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blickpunktblickpunkt
Zeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

  360 12/2000

Die CDU-Mörfelden-Walldorf will die
Wahrheit sagen - auch wenn´s weh tut.
So stand es dieser Tage in der örtli-
chen Presse in einem Bericht über den
CDU-Stadtparteitag, auf dem sie ihr
Wahlprogramm vorstellte.
Anlaß, die Wahrheit zu sagen, hätte
die CDU schon lange. Hat man schon
einmal im letzten Jahr aus dieser örtli-
chen CDU diese Forderung in Rich-
tung ihrer Partei-Oberen gehört? Ver-
langten sie Wahrheit und Klarheit in
der Spendenaffäre? Nein - sie wollen
im neuen Kommunalwahlprogramm die
Überprüfung der Sozialhilfeempfänger.

Dazu will die CDU Außendienst-Mitar-
beiter einstellen. Sie hätte besser das
Wort �Schnüffler� benutzt. Hiermit wird
die Meinung suggeriert, Sozialhilfeemp-
fänger bekommen ihr Geld, zumindest
einen Teil davon, unberechtigt, sie
schummeln.

Aber wer den Staat betrügt, ist seit dem
Spendengeldskandal hinlänglich be-
kannt. Die Hessen-CDU hat die letzte
Landtagswahl mit schwarzem Geld von
schwarzen Konten gewonnen. Sie, an
der Spitze der jetzige Ministerpräsi-
dent Koch, hat Rechenschaftsberichte
manipuliert, illegal Millionen Mark ver-
schoben und die Öffentlichkeit betro-
gen. Es waren Spendengelder von Fir-
men, die tagtäglich durch Rationalisie-
rungen und Entlassungen Menschen
in die Sozialhilfe treiben.

Ferner spricht sich die örtliche CDU für
den Bau eines neuen Rathauses und
der kompletten Bebauung zwischen
den beiden Stadtteilen aus. Werden
hiermit wieder alte, verstaubte Mam-
mutpläne mit 60.000 Einwohnern aus
den siebziger Jahren hervorgeholt? Will
der Bürgermeisterkandidat Winfried
Groß dann eventuell Oberbürgermei-
ster werden? Auf dem Schulsektor will
sich die CDU �für den privaten Ersatz
von fehlenden Lehrern� einsetzen.
Was ist sonst noch von der CDU in
unserer Stadt zu hören, deren Vorsit-
zender Winfried Groß die Kommuni-
sten und ihre Wähler �Undemokraten�
nannte und deren Fraktionsvorsitzen-
der Karsten Groß die �Kommunisten
aus der Stadt fegen möchte�? Sie wol-
len die Privatisierung der Stadtwerke
und der Stadtreinigung, wo wir doch
wissen, dass es seit der Privatisierung
von Bahn und Post mit diesen Betrie-
ben abwärts geht. Verschlechterungen
am Arbeitsplatz und Entlassungen
wären die Folge.

Also, es ist von der CDU unserer Stadt,
nichts zum Nutzen der Bevölkerung zu
erwarten.

Wer mit dem Finger auf die Schwäch-
sten in unserem Lande zeigt, und vor
seiner eigenen Tür den Schmutz nicht
kehrt, dem gehört bei der nächsten
Wahl ein Denkzettel verpasst.

                         Heinz Hechler

Leitkultur und Schnüffler
Die örtliche CDU hat ihr Wahlprogramm vorgelegt. Der CDU-Bürgermeister-
kandidat dazu: �Den Grundsätzen liegt das christliche Menschenbild - der
Mensch als Ebenbild Gottes - zu Grunde.� Dann kommen schon schnell
wirklich �christliche� Forderungen. Wir sind sicher, wenn die Bürgerinnen
und Bürger die CDU-Ergüsse lesen, merken sie sehr schnell, das �C� im
Namen der CDU hat nichts aber auch gar nichts mit �Christlich� zu tun.

