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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,

die DKP Mörfelden-Walldorf begrüßt euch herzlich in unserer Stadt. Die Arbeiterbewegung hat hier eine
lange Geschichte, Kommunisten sind seit Jahrzehnten politisch präsent. 1931/32 gab es in Mörfelden einen
Kommunistischen Bürgermeister, der sich weigerte, die Notverordnungen durchzusetzen. Die KPD hatte die
absolute Mehrheit.
In dieser Zeit wurde von den klassenbewussten Arbeitern - zum größten Teil Bauarbeiter - auch das Volks-
haus (heute Bürgerhaus) als Arbeiter-Vereinshaus gebaut. Solidarität und eine kämpferische Haltung wur-
den hier über Faschismus und Krieg, Terror und Verbot bewahrt, soziale Errungenschaften verteidigt, Ver-
schlechterungen der Lebensverhältnisse zurückgewiesen. Der Kampf gegen die Startbahn/West und den
ungebremsten Ausbau des Frankfurter Flughafens hat seit Jahren eine große Bedeutung.
Hier fanden Mörfelder und Walldorfer zusammen.

blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorfwww.dkp-mw.de
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Die Arbeiterwohngemeinde Mörfelden hatte1930 ca. 4.500 Einwohner. Man
nannte es manchmal „Das rote Mörfelden“ oder „Klein-Moskau“.  Mörfelden
war die einzige Gemeinde im Volksstaat Hessen mit einem kommunisti-
schen Bürgermeister, Georg Zwilling. Er war Maurer und Mitbegründer des
„Vereins zur Errichtung eines Arbeiter-Vereinshauses“.
Wahlergebnisse in Mörfelden waren damals (Reichstagswahl): KPD: 52,7%,
SPD 31,5%, NSDAP 6,6%.                     Repro:  AIZ „Arbeiter-Illustrierte Zeitung“, Nr. 47, 1930.

Wir begrüßen euch in Mörfelden-Walldorf

Linke Politik hatte in unserer
Stadt immer Name, Anschrift und
Gesicht. Zurzeit haben wir fünf
Sitze im 45-köpfigen Stadtparla-
ment und ein Magistratsmitglied.
Die DKP Mörfelden-Walldorf und
die DKP/Linke Liste, in der DKP,
DIE LINKE. und Parteilose zusam-
menarbeiten, kämpfen heute für
Frieden, Arbeit, soziale Gerech-
tigkeit und für grundlegende Ver-
änderungen in unserem Land - im
Parlament und außerparlamenta-
risch. In vielen Büchern, Broschü-
ren und im Internet haben wir die
Geschichte unserer Kommune
und ihrer Arbeitertraditionen ver-
öffentlicht. Auch in unserer Stadt-
zeitung arbeiten wir daran.
Wir freuen uns, dass der 18. Par-
teitag der DKP in Mörfelden-Wall-
dorf stattfindet und wünschen der
Konferenz einen erfolgreichen
Verlauf und gute Ergebnisse.

Mit kommunistischem Gruß

Gerd Schulmeyer
Vorsitzender der DKP Mörfelden-Walldorf

An die Delegierten und Gäste des 18. Parteitages der DKP
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Aux délégués et invités du 18 ième
congres du Parti Communiste
d’Allemagne!

