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Frauen unterbezahlt
Die Ungleichheit bei der Bezahlung
von Frauen und Männern ist in
Deutschland nach Angaben der EU-
Kommission europaweit mit am größ-
ten. In Deutschland liege der durch-
schnittliche Stundenlohn von Frau-
en um 23 Prozent unter dem der
Männer, war in der Presse zu lesen.
Damit gehöre Deutschland nach wie
vor zu den Staaten mit der größten
Ungleichheit bei der Bezahlung von
Männern und Frauen. Nur in Öster-
reich, den Niederlanden, Zypern,
Tschechien und Estland seien die Un-
terschiede noch größer.
Wir sind also Spitze in Europa. Das
Prinzip „gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit“ steht auf dem Papier.
Bemerkenswert mit welcher Arroganz
es Wirtschaft und Bundesregierung
im letzten Jahrzehnt gelungen ist,
über die Gleichstellung von Männern
und Frauen nur zu schwätzen.
Die Politik war in den letzten Jahren
bemüht, der Wirtschaft keine Gleich-
stellungsgesetze zuzumuten.
Man kann jetzt  sehen, was „freiwillige
Vereinbarungen“ auf diesem Gebiet
bewirken: nichts.
Es fehlt nach wie vor eine ausreichen-
de Kinderbetreuung. Der Kampf ge-
gen ungerechte Löhne und Ge-
schlechterhierarchien  bleibt mehr
denn je ein Kampfziel nicht nur der
Frauenbewegung.

Das Unrecht hat einen Namen:

Ungeheuerlich
Eine Kassiererin mit 30jähriger Berufs-
erfahrung wurde wegen 1,30 Euro
entlassen. Was geschieht eigentlich
mit den Managern und Bankern, die
die gesamte Wirtschaft in die Krise
gestürzt haben?
Täglich erleben wir, wie raffgierigen
und skrupellosen Managern, Firmen-
besitzern und deren Helfershelfern
Milliarden hinterhergeschmissen wer-
den. Das sind die gleichen, die die
Krise verursacht haben. Sie werden
nicht zur Rechenschaft gezogen.
Das treibt den Leuten die Wut in den
Bauch.
Die Kassiererin wurde wegen eines
Verdachtes in die Arbeitslosigkeit ge-
stoßen. Die Richter hätten durchaus
anders entscheiden können. Aber sie
konnten sich auf eine langjährige
höchstrichterliche Rechtssprechung
berufen. Das ist der eigentliche Skan-
dal. Wer hindert z.B. die SPD daran,
einen Gesetzentwurf einzubringen,
mit dem das aus dem 19. Jahrhundert
stammende Mittel der „Verdachts-
kündigung“ ein für allemal aus dem
deutschen Arbeitsrecht getilgt wird?
Auf der einen Seite ist jetzt eine Exis-
tenz wegen 1,30 Euro bedroht und
auf der anderen Seite fordern Ban-
ker, auch bei Minusgeschäft, hohe
Bonuszahlungen ein.
Man sollte aufhören nur die Faust in
der Tasche zu ballen!

Kapitalismus Jugendliche in
der Armutsfalle
Eine Studie des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) zeigt
auf: Jeder zehnte Jugendliche in
Deutschland bekommt Hartz IV.
Und für die meisten ist es schwer,
aus dieser Armutsfalle heraus-
zukommen.
Mehr als 900.000 Jugendliche sind
nach einer DGB-Studie von Hartz
IV betroffen - das ist fast jeder
vierte Erwerbsfähige in diesem
Alter.
Zudem erhalten fast 300.000 Ju-
gendliche Arbeitslosengeld I.
Damit seien 1,2 Millionen Jugend-
liche unter 25 Jahren „förder- oder
hilfebedürftig“. Dagegen haben
etwa 3,4 Millionen in dieser Al-
tersgruppe eine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit.
Im Osten des Landes sind die
Zahlen besonders erschreckend.
Hier ist jeder sechste Jugendli-
che auf Hilfe durch Hartz IV ange-
wiesen. Das Verarmungsrisiko ist
im Osten doppelt so hoch wie in
den westlichen Bundesländern.
Armut bedeutet in Deutschland
immer auch geringere Teilhabe
an Bildung. So wundert es nicht,
dass viele jugendliche HartzIV-
Betroffene die Schule ohne Schul-
abschluss verlassen.
Arm zu sein hat gesundheitliche
Folgen, und „Arm zu sein bedeu-
tet, nicht dazuzugehören“, so der
DGB.
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Noch Fragen?

