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(Mehr zum Thema: Nächste Seite)

Neue Panzer, neue Raketen,
neuer kalter Krieg -
und dann . . . ?
US-Kampfpanzer für Osteuropa, Putin 
droht mit neuen Raketen.
Der neue kalte Krieg hat begonnen.

Ältere wissen, wie gefährlich das alles 
ist. Die Propaganda läuft auf Hochtou-
ren. Die Russen haben das Völkerrecht 
verletzt, heißt es. Keiner redet davon, 
wie oft die USA das Völkerrecht ver-
letzt haben. Auch Deutschland war 
1999 an einem völkerrechtswidrigen 
Angriff auf Jugoslawien beteiligt. 
Schuld ist Putin, heißt es in den Medi-
en bei uns. Keiner greift Poroschenko 
mit seinem aggressiven Auftreten im 
Kampfanzug an.
Nun denken die USA daran, schwere 
Waffen für bis zu 5000 amerikanische 
Soldaten in Osteuropa zu 
stationieren. 
Dazu zählten die al-
lerneuesten Kampf-
panzer und Infante-
rie-Kampffahrzeu-
ge. Wenige Tage 
später kündigt 
Putin neue Ra-
keten an. 
Dabei hat er ge-
rade mal wieder 
darauf hinge-
wiesen, dass die 
Militärausgaben der 
NATO die russischen um 
das Zehnfache überstiegen. 
US-Panzerfahrzeuge kurvten im Früh-
jahr durch die estnische Grenzstadt 
Narva, 150 Kilometer von St. Peters-
burg, nicht umgekehrt. 
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In Polen trainieren rund 2100 Soldaten 
aus Deutschland, den USA, Belgien, 
Litauen, den Niederlanden, Norwe-
gen, Polen, Tschechien und Ungarn. 
„Noble Jump“ heißt das Manöver, bei 
dem die Nato ihre neue schnelle Ein-
greiftruppe testet. Die Bundeswehr 
stellt etwa 350 Soldaten. 
Die schnelle Eingreiftruppe der Nato 
aus rund 5000 Soldaten soll Russland 
angesichts der Ukrainekrise zeigen,  

dass die westliche Militärallianz 
zu ihren osteuropäischen      

Mitgliedern steht.

Die Russen haben einigen West-Politi-
kern Einreiseverbot erteilt. Eine große 
Zahl russischer Politiker darf schon 
lange nicht mehr in den Westen. 
Darunter der Parlamentspräsident.

Die Wirtschaft bei uns hat Probleme 
mit ihren Aufträgen - sie können we-
gen Exportverboten nicht liefern. Alte 
Beziehungen brechen zusammen.
Die westeuropäische Landwirtschaft 

kann keine Waren in Russland ab-
setzen.

Langsam schaukelt sich alles 
auf. Deutschland sollte eigent-

lich ein Beispiel für Ver-
ständigung ge-

ben. Davon 
ist nichts zu    
sehen. 

  Aber Frieden  
kann es nur mit 

Russland geben. Wir hören aber im-
mer nur, „wir sind eng mit den USA 
verbunden“.
Man merkt es. Als Zwischenschritt 
werde erwogen, die neue Ausrüstung 
zunächst auf Militärstützpunkten in 
Süddeutschland zwischenzulagern. 
Dann wären Panzer, andere Waffen-
systeme und Transportfahrzeuge 
schon einmal deutlich näher an ihrem 
geplanten Stationierungsort. 
Außerdem lagern unsere „Freunde“ 
in Rheinland-Pfalz immer noch 
Atomwaffen und die US-Militärbasis 
in Ramstein ist ein zentraler Stütz-
punkt für die von den USA geführten 
Kriege. Über sie laufen nicht nur 
Materiallieferungen und Truppen-
bewegungen. Die Ramstein Air Base 
ist auch für die mörderischen US-
Drohneneinsätze entscheidend. Der 
Rüstungswahnsinn nimmt zu und die 
Propagandaschlachten werden schon 
jetzt geschlagen. Manchmal ist es 
dann nur ein Versehen, wenn der kalte 
Krieg in ein atomares Inferno mündet.
Das ist keine Schwarzmalerei. 
Die Rüstungskonzerne reiben sich mal 
wieder die Hände.  
. . . und wer alles bezahlt, wissen unsere 
Leser selbst.
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A l b e R t  e i N s t e i N

„es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen, wenn wir 
die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden, statt uns  
zu sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen oder -traditionen zu 
machen. Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass  
unsere Gedanken und bemühungen von konstruktiver Arbeit  
abgehalten und für die Vorbereitung eines neuen Krieges  
missbraucht werden.“

Die bundesregierung erhöht den Militäretat,  
um aus der bundeswehr eine truppe im globalen 
Dauereinsatz zu machen

Wir hören es im Stadtparlament im-
mer wieder, von Sozialdemokraten, 
der CDU, den Grünen: „Es ist halt kein 
Geld da!“ Oder: „In Zeiten der klam-
men Kassen müssen wir Gebühren 
erhöhen!“
Aber wir lesen Zeitung. Aktuelle 
Meldungen: „Bundeswehr erhält 
Luftabwehr und Schiffe für acht Mil-
liarden“. Das passiert gerade in der 
Großen Koalition, dort sitzen auch 
Sozialdemokraten und bestimmen 
die Politik mit. Da können die hiesigen 
Sozialdemokraten, denen „da oben“ 
ja nicht so einfach den Kopf waschen 
- so isses.  Nur, dann brauchen sie sich 
nicht zu wundern, wenn sie aus dem 
Keller ihrer Wahlergebnisse nicht 
herauskommen.

