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Eine große Studie der Mainzer Uni-
versität hat rund um das AKW Krüm-
mel eine auffällige Häufung von an
Leukämie erkrankten Kindern erge-
ben. In 19 Jahren sind 16 Kinder unter
15 Jahren an Blutkrebs erkrankt. Das
ist der dreifache Wert gegenüber an-
deren Kindern in Deutschland. Je nä-
her das AKW, desto größer das Krebs-
risiko. Bei uns liegt Biblis auch gerade
um die Ecke.
Diese Gefahren und viele andere Grün-
de im Kopf gab es bei hunderttau-
send Menschen aus der gesamten
Bundesrepublik, die in Berlin gegen
die Atommafia demonstrierten
(Foto).
Die Veranstalter erklärten: „Der heu-
tige unerwartet breite Protest zehn-
tausender Menschen zeigt: Die Be-
völkerung duldet keine Klientelpoli-
tik für Atomkonzerne auf Kosten ih-
rer Sicherheit. Der Widerstand gegen
die Atompläne der Bundesregierung
kommt aus allen Schichten der Ge-
sellschaft. Jüngere und Ältere, Schü-
lerinnen und Schüler, Studentinnen
und Studenten, Gewerkschafter, Be-
schäftigte in der Branche der erneu-
erbaren Energien, Raver und Chöre,
Umweltschützer und Angehörige der
verschiedenen Parteien protestieren
heute gegen längere Laufzeiten für
Atomkraftwerke und für einen schnel-
leren Ausstieg aus der gefährlichen
Atomenergie. Nach dieser Demonst-
ration wird der schwarz-gelben Re-
gierungskoalition klar geworden sein,
dass sie sich mit ihrem Atomdeal ge-
hörig die Finger verbrannt hat. In der
Atompolitik ist noch lange nicht das
letzte Wort gesprochen.“

Die Motive, an diesem Tag zu demons-
trieren, waren vielfältig. Der Deal der
Bundesregierung mit den großen
Stromkonzernen empörte, denn da-
mit wird der Wille einer  Mehrheit im
Land völlig missachtet, die die Gefah-
ren, die sich aus dem Betrieb der AKW
sowie der Endlagerung ergeben, we-
der für sich selbst noch für die nach-
folgenden Generationen akzeptieren
und die Förderung alternativer Ener-
giegewinnung fordern.
Andere - so auch die DKP - gingen
weiter und machten darauf aufmerk-
sam, dass mit dem Atom-Deal die
tatsächlichen Macht- und Eigentums-
verhältnisse im Land deutlich wer-
den.
Das fordert die DKP:
Energiekonzerne enteignen und un-
ter demokratische Kontrolle stellen!

Energiekonzerne enteignen und unter
demokratische Kontrolle stellen

Demnächst soll in Deutschland knall-
hart „gespart“ werden. Die Gebühren
für Kindertagesstätten, Bibliotheken,
Müllabfuhr, Straßenreinigung sollen
erhöht  werden.  Die  Erhöhung  der
Eintrittspreise  für  Museen,  Zoos,
Schwimmbäder folgen. Die Anrech-
nung des Elterngeldes bei ALG-II-Be-
zug,  die beschämenden Hartz-IV-
Korrekturen, die Streichung des Heiz-
kostenzuschusses für Wohngeld-
empfänger/innen, der Wegfall der frei-
willigen Leistungen für Vereine, die
Privatisierung kommunaler Betriebe,
die generelle Kürzung von Leistun-
gen, sind überall Gesprächsstoff.
Auch bei uns „Krise“.  Mörfelden-Wall-
dorf hat 14,6 Millionen Euro Defizit.
Dazu passt: Die Hypo Real Estate (HRE)
hat bekanntgegeben, dass Mitarbei-
ter der Bank Zusatzzahlungen in der
Gesamthöhe von 25 Millionen Euro
erhalten haben. Demnach wurde ih-
nen „für 2009 eine einmalige Zahlung
angeboten“. Die Höhe orientiere sich
„am Beitrag des Mitarbeiters zur Neu-
ausrichtung des Konzernverbunds“.
Die schwarz-gelbe Bundesregierung
verteidigte dieses Vorgehen sofort.
Wir fanden Niemanden, der bei die-
sem Vorgang nicht den Kopf schüt-
telte. Jeder weiß: Die Bank war durch
hochriskante Geschäfte nach Aus-
bruch der weltweiten Finanzkrise in
massive Bedrängnis geraten und
stand kurz vor dem Zusammenbruch.
Im Herbst vergangenen Jahres wur-
de sie schließlich komplett verstaat-
licht – die Milliarden-Verluste damit
„sozialisiert“.
Jetzt bekamen die Versager 25 Millio-
nen Euro Boni. Ein Skandal!

