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Ein neues Jahr liegt vor uns. Viele
wissen nicht, ob sie morgen noch
Arbeit haben. Die Menschen sind ver-
unsichert.
Vor wenigen Jahren meinte der CDU-
Politiker Norbert Blüm: „Marx ist tot,
Jesus lebt“.
Heute würde er es nicht mehr sagen.
Was Marx und Engels vor 150 Jahren
beschrieben haben, ist hochaktuell.
Viele Menschen haben gerade ge-
spürt, wohin Kapitalismus führt. Ler-
nen sollte man daraus: Wir brauchen
auf allen Ebenen eine Politik, die das
Kapital zurückdrängt.
Jeder, der lesen kann und das Denken
nicht verlernt hat, muß bei den be-
kannten Fakten nachdenklich wer-
den.
„Jedes sechste Kind in Deutschland
ist von Armut betroffen.“ Das sagt
der Unicef-Bericht zur Lage der Kin-
der in Deutschland, Mai 2008.
„Jeder vierte zwischen 16 und 24 Jah-
re alte Jugendliche lebt in materieller
Not oder ist davon bedroht.“ Das er-
klärt die Arbeitsgemeinschaft der Kin-
der- und Jugendhilfe (AGJ) Anfang
Juni 2008.
Im Juli 2008 waren 1,35 Millionen Men-
schen in Deutschland auf ergänzen-
des Arbeitslosengeld II angewiesen.
Darunter ein rasant steigender Anteil
von Menschen mit Vollzeit- und Teil-
zeitstellen. Arm trotz Arbeit. Für
immer mehr Menschen reicht der
Lohn nicht zum Leben - trotz Auf-
schwung. Rettungsschirme

In den vergangenen zwei Jahren hat
sich weltweit die Zahl der Hungern-
den von 848 auf 923 Millionen Men-
schen erhöht, d.h. jeder siebte Mensch
auf dieser Erde ist unterernährt. Ten-
denz steigend. Seit Jahrzehnten ster-
ben täglich mehr als 20.000 Menschen
an den Folgen von Hunger. Doch sie
hungern und sterben nicht etwa, weil
es zu wenig Lebensmittel gibt, son-
dern weil sie deren Marktpreise nicht
zahlen können.
Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger. So
lange mit der Entfesselung der Märk-
te nur millionenfaches Elend  verbun-
den war, waren das keine Themen für
Fernseh-Sondersendungen und Ret-
tungsprogramme der Regierungen.
Denn dies ist die Normalität kapitalis-

tischer Verhältnisse. Aber was Kin-
der, Arme, Kranke, Hungernde - was
notleidende Menschen - nicht schaff-
ten, das haben notleidende Kredite
im Handumdrehen geschafft.
Milliardenschwere Rettungsschirme
werden aufgespannt, um die Banken
zu schützen. Während für die Ret-
tung der Vermögen der Reichen un-
vorstellbare Summen bereitgestellt
werden, scheinen Klimakatastrophe,
Welternährungskrise und der Hun-
ger von hunderten Millionen Men-
schen vergessen. Arbeitslosigkeit
wird nur als Argument gebraucht,
um die Hilfe für die Banken, Konzerne
und Reichen zu rechtfertigen.

So sind aber auch die Verhältnisse ins
Gerede gekommen. Kapitalismus-
schelte, wo man hinhört. Allerdings
zielt die kapitalismuskritische Rheto-
rik, die allenthalben zu hören ist, nicht
auf einen Systemwechsel, sondern
auf das Abfangen der öffentlichen
Empörung und Kritik, letztendlich, um
das herrschende Wirtschaftssystem
zu retten. Es gehört aber verändert.

Das Kapital
zurückdrängen
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Opel und die Krise
Angesichts der Krise in der Automo-
bilbranche ist es völlig daneben, mit
billigen PR-Aktionen, wie der Anmie-
tung eines Autos der Firma Opel durch
die CDU zu Beginn ihres Parteitages,
für Schlagzeilen sorgen zu wollen.
Statt Effekthascherei ist eine ein-
schneidende Kurskorrektur notwen-
dig.
Es besteht nach wie vor die Gefahr
einer Insolvenz von General Motors
in den USA und damit auch der Opel-
werke in Deutschland. Aber Opel ist
kein Einzelfall. Der Konkurrenzkampf
in der Automobilindustrie verschärft
sich weltweit - der Konzentrations-
prozess wird sich zuspitzen.