Bleiben wir bei den aktuellen Mel-
dungen: Die Bundeswehr soll u.a. für 
mehrere Milliarden Euro das neue 
Luftabwehrsystem „Meads“ erhalten 
(Medium Extended Air Defense System) 
und vier moderne Kampfschiffe. 

Das Rüstungsabenteuer Meads droht 
zum nächsten Milliardengrab zu 
werden.  An Meads sind MBDA („das 
führende Lenkflugkörpersystemhaus“) 
und der US-Hersteller Lockheed Mar-
tin beteiligt. Bereits jetzt sind etwa 
vier Milliarden Euro in das Projekt 
geflossen - davon eine Milliarde Euro 
deutsche Steuergelder. 
Zu einer Abwehr-Einheit gehören 
unter anderem ein Gefechtsstand, 
ein 360-Grad-Radar und Raketenab-
schussrampen.

Für die Beschaffung von Mehrzweck-
Kampfschiffen sind zunächst 3,9 Mil-
liarden Euro veranschlagt. Die Schiffe 
sollen Angriffe unter Wasser, auf dem 
Wasser und in der Luft abwehren kön-
nen. Was ist das für eine Entwicklung? 
Nix mehr „Frieden schaffen, ohne 
Waffen!“ Die Fähigkeit, weltweit Krieg 
zu führen, wird heute angestrebt.

Diese Militärpolitik ist in Deutschland 
nach wie vor sehr unpopulär. Anders 
als die Mehrheit im Bundestag lehnt 
eine stabile Mehrheit der Bevölkerung 
in Deutschland Auslandseinsätze und 
die Aufrüstung der Bundeswehr, bei-
spielsweise mit Drohnen, ab. 

Die Ablehnung spiegelt sich auch 
in den Problemen der Bundeswehr, 
neue Soldatinnen und Soldaten zu 
rekrutieren. In vielen Einheiten fehlt es 
an Personal. Vor diesem Hintergrund 
wurden die Mittel für Werbung im 
letzten Jahr auf 30 Millionen erhöht. 
Jugendoffiziere der Bundeswehr 
haben im vergangenen Jahr in Schu-
len rund 185.000 Schülerinnen und 
Schüler angesprochen, um sie für 
den Dienst an der Waffe zu ködern. 
Auch in der Bertha-v.-Suttner-Schule 
waren sie schon.

Viele der Rüstungsprojekte verzö-
gern sich um Jahre, sind viel teurer 
als geplant und weisen eklatante 
technische Mängel auf. Die Liste der 
Skandale ist lang und reicht vom 
Kampfjet Eurofighter bis zum Sturm-
gewehr G36.

Eine der Ursachen für diese Steu-
erverschwendung ist die enge Ver-
flechtung zwischen Verteidigungs-
ministerium und Rüstungsindustrie. 
Immer wieder heuern ehemalige 
Minister und Staatssekretäre bei den 
Waffenschmieden an. Lobbyisten der 
Konzerne gehen in den Ministerien 
ein und aus. Kein Wunder, dass viele 
der von der Bundeswehr geschlos-
senen Abmachungen zugunsten 
der Konzerne ausfallen. Trotz Mil-
liardenverlusten durch technische 
Mängel und Verzögerungen sehen 
die Verträge bei keinem der vielen 
Pannenprojekte Kompensationszah-
lungen der Industrie vor.

Beispiele :



3

Kommunales

„Am 7. Juni 1975 wurde auf dem Mörfelder „Dalles“ der von der DKP-Fraktion im 
Stadtparlament beantragte Markt eröffnet. Strahlendes Sommerwetter begünstig-
te den Start. Es gab Gedränge und einige Stände waren schon früh ausverkauft.
Zweifellos ist dieser Markt eine wünschenswerte Einrichtung. Hier gibt es nicht nur 
frisches Gemüse, hier trifft man sich auch und spricht miteinander. Wir hoffen mit 
der Bevölkerung von Mörfelden, daß sich dieser Markt weiter gut entwickeln wird.
Der Magistrat nahm von der Eröffnung kaum Notiz. Während bei ähnlichen Anläs-
sen die Musik spielt und eine Eröffnungsrede gehalten wird, wurde (im Gegensatz 
zu Walldorf) der Markt in Mörfelden im Grunde offiziell überhaupt nicht eröffnet. 
Man kann sicher sein, wäre der Markt von der SPD vorgeschlagen worden, dann 
wäre diese neue Einrichtung mit Glanz und Gloria der Öffentlichkeit vorgestellt 
worden. So aber ließen sich die Stadtoberen nicht sehen. Dieses kleinkarierte 
Verhalten ist zu bedauern.“

