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Manager fallen weich
Auch an den deutschen Topmanagern
nagt die Krise: Ihre Jahreseinkommen sind
nur noch siebenstellig.
Daimler-Chef Dieter Zetsche musste im
vergangenen Jahr mit 55 Prozent weni-
ger Vergütung auskommen, den Chef der
Deutschen Bank Josef Ackermann traf es
mit minus 91 Prozent noch härter. Zet-
sche stürzte 2008 auf ein Jahreseinkom-
men von 5 Millionen Euro ab (2007: über
11 Millionen), Ackermann erhielt knapp
1,4 Millionen (Vorjahr: über 15 Millio-
nen).
Wichtig: Trotz Krise erhielten die Vor-
standschefs der DAX-Unternehmen 2008
fette Einkommen. Die „Financial Times
Deutschland“ veröffentlichte eine Tabel-
le mit den Jahreseinkommen der Vor-
standschefs von 24 der 30 DAX-Unter-
nehmen. Demnach kürzte die Hälfte (15)
der Konzerne 2008 die Vergütungen für
seine Vorstände, von den Vorstandschefs
waren 9 davon betroffen.
In solch hoch gelegenem „Tal“ bleiben die
24 Spitzenmanager indes über allen
Wolken: Sie kassierten im letzten Jahr
über 112 Millionen Euro. Spitzenreiter
waren VW-Chef Martin Winterkorn mit
12,7 Millionen, Linde-Chef Wolfgang
Reitzle mit knapp 10 Millionen, Siemens-
Chef Peter Löscher mit 9,8 Millionen und
RWE-Chef Jürgen Großmann mit knapp
9,1 Millionen. In die gesamten Vorstands-
etagen der 24 gewerteten Konzerne er-
gossen sich 436 Millionen Euro.

Wie in jedem Jahr beteiligen  sich
auch aus unserer Stadt Menschen
am Ostermarsch.
Im Aufruf zum Ostermarsch 2009
heißt es:
Wir wollen die friedliche Lösung in-
ternationaler Konflikte, Abrüstung,
Bekämpfung der Armut, Rettung der
Umwelt, Soziale Gerechtigkeit,
Durchsetzung der Menschenrechte
und internationale Solidarität. Des-
halb sind wir

.. gegen das NATO-Kriegsbündnis
das seinen  60. Jahrestag vor dem
Hintergrund völkerrechtswidriger
Angriffskriege und Interventionen
feiert. Vor 10 Jahren war es der Krieg
gegen Jugoslawien. Seit mehr als sie-
ben Jahren führt die US-Politik in Af-
ghanistan zu andauernder Eskalati-
on des Krieges, mit zunehmend ver-
stärkter Bundeswehr-Beteiligung. Die
Anwesenheit fremder Besatzungs-
truppen verhindert einen zivilen Auf-
bau in Afghanistan. Eine dauerhafte
friedliche Lösung kann nur durch
Abzug aller ausländischen Truppen
erreicht werden.

.. gegen neue Eskalationen und
Kriegsdrohungen
Von Osteuropa über den Nahen Os-
ten bis hin zu dem Kaukasus und
Zentralasien entstehen immer mehr
Konfliktzonen und Pulverfässer. Auch
die derzeitige wirtschaftliche Krise

OSTERMARSCH 2009

Schluss mit  Kriegs- und
Besatzungspolitik

trägt zu neuen Spannungen bei. Die
Geschichte zeigt, dass sehr häufig in
krisenhaften Zuspitzungen Kriege als
„Befreiungsschlag“ oder zur „Vertei-
digung nationaler Interessen“ ange-
zettelt wurden.

.. für einen lebensfähigen Staat
Palästina
Die Lösung des Nahostkonfliktes er-
fordert gleiche Rechte aller Menschen
in der Region auf eine menschenwür-
dige Existenz. Die seit Jahrzehnten
andauernde, völkerrechtswidrige
Abriegelung und kriegerische Ag-
gression gegen Palästinensergebie-
te hat durch das Massaker an Zivilis-
ten im Gaza-Streifen Anfang dieses
Jahres einen neuen traurigen Höhe-
punkt erreicht. Wir arbeiten solida-
risch mit palästinensischen und isra-
elischen Friedenskräften zusammen
und unterstützen die Forderungen
nach zwei gleichberechtigten Staa-
ten in den Grenzen von 1967.