Vor diesem Hintergrund tritt jetzt die
Partei DIE LINKE für eine staatliche
Beteiligung bei Opel ein.
Diese Beteiligung soll aus dem staat-
lichen Rettungsfonds erfolgen und
auf internationaler Ebene koordiniert
werden.
Die Ziele sind:

Keine Entlassungen in den Opel-
werken und keine Standortschlie-
ßungen;
Kein Lohnverzicht und keine Null-
runden, keine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen;
Offenlegung der Bücher/Konten
gegenüber Regierungen, Beleg-
schaften deren Interessensvertre-
tungen (Betriebsräte, IG Metall),
sowie deren Einbeziehung in die
Verhandlungen;
Keine Geldverschiebungen an GM;
Festlegung einer Sperrminorität im
Gesellschaftsvertrag, die es der öf-
fentlichen Hand ermöglicht, Stand-
ortschließungen und Verlagerun-
gen zu verhindern;
Ausweitung der Mitbestimmungs-
rechte (Keine Verlagerung ohne Zu-
stimmung der Arbeitnehmer);
Herauslösung von Opel aus GM,
wenn GM seinen finanziellen Ver-
pflichtungen gegenüber Opel nicht
nachkommt.

Sicher zu stellen ist, dass nicht
weiterhin Gewinne privatisiert und
Verluste sozialisiert werden.
Es wäre gut, wenn Betriebsrat und
Belegschaft diese Vorschläge und
Forderungen aufgreifen würden.

Rosa Luxemburg  (1918)
zum Programm der KPD:

„Mit dem Ausgang des Weltkrieges
hat die bürgerliche Klassenherr-
schaft ihr Daseinsrecht verwirkt ...
Produktionsmittel sind in ungeheu-
rem Maßstab vernichtet. Millionen
Arbeitskräfte, der beste und tüch-
tigste Stamm der Arbeiterklasse hin-
geschlachtet. Der am Leben Geblie-
benen harrt bei der Heimkehr das
grinsende Elend der Arbeitslosigkeit.
Hungersnot und Krankheiten dro-
hen die Volkskraft an der Wurzel zu
vernichten. Der finanzielle Staats-
bankrott infolge der ungeheuren
Last der Kriegsschulden ist unab-
wendbar.
Aus all diesem blutigen Wirrsal und
diesem gähnenden Abgrund gibt es
keine Hilfe, keinen Ausweg, keine
Rettung als im Sozialismus ... An-
stelle der Lohnarbeit und der Klas-
senherrschaft soll die genossen-
schaftliche Arbeit treten. Die Arbeits-
mittel müssen aufhören, das Mono-
pol einer Klasse zu sein, sie müssen
Gemeingut aller werden. Keine Aus-
beuter und Ausgebeutete mehr!  ...
Erst in einer solchen Gesellschaft
sind Völkerhaß, Knechtschaft ent-
wurzelt. Erst wenn eine solche Ge-
sellschaft verwirklicht ist, wird die
Erde nicht mehr durch Menschen-
mord geschändet ...
Sozialismus ist in dieser Stunde der
einzige Rettungsanker der Mensch-
heit. Über den zusammensinken-
den Mauern der kapitalistischen Ge-
sellschaft lodern wie ein feuriges
Menetekel die Worte des Kommu-
nistischen Manifests: Sozialismus
oder Untergang in der Barbarei!“

Vor 90 Jahren wurde die
Kommunistische Partei
Deutschlands gegründet
30. Dezember 1918: Im Festsaal des
Preußischen Abgeordnetenhauses
treffen sich knapp 100 Revolutionä-
re, um die Kommunistische Partei
Deutschlands ins Leben zu rufen.
Vorausgegangen war dem dreitägi-
gen Gründungskongress eine Sit-
zung des Spartakusbundes, auf der
dessen Trennung von der Unabhän-
gigen Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (USPD) beschlossen
worden war.
Diese 1917, mitten im Ersten Welt-
krieg, entstandene weltweit erste
linkssozialistische Massenpartei ver-
einte nahezu das gesamte Potenzial
marxistischer Theoretiker und Theo-
retikerinnen der seinerzeitigen Sozi-
aldemokratie.
Die Fusion von etwa einem Drittel der
USPD-Mitglieder (200 000) mit der KPD
im Dezember 1920 zur Vereinigten
Kommunistischen Partei Deutsch-
lands barg eine große historische
Chance. Mit der VKPD entstand die
erste kommunistische Massenpartei
(300 000 Mitglieder) in einem hochin-
dustrialisierten Land. Sie besaß als
weltweit stärkste kommunistische
Partei außerhalb Sowjetrusslands in-
ternationales Gewicht.
In den Jahren 1921 bis 1923 gelang es
der KPD, Massenpolitik zu gestalten.
Linkes Traditionsverständnis heute
sollte sich dem breiten Erbe der Ar-
beiterparteien zuwenden.