Staatsprämie
für Versager
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Frankfurter Rundschau 16-9-2010)

„Urhahn lobt den Kämmerer“, stand
zutreffend in einem Bericht der „Frank-
furter Rundschau“ über die Stadtver-
ordnetensitzung. „Ich finde, dass ich
die Finanzpolitik auch in der Krise
recht gut im Griff habe“, sagte Käm-
merer Urhahn. Solches Eigenlob hat-
te keiner seiner Vorgänger jemals in
seiner Rede.
Mit den Stimmen von SPD und Grü-
nen wurde dann der erste Nachtrags-
haushalt für das Jahr 2010 verabschie-
det. Gegenüber dem ursprünglichen
Etat ist das Defizit um knapp 1,8 auf
nun 14,6 Millionen Euro angewach-
sen. CDU, FDP und DKP/Linke Liste
lehnten das von Franz-Rudolf Urhahn
(Grüne) eingebrachte Zahlenwerk ab.
SPD-Fraktionsvorsitzender Werner
Schmidt kritisierte, dass schwarz-gel-
be Regierungen in Bund und Land die
Steuerbasis verkürzten, um damit
Wahlgeschenke an ihre Klientel zu
finanzieren. So lange sich daran nichts
ändere, werde es keine ausgegliche-
nen Haushalte geben. „Mörfelden-
Walldorf ist ja kein Einzelfall.“
Das sagen wir schon lange. Wir wis-
sen: Finanznot, Hartz IV und Armut
machen um unsere Stadt keinen Bo-
gen.
Wir vergessen aber auch nicht: Unter
SPD-Kanzler Schröder in der rot-grü-
nen Koalition begannen die als Refor-
men deklarierten „Grausamkeiten“
mit den unseligen Hartz-IV-Gesetzen.
Seit dem gibt es eine Ausuferung der

Mörfelden-Walldorf
Haushalt mit 14,6 Millionen Euro Defizit

„prekären“ Beschäftigungsverhältnis-
se (1-Euro-Jobs, Zeitverträge, Leihar-
beit). Die Zahl der Arbeitslosen ist
(rechnet man die statistischen Be-
schönigungen heraus) nicht weniger
geworden. Aber die Geldleistungen
an die Arbeitslosen sind gesenkt
worden. Reichen die niedrigen Löhne
zum Leben nicht aus, muss Vater
Staat als „Aufstocker“ einspringen.
Wie oft hat die DKP/LL-Fraktion mit
Anträgen im Stadtparlament gegen
diesen Sozialabbau, Demütigungen,
Verunglimpfungen opponiert. Was
mussten wir an Häme, Beschimpfun-
gen und Lügen über uns ergehen
lassen!
Inzwischen ist die SPD stiller gewor-
den. Man redet hinter vorgehaltener
Hand vom „Abrücken“ oder „Zurück-
drehen“ der „Reformen“. Zentrale
Zeitungsanzeigen in örtlichen Blät-
tern sollen einen neuen Kurs zeigen.
Doch die Agenda 2010 wird noch
immer gepriesen, die Rente mit 67
noch immer verteidigt. Das ist auch
kein Wunder, sind doch die Architek-
ten, ehemalige Minister der rot/grü-
nen Koalition  noch Führungspersön-
lichkeiten der Sozialdemokraten.
Es würde den hiesigen Sozialdemo-
kraten und Grünen gut anstehen,
wenn sie sich klar und deutlich öffent-
lich von ihren unsozialen Regierungs-
fehlentscheidungen distanzieren
würden. Dann gewännen sie an
Glaubwürdigkeit.

Wie berichtet, stellte die DKP/Linke
Liste einen Antrag zur beschleunig-
ten Bearbeitung eines Generalent-
wässerungsplanes. Bisher war näm-
lich von den Stadtwerken zu hören,
dass man frühestens 2013 mit einem
Entlastungsbauwerk in der Mörfel-
der Altstadt rechnen könne.
In der Parlamentssitzung sagte unser
Vertreter R. Dötsch:  „Man sagt uns,
was soll der Antrag, das ist doch schon
alles auf dem richtigen Weg, das Pro-
blem ist bald gelöst.
Mit einem zustimmenden Beschluss
zu unserem Antrag würde auch sei-
tens des Parlaments die Forcierung
gefordert.
Ich weiß, das fällt Ihnen aus der Koa-
lition schwer, weil Sie sich die Behe-
bung des Notstands selbst ans Re-
vers heften wollen. Doch Ablehnung
dokumentiert eben, dass Sie nach der
Wahl wieder in den alten, hinhalten-
den Trott verfallen werden.“

Ganz peinlich wurde es, als der SPD-
Sprecher Klaus Müller darauf eine
Wahlkampfrede hielt:  „Die DKP/LL
hat nur das beantragt, was eh schon
geplant ist.“

Jeder, der ein wenig die örtliche Kom-
munalpolitik kennt, merkt: das ist
pure Abwiegelungspolitik.
Die SPD und die Stadt hat in der Frage
der Abwasserpolitik eine Menge Feh-
ler gemacht.
Die DKP/LL und diese Zeitung hat es
in vielen Ausgaben belegt.
Beiläufig: Unser Antrag wurde von
der Koalition abgelehnt! Man darf es
nicht vergessen. Denkzettel bei Wah-
len sind manchmal sehr wichtig.

