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Vizekanzler und Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel (SPD) hat deutlich 
mehr Waffenexporte genehmigt, als 
im Vorjahr.
Besonders drastisch stiegen im 
laufenden Jahr die Verkäufe in „frag-
würdige“ Länder wie die arabischen 
Staaten oder Nordafrika.
Gabriel hatte mal betont, dass die 
„Friedenspartei SPD eine restriktive 
Rüstungspolitik“ betreibe und dass 
er als Bundesminister, der Waffenex-
porte genehmigen muss, diese nicht 
als Instrument der Wirtschaftspolitik 
sehe. Die Halbzeitbilanz für 2015 zeigt 
nun das Gegenteil. Die deutschen 
Waffenexporte sind völlig außer 
Kontrolle.
Der Wert der Rüstungsexporte im 
Juni waren bereits so hoch wie der 
Gesamtwert des vergangenen Jahres.
Der Wert der „Einzelgenehmigungen“ 
stieg dabei um rund 50 Prozent auf 
3,3 Milliarden Euro. Addiert man die 
„Sammelausfuhrgenehmigungen“ 
dazu, meistens Kooperationen mit 
anderen Nato-Ländern, genehmigte 
die Regierung den Verkauf deutscher 
Militärgüter für insgesamt 6,35 Milli-
arden Euro. Das geht aus der Antwort 
des Wirtschaftsministeriums auf eine 
Anfrage der Fraktion „Die Linke“ 
hervor. 
Der Wert ist damit bereits jetzt 
fast so hoch wie im ge-
samten vergangenen Jahr, 
als die Bundesregierung 
Exporte im Gesamtwert von 6,5 Mil-
liarden Euro erlaubte.
Besonders drastisch stiegen die Ver-
käufe deutscher Firmen in die arabi-
schen Staaten und nach Nordafrika: 
Der Gegenwert hat sich hier von 219 

Mehr Rüstungsexporte, mehr Kriege, 
mehr Flüchtlinge

auf insgesamt 587 Millionen Euro 
mehr als verdoppelt.
„Die Linke“ erklärte, „dass diese Regie-
rung genau so hemmungslos Waffen 
in alle Welt liefert wie ihre Vorgänger“. 
Die deutschen Rüstungsgüter gingen 
auch in Krisenregionen: Bewilligt 
wurden unter anderem die Liefe-
rung von zwölf Spürpanzern „Fuchs“ 
nach Kuwait, ein weiteres U-Boot der 
„Dolphin“-Klasse an Israel und Waffen 
im Wert von 177 Millionen Euro nach 
Saudi Arabien. 
Die Rüstungskonzerne hoffen am 
Golf weiter auf gute Geschäfte. Die 
Exporte in die Emirate, nach Katar 
und Saudi-Arabien wuchsen 2014 
immerhin um 10 % auf insgesamt 22,5 
Milliarden Euro. 

Am Ende wiegen die Interessen der 
Rüstungslobby und die Gewinne 
der Waffenschmieden offensichtlich 
weit mehr, als die Verantwortung für 
Frieden und Menschenrechte. Dafür 
haben viele die SPD nicht gewählt.
Dem Waffen-Export folgt meist bald 
der „Flüchtlingsimport“.

Ein „blickpunkt“-Leser schickte 
uns das Foto. 

Es ist schon eine Weile her. Der 
Verteidigungsminister Georg 
Leber (SPD) spricht im Bürger-
haus. Auf dem Umhängeschild 
„Rüstung kürzen - mehr Geld für 
die Gemeinden!“.
(Von links: Landrat Willi Blodt, 
Verteidigungsminister Georg 
Leber, Rudi Hechler mit seinem 
Plakat.)

Die Forderung bleibt hochaktu-
ell.  Man sollte die Schilder alle 
jenen entgegenhalten, die auch 
heute noch auf Rüstung und mi-
litärische Überlegenheit setzen.
Dazu gehören auch die Händler 
des Todes. Minister, die sich 
dem Druck der Rüstungslobby 
beugen und immer wieder 
Rüstungsexporte, auch in Kri-
sengebiete, ermöglichen.

Während der Parteichef mini-
sterielle Exportgenehmigungen 
erteilt, sorgen sich erstaunlich 
viele SPD-Abgeordnete um die 
Bundeswehr und fordern weite-
re Aufrüstung.
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Die „Institutionen“ in Darmstadt diktieren
Im August-„blickpunkt“ schrieben wir über die Kür-
zungen im sozialen Bereich bei uns unter dem Titel: 
„Fast wie in Griechenland“.
In Griechenland diktieren die europäischen „Institutio-
nen“, was alles „abgebaut“ werden soll. Bei uns ist es 
das Regierungspräsidium unter Leitung der „grünen“ 
Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid.
In einem Brief an die Stadt Mörfelden-Walldorf wird 
u.a. angemahnt: Die Städte, die defizitär sind, müssen 
ihre Ertragsmöglichkeiten voll ausschöpfen und Straßen-
beiträge erheben. Haushalte von defizitären Kommunen, 
die keine Straßenbeiträge erheben, seien grundsätzlich 
nicht genehmigungsfähig.
Jeder kann sich ausrechnen, dass Kämmerer Urhahn 
genau diese Argumentation vorbetet, wenn es soweit 
ist.
Vor der Kommunalwahl am  6. März 2016 getraut er 
sich aber nicht, solche neue Pläne zu verkünden. Da 
hat er schon Angst vor Ihnen - den Wählern.