Alles war neu - auf allen Seiten wur-
den Fehler gemacht. Arbeiter übten
den aufrechten Gang.
Die Ideen der Kommunisten jener Zeit
kann man nicht hoch genug einschät-
zen.
Vieles davon ist wert, es in die Gegen-
wart zu tragen.
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Das Jahr 2009 gilt bei den Regieren-
den wegen der zahlreichen Wahlter-
mine als „Superwahljahr“. Europa-
wahl, Bundestagswahl sowie diverse
Landtags- und Kommunalwahlen
werden heute schon als die „prägen-
den Ereignisse“ der kommenden
Monate vermarktet. Den Auftakt die-
ses „Superwahljahres“ bildet die er-
neute Hessische Landtagswahl.

Die DKP sagt: „Wahlen allein können die
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht än-
dern. Entscheidend ist der außerparla-
mentarische Kampf, ist der Druck, den die
von der Finanz- und Wirtschaftskrise be-
troffenen Menschen selbst entfalten. Es
muss ein Klima des Widerstandes gegen
die Verantwortlichen der heranziehen-
den Weltwirtschaftskrise entstehen. Es
gilt, sich an den Forderungen und Aktio-
nen der Beschäftigten, der Erwerbslosen,
der Schülerinnen und Schüler, der Rent-
nerinnen und Rentner zu orientieren. Ge-
sellschaftliche Allianzen müssen aus den
Auseinandersetzungen in Betrieben, Ver-
waltungen, Wohngebieten und Kommu-
nen entstehen.“
Auf der Grundlage solcher Bewegun-
gen können auch Wahlen die Positio-
nen der Linken und Fortschrittskräf-
te ausdrücken und stärken.
Die Landtagswahl in Hessen im Janu-
ar 2008 spiegelte die Hoffnung wider,
das reaktionäre System Roland Koch
abzulösen und eine neue Politik zu
versuchen. Gewerkschaftskämpfe um
Arbeitsplätze und Lohn, Studenten-
proteste um Studiengebühren und
Bildungsinhalte und Auseinanderset-
zungen um den Ausbau des Frank-
furter Flughafens, sowie für Bleibe-
recht gegen Abschiebung brachten
ein fortschrittliches Wahlklima her-
vor, in dem die Koch-CDU 12 Prozent
an Wählerstimmen verlor.
Es schien am Ende des Wahltages
realistisch und möglich, die Regierung
Koch abzulösen und auf der Grundla-
ge eines Regierungswechsels einen
Politikwechsel einzuleiten. SPD, Grü-

ne und die Partei „Die Linke“ hatten
dafür eine Wählermehrheit.
Dieser politische Plan scheiterte am
gesammelten Widerstand der Rechts-
kräfte aus Kabinett und Kapital unter
Führung der CDU.
Die neuerliche – die 2. Landtagswahl
seit Jahresfrist – findet im Zeichen der
weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise statt. Bankenzusammenbrüche,
Kursstürze an allen Börsen mit zu-
nehmenden Auswirkungen auf die
Realwirtschaft, zeigen das Ausmaß
der Krise. Aktuell in Hessen ist vorerst
die Autoindustrie (OPEL und VW) so-
wie die Zuliefererindustrie mit Zehn-
tausenden von Arbeitsplätzen be-
troffen. Die weiteren Folgen für die
Beschäftigten, für die Arbeitslosen,
für die Alleinerziehenden, für die Ju-
gendlichen, für die Rentner, für die
Hartz-IV-Empfänger und andere sind
absehbar, wie auch die Folgen für
den Mittelstand.
Aktuell werden durch die Beschlüsse
der Landes- und Bundesregierung die
Steuerzahler zur Rettung der Banken
und Versicherungen herangezogen.

Gigantische Milliardensummen wer-
den zur Verfügung gestellt. Noch nie
wurde die Macht des Großkapitals
und sein Einfluss auf die regierenden
Parteien so deutlich wie jetzt.

Die Devise der etablierten Parteien
lautet: Der Kapitalismus muss geret-
tet werden, koste es, was es wolle. An
der Spitze dieser Bewegung zur Ret-
tung dieses Systems des Kapitalis-
mus stehen die CDU/CSU und die mit
ihr in diversen Regierungen verban-
delten Parteien.

Wir, die DKP, kämpfen für einen ande-
ren Ausweg aus der Finanz- und Wirt-
schaftskrise.