Chers camarades, chers amis, le parti
communiste de Mörfelden-Walldorf vous
souhaite la bienvenue dans notre ville.
Le mouvement ouvriers de notre ville a
une longue tradition. Ici les communis-
tes sont politiquement présent depuis
des décenies. En 1931/1932 il y avait un
maire communiste à Mörfelden qui avait
refusé d’appliquer les mesures
d’urgences. Le parti communiste avait la
majorité absolu. En language populaire
on appelait même Mörfelden: « Le Petit
Moscou ».
C’est également à ce moment que des
travailleurs conscients de leur classe dans
la société pour la plupart des ouvriers du
bâtiment, construisirent « leur maison du
peuple » comme lieu de rencontre. C’est
aujourd’hui la maison comunale.
L’esprit de solidarité et de lutte ne furent
pas entravés par le fascisme, la guerre, la
terreur et toutes les formes d’interdictions.
Bien au contraire les aquis sociaux ne
césserent d’être défendu et les dégrada-
tions des conditions de vie d’être reje-
tées.
La lutte contre la piste de décollage-
ouest et contre le développement illimi-
té de l’aéroport du Francfort sur le main
est très importante et dure depuis des
années. Cette lutte a réunit les habitants
de Mörfelden et Walldorf. Dans notre
ville la politique de gauche a toujours eu
son nom son adresse et son visage. Au
sein du conseil municipal nous sommes
représentés par 5 députés sur 45 et nous
avons un membre sur 14 faisant parti aux
autorités municipales.
Actuellement les partis de la DKP Mörfel-
den-Walldorf, de la DKP liste de gauche,
du nouveau parti de gauche plus des
personnes qui n’adèrent à aucun parti
s’unissent pour se battre ensemble pour
la paix, le droit au travail, la justice sociale
et pour bon nombre de changements
fondamentaux dans notre pays. Aux seins
du parlement et dans la société nous
avons publié l’histoire de notre commu-
ne et de la tradition ouvrière dans de
nombreux livres, brochures et dans
l’internet. Notre journal local «le blick-
punkt» y travaille également.
Nous sommes heureux que le 18 ième
congrès du parti communiste ai lieu à
Mörfelden-Walldorf et nous souhaitons à
la conférence un bon déroulement et de
bon résultats.

Avec nos meilleures salutations

Gerd Schulmeyer
DKP Mörfelden-Walldorf

Der heutige große Bürgerhaussaal war früher der Saal des Mörfelder Volkshauses.

A los delegados y visitantes del 18
Congreso del Partido Comunista
de Alemania

Estimados Companeras, estimados
Companeros,

Queridos amigos

El DKP Mörfelden-Walldorf les da la bien-
venida a nuestra ciudad.
El movimiento obrero tiene una larga
historia en nuestra comunidad donde los
comunistas han estado políticamente
presente hace décadas.
En el ano 1931/32 hubo un alcalde comu-
nista en Mörfelden, quién se negó de
llevar a cabo los decretos de emergencia.
El KPD tuvo la mayoría absoluta,
Mörfelden se llama “la pequena Moscú”
en lenguaje popular. In este tiempo se ha
construido la « casa del pueblo » - que hoy
en día se llama casa de los
Ciudadanos – principalmente por obre-
ros de construcción, y ha sido utilizada
como centro social de los obreros. La
solidaridad y una posicion antifascista se
mantuvieron aqui ante la guerra, el terror
y las prohibiciones, conquistas sociales
fueron defendidos y empeoramientos
de las condiciones de vida fueron rechaz-
ados. La lucha contra la nueva pista de
despuege y la ampliación ilimitada del
aeropuerto de Frankfurt ha tenido siemp-
re un gran significado. Fue aqui donde se
encontraron ciudadanos de Mörfelden y
Walldorf. La política de izquierda ha teni-
do siempre nombre, dirección y cara en
nuestra ciudad. En este momento tene-
mos 5 puestos
en el parlamento local de 45 cabezas y un
miembro del ayuntamiento.
El DKP Mörfelden-Walldorf y el DKP/Lista
Izquierda, donde miembros del DKP, del
Partido de Izquierda y gente indepen-
diente participa, luchan hoy por la paz, el

trabajo, la justicia social y cambios pro-
fundos en nuestro país – tanto en el
parlamento como extraparlamentario.
En muchos libros, folletos y en el Internet
hemos publicado la historiade nuestra
comunidad y su tradición obrera. En nu-
estro diario local « blickpunkt » luchamos
por ello.
Es un honor para nosotros que el 18.
Congreso del Partido tiene lugar en Mör-
felden-Walldorf y les deseamos mucho
exito y buenos resultados.

