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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  357 9/2000

Ministerpräsident Koch will die Lande-
bahn Nord-West. 216 Hektar Wald
müßten gerodet werden. Verschwie-
gen hat er auf seiner Pressekonferenz:
weitere 97 Hektar Wald sollen zwi-
schen dem Flughafen und Walldorf der
Säge zum Opfer fallen.
Wir müssen der Wahrheit ins Auge
sehen, denn hier gibt es kaum noch
Wald. Jeder soll sich deshalb das Foto
auf dieser Seite genau ansehen. Die
Bäume sind gerade hier wichtige Bar-
riere vor dem Flughafenbodenlärm und
unentbehrlicher Luftfilter.
Davon abgesehen, es ist ziemlich si-
cher, der Flughafen will in ein paar
Jahren auch im Süden erweitern. Aber
schon heute soll keiner sagen: �Jetzt
trifft�s mal die Kelsterbacher� - denn
alle gelandeten Maschinen müssen
auch wieder in die Luft. Man muß durch-
aus damit rechnen, daß bei einer Lan-
debahn Nord-West von der Startbahn-
West dann stündlich 30 Maschinen
zusätzlich über Mörfelden donnern und
ihre Abgaswolken hinterlassen. Der
Lärmterror für viele Kommunen wird so
oder so ungeheuerlich anwachsen. Der
Bodenlärm kommt zusätzlich hinzu,
denn die gelandeten Maschinen müs-
sten über eine Autobahn-Brücke zum
Terminal rollen.
Die FAG versucht jetzt mit einer millio-
nenschweren Werbekampagne den
Leuten den Ausbau schmackhaft ma-
chen. Ein Werbebus fährt durch�s Land,
es gibt Riesenplakate auf denen u.a.
steht: �Dies ist eine Informationsaktion
der FAG�. Ministerpräsident Koch sag-
te am 29. März 2000 in der Walldorfer
Stadthalle: �Meine Damen und Herren,
der Flughafen gehört doch Ihnen!�
Wenn er uns gehören würde, dann

Der Wahrheit ins Auge sehen
würden wir für eine solche Kampagne
keine Mark ausgeben. Täglich werden
wir durch Krach und Abgase belästigt,
jetzt auch noch durch die �Desinforma-
tionsaktion� der FAG. Es wird Zeit, daß
Koch und seine Ausbaubetreiber mer-
ken: Auch die Ausbaugegner können
�belästigen�!
Wir wissen natürlich, es ist schon ein
bedrückendes Szenario: Der nicht mehr
gewählte Sozialdemokrat Klimmt von
der Saar fällt die Treppe hinauf und
fordert jetzt als Verkehrminister den
schnellen Ausbau der Flughäfen. Bun-
deskanzler Schröder meinte in Kassel,
wo auch die Hessen-SPD für den Aus-
bau votierte: �über das Ob wird nicht
mehr diskutiert�.
Der durch einen miesen ausländer-
feindlichen Wahlkampf ins Amt gekom-
mene und trotz Schwarzgeldaffären

immer noch im Amt befindliche hessi-
sche Ministerpräsident Koch hat natür-
lich auch von weiteren Rodungsplänen
der FAG nichts gewußt.
Der CDU-Landtagsabgeordnete und
CDU-Kreisvorsitzende Haselbach stellt
sich hinter diese Pläne und meint, �der
Giftbecher ist an uns vorbeigegangen�.
Nichts ist vorbeigegangen. Wenn das
so weiter geht, kann man hier nicht
mehr leben. Lärm, schlechte Luft und
das Gefühl, denen da oben ausgelie-
fert zu sein, machen die Menschen
krank. Soll keiner später sagen, er hät-
te es nicht gewußt.
Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt: Streifen Sie
die Resignation ab, fassen Sie Mut.
Beteiligen Sie sich an den Protesten
gegen den Ausbau des Flughafens.
                                       Rudi Hechler
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Die Kleinmarkthalle auf dem Mörfelder Rathausplatz ist eröffnet. Der erste Eindruck ist positiv. Helle, freundliche Räume
sind entstanden. Der Rathausplatz hat einen Farbtupfer bekommen. Wir hoffen, dass alle sieben Läden vermietet werden
und die Mörfelder (auch die Skeptiker und Kritiker) dort auch einkaufen.
Mit dem Schließen des Tengelmannmarktes war ein weiterer Einkaufsort für die Innenstadtbewohner verloren gegangen.
Andere Geschäfte in der Nähe machten ebenfalls dicht. Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass die Stadt das
Tengelmann-Gebäude kaufte. Die Baugenossenschaft Ried hat die Liegenschaft in Erbpacht übernommen, zahlt die
Umbau- und Modernisierungskosten und vermietet die Geschäftsflächen. Der Umbau hat die Notwendigkeit einer
Attraktivitätssteigerung für den übrigen Rathausplatz deutlich gemacht. Hoffentlich wird dies im nächsten Jahr umgesetzt.