Wir fordern:

Überführung der Banken und Kon-
zerne in öffentliches Eigentum
unter demokratischer Kontrolle
Sicherung der Sparkassen, Öffent-
lichen Banken und des Gemeinwe-
sens vor Privatisierung
Eine Steuerreform zulasten des
Großkapitals
Sofortige Belastung der achthun-
derttausend (800.000) Millionäre
durch eine 5-Prozent-Millionärs-
steuer
Beteiligung von Vertretern von Be-
legschaften, der Gewerkschaften,
der demokratischen Vereine, Ver-
bände und Initiativen zur Kontrol-
le des Finanz- und Wirtschaftswe-
sens und Offenlegung der Prüfer-
gebnisse.

Wir betonen, dass selbstverständlich
eine Landtagswahl im Jahre 2009 nicht
alle notwendigen und grundlegen-
den Veränderungen hervorbringen
wird. Es gilt aber im außerparlamen-
tarischen Kampf, die Diskussion über
Zukunftsprojekte im Interesse der
Bevölkerungsmehrheit weiter zu trei-
ben.
Die politische Lage erfordert heute,
sich bei Wahlen ohne Illusionen nüch-
tern auf das Wesentliche zu konzen-
trieren.

Es bleibt dabei:

Wir brauchen eine linke Politik,
die dem Kapital den Kampf ansagt!

Gedanken zur erneuten Landtagswahl am
18. Januar 2009 in Hessen

Wichtig ist
Links wählen!

Sehr lesenswert
Unsere Zeit

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com
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Sehenswert !
500 Fotos aus
unserer Stadt

auf der Webseite
www.dkp-mw.de

50.000 Euro für die ärztliche
Versorgung

Mit dem Ansinnen, die Kosten der
Notdienstbereitschaft und die not-
ärztliche Versorgung teilweise zu
übernehmen, sind die hiesigen Ärzte
bei der Stadt vorstellig geworden.
Andernfalls müssten die Krankenhäu-
ser in Langen oder Rüsselsheim dies
übernehmen. Lange Wege für Pati-
enten wären die Folge.

Nun soll die Stadt also auch für den
Bereitschaftsdienst der Ärzte außer-
halb der Sprechstunden zahlen. Die
Stadtverordneten fühlten sich er-
presst.

„Seit Jahren sind die Kommunen der
Reparaturbetrieb für Verschlechte-
rungen, die auf Bundes- und Landes-
ebene beschlossen werden. Um die-
se Entwicklungen aufzufangen, müs-
sen die Kommunen Finanzmittel be-

K O M M U N A L E S

Überhöhte Müllgebühren

Vor zwei Jahren haben SPD und
Grüne die Müllgebühren um 20%
erhöht. „Die Erhöhung ist unver-
meidbar, weil die Rücklage auf-
gebraucht ist“, hieß es. Die Prog-
nose war falsch.
Inzwischen sind 500.000,- Euro in
der Rücklage, zum Jahresende
2009 rechnet der Stadtkämme-
rer mit 800.000,- Euro „Über-
schuss“, der den Gebührenzah-
lern aus der Tasche gezogen wird.
Eine Rückzahlung haben SPD und
Grüne in der Haushaltsdebatte
abgelehnt. Sie konnten sich nicht
einmal dazu durchringen, eine
„Fehlkalkulation“ einzugeste-
hen.
Wenn sich die Grünen und ihr
Erster Stadtrat an frühere Oppo-
sitions-„Auftritte“ in Gebühren-
fragen  erinnern würden, müss-
ten ihnen ganz schön die Ohren
klingeln.

Sozialer  Wohnungsbau in
städtischer Hand!

Seit Jahren wurde wenig in den sozi-
alen Wohnungsbau investiert. Das
war nicht nur in Mörfelden-Walldorf
so. Inzwischen ist offenkundig gewor-
den, dass der „freie Wohnungsmarkt“
das Angebot an geeigneten und
preiswerten Wohnungen nicht macht
– vielleicht auch nicht machen kann.
Die Verschärfung der sozialen Lage
durch Hartz-IV-Gesetze, fehlende Ar-
beitsplätze, Niedriglohnsektor, Al-
tersarmut hat nun endlich die Er-
kenntnis reifen lassen, dass sozialer
Wohnungsbau dringend nötig ist.

Wir stellten den Antrag zum Haus-
haltsplan, dass die Stadt in Eigenre-
gie bezahlbaren Wohnraum schafft.
Laut den Förderrichtlinien muss sie
dafür 15% Eigenleistung erbringen.
Den Rest können Zuschüsse und zins-
günstige Darlehen übernehmen.
Stadteigener Wohnbau hat den Vor-
teil, dass die Wohnungen auch nach
Ende der Sozialbindung im Besitz der
Stadt bleiben. Dadurch ist es mög-
lich, Einfluss auf die Mieten insgesamt
zu nehmen.