Con saludos comunistas

Gerd Schulmeyer
DKP Mörfelden-Walldorf

To the delegates and guests of the
18th Party Congress of the
German Communist Party (DKP)

Dear comrades, dear friends:

The local group of the German Commu-
nist Party would like to welcome you
in our town.
The workers movement here has a long
standing history. Communists are
present since decades.
In 1931/32, Mörfelden had a communist
mayor who refused to carry out the
German government’s notorious „Not-
verordnungen“ („emergency ordi-
nances“). The KPD had the absolute
majority at that time. Mörfelden
was called „Little Moscow“ in common
parlance.
In those days, class conscious workers -
chiefly construction workers - had built
the „Volkshaus“ (people’s house), nowa-
days re-named „Bürgerhaus“ (citizens’
house) as a workers’ club building.
Solidarity and a militant attitude were
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Die „blickpunkt“-Redaktion hat
eine „Digitale Stadtgeschichte

von links“ hergestellt.
Auf einer DVD gibt es die

„blickpunkt“-Ausgaben von
November 1969

bis Dezember 2007.
Für 20 Euro erhältlich.

Telefon 23366 oder 22362.

„blickpunkt“

November 1969

bis

Dezember 2007

Digitale
Stadtgeschichte

von links

preserved here during fascism and war,
despite terror and bans; social achieve-
ments were defended, cuts of standards
of living rebuffed.
The struggle against Runway West and
the unlimited growth of Frankfurt
airport has a significant meaning since
years. It was here that inhabitants of
Mörfelden and Walldorf found ways to
work together (after their towns
had been merged by state legislation
against their will).
Left wing policy in our town always had
names, addresses, and faces.
At this moment, we have five mandates
in the local assembly comprising a total
number of 45 delegates, and one mem-
ber of the municipal authority.
The DKP Mörfelden-Walldorf and the
DKP/Linke Liste, in which DKP, DIE
LINKE. and impartial members are wor-
king closely together, are struggling to-
day for peace, jobs, social justness, and
for vital changes in our country - within
and without parliaments.
In many books, brochures, and in the
internet, we have published the history
of our town and its workers. In our local
monthly newspaper „blickpunkt“ we are
dealing with the same subject.
We are glad that the18th Party Congress
of the DKP is taking place in Mörfelden-
Walldorf, and hope the conference will
take a good course, and will produce
good results.

Gerd Schulmeyer
Chairman of DKP Mörfelden-Walldorf

Demonstration bei Kochs Besuch im Bürgerhaus
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Der 18. Parteitag der DKP tagt in Mör-
felden-Walldorf, heute eine Stadt mit
34.006 Einwohnern, ganz in der Nähe
des Frankfurter Flughafens und der
Startbahn-West.
Mörfelden-Walldorf ist eine Doppel-
stadt, zwischen Mörfelden und Wall-
dorf liegen immer noch 2 km Acker-
land und eine Gesamtschule, die nach
Bertha von Suttner benannt ist.

Klein Moskau
In Mörfelden hat die kommunistische
Arbeiterbewegung Tradition. Vor
1933 gab es in dem Maurerdorf, das
man auch Klein-Moskau nannte, den
ersten kommunistischen Bürger-
meister in Hessen. Bei der Reichsprä-
sidentenwahl am 13. März 1932 er-
hält Ernst Thälmann 1737 Stimmen,
Hindenburg 850 und Hitler 264.
Willi Münzenberg und Erich Weinert
sprachen im Volkshaus, dem heuti-
gen Bürgerhaus. Das Dorf wurde be-
kannt, und lange trauten sich die
Nazis nicht hinein. Aber dann wehte
doch das Hakenkreuz auf dem Rat-
haus und aus dem Dorf, es hatte ge-
rade mal 5000 Einwohner, schlepp-
ten die Nazis vor 75 Jahren 70 KPD-
Genossen nach Osthofen ins KZ. Anna
Seghers hat dem Lager mit dem Buch
»Das siebte Kreuz« ein bleibendes li-
terarisches Denkmal gesetzt.

Neubeginn und neuer
Antikommunismus
1945 zogen hier, wie an vielen ande-
ren Orten, Kommunisten und Sozial-
demokraten den Karren aus dem
Dreck.
Doch bald war kalter Krieg. 1951 wird
die FDJ verboten, am 17. August 1956
die KPD. Kommunisten treffen sich
illegal in 5er-Gruppen (Damals schon:
Vorsicht vor dem »Lauschangriff«,
Radio an, Kissen auf‘s Telefon).
Aber sie kandidierten trotzdem für
das Kommunalparlament, wurden
auch gewählt unter Namen wie
»ELAS« (Einheitsliste aller Schaffen-
den) oder »SDO« (Sozialistisch Demo-
kratische Opposition). Und sie wur-