Einladung zur Konferenz:
Flughafenausbau
und falsche Bahnpolitik
Sonnabend,  21. Oktober 2000,  10:45 bis 20:00 Uhr
Naturfreundehaus �Waldheim� in Mörfelden-Walldorf
Am Zeltplatz 6, 64527 Mörfelden-Walldorf

l Umweltgefahren durch zunehmenden Flugverkehr
MdB Eva Bulling-Schröter

l Vernetzung des Bahn- und Luftverkehrs
MdB Winfried Wolf

l Fluglärm und Flughafen-Zubringerverkehr
Stefan Lieb, Arbeitskreis Verkehr und Umwelt UMKEHR e.V.

l Positionen der Bürgerinitiativen
Sprechergremium der Bürgerinitiativen (N.N., angefragt)

l Zeitgewinne durch schnellere Verkehrsmittel:
Wie sich das Mobilitätsverhalten entwickelt
Tilmann Heuser, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)

Faxanmeldung bitte abrufen unter (030) 2 27 - 7 60 68
Büro MdB Winfried Wolf, Platz der Republik, 11011 Berlin

Startbahn West und Landebahn Nord/West:
25 Jahre Widerstand gegen Flughafenausbau

ABENDVERANSTALTUNG
Sonnabend, den 21.Oktober 2000
18:30 Uhr, Naturfreundehaus �Waldheim�
Mörfelden-Walldorf, Am Zeltplatz 6

IM BUNDESTAG

IM BUNDESTAG

Schildbürger
Der Bahnhof in Mörfelden ist marode
und trist. Jahrelange Verhandlungen,
Versprechungen blieben ohne Ergeb-
nis. Eine Planungsgesellschaft hat
Anfang des Jahres einen Umbauplan
vorgelegt. Er soll mit Hilfe des RMS,
Bahn AG und Stadt verwirklicht wer-
den. Rollstuhlfahrer können dann die
Bahnsteige erreichen, Fahrräder müs-
sen nicht getragen werden, die Bahn-
steige werden erhöht zum besseren
Ein- und Aussteigen, Toilette, Warte-
raum, Fahrradabstellplätze, P+R-Plät-
ze werden neu geschaffen, ein Aufzug
gar soll installiert werden. Zukunftsmu-
sik! Jetzt wurden die Bahnsteigkanten
neu betoniert und asphaltiert auf be-
stehendem Höhenniveau. Ein Zeichen,
wie ernst man die Pläne nimmt?

Schnelle Verwaltung
Eindrucksvoll war die diesjährige Aus-
stellung �Skulpturen im Park�. Leider
wurde sie schon vor dem angekündig-
ten Ausstellungsende am 31. August
abgebaut. So kamen einige, die erst
am letzten Tag hingingen, zu spät.
Schade eigentlich - und hoffentlich beim
nächsten mal vermeidbar, zumal si-
cher keine Kostengründe vorliegen

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare bei der
�blickpunkt�-Redaktion erhältlich

uz
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

Höheres Krebsrisiko
durch
Flughafen

Die Luftverschmutzung durch den Flug-
hafen Chicago O�Hare erhöht das
Krebsrisiko in weitem Umfeld um den
Flughafen auf ein nicht akzeptierbares
Niveau. Zu diesem Ergebnis kommt
eine neue Studie, die von den benach-
barten Vororten in Auftrag gegeben
worden war.

Nach dieser Studie erhöhen die Luft-
schadstoffe des Flugverkehrs das
Krebsrisiko auf das Hundertfache des
US-Zielwertes von 1 zu 1 Million. Vom
erhöhten Risiko sind 98 Gemeinden
betroffen. Die höchsten Risiken gibt es
in den flughafennahen Gemeinden und
im Norden und Osten des Flughafens,
entsprechend der vorherrschenden
Windrichtungen West und Süd.
In einer zweiten Studie wurden Luft-
proben aus der Umgebung des Flug-
hafens untersucht. Insbesondere wur-
den in Lee zum Flughafen erhöhte
Werte an Aldehyden, insbesondere das
unter Krebserregungsverdacht stehen-
de Formaldehyd gefunden.
 Das Potential für Gesundheitsgefah-
ren außerhalb des Krebsrisikos wurde
für Gebiete am Flughafenzaun 23 mal
höher angesetzt als Vergleichsproben

von Naperville, ei-
nem Level, das
die Bundesum-
weltbehörde EPA
bereits als �be-
denklich für po-
tentielle Gesund-
heitsschäden� be-
wertet hat.
Die für die Ge-
sundheitsgefähr-
dung an der Flug-
h a f e n g r e n z e
wichtigsten Che-
mikalien - Aldehy-
de, Benzol und
Naphtalin - sind
üblicherweise in
Flugzeugabga-
sen zu finden.