.. für Demokratie und Menschen-
rechte statt „präventiven Sicher-
heitsstaat“
Mit ständig geschürter Anti-Terror-
Hysterie sind weiter demokratische
Grundrechte abgebaut worden. Die-
se Politik richtet sich auch gegen
Flüchtlinge und Migranten, die von
kriegerischen Konflikten und neoko-
lonialer Ausbeutung in ihren Heimat-

Fortsetzung  nächste Seite
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Sozialschmarotzer
Gestern haben sich noch viele Kon-
zerne gebrüstet mit Rekordgewin-
nen, suchten händeringend nach
Anlagemöglichkeiten für die Milliar-
den. Die Dividenden stiegen. Heute
schicken sie die Belegschaften in Kurz-
arbeit und überlassen die Zahlungen
der Sozialkasse. Mit dem Gesetz zur
zeitlichen Verlängerung der Kurzar-
beitergeldzahlungen hat die Regie-
rung ein Instrument geschaffen, das
von den Wirtschaftsbossen scham-
los ausgenutzt wird. Die Einkommens-
verluste der Beschäftigten, die dann
auch weniger Steuern und Sozialver-
sicherungsbeiträge zahlen, ver-
schlimmern die Binnenwirtschaftskri-
se noch zusätzlich.
Die gute Finanzlage sollte es doch
möglich machen, dass die Konzerne
eine Durststrecke überstehen könn-
ten ohne staatliche Hilfen.
Wie wäre es denn, wenn in den Kon-
junkturtälern Aus- und Weiterbil-
dung stattfände?                   R. Dötsch

ländern betroffen sind. Wir unterstüt-
zen das internationale Recht auf
Kriegsdienstverweigerung, das auch
ein Asylrecht in Deutschland für aus-
ländische SoldatInnen begründet.

.. für Aktivitäten zum Stopp von Waf-
fenhandel und Rüstungsexport
Deutschland ist mittlerweile größter
Waffenexporteur in der EU. Damit wird
auch wesentlich zur Destabilisierung
in Krisenregionen beigetragen. Wir
unterstützen die weltweit laufende
Kampagne für ein völkerrechtlich ver-
bindliches Abkommen zur Unterbin-
dung des Waffenhandels in Konflikt-
regionen.

.. für ökologische Konversion statt
Kriegsvorbereitung in der Region
Die geplante Verlagerung des Haupt-
quartiers der US-Army nach Wiesba-
den macht unsere Region noch mehr
zur Drehscheibe für Kriegseinsätze.
Unsere Forderung an die Landesre-
gierung lautet deshalb: Keinerlei Un-
terstützung für ein US-Hauptquartier
in Wiesbaden.

Wir fordern von der
Bundesregierung:

Bundeswehr raus aus Afghanistan

Schluss mit den anderen
Auslandseinsätzen

Abzug der US-Atomwaffen aus
Deutschland und Schließung der
Militärstützpunkte

Keine Militarisierung im Innern

Abrüstung statt Sozialabbau

Die Toten von Hadamar
nicht vergessen!

Wir berichteten darüber: 15.000
Menschen wurden im Rahmen
der NS-“Euthanasie“-Verbrechen
in Hadamar umgebracht.
Darunter 15 Personen aus unse-
rer Stadt.
Mörfelden und Walldorf hatten
im Jahre 1940 jeweils ca. 5500 Ein-
wohner. Allein aus Mörfelden
wurden 11 Menschen in Hadamar
ermordet.
In Gesprächen nach der Presse-
veröffentlichung sagte man uns:
„Es ist schon erstaunlich, dass nie-
mand wußte wieviel Menschen
(z.B. aus dem kleinen Dorf Mör-
felden) dort ermordet wurden.
Das muß man erst einmal begrei-
fen.“
Das scheint uns auch wichtig.
Jetzt brauchen wir zur Vertiefung
Diskussionen in Schulen, Kirchen-
gemeinden, Vereinen etc.
Wir  stellen  hierfür  gern  Ge-
sprächspartner, die Unterlagen
zeigen und erläutern können.

Fortsetzung  von Seite 1

Ostermarsch 2009
Unser Treffpunkt am
Ostermontag, 13. April 2009
11.30 Uhr Niederrad
Bruchfeldplatz

Wir demonstrieren zum
Römerberg.
Hier findet ab 13.00 Uhr
die Antikriegskundgebung statt.

Herzlichen Dank
allen, die dem »blickpunkt«

helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553

Lesenswert
Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:
Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen
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Opel muß bleiben
Jetzt steht es mal in allen Zeitungen:
Finanzkrise, Strukturkrise, Überpro-
duktionskrise sind Wesensmerkma-
le des Kapitalismus. Zyklische Krisen
gehören dazu, sie fallen unterschied-
lich schwer aus.
Viele denken erstmals darüber nach
und begreifen: Die kapitalistischen Ei-
gentumsverhältnisse produzieren
Krisen, Erwerbslosigkeit und die fi-
nanzielle Verarmung des größten
Teils der Bevölkerung.
Weltweit wurden 2008  56 Millionen
Fahrzeuge gebaut, noch im Oktober
waren für 2009  61 Millionen Fahrzeu-
ge geplant, seit März werden  gerade
noch 45 Millionen erwartet. Noch vor
wenigen Jahren hatte die Branche
von 80 Millionen in einigen Jahren
geträumt. Die befürchteten Folgen
für die Arbeitsplätze sind enorm, da
nicht nur die Automobilhersteller,
sondern auch die Zulieferbetriebe
vom Auftragsrückgang betroffen
sind, beispielsweise kommen zu den
50.000 Opel-Beschäftigten in der EU
noch 350.000 in den Zulieferbetrie-

ben. Der Kampf um Opel in der Nach-
barstadt Rüsselsheim und anderswo
ist wichtig. Opel muß bleiben!