Griechenland läßt  
grüßen
Die Genehmigung des Haushalts-
plans 2015 durch das Regierungs-
präsidium, die jetzt der Stadtver-
ordnetenversammlung zur Kenntnis 
gegeben wurde, ist alles andere als 
eine „Entwarnung“.
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der 
Stadt wird weiterhin als „gefährdet“ 
eingestuft.
Festgestellt wird, dass die Erzielung 
erwarteter Mehreinnahmen nicht im 
unmittelbaren Einfluss der Kommune 
liegt. „Zur Sicherung der Konsolidie-
rungsziele könnte ein „Gegensteuern“ 
in der zweiten Jahreshälfte und/oder 
den kommenden Jahren erforderlich 
sein“, heißt es im Schreiben des RP.
Weiterhin ist die Stadt aufgefordert, 
die Einführung einer Straßenbeitrags-
satzung in die Wege zu leiten.
Empfohlen werden haushaltswirt-
schaftliche Sperren, Fortsetzung der 
Stellenbesetzungssperre, eine restrik-
tive Personalbewirtschaftung und die 
Überprüfung der vorg. Aufgaben und 
Standards.
Letztendlich heißt das nichts anderes 
als Personalabbau und Abbau städti-
scher Leistungen.
„Arbeitsverdichtung“ und Abbau 
sozialer Errungenschaften in der 

Stadtverwaltung, weitere Streichun-
gen bei „freiwilligen Leistungen“und 
weitere Belastungen der Bürgerinnen 
und Bürger durch neue und höhere 
Beiträge, Steuern (Grundsteuer B) und 
Gebühren (Wassergeld 
wegen der Konzessi-
onsabgabe), Mieten 
und Pachten sind also 
zu erwarten.

Schon beschlossen 
oder angekündigt 
sind z.B.:

Standesbeamten und 
Friedhofsmitarbeitern 
werden Zulagen ge-
strichen.

Der traditionell  
arbeitsfreie 
„Kerwemontag“ wird 
für die städtischen  
Beschäftigten  
abgeschafft.

Die Honorare der 
Musikschullehrer sollen 
um 15% gekürzt werden.

In den Jugendzentren werden die 
Öffnungszeiten erheblich gekürzt.

Die Mittel des Kinder- und Jugendrats 
für das Open-Air-Kino werden 2016 
gestrichen.

Von Vereinen hört man, dass sie 
jetzt u.a. für die Gewährleistung der 
„Standsicherheit“ von Bäumen auf 
von der Stadt gepachtetem Gelände 
aufkommen sollen.

Wer interessiert sich für Kommunalpolitik?
Am 6. März 2016 ist wieder Kommunalwahl. In den 
örtlichen Parteien überlegt man, wie die Listen auf 
dem Stimmzettel aussehen können. Wir tun es auch.

Aber wir sitzen nicht nur im Parlament. Jeden Monat 
machen wir den „blickpunkt“, der mit 15.000 Exem-
plaren fast in jedes Haus kommt. Einmal im Monat 
stehen wir auf dem Rathausplatz und sprechen mit 
den Bürgerinnen und Bürgern.

Wer Lust hat, die Kommunalpolitik in unserer Stadt 
mitzugestalten, wer sich für linke Opposition interes-
siert, kann sich bei uns melden. 
Wir freuen uns drauf.

Kontakte:   Gerd Schulmeyer, DKP 
  GerdS@ll.dkp-mw.de

  Dietmar Treber, Parteilos    
  Dietmar.Treber@ll.dkp-mw.de

Für den Haushalt 2016, der nach den 
Plänen der SPD/Grünen-Koalition 
„ausgeglichen“ sein soll, läßt das noch 
einiges mehr befürchten. Die Grünen 
nennen das „Sparen mit Augenmaß“. 
Mal seh‘n, was die Wählerinnen und 
Wähler dazu sagen.

Die Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus
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Viele sagen: Der „blickpunkt“ wird immer wichtiger !
Wir schreiben und gestalten die Zeitung selbst, bemühen uns um ein 
ordentliches Layout, lassen monatlich 15.000 Exemplare drucken und 
verteilen in einem großen Kraftakt die Zeitungen selbst. 
Finanziert wird der „blickpunkt“ durch Spenden, die wir erhalten. Der 
größte Teil unserer Ausgaben wird von unseren Stadtverordneten ge-
tragen, die ihre Sitzungsgelder für diese Öffentlichkeitsarbeit spenden.
Das heißt aber auch: Die linke Opposition DKP/LL muß im Stadtparlament 
vertreten sein. Ohne Stadtverordnetenfraktion wird es keinen „blickpunkt“ 
geben. Daran muss man auch bei der nächsten Kommunalwahl denken.