Namen für die Kitas –
Vernunft siegt

Erregte Diskussionen brachen aus,
als die Koalition den Antrag stellte,
anstatt der Nummerierung die Kin-
dertagesstätten zu benamen. Und
ganz demokratisch solle es zugehen.
Die Kinder, Eltern und Erzieher/Innen
waren aufgefordert, Namen aus dem
Bereich Märchen zu nennen. Da wür-
de dann vielleicht eine Kita Rotkäpp-
chen oder Rumpelstilzchen heißen.
Doch die Eltern und Erzieherinnen
hielten davon nichts. Solche Namen
werden dem Erziehungsauftrag der
Bildungseinrichtung Kindertages-
stätte nicht gerecht. So wird in Zu-
kunft neben der Nummer 1-10 der
Straßenname genannt.                R. D.

Mit dem Argument, dass die Stadt im
Vergleich zu Privaten zu teuer baut,
wurde unser Antrag abgelehnt. Statt-
dessen zahlt die Kommune 10.000
Euro pro Wohnung an einen privaten
Investor. Damit hat sie ein Vorschlags-
recht bei der Belegung solange die
Mietpreisbindung gilt. Anschließend
werden die Wohnungen meist ver-
kauft, aufwendig saniert und mit ho-
hen Mieten weiter vermietet.          R. D

Konzertmuschel im
Bürgerhauspark

Wir forderten zum Haushalt den Bau
einer Konzertmuschel im Skulpturen-
park in Mörfelden. Wir sind der Mei-
nung, dass sie eine Bereicherung für
den Park wäre und die Möglichkeit
eröffne, dort Konzerte oder andere
Aufführungen zu ermöglichen. Die
Attraktivität des Kultursommers kön-
ne somit gesteigert werden. Hat die
SKV mit ihrem Stadionausbau, der
Tartanbahn, der vorbildlichen Ange-
bote für Leichtathletik nicht den Er-
folg begründet, den die Laufgemein-
schaft (SKV Mörfelden/TGS Walldorf)
seitdem aufzuweisen hat?
Die Zahl der Sporttreibenden hat sich
ebenso erhöht wie die Erfolge bei
Wettbewerben. Bei vielen Kreis-, Be-
zirks-, Landes- und Bundesmeister-
schaften trifft man erfolgreiche Ath-
leten aus unserer Stadt. Die Infrastruk-
tur ist eine Grundvoraussetzung. Das
Gleiche gilt auch bei der Kultur. Die
Kulturschaffenden sind daher aufge-
fordert, sich dafür einzusetzen, dass
entsprechende Investitionen getätigt
werden.                                              R. D
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Zum 40. Geburts-
tag der DKP
erschien eine
Broschüre der
„blickpunkt“-
Geschichtsreihe:

„Wir waren dabei - wir sind
dabei“.

Auf 48 farbigen Seiten gibt es mehr
als 120  Fotos aus unserer Stadt. Viele,
die in den Bürger-Bewegungen der
letzten 40 Jahre aktiv waren, sind zu
erkennen. Bilder aus der Startbahn-
West-Zeit, Fotos der Ostermärsche
und der vielen Friedenskundgebun-
gen sind zu sehen.

Die Broschüre ist für 4  Euro erhält-
lich bei den Mitgliedern der DKP.

Bestellen kann man sie bei
Gerd Schulmeyer, Tel. 23366 oder
Rudi Hechler, Tel. 22362 oder per
Email: info@dkp-mw.de

Sparen kostet Geld

Mancher kommunalpolitisch interes-
sierte Bürger wird sich noch erinnern,
dass vor ein paar Jahren sieben Kom-
missionen innerhalb der Stadtverwal-
tung gebildet wurden, um Sparvor-
schläge zu erarbeiten. Sinnvolle und
unsinnige Vorschläge wurden ge-
macht. Ein Vorschlag:100 Abfallkör-
be im Stadtgebiet entfernen! Damit
würde man sich die Entleerung und
Unterhaltung ersparen. Wir haben
schon damals darauf hingewiesen,
dass dies eine Verschmutzung des
Stadtbildes heraufbeschwört.

Heute sind die Koalitionsfraktionen
einsichtig geworden. Durch mehr
Abfallbehälter soll die Stadt sauberer
werden. 30.000 Euro werden dafür im
Haushalt bereitgestellt. Die alten Be-
hältnisse von damals sind auf dem
Müll gelandet, neue müssen beschafft
werden.

reitstellen, die nicht zu ihrem originä-
ren Aufgabengebiet gehören.“ Das
schreibt der Bürgermeister in seiner
Begründung des Zuschussantrages.

