blickpunkt
557 5/2017

www.dkp-mw.de

Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

Frieden ist nicht alles,
aber ohne Frieden ist alles nichts
. . . diesen Satz sagte Willy Brandt im
November 1981. Das ist lange her.
Die heutige Zuspitzung der Kriegsgefahr ist ein wichtiger Grund, an diese
Grundaussage der Friedensbewegung zu erinnern.
Es gibt zahlreiche Konflikte. Die Entwicklung in Syrien, in Asien, der NatoAufmarsch an Russlands Grenzen und
ein unberechenbarer US-Präsident
machen vielen Menschen Sorgen. Wir
sollten diese Sorgen um den Frieden
ernst nehmen.
Bei den Ostermärschen 2017 hat
die Friedensbewegung die Konflikte
angesprochen. Auch in diesem Jahr
gingen wieder zehntausende Menschen aus Initiativen, Gewerkschaften, Parteien, Jugendorganisationen
und kirchlichen Gruppen für den
Frieden auf die Straßen und Plätze
der Republik.
Willi van Ooyen, Sprecher des Ostermarschbüros, erklärte:„Die Menschen
in unserem Land spüren, dass die
Kriegszustände durch die aktuellen
Kriege und Bombardierungen in Syrien, Mali und Afghanistan, aber auch
durch die Drohungen gegen den Iran
und Nordkorea wachsen. Gleichzeitig
befürchten sie, dass die herrschende
Politik daran nichts ändern will.“
Die Ostermärsche sind ein Signal für
einen notwendigen Politikwechsel. Es
bleibt die Aufgabe der Friedensbewegung, die Alternativen zur derzeitigen
Politik deutlich zu machen und dafür
neue Mehrheiten zu gewinnen. In
der Abschlusserklärung des Ostermarschbüros heißt es: „Jede Waffe,

die aus Deutschland exportiert wird,
dient der Aufrüstung eines anderen
Landes, fördert Unterdrückung und
führt dazu, dass anderswo in der Welt
Kriege geführt werden. Die weltweiten Kriege führen zu Leid, Vertreibung
und Flucht. Die Ostermarschierer
solidarisieren sich mit den Flüchtlingen. Die innere Militarisierung,
das Schüren von Terrorangst, ein
Bundeswehreinsatz im Inneren und
die Werbeoffensive der Bundeswehr
zur Rekrutierung junger Menschen
werden zurückgewiesen.“
Weiter heißt es: „Die Ostermärsche
sind ein wichtiges Zeichen, wie besorgt viele Menschen um den Frieden
in Europa und weltweit sind. Das
Scheitern der Politik mit militärischen

Mitteln, die nur Krieg und Gewalt
auslösen, haben die Notwendigkeit
von Frieden wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt.“
Kritisiert wurde, dass die Bundeswehr
- wider das Grundgesetz - in die Welt
geschickt wird. Zudem sollen bis 2030
rund 130 Milliarden Euro zusätzlich
für Rüstung ausgegeben werden.
Gleichzeitig fehle es an Geld für Bildung, Soziales und den ökologischen
Umbau. Die Bilanz der Ostermärsche
lautet übereinstimmend: „Die Ostermärsche bleiben eine lebendige und
absolut notwendige Tradition, die
dazu beiträgt, die Skepsis gegenüber
Krieg und Militär in unserer Gesellschaft aufrecht zu erhalten.“
Mehr zum Thema auf den folgenden Seiten.

Ostermarsch 2017: Auch aus unserer Stadt kamen Teilnehmer. Die DKP / Linke
Liste war mit Protestschildern vertreten. Mitglieder anderer örtlicher Parteien
konnten wir bei der Demonstration nicht finden.
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An Rüstung und Krieg wird
viel verdient