Notwendig sind u.a.:
! Arbeitszeitverkürzung mit vollem

Lohnausgleich
! Rücknahme der „Rente mit 67“
! Existenzsichernder Mindestlohn
! Mehr Weiterbildung für Beschäf-

tigte
! Nachdenken über nachhaltigere

Produkte

Wer 500 Milliarden für Banken hat,
kann auch Voraussetzungen schaf-
fen für die Beteiligung der riesigen
Privatvermögen an den Kosten der
Krisenbewältigung z. B. durch eine
Millionärssteuer.
Eine Zwangsabgabe für Reiche und
Superreiche gehört durchgesetzt.
Die Forderungen nach Verzicht als
Mittel zur Arbeitsplatzsicherung sind
abzulehnen.  Die Beschäftigten ha-
ben genug bezahlt! Mit ihrer Arbeit
haben die Beschäftigten von gestern
und heute den Wert des Unterneh-
mens bereits mehrfach erarbeitet.
Unsere Solidarität gehört den Opela-
nern, nicht den Millionären, Speku-
lanten, Bankern und Managern hier
und in den USA. Bundes- und die Lan-
desregierung müssen das erforderli-
che Geld für die Rettung der Arbeits-
plätze bei Opel bereit stellen.
Im Gegenzug muss Opel auch unter
Beteiligung der Belegschaft unter

Europawahl
am 7. Juni 2009

DKP
wählen!

Der
Mensch
geht
vor
Profit !

GEORG SCHRAMM

„Das Krisengerede lügt:
Denn der Kapitalismus

ist nicht bedroht.
Er ist die Bedrohung.“

demokratische Kontrolle gestellt
werden. Der Erhalt von Opel durch
Staatsgelder löst jedoch nicht das
Problem der weltweiten Überkapazi-
täten. Außer Sofortmaßnahmen zur
Sicherung der Arbeitsplätze ist mit-
telfristig eine Arbeitszeitverkürzung
ohne Lohnverzicht branchen- und
europaweit notwendig.
Wir brauchen eine Gesellschaftsord-
nung, in der alle teilhaben am gesell-
schaftlichen Reichtum. Wir brauchen
eine Gesellschaft, in der die Produkti-
onsmittel denen gehören, die die
Werte erschaffen – den Sozialismus.
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L E S E R B R I E F
zu eurem Artikel über den Krieg in Gaza („blickpunkt“, Februar 2009) möchte ich ein
paar Anmerkungen machen.

Die Sätze: „Wir wollen Freundschaft mit der israelischen Bevölkerung. Israel hat jetzt mit
seiner Aktion „Gegossenes Blei“ nicht nur den Gaza zerstört,“ werfen die Frage auf: zerstörte
die Aktion „Gegossenes Blei“ die Freundschaft der DKP Mörfelden-Walldorf mit der
israelischen Bevölkerung?
Und –  da in den Sätzen vorher von der Erinnerungsarbeit der DKP an die Geschichte
der Juden in Mörfelden-Walldorf die Rede ist – beeinträchtigt die Militäraktion die
Behandlung der Geschichte der Juden seitens der DKP–Mörfelden-Walldorf?
Eine deutsche Kritik an der israelischen Politik sollte dem Umstand Rechnung tragen,
dass die Existenz Israels ein Garant für einen Schutz vor Verfolgung von Juden ist.
Dieser Hinweis ist aus deutscher Sicht deswegen unverzichtbar, weil Deutschland
das Land der Täter des Holocaust ist.
Was fehlt, ist, dass die Hamas die im Juni 2008 ausgehandelte Waffenruhe gebrochen
hat, dass sie mehr als 200 Raketen auf Israel gefeuert hatte, bevor Israel militärisch
gegen die Hamas vorging.
Was fehlt, ist der  Hinweis, dass in dieser Gegend mehrere Bevölkerungsgruppen
leben und die schon mal vereinbarte Zwei-Staaten-Lösung unterstützt werden
sollte.
Was in dem Artikel erwähnt hätte werden sollen, ist der Hinweis, dass die Hamas das
Existenzrecht Israels bestreitet und – das hatten wir schon einmal – mit der
Vernichtung der Juden droht.
Ich bin gegen Krieg, und die oben genannte Kritik soll nicht von Kriegsverbrechen
seitens der israelischen Armee ablenken.