Im Stellenmarkt der FAZ werden ge-
sucht: Key Account Manager/innen,
Vorstand (m/w), Geschäftsführer (m/
w), Projektcontroller (m/w), Manager
Drug Regulatory Affairs (m/w), Medi-
cal Manager (m/w), Drug Safety Ma-
nager (m/w), Marketing Manager (m/
w) Central Europe, Trainee (m/w),
Office Manager, Commercial and Pu-
blic Relations Officers, Head Invest-
ment Promotion Unit, Investor Sup-
port Officer, Leiter Produktmanage-
ment (m/w), Regional Sales Director
(m/w), Senior Produkt Manager, Mar-
keting Manager International, Vor-
standsmitglied Privatkunden, Un-
derwriter Casualty (m/w), Direktor
Marketing & Sales International (m/
w), Funktionsbereichsleiter/-in Mer-
gers & Acquisations, Präsidentin/ Prä-
sident, Leiter Human Resources (m/
w), Senior Capacity Development Of-
ficer, Supply Chain Manager, Gene-
ral Manager, Interim Manager. – So
also klingt es, wenn das moderne
Kapital seine „Spitzenleute“ sucht.
Alles unsicher, aber große Sprüche.

Überall wo in diesen Tagen Leute zu-
sammentreffen, miteinander reden,
kommt unweigerlich das Gespräch
auf die schon inzwischen weltweite
Krise, deren Höhepunkt noch nicht
abzusehen ist. Sie hören und lesen
täglich in den Medien neue Horror-
meldungen und es wird ihnen von
den Zahlen, die genannt werden,
schwarz vor Augen. Die Bundesregie-
rung und die Länder beschließen  ei-
nen Rettungsschirm nach dem ande-
ren und das größte Hilfspaket aller
Zeiten (siehe „FR“ 21.2.2009) Es
kommt anscheinend auf ein paar Mil-
liarden gar nicht mehr an.
Jahrelang, wenn Forderungen für Ver-
besserungen des Lebensstandards
der Ärmsten anstanden, wenn es um
soziale Belange ging, um Bildung,
bessere Schulen u.s.w., wurde gesagt:
„Es ist kein Geld da, oder, wir müssen
von den Schulden herunterkommen,
wir dürfen nachfolgende Generatio-
nen nicht damit belasten“. Nun mel-
det die Presse: „Öffentliche Schulden
bei eineinhalb Billionen“- eine Billion
ist eine Zahl mit 12 Nullen. Auf jedem

Weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
und die berechtigten Ängste der Bürger

Bürger der Bundesrepublik, ob Mann
oder Frau, Kind oder Greis, lasten dem-
nach 18.473.- Euro Schulden.
Dazu kommt, Deutschland steht im
Finanzstress nicht allein. Es gibt Län-
der der Europäischen Union, denen
droht bereits der Staatsbankrott und
die Länder denen es noch etwas bes-
ser geht - dazu zählt in der Union auch
Deutschland - müssen den Schwa-
chen helfen. Jeden Tag kommen neue
Hiobsbotschaften hinzu und die Fol-
gen der kapitalistischen Globalisie-
rung und des Neoliberalismus treten
zu Tage.
Hierzu zwei Beispiele. Banken und
Konzerne sind weltweit verflochten
und haben nicht mehr nur im eige-
nen Land Filialen. Z. B. stand dieser
Tage in der Presse, dass allein in Ru-
mänien sich die Banken zu 87% in
ausländischer Hand befinden und weil
das Land vor dem Bankrott steht, ist
auch der Wert der größten Banken
auf ein Viertel ihres Kurswertes gefal-
len. Ein weiteres Beispiel: Jahrelang
wurden auch bei den deutschen En-
ergieriesen wie Eon, durch, von den
Verbrauchern gezahlte, überhöhte
Preise, üppig sprudelnde Gewinne ein-
gesackt. Übermütig von diesen Rie-
sengewinnen wurde in den vergan-
genen Jahren mit Geld gerade so um
sich geworfen und in Spanien, Italien
und Frankreich Kraftwerke zu über-
höhten Preisen (11,5 Milliarden Euro)
beim Übernahmepoker bezahlt - 1,8
Milliarden zu viel, wie Eon jetzt ein-
räumt. Weitere 1,5 Milliarden Euro