Herzlichen Dank für die Spenden ! 
Unser Spenden-Konto: 

Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN DE37 5085 2553 0009 0034 19

Mach mit in der
 SDAJ

Die SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterju-
gend, ist eine Organisation von Schülerinnen 
und Schülern, Auszubildenden, jungen 
Arbeiterinnen und Arbeitern, Studentinnen 
und Studenten, die in Deutschland leben, 
unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Paß.
Wir kämpfen für eine Welt ohne Ausbeutung 
und Rassismus, für eine Welt, in der die Men-
schen und nicht die Konzerne und Bosse das 
Sagen haben. Für uns ist der Sozialismus die 
Alternative, für die wir kämpfen.
Diese Alternative werden wir nicht allein durch 
Verbesserungen der bestehenden Verhältnisse 
erreichen, sondern dafür brauchen wir einen 
Bruch mit diesem System, dem Kapitalismus. 
Für uns ist dieser Bruch, den wir im Kampf um 
notwendige Verbesserungen unserer Lebens-
bedingungen erreichen wollen, unvermeidbar, 
um eine sozialistische Gesellschaft zu erreichen. 
Wir sind deshalb eine antikapitalistische und 
revolutionäre Organisation.
Wenn Du etwas verändern willst, mußt Du 
etwas dafür tun. Wenn Du aber nur allein 
kämpfst oder nur bei spontanen Aktionen 
dabei bist, wirst Du auf Dauer nicht viel gegen 
die Herrschenden ausrichten können. Die 
Herrschenden haben einen großen Apparat, 
auf den sie zurückgreifen können und sind gut 
organisiert. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns 
auch organisieren, um gemeinsam und solida-
risch zu handeln. Wir haben uns in der ganzen 
BRD in der SDAJ zusammengeschlossen, weil 
wir nicht allein, sondern gemeinsam unsere 
Ziele erreichen wollen.

SDAJ
SOZIALISTISTIScHE DEUTScHE ARBEITERJUGEND

HOFFNUNGSTRASSE18  -  45127 ESSEN

WWW.SDAJ-HESSEN.DE

TTIP Demo
10. Oktober 2015 
in Berlin
Der DGB hat beschlossen,
den Aktionstag und die 
bundesweite  Demo
zu unterstützen. 
Unter anderem werden 
Busse finanziert, die 
aus dem gesamten 
Bundesgebiet nach 
Berlin fahren werden. 

Die Mitfahrt ist für 
Gewerkschaftsmitglieder kostenlos.

Demonstration
Samstag, 10. Oktober 2015
12 Uhr Berlin / Hauptbahnhof

Südhessische Abfahrtsorte am 
10.10.2015 u.a.:
Darmstadt, 4:00 Uhr DGB Haus, 
Rheinstraße 50
Groß-Gerau, 3:30 Uhr BHF Dornberg, 
Ostseite Bushaltestelle  
Rüsselsheim, 3:45 Uhr 
Am Rathaus Bushaltestelle

Infos zum Freihandelsabkommen TTIP und 
zur Demonstration www.ttip-demo.de

Am Walldorfer Weg wird gebaut. 44 
Sozialwohnungen sollen im nächsten 
Frühjahr fertig sein. „Wohnen wird 
wieder bezahlbar“, hieß es.
Wir sind gespannt. Entspannung gibt 
es nämlich nicht. Nach wie vor gibt 
es viele Namen auf der Warteliste für 
eine Sozialwohnung in unserer Stadt. 
Der soziale Wohnungsbau ist in der 
Rhein-Main-Region jahrelang ver-
nachlässigt worden.

Jetzt brennt die Hütte. Der Presse 
ist zu entnehmen: Überall werden 
preiswerte Wohnungen gesucht. Aber 
es gibt auch „Tolle Häuser – aber nur 
für Reiche“.
„Der Spiegel“: Purer Luxus. Angeboten 
werden Fernsehen im Badezimmer-
spiegel. „Ab sofort können Sie im 
Spiegel morgens beim Rasieren oder 
abends bei einem entspannenden 
Bad in den zusätzlichen Genuss bester 
Fernsehqualität kommen.“ 
Super-Wohnungen sind Spekulati-
onsobjekte.

Man will gegensteuern, heißt es: Meh-
rere tausend sogenannte Mikrowoh-
nungen sollen in den kommenden 
Jahren in Ballungsräumen entstehen, 
um die Wohnungsnot zu lindern. Die 
Bundesregierung will dafür 120 Mil-
lionen Euro in die Entwicklung von 
Kleinstunterkünften investieren (Bitte 
immer vergleichen mit Rüstungsetat 
und „Bankenrettung“!).

Die Minibuden sollen jeweils min-
destens 22 Quadratmeter groß sein. 
Fertiggestellt werden sollen die Woh-
nungen bis Ende 2018. 
Die Mieten in Großstädten steigen 
rasant, was besonders Bezieher von 
Hartz IV vor große Probleme stellt. Ihre 
Mietbelastung liegt oft bereits bei 40 
bis 50 Prozent der Transferleistungen. 

Das Thema Wohnungsnot ist alt. Vor 
genau 140 Jahren hatte Friedrich 
Engels im Organ der damals noch 
revolutionären Sozialdemokratie 
„Der Volksstaat“ seine Artikelserie 
„Zur Wohnungsfrage“ veröffentlicht. 
Er wies nach, wie dieses Problem 
im Kapitalismus immer wieder neu 
entsteht und dass es in dieser Gesell-
schaftsordnung nicht lösbar ist.

Viele Menschen müssen mittlerweile 
bis zu 40% ihres Einkommens für eine 
einigermaßen angemessene Unter-
kunft zahlen. Zehntausende Sozial-
wohnungen fielen und fallen aus der 
Preisbindung, eine Förderung findet 
so gut wie nicht mehr statt. Allein in 
den hessischen Ballungsräumen liegt 
der Bedarf an Sozialwohnungen nach 
Berechnungen des Pestelinstituts, 
Hannover (im Auftrag der Gewerk-
schaft IG BAU, Mieterbund u.a.), bei 
zurzeit 400.000 Sozialwohnungen. Bei 
5,6 Millionen liegt die Zahl in Deutsch-
land insgesamt. Niedriglöhne, kleine 
Renten und Hartz IV vertreiben Mie-
ter aus angestammten Quartieren. 
Obdachlosigkeit, Räumungsklagen 
und Zwangsräumungen nehmen zu.
Das Thema bleibt uns. Auch in unserer 
Stadt Mörfelden-Walldorf.