solidarität mit den streikenden 
erzieherinnen und erziehern
Zwei Wochen streikten die Kollegin-
nen und Kollegen der Mörfelden-
Walldorfer KITAs. In einem Solida-
ritätsschreiben der DKP Wohnge-
bietsgruppe Mörfelden-Walldorf 
(die mit dem „blickpunkt“) hieß es: 
„Seit zwei Wochen steht ihr mit eurer 
Gewerkschaft ver.di im Arbeitskampf 
für eine Aufwertung eurer Arbeit als 
Erzieherinnen und Erzieher. Es geht 
um mehr Wertschätzung, um bessere 
Arbeitsbedingungen und um mehr 
Geld. Streik ist kein „Kinderspiel“. Mit 
eurem organisierten Auftreten habt 
ihr gute Werbung für eure Sache 
gemacht. Mit eurer Beteiligung am 
bundesweiten unbefristeten Streik im 
Sozial- und Erziehungsdienst tretet ihr 
nicht nur für die eigenen Interessen 
ein. Ihr kämpft auch für die Interessen 
der Eltern an guter Arbeit in allen 
Sozialberufen und der Kinder, die ihr 
auf dem Weg ins Leben kompetent 
und engagiert begleitet. Letztlich 
geht es auch darum, dass die KITAs 
als Bildungseinrichtungen anerkannt 
werden und die dafür notwendigen 
Finanzmittel bekommen. Bund und 
Länder stehen dafür in der Verant-
wortung und müssen die Kommunen 
entlasten, die jedes Jahr Millionen für 
die Kindertagesstätten aufbringen. 
Die Elternbeiträge dürfen auf keinen 
Fall weiter erhöht werden, vielmehr 
sollten die KITAs als Bildungseinrich-
tungen kostenlos sein. Wir wünschen 
euch, dass eure Streikaktionen die 
kommunalen Arbeitgeber dazu be-
wegen, ein ernsthaftes Angebot in der 
Tarifauseinandersetzung vorzulegen. 
Ihr seid es wert!“

A u s  D e M  s t A D t P A R l A M e N t
barrierefreiheit abgelehnt
Anfang des Monats wurden wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
Rollstuhlfahrer durch eine hohe 
Stufe, über die sie gehoben werden 
müssen, am Zugang zur Trauerhalle 
am Walldorfer Friedhof gehindert 
werden. Auch für andere Menschen 
mit beeinträchtigter Mobilität wäre 
ein stufenloser Zugang eine Hilfe. Hier 
sollte mit geringem Aufwand Abhilfe 
möglich sein. Deshalb beantragte 
die DKP/LL-Fraktion, den Zugang zur 
Trauerhalle barrierefrei zu gestalten. 
Der Antrag wurde abgelehnt. SPD und 
Grüne folgten der Verwaltung, die 
keinen Bedarf sah und auf die Mög-
lichkeit verwies, durch den Ausgang 
zum Friedhof in die Trauerhalle zu 
kommen. Ein gemeinsamer Eingang 
für alle Trauergäste ist damit auch 
weiterhin erschwert bis unmöglich.

Denkmalschutz für die Albert-
schweitzer-schule vertagt
Die DKP/LL-Fraktion hat den Antrag 
gestellt, unverzüglich beim Kreis zu 
beantragen, dass das Gebäude der 
Albert-Schweitzer-Schule als Kultur-
denkmal von besonderer Bedeutung 
in das Denkmalbuch aufgenommen 

wird. Zur Begründung schrieb die 
DKP/LL: Das über hundert Jahre alte 
Schulgebäude in der Querstraße in 
Mörfelden ist ein schutzwürdiges 
Kulturdenkmal, an dessen Erhaltung 
aus technischen, geschichtlichen und 
städtebaulichen Gründen ein öffent-
liches Interesse besteht. Besondere 
Bedeutung gewinnt es insbesondere 
durch die nach wie vor vorhandene 
Einrichtung des ehemaligen „Volks-
bads“ aus den 1920er Jahren im Keller 
des Hauses, das auch für künftige 
Generationen bewahrt werden sollte. 
Der Antrag wurde bis zur nächsten 
Sitzung vertagt, um beim Kreis Infor-
mationen einzuholen. Er steht im Juli 
wieder auf der Tagesordnung.

Aus:  „blickpunkt“ Mörfelden  -  Nr. 54 - Juni 1975:
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Erpressung

Da schwimmt mutig, doch geschwächt,
Griechenland im Mittelmeer.
Ein EURO-Boot schwimmt nebenher,
besetzt mit Bank-Piraten.

„Gebt auf, sonst geht`s Euch schlecht,
Ihr Erben von Homer,
sein Ruhm ist ohnehin nur Mär, 
in „Ilias und Odyssee“ Balladen.

Wenn nicht, gebrauchen wir Piratenrecht,
räumen Eure Kassen leer,
mit denen Ihr noch zahlt bisher,
der Ruin ist Euer Schaden.“

Doch der Griechen Neugeschlecht,
geboren noch nicht lange her,
schöpft Kräfte aus dem Massenheer,
hat keine Angst vor Eskaladen.

