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Kriegsgefahr Bürgerbegehren: 
Jetzt unterschreiben !
Der Bürgermeister hat das Bürger-
begehren „Ausverkauf öffentlichen 
Eigentums stoppen! - Fragwürdige 
Immobiliengeschäfte verhindern!“ 
für gescheitert erklärt. Er bestrei-
tet, dass „Corona-Verordnungen“ 
das Sammeln von Unterstüt-
zungsunterschriften behindern. 
Eine „Fristverlängerung“ hat er 
abgelehnt. Die Stadtverordneten-
versammlung soll beschließen, 
dass es keinen Bürgerentscheid 
gibt. Beim Wahlamt liegen1856 
gültige Unterschriften vor. Diese 
Zahl ist beachtlich und zeigt: Sehr 
viele Bürgerinnen und Bürger 
sind für einen Bürgerentscheid. 
Das Bürgerbegehren ist deshalb 
auch jetzt schon ein Erfolg, weil 
es öffentlich auf die hinter ver-
schlossenen Türen vorbereiteten 
und beschlossenen fragwürdigen 
Immobiliengeschäfte aufmerksam 
gemacht hat. Es werden weiter 
Unterschriften gesammelt, um die 
volle Zahl von 2543 noch zu schaf-
fen. Das Verwaltungsgericht hat 
einen Eilantrag abgelehnt, die Zahl 
der notwendigen Unterstützungs-
unterschriften - entsprechend 
einer vom Landtag beschlossenen 
Corona-Sonderregelung  für „Wahl-
vorschläge“ - abzusenken. Trotz-
dem bleibt auch nach einem Be-
schluss der Stadtverordneten zum 
Bürgerbegehren der Rechtsweg.  
Die DKP Mörfelden-Walldorf und 
der „blickpunkt“ unterstützen das 
Bürgerbegehren. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollen entscheiden! Wir 
bitten: Helfen Sie mit - Unterschrei-
ben Sie das Bürgerbegehren zum 
Bürgerentscheid.     Gerd Schulmeyer

Listen gibt es auch beim „blickpunkt“.

„Momentan steht man bis zu den Knien 
in einem Schwimmbad mit Benzin und 
man spielt mit Streichhölzern!“
Auf dem Höhepunkt des „Kalten Krie-
ges“ kam man zu dieser Erkenntnis.
Heute ist die Situation genau so ge-
fährlich. Viele Menschen haben Angst, 
man soll sie ihnen nicht ausreden.
Aber es gibt auch viele verwirrende 
Informationen. „Der eine sagt dies, 
der andere das“, meinte gerade ein 
Gesprächspartner.
Er kannte die täglichen „Fake News“, 
die sicher von allen Seiten kommen 
und täglich um die Welt gehen.
Kaum einer blickt noch durch. Die 
Kriegsgefahr ist so groß wie lange 
nicht. Die Rüstungsausgaben steigen, 
die „kleinen Leute“ müssen alles be-
zahlen, die Rüstungsindustrie reibt 
sich die Hände.
Weltweit wird immer mehr Geld 
in Rüstung gesteckt. An der Spitze 
stehen laut einem Sipri-Bericht wei-
terhin die USA und China. Keines 
der führenden 15 Länder hat seine 
Militärausgaben prozentual so stark 
erhöht wie Deutschland. Noch stär-
ker als die USA erhöhte Deutschland 

im Jahr 2020 seine Militärausgaben: 
Mit 52,8 Milliarden und einem Plus 
von 5,9 Prozent rückte es von Platz 
8 auf Platz 7.  Laut Sipri stiegen die 
Militärausgaben Deutschlands damit 
seit 2011 um 28 Prozent, ihr Anteil am 
BNP (Bruttonationalprodukt) erhöhte 
sich in diesem Zeitraum von 1,2 auf 
1,4 Prozent.
Und jetzt wird es auch für die deut-
schen Rüstungsschmieden noch 
leichter, Waffen zu produzieren und 
in alle Welt zu liefern.
Die USA machen Druck, die Ukraine 
fordert, die FDP will Waffen liefern.
Auch die CDU spricht sich inzwischen 
für die Lieferung von Waffen an die 
Ukraine aus. „Das erste Opfer des 
Krieges ist die Wahrheit“. Man kann 
es nachlesen. Die Nazis erfanden den 
Überfall auf den „Sender Gleiwitz“ - 
der II. Weltkrieg begann.
Die USA erfanden 1964 den Tongking-
Zwischenfall um Vietnam zu bom-
bardieren. Zur Manipulation gehört 
die gezielte Desinformation, Über-
treibung, bewusstes Verknappen 
und Weglassen, sowie den Sinn von 
Informationen zu verdrehen.              

Heute macht 
man sichs 
einfacher.

Der Russe ist 
an allem schuld

und natürlich 
die Chinesen.

