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...jeden Monat
In jedem Monat erscheint der 
„blickpunkt“ in einer Auflage von 
14.500 Exemplaren.
Für uns eine ziemliche Kraftan-
strengung. Finanziert wird er 
durch Spenden von Leserinnen 
und Lesern - vor allem aber von 
den Mitgliedern der DKP/LL- 
Fraktion. Solange die DKP/LL im 
Stadtparlament vertreten ist und 
Stadtverordnete ihre Sitzungsgel-
der dafür zur Verfügung stellen, 
klappt  es  mit  dem  monatlichen 
„blickpunkt“ - und das ist auch 
gut so. Mit jedem gedruckten 
„blickpunkt“, der in die Briefkästen 
kommt, werden auch die Forde-
rungen unserer Leserinnen und 
Leser aufgegriffen. Wir können 
„Druck machen“! 
Ohne diese lebendige Opposition 
wäre die Stadtverordnetenver-
sammlung öde. Eine starke linke 
Kraft ist weiterhin notwendig. 
Daran denken am 6. März 2016!

Wieder einmal Brandstifter am Werk
Am 9. November jährt sich die 
„Reichspogromnacht“ der deut-
schen Faschisten. Das Nazi-Regime 
organisierte 1938 diese Gewaltmaß-
nahmen gegen Juden. Vom 7. bis 
13. November wurden über 1400 
Synagogen, Betstuben und sonstige 
Versammlungsräume sowie tausende 
Geschäfte, Wohnungen und jüdische 
Friedhöfe zerstört. Dabei wurden 
etwa 400 Menschen ermordet oder 
in den Selbstmord getrieben. Ab dem 
10. November wurden 30.000 Juden 
in Konzentrationslagern inhaftiert. 
Hunderte von ihnen wurde ermordet 
oder starben an den Haftfolgen. Die 
Pogrome markieren den Übergang 
von der Diskriminierung der deut-
schen Juden seit 1933 zur systema-
tischen Verfolgung, die knapp drei 
Jahre später im Holocaust endete.
Heute brennen fast täglich Flücht-
lingsheime, schreibt die Presse. Es gibt 
täglich Übergriffe gegen Ausländer. 
Es gibt 178 Todesopfer rechter Ge-
walt seit 1990 in Deutschland. Nach 
Angaben des Bundesinnenminis-
teriums hat die Zahl der Anschläge 

gegenüber dem Vorjahr deutlich 
zugenommen. Die Übergriffe rei-
chen von rechten Schmierereien und 
fremdenfeindlichen Parolen bis hin zu 
Sachbeschädigung.  Brandanschläge 
auf Unterkünfte sind ständiger Teil der 
Gewalt gegen Flüchtlinge. 
Oft wird abgewiegelt. Es heißt dann, 
fremdenfeindliche Motive hätte man 
nicht feststellen können. Die Strafver-
folgsbehörden seien  machtlos, kann 
man auch oft hören. 
Wir wollen 1938 und 2015 nicht 
gleichsetzen. Aber die Täter von heute 
sind oft ähnlich „gestrickt“, wie die 
damaligen, die Synagogen ansteck-
ten. Pogromstimmungen findet man 
z.B. auf „Pegida“-Demonstrationen. 
Gerade weil wir wissen, wie es damals 
geendet hat, sagen wir: Es darf nicht 
so weitergehen! Aus Hass wird Gewalt. 
Wir müssen dem Hass Grenzen setzen! 
Wir hoffen, dass sich in unserer Stadt 
Bürgerinnen und Bürger und ihre 
Organisationen - Vereine, Kirchen 
und Parteien - darin einig sind und 
gemeinsam  gegen Hass und Gewalt 
auftreten.
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Ei Heiner, wie?  Ei gut.  Wos hosden do? 
Isch honnen „blickpunkt“ vun vor ferrzisch Johr 
gefunne.  Werklisch? 
Sieht aus wie es Anglerblättsche!  Stimmt! 
Do is e Wahl-Karikadur drin, wo Karpfe 
rumschwimme, uff dene stehn Baddeiname.
Un hinne kimmt en Hescht, uff dem steht DKP, 
un ganz owwedriwwer steht „Heschte in de 
Karpfedeisch - DKP wähle“. 