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

Generalentwässerungsplan
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Kita auf Zeit
Die Stadtverordnetenversammlung
beschloss, eine „Kita auf Zeit“  im Nord-
ring zu bauen. Ursprünglich war die
Meinung in der Verwaltung, an beste-
hende Kindergärten Baucontainer
„anzudocken“, um zusätzlich 75 Plät-
ze zu schaffen. Bis 2013 - so hat die
Bundesregierung den Kommunen
aufgetragen - sollen 35% der unter
Dreijährigen einen Betreuungsplatz
erhalten. In vier bis fünf Jahren, so
kalkuliert der Sozialdezernent, wird
die Kita wieder abgebaut. Der demo-
grafische Wandel (Abnahme der Be-

Linke Opposition bleibt wichtig
Dass es auf die Kommunalwahl zu geht, hat man in der letzten Stadtver-
ordnetenversammlung deutlich gemerkt. SPD und Grüne stürzten sich in
ihrem krampfhaften Bemühen, in der Stadt alles im Griff zu behalten, vor
allem auf die Anträge der DKP/LL, die sie durch die Bank verwarfen.
Verweigerung der Zahlung der erhöhten Kreisumlage als deutliches Zei-
chen des Protestes gegen die weitere Verschuldung der Stadt - bringt
nichts, der Kämmerer hat dem Landrat einen Brief geschrieben.
Generalentwässerungsplanung beschleunigen - nicht nötig, die Verwal-
tung hat alles im Griff.
Müllgebühren deutlicher senken - nicht sinnvoll, die Verwaltung hat alles
bestens geregelt.
Abbau von Sozialleistungen für Stadtpassinhaber - gibt es nicht, die
Verwaltung hat Recht, wenn sie das Angebot einschränkt.
Ruhebänke nummerieren - unnötig, die Rettungsdienste können jedes
Handy anpeilen.
Das alles verbunden mit einem unerträglichen Gegeifer gegen eine angeb-
liche „Zusammenarbeit“ von CDU und DKP/LL, persönlichen Angriffen auf
den Fraktionsvorsitzenden der DKP/LL und der mehrfach geäußerten
Feststellung, solche Anträge und Aussprachen darüber wären völlig
überflüssig.
Hier treffen sich SPD und Grüne mit der CDU, die sie an „antikommunisti-
schen“ Ausfällen noch zu übertreffen versuchen und die weiter als Wahlziel
die Stadtverodnetenversammlung ohne Linke hat.
Müller (SPD), Dr. Lehner (GR) und einige karriereorientierte Jung-SPDler
taten sich dabei besonders hervor - man merkt, dass sie unter gehörigen
Druck stehen. Jede öffentliche Diskussion über Themen, die ihnen nicht so
angenehm sind - vor allem Versäumnisse der politischen Verwaltung und
Initiativen, die nicht von ihnen kommen, erfüllt für den Bürgermeister, den
Ersten Stadtrat und ihre Parteigänger den Tatbestand der Majestätsbelei-
digung. Entsprechend nehmen sie übel. Und der „blickpunkt“, der dazu
beiträgt, Öffentlichkeit herzustellen, liegt ihnen schwer im Magen - und
das ist gut so. Ob sie mit ihrer Art, Politik zu machen, die Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt überzeugen, wird sich zeigen.
Am 27. März 2011 entscheiden die Wählerinnen und Wähler über das
nächste Stadtparlament. Wir sagen: „Linke Politik bleibt notwendig“. Eine
starke linke Fraktion und der „blickpunkt“ sorgen in unserer Stadt für
politische Bewegung.

Bahnhof Mörfelden
Große Einweihung des neugestalte-
ten Bahnhofsumfelds. Bürgermeister
und SPD/Grüne Koalition feiern sich.
Fest steht: Nicht alles ist überzeugend
und gelungen. Blamabel ist vor allem,
dass der Aufzug am Mittelbahnsteig
noch immer nicht in Betrieb ist. Be-
schämend für die Bahn, aber auch für
die Verwaltung. Man hat regelmäßig
das Gefühl, die wollen den Bürger-
innen und Bürgern das Bahnfahren
vermiesen.

Bahnhof Walldorf
Der Ankauf ist vereinbart, der Ver-
trag unterschrieben. Jetzt stellt sich
im Nachhinein heraus, dass die Bahn
eine große Fläche vom Verkauf aus-
nehmen will. Die Bahn ist anschei-
nend stets bemüht, ihrem nicht allzu
guten Ruf gerecht zu werden. Leider
gibt das immer wieder auch Wasser
auf die Mühlen derjenigen, die das
„Heil“ in einer Privatisierung sehen.

Abbau  von
Sozialleistungen
... soll es in unserer Stadt nicht geben
- sagt der Kämmerer Franz Urhahn -
und kürzt das Angebot für Stadtpass-
Inhaber bei der Musikschule. Wegen
„Missbrauch“, wie er öffentlich erklär-
te. Abgesehen davon, dass das Ver-
fahren fragwürdig ist, blieben die
gegen Nutzer erhobenen Vorwürfe
unbelegt. Wenn der Erste Stadtrat
und Kämmerer hier den „Sarrazin“
macht, wollen wir wissen, was an sei-
nen Vorwürfen dran ist. Wir haben
um Akteneinsicht gebeten. Die Än-
derung der Gebührensatzung haben
wir abgelehnt, insbesondere die Be-
schränkung des Angebots auf Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren.
Damit werden Erwachsene durchweg
vom Angebot der kostenlosen Nut-
zung musikalischer Bildungsangebo-
te ausgeschlossen. Das finden wir
nicht in Ordnung. SPD und Grüne
vertraten die Meinung, es würde sich
mit der Neuregelung nichts ändern
(?) - wozu dann eine Neuregelung?