Claudia Stich

Wir stellen die Existenz Israels nicht in Frage. Die realen Taten der„Glaubenskrieger“ auf
beiden Seiten erschweren friedliche Lösungen.
Wir sind für friedliche Koexistenz, für die Solidarität mit den demokratischen und fortschritt-
lichen Kräfte  in Israel und auf Seiten der Palästinenser.  Wir wenden uns gegen "religiösen
Krieger", wo sie auch sind.                                                                                    Die „blickpunkt“-Redaktion

Armut  wächst
Vor einigen Jahren hatte die DKP/
Linke Liste im Stadtparlament vorge-
schlagen, dass jährlich ein Armutsbe-
richt erstellt werden soll. Aus dem
„Armutsbericht“ wurde ein „Sozial-
bericht“ und der erscheint auch nicht
jährlich. Immerhin, jetzt wurde wieder
ein Bericht zusammengestellt und
hier gibt es Fakten, die vor allem die
Parlamentarier genau lesen sollten.
Die Entwicklung: Die Zahl der Hilfs-
empfänger steigt. Die Armut nimmt
zu.
Am 31. Dezember 2007 gab es 2530
Empfänger von Hartz IV. Im Bericht
2006 wurden nur 2102 Hilfsempfän-
ger gezählt, also über 400 weniger.
Die Zahl von Menschen, die sich aus
finanzieller Not an die städtische So-
zialberatung wandten stieg von 62
im Jahr 2007 auf 105 an. Die Zahl der
Menschen, die soziale Grundsiche-
rung erhielten, erhöhte sich von 162
im Jahr 2006 auf 184 im Jahr 2008.
Der Grund für die zunehmende Be-
dürftigkeit ist, dass es immer mehr
Menschen in Billiglohnjobs gibt. Das
Geld reicht vorne und hinten nicht, so
dass Mietzuschüsse gewährt werden
müssen. Über ein Drittel der Hartz-IV-
Empfänger geht ganztags arbeiten,
kann aber davon nicht leben. 2007
waren von den 1694 erwerbsfähigen
Menschen im Hartz-IV-Bezug nur 816
arbeitslos. Der Rest arbeitet also. Zwei
Jahre zuvor waren 890 Menschen ar-
beitslos, es gab aber weniger er-
werbsfähige Hilfeempfänger (1416).

Die zunehmende Armut ist auch im
Kreis Groß-Gerau vorhanden. Im Ver-
gleich zum Jahr 2005 stieg die Zahl
der Hilfeempfänger im Kreis Groß-
Gerau 2007 um 2428 Personen auf
19612 Menschen.  Je 100 Einwohner
im Kreis bezogen 7,73 Personen im
Jahr 2007 finanzielle Unterstützung.
Dabei muß man sehen: Die Jahre 2007
und 2008 waren von einer relativ gu-
ten wirtschaftlichen Situation ge-
prägt. Man kann also leicht voraussa-
gen, dass in der momentanen Krise
des kapitalistischen Systems vor al-
lem die „kleinen Leute“ die Rechnung
zahlen werden.
Der nächste Sozialbericht wird es dra-
matisch belegen.

Israel und Gaza
Die einst so stolzen Sozialdemokra-
ten gingen jetzt in Israel in eine Regie-
rung mit den Falken von Likud, der
offen rassistischen Lieberman-Trup-
pe und zwei ultrareligiösen Gruppie-
rungen.
Dass eine Lösung des israelisch-pa-
lästinensischen Konflikts nicht in Sicht
ist, erklären Israelis häufig mit dem
Fehlen „geeigneter“ Partner auf ara-
bischer Seite, wo man speziell bei der
Hamas nur Friedensunwillige, Extre-
misten, religiöse Fanatiker und der-
gleichen sieht. Der Vorbehalt kehrt
sich jetzt gegen die israelische Regie-
rung. Die Falken tragen keine Ölzwei-
ge. Schon das Bombardement des
Gazastreifens war Wahlkampf.
Die Wahrheit über diesen Krieg mit
High-Tech-Waffen kommt jetzt ver-
stärkt ans Licht. Sie handelt von sinn-
losem Töten palästinensischer Zivi-
listen und Vandalismus.
Vor jüdischen Menschenrechtsorga-
nisationen berichtete Führer eines
Infanterietrupps, wie ein auf dem

Dach positionierter Scharfschütze
eine Mutter und ihre zwei Kinder auf
der Straße erschoss. „Er hat getan,
wozu er beauftragt war, er hat sich
sozusagen an seinen Befehl gehal-
ten“, wird der Truppführer zitiert.
Ein anderer Soldat berichtete, wie eine
alte Frau beim Überqueren der Stra-
ße erschossen worden sei. „Ich weiß
genau, dass mein Offizier Männer aufs
Dach schickte, um sie aus dem Ver-
kehr zu ziehen... Es was kaltblütiger
Mord.“
Die Gruppe Ärzte für Menschenrech-
te-Israel (PHR) berichtete von Vorfäl-
len, in denen die israelische Armee
die Evakuierung verletzter Zivilisten
tagelang untersagt oder deren Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln und
Wasser für beträchtliche Zeit verhin-
dert haben soll.
Zudem seien 34 medizinische Einrich-
tungen angegriffen und palästinen-
sische Rettungsteams an der Behand-
lung von Verwundeten gehindert
worden. Das israelische Militär habe
„fast ohne Unterschied auf solche
Teams geschossen“.
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In Frankfurt und Berlin demonstrierten
zehntausende Bürgerinnen und Bürger
unter dem Motto: „Wir zahlen nicht für
eure Krise!“
Viele Gruppen, Gewerkschaften und Par-
teien hatten aufgerufen (u.a. ATTAC,
BUND, IG Metall, ver.di und GEW, Links-
partei, DKP, die Sozialforumsbewegung,
Migrantenverbände, sowie unterschied-
liche Friedens-, Wissenschafts- und Um-
weltgruppen).