Des is gut! Des gefellt mer. Awwer heizudooch deht des nemmeh ganz basse, 
weil heit gibt‘s jo noch e paar meh Baddeie! Wos donn ferre?  Ei, neierdings 
die „Freie Wähler!“ Ach die. Des macht doch nix. Die mache kaan Summer 
un kaan Winder. Do muss de „blickpunkt“ bloß noch en Schlammboarzer 
orrer en Aal fer die in soi Karikadur mole. 
En Schlammboarzer – des is gut!  Un fer die 
Griene noch e Dreppelkrott! 
Des saache merr de „blickpunkt“-
Vedaaler, wann se wirrer am Dalles 
stehe!

Früher  sprach  man  meist  von  der
„I.  Welt“. Wir waren Festung, bewacht 
von Frontex. Die Rohstoffe holten 
wir, wo wir sie fanden, unseren Abfall 
schafften wir hinaus. Heute ist es nicht 
besser geworden. 
Im kapitalistischen Wirtschaftssy-
stem geht es um die Erzielung des 
größtmöglichen Profits. Ausbeutung, 
Expansion und Krieg gehören zum 
Kapitalismus. Das Militär muss helfen,  
die eigene wirtschaftliche Position zu 
verbessern, den Zugang zu Ressour-
cen zu sichern und ihre Ausbeutung 
zu ermöglichen. 

Der französische Sozialist Jean Jaurès 
hat es treffend formuliert: „Der Kapita-
lismus trägt den Krieg in sich wie die 
Wolke den Regen.“ Darüber sollten 
vor allem Sozialdemokraten einmal 
nachdenken, bevor sie ihrem Mini-
ster Gabriel beim Waffenexportieren 
applaudieren.
Krieg ist nichts anderes als die Fortset-
zung der Profitmaximierung mit mili-
tärischen Mitteln.  Der Durchsetzung 
wirtschaftlicher Interessen wird ohne 
Skrupel alles untergeordnet.
Eroberungsfeldzüge um Ressourcen 
bilden sozusagen die klassische 
Kriegsführung. So wie es zu Beginn 
der Neuzeit um Gold und Silber ging, 
so stehen heute Öl und Rohstoffe im 
Mittelpunkt der modernen Kriege. 
Dass es beim Feldzug der USA im Irak 

um die Verhinderung von (nie gefun-
denen) Massenvernichtungswaffen 
ging, glaubt heute niemand mehr. 
Der Irak hat riesige Ölvorkommen, 
nach Saudi-Arabien soll es sich um 
die größten weltweit handeln. 
Doch es sind nicht nur die USA, die 
bereit sind, Kriege um Energie zu 
führen. Energiesicherheit gehört zur 
strategischen Neuausrichtung der 
NATO. Und auch die EU positioniert 
sich, um im Kampf um Energieressour-
cen gerüstet zu sein. Dabei muss nicht 

immer das umkämpfte Land selbst 
große Vorkommen haben. Ein Land 
kann auch im Zentrum kriegerischer 
Auseinandersetzungen stehen, weil 
es eine geostrategisch bedeutende 
Lage hat. Dies ist beispielsweise bei 
Afghanistan der Fall. Welches Gewicht 
Durchleitungsrechte haben, konnte 
man  im Erdgasstreit zwischen Russ-
land und der Ukraine sehen.
Und man ist einfallsreich geworden, 
um Kriegsursachen zu verschleiern.
Die Staatssekretärin im US-Außen-
ministerium für europäische und 
eurasische Angelegenheiten, Victoria 
Nuland, hat im Dezember2013 damit 
geprahlt, die USA hätten 5 Mrd. Dollar 
für „Farbrevolutionen” (z.B. die oran-
gene Revolution) ausgegeben, um die 
Ukraine in die Europäische Union und 
letztlich in die  NATO hineinzuziehen.
Auch beim Großteil der Konflikte in 
Afrika geht es um Rohstoffe.
Letztlich reiben sich Rüstungskonzer-
ne bei jeder  kriegerischen Handlung 
die Hände. Sie verdienen sich dumm 
und dämlich und werden dazu selbst-
verständlich - wie bei uns  - auch von  
sozialdemokratischen Wirtschaftsmi-
nistern beim Export unterstützt.
Das alles muss man bedenken, wenn 
heute die großen Diskussionen über 
Flüchtlinge geführt werden. Es sind 
Menschen, die mit ihren Kindern 
vor Krieg und Elend fliehen. Andere 
verdienen daran.

„Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich  
wie die Wolke den Regen.“
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250 000 Teilnehmer bei der 
Demonstration gegen TTIP  
am 10. Oktober in Berlin 

Mit 250 000 Teilnehmern an der Berliner 
Demonstration wurden alle Erwartun-
gen übertroffen. Es war ein sehr breites 
Bündnis, das eingeladen hatte. Es wurde 
demonstriert gegen ein  Freihandelsab-
kommen, das den Völkern nichts nützt  
- wohl aber den großen Konzernen.
Am gleichen Tag pries Sigmar Gabriel in 
mehreren Zeitungen mit einem ganzsei-
tigen Brief das Freihandelsabkommen. 
Doch nicht nur Beschwichtigung war 
angesagt. Es wurde massiv versucht, die 
Demonstration gegen TTIP und CETA 
bereits im Vorfeld zu diskreditieren: durch die Art der Berichterstattung in vielen Medien, durch falsche Behauptungen von 
Unternehmerverbänden. Es hat nichts genützt. 250000 Demonstranten machten Eindruck. Auch aus dem Kreis Groß-Gerau 
(Foto) kamen Demonstranten, die den weiten Weg nach Berlin auf sich nahmen.

„Was genau macht die Freien Wähler eigentlich aus?“
Also - die folgenden Zeilen waren nicht vorgesehen. Aber da kam ein Anzeigenblatt in den Briefkasten - wie 
immer mit Anzeigen der FW (Freie Wähler).
Da wirft man uns einen Fehdehandschuh hin - wir sind so frei und heben ihn auf. Die FW schreiben: „Die Kommu-
nisten in unserer Stadt glauben immer noch, der Strom kommt aus der Steckdose und das Geld von den Superreichen . . .“. 
Von der „flapsigen“ Formulierung abgesehen - wir wollen wirklich eine Umverteilung. „Wer den Rei-
chen nichts nimmt, kann den Armen nichts geben!“ Die alte Forderung der Arbeiterbewegung bleibt 
richtig. Aber nur keine Panik - zu diesen Reichen gehören die smarten Managertypen der FW ja nicht. 
Viel Platz haben wir momentan nicht, um uns mit ihrem Auftritt ernsthaft auseinander zu setzen. Jedenfalls 
in dieser Ausgabe. Wir registrieren aber: in den Anzeigen empfehlen sich die „freien“ Wähler eigentlich als die 
bessere FDP/CDU. 
„Wir wollen uns für die Wirtschaft stark machen“, „Die ideologisch geprägte Blockadepolitik gegen die größten Arbeit-
geber unserer Region muss ein Ende haben . . .“. 
Auf ihrer Webseite: „Freie Wähler bemängeln fehlende Willkommenskultur für Unternehmen“ und „Mörfelden-Walldorf 
klagt ja lieber gegen den Flughafenbetreiber und macht durch große Banner  am Ortseingang, am Walldorfer Rathaus 
und am Wasserturm allen Unternehmen  klar, was es von ihnen hält!“
„Was genau macht die Freien Wähler eigentlich aus?“ schreiben sie in ihrer Anzeigenüberschrift. Jetzt wissen wir 
zumindest ein wenig mehr über diese Gruppe, die neu ins Stadtparlament will.
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Eine außerordentlich gut besuchte Veranstaltung gab es im Bürgerhaus. Auf 
Einladung der „Linken Runde“ sprach Fietje Ausländer von der Gedenkstätte 
Esterwegen über die Geschichte der Emslandlager und über die Entstehung und 
Verbreitung des Moorsoldatenliedes.
Die Veranstalter gedachten vor einer Fotowand den „Moorsoldaten“ aus unserer 
Stadt. Geehrt wurden die Kommunisten Philipp Arndt, Heinrich „Erich“ Wilker, 
Heinrich Hechler und Wilhelm Neumann aus Mörfelden sowie Jakob Emmerich 
und Ferdinand Auer aus Walldorf. Von Ferdinand Auer fehlt bis heute ein Foto. 
Sollten unsere Leser hier helfen können, wären wir sehr dankbar.