Erpressung ist kein Menschenrecht,
nur Mittel im Finanzverkehr
mit Griechenland im Mittelmeer,
von Europas Bank-Piraten.

M.W.,    Mai 2015

„Die Banditen sitzen im Schloss“, 
sagte die Bergbäuerin Gertraud 
Gafus gegenüber dem Münchner 
Merkur. Sie ist Bundesvorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft und demonstrierte 
gegen das G7-Treffen in Elmau. 
Für Gertraud Gafus ist ein Motiv: „Der 
Landkauf für ausländische Investoren 

Während dieser „blickpunkt“ herge-
stellt wird ist noch vollkommen un-
klar, wie sich die Lage in Griechenland 
weiterentwickelt.

Zum Thema erhielten wir einen 
Offenen Brief an den SPD-Vor-
sitzenden Sigmar Gabriel

Bekannte hessische Gewerkschafts-
funktionäre, Attac u.a. schrieben:

Auszüge

„Wir sind bestürzt und entsetzt über 
Ihren politischen Populismus auf dem 
Rücken der Menschen in Griechenland. 
Ihre beispiellose Hetze in der Bildzeitung  
gegen die Tsipras-Regierung ist unwür-
dig und ein beispielloser Umgang eines 
SPD-Vorsitzenden mit dem souveränen 
Staat Griechenland.  ...
Wissen Sie nicht, daß fünf Jahre Troika-
Diktate und deren devote Umsetzung 
durch konservative und sozialdemo-
kratische Regierungen die griechische 
Gesellschaft und Wirtschaft ruiniert 
haben?

Das war 
der Gipfel

soll erleichtert werden. Und Saatgut-
gesetze sollen so geändert werden, 
dass der freie Austausch verboten 
wird und alles über große Konzerne 
laufen muss. Als bayerische Bäuerin 
sage ich: Bei Saatgut sind wir total 
empfindlich. Das ist unsere Lebens-
grundlage. Und die afrikanischen 
Bauern zum Beispiel brauchen keine 
Lebensmittel aus Europa - sondern 
genau die beiden Dinge: Saatgut und 
Feld. Das ist eine Grundeinstellung. Es 
ist mir nicht egal, wenn im Mittelmeer 
die Menschen sterben oder wie es 
den Bauern wo anders geht. Man 
muss sehen: Das Einzige, was in Afrika 
jeden Tag mehr wird, sind Hände, die 
Arbeit brauchen. Und dafür demon-
strieren wir.“
Auf die Frage, ob es sie nicht stört, 
mit Krawallmachern in einen Topf 
geworfen zu werden, antwortet sie: 
„Wir Bauern sind keine Gewalttäter. 
Die Gefahr, dass man mit ausfälligen 
Extremen in Verbindung gebracht 
wird, ist bei jeder Demo vorhanden, 
aber sitzen nicht die größeren Bandi-
ten im Schloss?“

l e s e R Z u s c h R i f t
Ist Ihnen völlig unbekannt, dass die 
Reichen des Landes immer reicher, 
die Mehrheit der normalen Menschen 
flächendeckend dagegen verarmte?
Haben Sie nie etwas von der millio-
nenfachen Armenspeisung gegen das 
Verhungern gehört?
Sind Ihnen Informationen vorenthal-
ten worden aus denen hervorgeht, 
wie durch Troika-Methoden, die in 
Griechenland willfährig umgesetzt 
wurden, sich die Schulden fast verdop-
pelt haben?

Können Sie sich als Wirtschaftsminister 
vorstellen, daß so ein Schuldenberg 
von Griechenland nie zurückgezahlt 
werden kann?

Es wäre ein Lichtblick für die politische 
Kultur, wenn endlich Sie, Herr Gabriel, 
als SPD-Vorsitzender,  von Ihrem hohen 
Roß herunterkommen würden und im 
solidarischen und gerechten Umgang 
mit den Menschen Griechenlands enga-
giert für ein soziales Europa eintreten, 
um dem zerstörerischen Neoliberalis-
mus Einhalt zu gebieten.“

eine Nachbetrachtung

Nun ist das alles schon wieder eine 
Weile her - aber man sollte nicht ver-
gessen, was sich da abspielte.
Tagelang war Ausnahmezustand in 
Bayern, in den Medien gab es kein 
anderes Thema mehr.
Für den Schutz  der sieben Staatsober-
häupter wurden Grundrechte außer 
Kraft gesetzt, eine ganze Region zur 
„polizeilichen Sonderzone“ erklärt 
und Millionen aus dem Fenster ge-
worfen. Der Bund der Steuerzahler 
rechnete nach. Nicht wie veranschlagt 
130 Millionen Euro, sondern horrende 
360 Millionen soll der Gipfel demnach 
gekostet haben.
 „Das ist einfach zu viel Geld dafür, 
dass sich sieben Leute zwei Tage lang 
unterhalten können“, hieß es. „Davon 
könnte man 150.000 Kinder ein Jahr 
lang umsonst in die Kita schicken.“
Halten wir fest: Elmau Luxury war 
der teuerste Wochenend-Trip in der 
Weltgeschichte. 
Die Bundeskanzlerin liess sich ihr 
„Dinner for Seven“ einiges kosten – 
auf  Rechnung  des  Steuerzahlers, 
versteht sich.
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Der „blickpunkt“ hat zum Thema viel 
veröffentlicht. Eine Broschüre zum Her-
unterladen gibt es auf unserer Webseite:

dkp-mw.de/publikationen

Wilhelm Hammann ist unvergessen
Vor 60 Jahren, am 25. Juli 1955, verunglückte 
Wilhelm Hammann tödlich. Hammann war Kom-
munist und der erste Landrat nach 1945 im Kreis 
Groß-Gerau.
Wilhelm Hammann wurde am 25. Februar 1897 