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“

freut sich auf Leserbriefe!

völkerung) gilt als Begründung für
die provisorische und rasche Lösung.
Die Nachfrage nach Kitaplätzen wird
aber steigen. Die Einrichtung alters-
übergreifender Kitagruppen (1-6 Jah-
re) und Integrationsgruppen (Auf-
nahme behinderter Kinder) wird die
Gruppenstärken senken. Unser Vor-
schlag nach einem „Runden Tisch“
zur Zukunft der Kitas in unserer Stadt
bleibt aktuell.
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Lesenswert!
„Unsere Zeit“

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

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

In unserer Stadt gibt es eine wichtige
Ausstellung im Heimatmuseum. Sie
mahnt uns: „Nichts darf vergessen
werden“.
Der Ausstellung selbst sollte eine Er-
innerungsbroschüre folgen, die ver-
kauft und auch in Schulen für den
Unterricht benutzt werden kann.
Die Fraktion DKP/Linke Liste wird in
jedem Fall darauf dringen, dass es in
unserer Stadt eine Tafel oder eine
Stele gibt, um der Opfern auf Dauer
zu gedenken.

In Pirna, Leipzig und einigen anderen
Städten hat man das Thema ebenfalls
aufgegriffen. Im Leipziger Friedens-
park soll eine Gedenkstätte errichtet

137 Opfer von
rechter Gewalt
In Deutschland sind Zeitungsbe-
richten zufolge seit der Wieder-
vereinigung (Zählung seit 1990)
mindestens 137 Menschen von
Rechtsextremisten getötet wor-
den.
Die Opferzahl sei damit fast drei-
mal so hoch, wie bislang von Bun-
desregierung und Polizei gemel-
det, schreiben der Berliner Tages-
spiegel und die Wochenzeitung
Zeit.
Sie berufen sich auf Recherchen
bei der Justiz, bei Opferberatungs-
stellen und bei Hinterbliebenen.
Laut den Recherchen wird offen-
bar in Teilen von Polizei und Justiz
das Erfassungssystem zur poli-
tisch motivierten Kriminalität
(PMK), das die Innenminister im
Jahr 2001 eingeführt hatten, kaum
verwendet.

vornehmlich über eine stete Abgabe
von Luminal, das den Tod erst nach
wenigen Tagen durch Lungenstau
und Kreislaufversagen eintreten ließ.
„Ich gebrauche dafür vorläufig den
Ausdruck ,Auslöschen,“, hatte Catel
diese Mordtaten umschrieben. Ob-
wohl er vor Gericht zugegeben hatte,
in seiner Klinik kranke Kinder auch
eigenhändig „totberuhigt“ zu haben,
stellte das Landgericht Hannover-
Celle am 30. Dezember 1964 alle Straf-
verfahren gegen ihn ein.
Zu dieser Zeit hatte der Kindermör-
der, der sich bei der Entnazifizierung
vor der Spruchkammer in Wiesbaden
als „überzeugter Antifaschist und
Vertreter der Humanität“ darstellte,
bereits eine glanzvolle Nachkriegs-
karriere absolviert. 1946 aus der sow-
jetischen Besatzungszone geflohen,
wurde er im April 1947 Leiter der Kin-
derheilstätte Mammolshöhe im
Taunus. 1954 nahm er einen Ruf der
CDU-geführten schleswig-holsteini-
schen Landesregierung an und wirk-
te bis 1960 als Ordinarius für Kinder-
heilkunde an der Kieler Universität.
Catel starb am 30. April 1981. In der
Todesanzeige der Universität hieß es:
„Durch seine wissenschaftlichen und
publizistischen Aktivitäten hat er weit
über den engeren Wirkungskreis der
Klinik hinaus in vielfältiger Weise zum
Wohle kranker Kinder beigetragen.“
Als sich Wissenschaftler der Kieler
Universität 2007 endlich des Skan-
dals annahmen, war über Catel zu
lesen: „Ein exzellenter Kinderarzt,
wenn man von den Euthanasie-Din-
gen einmal absieht.“