Der Hass marschiert auf unseren 
Straßen, doch er trifft auf Widerstand. 
Es ist spät, aber es ist nicht zu spät, sich 
den Rechten entgegenzustellen. Und 
das ist so notwendig wie selten zuvor 
in dieser Bundesrepublik.
Den Rechten gelingt es zunehmend, 
Massen auf die Straßen zu bekom-
men. Annähernd 20000 Menschen 
nahmen jüngst an der „Pegida“-
Demonstration in Dresden teil. Und 
es kann nicht beruhigen, dass ihnen 
sich eine Gegendemonstration von 
Antifaschisten in gleicher Größenor-
dung entgegenstellte, ihnen nicht die 
Straßen und die Stadt überließ.
Das Zusammenspiel von Rassismus, 
Kriegshetze, Sozial- und Demokratie-
abbau – das ist der gesellschaftliche 
Nährboden, den  „Pegida“ und andere 
Rassisten jetzt für ihre menschenver-
achtende Ideologie nutzen können. 
In dieser Situation ist es richtig, darauf 
zu verweisen, dass die Demonstran-
tinnen und Demonstranten in Dres-
den angesichts eines Anteils von 0,1 
Prozent muslimischer Menschen in 
Sachsen faktisch gegen ein Phantom 
mobilisiert werden. 
Im Zuge der aufgeheizten Asyldebat-
te radikalisiert sich die AfD in rasan-
tem Tempo. Schritt für Schritt fallen 
die Grenzen zum Rechtsextremismus. 
Aus der einst erzkonservativen Partei 
mit rechtspopulistischen Elementen 
wurde eine rechtspopulistische bis 
rechtsextreme Partei. Und das Ende 
der Fahnenstange ist noch nicht 
erreicht.
Treibende Kraft dieser Entwicklung ist 
der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn 

Höcke. Günther Jauch verschaffte 
diesem Mann einen international 
beachteten Auftritt bei seinem Talk-
Thema „Pöbeln, hetzen, drohen - wird 
der Hass gesellschaftsfähig?“ Höckes 
Worte werden schärfer und erkennba-
rer. In Magdeburg erklärte er vor 1500 
Anti-Asyl-Demonstranten, Deutsch-
land stehe vor einem „Bürgerkrieg“, 
2016 werde ein „Schicksalsjahr“. 
Er wolle, dass Deutschland nicht nur 
eine 1000jährige Vergangenheit, 
sondern auch eine „1000jährige Zu-
kunft“ habe.  Die Assoziation mit dem 
„Tausendjährigen Reich“ der NSDAP 
ist derart nahe liegend, dass sie nur 

beabsichtigt sein kann. Und seine 
Anhängerinnen und Anhänger haben 
Höcke verstanden – an dieser Stelle 
brach lauter Jubel aus. 
Einen Skandal aus der sachsen-
anhaltinischen AfD hat die „Mittel-
deutsche Zeitung“ aufgedeckt. Der 
AfD-Funktionär René Augusti hatte 
auf einer parteiinternen Plattform 
aufgerufen, politische Gegner „an die 
Wand“ zu stellen: „Die Völkerwande-
rung muss aufgehalten werden. Die 
sich Deutsche nennen und dies för-
dern, gehören an die Wand gestellt.“
Die Demonstrationen in Dresden und 
anderswo müssen ein Alarmsignal 
für alle antifaschistischen Kräfte sein.
Es ist höchste Zeit, dass sich die De-
mokraten besinnen und registrieren, 
wie weit es gekommen ist. 
Auch in unserer Stadt war übrigens 
geplant, mit der AfD bei der Kommu-
nalwahl anzutreten.  Wir brauchen 
den gemeinsamen Widerstand von 
Parteien und Organisationen, von 
Gewerkschaften und Kirchen, von 
Deutschen und Migranten gegen die 
anhaltende Rechtsentwicklung.
In unserer Stadt hat man große Er-
fahrung mit dem Aufarbeiten von  
Faschismus und Krieg. 
Wir sollten den Satz von 1945 nicht 
vergessen: „Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg!“
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Die Bilder gehören zusammen!  Mehr 
Waffenexporte, mehr Kriege, mehr 
Flüchtlinge. „Wer Waffen sät, erntet 
Flüchtlinge.“
„Sozialdemokratische Außenpolitik 
ist Friedenspolitik“, bejubelte die SPD 
vor zwei Jahren in einer Pressemittei-
lung den Antritt der „schwarz-roten“ 
Regierung. Ab sofort, versicherte 
der damals frischgebackene Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), 
würden Ausfuhren von Waffen an 
Drittstaaten nicht mehr genehmigt. 
Exporte aufgrund wirtschaftlichen 
Interesses seien künftig passé, alles 
werde transparenter. Das habe seine 
Partei im Koalitionsvertrag mit der 
CDU/CSU festgelegt. 
Doch das Gegenteil ist der Fall. Die 
deutschen Rüstungskonzerne haben 
bereits im ersten Halbjahr 2015 so 
viele Rüstungsgüter wie im gesamten 
Vorjahr (im Wert von gut 6,5 Milliar-
den Euro) exportiert. Auch Staaten 
außerhalb von EU und NATO wurden 