müssen auf das teuer eingekaufte
US-Geschäft abgeschrieben werden.
Trotzdem will der Strom- und Gasrie-
se die Aktionäre mit einer um 10%
erhöhten Rekorddividende verwöh-
nen und gleichzeitig Kosten sparen.
Seine einfache wie erbärmliche Ant-
wort: Personalabbau.
All diese Meldungen, auch die über
Opel, die Schaefflergruppe und ande-
re, machen den Menschen Angst. Sie
befürchten Kurzarbeit  und Arbeits-
losigkeit. Die Rettungsschirme der
Bundesregierung für die Banken und
Konzerne bedeuten Sozialisierung
der Verluste und die Privatisierung
späterer Gewinne.
Die Bürger denken: „Eines Tages ho-
len „Die da Oben“ das Geld auf irgend
eine Weise bei uns „Kleinen“. Ja, es
wird befürchtet und gefragt, ob
demnächst wieder einmal eine Wäh-
rungsreform auf uns zukommt. Sie
kriegen aber auch langsam Zorn weil
sie feststellen, dass noch keiner der
Verursacher der Krise, die Zocker, die
Hasadeure, die Ackermänner und
Boni-Empfänger zur Rechenschaft
gezogen wurde. Es verursacht Empö-
rung, wenn Manager sich noch in
Zeiten der Krise die Säckel mit Traum-
vergütungen und Bonuszahlungen
füllen. Die Angst und der Zorn muss
dazu führen, dass sich die Menschen
bei den vor uns stehenden Wahlen
daran erinnern. Die Parteien CDU/
CSU, FDP, SPD und Grüne haben seit
Jahren, auch wenn sie die Regierung
stellten, den Banken und Konzernen
immer mehr  freien Lauf gelassen.
Nun geht es darum, das herrschende
Wirtschaftssystem zu verändern. Das
Kapital muß zurückgedrängt werden.

         Heinz Hechler

Schlechtes Beispiel
macht  Schule:

Wir haben die Bank in
den Sand gesetzt und

möchten
jetzt unsere Boni !
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In unserer Stadt wurde über die Op-
fer des deutschen Faschismus viel
geforscht und dokumentiert.
Wenig bekannt ist über die Euthana-
sie-Opfer aus unserer Stadt. Bis heu-
te war die Zahl der Opfer aus Mörfel-
den und Walldorf nicht bekannt. Wir
haben Akten in Hadamar eingese-
hen und Akten aus dem Bundesar-
chiv in Berlin durchgearbeitet.
Jetzt wissen wir, elf Personen aus
Mörfelden und vier aus Walldorf
wurden ermordet.
An sie wollen wir heute erinnern.
Es sind bekannte Familiennamen die
auftauchen, aus Datenschutzgrün-
den wollen wir die Namen nicht ab-
drucken.
In den Akten fanden wir die Bitte
einer Mutter aus Mörfelden, die da-
rum bat, ihren Sohn zu beurlauben.
Wir fanden auch die kaltschnäuzige
Ablehnung: „Nicht gestattet! Heil
Hitler!“

10.072 Menschen vergast

Nach einer erhalten gebliebenen in-
ternen Statistik wurden in der Tö-
tungsanstalt Hadamar in nur acht
Monaten zwischen dem 13. Januar
1941 und dem 1. September 1941
insgesamt 10.072 Menschen mit Gas
umgebracht, in der Sprache ihrer
Mörder: „desinfiziert“.
Die Menschen wurden in einem als
Duschraum getarnten Kellerraum mit
Kohlenmonoxidgas ermordet, ihre
Leichen in einem angrenzenden Kre-
matorium verbrannt. Die Rauchwol-
ken des Krematoriums und der Ge-
stank nach verbranntem Fleisch führ-
ten zusammen mit Erzählungen des
Pflegepersonals dazu, dass die Ein-
wohner von Hadamar und Umge-
bung zumindest grob über die Vor-
gänge auf dem Mönchberg informiert
waren.

Nach Abbau der Gaskammer
weitere Morde

Die Opferzahl von mehr als 10.000
Menschen umfasst lediglich die erste
Phase in Hadamar. Diese wurde auf
Anordnung Hitlers mit dem Datum
24. August 1941 abgeschlossen.
Dazu beigetragen hatte der Protest
aus der katholischen Kirche.
Nach dem Stopp der ersten Phase
wurden die Räume, in denen die Mor-
de stattgefunden hatten, im Früh-
jahr 1942 umgebaut, um Spuren zu
verwischen.
Ab August 1942 wurden die Morde an
behinderten und psychisch kranken
Menschen fortgesetzt. Jetzt jedoch
nicht mehr in einer Gaskammer, son-
dern durch von Ärzten und Pflegern
verabreichte Injektionen und über-
dosierte Medikamente sowie durch
planmäßiges und vorsätzliches Ver-
hungernlassen.

Der Kreis der zu tötenden Menschen
wurde in dieser zweiten Phase der

Tötungsanstalt Hadamar noch zwei-
mal erweitert. Im April 1943 wurde
dorteinvorgebliches „Erziehungs-
heim für minderjährige jüdische
Mischlingskinder“ eingerichtet. Sie
wurden in die allgemeine Vernichtung
mit einbezogen, die meisten von ih-
nen wurden durch Giftinjektionen ge-
tötet.
Ab Ende Juli 1944 wurden angeblich
unheilbar an Tuberkulose erkrankte
so genannte Ostarbeiter durch Gift-
injektionen getötet. Es handelte sich
um 274 Männer, 173 Frauen und 21
Kinder im Alter von unter 15 Jahren,
insgesamt um 468 Menschen. 375
waren Sowjetbürger und 63 Polen.
Zwischen dem 13. August 1942 und
dem 24. März 1945 wurden 4.817
Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung nach Hadamar
transportiert 4.422 von ihnen star-
ben in diesem Zeitraum, der überwie-
gende Teil keines natürlichen Todes.

