beitsmarktreform von Präsident 
Hollande, sozusagen die „Agenda 
2010“ auf französisch. Sie soll im 
Juli von der Nationalversammlung 
verabschiedet werden. Geplant 
sind nicht nur Lockerungen beim 
Kündigungsschutz, auch die Ar-
beitszeit und Urlaubsregelungen 
sollen künftig auf Betriebsebene 
ausgehandelt werden können. Da-
mit steht die 35-Stunden-Woche 
zur Disposition: Bis zu zwölf Ar-
beitsstunden am Tag, maximal 46 
Stunden pro Woche, sollen erlaubt 
werden - bei gleichzeitiger Kür-
zung der Überstundenzuschläge. 
Mehr arbeiten für weniger Geld – 
eigentlich kein Wunder, dass diese 
Aussichten zu Protesten führen.
Das Gesetz stimmt weitgehend 
mit den Forderungen des Arbeit-
geberverbandes MEDEF überein, 
einigen Unternehmern gehen die 
Reformen aber nicht weit genug, 
sie verlangen weitere Verschärfun-
gen. Die französische Regierung 
will die Betriebe „wettbewerbs-
fähiger“ machen und so „Jobs 
schaffen“ - Hollande und Premier-
minister Valls verweisen dabei auf 
angebliche Erfolge gleichartiger 
Gesetze in anderen Ländern der 
EU. Doch wie sehen diese „Erfolge“ 
bei Lichte betrachtet aus?
Deutschland, das mit der Agenda 
2010 unter Bundeskanzler Schrö-
der am ehesten mit solchen „Re-
formen“ begann, wurde dadurch 
zum größten Niedriglohnland in 
Europa.                                             BA
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WLAN für Geflüchtete
Die Stadtverordnete Simona Sergi 
und Tim Beyermann besuchten das 
Hotel Albatros in Walldorf. Gemein-
sam wollten sie mit den Asylsuchen-
den über den Antrag der DKP/LL 
sprechen, auch im Flüchtlingsheim 
ein kostenloses WLAN einzurichten. 
Mörfelden-Walldorf hängt den Part-
nerstädten Vitrolles, Wageningen und 
Torre Pellice hinterher. Wir erschwe-
ren den Geflüchteten ohne dieses 
Angebot die Kommunikation mit 
ihren Familien und die Integration 
maßgeblich. 
Wofür benutzen die Geflüchteten 
eigentlich ihre Handys? Dass mit Ver-
wandten in der Heimat oder auf der 
Flucht gesprochen wird, ist bekannt. 
Aber auch, um erfolgreich an Integra-
tions- und Deutschkursen teilnehmen 
zu können, werden die Mobiltelefone 
verwendet. Das Lesen von deutschen 
Nachrichten, das Schauen deutscher 
Serien und Filme, aber auch das 
Nachschlagen von Begriffen ist Teil 
des Lernprozesses. Das geht mit dem 
Handy am einfachsten.
Eine Geschichte hat allerdings auch 
für Kopfschütteln gesorgt. Viele der 
Bewohner im Hotel Albatros haben 
aktuell Probleme, überhaupt zu 
telefonieren oder ins Internet zu 
kommen. Deutsche Freunde eines der 
Betroffenen riefen bereits mehrfach 
einen Techniker des Mobilfunkkon-
zerns herbei, welcher sich jedes Mal, 
schriftlich entschuldigen liess und nie 
im Albatros auftauchte. 
Simona Sergi hat daraufhin sofort ihre 
Hilfe angeboten und wird sich der 
Sache zusammen mit den Betroffenen 
annehmen. Wir bleiben dran.          TB