Oder gibt es 
auch andere 

nachvollziehbare 
Sichtweisen?
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Während diese Zeilen geschrieben 
werden, stehen sich Truppen feindlich 
gegenüber, landen fast täglich Trans-
portflieger - vor allem aus den USA - 
und liefern die modernsten Waffen für 
die Ukraine. 8500 US-Soldaten seien 
in Bereitschaft.
Die „Westliche Welt“ zeigt auf Putin. 
Man kennt die Kampagnen - aber 
man sollte auch das alte Sprichwort 
kennen: „Wenn du mit dem Finger auf 
andere Menschen zeigst, zeigen drei 
Finger auf dich selbst.“
Immer wieder kann man hören „die 
Nato-Erweiterung war nie so vor-
gesehen wie in der momentanen 
Situation“.
Aber jetzt haben wir die „Situation“, 
dass die Nato an vielen Seiten an 
Russlands Grenzen gerückt ist.
Matthias Platzeck (SPD) meinte, die 
Sicherheitsbedenken Moskaus seien 
nachvollziehbar, wenn jetzt Raketen 

in 10 Minuten Moskau erreichen 
könnten. 
Jetzt ist eine Situation geschaffen 
wie damals in der Kuba-Krise vor 60 
Jahren, als sowjetische Raketen vor 
der „US-Haustür“ stationiert waren. 
„Die Welt stand am Abgrund eines 
Atomkrieges!“
Putin macht jetzt dasselbe, was Ken-
nedy damals vor 60 Jahren in Kuba 
gemacht hat. Er sagt: Ich will diese 
Raketen in unmittelbarer Nähe nicht 
haben, wir müssen andere Lösungen 
finden.
Platzeck erinnerte: „Putin wollte eine 
Sicherheitsarchitektur auf Augenhö-
he“. In seiner Rede im September 2001 
im Deutschen Bundestag, habe Putin 
„einen einzigen Wunsch geäußert: 
Schafft eine Sicherheitsarchitektur 
auf Augenhöhe, an der wir teilneh-
men“. 
Dieser Wunsch Putins sei zwar gehört 
worden, aber „es hat sich keiner ernst-
haft darum gekümmert“.

Der Atomkrieg ist eine  
reale Gefahr
Der Sprecher für atomare Abrüstung 
bei Greenpeace Deutschland, Christoph 
von Lieven:
„... so nah war die Menschheit einem 
Atomkrieg noch nie. Statt abzurü-
sten, werden weltweit Milliarden für 
Atomwaffen ausgegeben. Vergessen 
scheinen die Opfer der Atombom-
benabwürfe auf Hiroshima und 
Nagasaki. ...
Die ursprünglich für Januar ge-
plante Überprüfungskonferenz des 
Nichtverbreitungsvertrags (NVV) 
ist wiederholt verschoben worden. 
Der Grundgedanke, dass die Atom-
waffenstaaten abrüsten und andere 
keine Atomwaffen bauen, hat nicht 
funktioniert. 
122 Staaten haben in der UN-Ge-
neralversammlung 2017 den Atom-
waffenverbotsvertrag beschlossen. 
Als Ergänzung zum Nichtverbrei-
tungsvertrag wurde er als rechtlich 
bindendes Instrument geschaffen, 
mit dem atomare Abrüstung wirklich 
gelingen kann. Deutschland hat ge-
gen ihn gestimmt ...

Die wichtige Frage ist: Was kann die 
atomare Schwellenmacht Deutsch-
land selbst tun, um einen konkreten 
Beitrag für eine Welt ohne Atomwaf-
fen zu leisten?
... in Büchel lagern rund 20 US-ameri-
kanische Atombomben, die im Kriegs-
fall von deutschen Pilot:innen ins Ziel 
geflogen werden sollen. Deutschland 
macht sich dadurch selbst zum Ag-
gressor und potenziellen Angriffsziel. 
... Dass Deutschland auf Befehl der 
USA Atombomben in Osteuropa ab-
werfen könnte, ist 77 Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs unvorstellbar.

Noch in den vergangenen Jahren 
schien es, als hätten  SPD und Grü-
ne  die Gefahr von Atomwaffen im 
Blick. Die heutige Außenministerin 
Annalena Baerbock sowie die SPD-
Spitze um Fraktionschef Rolf Müt-
zenich sprachen sich mehrfach für 
den Abzug der US-Atombomben 
aus Deutschland und das Ende der 
nuklearen Teilhabe aus. 

In Regierungsverantwortung ist da-
von nichts übrig geblieben. ...“

2020 gaben die Nato-Staaten insgesamt rund 1,1 Billionen 
US-Dollar (etwa 930 Milliarden Euro) für Aufrüstung aus, 
trotz massiver Steuerausfälle durch die Coronapandemie. 

Die TAZ

Die USA haben 2020 knapp drei Mal so viel Geld für Vertei-
digung ausgegeben wie ihre Rivalen China und Russland 
zusammen. Trotz der Corona-Pandemie erreichen Mili-
tärbudgets weltweit neue Rekordstände, so eine Studie.  