Warum stehen diese Fotos nebeneinander? Ein Leopard-II-Panzer mit dem früheren niedersächsischen Ministerpräsidenten 
und heutigen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und daneben ein aktuelles Bild einer Familie auf der Flucht.

ausgiebig bedient. Die große Kehrt-
wende bei den Rüstungsexporten 
unter Sigmar Gabriel ist ausgeblieben. 
Der SPD-Minister hat alles genehmigt.
Laut Bericht entfällt der größte Anteil 
von 3,5 Milliarden Euro auf Einzel-
ausfuhrgenehmigungen. Im ersten 
Halbjahr 2014 waren es noch 2,2 
Milliarden und im ganzen Jahr 2014  
3,97 Milliarden Euro gewesen. 
Knapp die Hälfte dieser Exporte von 
Januar bis Juni 2015 im Wert von 1,67 
Milliarden Euro ging an Drittländer, 
heißt wie es weiter.
Bedient worden seien auch Saudi-
Arabien, Kuwait, Israel, Syrien, der 
Irak, Russland und die Vereinigten 
Arabischen Emirate. 
Letztere hätten unter anderem 3.000 
Maschinenpistolen im Wert von 3,5 
Millionen Euro erhalten.
Kurz nach seinem Amtsantritt hatte 
der SPD-Chef erklärt, es sei eine 
Schande, dass Deutschland zu den 
größten Waffenexporteuren gehört, 

und strengere Exportrichtlinien 
angekündigt. Insbesondere bei den 
Kleinwaffen, die „Bürgerkriegswaffen 
schlechthin“ seien, müsse sich etwas 
ändern. Jetzt bescherten Lieferungen 
an Drittstaaten den Konzernen im 
ersten Halbjahr eine Viertelmilliarde 
Euro mehr als 2014 insgesamt.
Der starke Anstieg sei vor allem auf 
eine U-Boot-Lieferung nach Israel für 
gut 400 Millionen Euro zurückzufüh-
ren. Vor einigen Monaten definierte 
die große Koalition noch einträchtig 
den „Sinn“ dieser Branche: Die Bun-
desrepublik brauche die Waffen-
schmieden, um „die Bundeswehr mit 
Schlüsseltechnologien zu versorgen“.
Vom steigenden Exporten und Kon-
trolle wurde damals nicht geredet. 
Demnächst könnte es aber noch 
schwieriger werden, die Rüstungsex-
porte zu kontrollieren, denn die Pan-
zerbauer Krauss-Maffei aus Deutsch-
land und Nexter aus Frankreich wollen 
fusionieren.  Noch Fragen?

Am 6. Dezember wird im Kreis ein neuer  
Landrat gewählt.
Wer den Will nicht will, hat die Möglichkeit, 
jemand anderen zu wählen.
Wir empfehlen Christiane Böhm, DIE LINKE.

Bleibt aktuell. Ein Schild an einer Hofeinfahrt. Beim Kerweumzug fotografiert.
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Kurz  und  knapp

„Gesellschaftsjagd“  
im Mönchbruch
Tierschützer Volker Arndt, Einzelab-
geordneter im Stadtpalament, hatte 
dazu einen Dringlichkeitsantrag 
eingebracht, in dem es hieß:
„Der Magistrat der Stadt wird beauf-
tragt, einen schriftlichen Appell an 
die Landesregierung sowie an den 
Hessischen Ministerpräsidenten zu 
richten mit der Maßgabe, die für den 
4. November 2015 angekündigte 
Gesellschaftsjagd auf dem Gebiet 
der Gemarkung Mörfelden-Walldorf 
abzusagen.“
Vor allem die SPD verhinderte mit ih-
rer Ablehnung, dass der umfangreich 
begründete Dringlichkeitsantrag des 
Stadtverordneten Volker Arndt auf die 
Tagesordnung genommen wurde.
Warum sich der Stadtverordnetenvor-
steher und seine Fraktion bei diesem 
Thema so zugeknöpft zeigten, hat 
sich uns nicht erschlossen. Vielleicht 
sind wichtige Sozialdemokraten ja 
eingeladen. 