Seit 1983 ist auf dem Gelände der
ehemaligen Tötungsanstalt Hada-
mar, heute das Zentrum für Soziale
Psychiatrie, eine Gedenkstätte einge-
richtet. Rund 14.000 Interessierte
besuchen im Jahr diesen Ort.

Hadamar steht als Beispiel für die NS-
Verbrechen an psychisch Kranken, Be-
hinderten und und anders benach-
teiligten Menschen, die den Nazis als
„lebensunwert“ galten.

15.000 Menschen wurden im Rahmen der NS-"Euthanasie"-Verbrechen in
Hadamar umgebracht.  Darunter 15 Personen aus Mörfelden und Walldorf.
Mörfelden und Walldorf  hatten im Jahre 1940 jeweils ca. 5500 Einwohner.
Allein aus Mörfelden wurden 11 Menschen in Hadamar ermordet.

Die  vergessenen Opfer
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K O M M U N A L E S

Baugebiet
„Walldorfer Weg“
Die Stadtverordnetenversammmlung
läutete die nächste Runde der Planfest-
stellung für ein neues Baugebiet ein.
DKP/LL-Abgeordneter Dötsch gab dazu
folgende Erklärung ab.

„Eile ist geboten“ zitiert die „Frankfur-
ter Rundschau“ einen Mitarbeiter aus
dem Rathaus. Hintergrund ist das an-
hängige Klageverfahren der Flugha-
fenumlandkommunen gegen das
Land Hessen. Der Regionalplan wur-
de wegen des Flughafenausbaus ge-
ändert. Bekommen die Kommunen
Recht, könnte in dem angestrebten
Baugelände gebaut werden. Dann
allerdings wird der Flughafenausbau
nicht rechtens sein.
Dass die Kommunen aber Recht be-
kommen, ist angesichts der Abwei-
sung der Eilanträge und dem Fakt,
dass der Wald schon abgeholzt ist,
sehr unwahrscheinlich. Die Lande-
bahn wird wohl gebaut und die Ver-
lärmung in Mörfelden nimmt weiter
zu. Und dann soll noch schnell ein
Bebauungsplan durchgepeitscht
werden, weil nach dem befürchteten
Richterspruch dort nicht mehr ge-
baut werden darf. Ich frage mich, ob

dies mit der Fürsorgepflicht gegenü-
ber den Bürgern, der Schadensab-
wendung vereinbar ist. Wie geht das
zusammen: Einerseits ein Lärmmin-
derungsplan und andererseits Woh-
nungsbau in einem lärmintensiven
Bereich?
Die Verwaltung hat im Vorfeld der
Aufstellung des B-Plans ein „vorläufi-
ges Lärmgutachten“ erstellen lassen.
Es wurde sinnigerweise von der Nas-
sauischen Heimstätte (NH) – größter
Grundbesitzer in diesem Gebiet – er-
stellt. Ein zweites Gutachten der Fritz
GmbH bestätigt das 1. Gutachten. Bei
Gutachten haben wir Flughafenan-
rainer ja unsere Erfahrungen: Wer
bestellt und bezahlt, der sagt auch,
was drin steht! Und was steht drin?
Die Lärmminderungsmaßnahmen
können an den Gebäuden vorge-
nommen werden. Man fragt sich,
warum in Walldorf eine teure Lärm-
schutzwand errichtet werden muss-
te.

Dreher darf
erweitern
Im Frühjahr 2004 trat die Firma Dre-
her (Kalksandsteinwerk) auf den Plan
mit der erklärten Absicht, den Born-
bruchsee zu kaufen und zu verfüllen.
2 ha sollten zur Betriebserweiterung
dienen, der Rest als „Feuchtbiotop“
aufgewertet werden. Einwandfreies
Material zur Verfüllung wäre kein Pro-
blem. Die Stadt Nauheim als Eigentü-
mer und anwesende Naturschutzver-
bände waren beeindruckt und be-
geistert, Kritik war nicht gefragt. SPD/
FDP und CDU brachten ein vorhaben-
bezogenes Bebauungsplanverfah-
ren auf den Weg, die SPD/Grüne-Ko-
alition ließ es weiterlaufen. Jetzt wur-
de auf Anfrage der DKP/LL-Fraktion
bekannt, dass der Regierungspräsi-
dent entschieden hat, dass die Verfül-
lung von einem Hektar des Sees zur
Erweiterung der Betriebsfläche ohne
weitere Prüfung genehmigt würde.
Mehr wollte die Firma womöglich zu
keinem Zeitpunkt haben. Die Stadt-

Sonderfall Friebe
Zum Bebauungsplan „Am Wall-
dorfer Weg“ hat die DKP/LL-Frak-
tion jetzt darum gebeten, dass
den Fraktionen der vollständige
Schriftverkehr der Stadtverwal-
tung zu der juristischen Prüfung
betreffend die Einbindung des
Flurstücks 27/3 (Friebe) vorgelegt
wird. Ebenso die Dokumentation
aller bisheriger Aktivitäten des
Magistrats zur Vorbereitung der
Baulandumlegung im geplanten
Baugebiet „Am Walldorfer Weg“.
Wir wollen wissen, wieso dieses
Grundstück im Plangebiet einen
Sonderfall darstellt.