Wohnen ist ein  
Grundrecht
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Immer mehr Flüchtlinge, immer 
mehr Menschen fliehen vor Krieg 
und Armut.
In unserer Stadt gibt es ein großes 
ehrenamtliches Engagement in der 
Flüchtlingsarbeit. Viele Menschen 
wollen, dass den Flüchtlingen ge-
holfen wird. 
Es gibt auch andere, die Angst ha-
ben oder meinen, wir sollten nicht 
so viele Asylsuchende aufnehmen. 
Man muss die Bedenken ernst neh-
men und gleichzeitig erinnern: Die 
Fluchtursachen sind nicht schnell 
aus der Welt zu schaffen. Diese 
Welt kann nicht so einfach gerettet 
werden - man muss sie verändern.
Vor Ort ist es wichtig, rechtzeitig 

Wir alle müssen nachdenken und handeln. 
Und helfen.  Wir können es !            

In unserer eigenen Geschichte gibt es 
viele Beispiele, an die wir uns erinnern 
sollten. Berichte über Not, Auswan-
derung, Flucht und Emigration. Über  
Hoffnung und Neuanfang und über 
Solidarität, die Leben rettete.

1699 kamen  
Glaubensflüchtlinge,  
Waldenser - nach Walldorf

Abertausende verließen, um der 
Verfolgung zu entgehen, ihre Heimat. 
Sie hinterließen ihren gesamten Be-
sitz, suchten Zuflucht und Schutz in 
fremden Ländern. So entvölkerten 
sich die Waldenser-Täler von Pragela 
und chisone. 
Ihre Bewohner fanden Aufnahme in 
Baden, Württemberg und Hessen. 

Auch wir haben eine „Flüchtlingsgeschichte“

zu informieren, was 
auf uns zukommt und 
man muss denen hel-
fen, die helfen. 
Das Netzwerk Asyl und 
andere leisten gute Arbeit. 
Man muss die Organisatio-
nen, Kirchen und Parteien 
mitnehmen. 
Gerade vor Kommunalwahlen soll-
te man darauf achten, dass keine 
Gruppen mit flüchtlingsfeindlicher 
Stimmungsmache Wahlkampf 
betreiben.
Aufklärung über die Ursachen 
der Flüchtlingsströme 
ist wichtig. 
Die Ursachen sind vielfältig. Krie-

gerische Auseinandersetzungen 
gehören dazu wie unsägliche Ar-
mut und Ausweglosigkeit. 
Oft sind es schon Klimafolgen und 
die Ergebnisse von kapitalistischer 

Profitgier: „Landgrab-
bing“, Monokulturen 
und falsche Export-
politik.
Wir müssen uns in die 

Menschen und ihre 
Lage hineinversetzen, 

in die Mütter und Kin-
der, in die Jugend ohne        

Zukunft.
Wie schlimm muss es sein, kei-
nen Ausweg mehr zu sehen, die 
Heimat  zu  verlassen,  sich  auf 
Schlauchboote zu begeben und 
nicht zu wissen, ob die Überfahrt 
gelingt.

Wir dürfen nicht
gleichgültig

werden.

Dort wollte man u.a. mit der Ansied-
lung der Flüchtlinge die schweren 
Schäden des dreißigjährigen Krieges 
beheben - die Bevölkerung Deutsch-
lands war von 15 auf 5 Millionen 
zurückgegangen. 

Deutsche Handwerker und Bauern 
gingen nach Rußland

Am 22. Juli 1763 unterschrieb Russ-
lands Zarin Katharina die Große das 
„Einladungsmanifest“: ein Aufruf, dass 
Siedler ins Land kommen sollten. 

Der Siebenjährige Krieg war gerade 
vorbei. Vor allem die Bewohner der 
Rheinprovinz, Nordbayerns und 
-badens, der hessischen Gebiete und 
der Pfalz litten unter den Kriegsfolgen  
und Not.
Russland versprach: Religionsfrei-
heit, Befreiung vom Militärdienst, 
Selbstverwaltung auf lokaler Ebene 
mit Deutsch als Sprache, finanzielle 
Starthilfe, 30 Jahre Steuerfreiheit. 
Das Angebot richtete sich generell 
an alle Ausländer, vor allem aber an 
die Deutschen. 

Mit der Zuwanderung aus dem We-
sten verband die Zarin „die Hoffnung 
auf wirtschaftliche, vor allem aber 
sozial-kulturelle Entwicklung des 
rückständigen Riesenlandes“.
Und sie kamen… Allein im Wolgage-
biet entstanden über 100 neue Dörfer.

Armut und Not zwingen viele  
Menschen aus Mörfelden und  
Walldorf zur Auswanderung

In der Zeit von 1820 bis 1850 ent-
schlossen sich Familien aus Mörfelden 
und Walldorf zur Auswanderung. Sie 
sahen hier keine Zukunft mehr. Die 
Namen klingen noch vertraut.  Aus  
Walldorf gingen u.a.:  Philipp und 
Adam Vinson, Johannes und Jakob 
Schad, Abraham Jourdan, Johannes 
Passet, Peter Geibel, Johannes Pastre, 
Johannes Cezanne, Adolf und Johannes 
Pons, Jakob Reviol, Peter Klein, Philipp 
Emmerich.