Wie man Kriege vorbereitet?
Vor allem wird gelogen.
Beispiele: Passt zwar nicht ganz zum
Thema, aber so war‘s. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen
um die Startbahn/West stand in der
Zeitung, die Startbahngegner hätten
eine Blendschockgranate eingesetzt
und man habe bei ihnen eine Tellermine gefunden. Das war gelogen.
Gleichzeitig waren viele „Zivis“ im
„Räuberzivil“ im Einsatz, die die jeweilig passende taktische Lage selbst
herstellten.
Der 2. Weltkrieg begann mit einer
Lüge der Nazis. Der Sender Gleiwitz
sei überfallen worden - hieß es.
https://de.wikipedia.org/wiki/Überfall_auf_
den_Sender_Gleiwitz

Im Jahr 1964 begannen die USA ihren
Vietnam-Krieg - auch hier wurde ein
Auslöser gefunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/TonkinZwischenfall

Denken wir an die Irak-Kriege der
USA. Es gab den tränenüberströmten Auftritt einer jungen Frau aus
Kuwait vor der UNO, die über von
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irakischen Soldaten aus Brutkästen
herausgerissenen Babies berichtete.
Im Nachhinein stellte sich heraus, dass
sie die Tochter des kuwaitischen UNBotschafters war und schlicht gelogen
hatte, um den Krieg zu rechtfertigen.
In dessen Verlauf starben über eine
Million Irakis und das Land versinkt
immer mehr im Chaos wie heute
auch Syrien.
Denken wir an den Auftritt des USAußenministers Colin Powell vor dem
Weltsicherheitsrat. Er zeigte 2003 die
Massenvernichtungswaffen Iraks - ein
weiterer furchtbarer Krieg begann.
Powell gab später seine Lügen zu.
https://de.wikipedia.org/wiki Begründung_des_
Irakkriegs

Was haben wir aktuell? Einen Giftgasangriff, von dem bis heute niemand
weiß, wer es war. Aber es gab sofort
schon eine Antwort. Die USA feuerten
59 Marschflugkörper ab.
Was wird aus Nordkorea? Sehen wir
uns den Film von Hagen Rether an:
Krasser geht nicht
https://www.youtube.com/
watch?v=pYf1XJl5wCA

Was für ein Frühjahr. Ein zerstörtes
Syrien, Terroranschläge in Europa,
Hungersnöte in Afrika, Kriegsgefahr
in Asien . . .
Jahr für Jahr soll Deutschland jetzt
weitere zusätzliche Milliarden in
seinen Wehretat buttern - nur weil
Donald Trump es so will.
Deutschland hat die UN-Verhandlungen zur Ächtung der Atombomben
boykottiert. Merkel zeigt „Verständnis“ für die Kriegspolitik Trumps.
Und noch immer befinden sich USNuklearwaffen auf deutschem Boden.
Die Ostermarschdemonstrationen
waren also berechtigt.
Weltweit gibt es etwa 15 400 Atomsprengköpfe. Nach wie vor besteht
die Gefahr eines die Menschheit
vernichtenden Atomkrieges. Über
einen deutschen Griff zur Bombe
oder eine europäische Atombombe
wird nachgedacht.
Die Bundesregierung plant eine neue
Aufrüstungswelle: Der Militäretat für
2017 wurde um 8 Prozent, also um 2,7
Milliarden Euro, auf satte 37 Milliarden
Euro erhöht. Diese Erhöhung soll nun
in jedem Jahr noch einmal erfolgen.
Mehr Ausgaben für Rüstungsprojekte
führen nicht zu mehr Sicherheit.
Die Rüstungsunternehmen können
unterdessen jubeln. Im Geschäftsjahr
2016 stieg allein der Konzernumsatz
des Düsseldorfer Unternehmens
Rheinmetall bereits um 8 Prozent auf
5 602 Millionen Euro.

Wer war noch mal dieser
Franz Josef Jung?

Eskalation in Afghanistan: US-Präsident Trump wirft
erstmals die „Mutter aller Bomben“ im Kampfeinsatz ab

Der CDU-Mann, 2005-2009 Bundesverteidigungsminister, ist
Bundestagsabgeordneter der
CDU im Wahlkreis Groß-Gerau.
Jetzt wechselt er„offiziell“ seinen
Arbeitgeber.
Er wird bei Rheinmetall direkt
eingestellt.
Nix „Abkühlphase“ von einiger
Zeit. Der Mann wird gebraucht.
Was denken eigentlich seine hiesigen „Wahlkämpfer“ darüber?