Mörfelden-Walldorf  
„Atomwaffenfreie Zone“
Ohne Aussprache stimmten SPD 
und Grüne dem Antrag der DKP/
LL-Fraktion „Gedenken reicht nicht - 
atomwaffenfrei jetzt!“ zu.
Der Beschluss lautet: „Die Stadtver-
ordnetenversammlung von Mörfel-
den-Walldorf unterstützt aktiv alle 
Initiativen für eine atomwaffenfreie 
Welt. Sie fordert die Bundesregie-
rung auf, dies ebenso zu tun und 
sich nachdrücklich für die Ächtung 
und Vernichtung aller Atomwaffen 
einzusetzen. Dies gilt insbesondere 
für die in unserem Land gelagerten 
US-Atomwaffen.
Die Stadtverordnetenversammlung 
erneuert ihren Beschluss, unsere Stadt 
symbolisch als „Atomwaffenfreie 
Zone“ zu erklären.
An den Ortseingängen werden die 
entsprechenden Hinweisschilder 
wieder angebracht.“
Wir sind gespannt, wann es in unse-
rer Stadt wieder die Hinweisschilder 
„Atomwaffenfreie Zone“ gibt.

Nichtöffentlich
Über die Zukunft des denkmalge-
schützten Hauses Langstraße 37 
(ehemaliges Wohnhaus der Ge-
schwister Reiß) wollte die Mehrheit 
des Stadtparlaments nicht öffentlich 
reden und beschließen.
Ebensowenig über den Abschluss 
eines Betreuungsvertrags mit der 
TerraMag GmbH zur Entwicklung 
der „Erweiterung Gewerbegebiet 
Mörfelden-Ost“.
Die DKP/LL-Fraktion hatte bean-
tragt, diese Tagesordnungspunkte 
im öffentlichen Teil zu behandeln. 
Vor allem SPD und Grünen war das 
offensichtlich zu viel Öffentlichkeit. 
Als ob sie etwas zu verbergen hätten.

Mehreinnahmen bei den  
Müllgebühren
Im letzten Bericht zur Haushalts-
situation lag das Anordnungssoll 
bei den Müllabfuhrgebühren um 
50.000 € über dem Planansatz. Diese 
Mehreinnahmen sind wohl nach der 
Gebührenerhöhung vor allem auch 
das Ergebnis der flächendeckenden 
Bemühungen der Stadtverwaltung, 
den anschlußpflichtigen Haushalten 
unter Berufung auf die Abfallsatzung 
größere Mülltonnen zuzuweisen. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben 
das in den letzten Wochen und Mo-
naten erlebt. Sie haben den Eindruck, 
dass „Müllvermeidung“ nicht mehr 
gefragt ist.
In der Beratung zum Haushaltsplan 
2016 wird darüber erneut zu reden 
sein.

Höhere Konzessionsabgabe 
geplant
Ab 2016 sollen die Stadtwerke, 
Betriebszweig „Wasserversorgung“, 
planmäßig jährlich 250.000 € als Kon-
zessionsabgabe (statt bisher 150.000 
€) an die Stadt abführen. So steht es 
im „Bericht zum Konsolidierungsfort-
schritt für das 1. Halbjahr 2015“, den 
der Erste Stadtrat im Rahmen der 
„Schutzschirmvereinbarung“ Ende 
August an die Aufsichtsbehörde 
übermittelt hat und der im Oktober 
dem Haupt- und Finanzausschuss 
vorgelegt wurde.
Eine Berechnung dazu liegt (noch) 
nicht vor, aber die Anmerkung: 
„Aufgrund der Afa auf den WZW (Ab-
schreibungen) sowie stark reduzier-
ten Aufwendungen ist mit erhöhten 
Konzessionsabgaben zu rechnen.“
Wie das mit der Kalkulation kosten-
deckender Wassergebühren zusam-
mengeht, in die - wie es bisher immer 
hieß - eine Konzessionsabgabe nicht 
„eingepreist“ werden darf, ist auf 
jeden Fall noch zu klären.

Auch im  Oktober
haben

wir wieder
Spenden erhalten, 

die uns sehr 
gefreut haben.