Mit 738 Milliarden US-Dollar (rund 603 Mrd. Euro) lag das 
Budget des größten NATO-Landes fast vier Mal höher als 
das von China (193,3 Mrd. Dollar) und mehr als zwölf Mal 
höher als das von Russland (60,6 Mrd. Dollar). 

Damit entfielen rund 40 Prozent der weltweiten Rüstungs-
ausgaben auf die USA. Das geht aus einer Rangliste des 
Internationalen Instituts für Strategische Studien (IISS) 
hervor. 

Unter den europäischen NATO-Ländern war laut IISS zu-
letzt Großbritannien mit Verteidigungsausgaben in Höhe 
von 61,5 Milliarden US-Dollar die Nummer eins. Es folgen 
Frankreich mit 55 Milliarden Dollar und Deutschland mit 
51,3 Milliarden Dollar. Zusammen geben sie immerhin 
noch fast Mal drei so viel aus wie Russland.

Der Spiegel



In einer Eidesstattlichen Erklärung hat 
Wilhelm Hammann im Jahre 1947 sei-
nen Werdegang knapp mit folgenden 
Worten beschrieben: 
„Ich bin geboren am 25. Februar 1897 in 
Biebesheim Kreis Groß-Gerau (Hessen), 
besuchte die Volksschule von 1903 bis 
1907, die Realschule in Gernsheim bis 
1913 und dann das Lehrerseminar in 
Alzey in Rheinhessen bis 1916.“
Wilhelm Hammann wird nach dem 
Besuch des Lehrerseminars in Alzey 
1916 zum Kriegsdienst eingezogen. 
Nach dem Ersten Weltkrieg schließt 
er sich zunächst der USPD, 1919 der 
KPD an. 1927 wird er für die KPD in den 
hessischen Landtag gewählt, dem er 

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz. Wie kaum ein anderer Ort symbolisiert Auschwitz die grausamen 
Verbrechen der deutschen Faschisten. 
Hier wurden zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet. Das Datum 
der Befreiung, der 27. Januar, wurde 1996 von Deutschland und 2005 von den Vereinten Nationen 
zum offiziellen Gedenktag für die Opfer des nationalsozialistischen Regimes erklärt.

Wilhelm hat Geburtstag
Wir erinnern heute an Wilhelm Hammann. Lehrer, Kommunist, Wider-
standskämpfer, Gerechter unter den Völkern. Nach der Befreiung in 
Buchenwald war er der erste Landrat im Kreis Groß-Gerau.

bis 1933 angehört. Er wird bereits im 
April 1933 erstmals festgenommen 
und von der SA schwer misshandelt. 
Im Februar 1935 wird er erneut in 
Haft genommen und wegen „Vor-
bereitung zum Hochverrat” zu drei 
Jahren Zuchthaus verurteilt, die er 
im Zuchthaus Rockenberg verbüßt. 
Anschließend wird er in das KZ Bu-
chenwald verschleppt, wo er in der 
illegalen KPD-Gruppe aktiv ist. 
Gemeinsam mit anderen Häftlingen 
entwickelt er 1944 Pläne für den 
Neuaufbau eines demokratischen 
Schulwesens. Er ist zeitweise in der 
Häftlingsschreibstube eingesetzt 
und wird schließlich Blockältester 
im Kinderblock 8, wo er sich um 
mehrere hundert Kinder kümmert, 
für die er einen geheimen Unterricht 
organisiert. Hammann besorgt Ver-
pflegung und Kleidung, schützt die 
Kinder vor Übergriffen der SS und 
vermittelt Kontakte zu Angehörigen 
im Lager. Als Anfang April 1945 die 
Evakuierung der jüdischen Häftlinge 
beginnt, rettet Hammann gemeinsam 
mit Häftlingen der Schreibstube alle 
159 jüdischen Kinder in seinem Block 
vor dem Todesmarsch. Er lässt ihre 
gelben Winkel entfernen, organisiert 
die Änderung ihrer Eintragungen in 
der Häftlingskartei und versichert 
den misstrauischen SS-Männern, 
die jüdischen Kinder seien bereits 
abtransportiert. In der allgemeinen 
Verwirrung der letzten Tage gelingt 
die Täuschung. Die Kinder in Block 8 
erleben am 11. April 1945 die Befrei-
ung im Lager. Nach 1945 engagiert 
sich Wilhelm Hammann erneut für 
die KPD.
Im Juli 1945 wurde er auf Vorschlag 
von Bürgermeistern, fast ausschließ-

Wilhelm Hammann
25. Februar 1897  -  25. Juli 1955

Zu Wilhelm Hammann gibt es 
zahlreiche Veröffentlichungen.