„Der vergessene Landrat“, hieß es in 
der Presse. Ja, man wollte ihn verges-
sen, verdrängen. Die antifaschistische 
Grundstimmung nach 1945 währte 
nicht lange. Die USA, die gemeinsam 
mit der Sowjetunion in der Anti-Hitler-
Koalition den deutschen Faschismus 
niedergerungen hatten, traten zu-
nehmend gegen ihren vormaligen 
Bundesgenossen auf. Der britische 
Premierminister Churchill kommen-
tierte das Ergebnis des zweiten Welt-
krieges mit den Worten: „Wir haben 
das falsche Schwein geschlachtet.“ 
Es kam der kalte Krieg.
Wilhelm Hammann war als Kom-
munist wegen seiner Konsequenz 
und Beliebtheit der Militärregierung 
bald ein Dorn im Auge. Als Bundes-
genossen suchte man sich in der 
jungen Bundesrepublik schon bald 
diejenigen, die schon „Osterfahrung“ 

Nie wieder Faschismus
Nie wieder Krieg

in Biebesheim geboren. Er wurde Lehrer, war KPD-Landtagsab-
geordneter. In der Zeit des Faschismus inhaftierte man ihn. Er 
wurde durch Zuchthäuser und Konzentrationslager geschleppt. 
Im KZ Buchenwald rettete er 159 jüdische Kinder vor dem Todes-
marsch. Die israelische Stiftung in Yad Vashem ehrte ihn dafür 
1984 mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“.

hatten: die deutschen Nazis. Der 
Leiter der Abteilung „Fremde Heere 
Ost“ im faschistischen Geheimdienst, 
General Gehlen, trat genauso in die 
Dienste der Amerikaner wie Wernher 
von Braun, der Leiter der V-Waffen-
Produktion im KZ Dora-Mittelbau. 
Ebenso Klaus Barbie, der Schlächter 
von Lyon und viele andere.

Das entstehende Klima des Kalten 
Krieges duldete keine Kommunisten 
im öffentlichen Dienst. So wurde der 
kommunistische Landrat eines der 
ersten Opfer der Kommunistenjäger. 
Es wurde eine böse Intrige gebastelt, 
über deren Einzelheiten immer noch 
nicht alles bekannt ist. Auslöser 
war vermutlich die Tatsache, dass 
Hammann gegen einen US-Offizier 
vorging, der für das Krankenhaus 
bestimmte Lebensmittel für den ei-
genen Gebrauch beschlagnahmte, 
und es liegt auch der Verdacht nahe, 
dass seine öffentliche Forderung an 
die Militärregierung, die Nazis aus der 
Opel-Betriebsleitung zu entfernen, 
Grund für eine erneute Verfolgung 
war. 
Auf Veranlassung des US-Offiziers  
wurde Hammann verhaftet, aber im 

Februar 1946 von einem amerikani-
schen Militärgericht freigesprochen. 
Inzwischen wurde die Landratsstelle 
mit einem Sozialdemokraten besetzt. 
Die US-Militärbehörden holten trotz-
dem zum zweiten Schlag aus. Am 22. 
März 1946 holte die Militärpolizei 
Hammann erneut ab. Nicht die Nazi-
Direktoren von Opel kamen hinter 
Schloß und Riegel, sondern der An-
tifaschist und Landrat Hammann. Er 
wurde in das US-Internierungslager 
in Darmstadt eingeliefert, kam an-
schließend nach Dachau. Bis im Mai 
1947 blieb er in Haft - ohne Haftprü-
fungstermin. 

Die Würdigung von Wilhelm Ham-
mann im Kreis Groß-Gerau ist eine 
endlose und teilweise blamable Ge-
schichte.  Nach der Ehrung in Israel 
landete die Ehrenurkunde von Yad 
Vashem zunächst in einer Vitrine 
im Landratsamt und wurde dort 
gemeinsam mit den Urkunden für 
Hühnerzüchter ausgestellt. Lange 
Zeit wurde Wilhelm Hammann in der 
Fotogalerie der ehemaligen Landräte 
ausgespart. Die Sozialdemokraten 
waren halbherzig und zögerlich und 
ließen sich von einer bösartig agie-
renden CDU abschrecken.
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A u s  D e M  s t A D t P A R l A M e N t

Viele sagen: Der „blickpunkt“ wird immer wichtiger !
Wir schreiben und gestalten die Zeitung selbst, bemühen uns um ein 
ordentliches Layout, lassen monatlich 15.000 Exemplare drucken und 
verteilen in einem großen Kraftakt die Zeitungen selbst. 
Finanziert wird der „blickpunkt“ durch Spenden, die wir erhalten. Der 
größte Teil unserer Ausgaben wird von unseren Stadtverordneten ge-
tragen, die ihre Sitzungsgelder für diese Öffentlichkeitsarbeit spenden.
Das heißt aber auch: Die linke Opposition DKP/LL muß im Stadtpar-
lament vertreten sein. Ohne Stadtverordnetenfraktion wird es keinen 
„blickpunkt“ geben. Daran muss man auch bei der nächsten Kommu-
nalwahl denken.
Helft, dass er weiter erscheinen kann.