Eigentümlich fanden wir es, die Pla-
nung mit dem Grundstückseigentü-
mer NH vorzunehmen. Die Planungs-
hoheit liegt bei der Kommune. Sie
sagt, was, wie und wo gebaut wird.
Die Grünzone ist denn auch schon
zugunsten von Parkplätzen vermin-
dert worden.

Die Zusatzanträge der Koalitionsfrak-
tionen sind nur Tünche. Beispiel ist
für mich das Baugebiet Plassage. Ein
Musterbaugebiet sollte es sein. Re-
genwasserversickerung, schmale
Straßen, zentrale Wärmeversorgung,
Tiefgaragen etc. Ja ein Musterbauge-
biet ist es geworden, im negativen
Sinn. Die unverbindlichen Vorgaben
zur Wassereinsparung, Einsatz von
Erneuerbaren Energien, Solarenergie
sollen den Blick verstellen vor der
weiteren Versiegelung der Landschaft
und der Zunahme des Individualver-
kehrs in der Stadt.

Herzlichen Dank
allen, die dem »blickpunkt«

helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553

verordnetenversammlung wird wohl
mit der Sache nicht mehr befasst. Das
haben SPD und Grüne gut hinge-
dreht. Eine echte „ökologische Auf-
wertung“ im Außenbereich unserer
Stadt.

P.S.:  Gartenhütten und Einfriedungen
zum Schutz von Kleingärten im Außen-
bereich mussten und müssen nach wie
vor aus Umweltschutzgründen geräumt
werden.
Profitable Unternehmen haben da offen-
sichtlich die besseren Argumente.
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Gegen die Ruinierung
der Landschaft
In der letzten Stadtverordnetenversamm-
lung ging es um das neue Baugebiet
„Walldorfer Weg“.
DKP-LL-Stadtverordneter  Erich Schaff-
ner sagte dazu in der Diskussion:

„Im Geltungsbereich soll eine klima-
und umweltschonende Stadtent-
wicklung realisiert und mit den Ener-
gie- und Wasservorräten schonend
umgegangen werden.“ Der Eintritt
der Grünen in eine Koalition mit der
SPD, der Wechsel von Brehl zu Becker,
scheint doch nicht völlig ohne Wir-
kung zu sein. Die SPD hätte ja lieber
doppelt so viel bebaut. Der Sozialde-
mokrat Börner versprach 1981: Kein
Baum wird mehr fallen am Frankfur-
ter Flughafen. Die örtliche SPD des
Jahres 1976 beteuerte vor umweltbe-
sorgten Bürgern und Initiativen: Nach
dem Baugebiet Steinweg Nord 2 wird
es keine weitere Zersiedelung zwi-
schen Mörfelden und Walldorf geben,
es wird nur noch „arrondiert“.

Seit dieser Zeit ist die Stadt in einem
Tempo gewachsen, die Landschaft,
bestehend aus Landwirtschaft und
Natur in einer Geschwindigkeit und
in einem Maß ruiniert worden, wie nie
zuvor in der vielhundertjährigen Ge-
schichte. Die Grünen, auch an der
Ausweisung von Plassage/Lange
Mauer beteiligt, wollen den Expansi-
onsdrang der Sozialdemokraten nun
wenigstens halbieren. Immerhin.
Aber eine halbe Ausdehnung ist auch
eine. Von Friedberg bis Heppenheim,