In Mörfelden sind u.a. folgende Na-
men in den Akten:
Henriette Apfel, Anna Brand, Peter 
Dechert, Daniel Dilfer, Eleonore Fritz, 
Georg Geiß, Joh. Philipp Gernandt, 
Joh. Philipp Gütlich, Wilhelm Jacob, 
Daniel Jung, Johannes Kalb, Heinrich 
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Kalb, Friedrich Kemmler, Adam Knöß, 
Johannes Küchler, Wilhelm Kunz, Georg 
Müller, Magdalene Schäfer, Heinrich 
Scherer, Ludwig Schulmeyer. 

Bei einigen bezahlte die Gemeinde 
Mörfelden die Überfahrt. Man wollte 
sie wahrscheinlich loswerden. Meist 
landeten sie in den Vereinigten Staa-
ten, einige gingen nach Brasilien und 
Mexiko.

1933
Der deutsche Faschismus 
trieb Juden, Antifaschisten,  
Künstler, Hitlergegner
in die Emigration.  
Viele retteten so ihr Leben.

Nur wenige Wochen nach der „Macht-
ergreifung“ vom 30. Januar 1933 
leitete das nationalsozialistische 
Regime die erste Welle staatlichen 
Terrors gegen Juden ein.  In den 
nachfolgenden Jahren folgte eine 
lange Liste von Verfolgungs- und 
Gewaltmaßnahmen, die letztendlich 
in Deportationen und Gaskammer 
mündeten. 
Parallel dazu fand ein beispielloser 
Exodus statt, bei dem insgesamt 
280.000 bis 300.000 Juden Deutsch-
land verließen. Das war etwas mehr als 
die Hälfte der jüdischen Bevölkerung.

Für Deutschland bedeutete der jü-
dische Exodus einen unersetzlichen 
Verlust an kultureller, intellektueller 
und wirtschaftlicher Substanz. Schon 
kurz nach der Machtübernahme Hit-
lers verließen 7.600 Gelehrte, Schrift-
steller, Künstler und Publizisten, fast 
ausschließlich Juden, das „Dritte 
Reich“. Mit ihnen gingen nicht nur klu-
ge und kreative Köpfe, sondern auch 
ganze Forschungsbereiche inklusive 
Bibliotheken und Archive ins Aus-
land. Der wohl bekannteste Exilant 
war Albert Einstein, der bereits seit 
1932 zwischen dem amerikanischen 
Princeton und Berlin gependelt war 
und nach der „Machtergreifung“ nicht 
wieder nach Deutschland zurück-
kehrte. Aus Mörfelden und Walldorf 
flüchteten Juden und Kommunisten 
nach Frankreich, England, in die USA 
und in die Sowjetunion.

Bei den geflüchteten Künstlern gibt 
es eine endlose Liste von Namen zu 
nennen. Einige zählen wir auf: Thomas 
und Heinrich Mann, Bertolt Brecht, 
Anna Seghers, Arnold Zweig, Lion 
Feuchtwanger, Walter Benjamin . . . 
die Namenslisten sind endlos. Kaum 
eine Biographie eines deutschen 
Künstlers kommt ohne den Satz aus: 
„Er emigrierte nach . . .“

Nach Kriegsbeginn 1939 versuchten 
auch diejenigen Juden, die zuvor in 
den europäischen Nachbarländern 
Zuflucht gesucht hatten, auf äußerst 
riskante Weise das sich stetig ausbrei-
tende Einflussgebiet des Deutschen 
Reiches zu verlassen. Zu den wenigen 
noch möglichen Zufluchtsorten, die 
ohne Einreisevisum erreicht werden 
konnten, gehörten in dieser Zeit 
Schanghai, wo sich 18.000 Juden 
niederließen, und Kuba, das 6.000 
Flüchtlingen einen sicheren Hafen 
bot. 
Es ist wichtig, daran zu erinnern. Sie 
mussten flüchten, weil KZ und Tod 
drohte - sie wurden aufgenommen.

1945
Nach dem verbrecherischen  
Hitlerkrieg kamen Flüchtlinge, Ver-
triebene, Umsiedler aus dem Osten. 
Auch in unserer Stadt fanden sie 
eine neue Heimat.

Aus der Geschichte lernen ist auch 
aktuell wichtig. Krieg, Armut, Hunger, 
Terror zwingen Menschen zur Flucht. 
Solidarisch handeln heißt menschlich 
handeln.
Die Flüchtlingswelle nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erreichte Walldorf und 
Mörfelden im Herbst 1945 mit Hei-
matvertriebenen zunächst aus Prag 
und dann aus dem Sudetenland und 
dem Egerland. Weitere Vertreibungs-
gebiete waren: Jugoslawien, Ungarn, 

Rumänien,  Sowjetunion,  Baltikum,  
Schlesien,  Pommern, Ostpreußen 
und Polen.  