Im Aufruf hieß es u.a.:

„Wir zahlen nicht für
eure Krise!

Der Kapitalismus steckt in seiner
schlimmsten Krise seit 1929. Sie hat
verschiedene Gesichter: die Beschleu-
nigung des Klimawandels, Kriege um
den Zugang zu Rohstoffen, Hunger-
revolten, Finanzmarkt-Crash und
Rezession. Ausgehend von den In-
dustrieländern wird auch der globale
Süden hart getroffen, weil noch weni-
ger Mittel für Klimaschutz und Ent-
wicklung bleiben, und weil die globa-
le Konkurrenz um Märkte und Profit
noch brutaler zu werden droht. Milli-
onen Menschen verlieren ihre Arbeit,
ihre Wohnungen und ihre Lebens-
perspektiven.

Wir zahlen
nicht für eure
Krise

Zeit für Systemwechsel - Für
eine solidarische Gesellschaft

Die Entfesselung des Kapitals und der
erpresserische Druck der Finanzmärk-
te haben sich als zerstörerisch erwie-
sen. Ein anderes Weltwirtschaftssys-
tem ist nötig. Eines, das Mensch und
Natur dient; das auf den Prinzipien
globaler Solidarität, ökologischer
Nachhaltigkeit und demokratischer
Kontrolle aufbaut. Dazu gehört, dass
Bildung, Gesundheit, Alterssiche-
rung, Kultur und Mobilität, Energie,
Wasser und Infrastruktur nicht als
Waren behandelt werden, sondern
als gesellschaftliche Leistungen, die
allen Menschen zur Verfügung ste-
hen müssen.

Die Reichen und Profiteure
sollen zahlen

Wir wollen, dass die Verursacher der
Krise zur Kasse gebeten werden. Das
globale private Geldvermögen hat im
Jahr 2007 die Summe von 105 Billio-
nen Dollar erreicht und ist in acht
Jahren um 50 % angestiegen. Das ist
das Ergebnis einer massiven Umver-
teilung von Unten nach Oben, von
Süd nach Nord, von den BezieherIn-
nen von Lohn- (Ersatz-)einkommen
zu den Kapital- und Vermögensbesit-
zern. Den Banken und Fonds war
kaum ein Risiko zu groß im Kampf um
die höchsten Renditen. Etwa ein Tau-
sendstel der Weltbevölkerung hat
davon besonders profitiert. Die Milli-
arden, die jetzt zur Sanierung des Fi-
nanzsektors ausgegeben werden,
dürfen nicht auf Kosten der großen

Mehrheit gehen. Wir werden nicht
hinnehmen, dass Beschäftigte, Er-
werbslose, RentnerInnen, SchülerIn-
nen oder Studierende die Zeche zah-
len! Genauso wenig darf die Krise auf
die Länder des Südens oder die Um-
welt abgewälzt werden.

Menschen vor Profite

Wir demonstrieren für Sofortmaß-
nahmen, die den Opfern der Krise
helfen, aber gleichzeitig den ökologi-
schen und demokratischen Umbau
der Wirtschaftvorantreiben – als
Schritte auf dem Weg in eine solidari-
sche Gesellschaft.

Für einen sozialen Schutzschirm für
Beschäftigte, Erwerbslose und Rent-
nerInnen: armutsfester gesetzlicher
Mindestlohn. Weg mit Hartz IV und
Agenda 2010, für sofortige Erhöhung
des Eckregelsatzes - existenzsichernd
und ohne Sanktionen gegen Erwerbs-
lose. Weg mit der Rente mit 67, für
armutsfeste Renten ohne Lebensar-
beitszeitverlängerung. Arbeitszeit-
verkürzung ohne Lohnverzicht statt
Massenentlassungen und Arbeitslo-
sigkeit. Die notwendige Konversion
z.B. der Automobilindustrie darf nicht
auf dem Rücken der Beschäftigten
stattfinden.
Die Profiteure sollen die Kosten der
Krise bezahlen: Mit einer Sonderab-
gabe auf große Vermögen, und einer
Millionärssteuer. ...“

In jeder Aktien-
schwindelei
weiß jeder, dass
das Unwetter
einmal ein-
schlagen muß,
aber jeder hofft,
dass es das Haupt seines Nächsten
trifft, nachdem er selbst den Goldre-
gen aufgefangen und in Sicherheit
gebracht hat. Après moi le déluge!
[Nach mir die Sintflut!] ist der Wahl-
ruf jedes Kapitalisten und jeder Ka-
pitalistennation. Das Kapital ist da-
her rücksichtslos gegen Gesundheit
und Lebensdauer des Arbeiters, wo
es nicht durch die Gesellschaft zur
Rücksicht gezwungen wird.