von Gelnhausen bis Ingelheim ist eine
Armada von Bulldozern am Rollen,
auf Baugebieten, die alle mit den glei-
chen Begründungen ausgewiesen
wurden: Schaffung von Arbeitsplät-
zen, Gewerbesteuereinnahmen oder
einfach nur „Stadtentwicklung“. Das
hört sich  harmlos an, hat aber fatale
Folgen: 1. Die Natur wird zerstört.  2.
Die Menschen fliehen aus den unwirt-
lichen, amorphen Stadtgebilden per
Flugzeug –  wer es sich leisten kann,
mehrmals jährlich – in ferne Paradie-
se, damit auch dort die Landschaft
ruiniert wird. 3. Der Verkehr in den
Straßen wächst, die Menschen erkran-
ken häufiger. 4. In dem ausufernden
Siedlungsmüll, in dem die Rendite der
Bauträger über die Umwelt der Be-
wohner entscheidet, findet die Ver-
wahrlosung der Jugendlichen einen
wesentlich besseren Nährboden, als
zum Beispiel in dem überschaubaren
Mörfelden der frühen sechziger Jah-
re.
Was hat sich denn seither verbes-
sert?
Die Stadtkassen sind leer. Die Arbeits-
losigkeit ist x-fach höher, die Krebsra-
te vermutlich auch, der Flughafen ist,
mit den gleichen abenteuerlichen
Begründungen, wie ein gewaltiges
offenes Geschwür expandiert worden
von den kapitalistischen Rabauken
und    ihren    politischen    Schmiere-
stehern. Die Bewohner müssen weite
Wege zurücklegen zum Einkaufen, die
Straßen stehen voller Automobile, die
Kinder können nicht mehr auf der
Straße spielen, der Weg in Feld und
Wald ist weit und gefährlich. Die klei-
nen Läden sind ruiniert, die Innen-
stadt verödet.

„Schmeicheln wir uns indes nicht zu
sehr mit unsern menschlichen Sie-
gen über die Natur. Für jeden sol-
chen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder
hat in erster Linie zwar die Folgen,
auf die wir gerechnet, aber in zwei-
ter und dritter Linie hat er ganz and-
re, unvorhergesehene Wirkungen,
die nur zu oft jene ersten Folgen
wieder aufheben.“

Friedrich Engels
(Werke, Bd. 30, S. 452)

Und noch eine Folge des von Kom-
munalpolitikern betriebenen krebs-
artigen Wachstums: Die ländlichen
Gebiete bluten aus. In vielen Dörfern
in Mittel- und Nordhessen verdorrt
die Infrastruktur. Die Jungen sind ge-
zwungen, als Wirtschaftsflüchtlinge
in die dichtbesiedelten Regionen zu
flüchten. Bei allgemeinem Sinken der
Bevölkerungszahl wächst sie in man-
chen Regionen.

Die schätzungsweise 250 zusätzlichen
Automobile, denen Sie am Walldor-
fer Weg einen „Lebensraum“ schaf-
fen, werden die Straßen und damit
deren Bewohner in Mörfelden zusätz-
lich belasten. Gegenüber des Bahn-
hofs könnte z. B. eine hohe, dichte,
parkartige grüne Lunge für die lärm-
und schadstoffgeplagten Menschen
geschaffen werden.

Es gibt keine Ausgleichsflächen mehr
in unserer Gemarkung. Sehenden
Auges forcieren Sie den Ritt in die
Klimakatastrophe. Vielleicht ist Ihnen
schon aufgefallen, daß bei Kelster-
bach gerade ein ganzer Wald dem
Kreislauf des Kapitals zum Opfer fällt.
Statt große Demonstrationen dage-
gen zu organisieren, tun Sie es den
gemeingefährlichen Rabauken
gleich: Sie ruinieren lokal die Land-
schaft und global –  via Klimaverän-
derung – die ganze Welt.

Internes
Rudi Hechler legte sein
Stadtverordneten-Mandat
nieder.

Thomas Wilker (Foto)
ist sein Nachrücker in der
Stadtverordneten-Fraktion
der DKP/Linke Liste.
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Wald“wirtschaftsplan“
Unser Wald soll kein Wirtschaftswald,
sondern ein Erholungswald sein.
Nachdem im letzten Jahr die Diskus-
sion um die Waldpflege geführt wur-
de und sich die Theorien und „Philo-
sophien“ der Forstleute gegenüber
standen, hier traditionelle Waldwirt-
schaft, dort nachhaltige Pflege des
Waldes, wurde im vorgelegten Wirt-
schaftsplan von Hessenforst ein „Wei-
ter wie gewohnt“ festgestellt. Die
Stadtverordneten wurden quasi
überrumpelt. Konsequenz: Der Wirt-
schaftsplan musste vom Magistrat
zurückgezogen und mit einigen Kor-
rekturen neu eingebracht werden.
Der Umweltausschuss hatte nun zu
einer Informations- und Diskussions-
runde eingeladen. Vier Forstleute
waren erschienen. Das andere Wald-
pflegekonzept – wie es der Rüssels-
heimer Umweltdezernent und Förs-
ter Ebert vertritt – kam überhaupt
nicht zur Sprache. Die Probleme des
Waldes, verursacht durch Steigen der
Temperatur, der Umwelteinflüsse wie
Abgase, das Absinken des Grundwas-
sers, der Schädlingsbefall und Insel-
bildung durch Abholzung für Indus-
trie und Verkehr, wurden aufgezeigt.
Doch eine Alternative zur traditionel-
len Waldwirtschaft wurde nicht pro-
pagiert. So wird unser Wald weiter ein
„Wirtschafts“wald sein, der außerdem
defizitär auf dem Steuersäckel liegt.