Aus: BI Info, Nr. 51

Realsatire
Im Kelsterbacher Wald

fotografiert.

Genau an dem Platz, wo
Koch die Nord-West-Bahn

in den Wald
betonieren will,

fanden wir dieses Schild.

Unverständlich

Die SPD-Mehrheit in der Stadtverord-
netenversammlung am 29. August hat
die flächendeckende Aufstellung von
Lärmmessgeräten zur Dokumentation
des Fluglärms in unserer Stadt abge-
lehnt. Vielleicht wäre die Abstimmung
anders ausgegangen, wenn zu diesem
Zeitpunkt schon öffentlich bekannt ge-
wesen wäre, daß die FAG weitere 117
ha mehr für den Flughafenausbau be-
ansprucht.

Dumme Sprüche

Was tun

In der Sitzung des Ausschusses gegen
Flughafenerweiterung am 21. August
teilte der Bürgermeister auf Anfrage
mit, daß bisher 526 Walldorfer und 138
Mörfelder Grundstückseigentümer
Schadenersatzklagen angekündigt
haben. Da ist sicher noch mehr zu
machen, damit die Betreiber des Flug-
hafenausbaus von FAG, CDU, FDP
und SPD eine klarere Vorstellung et-
waiger Kosten bekommen, mit denen
sie zu rechnen haben. Wir rufen alle
Grundstückseigentümer auf, in näch-
ster Zeit Schadenersatzklagen wegen
Wertminderung ihrer Immobilien anzu-
kündigen. Anleitungen dazu gibt es in
den Rathäusern - oder rufen Sie uns
an.

Theater
Die große Verschleierungs-Inszenie-
rung im Staatstheater geht weiter. Nach
Mediation und Landtagshearing kam
das Regionale Dialogforum, jetzt gibt�s
den Scoping-Termin.
Manche glauben immer noch, die Ver-
nebelungs-Show verteidigen zu müs-
sen. Lernprozesse sind halt schmerz-
lich, gerade, wenn man glaubte, das
Schlimmste abwehren zu können. Und
immer wieder treffen wir heute auf po-
litische Schizophrenie: da gibt es Ab-
geordnete, die vor Ort gegen den Aus-
bau sprechen, sich aber in Wiesbaden
bei der Abstimmung enthalten. Da gibt
es eigentlich nur einen Rat an unsere
Leserinnen und Leser. Antworten ge-
ben - demnächst in diesem Theater.

Viele Millionen Mark hat die Flughafen
AG für eine Werbekampagne ausge-
geben, die den Leuten den Ausbau
schmackhaft machen soll.  Dabei sind
wirklich �intelligente� Sprüche: �Ein-
tracht ist nicht abgestiegen, und der
Flughafen soll es auch nicht!�
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Die Ladenöffnungszeiten wurden zu-
letzt 1996 geändert. Doch schon wie-
der wird über den Ladenschluss disku-
tiert. Die Forderungen reichen von der
Ausdehnung der Samstags-Öffnung bis
hin zur völligen Abschaffung des La-
denschlussgesetzes. Die Wirtschafts-
minister der Bundesländer (insbeson-
dere auch die SPD-Minister) und die
Handelsverbände gehören zu den ak-
tiven Befürwortern einer Verschlechte-
rung des Ladenschlussgesetzes. Mit
Behauptungen wie, �das Gesetz ist
völlig überholt und die Verbraucherin-
nen und Verbraucher möchten endlich
einkaufen können, wann immer sie
wollen�, versucht man davon abzulen-
ken, dass es beim Thema Laden-
schluss eigentlich um eine Änderung
der Arbeitzeiten und um die Interessen
einiger weniger Konzerne geht.
Der Umsatz im deutschen Einzelhan-
del stagniert seit Jahren. Trotzdem
werden immer mehr Verkaufsflächen
ausgewiesen, zwischen den Konzer-
nen sind heftige Preiskriege entbrannt
und die längeren Öffnungszeiten ver-
schärfen den Konkurrenzkampf unter-
einander. Der gleiche Umsatz wird also
auf immer mehr Fläche und längere
Öffnungszeiten verteilt. Die Zeche für