Bei der letzten Bürgerversammlung
in Walldorf meldete sich ein Bürger
aus dem Gärtnerweg zu Wort und
beklagte sich über unzumutbare Be-
lästigungen durch den Straßenver-
kehr. Die schweren Lkws holperten
Tag und Nacht über die schlechte
Straße, so dass die Tassen im
Schrank klirrten.
Ähnliches berichtete eine Frau aus
der Gerauer Straße. Die Bürger in
der Langener bis Rüsselsheimer
Straße könnten sich anschließen.
Seit Jahren wird über Entlastungen
philosophiert, aber nichts tut sich.
Der Gärtnerwegbewohner drohte mit
Protesten und Barrikaden, wenn
nicht bald Abhilfe geschehe. Darauf
hin sagte der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Schmidt, er solle ihm Bescheid
sagen, damit er an dieser Aktion
teilnehmen könne. Das ist schon
starker Tobak! Da regieren die Sozi-
aldemokraten seit 50 Jahren, über
lange Zeit mit absoluter Mehrheit
und waren nicht in der Lage oder
willens, diesen unzumutbaren Zu-
stand zu entschärfen. Die Grünen
stellten in der letzten Legislaturperi-
ode einen Antrag zum Umbau und
Beruhigung des Gärtnerweges. Die
DKP/OL-Fraktion stellte dieses Jahr
einen ähnlichen Antrag. Jetzt hörte
man, dass Maßnahmen zur Siche-
rung der Fußgänger seitens des Stra-
ßenbauamtes nicht als dringlich ein-
gestuft würden.
Es gibt nur einen Ausweg für die
betroffenen Bürger: sich wehren.
Protestieren Sie und finden Sie phan-
tasievolle Aktionen, damit den Ver-
antwortlichen etwas anderes einfällt,
als Schuldige für die Verzögerung
zu suchen.                                   RD

Wer bremst?



2

Im November haben die Verteidigungs-
minister in Brüssel die Aufstellung ei-
ner schnellen Eingreiftruppe der Euro-
päischen Union beschlossen. Ihre Auf-
gabe bestehe darin, so war zu hören,
�Rettungseinsätze und Operationen
aus humanitären Gründen, Missionen
zur Friedensbewahrung und Kampf-
einsätze zur Erzwingung von Frieden�
durchzuführen. Scharping, Schröder
und Fischer haben dieses Vorhaben
massiv unterstützt und damit auch
Betstrebungen, die militärische Domi-
nanz der USA zu brechen.
Der �Pool� der Einsatzgruppe soll ins-
gesamt mehr als 100000 Soldaten, 400
Kampfflugzeuge und 100 Schiffe um-
fassen, wozu die Bundeswehr etwa
30000 Soldaten und Kriegsgerät ein-
bringen will. Aus diesem �Pool� stün-
den dann 12000 Soldaten des Heeres
und etwa 6000 der Luftwaffe und der
Marine für Interventionseinsätze der
EU zur Verfügung. Ähnlich große Bei-
träge wollen Frankreich und Großbri-
tannien zur Verfügung stellen. Die völ-
kerrechtswidrige Aggression gegen
Jugoslawien war also nur ein Vorge-
schmack für abenteuerliche, weltfrie-
densgefährdende und gesetzwidrige
Militäraktionen, die in nächster Zeit
bevorstehen. Zu Recht hat die PDS im
Bundestag festgestellt, dass ein Mili-

Kein Geld für Rentner und Bildung,
aber �Schnelle Eingreiftruppe�

tärbündnis, das in Europa Krieg ge-
führt habe und sich weltweit Interventi-
onsrechte auch ohne UN-Mandat an-
maße, eine sicherheitspolitische Ge-
fahr darstelle. Die Bundeswehr als In-
strument der Außenpolitik der SPD-
Grünen-Regierung zu missbrauchen,
sei außerdem verfassungswidrig.
Milliardenschulden in der Staatskas-
se, kein Geld für Beschäftigungspro-
gramme, für Rentner, für die Bildung
und Ausbildung der Jugend - aber in
der Rüstung sind sie fix. Dazu passt
dann auch die Mitteilung Scharpings,
dass für die Sonderausstattung des
Bundeswehr-Kampfflugzeuges �Euro-
fighter� mit hochmodernem elektroni-
schem Selbstschutz 2,56 Milliarden
Mark mehr ausgegeben werden sol-
len. Für die Beschaffung der 180 Ma-
schinen sind bereits 23,9 Milliarden
Mark vorgesehen. Dazu passt ebenso,
daß SPD-Scharping nicht nur 8 Milliar-
den für ein Transportflugzeug verpul-
vern will sondern gleich 10 Milliarden
genehmigt bekam.

Die Enttäuschung bei vielen Menschen
ist groß, die sich vor zwei Jahren freu-
ten, weil die schwarzen Rüstungspoli-
tiker abgewählt wurden. Die SPD-Grü-
ne-Regierung kann das �genau so gut�,
wenn nicht besser.