Wieder Gebührenerhöhungen 
Eigentlich bezahlen wir ja genug 
Steuern. Aber „oben“ wird das Geld 
falsch ausgegeben, „unten“ fehlt es 
dann für die Daseinsfürsorge.
Jetzt muss z.B. die Mörfelder Kläran-
lage saniert werden, das ist wichtig. 
Wer wird diese Ausgaben bezahlen? 
Die Banken? Die Superreichen? Das 
„Verteidigungs“ministerium, das mal 
wieder teure und gefährliche Kriegs-
übungen finanziert?
Nein, es wird umgelegt auf alle Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt.
Ungefähr 26,7 Millionen Euro soll die 
Sache kosten. Im Bauausschuss wurde 

. . . und immer wieder
die ärztliche Versorgung
Seit vielen Jahren beschäftigt uns 
die ärztliche Versorgung in unserer 
Doppelstadt. Die Situation im haus-
ärztlichen Bereich  sehen wir mit Blick 
auf altersbedingtes Ausscheiden 
problematisch. Die Situation bei Fach-
ärzten ist kritisch.  Unzählige Artikel im 
„blickpunkt“, Initiativen und Anträge 
von uns im Parlament zeugen davon.
In den letzten drei Jahren gab es von 
uns verschiedene Überlegungen und 
Vorschläge für ein Medizinisches 
Versorgungszentrum (MVZ). Die da-
malige Regierungsmehrheit aus SPD 
und Grünen warf uns Panikmache vor 
oder fühlte sich als Stadt für solche 
Pläne als nicht zuständig.
Jetzt, da die Grünen in der Oppositi-
on sind, haben sie sich auch diesem 
Thema angenommen und fordern 
Überlegungen für  ein MVZ. Da nicht 
sein kann, was nicht sein darf, hat die 
SPD mit FW und FDP gleich einen 
Gegenantrag vorgelegt, um sinnvolle 
Überlegungen der Opposition vom 
Tisch zu bügeln.
Interessant: Im Antrag der künftigen 
Koalition wird von einer „unproblema-
tischen ärztlichen Grundversorgung“  
gesprochen. 
In der Diskussion im Sozialausschuss 
hingegen erklärte der Arzt Christian 
Schmauß (Freie Wähler), er kriege 
die Krise, wenn er sehe, dass seine 
Patienten keine Termine bei einem 
Facharzt bekommen oder „ewig war-
ten“ müssen. 
Wie „unproblematisch“ es ist, wenn  
ein medizinischer Ernstfall eintritt, da-
von konnten sich rund zweihundert 
BürgerInnen bei der Kundgebung 
vor dem Walldorfer Rathaus selbst 
überzeugen. 
26 Minuten brauchte der Rettungs-
wagen, bis er vor Ort, beim Ersten 
Stadtrat, der einen schweren Herz-
Infarkt erlitten hatte, ankam.
Das Thema ärztliche Versorgung wird 
uns sicherlich noch länger beschäfti-
gen.  Zu dem Koalitionsantrag haben 
wir einen Ergänzungsantrag gestellt. 
Wir empfehlen, keine Schere im Kopf 
zu haben und über unterschiedliche 
Modelle eines MVZ ernsthaft nachzu-
denken und gemeinsame Initiativen 
zu ergreifen.                       DT

das Konzept für die neue Kläranlage 
vorgestellt und mit den Stimmen von 
SPD, Freien Wählern und FDP schon 
verabschiedet.
Die Schmutzwassergebühr steigt je 
Kubikmeter von aktuell 2,25 Euro 
auf 2,36 Euro im nächsten Jahr. 2018 
sollen es 2,71 Euro sein. Im Jahr 2022 
wird mit 3,18 Euro gerechnet.
Für einen Vier-Personen-Haushalt 
bedeutet das eine Mehrbelastung 
von rund 170 Euro.
Man weiß aber schon, dass mit einer 
jährlichen Kostensteigerung von drei 
Prozent zu rechnen ist. 