So gibt es zwei Broschüren 
der DKP:

www.dkp-mw.de/
publikationen.php

Aktuell ein Buch von
Geert Platner, Ulrich Schneider

„Wilhelm Hammann
Lehrer – Kommunist
Retter der Kinder in 

Buchenwald“
herausgegeben von der

Lagergemeinschaft 
Buchenwald-Dora 
Freundeskreis e.V.

im RuhrEcho Verlag
ISBN 978-3-931999-28-5

In den vergangenen Jahren 
wurde mehrmals ein 

„Wilhelm-Hammann-Preis“
für Schulen ausgeschrieben.

lich Sozialdemokraten, zum Landrat 
des Landkreises Groß-Gerau ernannt; 
am 17. Oktober 1945 erhielt er seine 
Ernennungsurkunde.
Mit dem Beginn des Kalten Krieges 
versuchte die US-Militärregierung, 
den Kommunisten Hammann aus 
dem öffentlichen Dienst zu entfer-
nen. Er wurde inhaftiert. Hammann 
wurde im Februar 1946 jedoch von 
einem amerikanischen Militärgericht 
freigesprochen. Allerdings wurde 
während seiner Haftzeit die Land-
ratsstelle in Groß-Gerau mit dem 
Sozialdemokraten J. C. Harth neu 
besetzt. Gegen seine Verhaftung pro-
testierten bei den Amerikanern u.a. 
Werner Hilpert(CDU), stellv. Minister-
präsident von Hessen, Oskar Müller 
(KPD), sowie der Buchenwaldhäftling 
Emil Carlebach (KPD), Mitbegründer 
der Frankfurter Rundschau. Wilhelm 
Hammann  kam bei einem Autounfall 
am 26.Juli 1955 ums Leben. 
Am 18. Juli 1984 ehrte die  israelische 
Gedenkstätte Yad Vashem Wilhelm 
Hammann für die Rettung von 159 
jüdischen Kindern und Jugendlichen 
im KZ Buchenwald mit dem Titel „Ge-
rechter unter den Völkern“.



Am 28. Januar 1972 fasste die Mi-
nisterpräsidentenkonferenz unter 
Leitung von Bundeskanzler Brandt 
einen Beschluss, der das politische 
Klima der Bundesrepublik nachhaltig 
negativ beeinflusste. Mit dem so-
genannten „Radikalenerlass“ wurde 
vermuteten „Verfassungsfeinden“ der 
Zugang zum Öffentlichen Dienst (z.B. 
als Lehrer, Briefträger oder Lokführer) 
erschwert oder gänzlich verwehrt. 
Ausgerechnet dem Verfassungsschutz 
(VS) übertrug man die Überprüfung 
von Tausenden Bewerbern für den 
Öffentlichen Dienst (Regelanfrage), 
man entzog sie also den demokratisch 
legitimierten Institutionen zugunsten 
eines seit Beginn an von Skandalen 
gebeutelten Geheimdienstes. Das 
Ausmaß der Wühlarbeit des VS und 
ihre Folgen waren immens: Etwa 3,5 
Millionen Personen wurden politisch 
überprüft. Die Dienste meldeten den 
Einstellungsbehörden etwa 35.000 
„verdächtige“ Bewerber*innen. 
Rund 11.000 Berufsverbotsverfahren 
wurden daraufhin eingeleitet, etwa 
2.250 Bewerber*innen wurden nicht 
eingestellt und 265 Beamt*innen 
direkt entlassen. 

Anpassen und Schweigen
wurde erwartet

Die verheerende Stimmung im Lande 
charakterisierte der frühere sozial-
demokratische Bundespräsident 
Gustav Heinemann laut Frankfurter 
Rundschau vom 28.1.1997 so: „‘das 
freimütige und gewiß auch oft unge-
bärdige Verhalten junger Menschen‘ sei 
einer ‚ängstlichen Haltung‘ gewichen, 
Anpassung und Schweigen breiteten 
sich aus, ‚so als gäbe es nur noch die 
eigene Haut und Karriere zu retten‘.“
Diese Form der Gesinnungsüberprü-
fung und Meinungskontrolle war und 
ist nicht neu in Deutschland, sie hat 
vielmehr eine lange traurige Tradition. 
Bismarcks Sozialistengesetz, später 
dann der deutsche Faschismus mit 
seiner perfektionierten Verfolgungs-

maschinerie. Sieht man sich das 
Nazi-Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums von 1933 
und den Ministerpräsidentenbe-
schluss von 1972 an, so fällt sofort die 
Kontinuität, zum Teil bis in einzelne 
Formulierungen, ins Auge. Während 
bei den Nazis von den Beamten ge-
fordert wird, „jederzeit rückhaltlos für 
den nationalen Staat“ einzutreten, 
hieß es 1972, der Beamte müsse die 
Gewähr dafür bieten, „jederzeit für die 
freiheitlich-demokratische Grundord-
nung“ einzutreten. Gehöre er einer 
Organisation mit verfassungsfeindli-
chen Zielen an, erzeuge das Zweifel, 
„die in der Regel eine Ablehnung des 
Anstellungsantrages“ rechtfertigten. 
Bei den Faschisten wurden die KPD 
und andere kommunistische Orga-
nisationen im Gesetz direkt benannt, 
Die Macher des Bonner Beschlusses 
von 1972 gaben dagegen immer vor, 
er würde gegen rechts wie links glei-
chermaßen angewandt. Wir wissen, 
dass dem nicht so war. Links wurde 
unbarmherzig bekämpft, rechts 
konnte sich ein Untergrund etablieren 
und – aufgepäppelt von VS und Justiz 
- zu einer echten Gefahr für unsere 
Demokratie heranwachsen (NSU).