Eine unvollständige Aufzählung der
Hilfen sei angefügt. Die Diakonie er-
hält jährlich bis zu 36.000,- Euro, die
Schulen (obwohl in Kreisregie) erhal-
ten Geld, aus der Schülerbeförderung
hat sich der Kreis verabschiedet, das
Altenhilfezentrum wird unterstützt,
aus der Finanzierung der VHS hat sich
das Land zurückgezogen, das Tablet-
tentaxi (als Linderung der Auswirkung
der Apothekennotdienste – größere
Versorgungsgebiete) wird die Stadt
Geld kosten. . .

Die DKP/LL-Fraktion forderte in die-
sem Zusammenhang die Wiederein-
berufung einer Gesundheitskommis-
sion.

Dieses Gremium aus Ärzten, Apothe-
kern, Pflegediensten, kommunalen
Mandatsträgern soll regelmäßig In-
formation und Diskussion der anste-
henden und noch entstehenden Pro-
bleme auf dem Gebiet der Gesund-
heitsvorsorge leisten.

Die DKP/LL-Fraktion stimmte trotz
grundsätzlicher Bedenken der Mit-
finanzierung des örtlichen ärztlichen
Notdienstes zu.  Wir wollen nicht, dass
Patienten lange Wege und Zeit auf-
bringen müssen, damit ihnen gehol-
fen wird.                                            rdrh

Sehr lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
e-Mail: NeueImpulse@aol.com

AKTUELLER MARX

„Für eine Gruppe von Direktoren
bedarf es keiner besonderen Raffi-
nesse, um das Kapital einer Gesell-
schaft zu verschlingen, solange sie
ihre Aktionäre durch hohe Dividen-
de ermuntern und Deponenten und
neue Aktionäre durch betrügeri-
sche Berichte anziehen. Dazu braucht man nichts weiter als die
Kenntnis der englischen Gesetze. Der Fall der Royal British Bank
hat eine Sensation hervorgerufen, nicht so sehr wegen des
Kapitals, sondern wegen der darein verwickelten Anzahl klei-
ner Leute sowohl unter den Aktionären als auch unter den
Deponenten. Die Arbeitsteilung in diesem Unternehmen scheint
tatsächlich überaus einfach gewesen zu sein. Es gab zwei Grup-
pen von Direktoren: die einen begnügten sich damit, ihr Gehalt
von 10.000 Dollar jährlich dafür einzustreichen, dass sie nichts
von den Angelegenheiten der Bank wussten und ihr Gewissen
rein hielten, die anderen waren versessen auf die tatsächliche
Leitung der Bank, doch nur, um ihre ersten Kunden oder, besser
gesagt, Räuber zu sein.“

Karl Marx, Die Wirtschaftskrise in Europa, MEW Bd. 12, S. 50



6

Selbstbedienung

Die noch von Carmen Everts (Ex-MdL)
eingefädelte neue Koalition von SPD
und Grünen im Kreis Groß-Gerau zieht
durch. Das Wiederwahlverfahren für
den Ersten (SPD-)Kreisbeigeordneten
läuft, die Zusage „kein grüner Kandi-
dat gegen die SPD zur Landratswahl“
steht, der ehrenamtliche Grüne Kreis-
beigeordnete hat ein eigenes Aufga-
bengebiet und  das politische Wohl-
verhalten der Grünen wird mit einem
3. Vorstandsmitglied bei den „Ried-
werken“ honoriert, das 280.000,- Euro
pro Jahr kostet. Bezahlen dürfen für
dieses politische Geschäft die Kreis-
kommunen über die Verbandsumla-
ge und die Kolleginnen und Kollegen
der Kreisverwaltung, denen weiterer
Personalabbau droht.

Weitere Informationen über die Arbeit
der Kreistagsfraktion Die Linke.Offene
Liste  bei:

Gerd Schulmeyer
Wolfsgartenstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105/23366

A U S  D E M  K R E I S TA G

Die Linke.Offene Liste im Kreistag hat
gegen diese „Selbstbedienung“ der
Koalition gestimmt.

P.S.: Um ihre Mehrheit zu sichern, haben
SPD und Grüne die Verkleinerung der
Kreistagsausschüsse auf 11 Mitglieder
beschlossen. Die Linke.Offene Liste und
die FDP haben jetzt in den Ausschüssen
kein Stimmrecht mehr. So sieht die „Par-
tizipation“ aus, von der die Koalition und
ihre „Köpfe“ in Fraktionen und Verwal-
tung ständig reden.

NATUR ERLEBEN -
IM REGIONALPARK

Der von Fraport
gesponserte
Eisenbaum bei Flörsheim.