 

K o M M U N A L E S

Wer hilft, den 
„blickpunkt“
auszutragen
Auskunft bei: 
Gerd Schulmeyer
Telefon 23366  GerdSchulmeyer@gmx.de

Wer interessiert sich für Kommunalpolitik?
Wir sitzen nicht nur im Parlament. Jeden Monat machen wir den „blickpunkt“, 
der mit 15.000 Exemplaren in fast jedes Haus kommt. Einmal im Monat 
stehen wir auf dem Rathausplatz und sprechen mit den Bürgerinnen und 
Bürgern. Wer Lust hat, die Kommunalpolitik in unserer Stadt mitzugestal-
ten, wer sich für linke Opposition interessiert, kann sich bei uns melden. 
Wir freuen uns darauf.

Kontakte:  Gerd Schulmeyer, DKP, GerdS@ll.dkp-mw.de
  Dietmar Treber, parteilos, Dietmar.Treber@ll.dkp-mw.de
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Vor dem Rathaus in Walldorf gab es am 
7. Juni eine Versammlung mit 200 Teil-
nehmern, die gegen das vorgesehene Ab-
hängen von Transparenten protestierten.
Es sprachen: Petra Schmidt, Franz Urhahn 
und Rudi Hechler.
Während der Veranstaltung erlitt der Erste 
Stadtrat Franz Urhahn einen schweren 
Herzinfarkt.
Die Stadtverordnetensitzung wurde des-
halb auf den 12. Juli  verschoben.

Rudi Hechler  sagte u.a.:
„Am vergangenen Samstag hatte 
ich auf dem Dalles ein Gespräch mit 
einem Mitglied der Freien Wähler.
Er meinte: Die Startbahn-Gegner 
kenne er nur als Leute, die Eigen-
tum verletzen, randalieren, Gesetze 
brechen und Polizisten ermorden. 
Ich möchte deshalb kurz auf unsere 
Geschichte zurückschauen - denn 
manche kennen sie offenbar nicht.
Als die Startbahn/West in Planung 
war, gab es in unserer Stadt eine 
Parteienaktionsgemeinschaft.
Wir machten damals u.a. einen Hun-
gerstreik im Mörfelder Rathaus.
Dabei waren bei der ersten Staffel: 
Jürgen May von der SPD, Prof. Leon-
hard Peez von der CDU, Horst Preissler 

von der FDP und ich für die DKP. In 
den Tagen des Hungerstreiks kamen 
viele überregionale Medien in die 
Stadt. Mörfelden-Walldorf wurde zu 
einem weit bekannten Zentrum des 
Widerstands.
Das war gut und verpflichtet.
Leonard Peez prägte den Satz: „Wenn 
am Meer die Sturmflut droht, müssen 
alle zusammen stehen!“
Und bei der Bürgerinitiative wurde 
formuliert: „Wir stehen zusammen, die 
Langhaarigen und die Grauhaarigen. 
Gewaltfrei und gewaltig muss der 
Widerstand sein!“
Kurt Oeser hat als Pfarrer und als 
Sozialdemokrat viel getan, dass sich 
der Widerstand in unserer Stadt breit 
entwickeln konnte.
Damals schon initiierten wir erste 
Großtransparente, die am Rathaus 
und am Wasserturm gezeigt wurden. 
Die Aufschrift:  „Stoppt den Flughafen 
- rettet unseren Wald“.
Wie es weiterging, ist den meisten 
hier bekannt.
Eine Massenbewegung enstand in 
unserer Stadt, ein Hüttendorf im Wald. 
Fast an jedem Haus gab es Plakate 
gegen den Ausbau.