Nichts und niemand darf  vergessen werden
werden. Sie erinnert an die Opfer des
als „Euthanasie“ getarnten faschisti-
schen Kindermordprogramms in der
einstigen Heil- und Pflegeanstalt Leip-
zig-Dösen.
Auf dem Gelände im Südosten von
Leipzig, vormals Neuer Johannisfried-
hof, befanden sich nach dem Krieg
etwa 100 Grabstätten von als „lebens-
unwert“ abqualifizierten Kindern. Des-
halb wurde dieser Ort für die Gedenk-
stätte ausgewählt.
Die 1811 gegründete Heilanstalt Son-
nenstein in Pirna gehörte zu den sechs
großen Mordstätten, die im Rahmen
der „Aktion T 4“ im „Reich“ geschaffen
worden waren. Allein hier ließ man
8000 Kranke verhungern oder ermor-
dete sie mit Medikamenten.
Ein ganz eigenes Kapitel dieses Tö-
tungsprogramms stellt die „Kinder-
Euthanasie“ dar, die vom Berliner
„Reichsausschuss zur wissenschaftli-
chen Erfassung von erb- und anlage-
bedingten schweren Leiden“ gesteu-
ert wurde.
Einer der drei „Obergutachter“ war
Werner Catel, seit Oktober 1933 Ordi-
narius und Leiter der Universitätskin-
derklinik Leipzig.
Das „Auslöschen“ von seiner Mei-
nung nach „lebensunwerten“ kran-
ken Kinder betrachtete er nach eige-
nem Bekunden als Lebensaufgabe,
weshalb er sich bereitwillig für die
Aufgabe zur Verfügung stellte. Vor
dem Landgericht Hannover erklärte
er: „Die Gesamtzahl der durch mich
erfolgten Begutachtungen schätze
ich auf etwa 1000 pro Jahr.“
Die Ermordung der Kinder erfolgte

Von der Arbeit muss man auch leben können !
Das ist in der Tat prekär: 40% aller Menschen unter 30 Jahren im Land, die einer
Vollzeitarbeit nachgehen, waren im Jahr 2007 als LeiharbeiterInnen tätig. Mit all den
bedrückenden Begleiterscheinungen, von der meist deutlich schlechteren Bezah-
lung bis zur ständigen Unsicherheit und oft schwerem Druck. Und noch eine Zahl:
Ebenfalls 40% aller jungen Leute unter 25 Jahren hatten 2007 lediglich eine so
genannte prekäre Beschäftigung, als befristete Jobs, Teilzeitarbeit wider Willen oder
eben Leiharbeit. Die Lage ist seit 2007 nicht besser geworden; im Gegenteil. Weil
prekäre Beschäftigung - möglichst im Niedriglohnsektor - ein Kernstück des neoli-
beralen Politikmodells ist. 2008 registrierte man 6,55 Mill. Beschäftigte im Niedrig-
lohnsektor; zehn Jahre zuvor waren es noch 2,3 Mill. weniger. Von wegen „Leistung
muss sich lohnen“ und „von der Arbeit muss man auch leben können“.
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gende Momente, zu merken, wie
schwierig das Thema heute noch für
die Bevölkerung ist“. Dies aus ver-
schiedenen Gründen: Der Schmerz
des Verlusts, der bei den Hinterblie-
benen immer noch da sei. Ein Nicht-
wissen über das damals Geschehene
- denn manche Familien hätten erst
durch das Museumsprojekt, von den
genauen Todesumständen ihres An-
gehörigen erfahren.
Geistig Behinderte und psychisch
Kranke, galten in der Zeit des deut-
schen Faschismus als „lebensunwer-
tes Leben“. 70.000 dieser Menschen
hat man vergast, weitere „zu Tode
gespritzt“ oder verhungern lassen.
Bei diesem sogenannten „Euthana-
sie«-Programm“ wurden allein in Ha-
damar (insgesamt sechs solcher An-
stalten gab es im Deutschen Reich)
rund 15.000 Menschen durch Gas,
Hunger oder tödliche Medikamente
ermordet, darunter 25 Mörfelder und
Walldorfer. Es darf nicht vergessen
werden.

Das Thema Euthanasie und Hadamar
ist vielen seit langem ein Begriff. Die
DKP Mörfelden erwähnte in ihrem
Buch  „Es gibt nicht Wichtigeres...“
Hadamar, die „Murder Mill“, wie sie
amerikanische Soldaten 1945 nann-
ten.
Es gab eine Diplomarbeit von den
Mörfeldern Klaus Schulmeyer und
Holker Kaufmann zum Thema.
Die Fraktion DKP/LL im Stadtparla-
ment thematisierte Hadamar und die
Opfer.
Ein besonderer Tag war der 14. Juni
2008, als Mitglieder der „Aktion Tole-
ranz“ aus unserer Stadt Hadamar
besuchten (unser Foto).

„Ich will
ned fort,
ich wohn‘
doch hier. . .“

Keiner wußte bis zu diesem Zeitpunkt
Zahlen von Opfern aus unserer Stadt.
Auf Einladung der Aktion Toleranz
sprach am 9. November 2009 der Lei-
ter der Gedenkstätte in Hadamar,
Georg Lilienthal, in Mörfelden. Danach
wurde weitergeforscht und es kamen
Einzelheiten, neue Namen, hinzu. Cor-
nelia Rühlig, Klaus Müller haben wei-
tere Opfer gefunden. Anneliese Krich-
baum (Heimatverein Mörfelden) und
Erwin Pons (Arbeitsgemeinschaft für
Walldorfer Geschichte) führten Inter-
views mit Mörfelden-Walldorfern, die
sich noch an die Menschen erinnern,
die damals ermordet wurden (Aus-
schnitte dieser Gespräche sind in der Aus-
stellung zu hören).
Mittlerweile weiß man, es waren ca.
25 Menschen die in der Zeit von 1933
bis 1945 allein aus unserer Stadt er-
mordet wurden.
Bei der Eröffnung der Ausstellung im
Heimatmuseum Mörfelden, sagte die
Museumsleiterin Cornelia Rühlig: „In
den Interviews waren es stets bewe-

Unter dem Titel „Ich will ned fort, ich
wohn' doch hier“ gibt es im Mörfelder
Museum eine Ausstellung über Euthana-
sie-Opfer aus unserer Stadt. Mehr als
andere solcher Präsentationen ruft sie
Erschütterung hervor. Sie geht ans Herz.
Die Ausstellung ist bis November zu se-
hen. Man darf sie nicht versäumen.