Unser Spenden-Konto: 
Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN DE37 5085 2553 0009 0034 19

„Was wir dringend brauchen ist 
eine Umverteilung der Finanz-
ströme zu Gunsten der Städte 
und Kommunen.“
Stellungnahme von Dietmar Treber, 
Stadtverordneter der DKP/Linke Liste, in 
der Stadtverordnetenversammlung zum 
Antrag „Einführung von Ausleihgebüh-
ren“ für die Stadtbüchereien.

Diese Vorlage steht in einer Reihe von 
zahlreichen Anträgen nach dem Eintritt 
unserer Stadt unter den sogenannten 
Schutzschirm.

Ich erinnere hier noch einmal an solche 
Beschlüsse:

Erhöhungen der Eintritte ins Schwimmbad 
und Badesee, der städtischen Kulturver-
anstaltungen;

Gebührenerhöhungen  bei den Senioren-
Computerkursen, der Musikschule;

Erhöhung der Hundesteuer;

Gebührenerhöhung der Mieten bei städ-
tischen Gebäuden;

Mehrfache Erhöhung der Grundsteuer B;

Erhöhung der Wassergebühren;

Die Verdopplung der Grab und Friedhofs-
gebühren;

Reduzierung der Vereinsbezuschussung;

Schließung des Grillplatzes in Walldorf;

Streichung von Personalstellen (5,5 Stellen 
allein in der Kinderbetreuung).

Und schon ist die nächste Erhöhung der 
Wassergebühren angekündigt. 

Weitere Griffe in das Portmonee der 
Bürger werden kommen.
Einer solchen Entwicklung werden 
wir uns nicht anschließen. Was sich an 
diesem Antrag zeigt, ist die verfehlte 
Finanzpolitik des Bundes und des Lan-
des, die immer weitere Kosten auf die 
Kommunen abwälzt.
Die Haushalte der Städte und Kommu-
nen werden so zu Pflichthaushalten. 
Gestaltungsmöglichkeiten für die 
Kommunalpolitik bestehen kaum noch.
Alle Kosten werden auf die BürgerInnen 
abgewälzt.
Eine Abkehr von der Politik ist die Folge, 
wie gerade jetzt bei vielen Bürger-
meisterwahlen in Hessen gesehen. In 
einigen Städten beteiligten sich gerade 
einmal 30% der Wahlberechtigten. Statt 
bürgerschaftliches Engagement macht 
sich Politikverdrossenheit und Desinter-
esse breit.
Natürlich kann eine Stadt und deren 
Politiker  diesen Zustand, zu wenig Geld 
für die Kommunen,  nicht ohne weiteres 
ändern. Wir wünschen uns aber mehr 
Einsatz von unseren Kommunalpoli-
tikern, diesen Missstand gegenüber 
ihren Parteifreunden in Land und Bund 
anzuprangern und gemeinsame Aktio-
nen zu starten.
Was wir dringend brauchen ist eine Um-
verteilung der Finanzströme zu Gunsten 
der Städte und Kommunen.
Unsere Fraktion lehnt weitere Ge-
bührenerhöhungen, Streichungen 
und Kürzungen ab. Wir werden dem 
vorliegenden Antrag, Einführung von 
Gebühren für die Stadtbüchereien, nicht 
zustimmen.

Am 16. Juni 2015 gab es einen 
informativen hoffnungsvollen Be-
richt über eine Veranstaltung der 
Naturfreunde. 
Man hatte einen „Tag der Begeg-
nung“ am Bootshaus in Stockstadt 
mit Flüchtlingen organisiert. Es 
gab Kaffee und Kuchen und gute 
Gespräche.
Am nächsten Tag bekamen wir fol-
gende Nachricht (Auszüge):

Augenzeugenbericht: 15.06.2015, 
5 Uhr morgens.
Die Polizei erscheint mit acht Beamten 
„Im Entenbad 4-5“ in Goddelau. Vier 
riegeln den Gebäudekomplex ab, 
vier begeben sich in das Innere von 
Haus-Nr. 4. Es werden vier Bewohner 
gesucht, deren Aufenthaltsgenehmi-
gung heute oder zu einem früheren 
Zeitpunkt abgelaufen sei. Eine Person, 
wird erkannt und in Handschellen 
abgeführt. 
Nach Angaben des Zeugen, seien die 
Beamten auch in den Zimmern gewe-
sen (Artikel 13, 1 GG: Die Wohnung ist 
unverletzlich). Die Identifikation der 
Person geschieht über Fotografien. 
Wieder kein juristischer Sachverstän-
diger, wieder kein Dolmetscher und 
wieder keine Betreuung vor Ort. 
Das Ganze hieß mal „Nacht- und 
Nebel-Aktion“ - aus dunklen Zeiten 
sattsam bekannt.
Ich verlange, dass ich, als ehrenamtli-
cher Helfer, über die Rechtmäßigkeit 
und den weiteren Ablauf der Abschie-
bung genauestens informiert werde. 