Der Umbau des Bürgerhauses in Mörfelden geht voran. Jetzt wurde zum ersten Mal seit dem Bau 1928 (Foto rechts) wieder
die Dachkonstruktion sichtbar. Die Konstruktion, ein genieteter �Satteldachförmiger Fachwerkbinder aus Stahl�, war in
jenen Jahren außerordentlich beachtlich und modern.
Das alte Mörfelder Volkshaus wurde damals von den Mörfelder Arbeitern erbaut. Es wurde weit über die damalige
Dorfgrenzen hinaus bekannt. Die DKP/OL-Fraktion setzte sich jahrelang für die jetzt laufende Erneuerung und Sanierung
ein. Wir freuen uns über die Baufortschritte und werden in den nächsten Monaten die Arbeiten in dieser Zeitung begleiten.

Im Ev. Gemeindezentrum Mörfelden
gab es wie in jedem Jahr eine Ausstel-
lung der Arbeitsgruppe �Dritte Welt -
Eine Welt�. In diesem Jahr wird das
Projekt �Berufliche Fortbildung und Exi-
stenzgründung junger Frauen in Ba-
mako/Mali� unterstützt.
Emanuel Somé von Terre des Hom-
mes sprach über die Verhältnisse in
Mali.
Der Sänger Asiz Kuyateh  (unser Foto)
sang Lieder aus seiner Heimat.
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FLUGHAFEN (  NEWS ((((((

28%mehr Flüge zur
Schlafenszeit
Trotz ständiger Versprechen, man wür-
de die Fluggesellschaften zu einem
freiwilligen Verzicht auf Nachtflüge be-
wegen, soll die Zahl der nächtlichen
Starts und Landungen auch in der Som-
mersaison nächsten Jahres weiter zu-
nehmen. Mit einem Plus von 28 Pro-
zent in der Zeit von 22 bis 6 Uhr wird der
Anstieg sogar überproportional hoch
ausfallen. Bereits der aktuelle Winter-
flugplan weist im Vergleich zum Vor-

25 Jahre
Jugendzentrum
Mörfelden
Fast müssten diese Zeilen unter �Stadt-
geschichte� stehen. Vor 25 Jahren
machten Jugendliche Druck auf die
Stadt, damit ein Jugenddomizil ent-
stand. Der Blick in den �blickpunkt� von
damals zeigt, dass dies keine Selbst-
verständlichkeit war. Lange Diskussio-
nen, Anträge der DKP, Aktionen der
Jugendlichen brachten dann endlich
den damaligen Bürgermeister Bach-
mann und die mit absoluter Mehrheit
regierende SPD in Zugzwang. Auf dem
Kirchengrundstück am Bahndamm
wurde eine Baracke bzw. Teile davon,

Ohrenstöpsel werden nicht ausreichen

jahr zwölf Prozent mehr Flugbewegun-
gen aus.
Der Flugplan sei in den �attraktiven
Zeiten� längst ausgereizt, deshalb
müssten zusätzlich Flugbewegungen
im Wesentlichen in die Zeiträume vor 7
Uhr und nach 22 Uhr gelegt werden,
heißt es.
Im Durchschnitt  würden im Sommer
160 Flüge erwartet. Dies ist ein Zu-
wachs von 28 Prozent.
Dabei sollte man sehen, dass es in der
Vergangenheit letztlich doch immer
mehr wurden. Man hatte in diesem
Jahr auch schon 200 Nachtflüge. Denn

die im Flugplan ausgewiesenen Flüge
sind lediglich koordinierte, also ange-
meldete Flüge. Die Anzahl der tatsäch-
lich durchgeführten Flüge liegt im Re-
gelfall wesentlich höher. Das gilt auch
für die Nachtflüge. Für September die-
ses Jahres waren im Durchschnitt 125
Flüge pro Nacht zwischen 22 und 6 Uhr
angemeldet, tatsächlich aber waren es
143.
Zur Erinnerung: Vor 15 Jahren störten
im Durchschnitt 34 Flugzeuge die
Nachtruhe. Im nächsten Jahr werden
es mindestens 160 je Nacht sein.
Leider gibt es immer noch Leute, die
meinen, man könnte einem Flughafen-
ausbau zustimmen, wenn dann die
Nachtruhe eintreten würde. CDU-Ha-
selbach erzählt zum Beispiel solch ei-
nen Unsinn. Andere reden immer noch
schwärmerisch vom Mediationsergeb-
nis �Kein Ausbau ohne Nachtflugver-
bot�.
Bleiben wir realistisch: Am Flughafen
und in Wiesbaden will man die vierte
Bahn und später weitere Bahnen auch
ohne Nachtflugverbot. Das ist die bru-
tale Realität. Ohrenstöpsel werden nicht
mehr helfen.
Wer hier wohnt, muß den Schwätzern
auch bei der nächsten Wahl einen
Denkzettel verpassen.
Wer hier wohnt, muß zum Protest auf
die Straße.   rh

die auf dem Flughafen ausrangiert
wurden, aufgebaut. In den Folgejahren
wurde komplettiert, umgebaut, erwei-
tert. Viele Jugendliche haben in den 25
Jahren das Angebot im und um das
Haus in Anspruch genommen. Die

Stadtjugendpflege ist heute eine feste
Größe in der Stadt. Wir wünschen dem
Jugendzentrum, seiner Leitung, sei-
nen Nutzern und Besuchern für die
Zukunft alles Gute. Und wenn es nicht
zum Besten steht, kämpft darum!