Am Beispiel von Walldorf kann man 
die Integration der Flüchtlinge und 
Umsiedler nachvollziehen.
Die Volkszählung von 1950 ergab in 
Walldorf eine Gesamtbevölkerung  
von  6.212.  Davon waren  902  oder  
14,5%  Heimatvertriebene.  1961, bei 
einer Gesamtbevölkerung  von  9.731, 
waren 2.118 Heimatvertriebene regi-
striert, also ein Anteil von 21,8%.
Um der großen Wohnungsnot entge-
genzuwirken, wurden neue Bauge-
biete erschlossen. Günstige Kredite 
und Eigeninitiative (z.T. in genos-
senschaftlicher Form, wie der 1949 
gegründeten Notbaugemeinschaft 
Walldorf ) ermöglichten eine rege 
Bautätigkeit.
60% aller Neubauten wurden durch 
Heimatvertriebene bewohnt. Auch 
politisch engagierten sich die Heimat-
vertriebenen in der aufnehmenden 
Kommune. Im Gemeindeparlament 
waren sie, z.B. in den Jahren von 
1948 bis 1964, mit 4 bis 9 Personen 
vertreten. 
Die Integration der Heimatvertrie-
benen ist weitgehend gelungen. 
Walldorf und Mörfelden wurden ihre 
neue Heimat.

Der Zweite Weltkrieg hatte zur bisher 
größten Bevölkerungsbewegung 
unseres Jahrhunderts geführt. 
Die Flamme, die der Hitler-Faschismus 
in die Welt schleuderte, schlug zurück.
Millionen von Menschen flohen da-
mals vor den anrückenden Armeen, 
wurden evakuiert, zur Zwangsarbeit 
deportiert oder umgesiedelt.
Das alles war mit heute kaum noch 
vorstellbarem Leid verbunden.
Die Gründe für die Flüchtlinge unserer 
Tage sind oft ähnlich. Wir sollten es 
nicht vergessen.
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Geschichten und Geschichte

Gut, dass wir ein
Schwimmbad haben . . .
2015 - das war ja mal ein Badewetter. 
Gut, dass wir das Schwimmbad haben. 
Wichtig in einer Zeit, wo die Zahl der 
Menschen, die schwimmen können, 
ständig zurückgeht, weil Hallen- 
und Schwimmbäder aus finanziellen 
Gründen geschlossen werden. Wir 
müssen wachsam bleiben, damit die 
„Schutzschirm-Politiker“ bei uns nicht 
auch auf dumme Gedanken kommen.

In den heißen Sommertagen wurde 
gefragt, wo man früher Schwimmen 
gelernt hat.
Im Mörfelder Schwimmbad geht das 
schon lange. Den Badesee in Walldorf 
gab es früher noch nicht.
Das Wasser im Schwimmbad war aber 
meist sehr kalt und es war ganz grün von 
den Algen - und Fische gab es auch in 
den Becken. Die Kinder haben oft sehr 
gebibbert, hatten meist blaue Lippen.
Mörfelden hatte 1928 ca. 5000 Einwoh-
ner, als es sein „Schwimm-, Luft- und Son-
nenbad“ erhielt. Die Baukosten beliefen 
sich auf 70.000 Reichsmark.
Damals war es noch nicht allzu häufig, 
dass eine kleine Gemeinde sich ein 
Schwimmbad leistete. Aber Mörfelden, 
das war auch eine fortschrittliche Hoch-
burg der Arbeiter- und Sportbewegung. 
Hier wurden Sportanlagen gefördert 
und breit genutzt. In der gleichen Zeit 
baute man solidarisch am Volkshaus 
(heute Bürgerhaus) - man war stolz auf 
das Erreichte - man konnte stolz sein.

Adam Schwappacher, Leiter 
der Orchestervereinigung, 
komponierte und textete zur 
Eröffnung sogar einen Schla-
ger: „Rosalinde, ach wie bist du 
wunderschön, könnt ich doch 
nur einmal mit dir baden gehn.“
Nach der Schwimmbad-Eröff-
nung Pfingsten 1928 lernten 
die meisten Mörfelder schwim-
men. In Walldorf gab es damals 
weniger Menschen, die schwimmen 
konnten.

Vor dem Bau des Schwimmbades kühlte 
man sich im Sommer meist in Bächen 
und Gräben ab. Sie waren noch sauber, 
es gab Krebse und Fische im Wasser, die 
badenden Kinder waren von Libellen 
umschwärmt. Aber Schwimmen lernen 
war dort schwierig.
Das Schwimmbad von 1928 war für die 
damalige Zeit ein modernes Bad. Es 
gab einen hölzernen „Springturm mit 
Lauf- und Abspringbrettern“, viel Wald 
dabei und Gelände für Sport und Spiel.
Der Eintritt: 20 Pfennig. Mörfelder Schul-
klassen hatten freien Eintritt - Schulkin-
der von Außerhalb mussten 10 Pfennig 
bezahlen. 
Das Schwimmbad selbst wurde durch 
den Zufluß des Geräthsbaches gefüllt.

Die Kriegsjahre und der „Zahn der Zeit“ 
machten in den frühen 1950er Jahren er-
ste Renovierungen des Schwimmbades 
notwendig. Im Jahre 1953 wurde der höl-

zerne Turm durch eine 
Stahlbetonkonstruktion 
abgelöst und aus hygie-
nischen Gründen wurde 
der Zufluss des Geräths-
baches geschlossen.
Aber vor dem Sprung-
turm versickerten immer 

Sommer 1937 - Schwimmbadzeit auch für die Walldorfer Kinder. Die 
Schulklasse des Jahrgangs 1925/26 besuchte damals mit ihrem Lehrer 
Scheufele das Mörfelder Schwimmbad. Das war damit gleichzeitig mit 
einer Wanderung oder einer Radtour verbunden. 
Wie auf dem Foto zu sehen, tummelten sie sich gerade im Nichtschwim-
merbecken, als es hieß „mal zusammenrücken“, damit möglichst alle auf 
das Bild kamen. Das Schwimmbad in der nur drei Kilometer entfernten 
Nachbargemeinde, mit seiner für damalige Verhältnisse großzügigen 
Anlage, war auch für die Kinder Walldorfs eine Bereicherung. 