R. D.

Jetzt kommt ein
SPD-Mann
Im September 2008 wurde eiligst die
Stelle der Wirtschaftsförderung neu
besetzt. Nach der Einstellung und
Vorstellung der Frau im Haupt- und
Finanzausschuss - ich kann mich kaum
noch daran erinnern - hat man nichts
mehr von ihr gehört. Jetzt war in der
Lokalpresse zu lesen, die Frau sei län-
gerfristig krank und die Stelle für ein
Jahr mit einem Mann besetzt, der
zufällig in der SPD ist und nach dem
niederschmetternden Wahlergebnis
bei der Landtagswahl wohl gerade
dringend einen neuen Job gesucht
hat. Er hat zwar mit Wirtschaftsförde-
rung noch nie etwas zu tun gehabt,
aber mal für Jürgen May im Landtags-
büro gearbeitet. Sicher eine gute
Empfehlung für einen Job bei der Stadt
Mörfelden-Walldorf, wo SPD und Grü-
ne noch eine komfortable Mehrheit
haben.

Was die Stelle beim „Stadtmarketing“
betrifft, ist das jetzt die hoffentlich
letzte Stufe des Niedergangs. Nach
mehrmaliger Besetzung mit Perso-
nen, die in der Stelle wohl eher einen
„Trittstein“ in ihrem persönlichen
Karriereplan gesehen haben, ist es
jetzt so weit, dass die Stelle für einen
„Versorgungsfall“ der SPD herhalten
muss. Der Bürgermeister hatte von
daher sicher gute Gründe, diesen
Sachverhalt nicht mal vorab im Stadt-
parlament anzusprechen. Die Debat-
te, die es unweigerlich hinterher gibt,
wird für ihn nicht angenehmer sein.

Gerd Schulmeyer

„Grünes“ Baugebiet ?
Die „tolle Koalition“ von SPD und Grü-
nen treibt die Planung des Wohnge-
biets „Am Walldorfer Weg“ voran. In
der Opposition waren die Grünen
noch dagegen. Jetzt lobte ihr Frakti-
onssprecher Dr. Lehner die vorliegen-
de Vorplanung: Im neuen Baugebiet
gebe es „sehr viel Grün“.

Vor der nächsten Kommunalwahl
wollen wir mal schau’n, was da noch
wächst.                                                  GS

Opel den Opelanern
Es war eigentlich erst gestern. Bei Opel
in Rüsselsheim arbeiteten über 42.000
Menschen. Viele aus unserer Stadt
waren Opelaner, oft ein Leben lang.
Die 35-Stunden-Woche war erkämpft.
Die Profite gingen an die „Mutter“
nach Detroit, an Aktionäre, die gar
nicht wußten wo Rüsselsheim liegt.
Wie gesagt, das war erst gestern.
Heute geht die Angst um in den Opel-
werken. Nichts mehr ist sicher. Die
gegenwärtige Wirtschaftskrise zeigt
vielen, dass der Kapitalismus keine
Zukunft mehr hat. Selbst bürgerliche
Medien und Politiker fordern einen
Systemwechsel. General Motors
denkt an einen europäischen Opel-
Verbund. Sie wollen in ganz Europa
an die Steuergelder.
Am Profitprinzip orientierte kapita-
listische Unternehmen können keine
Arbeitsplätze garantieren. Wenn sie
es doch tun, werden sie ihre Verspre-
chen nicht einhalten.
Deshalb ist wichtig, dass die Krise dazu
genutzt wird, um mit dem Aufbau
alternativer Strukturen zu beginnen.
Staatsbürgschaften sichern keine
Arbeitsplätze, sondern haben nur die
Funktion, die Vermögen der Kapital-
eigner zu sichern. Die „Rettungsplä-
ne“, wie sie derzeit praktiziert wer-
den, retten nur das Kapital und sonst
nichts. Statt Staatsbürgschaften wäre
die Übernahme durch den Staat not-
wendig. Letztlich gehört Opel den
Opelanern.
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Der Flughafen rückt näher

Beschämendes
Verhalten von SPD
und CDU
Zur Stadtverordnetenversammlung am
10. Februar hatte die DKP/LL-Fraktion
folgenden Dringlichkeitsantrag einge-
bracht:

Deutlich gegen Vorgehen der
Fraport AG und Flughafen-
erweiterung Stellung nehmen

„Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung
verurteilt aufs Schärfste den Kahl-
schlag, mit dem die Fraport AG seit
drei Wochen unter massivem Polizei-
einsatz im Flughafenumland vollen-
dete Tatsachen schafft.
Die Stadtverordnetenversammlung
missbilligt die ständige Präsenz der
an den Rodungsflächen eingesetz-
ten Polizei, die unsere Stadt als Stütz-
punkt und logistisches Zentrum

nutzt. Die Stadtverordnetenver-
sammlung fordert den Magistrat auf,
der Einsatzleitung der Polizei mitzu-
teilen, dass sie in unserer Stadt nicht
willkommen ist.
Die Stadtverordnetenversammlung
verurteilt den menschenverachten-
den Einsatz zwangsrekrutierten
Wachpersonals an den Bauzäunen
der Fraport AG, die Tag und Nacht
schlecht ausgerüstet zu Hungerlöh-
nen überlange Schichten schieben.
Die Stadtverordnetenversammlung
fordert die Stadt Kelsterbach auf,
nicht aus der Front der Ausbaugeg-
ner auszuscheren und sich ihr Klage-
recht nicht für kleines Geld von der
Fraport AG abkaufen zu lassen.
Die Stadtverordnetenversammlung
hält an der Klage der Stadt gegen den
Ausbau und für ein Nachtflugverbot
fest. Sie erwartet vom Magistrat, dass
er alle Möglichkeiten als Musterklä-
ger wahrnimmt, in den bevorstehen-
den Verhandlungen zu einem Urteil
im Sinne der Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt und der Flughafenregi-
on zu kommen, das dem Flughafen

Frankfurt ein für alle mal Grenzen
setzt.
Die Stadtverordnetenversammlung
missbilligt den Verkauf des Egelsba-
cher Flughafens an einen Privateigen-
tümer und lehnt die angekündigte
Verlängerung des Bahnensystems
ab. Der Magistrat wird aufgefordert
alle Möglichkeiten zu überprüfen,
gegen dadurch für die Stadt und ihre
Einwohnerinnen und Einwohner zu
erwartende Belastungen und Beläs-
tigungen vorzugehen und entspre-
chende Maßnahmen vorzubereiten.“

SPD und CDU lehnten die Aufnahme auf die
Tagesordnung ab. Es gab weder eine Ausspra-
che zur Sache, noch eine Abstimmung. Ange-
sichts des Kahlschlags vor unserer Haustür ein
beschämendes Verhalten.

Kommunal

Mach mit !
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KuBa
Veranstaltungen
im
Kulturbahnhof
Mörfelden
13. März
querbeat #6 Balkanbeat
DJ-Abend
Beginn: 20 Uhr - Eintritt frei

14. März
KuBa-Musikzeitmaschine
Party mit Musik aus den 80ern, 90ern
und von heute
Beginn: 21 Uhr, Eintritt: 2 Euro

19. März
Das Vinyl wird gerettet - Schallplattenabend
Thema: „Alles was fährt“ - Beginn: 20 Uhr

28. März
Film: "Import-Export" von Ulrich Seidl
Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 2 Euro

30. März
HörBar: "Die Tagebücher von Adam und Eva"
nach Mark Twain, Hörbuchabend, 20 Uhr

Zum Abschluss des schneereichen Winters 2009 erhielten wir noch ein Erinnerungsfoto vom Kriegswinter
1942/43. Das Foto lässt nicht vermuten, dass die letzten Kriegsjahre auch für die Familien zu Hause eine
schlimme Zeit waren. Oft gab es - hauptsächlich in der Nacht - Fliegeralarm und die Kinder kamen
unausgeschlafen zur Schule. Kleidung und Schuhe gab es nur auf Bezugsscheine und die Lebensmittel waren
rationiert. Da die Väter im Krieg waren, mussten die Kinder mehr zupacken und ihren Müttern im Haus und auf den Äckern
helfen. Und trotzdem stahlen sie sich manchmal hinaus, auch im Winter wenn endlich Schnee gefallen war. Zum Rodeln
gab es in Walldorf und Umgebung leider kaum Gelegenheit. Nirgends war ein Hügel vorhanden und so fuhren die Kinder
mit ihren Schlitten an Böschungen der Autobahn oder sie begnügten sich mit dem „Erbelloch“. Das war eine Mulde hinter
den Sportplätzen, die ihren Namen wegen der dort im Sommer wachsenden Walderdbeeren erhielt.  (Dialekt: Erdbeere =
Erbel). Dagegen hatten es die Mörfelder Kinder besser, die mit ihren Schlitten zum Rodeln in die Wernertanne, zu den
Höhbergen oder gar an den Bahndamm zogen. Das Bild entstand hinter den Häusern der vorderen Kelsterbacher Straße.
Damals war dort noch unbebautes Gelände und freie Sicht bis zum Waldrand. Die Namen der auf ihren Schlitten sitzenden
Kinder sind von links, untere Reihe: Hermine Göttenauer geb.Arndt, Albert Pons, Giesela Cezanne geb. Becker. Mittlere Reihe:
Gertrud Herold geb. Kistner, Anneliese Riedl geb.Becker, Elli Pons geb. Pons. Oben: Elfriede Michel geb.Tron, Margret Tron
geb.Wagner.

Schbrisch

Des krieje mer
beim Stampe,

sache die
Erzheiser Plasterer.