Ohrenstöpsel
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Neuordnung der
Riedwerke
Die Riedwerke - Kreisbetrieb in den
Sparten Müllentsorgung, Grünkompo-
stierung, Wasserversorgung und öf-
fentl. Nahverkehr - werden neu struktu-
riert. Neu heißt: Privatunternehmen
werden �mit ins Boot� genommen. Bei
der Müllentsorgung hat man sich an
die ZAS (Darmstädter Müllverbren-
nung) gebunden. Die Betreibung der
Mülldeponie in Büttelborn soll eben-
falls Privatbetrieben offen stehen. Der
Nahverkehr wird sich künftig mit priv.
Omnibusbetrieben teilen. Die Wasser-
versorgung wird in eine neue Gesell-
schaft eingebracht, die fast das ge-
samte Rhein-Main-Gebiet bedient. Bei
der Frage, ob Versorgungssicherheit
und Kostenniveau gehalten werden
können, muss man drei Fragezeichen
machen. Grundsätzlich machen die
Privaten das Geschäft, um Geld zu
verdienen. Will  aber  man  z. B.  am
öffentlichen  Nahverkehr  verdienen,
muss entweder das Bedienungs- und
Serviceangebot sinken, das Personal
weniger und schlechter bezahlt wer-
den, oder der Fahrpreis wird steigen.
Bei der Müllentsorgung ist dies offen-
sichtlich. Der Turnus der Abholung hat
sich verlängert, die Tonnengröße ver-
ringert und der Preis ist gestiegen.
Die Wasserförderung der Riedwerke
erforderte Millioneninvestitionen.
(Frankfurt brauchte Wasser, die da-
durch niedrigen Grundwasserstände
bedingte die Aufbereitung und Versik-
kerung von Rheinwasser bei Gerns-
heim.) Nun hat Frankfurt weniger Was-
serverbrauch, kündigt die Lieferverträ-
ge und lässt die Riedwerke auf den

Fixkosten sitzen. Die Liberalisierung
des Wassermarktes (ähnlich wie bei
der Stromversorgung) zwingt(?) die
Riedwerke zum Verbund mit Mainova
(Ffm.), Südhess. Gas u. Wasser AG
und Riedgruppe Ost. Die Frage nach
Qualität und Preis ist unbeantwortet.
�Die Farbe des Wassers ist blau� wird
es vielleicht künftig in der Werbung
heißen.

Was geht uns das an?
Mörfelden-Walldorf hat in den letzten
beiden Jahren über 10 Mill. DM in Sa-
nierung und Ausbau ihrer Wasserwer-
kes gesteckt. Die Stadt hat ausreichend
und gutes Wasser. Doch íst die eigene
Versorgung künftig gesichert? Die För-
dergenehmigungen des Regierungs-
präsidiums laufen Ende 2000 und 2001
aus. Bisher gibt es keine Fortsetzungs-
genehmigung. Warum? Wird vielleicht
höheren Orts entschieden, dass die
hiesige Wasserversorung an die Ried-
werke bzw. �Wasser AG� angechlos-
sen wird? (In Sachen Müllverbrennung