Ergänzungen zu dem Vorfall

Der betroffene Flüchtling sollte von 
der Polizei, zusammen mit zwei ande-
ren, mit einem Linienflugzeug zurück 
in den Kosovo verbracht werden. Die 
Besatzung des Linienfluges habe sich 
geweigert, den Flug unter diesen 
Umständen anzutreten.
Daraufhin sei ein Sonderflug mit ei-
nem Privatjet organisiert worden, mit 
nur diesen drei Flüchtlingen an Bord, 
dieser Flug habe dann stattgefunden. 

      
Der Leserbriefschreiber ist der 

„blickpunkt“-Redaktion bekannt

Z u s c h R i f t
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Kein terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 uhr

Sommerzeit. Nachts Fenster auf.
Sehr gut! Frische Luft. Gesund.
So stehts in einer Apotheker-Zeitung.
Ab 5 Uhr in der Frühe ist damit Schluß.
Dann kommen bei uns wieder die 
Donnervögel.
Gibt es in unserer Stadt noch ein paar 
halbwegs ruhigere Ecken - ist es in 
anderen Kommunen nicht mehr auszu-
halten. Lärmpausen wurden von dem 
grünen Minister versprochen.
An diese Sprüche sollte man bei der 
nächsten Wahl denken.
Notwendig wäre eine deutliche Redu-
zierung der Flugbewegungen.
Weil - der Mensch sollte ja vor dem 
Profitstreben kommen.
Man kann halt nicht in dicht besiedelten 
Ballungsräumen immer mehr Flugbe-
wegungen zulassen.

„Lärm wird als Gesundheitsproblem to-
tal unterschätzt“, sagt Thomas Münzel, 
Chef-Kardiologe vom Uniklinikum in 
Mainz. „Dabei wissen wir inzwischen 
aus guten Studien, dass Lärm - vor allem 
wenn man an lauten Straßen oder in der 
Nähe von Flughäfen lebt - sehr krank 
machen kann.“ 
Nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) verlieren 

Menschen in Westeuropa eine Million 
gesunde Lebensjahre pro Jahr, weil sie 
zu viel Lärm ausgesetzt sind. Beson-
ders häufig sind Schlafstörungen und 
Herzprobleme. Um gut zu schlafen, 
sollte der Schallpegel unterhalb von 
30 Dezibel liegen, so die WHO. Für 
gute Lernbedingungen sollten in Klas-
senräumen nicht mehr als 35 Dezibel 
herrschen. Doch 40% der Bevölkerung 
in der EU sind ständig Verkehrslärm 
von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt. 
Damit man eine Vorstellung hat: 30 
Dezibel entsprechen Flüstern, 60 De-
zibel einer Unterhaltung in normaler 
Lautstärke, 80 Dezibel dem Lärm einer 
Hauptverkehrsstraße und 85 bis 100 
Dezibel einem Presslufthammer oder 
Lastwagenverkehr.
Ärger löst Stress im Körper aus, und er 
schüttet Stresshormone wie Adrena-
lin und Kortisol aus. Von der Evolution 
her soll uns Stress dazu befähigen, 
von einer Gefahr wegzulaufen, also 
macht der Körper alles dafür bereit. Er 
steigert Blutdruck und Herzfrequenz 
und gibt Zucker und Fette ins Blut 
ab, um Energie bereitzustellen. Das 
sind die klassischen Risikofaktoren 
für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Stu-
dien mit Tausenden Teilnehmern 

belegen: Personen, die ständig Lärm 
ausgesetzt sind, leiden häufiger unter 
Bluthochdruck und bekommen öfter 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle. 
„Durch den Lärm bildet der Körper 
Stresshormone und die lassen die 
Konzentration von sogenannten freien 
Radikalen ansteigen“, erklärt Münzel. 
„Die Radikalen stellen die Blutgefäße 
eng, was letztendlich zu Bluthochdruck, 
Durchblutungsstörungen, Herzinfarkt 
und Schlaganfall führt.“  Man gewöhnt 
sich nicht an den Lärm,  sondern das 
Ausmaß der Gefäßschäden nimmt zu, 
sagt Münzel.

Chronischer Lärm verschlechterte 
ab dauernden Schallpegeln von 40 
Dezibel Gedächtnis, Lesefähigkeit 
und Aufmerksamkeit von Kindern, 
führte schon bei 30 bis 40 Dezibel 
zu Schlafstörungen und erhöhte das 
Risiko für Tinnitus.
Als besonders belastend wird der 
Lärm empfunden, auf den man kei-
nerlei Einfluss hat.