Das Mörfelder Schwimmbad hatte 
früher einen hölzernen Sprungturm. 

noch täglich 100 Kubikmeter Wasser.  
Man musste Grundwasser zupumpen - 
und das war „eiskalt.“ 
In den Jahren 1962/63 wurden das 
Schwimmbecken auf Turniermaß von 
50 mal 21 Meter gebracht, die Liege-
wiesen erneut vergrößert, eine Fläche 
für Ballspiele geschaffen und eine 
Umwälzanlage gebaut. Die erlaubte 
es fortan, das Wasser drei- bis viermal 
täglich zu reinigen. 

25 Jahre danach war wieder ein Umbau 
fällig. Modern und abwechslungsreich 
sollte das neue Bad werden, darin war 
man sich einig. Sieben Millionen Mark 
kostete damals der Umbau, aber dafür 
wird auch einiges geboten! Das wett-
kampftaugliche Schwimmerbecken 
ist zeitgemäß in Edelstahl ausgeführt, 
und gleich vier Sprungtürme stehen 
an der Stirnseite bereit. Parkplätze und 
Fahrradabstellplätze wurden vergrößert, 
um dem erwarteten Besucherandrang 
Herr werden zu können.

Die Besucherzahlen blieben auf hohem 
Niveau. In diesem Sommer werden es 
bis zum Ende der Badesaison am 6. 
September wohl ca. 110.000 Besucher 
gewesen sein. 
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Die DKP/Linke Liste trauert um 
ihr Fraktionsmitglied Leo Spahn
Viel zu früh ist unser Freund und Ge-
nosse Leo Spahn am 3. August 2015 im 
Alter von 66 Jahren gestorben.
In Kelsterbach geboren, war er schon 
früh in der Kommunalpolitik aktiv und 
blieb der Stadt immer verbunden. Die 
Verbindung von Parlamentsarbeit mit 
außerparlamentarischen Bewegungen war ihm immer wichtig. Diesem 
demokratischen Grundgedanken ist er als Stadtverordneter immer 
treu geblieben.
Seit 2011 war Leo Spahn als Stadtverordneter Mitglied der Fraktion 
DKP/Linke Liste in Mörfelden-Walldorf. Er vertrat die Fraktion im Um-
weltausschuß.
Maßgeblich verantwortlich war er u.a. für die Initiative unserer Fraktion, 
dass Mörfelden-Walldorf „Fair Trade city“ wird. Heute ist unsere Stadt 
die erste Kommune im Kreis Groß-Gerau, die dieses Gütesiegel trägt. Er 
organisierte auch die Teilnahme der Fraktion an der Aktion „Stadtradeln“ 
für Klimaschutz und bessere Radwege. Er war Fraktions-Vertreter in der 
Wilhelm Arnoul-Stiftung der Stadt Mörfelden-Walldorf.
Leo war vielseitig politisch und kulturell interessiert. Er organisierte die 
„Linke Runde“ - gemeinsame Veranstaltungen der Linken und der DKP 
Mörfelden-Walldorf in unserer Stadt.
Dabei legte er Wert auf verständliche theoretische Diskussionen zu 
Grundlagen linker Politik, eine klare Haltung gegen alte und neue Nazis 
und zur internationalen Solidarität.
Von seinem Besuch bei den Gewerkschaftern in Griechenland brachte 
er unvergessene Eindrücke mit, die er in unsere Arbeit einbrachte.
DIE LINKE. in Mörfelden-Walldorf verliert mit Leo Spahn ihren Vorsit-
zenden. Wir verlieren einen aktiven Mitstreiter, der seit Jahrzehnten im 
Kreis Groß-Gerau und darüber hinaus aktiv war.
Leo war eine der Symbolfiguren im Kampf gegen die Startbahn 18 
West. Bis zuletzt war er gegen die Flughafenerweiterungen aktiv. Sein 
Einsatz ist auch bei den Bürgerinitiativen unvergessen. Der Kampf für 
Umweltschutz und gegen Umweltzerstörung, für ein solidarisches 
Miteinander und gegen rechts, war für Leo eine Sache der politischen 
Überzeugung und eine Herzensangelegenheit.
Gern hörte er den Satz von Bertolt Brecht: „Sorgt doch - daß ihr die Welt 
verlassend nicht nur gut wart - sondern - verlaßt eine gute Welt!“
Für diese gute Welt - für eine bessere Welt - hat sich Leo Spahn sein 
Leben lang eingesetzt.
Dafür danken wir ihm. Wir trauern um ihn und werden in seinem Sinn 
weiter arbeiten.

Die Gedenkfeier ist am Samstag 19. September, 10.30 Uhr, im Bürgerhaus Mörfelden 

 

Bau von Terminal 3 
soll im Oktober beginnen
Im Wahlkampf verkündete der 
Grünen-Politiker Al-Wazir: „Kein Bau 
des Terminals 3“. Auch er nur ein 
Papiertiger.
Nun soll es also losgehen. Die Bau-
arbeiten für das neue Terminal 3 am 
Frankfurter Flughafen beginnen und 
neue Belastungen kommen auf die 
Region zu.