Die SPD verlor die Hälfte ihrer Mitglie-
der - es gab gewaltige Kundgebungen 
und Aktionen - aber die Bahn wurde 
in den Wald betoniert.
Danach hieß es in Wiesbaden: „Kein 
Baum darf mehr fallen“ und „Einen 
weiteren Ausbau darf es nur geben, 
wenn ihn die Anwohner mittragen.“
Wir wurden jedoch belogen und 
betrogen.
Es gab neue Rodungen, neue Termi-
nals, neue Bahnen und Zugangsstra-
ßen - mehr Flugbewegungen, mehr 
Krach und Schadstoffe.
Bei den neuen Ausbauplänen initiier-
te die DKP-Stadtverordnetenfraktion 
neue Transparente und ein neues 
Wasserturm-Banner. 
Alle Transparente und „Medien“ sollen 
jetzt weg. Die Freien Wähler wollen es, 
SPD, CDU, FDP ebenso.
Erinnerung ist keine Nostalgie - weil 
die Belastungen, die vom Flughafen 
ausgehen, geblieben sind.
Machen wir uns nichts vor: Der Flug-
hafen wird weiter wuchern, wenn es 
profitabel erscheint. Neues Terminal, 
neue Rodungen, mehr Zugangsstras-
sen, mehr Flüge. Sollen wir da ruhig 
sein - sollen wir da schweigen?“

Es geht nicht nur um Transparente - es geht um unsere Geschichte
Die Kritik an weiterer Flughafenexpansion bleibt auf der Tagesordnung

N I C H T S  U N D  N I E M A N D  I S T  V E R G E S S E N

Nichts ist vergessen. Die „Küchenbrigade“ in Walldorf. In der Hüttenkirche wurden Kinder getauft. Gepanzerte Fahrzeuge der  Polizei.
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Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden 

Schbrisch

Ess räjend 
digge Drobbe - 

die Buuwe 
muss mer klobbe.

am ende des Tages
Webdoku-Serie von Kai Schmitz
Filmabend
Freitag, 08.07.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Veganer Grillabend
Samstag, 09.07.2016, 17 Uhr
Eine Veranstaltung des BUND
Grill-Buffet gegen Spende

Jam Session
Freitag, 15.07.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Zu den „Stadtgeschichten“ gehört die Geschichte des Widerstandes gegen die Startbahn 18 West. Unser heutiges Bild 
wurde am Tag, als die Betonierung begann, fotografiert. Frauen aus Mörfelden und Walldorf forderten Baustopp.
Am 28. Dezember 1965 beantragte die Flughafen AG die Genehmigung für den Bau der Startbahn 18 West. Ende 
1978 gründete sich eine Bürgerinitiative (BI) hauptsächlich in den betroffenen Gemeinden Mörfelden und Walldorf, 
aber auch in Frankfurt und Umgebung, gegen den Ausbau. Unsere Stadt war das Zentrum des Widerstandes. Die 
Bewegung hat dazu geführt, dass Widerstand gegen Naturzerstörung auch in anderen Regionen entstand und sich 
die Grünen als Partei gründeten. Vor Ort gab es viele neue Beispiele des gewaltfreien Widerstandes aber auch erste 
Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am  6. Oktober 1981 wurde das schon gerodete sieben Hektar große Gelände 
von der Protestbewegung besetzt und anschließend von der Polizei geräumt. 
Im Wald entstand eine große Rundhütte und ein Hüttendorf. Das Hüttendorf wurde am Morgen des 2. November 
1981 geräumt. Es kam zu mehreren brutalen  Polizeieinsätzen gegen die Proteste, die  Auseinandersetzungen wurden 
zunehmend härter. Nach der Hüttendorfräumung begannen unter massivem Polizeischutz die Bau- bzw. Rodungs-
arbeiten.  Am 12. April 1984 wurde die neue Startbahn 18 West dem Verkehr übergeben. Der Ausbau des Frankfurter 
Flughafens ging in den Folgejahren stetig weiter, die Belastungen des Umlandes wurden größer. Vor allem das Thema 
Gesundheit wurde dabei zunehmend wichtiger. Viele bleiben dabei: Dem Flughafen müssen Grenzen gesetzt werden!

Spieleabend
Dienstag, 19.07.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 21.07.2016, 20 Uhr
Eintritt frei
 
Quiz
Freitag, 22.07.16, 20 Uhr - Eintritt frei
 
ri-ra-rost-Sommerfest
Samstag, 23.07.2016, 14:30 - 17:30 Uhr