Unvergessen damals der Besuch im
Keller, die Gaskammer, in der Tausen-
de ermordet wurden.
Als die DKP dann weiter forschte, in
Hadamar und im Berliner Bundesar-
chiv, als die ersten Fakten auf dem
Tisch lagen: „Mindestens 15 Ermor-
dete aus Mörfelden und Walldorf“,
war das für viele ein Schock.
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Die traditionsreiche Frankfurter Soci-
etäts-Druckerei soll umstrukturiert
werden. Unter dem Dach einer Hol-
ding sollen von den knapp 700 Be-
schäftigten künftig 410 im Druckzen-
trum Mörfelden, 185 in einem separa-
ten Verlagsteil und 95 Verwaltungs-
angestellte in einer weiteren GmbH
tätig sein. Nur die Drucker sollen in
der Tarifbindung bleiben, bei den an-
deren stehen die Tarifverträge und
damit die Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen auf dem Spiel.
Die Geschäftsleitung will damit
schlicht die Lohnkosten durch Tarif-
flucht senken. Die Zeit dafür scheint
der Geschäftsleitung angesichts der

verbreiteten Angst um den Arbeits-
platz günstig. Das will das Manage-
ment nutzen, um die Bedingungen
nach dem Prinzip „Teile und Herrsche“
zu verschlechtern.
Formal ist eine solche Umstrukturie-
rung nicht mitbestimmungspflichtig.
Der Unternehmer kann x-beliebig vie-
le GmbHs gründen, ohne dass der
Betriebsrat etwas machen kann.
Die Haltung des Betriebsrates: „Wir
sind ein Betrieb und eine Belegschaft,
deshalb brauchen wir einen Tarifver-
trag und eine Interessenvertretung.
Falls es dennoch zur Aufspaltung
kommen sollte, wollen wir volle Tarif-
bindung und eine angemessene Fi-

„Wir sind ein Betrieb und eine Belegschaft“
Beschäftigte der Frankfurter Societäts-Druckerei wehren sich
gegen Zerschlagung und Tarifflucht

Joschka „jobbt“
auch bei REWE

Der Ex-Außenminister und
Grünenpolitiker Joschka Fi-
scher berät nach den Großkon-
zernen Siemens, BMW und
RWE nun auch den Handelsrie-
sen REWE.
Der 62-Jährige unterstütze das
Bestreben des Kölner Unter-
nehmens, teilte der Konzern
und Fischer mit.

nanzausstattung der Gesellschaften
durchsetzen. Die Societäts-Druckerei
ist kerngesund und schreibt schwar-
ze Zahlen. Die Umstrukturierungen
sind also keine Reaktion auf wirtschaft-
liche Schwierigkeiten, sondern die
Vorbereitung auf eine Expansion.“

Auch in diesem Jahr legten Freunde und
ehemalige Mitglieder des Chile-Solidari-
tätskomitees Blumen zum Gedenken an
Dr. Salvador Allende und den blutigen
Putsch am 11. September vor 37 Jahren
nieder. In unserer Stadt gab es damals
viele Aktionen zur Solidarität mit dem
demokratischen Chile, welches auf  fried-
lichem Wege denSozialismus schaffen
wollte und durch den internationalen
Imperialismus daran gehindert wurde.
Nicht nur die USA, sondern auch die BRD
trugen an dieser Entwicklung mit Schuld.
DieBanken und Großkonzerne waren und
sind gegen Vergesellschaftung und Volks-
eigentum. Dr. Salvador Allende wurde
nicht vergessen, genausowenig wie Pab-
lo Neruda und Victor Jara, sowie die vie-
len tausend Ermordeten und Toten des
Putsches. Deshalb dieser Platz und des-
halb das jährliche Gedenken.

Müllgebühren
Zugegeben, die Müllgebühren lang-
fristig zu kalkulieren ist ein schwieri-
ges Geschäft.
Aber trotzdem hat man den Stadt-
verordneten die Notwendigkeit zu
Gebührenerhöhungen eingeredet,
die im Nachhinein betrachtet unnö-
tig waren. So sind die Gebührenüber-
schüsse in einen Rücklagentopf ge-
flossen, der übervoll geworden ist.
Von 2006 bis heute sind ca. 1,5 Mill.
Euro auf der hohen Kante.
Schon zur Haushaltsverabschiedung
im letzten Jahr beantragten wir eine
Rückzahlung zu viel gezahlter Gebüh-
ren oder doch zumindest eine Redu-
zierung der Gebührenhöhe.
Peinlich daran - auf unsere frühere
Initiative reagierte man nicht. Nun -
ein halbes Jahr vor der Kommunal-
wahl - ist der Magistrat aufgewacht
und schlägt eine Ermäßigung von
12,5% ab 1. 10. 2010 quasi als Wahlge-
schenk vor. Damit soll der Gebühren-
berg bis 2014 oder 2015 abgeschmol-
zen werden. Aber auch dieses Jahr
fließt noch Geld in die Rücklage.