Erfüllungsgehilfen der Neoliberalen
Die Äußerungen führender Grünen-Politikerinnen und Politiker, die Festle-
gung von Arbeitsentgelten und anderer Arbeitsbedingungen von der tarif-
lichen auf die betriebliche Ebene zu verlagern, machen deutlich, wie Teile
der Grünen mit der Tarifautonomie umgehen, sie leichtfertig aufs Spiel
setzen und letztendlich Lohndumping legalisieren. Strikt nach der Devise:
Wenn schon heute einige Unternehmen Entgelt unter Tarif zahlen, dann
kann man diese Vorgehensweise auch rechtlich absichern. Mit ihrem
Vorstoß zeigen Mitglieder der Bündnisgrünen aber auch, dass sie die
Geschichte der Tarifautonomie und das Instrument des Tarifvertrages
ignorieren. Arbeits- und Entgeltbedingungen können nicht so einfach
Gegenstand von Betriebsvereinbarungen sein. Forderungen nach Aufwei-
chung der Tarifautonomie mit dem Ziel ihrer Abschaffung, stellen auch das
im Grundgesetz verankerte Recht auf Streik in Frage. Denn wir wissen,
dass Betriebsräte keine Durchsetzungsmacht haben, um mit Streiks be-
triebliche Forderungen durchzusetzen. Tarifverträge hingegen können von
den Gewerkschaften erstreikt werden. Dem Ansinnen von Teilen der
Grünen, �Unternehmen in einer Krise� mit Niedriglöhnen aus der Krise zu
helfen, muss eine deutliche Absage erteilt werden. Die Forderungen von
Unternehmerverbandsvertretern und der neoliberalen FDP durch rechtli-
che Eingriffe des Staates die Gewerkschaften zu schwächen, die Tatsa-
che, dass Unternehmen bereits geltendes Recht brechen, muss nicht noch
durch die Erfüllungsgehilfen Margareta Wolf und Rezzo Schlauch Nach-
druck verliehen werden. Inzwischen haben Mitglieder von Bündnis90/Die
Grünen Schlauchs Angriff auf die Tarifautonomie als eine strategische
Dummheit bezeichnet. Kann sein, dass Rezzo auf dem Schlauch steht.
Leute wie der BDI-Chef Henkel stehen ganz sicherlich nicht auf dem
Schlauch, sind auch nicht dumm und wissen sehr genau was sie tun und
sagen. Dem entschieden entgegen zu treten, ist zur Zeit in diesem Land
gerade schwer genug. Und die Grünen sollten nicht versuchen, das
Kräfteverhältnis weiter zugunsten der Unternehmen zu verschieben.

                 Helga Fritz

in Darmstadt hatten wir letztlich auch
nichts zu bestimmen.) Das würde be-
deuten, dass die Wasserqualität sinkt
und die Preise steigen.
Der öffentliche Nahverkehr hat sich in
den letzten Jahren verbessert. Durch
Gewinne beim Wasserverkauf der Ried-
werke konnte das Defizit aufgefangen
werden. Fällt diese Quersubventionie-
rung, hat dies Auswirkungen auf das
Bedienungsniveau der öffentl. Ver-
kehrsverbindungen, auf die Personal-
entlohnung oder die Preise. Zwar hat
man den Bediensteten versprochen,
dass ihr Besitzstand gewahrt wird, doch
die Neueingestellten müssen mit nied-
rigeren Löhnen und Sozialleistungen
rechnen.

Von neuen Visionen für unsere Region
spricht der Landrat in einer Werbe-
schrift, von neuen Chancen am Hori-
zont. An wen hat er wohl gedacht?
Hoffentlich werden sich die Visionen
der einen nicht als Illusionen für die
anderen entpuppen.                    R. D.

Mörfelder Radsportler stellten sich in
der Kurt-Bachmann-Halle vor. Radball,
Radpolo, Einradhockey, Kunstradfah-
ren, die SKV-Radsportabteilung zeigte
Beachtliches.
Erstmals dabei: Acht junge Akrobaten
auf fünf Einrädern (unser Foto).
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Warum ich kandidiere