Fraport bei Schnäppchenjagd 
erfolgreich
14 griechische Flughäfen will sich 
Fraport unter den Nagel reissen.
Es sind die gewinnbringenden Air-
ports.
Die anderen 30 nicht so profitablen 
bleiben beim griechischen Staat.
Die Fraport-Geschäfte zeigen auch, 
dass sich das Unternehmen vor allem 
auch im Ausland betätigen will.
Die Flugbewegungen vor Ort sta-
gnieren.

SPD bleibt  
Flughafenausbau-Partei
Frank Kaufmann - in der Opposition im 
hessischen Landtag war er in Sachen 
Flughafen jahrelang hilfreich. Das 
Urgestein der Grünen war stimm-
gewaltig und für seine Sachkunde 
respektiert – auch beim politischen 
Gegner und bei Fraport. 
Doch diese Stimme ist verstummt, seit 
die Grünen mit der cDU auf der Re-
gierungsbank sitzen und Kaufmann 
selbst in den Fraport-Aufsichtsrat 
eingezogen ist.
Da käme aber doch Marius Weiß, der 
Landtagsabgeordnete der SPD aus 
Idstein, der für die größte Opposi-
tionspartei mittlerweile das Thema 
Flughafen Frankfurt beackert, ins 
Spiel. Pustekuchen. Da kommt nix.
„Das ist nicht einfach“, sagt der 
40jährige. Die Linke mache es sich 
einfach, die übernähme einfach die 
Forderungen der Bürgerinitiativen 
gegen den Flughafen.
Weiß stellt sofort ausdrücklich klar, 
dass die Hessen-SPD zur Flughafen-

erweiterung im Sinne der Mediation 
steht: „Wenn man die SPD als ,Aus-
baupartei‘ bezeichnet, stimmt das, 
ich nehme das als Kompliment.“ Die 
entscheidenden Weichenstellungen 
auch für den Bau der Nordwest-
Landebahn seien von den sozialde-
mokratischen Ministerpräsidenten 

Holger Börner und Hans Eichel gestellt 
worden.
Na ja, das ist ja nicht neu. Wir haben 
die Aussagen von Wirtschaftsminister 
Lothar Klemm (SPD, heute Fraport-
Aufsichtsrat) und all den anderen 
SPD-Karrieristen im Archiv. Kann man 
ja mal wieder herausholen.
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Unser Lexikon

Stadtgeschichten

Schbrisch

Sache gibds, 
die gibds 

goornedd.

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 

Um das Jahr 1900 und verstärkt nach dem 1. Weltkrieg, Anfang der 1920er Jahre, fand ein Umbruch in 
den Sport- und Kulturvereinen statt. Ausgelöst durch das Erstarken der Arbeiterparteien SPD und KPD 
stieg auch das politische Bewusstsein der Sport- und Kulturtreibenden. Mitglieder der Gesangs- und 
Sportvereine schlossen sich in Arbeitervereinen zusammen. Höhepunkte der nationalen und interna-
tionalen Arbeitersportbewegung waren die großen Bundessportfeste und ab 1925, beginnend im neuerbauten 
Frankfurter Waldstadion, die Arbeiter-Olympiaden. Zur zweiten, die 1931 in Wien stattfand, fuhr auch eine etwa 
20 Personen starke Delegation der Walldorfer „Freien Turner“. Sie waren nicht nur Zuschauer, sondern auch aktive 
Teilnehmer des großen Solidaritätstreffens der Hunderttausenden. „Es war ein großartiges Ereignis“ schilderte 
vor Jahren der damals jüngste Teilnehmer Abraham Wilker. „Schon der Empfang und der Marsch mit unserer 
Vereinsfahne durch Wien zu unserem Quartier. Philipp Cezanne (Sannephilipp) hatte das Glück, in einer Fußball-
Auswahlmannschaft gegen Wien zu spielen.“ In Wien stand auch der Besuch des Prater und eine Fahrt mit dem 
bekannten Riesenrad, dem Wahrzeichen Wiens, auf dem Programm. Das Foto aus dem Jahre 1931, zeigt einen 
Teil der Walldorfer Delegation in der Kabine des Riesenrades.  Wir sehen ganz links Georg Wilker, den langjährigen 
Vorsitzenden der „Freien Turner“ und ganz rechts seine Ehefrau Marie Wilker. Links daneben ihre beiden Söhne, 
mit Mütze Adolf und vorne Abraham. Die vier übrigen Personen sind nicht bekannt. 1937 fand die dritte und letzte 
Arbeiter-Olympiade in Antwerpen statt. In Deutschland waren die Arbeitervereine schon vier Jahre verboten und 
so mancher der Aktiven saß im Zuchthaus oder im KZ.
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Konzert Hans Blues
Samstag, 12.09.2015, 20 Uhr Eintritt: € 8,-/€ 5,- 

Kaffee und Kuchen mit Tauschbörse
Sonntag, 13.09.2015, ab 15 Uhr - Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 15.09.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 16.09.2015, 14:30 Uhr – 17:30 Uhr
Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17.09.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Jam Session
Freitag, 18.09.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Quiz-Night
Freitag, 25.09.15, 20 Uhr 
Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 29.09.2015, 20 Uhr - Eintritt frei