den verfolgt: Verhöre, Anklagen, Ver-
bote.
Viele können sich nicht mehr hinein-
denken in diese Zeit. Aber bei der
Beurteilung dieses Geschichtsab-
schnittes muß man die 500.000 Er-
mittlungsverfahren und die 35.000
Urteile gegen Kommunisten in der
Bundesrepublik mit einbeziehen. Das
ist Geschichte, die dazu gehört, wenn
man über unsere heutige Arbeit be-
richtet.
Linke und antifaschistische Traditio-
nen gibt es auch in anderen Städten.
Nur nützt die ganze Tradition nichts,
wenn man nicht ständig daran arbei-
tet. Vielleicht meint das ja Goethe,
wenn er im Faust sagt: »Was du er-
erbt von deinen Vätern hast, erwirb
es, um es zu besitzen!«

Die DKP wird gegründet
Am 26. September 1968 konstituier-
te sich die DKP, drei Tage später die
DKP in Mörfelden. In der ersten öf-
fentlichen Erklärung der örtlichen DKP
heißt es: »Es ist gerade jetzt notwen-
dig, gemeinsam mit den Gewerk-
schaften und den
Sozialdemokraten,
mit Liberalen und
Christen der immer
stärker werdenden
Rechtsentwicklung
e n t g e g e n z u w i r -
ken.«
Eine Art Motto, das
bis heute auch über
unserer Kommu-
nalpolitik steht.
Was macht man
daraus? Wie wird es
umgesetzt?
In unserer Stadt
gäbe es ohne die
DKP im Parlament
mit Sicherheit keine
Gedenkstätten für
die Opfer des Fa-
schismus. Aber - es
gibt einen Gedenk-
stein am Waldrand
für ein ehemaliges
KZ-Außenlager in

dem 1700 ungarische Jüdinnen
drangsaliert wurden, einen Gedenk-
stein für die ehemalige Synagoge in
Mörfelden, einen Gedenkstein für die
Opfer des NS-Regimes auf dem Fried-
hof, einen Salvador-Allende-Platz,
eine Thälmannstraße, ein Straßen-
schild für ermordete jüdische Ge-
schwister aus Walldorf, Stolperstei-
ne für unsere verfolgten und ermor-
deten jüdischen Familien und jetzt
ein Denkmal für die Bauarbeiter des
Volkshauses.
Die Thälmannstraße - sie gab es na-
türlich schon ab 1946. Aber dann
wurde sie im kalten Krieg umbenannt
(wie eigentlich überall in West-
deutschland). Nach jahrelangem
Kampf wurde sie mit den Stimmen
der SPD und der DKP in den 70er
Jahren neu durchgesetzt. Die CDU
ärgerte sich maßlos und wollte sich
1990 rächen, indem sie den Antrag
stellte, die Straße erneut umzube-
nennen. SPD, Grüne und DKP verhin-
derten es. Das war aber meist nie mit
Anträgen im Parlament getan, da gab
es jeweils eine außerparlamentari-
sche Begleitung und manchmal eine
lange Kampagne.

Unsere Zeitung
Ein wichtiges Instrument, um außer-
parlamentarischen Druck überhaupt
entwickeln zu können, ist unsere
Stadtzeitung »blickpunkt«.

Wer den Kopf hebt,
wird gesehen
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Sie erscheint seit 1970 monatlich, hat
heute eine Auflage von 14.500 Exem-
plaren und ist - der ehemalige Bür-
germeister pflegte sich bisweilen so
auszudrücken - »eine Institution«.
Ohne diese Zeitung hätten wir bei
der Kommunalwahl nie so viele Wäh-
lerstimmen erhalten. Ohne die Zei-
tung gäbe es im 45köpfigen Stadt-
parlament keine fünf DKP/Linke Lis-
te-Stadtverordneten und einen eh-
renamtlichen Magistrat.
Bei der Kommunalwahl im März 2006
erhielt die DKP / Linke Liste 11,6%, ein
Jahr später bekam der DKP/LL-Kan-
didat Gerd Schulmeyer bei der Bür-
germeisterwahl (es gab 5 Kandida-
ten) 11,9% der Stimmen (im Stadtteil
Mörfelden waren es 16,5%) - in eini-
gen Wahlbezirken lag er über 20%.