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Mörfelden-Walldorf,

seit ich mich entschlossen habe, bei der Bürgermeisterwahl am 18. März 2001 zu kandidieren, bin ich oft gefragt wor-
den, was mich zu diesem Entschluß bewegt hat.
Ich wurde 1955 in Mörfelden geboren und bin hier aufgewachsen. Seit 1984 arbeite ich in Mörfelden-Walldorf. Meine
Eltern, Verwandte und viele meiner Freunde wohnen hier. In meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt werde ich auch oft mit
Problemen der Stadt konfrontiert. Deshalb weiß ich, daß es eine große Unzufriedenheit mit der Politik des jetzigen
Amtsinhabers Bernhard Brehl gibt. Auch ich selbst denke, daß nach den 24 Jahren, die Bernhard Brehl jetzt Bürgermei-
ster dieser Stadt ist, ein Wechsel dringend notwendig ist.
In vielen Fällen ignoriert Bernhard Brehl andere Meinungen. Auf Veranstaltungen, auf denen Bürger eingeladen sind,
ein Problem zu diskutieren, läßt er verlauten, daß er doch macht, was er will, unabhängig davon, was hier diskutiert
wird.
Beschlüsse des Parlamentes werden nicht ausgeführt. Das Stadtparlament hat zweimal beschlossen, die Personal-
kürzungen im Bereich der Kindertagesstätten rückgängig zu machen. Brehl sagt dazu: „Ihr könnt beschließen was Ihr
wollt“ und setzt die Beschlüsse nicht um.
Das Schlimme ist, daß Brehl sich mit dieser Haltung teilweise selbst im Wege steht und politisch Machbares blockiert.
Bei der dringend notwendigen Entlastung der Innenstadt vom Durchgangsverkehr beharrt er seit Jahren wie ein trotziges
Kind auf der Südumgehung in der brutalstmöglichen Variante mit der Anbindung am Schlangenloch. Da er diese Vari-
ante nicht durchsetzen kann, passiert überhaupt nichts. Gleichzeitig versucht er, die Schuld anderen zuzuschieben, etwa
den Umweltverbänden, die aber von Anfang an erklärt hatten, daß sie diese Variante - aus guten Gründen - nicht
billigen. Eine Entlastung der Innenstadt ist aber ohne aufwendige Umgehungsstrassenprojekte möglich. Bundesstrassen
können umgewidmet werden, Nachtfahrverbote für LKW sind möglich, Eine Ausweisung der Wageninger Strasse und
des Vitrolles-Ringes bei gleichzeitigem Ausbau des Schwimmbadweges und begleitenden Lärmschutzmaßnahmen im
Bereich des Zilleringes ist ohne großen Aufwand machbar. Wenn es aber nicht so geht, wie Bernhard Brehl sich das
vorstellt, gibt es eben gar nichts, nach dem Motto, „da werden die anderen schon sehen, was sie davon haben, daß sie
nicht meiner Meinung sind“.
Eingaben, Beschwerden und Vorschläge von Bürgern verschwinden in den schon sprichwörtlichen Brehl’schen Schub-
laden - es sei denn, sie entsprechen seinen Vorstellungen.
Vielleicht ist eine solche Haltung nach 24 Jahren zwangsläufig. Die Stadt braucht aber eine andere Politik.
Notwendig ist ein Umdenken bei der fortschreitenden Versiegelung von Flächen. Wir können nicht die globale Klima-
katastrophe beklagen und dort, wo wir selbst eingreifen können, weitermachen wie bisher.
Notwendig ist eine andere Verkehrspolitik. Wir können nicht den Ausbau des Flughafens bekämpfen und selbst immer
mehr Strassen bauen, die immer mehr Verkehr anziehen.
Notwendig ist eine andere Verteilung der vorhandenen finanziellen Mittel. Wir können nicht die Mittel bei den Kinder-
tagesstätten kürzen und andererseits zig-Millionen für luxuriöse Bauwerke ausgeben.
Notwendig ist aber vor allem eine andere Streitkultur, bei der andere Meinungen in Erwägung gezogen werden, bei der
Anregungen und Beschwerden von Bürgern ernst genommen und beantwortet werden.

Deshalb kandidiere ich.

Ihr

Gerald Breidert, Rechtsanwalt
Opelstraße 14
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 2802-0, Telefax 2802-28

A N Z E I G E
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Wasserpreis soll
sinken

Die CDU stellte den Antrag auf Sen-
kung des Wasserpreises. Prima wird
der Bürger sagen, die tun was für uns!
Doch dieses ist - und das weiß die CDU
ganz genau - ein großer Bluff. Zur Sa-
che: Die rot-grüne Landesregierung
hatte Anfang der 90er Jahre die Grund-
wasserabgabe eingeführt, die bis heu-
te auf 50 Pf je cbm geklettert ist. Die
schwarz-gelbe Regierung reduziert sie
ab Jan. 2001 um die Hälfte und ab Jan.
2002 wird sie ganz gestrichen. Da-
durch könnte der Wasserpreis um 50
Pf gesenkt werden. Könnte - doch die
Stadtwerke investierten in den letzten
beiden Jahren über10 Mill. DM in die
Sanierung und Ausbau der Wasser-
werke. Zudem schlägt der Umbau des

Walldorfer Postgebäudes zum Büro-
haus für die Stadtwerke mit ca. 3 Mill.
DM zu Buche. Für beide Maßnahmen
hat die CDU gestimmt. Somit werden
die 50 Pf Preisnachlass �weginvestiert�.
Jetzt sich aufzuspielen im Wahlkampf
als Wohltäter für die Bürger ist eben ein
Bluff.

In der letzten Stadtverordnetensitzung
stand eine Resolution zur Abstimmung
zum Thema �Wer bestellt, muss be-
zahlen - Konnexitätsprinzip jetzt!� Dar-
in wenden sich die Abgeordneten ge-
gen die Praxis der Landesregierung
zur Kürzung des kommunalen Finanz-
ausgleichs, der VHS-Unterstützung,
der Ausbildungs- und Beschäftigungs-
förderung, bei der Kindergartenfinan-
zierung, bei den Feuer- und Brand-
schutzzuschüssen. Mehrheitlich wur-
de die Resolution angenommen - ge-
gen die CDU-Stimmen.                   R. D.