Karl Marx
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K O M M U N A L E S

Bebauungsplan für
Kleingärten
Ein neuer Anlauf. Wie viele Vorgänger
gab es schon?  Und sie sind nicht über den
formellen Aufstellungsbeschluss hinaus-
gekommen. Nachdem es in den letzten
Jahren viel Unmut gab wegen der Besei-
tigung von Zäunen und Gartenhütten in
der Gemarkung, suchte der Magistrat ein
Ventil für die betroffenen Bürger. Ein
Areal im Dreieck von Langener Str. und B
44 unweit der Luley-Kreuzung (In der
Schwerz) wurde als Kleingartengelände
ins Visier genommen. „Bebauungsplan“
nennt sich der Antrag des Magistrates.
Bei genauer Betrachtung des Schriftstü-
ckes kommt man allerdings zu dem
Schluss, dass ein Kleingartenareal (Klein-
gartenanlage mit gemeinsamer Einzäu-
nung, Erschließungswegen, Ver- und Ent-
sorgung von Wasser, Stromanschluss,
Parkplätzen, festgelegten Grundstücks-
größen etc.) nicht entsteht.
Positiv ist nur, dass die jetzt bestehenden
Zäune und Hütten Bestandsschutz ha-
ben, dass weitere Baulichkeiten erlaubt
sind. Herauskommen wird ein Chaos wie
etwa im Seegewann.
Wer einen Kleingarten haben will, muss
sich einen Grundstückseigner suchen,
der verpachten oder verkaufen will. Die
schmalen, „langen Handtücher“ (Grund-
stücke) stehen einer Realisierung eines
Pflanz- und Erholungsgartens aber meist
entgegen.

Ist das die Zukunft?
Über unsere unmittelbare Umgebung
muss man sich Gedanken machen, soll
unseren Kindern und Enkeln eine be-
wohnbare Stadt hinterlassen werden.
Gerade diskutieren wir die Ansiedlung
eines Netto-Marktes im Süden Walldorfs.
Jetzt will die FDP auf den Protestzug
aufspringen, fordert eine Umfrage bei
den unmittelbaren Anwohnern. Dabei
hat sie bisher immer als Vertreter der
„prosperierenden Wirtschaft“ gestanden
und der weiteren Versiegelung von Land-
schaft zugestimmt.
Hier eine lose Aufzählung weiterer Na-
tureingriffe, Flächenversiegelungen,
Waldverluste, die unsere unmittelbare
Umgebung bedrohen.
Netto-Markt im Süden Walldorfs, 1 ha
Verfüllung des Bornbruchsees am Kalk-
sandsteinwerk, Bebauungsplan „Wall-
dorfer Weg“, Erweiterung Flugplatz Egels-
bach, Erweiterung des Flughafens Frank-
furt (neue Landebahn und Terminal 3),
Ausbau der BAB 3 auf vier Spuren, Schnell-
bahntrasse Frankfurt-Mannheim, Südum-
gehung in Mörfelden, Erweiterung In-
dustriegebiet Ost mit Straßenanbindung
an B 486, Ausbau der B 486 auf vier
Spuren nach Langen, Vergrößerung der
Sehring-Kiesgrube. Eine weitere Verdich-
tung findet in den Ortskernen statt .

Wo ist die Grenze der Zumutbarkeit, wo
schlägt der vermeintliche Fortschritt ins
Gegenteil um?
Machen wir nur weiter so! Die Natur wird
sich rächen. Und da wird das Regen- und
Hagelereignis 2007 nur ein harmloser
Streich sein.                                        R. D.Arbeit