Wie wirkten die Berufsverbote auf 
die Betroffenen?

Ich kann kurz meine eigene Situation 
schildern. Ich erhielt Berufsverbot 
bei der Deutschen Bundesbahn und 
wurde zum 1.1.1978 aus dem Dienst 
entfernt. Zentraler Punkt der Begrün-
dung war, dass ich mich nicht von 
meiner Partei, der DKP, distanziert 
bzw. getrennt hätte. Ich neigte noch 
nie zum Jammern, die Zeit, die folgte, 
war allerdings nicht leicht. Ich stand 
plötzlich auf der Straße, ziemlich 
mittellos – mit 134.- DM im Monat. 
und mit recht wenig Hoffnung auf 
einen neuen Job. Denn was man 
bei der DB gelernt hat, wird prak-
tisch nicht in anderen Berufsfeldern 
nachgefragt! Also Bewerbungen 

schreiben, befristete Jobs annehmen, 
als Aushilfe arbeiten… Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie ich ohne die Hilfe 
meiner Familie, von Freunden und der 
großen nationalen und internationa-
len Solidaritätsbewegung diese Zeit 
überstanden hätte. Meinen materiel-
len Schaden durch das Berufsverbot 
beziffere ich, vorsichtig geschätzt, auf 
rund 100.000.- Euro. Hinzu kommen 
Monat für Monat noch mehr als 1000.-  
Euro, die meine Rente niedriger ist, 
als die vermutliche Pension der DB. 
Ich weiß, dass ich mit dieser Situation 
nicht allein stehe. Die meisten Betrof-
fenen haben Ähnliches erlebt.
Deshalb lauten die Forderungen der 
vom Berufsverbot Betroffenen heute: 
Rehabilitierung – Entschuldigung bei 
den Betroffenen – Entschädigung.
Es gibt in diese Richtung einige Ver-
suche u.a. in Niedersachsen – leider 
nicht in Hessen. 

Wachsamkeit ist geboten

Im Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung steht zum Thema 
folgendes: „Um die Integrität des 
Öffentlichen Dienstes sicherzustellen, 
werden wir dafür sorgen, dass Verfas-
sungsfeinde schneller als bisher aus 
dem Dienst entfernt werden können.“ 

Wahrscheinlich wollen sie uns dann 
wieder weismachen, dass Rechte und 
Linke gleichermaßen betroffen sind. 
Wer’s glaubt…                 Axel Seiderer

50 Jahre Berufsverbote
50 Jahre Verfolgung von Demokraten, 
Sozialisten und Kommunisten

Der Verfasser mit Silvia Gingold und Dr. 
Dorothea Holleck bei einer Aktion vor 
dem Hessischen Landtag



In unserem Archiv (www.dkp-mw.de) findet man den „blickpunkt“ Nr. 12 vom 
Dezember 1971. Zum ersten Mal nach 1945 erforschten wir damals das Schicksal 
der Juden in Mörfelden. Man kann es nachlesen, es ist noch aktuell.
Damals gab es dazu keine Arbeiten. Man konnte zwar leicht feststellen, wieviel 
Hafer Gustav Adolfs Pferde im 30jährigen Krieg in Mörfelden verbrauchten, aber 
niemand kannte die Zahl der ermordeten Juden in unserer Stadt. Sie waren 
ausgelöscht.
Danach gab es in Mörfelden-Walldorf eine Aufklärungs- und Gedenkarbeit, die 
man kaum in anderen Kommunen findet. Die Stadt und die damalige Stadt-
historikerin Cornelia Rühlig haben eine Gedenkkultur geschaffen, die bis heute 
ihre Fortsetzung in der Margit-Horváth-Stiftung hat. Das ist gut und nötig.

In der Weingartenstraße 5, Mörfelden, 
gibt es bei den Stolpersteinen auch 
einen für Adolf Reiß.
Die DKP erinnert bei ihren Stadtführun-
gen an ihn.

Der Bauarbeiter Adolf Reiß war Mörfel-
der Jude. Er war hochgeschätzt, hatte 
viele Freunde und war Tormann der 
Fußballmannschaft der „Freien Turn- 
und Sängervereinigung“. Mörfelder 
Antifaschisten setzten ihm nach 1945 
auf dem Friedhof einen Gedenkstein.