Willkommen auf den
Web-Seiten der

DKP Mörfelden-Walldorf

Die DKP und der �blickpunkt� sind
in Kürze mit eigenen Seiten im

Internet zu finden:

www.dkp-mw.de

Hier erfährt man Aktuelles,
man kann ältere �blickpunkt�-

Ausgaben ansehen oder
herunterladen, erfährt etwas über

unsere Publikationen, kann örtliche
Geschichte nachschlagen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Eröffnung eines historischen Lehrpfades am Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers bei Walldorf im Beisein von
Überlebenden des Lagers war für alle Teilnehmer außerordentlich beeindruckend. Wer mit den anwesenden überlebenden
Frauen sprechen konnte war erschüttert, über ihre Schilderungen. Die ehemaligen Häftlinge sahen aber auch die
Erinnerungsarbeit,  die in unserer Stadt geleistet wird, als Beispielhaft an. Das Engagement von Schulklassen, Lehrern,
der Stadt Mörfelden-Walldorf, der Stadthistorikerin Cornelia Rühlig und vielen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hat dazu
geführt, daß heute an der ehemaligen Stätte des Grauens eine würdige Gedenkstätte entstand.

Am 2. Juni 1972 fanden Her-
bert Oswald, Alfred Arndt und
Gerd Schulmeyer, alle da-
mals Mitglieder der DKP, auf
einer Karte der Gedenkstät-
te Buchenwald den Namen
Walldorf. Sie recherchierten
jahrelang ,um ihre Ergebnis-
se damals mit zwei DKP-

Dokumentationen der Öffentlichkeit vorzustellen.
Auf Antrag der DKP-Fraktion im Stadtparlament wurde
dann im März 1980 ein Gedenkstein gesetzt. Die CDU-
Fraktion boykottierte die Einweihungsfeier.

Auf dem kleinen Bild sind die �Entdecker� des Lagers in
den 70er Jahren zu sehen, auf dem großen Foto, ge-
meinsam mit Peter Härtling am Tag der Eröffnung des
historischen Lehrpfades
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Schlusspunkt in
Sachen
Sozialamtsmisere?

Schon mehrfach wurde über Missstän-
de im Sozialamt Mörfelden-Walldorf
berichtet. Die parlamentarischen Gre-
mien haben ausgiebig diskutiert, der
Landrat stand im Magistrat Rede und
Antwort, der Sozialdezernet - Bürger-
meister Brehl - hatte berechtigte Prü-
gel einstecken müssen. Die CDU ver-
langt jetzt die weitere Prüfung durch
den Hess. Rechnungshof, die Grünen
haben weitere Fragen.

Vor wenigen Tagen präsentierte CDU-
Bürgermeisterkandidat Winfried Groß
auf der 3. Zukunftskonferenz seiner
Partei das beschlossene CDU-Kom-
munalwahlprogramm. Dass dies eins
von vor-vorgestern ist, zeigt, dass auch
die CDU Mö-Wa den Zeitgeist erfasst
hat. Damit Jung- und NeuwählerInnen
wissen, was auf sie zukommt - ob sie
wollen oder nicht - stellen wir den Geist
des Programms vor.
Dort heißt es, daß �der Mensch als
Ebenbild Gottes� dem Programm zu-
grunde liegt. Damit kann nur gemeint
sein, dass die Hirne der Verfasser ziem-
lich im Arsch sind. Irgendwann im 19.
Jahrhundert wurden sich Menschen
darüber einig, dass Aberglaube zumin-
dest in der Politik nichts mehr zu su-
chen habe.
Aber so weit ist die CDU eben noch
nicht. Aber wie sieht sie denn nun aus,
die CDU-Zukunft aus Bildung, Liebe
und Wahrheit?
W A H R H E I T:  Ob PolitikerInnen die
Wahrheit sagen oder nicht, ist eine
eher zweitrangige Frage. Da sie es