für alle
bei
fairem
Lohn!
Maikundgebung des DGB

1. Mai, 10.30 Uhr
Bürgerhaus, Mörfelden

Unmut bei der
Bürgerversammlung
Die CDU hatte erst gar kein Thema vorge-
schlagen. Eine deutliche Mehrheit der
Anwesenden interessierte sich für das
Thema  „Bau eines Netto-Marktes am
Vitrolles-Ring“,  das die Fraktion DKP/LL
vorbereitet hatte. Auf insgesamt 5000
Quadratmetern Grundfläche einschließ-
lich der Parkplätze soll ein 800 Quadrat-
meter großer Lebensmittel-Discounter
entstehen, der die Grundversorgung
insbesondere auch der Bewohner des
neuen Baugebietes Plassage/Lange Äcker
sicherstellen soll. Unsere Fraktion hatte
als einzige im Stadtparlament das Projekt
abgelehnt und dies dreifach begründet.
Die „fußläufige Erreichbarkeit“ des Mark-
tes sei aufgrund seiner Randlage und
Entfernung vom Baugebiet zumindest
unzureichend gegeben, was noch eine
stärkere Zunahme des Autoverkehrs auf
dem Vitrolles-Ring nach sich zöge. Ange-
sichts der Abholzung von 400 Fußballfel-
dern für den Flughafenausbau sei von
einer weiteren  Versiegelung von Land-
schaft  abzusehen. Der Netto-Markt kon-
kurriere überdies mit den einzigen zen-
tralen Versorgern Rewe in der Farmstra-
ße und Plus in der Kelsterbacher Straße.
Viele Bürger, die auch eine Bürgerinitia-
tive gegen den Bau des Marktes gegrün-
det haben, sahen sich von den Mehr-
heitsparteien nicht vertreten und brach-
ten ihren Zorn  zum Ausdruck.
Der Flughafenausbau war dann auch das
zweite Thema, das von den Grünen mo-
deriert wurde. Hier stand die Betroffen-
heit angesichts der Rodungsflächen im
Kelsterbacher Wald und am Südrand des
Flughafens im Mittelpunkt. Fraport rücke
näher an Walldorf heran.                     we

Sicher, es gibt Wichtigeres in unserer
Stadt als ein Kleingartengelände. Doch
jahrzehntelange Vertröstungen vieler
Einwohner, die gerne einen Garten be-
bauen möchten, zeugen nicht von Bür-
gerfreundlichkeit. Man könnte von der
Verwaltung verlangen, dass sie mit der
gleichen Zielstrebigkeit ein Kleingarten-
gelände verwirklicht, wie sie engagiert
war zur Beseitigung von Pflanzgärten in
der Gemarkung.                                 R. D.

Gartengrundstück
„im See“

 zu verpachten.
ca.: 800 qm,

teilw. alter Baumbestand,
teilw. Nutzgarten,

eingezäunt.

Tel.: 06105-33995
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Der Flughafen rückt näher
Wie weiter?
Nach vielen Jahren Kampf gegen den
weiteren Flughafenausbau auf der Stra-
ße, im betroffenen Waldgebiet und vor
den Gerichten, muss künftiges Verhalten
neu überdacht werden.

Wir stellen fest
Das endgültige Urteil des Hessischen Ver-
waltungsgerichtes zum Flughafenausbau
wird im Juni erwartet.
Die Bürgerinitiativen und viele Kommu-
nen um den Flughafen forderten: „Keine
Rodung vor einem endgültigen Urteil in
Kassel“.
Doch Politik und Fraport schafften neue
Fakten: Der Wald wurde gerodet.

Wir erlebten
Nach dem Ende der Startbahn-West-Aus-
einandersetzungen hieß es: „Kein Baum
wird mehr fallen!“ Alle Parteien waren
sich einig: „Nie wieder dürfen solche
Großprojekte gegen den Willen der be-
troffenen Bevölkerung
durchgesetzt werden!“. Spä-
ter forderten viele Parteien:
„Ausbau nur auf dem Flug-
hafengelände!“
Alles „Schnee von gestern“?
Wundert man sich dann
noch, wenn es Politikver-
drossenheit gibt?

Wir sehen
Viele unsere Bürgerinnen
und Bürger merken jetzt, wie-
viel Wald gerodet worden ist.
Wir kennen die Freiflächen
vor Ticona, die Brache süd-
lich von Kelsterbach und die
erschreckenden Waldverlus-
te gleich nördlich von Wall-
dorf. Am Radarturm gibt es
jetzt freie Sicht über den gan-
zen Flughafen. Hier werden
wir bald eine neue Dimensi-
on von Bodenlärm erfahren.
Jeder sollte sich ansehen: Der
Flughafen ist jetzt direkt vor
der Haustür.

Kann das alles so
weitergehen
Eine bedeutende Zeitung
schrieb bereits: „Nach dem
Ausbau ist vor dem Ausbau".

Müssen wir uns darauf einstellen dass
man bereits Pläne für die nächste Bahn
zwischen Walldorf und der südlichen Pa-
rallelbahn in der Schublade hat?

Alle reden vom Klima
Die Ausbaubetreiber und Waldvernich-
ter dürften den Satz:  „drohende Klimaka-
tastrophe“ nie mehr in den Mund neh-
men. Statt das Betonieren zu stoppen,
hat man Fraport einen  Landschaftsver-
brauch wie im Braunkohleabbau geneh-
migt. Der Wald aber ist als Klimaregulator
unverzichtbar.