Auf der Website:

„Die Förderung des
Regionalpark-Projektes  ist bei
der  „Fraport AG  Frankfurt Airport
Services Worldwide“
eingebettet in ein langjähriges
Engagement für den
Umweltschutz.“

Ein trauriger Rekord: Um fast ein Drit-
tel ist die Anzahl rechtsextremisti-
scher Straftaten gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum angestiegen.
Die Statistik ist erschreckend. 141 Tote
durch Neonazis seit 1990, davon al-
lein drei im August 2008.
Das Bundesinnenministerium will an-
hand der vorliegenden Zahlen vorerst
„nichts dramatisieren, aber auch
nichts beschönigen“.
Nicht vergessen sind die Pogrome
der 1990er, von Rostock-Lichtenha-
gen bis Mölln. Nicht vergessen Guben
und andere Orte, die über die Jahre
zu  den traurigen Schauplätzen rechts-
extremer Gewalt wurden. Nicht ver-
gessen die „national befreiten Zonen“
und der Wirbel, als ausländische Me-
dien Deutschland erst aufzeigen
mussten, dass es nicht nur ein altes,
sondern auch ein neues Naziproblem
hat. Die NPD ist nicht verboten und
erhält immer noch Steuergeld für ihre
Hetze.
Die Debatte um ein NPD-Verbot droht
immer wieder im  Grundsatzstreit zu
versanden. Längst überfällig sind
daher das grundsätzliche politische

Politikwechsel  ist
notwendig
Die Bürgerinitiativen gegen den
Flughafenausbau beteiligen sich
an Demonstrationen in Frankfurt.

In ihrem Aufruf heißt es:
Wir wollen einen Politikwechsel
in Hessen.
Ein Umdenken ist notwenig.
Der Flughafenausbau muß ver-
hindert,  eine Gesamtbelas-
tungstudie  für dasRhein-Main-
Gebiet muß endlich erstellt wer-
den.

Deshalb beteiligen wir uns an
den Demonstrationen
am 14. Januar 2009.

Kundgebung: Paulsplatz, 18 Uhr

Faschismus aktiv bekämpfen
Eingeständnis eines durchaus drama-
tischen Problems und eine breite ge-
sellschaftliche Debatte über seine
Ursachen und Bekämpfungsmöglich-
keiten. Die NPD gehört verboten.
Faschismus ist keine Meinung, son-
dern ein Verbrechen!

Herzlichen Dank
allen, die dem „blickpunkt“

helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau

Treffpunkt am Tag X im bedrohten Waldgebiet. Ab 18 Uhr Kundgebung.
Am darauffolgenden Samstag, um 14 Uhr,  Demonstration zum Flughafen.

Wald-
camp

Treffpunkt

am Tag XP

Der BUND und 8 Städte und Kommu-
nen haben einen Befangenheitsan-
trag gegen den 11. Senat des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof (VGH)
gestellt. Es herrscht allgemeines Miss-
trauen gegen den  VGH.  Zu Recht!
Wie ein von dritter Seite zugespieltes
Schreiben der Fraport AG beweist,
haben sich das Land Hessen, das Ge-
richt und die Fraport AG abgespro-
chen.
Weiterhin hat der VGH dem Land Hes-
sen und der Fraport AG Hinweise
gegeben, welche Unterlagen diese
noch vorlegen sollen, damit das Ge-
richt umgehend alle Klagen der Bür-
ger abweisen kann.
Das Bündnis der Bürgerinitiativen
appelliert an den Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof:
Der Planfeststellungsbeschluss muss
insgesamt erst neu bewertet werden.
Die Bürgerinitiativen fordern den
Hessischen Verwaltungsgerichtshof
auf, die vorzeitige Rodung des wert-
vollen Bannwaldes im Eilverfahren
nicht zu genehmigen, wie von Fra-

Ab Januar 2009 droht die Rodung
von rund 300 Hektar Wald
am Flughafen.

Die Bürgerinitiativen
gegen die Flughafenerweiterung
rufen auf:
Stellt euch quer -  kommt am Tag  X
in den Wald!