Parlamentsarbeit
Wenn man fragt, was kann man als
Kommunist oder Sozialist in einem
Kommunalparlament unserer Grö-
ßenordnung machen, dann fallen uns
immer wenige Sätze ein:
1. Alles tun für die »kleinen Leute«.
Man muß jeden Anruf beantworten.
Man hat sich um jeden »Kanaldeckel«
kümmern.
2. Man kann und muß das kleinste
Parlament als Tribüne nutzen. Die
Presse ist da, also sagen wir, warum
kein Geld da ist. Man muß Friedens-
politik machen, antifaschistische Po-
litik.
3. Man muß das »Sitzungsgeld« ver-
wenden, um »Druck« zu machen.
4. Man darf nicht »abrutschen« und
nur noch an der Kommunalpolitik
hängen.
Gerade der letzte Punkt ist wichtig.
Wir veranstalteten unser Diskussi-
onsforum »Linke Runde«, machten
Grillfeste, Kinderveranstaltungen.
Wir feierten den 100. Geburtstag von
Bertolt Brecht und hatten einen Tag
später Gregor Gysi vor 400 Versamm-
lungsteilnehmern. Selbstverständlich
verteilen wir am 8. März hunderte
rote Nelken auf der Straße, in Kinder-
gärten, der Verwaltung, bei den Ban-
ken.

Unsere Schwächen
Aber genau hier hapert es heute. Die
Kraft reicht nicht mehr für Grillfeste,
Bildungsarbeit und verschiedenes
mehr. Aktive Genossen werden älter,
es gibt wenig junge, die nachrücken.

Trotzdem gab und gibt es viele Erfol-
ge. Zum Beispiel im sozialen Bereich.
Wir konnten kürzlich einen Stadtpass
durchsetzen - unser langer Einsatz
für eine neue Sporthalle, für Fahrrad-
wege trägt Früchte.
Neben Wählerstimmen gibt es auch
Erfolge die man nicht auf den ersten
Blick sieht. Nennen wir es »linkes, of-
fenes Klima«.
Beispiel 1: Unsere Stadt war die erste,
die sich (es war auf dem Höhepunkt
der Friedensbewegung) nach einer
DKP-Initiative zur »Atomwaffenfrei-
en Zone« erklärte. Im August 1997
hängte ein wenig sensibler SPD-Bür-
germeister die Schilder ab. »Nicht
mehr zeitgemäß«, meinte er. Dann
mußte sie der Bauhof wieder an-
schrauben, weil dies ein Beschluß der
SPD-DKP-Grüne-Fraktionen verlang-
te.
Beispiel 2: Die Sozialistische Deutsche
Arbeiterjugend und die DKP hatten
vor Jahren das total vergessene und
verdrängte KZ-Außenlager in unse-
rer Stadt entdeckt und darüber viel
veröffentlicht. Es wurde, mit der Ver-
waltung und einer rührigen Stadthis-
torikerin zu einem Thema von Schul-
klassen, die Überlebende suchten, bei
der Baufirma Züblin für Opferent-
schädigung kämpften, den Wald säu-
berten, damit von der Stadt ein Lehr-
pfad eingerichtet werden konnte.
Natürlich unterstützt die DKP alle die-
se Aktivitäten. Jährlich gibt es eine
Kundgebung der »Aktion Toleranz«
am Stein für die ehemalige Synago-
ge. Wir haben selbst viele Broschü-
ren und Bücher zur jüngsten Ge-

schichte veröffentlicht. Ich selbst
mache manchmal mit Schulklassen
»alternative Stadtführungen« und
erzähle den Schülerinnen und Schü-
lern u.a. etwas von der jüdischen
Geschichte.

Bündnisse unverzichtbar
Viele Themen sind »Bündnis-The-
men«: Startbahn-West, die neuen
Ausbaupläne am Flughafen, Frie-
densbewegung, antifaschistische
Politik.
Selbstverständlich, dass wir mitma-
chen, mitgestalten. Dabei entwickel-
te sich über viele Jahre u.a. auch ein
gutes Verhältnis zu den Kirchen und
den örtlichen Pfarrern.