Das Risiko tragen die Bürger-
innen und Bürger
Das Risiko des Ausbaus tragen nicht Koch
oder Fraportchef Bender - die Steuerzah-
ler sind letztlich die Betroffenen.
Auch, wenn die derzeitige Krise den
Ausbau behindert oder stoppt - der Wald
ist weg. Die Manager, die heute den
Ausbau durchziehen wollen, sind wahr-

scheinlich in 10 Jahren nicht mehr dabei
- aber sie hinterlassen ein unbewohnba-
res Flughafenumfeld. Dagegen wehren
wir uns!

Keine Antwort
Wir stellen fest, die herrschende Politik
gibt keine Antwort auf die Frage, wie der
Luftverkehr der Zukunft organisiert wer-
den soll. Frankfurt und München sollen
als zentrale Flughäfen weiter entwickelt
werden. Frankfurt liegt mitten im Bal-
lungsgebiet Rhein-Main.
Jetzt gibt es am Flughafen 500.000
Flugbewegungen,über800.000 wären
demnächst möglich. Das wird die Bevöl-
kerung nicht aushalten.

Auch nach der Waldrodung
leisten wir Widerstand
Wir wissen: Die Beeinträchtigungen und
insbesondere die körperlichen Schädi-
gungen durch den bereits bestehenden
Flughafenbetrieb haben die Grenzen des

Erträglichen überschritten.
Weil wir an die Zukunft der
Region denken, werden wir
weiterhin gegen den Ausbau
auftreten.
Angesichts der Gesundheit
und Lebensqualität der Bür-
gerinnen und Bürger, ange-
sichts der Klimakatastrophe,
muss gegengesteuert wer-
den. Die Grenzen der Belast-
barkeit sind überschritten.

Deshalb:

Kein weiterer
Flughafenausbau!
Keine weitere
Waldvernichtung!
Keine neue Bahnen!
Der Klimawandel muß
berücksichtigt
werden.
Die Flugbewegungen
müssen reduziert
werden.
Das Nachtflugverbot
von 22-6 Uhr ist
durchzusetzen.

Zynismus pur

Am 22. Februar 2009, während der größten Rodungs-
phase, schaltete die Fraport AG diese ganzseitige An-
zeige im „Stadtanzeiger“ und anderen Druckmedien.
Dazu kommen noch die Sprüche in der Fraport-Zei-
tung „für die Nachbarn des  Flughafens“: Es werden
„gebietsheimische Grassamen“ benutzt und gerode-
tes Holz wird als „Ökoholz“ in die umliegenden verblei-
benden Waldbestände gebracht, damit Käfer und
Spechte einen Lebensraum finden.

Dazu passt Erich Kästner:  „Was auch immer geschieht:  Nie
dürft ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch
zieht, auch noch zu trinken.“
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KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

10. April, 20 Uhr
querbeat #7: beyond and between
DJ-Abend - Eintritt frei

11. April, 20 Uhr
Essen im KuBa, Vorbestellung nötig
Preis: 10 Euro

14. April,  19 Uhr
Film: „Warum Israel?“
Eintritt frei

Schbrisch

Der seift
(der schafft)

wie en Brunnebutzer.

16. April, 20 Uhr
Das Vinyl wird gerettet - Thema: 22 Jahre
Metal, Grunge, Prog und Pop

18. April, 20 Uhr
Lesung aus der Chronik der evangelischen
Kirchengemeinde mit Marianne Scholl

25. April, 20 Uhr
Arnim Reinert liest Joseph Roth
Eintritt 6 Euro, ermäßigt 4,-

Viele ältere Mörfelder wissen noch wer gemeint ist, wenn von einer Familie oder
einem Familienmitglied die Rede ist und der Beiname „Oreweller“ fällt.
Es handelt sich dann um die Familie des Waldarbeiters (Holzmacher) Ludwig
Knodt  (1866 -1955), seiner Frau Luise Marie geborene Schulmeyer (geb.1872)
und ihren dreizehn Kindern, die alle in dem kleinen Haus in der Darmstädter Str.1
in Mörfelden wohnten.
Auf dem etwa Mitte der 1930er Jahre aufgenommenen Foto schauen die Eltern
aus dem linken unteren Fenster. Im oberen und rechten Fenster, sowie vor dem Tor
stehend die Kinder  Christine, Karl, Georg, Philipp und Jakob.

Die Holzfällerfamilie Knodt schlug in erster Linie Grubenholz für die Bergwerke und
wohnte deshalb auch zeitweise für vier Jahre von 1897 – 1900 in Ober-Sensbach
im Odenwald. Daher auch der Beiname Odenwälder (Oreweller). Dort sind auch drei der dreizehn Kinder geboren. In
mühsamer Handarbeit  mit Säge und Axt wurden die Bäume gefällt und die Stämme per Pferdefuhrwerk ins etwa 70
Kilometer entfernte Dorfprozelten am Main zur mühevollen Schiffsverladung gebracht (großes Foto).
Noch bis in die 1950 er Jahre stapelte die Familie Knodt das von ihnen in den hiesigen Wäldern geschlagene Holz am
Mörfelder Bahnhof zur Verladung auf Güterwaggons.