Danke für die 
Unterstützung,

für Hinweise und 
Informationen.

Unser 
Spenden-Konto: 

Kreissparkasse Groß-Gerau, 
IBAN 

DE37 5085 2553 0009 0034 19

blickpunkt
Online lesen:

www.dkp-mw.de

blickpunkt

Wer hilft mit, den 
„blickpunkt“ zu verteilen
Auskunft bei: 
Gerd Schulmeyer
Telefon 23366  GerdSchulmeyer@gmx.de
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

 

Fraport hat die Auszeichnung 
für Elektro-Mobilitätskonzept 
zu Unrecht erhalten
Zu den Ergebnissen der Anfrage 
Klimaschutz und Einsatz von Elektro-
fahrzeugen am Frankfurter Flughafen 
erklärte Janine Wissler, Vorsitzende 
und verkehrspolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE. im Hessischen 
Landtag:
Jeder Pilotenstreik bringt mehr 
Klimaschutz als die von Fraport um-
gesetzten Maßnahmen. Das Unter-
nehmen bleibt bei der Verminderung 
des Kohlendioxidausstoßes seiner 
Fahrzeugflotte durch den Einsatz 
von Elektrofahrzeugen weit hinter 
den selbst gesteckten Zielen zurück. 
2009 sei Fraport für das nachhaltige 
Mobilitätskonzept „e-Fuhrpark 2015“ 
ausgezeichnet worden. Ziel war die 
Elektrifizierung der Fahrzeugflotte. 
Noch nicht einmal die Hälfte der in 

Aus für Netto-Markt verhindern
Im März wurde der Netto-Markt in der Kelsterbacher Straße in Walldorf geschlossen. Damals 
hieß es von der Konzernzentrale (Netto gehört mehrheitlich zu EDEKA), es gebe weiterhin 
ein „attraktives Einkaufserlebnis“ in den Filialen am Vitrollesring und in Mörfelden.
Jetzt steht zum Jahresende die Schließung des Netto-Markts in der Bürgermeister-Klingler-
Straße bevor. Der neue Vermieter hätte gekündigt, heißt es. Wie ernst es dem Konzern in den 
Vertragsgesprächen war, wissen wir nicht. Schon vor vier Jahren, als der neue Netto-Markt 
am Vitrollesring noch nicht eröffnet war, hieß es seitens der Geschäftsleitung, dass das „Aus“ 
in Mörfelden wegen der fehlenden Grundlage „für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb“ zu 
erwarten ist.
Wie in Walldorf kommen auf die Anwohner eines großen Wohngebiets für ihren täglichen 
Bedarf demnächst weitere Wege zu. Besonders ältere Menschen sind jetzt schon besorgt, wie 
sie das bewältigen sollen. Es stehen aber auch Arbeitsplätze auf dem Spiel. Zurzeit werden 
Unterschriften für den Erhalt des Marktes gesammelt. 
Möglichst viele Menschen aus den umliegenden Straßen und 
darüber hinaus sollten sich in die Listen eintragen.
Das letzte Wort sollte noch nicht gesprochen sein. 
Die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik muss weiterhin 
darauf hinwirken, dass diese wohnortnahe Einkaufsmöglichkeit 
erhalten bleibt !

Keine Finanzierung des neuen 
Terminals durch Steuergelder
Auf Antrag der Kreistagsfraktion DIE 
LINKE.Offene Liste hat der Kreistag des 
Kreises Groß-Gerau in seiner Sitzung 
am 12. Oktober mehrheitlich folgen-
den Beschluss gefasst:
„Der Kreisausschuss wendet sich an 
die Bundesregierung mit der Auffor-
derung, dafür zu sorgen, dass der Bau 
des Terminals 3 am Frankfurter Flug-
hafen nicht aus dem Europäischen 
Fonds für Strategische Investitionen 
oder einer ähnlichen EU-Maßnahme 
gefördert wird.“
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und DIE 
LINKE.OL stimmten zu,  CDU und FDP/
FW stimmten dagegen. 