Die Bombe vom Typ GBU-43 wurde eingesetzt. Die„Mutter aller Bomben“,
ein 16 Millionen US-Dollar teures, 9500 Kilogramm schweres, schreckliches
Ungetüm mit einer Sprengkraft von 11000 Tonnen TNT.
Der Gouverneur des Achin-Distrikts in der afghanischen NangaharProvinz nahe der Grenze zu Pakistan:„So was habe ich noch nicht erlebt“,
berichtete er, nachdem die USA am 13. April erstmals ihre gewaltigste
konventionelle Bombe einsetzten und auf ein Höhlennetzwerk in den
Bergen nahe der Momand Dara Gegend abwarfen,„wir konnten Flammen
so groß wie Türme sehen“.
Die Bombe mit ihrer enormen Sprengkraft ist so schwer, dass die USLuftwaffe sie beim Abwurf aus dem Laderaum eines Transportflugzeugs
vom Typ C-130 sozusagen hinausschieben musste.

Vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg entstand das hier abgedruckte Friedenslied.
Damals schrieb auch der zu früh gestorbene Wolfgang Borchert seinen Text „Sag nein!“
Wolfgang Borchert und das abgedruckte Lied aus dem Jahre 1949 sind heute wieder voller Aktualität.
Damals empfanden viele den Liedtext aus eigener Erfahrung als wichtig:
„Und wenige sind’s, die haben den Stahl, und es lohnt sich für sie nicht der Pflug,
und den wenigen wird die Erde zu schmal, und nichts ist ihnen genug. Sie zählen
die Menschen, sie zählen das Geld, und Krieg ist die letzte Bilanz.“
(Der heute so unsägliche und gefährliche Milliardär Trump war gerade drei Jahre alt).
Es gab in diesen Jahren schon einmal eine starke Friedensbewegung.
Die Ostermarsch-Bilder von früher zeigen es.
(www.dkp-mw.de/archiv).

In unserer Stadt waren auch die Kirchen aktiv.
Gewerkschafter und Mitglieder der KPD
hatten auf dem Mörfelder Dalles (Foto)
eine drohende Rakete aufgebaut.
Der SPD-Bürgermeister Arthur Wolf
unterschrieb den Aufruf
„Kampf dem Atomtod“.
Auch bei Ostermarsch-Aktionen
in den 1980er Jahren gab es
aktive Sozialdemokraten
aus unserer Stadt.
Kurt Oeser half den Ostermarsch zu
organisieren - Bernhard Brehl sprach auf
dem Römerberg.
Beiläufig: In diesem Jahr sah man keinen
örtlichen Sozialdemokraten auf der
Abschlusskundgebung.
Die heutige Bedrohung des Friedens ist
überall für jeden sichtbar.
Wir brauchen überall - auch in
unserer Stadt - wieder eine Stärkung der
Friedensbewegung.

(www.bo-alternativ.de/
borchert.htm)

Das Lied vom Frieden
Der Blitz schlägt ein, und der Regen fällt,
und der Wind hat die Wolke gebracht.
Doch den Krieg trägt nicht der Wind in die Welt,
den Krieg haben Menschen gemacht.
Es dampft die Erde im Frühlingsrausch,
und der Himmel wird hoch und still;
doch der Friede grünt nicht
wie das Gras und der Strauch,
er blüht, wenn der Mensch es will.
Völker, ihr selbst seid das Schicksal der Welt,
eurer Kraft werdet eingedenk!
Der Krieg ist kein Gesetz der Natur,
und der Friede ist kein Geschenk.
Es gilt, den Krieg zu schlagen,
den Frieden gilt es zu wagen,
den Mördern gilt es jetzt zu sagen:
Nein, nein, nein!
Mutter, es geht um dein eig’nes Kind,
wehr dich und laß es nicht zu,
und ob wir Millionen mächtiger sind
als der Krieg, das entscheidest du.
Und das ist jedermanns großer Entscheid,
und sagen wir alle: Nein!
Dann wird der Krieg die Vergangenheit
und der Friede die Zukunft sein.
(Auszug)