Wir erinnern heute an die  
„Wannseekonferenz“ und an 
den Holocaust-Gedenktag am 
27. Januar. 
Diese Erinnerungsarbeit bleibt 
wichtig.

von links: Alfred J. Arndt, Gerd Schulmeyer 
und Herbert J. Oswald 

Die „Entdecker“
Die damals jungen Mitglieder der 
DKP Mörfelden und Walldorf Alfred 
J. Arndt, Herbert J. Oswald und Gerd 
Schulmeyer recherchierten jahre-
lang, machten Interviews, schrieben 
ungezählte Briefe, trugen Fakten 
zusammen.  Sie endeckten das „KZ 
Außenlager“ im Norden von Walldorf. 
Die DKP vor Ort druckte die ersten 
beiden Broschüren, machte eine Aus-
stellung und hatte die Überlebende 
Susanna Farkas aus Ungarn im Jahre 
1980 eingeladen. Herbert J. Oswald 
und Rudi Hechler demonstrierten 
vor dem Verwaltungsgebäude der Fa. 
Züblin in Stuttgart für eine Entschädi-
gungszahlung. Der Antrag der DKP, im 
Stadtparlament, einen Gedenkstein 
am Außenlager zu errichten, wurde 

gegen heftigen Widerstand - vor 
allem aus der CDU - durchgesetzt. 
Am Samstag, dem 1. März 1980 
wurde der Gedenkstein für die Op-
fer der ehemaligen Außenstelle des 
Konzentrationslagers Natzweiler auf 
dem früheren Lagergelände offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. Die 
CDU-Fraktion der Stadtverordneten-
versammlung blieb der feierlichen 
Enthüllung fern, ihr Verhalten wurde 
nicht nur im Presseecho mit Unver-
ständnis zur Kenntnis genommen.



Reform des Sozialgesetzbuch SGB 
VIII - Welche Aufgaben kommen auf 
die Stadt zu?

Wir fragen den Magistrat:

1. Was bedeutet die Reform und 
Umsetzung des SGB VIII in den 
nächsten Jahren für die verschie-
denen Arbeitsfelder im Sozialbe-
reich (Amt 40) für unsere Stadt? 
Ist die Stadt für diese Aufgaben 
gut aufgestellt und entsprechend  
vorbereitet?

2. Reichen die derzeitigen Perso-
nalstellen aus, um die neuen 
Anforderungen umzusetzen und 
zu gestalten?

Kommunales

Waldzustand, Baumfällungen 
und Auswirkungen der  
Grundwasserhaltung im Bereich 
Kläranlage, Geräthsbach und  
Vereinsgeländen

 Wir fragen den Magistrat

1. Aus welchem Grund wurden im 
Waldstück am alten Gerauer-Weg 
(zwischen Geräthsbach, Vereins-
gelände und Kläranlage) massiv 
Bäume geschlagen und dicke Äste 
abgesägt?

2. Ist der Grundwasserspiegel im 
Umkreis der Kläranlage durch die 
massive Grundwasserhaltung 
gesunken?

3. Wenn ja, wie tief ist der Grundwas-
serspiegel abgesunken und wie 
weit dehnt sich der Absenktrichter 
im Umfeld der Grundwasserhal-
tung aus?

4. Wie ist der Zustand der Bäume im 
Umfeld der Kläranlage?

5. Warum zeigen die Bäume zwi-
schen Kläranlage und dem 
„Schwimmbadweg“ auffallende 
Vertrocknungserscheinungen?

6. Hat sich der Zustand der Bäume 
auf Grund von Wassermangel seit 
der Grundwasserhaltung generell 
verschlechtert?

Rechenzentrum in  
Mörfelden-Walldorf

Wir fragen den Magistrat:

1.  Wie hoch ist der jährliche Strom-
verbrauch des im vergangenen 
Jahr im Mörfelder Gewerbegebiet 
Ost eröffneten Rechenzentrums 
und wie wird die Abwärme ge-
nutzt?

2.  Wie war die Stadt an der Ansied-
lung, Planung und Bauausführung 
des Rechenzentrums beteiligt und 
ist in den nächsten Jahren mit der 
Ansiedlung weiterer Rechenzent-
ren in unserer Stadt zu rechnen?

3.  Wie ist die „Ökobilanz“ dieses Re-
chenzentrums und was bedeutet 
die Ansiedlung eines derartigen 
Betriebs für die „Klimaziele“ der 
Stadt?

4.  Wie weit ist das Stromnetz im Ge-
werbegebiet-Ost oder an anderen 
denkbaren Standorten für weitere 
Rechenzentren leistungsfähig 
genug? Welche Reserven gibt es 
noch im Industrie- und Gewerbe-
gebiet?

5.  Ist mit Ausbaumaßnahmen der 
Stromnetz-Infrastruktur zu rech-
nen und welche Kosten wären 
dabei von der Stadt zu tragen?

6.  Wie viele Arbeitsplätze bietet das 
Rechenzentrum in der Starken-

Konzessionsabgaben

Wir fragen den Magistrat:

1. Wieso werden in unserer Stadt 
Konzessionsabgaben von den 
Stadtwerken (Eigenbetrieb) an die 
Stadt abgeführt?

2. Welchen Vorteil hat unsere Kom-
mune dadurch?

3. Haben die Stadtwerke einen höhe-
ren Steuersatz als die Stadt für den 
Betrag der Konzessionsabgabe zu 
entrichten?

4. Wenn nicht, wo liegt dann der 
steuerlicher Vorteil für unsere 
Kommune?

5. Warum belässt man man diese 
Gelder nicht im Eigenbetrieb 
und verwendet sie für Kosten im 
Bereich Wasserwerk oder Trink-
wasserversorgungsnetz?