diese Fehlentwicklung zahlen zunächst
die Beschäftigten, dann allerdings auch
die Verbraucherinnen und Verbraucher
(weniger Service und Beratung, kaum
noch Läden in Wohngebieten).
Die längeren Öffnungszeiten haben seit
1996 im Einzelhandel zu massiven
Personal- und Stundenabbau (über
100.000 Vollzeitstellen weniger) und
zu noch mehr Leistungsdruck und Ar-
beitsbelastung geführt. Aber damit nicht
genug. Die Einzelhändler und die Ar-
beitgeberverbände stellen bereits jetzt
Forderungen auf, bei einer weiteren
Änderung der Öffnungszeiten, die Zu-
schläge für Spätöffnungsarbeit und für
Sonn- und Feiertagsarbeit zu kürzen
oder gar abzuschaffen. Für die Kolle-
ginnen und Kollegen würde dies be-
deuten, arbeiten zu familienfeindlichen
Zeiten, für immer weniger Geld, keine
Zeit mehr für Weiterbildung und Frei-
zeitgestaltung. Da klingt es schon sehr
dreist, wenn Ladenschlussgegner dann
noch den Begriff �Freiheit� ins Spiel
bringen. Zumal das nächste Ziel die
Ausweitung der Nachtarbeit und die
Einführung des Sonntags als normaler
Arbeitstag sein wird. Und dies nicht nur
im Einzelhandel, sondern eben auch in
anderen Branchen.            Helga Fritz

Keine rund-um-die-Uhr Gesellschaft

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

Viel Aufregung entstand, als der Kreis
als Schulträger den kostenlosen Schul-
bus zur Berta-von-Suttner-Schule ein-
stellte.

Die Stadtverordnetenfraktion der DKP/
OL hat sich darauf mit mehreren Initia-
tiven für eine weitere Schulbusfinan-
zierung eingesetzt. Der �blickpunkt�
unterstützte das Anliegen mit mehre-
ren Ausgaben.
Wir hatten Erfolg.

Allerdings war es schon eine mühsa-
me Sache bis es soweit war.
Fragen an den Magistrat, Protestschrei-
ben der Elternbeiräte, Leserbriefe etc.
brachten keine Bewegung in die Ange-
legenheit.
Erneute Anträge von DKP/OL und Grü-
ne zur letzten Stadtverordnetensitzung
brachten dann die SPD auf Trab.
Sie stellen ihrerseits einen Antrag, der

Unser Einsatz hat sich gelohnt.
Stadt übernimmt Kosten für Schulbus!

Mit diesem Satz kommentierte ein
SPD-Stadtverordneter die Kostenauf-
stellung für das neue Baugebiet Plas-
sage/Lange Äcker. Nachdem CDU und
Grüne vor etwa 15 Jahren das Bauge-
biet beschlossen, haben jahrelange
Gutachten, Planungen und Verfahrens-
schritte letztendlich doch zu einem
Wohnbaugebiet geführt. Die ersten
Häuser stehen bereits, bis Jahresende
wird auch die Lärmschutzwand ent-
lang der Bahnlinie fertig sein. Eine viel
höhere wäre notwendig um vor Flug-
lärm zu schützen. (Auswirkung: Bau-
träger haben die Baustelle eingestellt,
weil die Objekte bisher nicht zu ver-
markten waren.) Weshalb bei den ei-
nen Blutleere und bei den anderen
Bluthochdruck entsteht, ist die Riesen-
summe, die die Stadt und damit die
Bürger zu tragen haben. Ca. 13,5 Mill.
Mark kostet die Erschließung und Pla-
nung. Davon sind ca. 9 Mill. auf die
Grundstückseigner umzulegen. Ver-
bleiben für die Stadt etwa 4,5 Mill.
Mark. Diese Summe kann sich noch
vergrößern, wenn die letztendliche
Fertigstellung z. B. der Straßen, etwa
10 Jahre in Anspruch nimmt, und die
Zinsen für die bereits gebauten Bau-
straßen zu Buche schlagen.
Die DKP/OL war immer gegen das
Baugebiet. Wir waren und sind der
Meinung, dass in dieses Ballungsge-
biet, so nahe an den Lärmquellen, kei-
ne weitere Wohnbebauung verantwort-
bar ist. Die Belastungen für Luft, Was-
ser, die Zunahme des Verkehrs, die
Versiegelung von weiteren Flächen
schließen eine weitere Verdichtung
aus. Die angestellte Kostenrechnung
ist ein weiteres Argument.            D. R.