Musik: Hanns Eisler

Text: Ernst Fischer
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blickpunkt
jugend
Festival der Jugend
Anfang Juni ist es wieder soweit: Bereits zum 11. Mal findet an Pfingsten
das von der SDAJ veranstaltete Festival der Jugend, eines der größten
linken politischen Jugendfestivals
Deutschlands, statt. In diesem Jahr
ist es erneut auf dem Gelände des
Jugendparks in Köln-Deutz am
Rheinufer. Von Freitag, 2. Juni, bis
Montag, 5. Juni, gibt es dort ein
buntes Programm, das die SDAJ und
weitere Unterstützer zusammengestellt haben.
Zu den Höhepunkten gehören die
Konzerte der italienischen Punk-Band
„Los Fastidios“ sowie des kritischen
Hamburger Deutschrappers „Disar-

litische Inhalte und lebt vom Mitmachen. Ob Antifa oder Antimilitarismus,
Gewerkschaftsarbeit oder Kämpfe in
der Schule, Rassismus oder Sexismus
in dieser Gesellschaft - in zahlreichen
unterschiedlichen Workshops und
Vorträgen tauscht man sich aus,
diskutiert und lernt voneinander. Veranstaltungen zur Bundeswehr, dem
G20-Gipfel, Gender-Mainstreaming,
Internationalismus, Staat und Militär
sowie zu Russland, Kuba und zur AFD
laden zur Teilnahme ein.
„Wir wollen uns mit euch über eure
Erfahrungen zu all diesen Themen
austauschen, diskutieren, wie wir
aktiv werden können und uns gemeinsam auf Aktionen in Schule, Uni,
Betrieb und auf der Straße vorbereiten“, so die SDAJ.
Ebenso breit gefächert sind die
Workshop-Themen: Von Fotografie
über Impro-Theater, richtig Sprayen
lernen bis hin zu Geocaching. In der
Werkstatt Stühle bauen? Lernen, Nazisymbole zu erkennen? Sich auf die
nächste Demo vorbereiten? Gegen
Stammtischparolen argumentieren?
Über Deutschlands Reaktionen auf
Trump diskutieren? Eigene Rap-Texte
schreiben? All das ist möglich - und
noch viel mehr!

star“ am Samstagabend. Daneben
werden auch Bands wie Scruffyheads,
MC Smoke, Streem, Barrio 245, Mondo
MashUp, A Date with Mary, Masur &
Crudelis, Die Shitlers sowie Cunning
Mantrap zu hören sein. Eine feste
Größe ist Achim Bigus, bei dessen Arbeiterliedern das ganze Zelt mitsingt.
Das Festival der Jugend ist aber kein
reines Musikfestival und Ort zum
Abfeiern, sondern fokussiert auf po4

Im Festival-Kino wird u.a. der neue
Film„Comrade, where are you today?“
der finnischen Regisseurin Kirsi Marie
Liimatainen vorgestellt, die auch beim
Festival anwesend sein wird. Zum Auspowern gibt es außerdem Streetart,
ein Fußballturnier und natürlich
den sagenumwobenen „Hamburger
Fünfkampf“. Alles von Jugendlichen
selbst organisiert, alles mit sehr viel
Liebe gemacht.
Eintrittsgeld wird nicht erhoben, alle
Veranstaltungen sind wie immer
kostenlos!

Der Beitrag für Übernachtung und
Verpflegung wurde so günstig gehalten wie möglich: Karten für den
Zeltplatz gibt es für 40,- Euro Normalpreis bzw. 30,- Euro ermäßigt (für alle
Tage), darin sind auch Frühstück und
Mittagessen enthalten. Mehr zum
Programm findet Ihr unter: https://
www.festival-der-jugend.de
Für eine gemeinsame Anreise sprecht
die SDAJ-Gruppen in Frankfurt
und Darmstadt an unter info@sdajhessen.de oder meldet Euch bei Tim:
beyermannt@gmail.com.