Das Jahr 1989 und
danach
Wichtig: Wir dürfen uns unsere Ge-
schichte nicht stehlen lassen. Jahre-
lang wurden Mitglieder der KPD ver-
folgt und in die Zuchthäuser gewor-
fen. Es waren oft dieselben Menschen,
die 11 Jahre vorher aus den Konzen-
trationslagern Hitlers kamen. Über
diesen Teil der BRD-Geschichte muß
man reden.
Wir müssen uns auch zu unseren ver-
lorenen Hoffnungen und Fehlern be-
kennen. Unsere prinzipielle Solidari-
tät mit der Sowjetunion, der DDR und
den anderen sozialistischen Staaten,
geboren aus dem Wissen um die ge-
schichtliche Bedeutung der Oktober-
revolution, aus unserer Achtung vor
dem entscheidenden Beitrag der So-
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Ansicht Feststraße

Nach der Restauration der alten Be-
sitz- und Machtverhältnisse in der
ehemaligen DDR, befreit vom Sys-
temgegensatz und den davon er-
zwungenen Zugeständnissen, hat
man auf ganzer Front soziale und
demokratische Errungenschaften
abgebaut. Darf man da auf entschie-
dene antikapitalistische Politik ver-
zichten?
Für eine marxistische Partei, die frei
von Dogmatismus ihre schöpferi-
schen Kräfte entfaltet, sich einschal-
tet in die Tageskämpfe und zugleich
die sozialistische Zukunft mit dem
Tageskampf verbindet, gibt es in die-
sem Land mehr zu tun als zuvor.
Die Frage bleibt, wie macht man es
richtig.
Wenn die jüngste Infratest-Umfrage
stimmt - hier waren 75% der Mei-
nung:  „Die Linkspartei löst zwar kei-
ne Probleme, nennt die Dinge aber
wenigstens beim Namen“, dann ist
das ein wichtiger Fortschritt.
Die DKP hat als Teil der Linken etwas
dazu beizutragen, dass Probleme
auch gelöst werden können. Vor Ort
ist das manchmal einfacher. Aber
auch hier reicht das Benennen von
Mißständen nicht aus.

Die Linkspartei und wir
Wir haben im vergangenen Land-
tagswahl-Wahlkampf aktiv für die
Linkspartei geworben.
Wir freuen uns, dass in Hessen Koch
abgestraft wurde und die Linkspartei
in den Landtag einzog.
Ich meine, wir müssen uns nach heu-
tigen Stand auf ein langes Mit-
einander und Nebeneinander der DKP
und der Linkspartei einrichten. In
unserer Fraktion in der Stadtverord-
netenversammlung ist auch ein Ver-

wjetunion zum Sieg über den Hitler-
faschismus, ebenso auch unsere
Überzeugung, daß der Imperialismus
alles unternehmen würde, die histo-
rische Entwicklung zurückzudrehen,
führte dazu, Probleme des entste-
henden Sozialismus oft zu überse-
hen. Wir idealisierten den erreichten
Entwicklungsstand der sozialisti-
schen Länder, erklärten ihre Gesell-
schaft zum »entwickelten Sozialis-
mus«, wollten Demokratiedefizite
nicht sehen.
Der Zusammenbruch der UdSSR, die
Einverleibung der DDR hat uns Kom-
munisten schwer getroffen. Dafür
muß man Verständnis haben - für
viele ist eine Welt zusammengebro-
chen. Aber sind damit die Gründe
weggefallen, die 1968 zur Konstituie-
rung der DKP führten?
Eine ganze Reihe von Genossinnen
und Genossen sind damals ausge-
treten, aber nicht weggetreten. Sie
helfen uns heute in vielen Bereichen,
bleiben uns nahe.

treter der Linkspartei und im Kreis-
tag (hier war ich schon Abgeordneter
der PDS/OL) ist in der dreiköpfigen
Fraktion der LINKE.OL der Sprecher
DKP-Mitglied. Die Praxis belegt: es
geht!
Wir wollen die DKP entwickeln, die
Linkspartei will stärker werden. Un-
terschiedliche Haltungen wird es ge-
ben. Eine Konkurrenzsituation kann
eintreten. Trotzdem sollte zwischen
beiden Parteien ein solidarisches Ver-
hältnis geschaffen werden. Gegen-
seitiger Erfahrungsaustausch, der
Austausch von Publikationen, ge-
meinsame Aktionen sind anzustre-
ben.
Angesichts der Ergebnisse des ent-
fesselten Kapitalismus, angesichts
der Millionen Arbeitslosen, sind anti-
kapitalistische Antworten und Aus-
wege nötig (Unsere »Klassiker« wer-
den noch lange als Ratgeber ge-
braucht.)
Wir sollten uns alle so verhalten, dass
linke Politik sich entwickelt und sich
nicht gegenseitig behindert.
Für diese unsere Überzeugung muß
man eintreten. Jeden Tag.