1. in den Monaten November bis April
die Kosten erstattet, 2. die Kosten-
übernahme auf zunächst zwei Jahre
begrenzt und einen Prüfbericht über
die Inanspruchnahme und die Bewäh-
rung der Schülerbeförderung in den
ÖPNV in Auftrag gibt.
Dieser Beschlusstext, ergänzt durch
einen Absatz, der den Kreistagsbe-
schluss missbilligt und die Rücknahme
fordert, wurde mit den Stimmen der
SPD und DKP/OL angenommen.
Zur Kritik von CDU und Grünen, dass
die beschlossene Regelung nur für zwei
Jahre gelte, antworten wir: Es war wich-
tig, den Kreis nicht aus seiner Verant-
wortung zu lassen. Es war wichtig,
einen Beschluss nicht gegen die SPD
zu fassen. Nach den zwei Jahren wird
man über die Fortführung der Kosten-
übernahme diskutieren. Wir sind für
die Einhaltung des Versprechens, das
der Kreis seinerzeit gegeben hat.

�Das treibt mir das
Blut aus dem Kopf�
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Für eine radfahrerfreundliche Stadt.  Wir bleiben dran.

Es wurde in dieser Zeitung schon oft
gesagt: �Es muss in unserer Stadt noch
mehr für die Sicherheit der fahrradfah-
renden Kinder und Erwachsenen ge-
tan werden�. Die Investitionen lohnen
sich, denn mit den Verbesserungen
werden noch mehr Bürger dazu veran-
lasst, ihr Auto öfter einmal stehen zu

So sieht es an einem normalen Schultag an der Bertha-von-
Suttner-Schule aus. Hier gibt es anscheinend nicht genü-
gend Fahrradständer. Die vorhandenen Abstellanlagen
werden aber auch nicht restlos genutzt, da die Qualität zu
wünschen übrig lässt. Dort fehlen neuzeitliche Fahrradstän-
der, die ein sicheres Anschließen ermöglichen und Beschä-
digungen ausschließen. Wenn der Kreis als Schulträger
durch Streichung der freien Busfahrt die Schüler zum Far-
radfahren zwingt, dann muss er auch für ordentliche Fahr-
radabstellplätze sorgen.

lassen und mit dem Fahrrad das eine
oder andere zu erledigen. Der Sonn-
tagsausflug mit dem Fahrrad kann zur
Freude und Erholung der gesamten
Familie gestaltet werden. Dies dient
der Umwelt ebenso wie der Gesund-
heit der Bürger.
An dieser Stelle wird - in Fortsetzung

und mit Bildern verdeutlicht - auf vor-
handene Mängel, aber auch auf er-
reichte Verbesserungen hingewiesen.
Außerdem wird die DKP/OL � Fraktion
die beschriebenen Verbesserungsvor-
schläge, Hinweise und Forderungen
über den Magistrat an das Bauamt
weiterleiten.                  Heinz Hechler

Der jetzige Fußweg am Beginn des Vitrolles-Ring (östliche
Seite) in Richtung Walldorf von der Bundesstrasse 486 bis
Zillering sollte umgehend in einen Rad-/Fußweg umgewan-
delt werden. Dies ist angebracht, da der neue Radweg
rechts, entlang der B 486 in Richtung Rüsselsheim, von der
Tankstelle bis Vitrolles-Ring dort Anschluß finden würde.
Z.Zt. wird der Fußweg (siehe Bild) überwiegend von Radfah-
rern benutzt. Der gepflasterte Weg ist durch Wurzeln sehr
geschädigt. Ein Überziehen mit Asphalt ist angebracht.

Beide Radwege links und rechts am Vitrolles-Ring hören an
der Einfahrt Walldorf auf. Ohne größeren Aufwand könnte
zumindest auf der rechten (östlichen) Seite die Radwege-
Fortsetzung bis Langstrasse weitergeführt werden. Am Krei-
sel Alpenring ist für Radfahrer bereits der Übergang ge-
schaffen. Das fehlende Stück des Radweges entlang der
Okrifteler Strasse bis zum vorhandenen hinter dem Feuer-
wehrgerätehaus muß ebenfalls in die Planung gebracht
werden.
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Die Aktion Toleranz Mörfelden-Wall-
dorf hat eine Presseerklärung zu den
jüngsten Morden und Mordanschlägen
rechter Schläger in unserem Land vor-
gelegt. In diesem Text heißt es:

Trauer
Wir trauern um die Opfer der fremden-
feindlichen Verbrechen, denen in den
letzten 10 Jahren über hundert Men-
schen in der Bundesrepublik zum Op-
fer gefallen sind.  Zuletzt um die Men-
schen, die in Düsseldorf einem heim-
tückischen Sprengstoffanschlag zum
Opfer fielen und um den Mosambika-
ner Alberto Adriano, der am 11. Juni
2000 in Dessau von Nazis ermordet
wurde. Diesen Opfern sind viele voran-
gegangen: Jene in Mölln,  in Solingen
und auf dem Münchener Oktoberfest
1980 und viele andere, die zu nennen
dieser Text nicht ausreicht.