Gerade gelesen
Kein Wohlstand für alle!?
In den nächsten Monaten wird sicher
mehr darüber diskutiert werden, wie die
Verhältnisse in unserem Land gestaltet
werden sollen. Dabei hilft es, das Buch
von Ulrich Schneider gelesen zu haben.
Denn der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes schildert präzise, wie zerrissen Deutschland
ist und nennt die gravierenden Folgen
der Arbeit der letzten Bundesregierungen beispielsweise für Erwerbslose,
Alleinerziehende, Rentnerinnen und
Rentner: „Das neoliberale Rezept zur
Armutsbekämpfung heißt: Willst du den
Armen helfen, dann gib den Reichen“.
Doch Schneider zeigt auch, wo der
Hebel für Veränderungen angesetzt
werden muss. Er erläutert fundiert
Konzepte für die Renten- und Arbeitslosenversicherung, eine Grundsicherung
im Alter, die Stärkung von Familien
und eine gerechte Steuerpolitik. Seine
Argumentation ist schlüssig und fordert
Anworten.
Das Buch„Kein Wohlstand für alle!?“ ist erschienen
im Verlag Westend, hat 240 Seiten und kostet
18 Euro.

KURZ UND KNAPP
Vortragsveranstaltung
In der Diskussion um die Anhebung
der Grundsteuer B verlangte ein
Bürger in Mörfelden-Walldorf eine
Bürgerversammlung, die einmal im
Jahr abgehalten werden soll.
Der Stadtverordnetenvorsteher Werner Schmidt schrieb ihm u.a.:
„Die Bürgerversammlung dient der Unterrichtung der Bürger, ist also insoweit
eine „Vortragsveranstaltung“, bei der die
Bürger im Wesentlichen Zuhörer sind.“
Nix Dialog - nur„Zuhörer“ - das hätten
sicher einige gern.
Nun muss man wissen: Bürgerversammlungen sind seit Jahren schlecht
besucht - sie wurden meist auch
schlecht beworben und dort war es
auch meist stinklangweilig.
So bekommen die Bürgerinnen und
Bürger verstärkt zur Meinung: „Man
kann ja doch nichts machen“. Es folgt
Politikverdrossenheit mit bekannten
Folgen.
Aber offenbar hat man jetzt ein neues
Format gefunden.
Es gibt den
„Bürgerdialogmöwa“.
Die Fraktionen SPD,
Freie Wähler und FDP
„informieren“.

Nach der Kommunalwahl im vorigen Jahr hatte Burkhard Ziegler
mit seinen „Freien Wählern“ nichts
Eiligeres zu tun, als alle Transparente gegen Fluglärm und Flughafenerweiterung abhängen zu lassen.
Jetzt wird er vom Magistrat zur
Ernennung als Stellvertreter des
Bürgermeisters in der „Kommission zur Abwehr des Fluglärms“
vorgeschlagen.
Was soll man dazu noch sagen?
„Wenn du deinen Bock zum Gärtner gemacht hast, wirst du ihn
nie mehr wieder in seinen Stall
zurückbekommen“.

Sollte man mal hingehen mit dem
Megaphon.

tschechisches Sprichwort

Sitzt hier ein weiterer Abhördienst,
von dem bisher noch niemand
etwas wusste? Oder ist es nur ein
Hausbesitzer, dem eine zusätzliche
Einnahmequelle mehr wert ist, als
die Gesundheit seiner Mieter?
Die Internationale Agentur für
Krebsforschung (IARC), die Teil
der WHO ist, hat niederfrequente
Magnetfelder 2002 als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft.
Gleichzeitig warnt das Bundesamt
für Strahlenschutz, dass nicht
ionisierende Strahlung gesundheitliche Folgen haben könnte.
Um möglichen gesundheitlichen
Risiken vorzubeugen, empfiehlt
das BfS, „die persönliche Strahlenbelastung durch eigene Initiative
zu minimieren“.
Wie aber, liebes Bundesamt, macht
man das in einem Mietshaus, auf
dessen Dach ein solcher Antennenwald steht?