Wir forderten jetzt: Für das letzte
Quartal 2010 einen Nullbescheid und
ab 1. 1. 2011 12,5% Ermäßigung. Da-
mit würde der Berg schneller abge-
baut. Dieser Antrag wurde von der
SPD/Grüne-Koalition abgelehnt!

Gemengelage
Die Kommunalwahl naht und es muss
wieder Vieles hinterfragt werden. So
auch jenes Foto im „Freitags-Anzei-
ger“. Es war, so hieß es, „ein von der
SPD initiierter Ortstermin“. Man sah
es am Werbeschirm.
Dabei waren Fachleute aus dem Rat-
haus und der ausführenden Firma.
Ob andere Parteien auch die volle
Unterstützung der Ämter und des
Rathauschefs bei ihren Terminen er-
halten würden? Man darf es bezwei-
feln.
SPD-Wahlkampf kennen wir seit vie-
len Jahren - und der geht so: Alles was
in der Stadt geschaffen oder moder-
nisiert wird, geht aufs Konto der Rat-
hauspartei. Vollkommen egal, welche
Partei noch dafür war und dafür ge-
stritten hat. Devise: „Wenn im Dorf
die Sonne lacht, dann hat‘s die SPD
gemacht!“
Kritische Bürgerinnen und Bürger
merken es.
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Interesse?
Wer interessiert sich für

Parlamentsarbeit?

Infos: www.dkp-mw.de
GerdSchulmeyer@gmx.de

„Das Nachtflugverbot
ist überfällig“
In einer Stellungnahme zur Landtags-
anhörung „Fluglärmmonitoring und
Gesundheitsschutz im Ballungsraum
Frankfurt/Rhein-Main“ hat der Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) seine Forderung nach
einem Nachtflugverbot erneuert:
„Das Nachtflugverbot ist überfällig“.
Zugleich bekräftigte der BUND seine
Forderung zur Vergabe einer lärm-
medizinischen Feldstudie zur Gesund-
heitsbelastung der Bevölkerung
durch Nachtflüge. „Die Menschen
haben einen Anspruch auf Gesund-
heitsschutz, doch die Landesregie-
rung bleibt untätig“.
Mit seiner Forderung nach einem
sofortigen Nachtflugverbot knüpft
der BUND an das frühere Verspre-
chen der Landesregierung eines
Nachtflugverbotes in den Kernstun-
den zwischen 23 und 5 Uhr an. Dieses
Versprechen hatte die CDU/FDP-Lan-
desregierung mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss gebrochen und Starts
und Landungen im Abstand von rund
20 Minuten genehmigt. Mit dieser Ent-
scheidung war das Land vor dem
Verwaltungsgerichtshof Kassel ge-
scheitert. Doch statt den Planfeststel-
lungsbeschluss zu korrigieren und
das Flugverbot zwischen 23 und 5
Uhr  durchzusetzen, kämpft die Lan-
desregierung heute in der nächsten
Instanz vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Seite an Seite mit der Luft-
fahrt, für die Beibehaltung der Nacht-
flüge. „Der Kampf der Landesregie-
rung für Nachtflüge ist eine Ohrfeige
für die Bevölkerung. Die Landesre-
gierung muss diese Haltung sofort
korrigieren“.

Von wegen
„Jobmotor“
In Rüsselsheim fand eine Veranstal-
tung der Landtagsfraktion der LIN-
KEN mit dem Thema „Jobmotor Flug-
hafen Rhein-Main?“  statt.
Prof. Dr. Thießen vom Rhein-Main-
Institut  (RMI) zerpflückte insbeson-
dere die Gutachten des Mediations-
verfahrens für die Startbahn 18-West,
die die Schaffung von Arbeitsplätzen
prognostiziert haben. Das Gutachten
des Wirtschaftsinstitutes, das ver-
deutlichte, dass der Ausbau des
Frankfurter Flughafens keine nach-
weisbaren Einfluß auf den Arbeits-
markt haben wird, wurde im Mediati-
onsverfahren geschickt unter den
Tisch fallen gelassen. Andere Gutach-
ten hätten eigentlich auf Basis der
Daten ergeben müssen, dass es eine
optimale Größe des Flughafens für
das regionale Wirtschaftswachstum
gibt, bei Überschreitung fällt die Quo-
te wieder ab.
Eine eigene Studie des RMI bezog sich
auf alle Landkreise im Westen
Deutschlands und maß ihre Entfer-
nung zu den Flughäfen (regional und
international). Es konnte keine Bezie-
hung zwischen Wachstumsraten und
der Nähe zum Flughafen hergestellt
werden.
Mit der Auswirkung auf den Handel
beschäftigte sich Bernhard Schiede-
rig, Landesfachbereichsleiter Handel
bei ver.di Hessen. Seine These „Egal
wie groß die Verkaufsfläche wird und
wie weit die Öffnungszeiten verlän-
gert werden, es gibt keine neuen Ar-
beitsplätze“ belegte er u. a. mit fol-
genden Zahlen. In Hessen hat sich
seit 2000 die Verkaufsfläche um 12%
erhöht, der Umsatz um 1% (preisbe-
reinigt um -2,5%), die Beschäftigten-
zahl hat sich nicht verändert. Und
dies, obwohl es immer mehr prekäre
Beschäftigung gibt, die sich insbe-
sondere bei längeren Ladenöff-
nungszeiten entwickelt. Es findet eine
Verlagerung der Arbeitsplätze in die
größeren Unternehmen statt (REWE
hat 54% des Einzelhandelsumsatzes).