„Lärm stresst auch die Psyche“, sagt 
Wulf Rössler, Professor für Psychiatrie 
in Zürich. „Und zwar je mehr, desto 
weniger wir ihn kontrollieren können.“ 
Das betreffe nicht nur Verkehrslärm, 
sondern auch Alltagslärm: „Läuft eine 
Frau ständig mit Stöckelschuhen in der 
Wohnung über uns, mäht jemand sonn-
tags den Rasen oder hört der Teenager 
nebenan lautstark Musik, werden wir 
wütend und fühlen uns machtlos - vor 
allem, wenn wir nicht wissen, wie lange 
es noch dauert.“ 

Verkehrslärm stresse so sehr, weil er 
nicht kontrollierbar sei, sagt Rössler. 
„Noch schlimmer wird es, wenn es mit 
einem Verlust verbunden ist, zum Bei-
spiel, wenn wie bei Frankfurt . . .  das 
eigene Heim an Wert verliert.“

Lärm sei der einzige Risikofaktor für 
die Gesundheit, den nur die Politik 
beeinflussen könne, sagt Münzel.

„Zu hohe Cholesterin- und Blutzucker-
werte können wir Ärzte mit Tabletten 
senken und mit dem Rauchen können 
Leute aufhören. Gegen Lärm sind wir 
machtlos.“ 

l e s e R b R i e f 
Hurra, jetzt endlich barrierefrei zur S-Bahn! Oh, das ist ja Kelsterbach und 
nicht Walldorf. Ach so, in Walldorf gibt es ja keine behinderten und ältere 
Menschen. Da hat ja  auch der demographische Wandel  natürlich einen 
Bogen drum herum gemacht. Vielleicht steckt ja die Taxilobby dahinter. 
Erst fahre ich mit dem Taxi nach Kelsterbach, um dann barrierefrei mit 
der S-Bahn nach Frankfurt zu fahren. Fragt sich nur, wer die Taxi-Kosten 
übernimmt? Es wurden Millionen Euro für den Bahnhofsumbau in die 
Hand genommen und null Pfennig für Barrierefreiheit! Und das unter 
einer rot-grünen Stadtregierung! 
Und das muss ich auch jetzt bei dieser Gelegenheit noch einmal loswer-
den: es ist immer noch nicht möglich, barrierefrei in die Trauerhalle zu 
kommen. Das Argument, man könne ja von vorne in die Trauerhalle, ist 
pietätlos und unangemessen. Ich bin gerne bereit, das auch zu erläutern!

Jossy Oswald

ist es zu laut, steigt das Risiko eines  
schlaganfalls oder herzinfarkts
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 

Schbrisch

Wo Dauwe soin
flieje 

Dauwe hie.

Gifts from Over Sea
Samstag, 11. Juli 2015, 20 Uhr Konzert  
AK: 8 €, erm.: 6 €

Ri-Ra-Rost-Café
Thema: Wir spielen zusammen 
Mittwoch, 15. Juli 2015, 14.30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 16. Juli 2015, 20 Uhr

Jam Session
Freitag, 17. Juli 2015, 20 Uhr

Als im Jahre 1879 die Eisenbahnlinie Frankfurt-Mannheim, die sogenannte Riedbahn, fertig gestellt war, 
mussten auch viele Straßen- und Wegekreuzungen mit Schranken gesichert werden. Dort verrichteten 
ständig, in Früh-, Spät- und Nachtschicht, die aus den umliegenden Gemeinden stammenden Schran-
kenwärter ihren Dienst. Sie ließen, wenn sie Signal bekamen, mit einer Doppelkurbel, am Anfang noch 
im Freien stehend, mit Blick auf die Straße oder den Weg, die Schranken herunter. Das heutige Foto, aufgenommen 
etwa Anfang der 1920er Jahre, zeigt den  Bahnübergang Aschaffenburger Straße, in Walldorf auch Übergang 
„Höhl“ genannt, nach einem Bewohner des später dort befindlichen Wohnhauses für den Schrankenwärter.  
Von Ludwig Klein, einem früheren Eisenbahner, der selbst viele Jahre im Stellwerk beschäftigt war, haben wir 
dazu noch einiges erfahren: „Das war der Posten 90 und die Schranke am Walldorfer Bahnhof war der Posten 
89. Mörfelden an der Wingertstraße mit Stellwerk war 88. Der große Buchstabe „F“  bedeutete, dass sich dort 
ein Fernsprecher befand. Die rote Fahne, angelehnt an das Häuschen unter dem „F“, links neben dem stramm 
stehenden Eisenbahner, wurde geschwenkt, um den Zug zum Stehen zu bringen, wenn Gefahr im Verzug war“. 
Der beschrankte Übergang verschwand im Jahre 1956 mit dem Bau der Brücke über die Bahnlinie in Richtung  
der schon früher gebauten Brücke über die Autobahn zur B 44 und zum Badesee. 

Spieleabend
Dienstag, 21. Juli 2015, 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 24. Juli 2015, 20 Uhr

Veganer Grillabend
Samstag, 25. Juli 2015, 17 Uhr

StrickStickKick
Diesmal in den Räumen des Frauentreffs über 
dem KuBa - Samstag, 25. Juli 2015, 18 Uhr

Sonntagscafé ab 15 Uhr