Das war mal eine Überraschung: Ein Mörfelder Bürger kam zu uns an den Infostand am Dalles und meinte:
„Ihr habt mal geschrieben ,Die Roten zu uns!‘. Ich habe sie gesammelt für den blickpunkt!“. Ein Sack voll Geld.
Es war eine 14-Kilo-Spende.
Wir haben uns sehr gefreut.
Wir bedanken uns für die großen und
kleinen Spenden, die wir erhalten.
Für den „blickpunkt“ und „ . . . die einfache
Sache, die so schwer zu machen ist!“ (Brecht).
Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG,
IBAN DE37 5085 2553 0009 0034 19
Wir freuen uns über jeden
Spenden-Euro und stellen auf
Wunsch Quittungen aus.

14-Kilo-Spende
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KOMMUNALES
Die Angst der
Stadtregierung vor
ihren Bürgern
Die DKP/LL-Fraktion hatte gefordert, die Bürgerinnen und Bürger, die
gegen die Erhöhung der Grundsteuer
B Widerspruch eingelegt hatten,
anzuhören. SPD, FDP, Freie Wähler
lehnten dieses Ansinnen ab.
Dietmar Treber von der DKP/Linke Liste
sagte dazu u.a.:
Ca. 180 Hausbesitzer haben einen
Widerspruch eingelegt.
Der Magistrat antwortete den Betroffenen, dass sie dem Widerspruch nicht
abhelfen können, aber die Schreiben
würden an den Widerspruchsausschuss weitergeleitet. Zitat: „Ein
Termin zur mündlichen Anhörung
wird Ihnen gesondert mitgeteilt“. Die,
die diesen Satz im Februar formulierten, wussten offensichtlich bereits,
welche Nachricht Anfang März
nachgeschickt wurde. Zitat aus dem
Widerspruchsausschuss: „Ich werde
Sie allerdings nicht zu einer Anhörung
vor dem Ausschuss zur Anhörung über
Widersprüche einladen . . .“.

Aus: „Freitags-Anzeiger“:
Was soll man da noch sagen? Ein
Bürger hat es in einem Leserbrief
deutlich formuliert. Ich zitiere wie
folgt: „Für mich heißt die Antwort aus
dem Rathaus: Bürger bezahle was wir
fordern, sei still und störe nicht weiter.“
Er beschreibt damit die Meinung vieler Menschen in unserer Stadt.
Da nutzt es wenig, wenn zeitgleich aus
dem Rathaus vom neuen 1. Stadtrat
Ziegler die Botschaft kommt „Die Tür
zu meinen Büro steht offen“ .
Der Bürger hat ein Recht, gehört zu
werden. Der Magistrat und der Widerspruchsausschuss kennen ja gar nicht
die unterschiedlichen Gründe der
Menschen, die widersprochen haben.
Diese Gründe sollten in diesem Ausschuss zur Sprache kommen.
Es geht auch darum, wie wir als Stadt
den BürgerInnen in MöWa begegnen.
Wie wir mit unterschiedlichen Meinungen umgehen.
Was verstehen wir unter Demokratie?
Mehr als 1000 Menschen in unserer
Stadt haben schriftlich gegen die
erneute Erhöhung der Grundsteuer
B protestiert.
Das kann man nicht so einfach wegwischen.

Ach ja die FDP. Einmal nannten
sie sich stolz „Die Partei der Besserverdienenden“. Der Slogan
ging in die Hose. Jetzt spricht
man in der FDP gern davon, dass
Deutschland „wieder Eliten“
brauche. Bei uns sind sie wieder
mal im Stadtparlament und
wurden von der SPD unter die
Fittiche genommen. Hier zeigen
sie manchmal, „was sie so drauf
haben“ (für eine halbe Million
Euro neue Blitzer und ähnliche
Einfälle).
Tiefblickend auch der Satz von
FDP-Röcken: „Wir nehmen die
Bürger ernst, deshalb wird es
keine Anhörung geben!“