diesem Konzept und im Nachhal-
tigkeitsbericht 2011 für dieses Jahr 
angekündigten Elektrofahrzeuge 
seien angeschafft worden, so Wissler.  
Das Unternehmen betreibe schlicht 
„Greenwashing“.
Mit Blick auf die vielen Hochglanzpro-
spekte und Ankündigungen sowie 
erhaltene Auszeichnungen wollte DIE 
LINKE. wissen, was Fraport wirklich 
umgesetzt hat. 
Das Ergebnis: Die Selbstdarstellung 
ist sehr gut, die Umsetzung ist man-
gelhaft. So ist beispielsweise die 
gern angepriesene Fahrzeugflotte als 
Ansatzpunkt für den Klimaschutz am 
Frankfurter Flughafen fast unbedeu-
tend. Nur zwei Prozent der gesamten 
CO2-Emission geht auf das Konto der 
Fahrzeuge am Boden.
Dagegen hätte die Verlagerung von 
nur zwei Flügen auf die Schiene 
mehr Wirkung. Seit Jahren fordert 
DIE LINKE. für Lärm- und Klimaschutz, 

Kurzstreckenflüge auf die Bahn zu 
verlagern. Doch auch unter einem 
grünen Verkehrsminister gibt es hier 
keinerlei Fortschritte.
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Schbrisch

Kumm isch 
heit ned, 

kumm isch moje. 

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 
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Konzert: Die Original Bauernsfünfer und  
der Weberknecht
Samstag, 07.11.2015, 20 Uhr
Musikkabarett aus der Oberpfalz/Bayern 
Eintritt € 8,- / € 5,- (ermäßigt)
 
Film- und Gesprächsabend: Roma in Frankfurt
Donnerstag, 12.11.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Konzert Blackscreen u.a.
Samstag, 14.11.2015, 20 Uhr - Eintritt € 8,-/ € 6,-

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 19.11.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Es war im Jahre 1925, als sich die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse des Jahrgangs 1918/19 im 
Hof der Waldenserschule in der Ludwigstraße in der Pause an den Händen fassten und angeleitet von ihrer 
Lehrerin, Fräulein Wagner, ein Reigenspiel einübten. Der damaligen Mode entsprechend waren sie alle gut 
gekleidet, vielleicht auch, weil der Fotograf sich angesagt hatte. Die Mädchen in Röcken oder Kleidern und 
die Haare lang in Zöpfen, manche mit einer Schleife im Haar. Die Buben durchweg in knielangen Hosen und alle Kinder 
in langen, selbstgestrickten Wollstrümpfen.  Auffallend ist bei einigen Buben und bei einem Mädchen, dass sie eine 
blaue Matrosenjacke mit großem Kragen trugen. Interessant auch die alte Hofpumpe mit ihrem Schwengel an der 
Rückwand der Schule. Die Wasserleitung war noch nicht verlegt. Als dieses Foto entstand, war das Raumangebot für 
die Walldorfer Kinder und ihren Lehrern schon besser als in den Jahren vorher. Laut der örtlichen Chronik gab es in 
Walldorf im Jahre1729 eine Volksschule, ein Fachwerkbau mit nur einem Klassenraum für 164 Schüler. Diese Schule 
wurde im Jahre 1863 durch einen Massivbau mit zwei Schulsälen an gleicher Stelle ersetzt. Schon 1884 musste im 
Anschluss zwischen Langstraße und Ludwigstraße ein weiteres Schulhaus gebaut werden, das dann 1897 um zwei 
weitere Schulräume erweitert wurde (siehe Foto), die heutige Waldenserschule 1. Schon 1909 musste wegen stark 
steigender Schülerzahl, bei 2442 Einwohnern gab es über 500 Schüler, das nächste Schulgebäude, die Waldenserschule 
2 , in der Waldstraße errichtet werden. Erstmals konnte jeder Jahrgang separat in einem Klassenzimmer unterrichtet 
werden. Das 1863 errichtete Gebäude wurde  später zum Walldorfer Rathaus umfunktioniert. Inzwischen wurde es 
abgerissen, heute ist dort ein Parkplatz. 

Jam Session
Freitag, 20.11.2015, 20 Uhr - Eintritt frei

Tanzbar
Samstag, 21.11.2015, 20:30 Uhr - Eintritt: € 3,-
 
Quiz
Freitag, 27.11.15, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Offene Zweierbeziehung - Farce von Franca Rame 
und Dario Fo mit dem Ensemble TiKS  
Samstag, 28.11.2015, 20 Uhr
Eintritt: € 8,-/ € 5,- (ermäßigt)
Vorverkauf im KuBa und im Bahnhofsbistro

 

 