Tag X = Räumung des Waldcamps
Einzäunen des Waldes
Rodungsbeginn

Rodung verhindern port erwartet. Vollendete und nicht
mehr umkehrbare Tatsachen dürfen
nicht vor letzter rechtlicher Klarheit
geschaffen werden. Die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen haben
sich so radikal geändert, dass ein so-
fortiger Baubeginn nicht gerechtfer-
tigt ist. Auch die Gesundheitsschä-
den für die Bevölkerung sind neu zu
bewerten.
Bittere Erfahrung: Schon einmal, beim
Bau der A380-Werft, hat der VGH „Eile“
und angeblich fehlende Alternativen
als Argument akzeptiert. Kaum war
der Wald gerodet, war eine riesige
Fläche innerhalb des Flughafens frei.
Auf der neu gerodeten wurde dann
gar nur eine halb so große Halle wie
ursprünglich geplant errichtet. Die er-
staunliche Begründung: mehr Platz
brauche man auf Jahre hinaus nicht.
Doch  jetzt fordert Fraport wieder die
sofortige Rodung, weil die Kapazitä-
ten dringend erweitert werden müss-
ten.
Es werden aber ständig weitere Rück-
gänge gemeldet. Selbst Vorstands-
chef Bender sagt: „Ein kontinuierli-
ches Verkehrswachstum, wie wir es
seit Jahren gewohnt waren, sehen

wir im Moment für unseren Heimat-
standort Frankfurt nicht.“
Die Bedarfsprognose, die den Aus-
bau rechtfertigen soll, geht aber von
einem kontinuierlichen jährlichen
Wachstum aus.
Die gesundheitlichen Folgen des Flug-
lärms wurden bisher heruntergerech-
net. Nun liegt eine Arbeit vor, die ak-
tuelle wissenschaftliche Studien aus-
wertet: Fluglärm erzeugt erhebliche
Gesundheitsschäden!
Die Gesundheit hunderttausender
Bürger muss gegen die vermeintli-
chen Vorteile für die Flugverkehrs-
wirtschaft abgewogen werden.
Wenn der Wald nicht mehr steht, fehlt
der wichtigste großflächige Lärm-
und Feinstaubfilter.
Der Flughafenbetreiber Fraport hat
angekündigt, dass er vom VGH eine
positive Entscheidung erwartet und
danach sofort mit den Rodungsar-
beiten beginnen werde.
Damit würden vor der endgültigen
Entscheidung im Hauptsacheverfah-
ren irreversible Tatsachen geschaf-
fen. Ein in Jahrhunderten gewachse-
ner Wald lässt sich nicht „wiederher-
stellen“.
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KuBa
Schbrisch

Wo issen de Kall?
Im Hemp
un guggd

unne un owwe raus!

Veranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden

18. Januar 2009
Konzert: Café Hungaria
Kaffeehausmusik
Beginn 16 Uhr
Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5,-

Café Hungaria nehmen uns bei ihrem
zweiten Konzert im KulturBahnhof mit auf
eine abwechslungsreiche musikalische
Reise durch Europa mit Folklore, Klassik,
Barock- und Wiener Salonmusik.

24. Januar 2009
POPSHOP
Eintritt: 2 Euro
Beginn:  22 Uhr  -  Einlass 21 Uhr

9 Februar 2009
Hörbar „Sehen wir uns morgen?“
von Alice Kuipers
Beginn:  20 Uhr

Es war Mitte der 1930er Jahre, als Karl Cezanne, in Walldorf auch „Hille-Karl“ genannt, mit seinem
Urmodell eines Lanz-Bulldog am Ortsrand fotografiert wurde. Es entstand zwar kein brillantes
Foto, aber es kann viel erzählen. Am Lenkrad der noch mit Vollgummireifen ausgestatteten
Zugmaschine, an der hinten eine Holzschneide-Apparatur montiert war, sitzt sein Sohn Wilhelm.
Wie überliefert, war Karl Cezanne aus der unteren Ludwigstraße ein sehr fleißiger und vielseitiger Mann. Die
erste Dreschmaschine Walldorfs hatte er von seinem Vater Karl Cezanne 5. übernommen, zu der er noch eine
zweite dazukaufte. Mit denen hat er zuerst in Walldorf am Dreschplatz und anschließend noch bis in den Winter
hinein auswärts gedroschen. Neben seiner Landwirtschaft betrieb er noch eine Kohlenhandlung. Außer
Kohlen und Briketts wurde damals noch viel Holz zum Heizen und Kochen verbrannt. Das Holz wurde
festmeterweise im Wald erstanden, von örtlichen Landwirten per Fuhrwerk nach Hause gebracht, dort mit Axt,
Schlage und Keil zu Scheiten gerissen (gespalten) und zum Trocknen aufgesetzt. Nach Monaten des Trocknens
musste es dann mit der Handsäge in Stücke geschnitten werden. Da war es dann schon eine große
Erleichterung, als Männer wie Karl Cezanne in Walldorf oder der „Lohne-Heuner“ in Mörfelden mit ihrer
Holzschneidmaschine, einer auf eine Zugmaschine oder auf einer Selbstfahrkonstruktion  montierten Band-
säge, die einzelnen Höfe anfuhren und das Scheitholz in ofengerechte Stücke schnitten.