Auch bei der Stadtverordnetenversammlung protestierten Bürgerinnen und Bürger im Rathaus. Sie wurden nicht angehört,
aber sie haben etwas gelernt. Beim nächsten Mal werden sie sich vom Stadtverordnetenvorsteher nicht mehr so einfach
abbügeln lassen. Mehr Demokratie ist machbar. Da reichen die städtischen Sprüche „Offenes Büro“ und die Ankündigung,
sich auf den Dialog mit den Bürgern zu freuen, nicht aus. Dieser Dialog muss gelebt und geführt werden, auch wenn er kontrovers und beschwerlich erscheint. Diesmal haben die Protestierenden etwas anderes erlebt. Selbst ein kurzer Wortbeitrag
wurde abgelehnt. Die Angst der Stadtregierung vor ihren Bürgern! An diesem Abend wurde einmal mehr deutlich, wie der
frische Wind, der von den Regierungsparteien angekündigt wurde, aussieht – es gibt ihn nicht.
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Keine weitere Flughafenerweiterung
Billig fliegen und teuer bezahlen?
Seit kurzem starten und landen
auch „Billigflieger“ auf dem Flughafen Frankfurt. Ryan Air machte den
Anfang, weitere Gesellschaften sind
schon in den Startlöchern.
Fraport will durch das Angebot der
„Billigflieger“ die Auslastung schaffen, die die ständig zitierte „Nachfrage“ von allein nicht leistete.
Dieses Vorhaben hat gravierende
Folgen für die bereits hoch belastete
Region.
Statt die Flugbewegungen auf ein
etwas erträglicheres Maß, also max.
380.000, herunterzufahren (derzeit
etwa 460.000) – wie vom Bündnis der
Bürgerinitiativen gefordert – sollen
es von Fraport und Landesregierung
anvisierte (und genehmigte!) über
700.000 werden.
Die Billigfliegerei läßt sich nur auf
dem Rücken der ArbeiterInnen und
Angestellten durch Lohndumping
und Arbeitshetze realisieren und wird
sich über die Konkurrenz auch verstärkt bei den anderen Gesellschaften
auswirken.

Den zahlreichen Arbeitskräften aus
den EU-Ländern in Ost-und Südosteuropa wird die Akzeptanz der ungeheuren Zumutung, über tausend und
mehr Kilometer zu pendeln, erleichtert, wenn sie für geringes Geld und
in der gleichen Zeit wie ein Pendler
aus Thüringen mit dem PKW nach
Sofia oder Bukarest fliegen können.
Ähnliches gilt für den Billigurlaub„all
inclusive“.

„Rheingau Musik Festival“
mit Klage gegen Fluglärmgegner gescheitert
Das Rheingau Musik Festival ist
mit seiner Klage auf Unterlassung
gegen die Mainzer Fluglärmgegner gescheitert.
Diese dürfen weiter behaupten,
in der Vergangenheit seien für
Konzerte Flugrouten verlegt
worden.
Die Erste Zivilkammer des Landgerichts Mainz wies die Klage
des RMF ab.
Der Richter: „Es sei entscheidend
gewesen, dass die Fluglärmgegner
keine bewusst falschen Tatsachenbehauptungen aufgestellt hätten.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung überwiegt.“
Die Initiative gegen Fluglärm
Mainz schrieb: In großen Teilen der
Region sei es nicht mehr möglich,
ungestört Konzerte im Freien zu
genießen. In der Vergangenheit
seien sogar Flugrouten für die Zeit
der RMF-Konzerte verlegt worden.
Die BI weist auf die personelle Verflechtungen zwischen Festival,
Luftverkehrswirtschaft, Landesregierung und Flugsicherung hin.