6. Wie würde es sich auf das Was-
sergeld (Frischwassergebühr) 
auswirken, wenn keine Konzessi-
onabgaben zu entrichten wären?

7. Wieso variieren die abgerechneten 
Konzessionsabgaben (Ergebnis) 
im Zeitraum 2015 -2020 so stark?                                                                                                                                     

8. Aus welchem Grund sind die 
Konzessionsabgaben ab 2018 so 
massiv gestiegen?

9. Weshalb wurden für die Jahre 2021 
– 2022 solch niedrige Ansätze ge-
macht und 2020 gar kein Ansatz?

10. Auf welche Grundlagen basiert die 
Berechnung der Konzessionsab-
gabe?

Anfragen der 
DKP/LL-Fraktion

Alle Parlamentsinitiativen gibt es  
ungekürzt bei der
DKP/Linke Liste 
oder auf der Webseite der Stadt 
Mörfelden-Walldorf 

3. Sind dafür neue Stellen einzu-
richten oder schon geplant - ggf. 
zeitlich befristete Stellen?

4. Reichen die im Haushalt 2022 
eingestellten Mittel, um diesen 
Prozess zu beginnen?

5 Gibt es bereits Überlegungen; in 
den Haushalten der nächsten Jah-
re entsprechend höhere Ansätze 
einzustellen? Wenn ja, mit wel-
chem Mehrbedarf ist zu rechnen? 
Ist die Finanzierung gesichert?

6. Ist die Finanzierung aus Bundes-
mitteln und ggf. Landesmitteln 
gesichert?



KEinE WEit ErE F LuGHAFEnErWEitErunG
Eu im irrflug
Tausende Sinnlos-Flüge alleine bei 
der Lufthansa: Jeden Tag heben Ma-
schinen ab, in denen wegen Corona 
kaum Passagiere sitzen. Die EU kann 
das ändern, ist aber bisher untätig. 
Fliegen schadet dem Klima, keine 
Frage. Umso schlimmer, wenn die 
Maschinen fast leer unterwegs sind. 
Doch genau das passiert gerade. Mehr 
als 20.000 Leerflüge wollen Fluglinien 
wie die Lufthansa in diesem Winter 
starten.
Der Grund ist eine Regel der EU: Un-
ternehmen verlieren ihre Zeitslots für 
Starts und Landungen, wenn sie diese 
nicht nutzen.
Deshalb lassen Lufthansa und Co. ihre 
Maschinen auch mit leeren Sitzplät-
zen starten.

ZuScHriFt
Ein PCR-Test kostet in Deutschland 
49 Euro, in Wien ist er kostenfrei.
Ein Flug nach Wien hin und zurück 
kostet 18,99 Euro.
Also nach Wien fliegen und sich 
testen lassen ist günstiger, als ein 
Test hier!
Damit dürfte alles über die deut-
sche Gesundheitspolitik und die 
europäische Klimapolitik gesagt 
sein.

Die EU weist jede Verantwortung 
von sich - sie sei nicht schuld an den 
aktuellen Geisterflügen.
Ach ja: Zwei Quadratmeter – so viel 
Arktis-Eis schmilzt bei jedem Flug 
nach Mallorca.

ultrafeinstaub-Belastung 
Der Flughafen Frankfurt hat einer 
aktuellen Studie zufolge einen erheb-
lichen Anteil an der Ultrafeinstaub-
Belastung in seiner Umgebung. 
An allen Messstandorten steige die 
Konzentration an, wenn bei Flug-
betrieb der Wind aus Richtung des 
Flughafengeländes weht.
Die für städtische Regionen typische 
Konzentration bei Feinstaub von 
etwa 6000 bis 7000 Partikeln pro 
Kubikzentimeter wird  teilweise um 
ein Vielfaches überschritten.  Die vor-
übergehend sehr niedrigen Zahlen an 
Flugbewegungen infolge der Corona-
Pandemie nähmen aktuell wieder 
kontinuierlich zu.  Das führt auch bei 
der Konzentration der ultrafeinen 
Partikel zu einem Wiederanstieg.

Anfrage zum Waldwirtschaftplan 
und Zustand des Stadtwaldes von 
Mörfelden-Walldorf   
      
Wir fragen den Magistrat:

1. Wieso wurden 2020 hauptsächlich 
Buchen geschlagen? Sind Buchen 
besonders geschädigt?

2.  Aus welchen Grund sollen 2022 
hauptsächlich Buchen und Kiefern 
geerntet werden?

3. Welche Kalamität liegt bei den 
beiden Baumarten vor?

4. Zu welchem Verhältnis wurde das 
geerntete Holz aus Totholz (abge-
storbenes Holz) und lebenden ge-
schädigten Bäumen gewonnen?