Rudi Hechler

Gegen Neonazis und
Rechtstendenzen
Wir sind 1968 angetreten gegen
Rechtsentwicklung und neofaschis-
tische Gefahr. Wer kann angesichts
des Aufflammens des neofaschisti-
schen Terrors und allseitiger Rechts-
entwicklung in unserem Land be-
haupten, dass heute eine DKP weni-
ger wichtig wäre als 1968?
Im letzten Januar versuchte die NPD
in der Stadt Fuß zu fassen, es gab eine
breite Abwehr von Bürgerinnen und
Bürgern, der Magistrat der Stadt rief
zu Gegenkundgebungen auf.

Das brutale Gesicht des
Kapitals
Am Beispiel von NOKIA sieht man
aktuell, das Kapital zeigt sein bruta-
les Gesicht.

Deutsche
Kommunisten in der
Sowjetunion verfolgt

Die KPD hatte im Hitlerfaschis-
mus die meisten Opfer zu bekla-
gen. Aber auch aus unserer Stadt
kamen Kommunisten in den Re-
pressionsapparat unter Stalin.
So der Walldorfer Kommunist
Peter Passet und Wilhelm Bitsch
aus Mörfelden.
Peter Passet, ein aufrechter Kom-
munist, erlebte bei Stalin und
Hitler Gefängnisse, Zuchthäuser
und Konzentrationslager.
Der Mörfelder Genosse Wilhelm
Bitsch, musste schon im März
1932 aus politischen Gründen in
die Sowjetunion fliehen. Wilhelm
Bitsch starb am 28. 11. 1941 in
einem sowjetischen Straflager.
Peter Passet erfuhr erst an sei-
nem 75. Geburtstag von einem
Vertreter der damaligen sowjeti-
schen Botschaft von seiner voll-
ständigen Rehabilitierung.
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Von der
DKP beantragt
und so
beschlossen

Die Thälmann-Straße im Stadtteil
Mörfelden.

Gedenken an die in Theresienstadt
ermordeten Geschwister Reiß.

Erinnern an die Bauarbeiter des
Mörfelder Volkshauses.

Gedenkstein am Platz der früheren
Synagoge in Mörfelden

„Stolpersteine“ für die ermordeten
Juden in unserer Stadt.

Großtransparent am Mörfelder
Wasserturm.

Transparente an den
Stadteingängen.

Straßenschild. Erinnerung an die Pfar-
rersfamilie Jürges. Sie starb beim Ab-
sturz eines kanadischen Starfighters.

Gedenkstein am ehemaligen
KZ-Außenlager in Walldorf.

Mörfelden-Walldorf, die erste Stadt
in der BRD, die sich zur „Atomwaffen-
freie Zone“ erklärte.

Ein Gedenkstein in Walldorf.

Der Allende-Platz in Mörfelden.
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Mörfelden-Walldorf hat ein neues öf-
fentliches Kunstwerk. Es steht neben
dem Bürgerhaus, ist aus Stahl, rot
und verwinkelt. Am Tag, aber auch
angestrahlt in der Dunkelheit ein se-
henswertes Objekt.
Das Zitat aus dem Gedicht „An die
Kämpfer in den Konzentrationsla-
gern“ von Bertolt Brecht ist von den
beiden Fußstapfen am Boden vor der
Skulptur aus zu lesen.
Im Jahre 2002 hatte hat die DKP/OL-
Fraktion im Stadtparlament ein Denk-
mal für die Erbauer des alten Mörfel-
der Volkshauses initiiert und durch-
gesetzt. Es gab einen Wettbewerb -
unter 33 Beiträgen wurde ein Vor-
schlag ausgewählt.