Erneut hatte die DKP/Linke Liste zu einem Treffen am ehemaligen „Netto“ eingeladen. Thema: „Wann kann man hier im
Stadtteil wieder einkaufen? - Im Außenbereich geht es fix, in der Innenstadt tut sich nix!“ Seit Herbst 2015 gibt es hier Protest.
Über 1400 Bürgerinnen und Bürger haben eine Resolution gegen die Schließung gezeichnet. Ihr Wunsch „Wir brauchen einen
fußläufig zu erreichenden Markt“. Bürgermeister Becker, der monatelang nur vertröstet hatte, meinte, dass aller Wahrscheinlichkeit nach im April 2017 mit der Eröffnung zu rechnen sei. Aber auch im April stand man vor verschlossener Tür. Bei der
neuesten von der DKP/Linken Liste und der Bürgerinitiative um Uschi Oldenburg angesetzten Versammlung wurde bekannt,
dass ein neuer Nahversorger gefunden wurde. Im Oktober soll ein neuer Supermarkt am Salvador-Allende-Platz eröffnen.
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Stadtgeschichten

Anfang der 1960er Jahre führte einer der Ostermärsche für den Frieden, von Darmstadt kommend, über
Mörfelden und Offenbach nach Frankfurt. Wir sehen den Zug in der Langgasse in Höhe der Gaststätte
„Zum Goldenen Apfel“. Auch viele Mörfelder Teilnehmer waren darunter. Im Volkshaus wurde übernachtet.
Dort fand auch eine Begrüßung durch Bürgermeister Kurt Bachmann, Pfarrer Kurt Oeser und Arthur Siegel von der
Gewerkschaft statt. Durch den Vietnamkrieg und die immer bedrohlicher werdende atomare Bewaffnung bekam
die Friedensbewegung immer mehr Zulauf. Auch bekannte Persönlichkeiten wie die Philosophen Ernst Bloch und
Walter Jens stießen hinzu. An Ostern 1968 war der Höhepunkt mit insgesamt 300.000 Teilnehmern. Die zweite
große Welle der Ostermärsche in den frühen 1980er Jahren wurde ausgelöst durch den Nato-Doppelbeschluss, der
die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen und Atomwaffen in der Bundesrepublik vorsah. Damals wie
heute heißt die Losung „Die Bombe muss weg“. Weltweit gibt es etwa 15.400 Atomsprengköpfe, u. a. auch in unserem Land, auf dem US-Stützpunkt in Büchel in der Eifel. Durch die letzten Ereignisse und das Säbelrasseln der Nato,
hauptsächlich der Amerikaner, steht heute die Atomkriegsgefahr wieder verstärkt auf der Tagesordnung. Dringend
ist eine neue Abrüstungsinitiative nötig. Deshalb sind auch Veranstaltungen wie der in diesem Jahr an vielen Orten
durchgeführte Ostermarsch unter dem Motto „Die Waffen nieder“, bei dem Tausende Teilnehmer für den Frieden auf
die Straße gingen, bitter notwendig.

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof Mörfelden
Irish-Folk-Session. Ein Treffen für Musiker
Mittwoch, 3.5.2017, 19 Uhr, Eintritt 1 Euro
Cocktailabend. Thema: Mai-Tai
Freitag, 5.5.2017, 20 Uhr, Eintritt frei
Aus anderen Schüsseln schmeckt es immer besser!
Freitag, 12.5.2017, 18 Uhr, Essen 10 Euro
(mit Stadtpass frei), Getränke extra

KuBa
Das Vinyl wird gerettet. Pop und Rock/Oldies
der 60er und 70er
Donnerstag, 18.5.2017, 20 Uhr, Eintritt frei
Country und Blues Jam Session
Freitag, 19.5.2017, 20 Uhr, Eintritt frei
Tanzbar - fill your heart with rock
Samstag, 20.5.2017, 20:30 Uhr, Eintritt 3 Euro

Konzert Pint Size Company
Samstag, 13.5.2017, 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro / erm. 6 Euro

Bal-Folk-Session. Ein Treffen für Musiker
Mittwoch, 24.5.2017, 19 - 23 Uhr, Eintritt 1 Euro

Spieleabend
Dienstag, 16.5.2017, 20 Uhr, Eintritt frei

Quiz-Night im KuBa
Freitag, 26.5.2017, 20 Uhr, Eintritt frei

Unser Lexikon
Schbrisch
Isch waas net
wie se heeßt awwer isch kumm
noch druff.
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