Kommunales

5. Sind bestimmte Baumarten be-
sonders in unserer Region durch 
bestimmte Schädigung oder 
Klimaveränderungen betroffen?

6. Wie sind die Baumarten im Stadt-
wald von  Mörfelden-Walldorf 
prozentual verteilt?

7. Mit welchen Gegenmaßnahmen 
soll der Waldschädigung entge-
gengewirkt werden?

8. Gibt es schon gezielte Auffor-
stungspläne oder andere Maß-
nahmen? Wenn ja, wo?

9.   Aus welchem Grund wurden im 
Waldstück am alten Gerauer Weg 
(zwischen Geräthsbach und Klär-
anlage) massiv Bäume geschla-
gen?

10. Sind noch mehr solcher Rodungen 
geplant? Wenn ja, wo und warum?

11. Sind in unserem Stadtwald die 5% 
„Schutzwald“ nach Bundesaufla-
gen umgesetzt? Wenn ja, welche 
Gebiete im Stadtwald wurden ent-
sprechend unter Schutz gestellt?

 7. Welche Mengen Grundwasser 
werden im Durchschnitt pro Mo-
nat (m3/M) in die Brauchwasseran-
lage der Kläranlage eingespeist?

Wir bitten dazu um die Vorlage aller 
Monitoringberichte seit Beginn der 
Grundwasserüberwachung. 

Am 20. Januar 1942, vor 
über 80 Jahren, tagte 
die Wannsee-Konferenz 
in einer Villa am Großen 
Wannsee in Berlin. Dort 
traf sich das „who’s who“ 
der Nazitäter - Reinhard 
Heydrich, Adolf Eich-
mann, Roland Freisler, 
u.a. – um die „Endlösung“ 
der Judenfrage, die syste-
matische Ermordung von 
Millionen von Menschen 
zu beschließen. Die Pro-
tokolle dieser Konferenz 
zeigen eindrücklich die 
Kaltblütigkeit, mit der die 
Nazis ihren Völkermord 
planten und durchführ-
ten. 
Einsehbar sind diese auf 
der Internetseite der Ge-
denk- und Bildungsstätte 
„Haus der Wannsee-Kon-
ferenz“ unter: „ghwk.de“.
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Es werd schun 
wirrer wern,

seecht die Fraa Stern,
bei de Fraa Horn

isses aach wirrer worn.

Unser Foto zeigt die heutige Flughafenstraße mit der alten katholischen Kirche. Darüber schwebt der Zeppelin “D-LZ129 
Hindenburg“. Entstanden ist das Foto zwischen 1936 und Anfang 1937. Die Kirche, am 16. Oktober 1927 eingeweiht, 
hatte 90 Sitzplätze. Die Zahl der Katholischen Bürger der Waldenserstadt Walldorf war bis zum Jahr 1939 auf 469 
angewachsen. Das Dorf selbst hatte bis dahin 4453 Einwohner.
Auf dem Rebstockgelände, hinter der  Festhalle, war der erste Frankfurter Flughafen. Der 1912 eröffnete „Luftschiff-
hafen“ war Standort vieler Zeppeline. Der auf dem Foto festgehaltene LZ 129 Hindenburg war neben seinem Schwe-
sterluftschiff LZ 130 eines der beiden größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. Vom Rebstockgelände startete die 
„Hindenburg“ auch über den großen Ozean nach New York.
Bevor er aber die Wolkenkratzer Amerikas erreichte, ging die Fahrt über die Wassertürme von Walldorf und Mörfelden.
Am  6. Mai 1937 wurde die „Hindenburg“ bei der Landung in Lakehurst /New Jersey (USA) zerstört, als sich die Wasser-
stofffüllung entzündete. 35 Menschen an Bord und 1 Mitglied der amerikanischen Bodenmannschaft kamen ums Leben.

Liebe Leserinnen und Leser unserer Stadtzeitung!  Wir freuen uns, wenn Sie dem „blickpunkt“ durch Mit-
arbeit und Informationen helfen. Wir freuen uns über alte Fotos.  Wir brauchen auch weiter Ihre finanzielle 
Unterstützung.  Das blickpunkt-Spenden-Konto:  Kreissparkasse GG  -  IBAN  DE37 5085 2553 0009 0034 19

Gleis 4  -  Der Jugendtreff im KuBa  -  am 18. Februar, ab 18 uhr
Der KuBa hat noch offen! Unter Einhaltung der 2G Regel findet unser Kneipenabend 
weiterhin statt und auch das Team vom Kulturbahnhof hat richtig Bock!
Also kommt zum Jugendtreff in den KuBa:
Es warten free Wifi, Spotify Premium und günstige Getränke (ab 2 €). 
Oder ihr sagt uns einfach, was eurer Meinung nach im KuBa abgehen sollte und plant 
den nächsten Abend mit uns zusammen.

in
FO

S dkp-mw.de 

youtube.com/sdajtv

Instagram.com/dkpmoewa 

facebook.com/DKPLinkeListe