Empörung
55 Jahre nach dem Untergang des
nationalsozialistischen Deutschland
können Neonazis und andere Rechts-
extremisten Menschen  in unserem
Land verfolgen, bedrohen, drangsalie-
ren, verletzten und ermorden. Sie schaf-
fen �national befreite Zonen�, in denen
sie, weitgehend von staatlichen Ein-
griffen unbehelligt, ihrem Treiben nach-
gehen

Diese Täter spüren Rückenwind!
Sie spürten ihn bei der Unterschriften-
aktion zur doppelten Staatsbürger-
schaft  der CDU im letzten Landtags-
wahlkampf. Sie spüren ihn bei Äuße-
rungen des Bundesinnenministers
Schily zum Thema Asyl und sie spüren
ihn an vielen Stammtischen. Sie müs-

sen denken: Wir tun, was alle meinen �
nur entschiedener.
Während die Sanktionen der Europäi-
schen Union gegen die Republik Öster-
reich  wegen der Wahl Jörg Haiders
noch in Kraft sind, scheint es dem
deutschen Staat nicht zu gelingen, im
eigenen Hoheitsbereich solcher Ten-
denzen Herr zu werden und Verbre-
chen, wie die genannten, angemessen
zu verfolgen und neue zu unterbinden.

Nicht schärfere Gesetze sind notwen-
dig, sondern die Entschiedenheit, ih-
nen Geltung zu verschaffen.
Die jahrzehntelange Verharmlosung
rechtextremistischer Straftäter als Ein-
zeltäter und der laue und halbherzige
Umgang von Verfassungsschutz und
Justiz  mit dem braunen Sumpf haben
uns in die jetzige Situation geführt.
Aber auch die Gleichgültigkeit vieler
von uns.
Wir empören uns aber auch darüber,
dass erst jetzt nach einem Bombenan-
schlag, der scheinbar spektakulär ge-
nug und überdies im Sommerloch der
Mediengesellschaft erfolgt, über Maß-
nahmen nachgedacht wird. Man kann
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
das schlimmste Verbrechen dieser Kri-
minellen in der Rufschädigung an der
Bundesrepublik Deutschland besteht.

Handeln
Es geht nicht darum den Anfängen zu
wehren! �Wir sind weit darüber hinaus�
(Ignatz Bubis).
Seit Jahrzehnten weist die kritische
Öffentlichkeit auf das entstehende und
wachsende Gefahrenpotential hin.
Die Aufforderung vieler Politiker,  die
Bürger mögen doch selbst das Pro-

blem in die Hand
nehmen, ist in der
Sache richtig.

Momentan er-
scheint es aber
als politisches
Ping-Pong. Wie
sollte das in der
momentanen Si-
tuation ausse-
hen? Wunderker-
zen gegen Base-
ball-Schläger?
Die rechten Ter-
roristen haben

Die Fraktion der DKP/OL hatte dem
Stadtparlament am 6. August 2000 eine
Resolution gegen Neofaschismus vor-
gelegt. Aus Zeitgründen konnte der
Antrag in der Stadtverordnetenver-
sammlung am 29. August nicht mehr
behandelt werden.
Die CDU-Fraktion hatte aber zur glei-
chen Sitzung eine Gegenresolution
vorgelegt, in der rechts und links in
unverantwortlicher und peinlicher Wei-
se wieder einmal gleichgesetzt wird.
Nun ist uns ein Text der 1969 in Mörfel-
den gedruckt wurde, in die Hände ge-
kommen den die CDU damals mitge-
tragen hat.