„Besser ein Denkmal für Bauarbeiter,
als neue Kriegerdenkmäler!“

Die DKP Mörfelden-Walldorf hat eine
neue Broschüre zur Geschichte des
Volkshauses heraus gebracht.
Die Broschüre kostet 4 Euro und ist
bei den Mitgliedern der DKP erhält-
lich. Bestellen kann man sie auch te-
lefonisch unter 22362 oder 23366.

Die DKP Mörfelden-Walldorf
und ihre Zeitung im Internet

www.dkp-mw.de

blickpunktblickpunkt

„blickpunkt“-
Veröffentlichungen

„Die Stadtfarbe ist rot!“ (1976).
Geschichte der Arbeiter- und Sportbe-
wegung in
Mörfelden (Vergriffen).

„Merfeller Gebabbel“ (1978).
Ein Dialekt-Wörterbuch (Vergriffen).

„Spuren des Terrors”, (1. Auflage 1978,
2. Auflage 1979)
Broschüre über das KZ-Außenlager in
Walldorf
(Vergriffen).

„Oktobertage“ (1981).
Ein Buch über die Anfänge der Start-
bahn-Bewegung.
(Vergriffen).

„. . . und nichts wird vergessen!“ (1982)
Ein Buch über die Höhepunkte des
Kampfes gegen die
Startbahn West (Vergriffen).

„Es gibt nichts Wichtigeres . . .“ (1984)
Ein Friedensbuch. Geschichten, Berich-
te, Erfahrungen aus
Mörfelden und Walldorf.

„Blau und weiß ist unsere Fußballgarni-
tur“ (1985)
Eine Broschüre über den Fußball in Mör-
felden

„Mörfelden gestern“ (1986)
Bilder, Berichte, Gebabbel aus Mörfel-
den.

„50 Jahre danach“ (1995).
Eine Broschüre zum 50. Jahrestag
der Befreiung von Faschismus und
Krieg.

„Neubeginn“, Die ersten Jahre nach
dem Krieg
in Mörfelden und Walldorf. (1996)
Eine Broschüre zum Beginn der politi-
schen Arbeit nach
Faschismus und Krieg.

„Lehrer Wilhelm Hammann Kommunist,
Widerstandskämpfer, Landrat, Gerech-
ter unter den Völkern.“
Eine Dokumentation. (2005)

„Der Kampf der roten Kommune Mörfel-
den“ (2006)
Eine Broschüre über die Jahre 1931-
1933 in Mörfelden

„Das Mörfelder Volkshaus“
Eine Broschüre über die Geschichte des
Volkshauses
(2007)

In der Presse war zu lesen: „Die aufge-
falteten Seitenteile wirken aus der
Perspektive wie rote Fahnen im Wind.
Ein Schrei in Rot!“
„Also seid ihr verschwunden, aber
nicht vergessen“, steht auf der roten
Stahlskulptur von Professor Gerhard
Schweizer, mit der er die Jury über-
zeugte. Mit dem Zitat aus Bertolt
Brechts Gedicht „An die Kämpfer in
den Konzentrationslagern“ will der
Darmstädter Künstler an die Ge-
schichte des in den Jahren 1928 bis
1930 in unzähligen freiwillig geleiste-
ten Arbeitsstunden von Arbeitern er-
richteten Volkshauses und das
Schicksal seiner Erbauer erinnern.

Volkshaus-Architekt
wieder entdeckt

Nach langer Recherche ist es der DKP
Mörfelden-Walldorf vor einigen Wo-
chen gelungen, den Architekten des
Mörfelder Volkshauses ausfindig zu
machen. Das war schon eine kleine
Sensation, glaubte man doch, die Bau-
akten seien im Krieg verloren gegan-
gen. Nun wurden wir im Staatsarchiv
Darmstadt doch fündig.
Der Architekt war Georg Feick, am
22.08.1892 in Gonzenheim geboren.
Er absolvierte 1912 ein Praktikum im
Büro Musch & May in Frankfurt. Dort
wurde er offenbar von dem späteren
revolutionären Städtebauer und Vi-
sionär Ernst May (Erbauer der Rö-
merstadt und der Hellerhofsiedlung)
tief beeindruckt.
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