sich abgewöhnt haben in den wichti-
gen Angelegenheiten mitzureden und
diese einer räuberischen Wirtschaft
überlassen, kommt die brutale Wirk-
lichkeit für die meisten Menschen früh
genug. Und da leider nur wenige Men-
schen etwas dagegen tun, ist diese
Wahrheit auch kein Geheimnis. Jesus
sprach: Geht hin und sagt dem Armen:
Du bist arm. (1. Buch Groß; Vers 4)
L I E B E - Sozialleistungen sollen
eingeschränkt werden, Personal zum
Bespitzeln von Sozialhilfeempfänge-
rInnen ausgebildet werden. Bedürftige
sollen für das Geld, das sie ein-
gezahlt haben, auch noch
Zwangsarbeit leisten. Andere,
die entweder nie eine Chance
oder vielleicht auch keine Lust
hatten sich in dieser kalten und
kranken Welt ausbeuten zu las-
sen, haben erst recht nichts an-
zumelden. Und Jesus sprach:
Nehmt ihnen Brot und Kleider
und jagt sie zum Teufel. (1. Buch
Groß; Vers 9)
B I L D U N G - Einstimmig
beschlossen die anwesenden
Bildungsliebhaber die Abschaf-
fung der Bildung in der Mutter-
sprache für ausländische Kin-
der. Bildung ist nämlich deut-
sche Bildung und sonst nichts.
Schulen sollen in Zukunft von
Unternehmen ausgestattet wer-
den, �Ein Eurofighter ist ein Frie-

Gott ist
Groß

densengel� der erste Satz den die lie-
ben Kleinen bald lernen. Das schlimm-
ste aber ist, dass die Herren und Da-
men der örtlichen CDU dabei Gesich-
ter machen  wie ErstkläßlerInnen beim
Krippen bauen. Und Jesus sprach: geht
hin und predigt den Mainstream. (1.
Buch Groß; Vers 12)

Der Sozialdezernent bemüht sich nun,
das Haus in Ordnung zu bringen, per-
sonell und qualitativ. Der Kreis, dem
eigentlich die Sozialhilfe obliegt, tat ein
Übriges. Durch einen Vertrag Stadt/
Kreis soll sowohl dem Qualifikations-
defizit abgeholfen werden, sollen die
Prüfungsabstände kürzer, die Beauf-
sichtigung und Kontrolle verbessert
werden. Auch finanziell wird die Stadt
durch den Kreis unterstützt.
Somit ist die ganze Angelegenheit auch
ein Beispiel für funktionierende Demo-
kratie. Die Opposition hat einen Miss-
stand erkannt, aufgegriffen und ange-
prangert. Die Verantwortlichen mus-
sten reagieren und die Missstände
abstellen.

In weiten Bevölkerungskreisen wird die
Sozialhilfe und die Sozialhilfebedürfti-
gen in schrägem Licht gesehen. Ent-
weder wird die Bedürftigkeit abgespro-
chen, oder Bürger würden sich Sozial-
hilfe erschleichen. Bedenke: Jeder Kri-
tiker kann morgen schon Sozialhilfe-
bezieher sein. Dass Gesetze, auch
Sozialgesetze, missachtet werden,
dass gelogen und betrogen wird, ist
auch uns bekannt. Nicht umsonst sind
Untersuchungsausschüsse in Land und
Bund tätig, um Steuerhinterziehung,
Korruption und Politikkäuflichkeit auf-
zudecken.
Die Herren Saubermänner sollten zu-
erst einmal vor ihrer eigenen Tür keh-
ren.                                     R. Dötsch
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Unser Lexikon

Niggelos
Nikolaus

Auch 2001:
Linke
Politik
bleibt

notwendig!

Allen unseren
Leserinnen und Lesern
wünschen wir
schöne Festtage und
ein gesundes Jahr 2001.

Redaktion  �blickpunkt�

DKP
Mörfelden-Walldorf

Da sitzen sie, die drei Mörfelder �Holzmacher�, müde und nicht gerade fröhlich während ihrer
kurzen Mittagspause. Es scheint, als sei die Stimmung so, wie das Wetter an diesem nasskalten,
nebligen Dezembertag Anfang der dreißiger Jahre. Das Feuer in ihrer Mitte, auf dem sie ihr
Mittagessen wärmten und an dem sie aber auch selbst etwas Wärme suchten, will wegen des
nassen Holzes nicht so recht brennen. Einer hatte Glück, denn ihm brachte seine Frau eine warme Suppe
in einer weißemaillierten Milchkanne, dafür hatte er abends, wenn er heim kam für sie im Rucksack ein paar
Kienspäne zum Feueranzünden. Zum Sitzen blieb ihnen nur ein Holzscheit, denn ein Bauwagen mit Ofen,
Tisch und Bänken, wie heute üblich, war damals noch unbekannt. Ihre Arbeit war sehr schwer und
gefahrvoll. Ohne Motorsäge und ohne Schutzhelm, nur mit Axt und Handsäge mussten sie die stärksten
Baumriesen fällen. Leider ist nur ein Name der drei Waldarbeiter überliefert. Es ist, ganz rechts sitzend,
Wilhelm Jungmann.