Tom Winhold, bisher Gewerkschafts-
sekretär bei ver.di Südhessen, berich-
tete über die Arbeitssituation. Die
gewerblichen Arbeitsplätze werden
fast alle befristet, sind zu 70% Leihar-
beit, in der Kurierbranche wird vor-
wiegend mit Subunternehmern ge-
arbeitet. Die kaufmännischen Be-
schäftigten verdienen zwar besser,
leiden meist aber gesundheitlich un-
ter der enormen zeitlichen Belastung
und Verantwortung.
Petra Schmidt von der BI Mörfelden-
Walldorf informierte, dass 53% des
Umsatzes der Fraport durch Immobi-
lien, Ladenvermietung und Park-
raumbewirtschaftung erzielt wird,
mehr als durch den Flugverkehr. Der
Flughafen mit seinen verschiedenen
Centern wird in den nächsten Jahren
zur eigentlichen Metropole des Rhein-
Main-Gebietes werden. Es entsteht
eine Stadt ohne parlamentarische
Strukturen, ohne kommunale Selbst-
verwaltung, ohne Menschen, die dort
tatsächlich auf Dauer leben, ohne
kulturelle Verwurzelung...., die weder
von den Nutzer/innen noch von den
Anrainer/innen kontrolliert werden
kann, sondern sich in privater Hand
befindet. Und wenn die Fraport mal
was braucht, wie z.B. ein paar Park-
plätze, sind die Kommunen, wie das
Stadtparlament Frankfurt mit grüner
und CDU-Mehrheit, gerne bereit, auf
5 ha Fläche die Bäume fällen zu lassen.
Die Moderation am Nachmittag hat-
te Dirk Treber von der Interessenge-
meinschaft zur Bekämpfung des Flug-
lärms übernommen und auf das Son-
derheft von Lunapark21 mit den The-
men Globalisierung. Flugverkehr.
Gegenwehr hingewiesen.
Unter www.lunapark21.net oder im
Bahnhofsbuchhandel zu erhalten.

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Querbeat
Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr - Eintritt frei

Benefiz-Konzert
The Lovedrunks, Inhuman,
At The Farewell Party
Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr
6 € / 4 Euro (ermäßigt) - Kein Vorverkauf

Das Vinyl wird gerettet -
Schallplattenabend
Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr

Auf unserem heuti-
gen Foto, etwa An-
fang der 1960er Jahre
aufgenommen, se-
hen wir den ersten Walldorfer
Tankwart Friedrich (Fritz) Klee-
mann (mitte), wie er den Wagen
von Konrad Emmel (rechts) voll-
tankte. Beide waren zu ihrer Zeit
bekannte Walldorfer. Fritz Klee-
mann, (geb. 1897), der gelernte
Motorschlosser, hatte anschei-
nend die Zeichen der Zeit früh
erkannt. Obwohl er im ersten
Weltkrieg seinen rechten Arm
verloren hatte, eröffnete er in den
1920er Jahren eine Fahrradwerk-
statt in der Waldstraße und bau-
te 1927 in der Jourdanallee, ge-
genüber vom Holz-Coutandin,
eine kleine Auto-Werkstatt. Nach
der Vergrößerung  kam 1939 sei-
ne Tankstelle hinzu. Anfangs mit
Kanistern und bald mit einer
Tanksäule an der noch per Hand
gepumpt wurde. Wie Kleemann
1986 in einem Interview der
„Frankfurter Rundschau“ erzähl-
te, hat er 1931 den Kfz.-Meister-
brief erhalten und insgesamt 17
Lehrlinge ausgebildet.
Konrad Emmel war, wie später sein Sohn Peter Emmel sen. und auch sein Enkel Peter Emmel jun., im Sport
und im Verein, der TGS-Walldorf aktiv. Schon im Jahre 1905 war er Turnwart und das 20 Jahre lang, bis
er 1925 den Vorsitz des Vereins für ein Jahr übernahm. Konrad Emmel war Maurermeister und hatte ein
Bauunternehmen mit Büros in Walldorf und in Frankfurt.

Literatur im Kreuzverhör -
Literarisches Ratespiel mit
Peter Härtling
Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr - Eintritt frei
In Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Rundfunk

Country & Blues Jamsession
Freitag, 29.Oktober, 20 Uhr
Eintritt frei

Schbrisch

An de Kerb
hott de Opa als die

Schbendierhose oo.