Hier heißt es u.a.:

Der Feind steht rechts

� . . . der Feind steht rechts", mit diesem
Satz schloß am 25. Juni 1922 Dr. Jo-
seph Wirth, Reichskanzler der Weima-
rer Republik, seine erschütternde An-
klage gegen die Mörder seines Außen-
ministers Walter Rathenau. Die Worte
Wirths sind in die Geschichte einge-
gangen, Seine Feststellungen aber sind
heute noch so aktuell wie vor 43 Jah-
ren. Nur gibt es heute viel mehr Unklar-
heiten über die Begriffe "links" und

Null Toleranz für Nazis und andere
Rechtsextremisten

Die wundersame
Verwandlung der CDU

Fortsetzung nächste Seite

bewiesen: Sie sind nicht nur zu allem
fähig, sie sind auch dazu in der Lage.
Z.B. zu 19 Tötungsdelikten seit 1999.
Nach offizieller Zählung sind es aller-
dings nur 3. Auch im Fall des algeri-
schen Asylsuchenden Omar Ben Noui,
der von Nazis durch Guben gehetzt
und schließlich umgebracht wurde,
vermochte die Bundesregierung keine
rechtsextreme Straftat mit Todesfolge
zu erkennen.

Es sind  weniger die Bürger, die zum
Hinsehen aufgefordert werden müs-
sen.
Der Kampf gegen Neonazis muss auf
allen Ebenen geführt werden, sowohl
vom Staat als auch von den Bürgerin-
nen und Bürgern, und dies nicht nur
einen Sommer.
Wir fordern: Null Toleranz für Nazis
und andere Rechtsextremisten.
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�Und doch ist diese Gesellschaft als
Ganzes irrational�.              (H. Marcuse)

Globalisierung
schon 1848?
�Das Kapital kann nicht mehr existie-
ren, ohne die Produktion fortwährend
zu revolutionieren.� (z.B. Mikroelektro-
nische Revolution). �Die ununterbro-
chene Erschütterung aller gesellschaft-
lichen Zustände, die ewige Unsicher-
heit und Bewegung zeichnet diese

Epoche vor allen früheren aus. Alles
stehende verdampft, alles Heilige wird
entweiht (Gentechnologie), und die
Menschen sind endlich gezwungen,
ihre Lebensstellung, ihre gegenseiti-
gen Beziehungen mit nüchternen Au-
gen anzusehen. Das Bedürfnis noch
ausgedehnterem Absatz für ihre Pro-
dukte jagt das Kapital über die ganze
Erdkugel. Überall muß es anbauen,
überall Verbindungen herstellen.
[...]Produktion und Konsumtion aller
Länder sind kosmopolitisch gestaltet.
Die bürgerliche Gesellschaft, die so

Sternstunden der Demokratie

�Fließt in den Münzenberger Stadtteilen Gambach und Ober-
Hörgern bald weicheres Wasser aus den Hähnen? Die knapp
4500 Wahlberechtigten des 5500-Seelen-Städtchens in der
Wetterau entscheiden diese Frage am Sonntag�.

FR vom 19. August 2000

nen wäre - die Epidemie der Überpro-
duktion (Asienkrise). Die Arbeit hat al-
len selbständigen Charakter verloren.
In demselben Maße, in dem die Wider-
wärtigkeit der Arbeit wächst, nimmt der
Lohn ab. (Dienstleistungs,- Niedriglohn-
sektor). Noch mehr, in demselben Maße
nimmt auch die Masse der Arbeit zu,
sei es durch Vermehrung der Arbeits-
stunden (Überstunden), sei es durch
Vermehrung der in einer gegebenen
Zeit geforderten Arbeit [...]. Die bishe-
rigen kleinen Mittelstände, die kleinen
Industriellen, Kaufleute und Rentiers,
die Handwerker und Bauern, fallen hin-
ab [...] teils durch Konkurrenz mit grö-
ßeren Kapitalisten [...] teils dadurch,
dass ihre Geschicklichkeit von neuen
Produktionsweisen entwertet wird (an-
haltende Pleitewelle der Kleinbetrie-
be). Der moderne Arbeiter dagegen,
statt sich mit dem Fortschritt der Indu-
strie zu heben, sinkt immer tiefer unter
die Bedingungen seiner eigenen Klas-
se herab (Reallohnsenkung, Altersar-
mut, Working Poor, Arbeitslosigkeit,
Billigjobs unter Existenzminimum).

Aus: Karl Marx, �Manifest der Kommu-
nistischen Partei�, 1848

gewaltige Pro-
duktions-, Ver-
kehrs-, Kommu-
nikationsmittel
(Großindustrie,
Flugverkehr, In-
ternet) geschaf-
fen hat, gleicht
dem Hexenmei-
ster, der die un-
terirdischen Ge-
walten nicht
mehr beherr-
schen vermag,
die er heraufbe-
schwor. (»Ohn-
macht« der Poli-
tik gegenüber
der Wirtschaft)
[...] die Krisen
äußern sich in ei-
ner Form [...], die
allen früheren
Epochen als Wi-
dersinn erschie-

Fortsetzung von Seite 5

"rechts". Wer links und rechts gleich-
setzt, klärt nicht auf, sondern verwirrt.

Rechts - das war in Deutschland schon
zweimal die Kriegspartei, die den er-
sten und zweiten Weltkrieg vorbereite-
te und durchführte. Rechts - das waren
Hitler, die SA und die SS. Rechts - das
war die Judenvernichtung in den Gas-
kammern von Auschwitz. Rechts - das
war Faschismus und Krieg.
Auf der anderen Seite standen die
Kämpfer für Frieden und Freiheit. Auf
der anderen Seite standen die Antifa-

schisten, die Widerstand leisteten und
das demokratische Deutschland in den
Jahren der Hitler-Tyrannei repräsen-
tierten.
Rechts und links ist nicht auswechsel-
bar. Rechts stand und steht der über-
wiegende Teil des deutschen Großka-
pitals. Links stand und steht die deut-
sche Arbeiterbewegung.
Rechts und links sind in der deutschen
Politik nicht auswechselbar. Nur jene,
die seit eh und je rechts standen, ha-
ben ein Interesse an einer Gleichset-
zung beider Positionen. Hitler konnte
1933 an die Macht gelangen, weil die

Arbeiterparteien und die Demokraten
sich nicht einig waren. Diesen Fehler
wollen wir nicht wiederholen.�
Bemerkenswert - die wundersame Ver-
wandlung der CDU. In ihrem Ahlener
Wirtschaftsprogramm vom 3. Februar
1947 schreibt sie noch: �Das kapitali-
stische Wirtschaftssystem ist den staat-
lichen und sozialen Lebensinteressen
des deutschen Volkes nicht gerecht
geworden.�
Im Jahre 1969 konnte sie in unserer
Stadt wenigstens noch rechts und links
unterscheiden. Heute ist sie nur noch
von Ferrero geküßt.
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Unser Lexikon

Gerschd
Gerste

Bei der Betrachtung alter, unbekannter Fotos kommt unwillkürlich Neugierde auf. Es stellen sich
Fragen: �Was war der Anlass?�, oder �Wann und wo wurde das Bild aufgenommen und wer sind die
Fotografierten�? Über das heutige Foto konnte, dank eines der Abgelichteten, vieles in Erfahrung
gebracht werden. Adolf Hein, der Kleine im Matrosenanzug, damals fünf Jahre alt, weiß noch zu
erzählen: �Das war etwa im Jahre 1932 als in unserer Nachbarschaft eine Hochzeit stattfand. Die
Kinder auf dem Bild sind Nachbarskinder oder Kinder von Verwandten des Brautpaares Karl Zilg und Elisabeth
Meffert, vielen noch als Briefträgerin bekannt. Die Hochzeit fand in der Ludwigstrasse 55 (heute Volksbank), frühere
Poststelle von Walldorf und Elternhaus der Braut, statt�. Für das Foto wurde die schönste Ecke des Hofes
auserwählt � links neben der Scheune , vor einen, in voller Blütenpracht stehenden Dahlienbusch.
Die Namen der Kinder sind ebenfalls bekannt, es sind in der hinteren Reihe von links: August Wilker; Else Riedel,
geb.Pons; Elli Welsch, geb. Becker; Karl Wilker; Wilhelm Pons; Fritz Merk. Vordere Reihe von links: Adolf Hein;
Hans Meffert; Gisela Wassmannsdorf; Marie Vinson; Else Tron; Sanna Wormsbächer, geb. Jourdan; Lore
Coutandin; Dora Winson; Ludwig Winson.

Volksvertreter?
Eigentlich müßten Landtagsabgeordnete die Menschen,
die sie gewählt haben, im Landtag vertreten. Aber dann gibt
es noch die Karrieristen. Die blicken nach oben, halten ihrer
Parteispitze die Treue, stehen treu hinter ihrem Koch. So
einer ist auch der CDU-Mann Haselbach. Kaum hatte der
Noch-Ministerpräsident die Nord-West-Variante vorgestellt, schon behaup-
tete er �der Giftbecher ist an uns vorbeigegangen�. Mittlerweile weiß man,
das Gegenteil ist der Fall. Alle Flieger, die dort landen, fliegen anschließend
wieder von der Startbahn West ab.
Aber dieser Mann �vertritt� uns auch sonst. Ein Beispiel: Die Landesregie-
rung will ein neues Ballungsraum-Gesetz. Der Kreis Groß-Gerau würde
zweigeteilt, unsere Stadt Frankfurt zugeschlagen. Was sagt da der �Volks-
vertreter�? Das sei zwar bedauerlich, aber unvermeidbar.


