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Die Kerb ist vorbei. Aber manche 
Kerbemontagsgespräche sind noch 
in Erinnerung. Wir erinnern uns auch 
an das Kopfschütteln, wenn über die 
Entscheidungen der neuen Stadtre-
gierung geredet wurde. Den alten 
Spruch von Martin Luther, dass man 
dem „Volke aufs Maul schauen müsse“, 
sollten die jetzt „Regierenden“ mal 
überdenken.
Natürlich traf man auch viele politisch 
nicht gerade aktive Mitbürger, die 
aber meist informiert waren und die 
ihre Meinung sagten.
Bei dem Thema „Abhängen der Trans-
parente“ gab es meist nur „abwinken“. 
Einer fragte sarkastisch: „Sind die er-
sten Großaufträge von Fraport schon 
eingegegangen?“.
Dass es nicht nur bei den Freien 
Wählern Stadtverordnete gibt, die 
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am liebsten die ganze Stadt „verscher-
beln“ wollen, war allgemein bekannt.
Kopfschütteln bei dem Thema Woh-
nungsbau. Keiner verstand eigentlich, 
warum man erst jetzt den Notstand 
bemerkt und hektisch wird. Das betraf 
auch das Thema Festplatzbebau-
ung. Zubauen wollte keiner - aber 
Verständnis für die Forderung „die 
Sportentwicklung an dieser Stelle 
muss Möglichkeiten haben“.
Am meisten hat die Leute aber das 
Postengeschachere nach der Wahl 
geärgert. Dafür gab es keinen Punkt. 
Alter Stadtrat weggewählt - ein neu-
er am Horizont - beide kosten viele 
„Steuergroschen“. Dazu dann noch 
die unangemessene Aufwandsent-
schädigung für einen FDP-Mann . . .
Kommunalpolitiker - geht ruhig mal 
„unters Volk“!

Sparmaßnahme?
Wenn man nach herben Wahl-
verlusten trotzdem an der Macht 
bleiben will, braucht man einen 
willigen Koalitionspartner. Den 
hat die SPD in den Freien Wäh-
lern gefunden. Wenn’s dann aber 
immer noch nicht reicht, braucht 
man noch einen Mehrheitsbe-
schaffer. Dazu hat sich die FDP 
hergegeben, die ja eine gewisse 
Tradition darin hat, mit kleinstem 
Personalaufwand „Zünglein an der 
Waage“ zu spielen und einen Ein-
fluß auszuüben, den ihr der Wähler 
eigentlich gar nicht zugebilligt hat.  
Aber es geht natürlich nichts ohne 
einen politischen Preis. Für ihre 
kleine Dienstleistung wird die 
FDP mit einem Dezernatsleiter-
posten belohnt, den ihr Stadtrat 
Steffen Seinsche ehrenamtlich 
ausüben darf (s.S. 4). Aber nicht 
nur das - bei der FDP hat man es 
mit knallharten Profis zu tun, die 
eine Verhandlungsposition so 
richtig auslutschen können. Da-
mit der Arbeitgeber von Stadtrat 
Seinsche mit dessen Doppeljob 
möglichst geschmeidig zurecht 
kommt, wurde zunächst mal die 
wöchentliche Magistratssitzung, 
die seit „Urzeiten“ immer montags 
um 14 Uhr stattfand, auf Don-
nerstag verlegt (und gelegentlich 
auch mal auf Mittwoch, oder auf 
9 Uhr morgens, wie’s grad passt). 
Das ist für die anderen ehren-
amtlich tätigen Stadträte nicht 
ganz einfach, weil sie jahrelang 
eingespielte Termingestaltun-
gen umschichten müssen. Was 
die Arbeitgeber oppositioneller 

Neue Stadtregierung im Praxistest
Bisher außer Spesen nichts gewesen

Es geht um die Zukunft der Klinik in Groß-Gerau
Im Kreis Groß-Gerau gibt es ein starkes Bemühen, die Kreisklinik zu erhalten - im 
Interesse der Bürger, die sich eine wohnortnahe medizinische Versorgung wün-
schen und im Interesse der Beschäftigten, an denen es gewiss nicht liegt, dass 
die Klinik in eine „Schieflage“ geraten ist.  Es gibt Demonstrationen (unser Foto) 
und Kundgebungen. Die DKP/Linke Liste unterstützt die Aktionen des Kreises zur 
Rettung des Kreiskrankenhauses Groß-Gerau.
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Danke!
Eine Leserin aus Mörfelden brachte 
dem „blickpunkt“ 500,- Euro.
Darüber sind wir froh und sehr 
dankbar.
Wir wollen diese Zeitung weiter 
regelmäßig herausgeben.
Kleine und größere Spenden hel-
fen uns dabei.

Unser Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG, 
IBAN:

DE37 5085 2553 0009 0034 19

 

Stadträte dazu sagen, interessiert aber  
nicht. Doch das ist noch nicht alles. 
Man kommt dem FDP-Stadtrat auch 
noch finanziell entgegen. Er erhält zu-
sätzlich zur Aufwandsentschädigung, 
die alle Ehrenamtlichen bekommen, 
noch  750 Euro pro Monat obendrauf. 
Bei vier Donnerstagnachmittagen pro 
Monat im Amt liegt das deutlich über 
dem Mindestlohn. Die Summe wurde 
im Haupt- und Finanzausschuss mit 
allerlei an den Haaren herbeigezoge-
nen Aussagen begründet. 
Zum Beispiel, dass man nach dem Urteil 
irgendeines Gerichtes sogar bis 950 Euro 
hätte gehen können. Oder dass die Leu-
te in Frankfurt und Bad Homburg noch 
mehr bekommen. Das beste Argument 
war allerdings, dass Herr Seinsche „Voll-
jurist“ sei, der dem Ordnungsamt man-
che Anwaltskosten sparen könne. Der 
Volljurist fiel dann im selben Ausschuss 
dadurch auf, dass er einen Antrag 
auf Beschaffung neuer Radargeräte 
präsentierte, der so unfachmännisch 
abgefasst war, dass ihn der Ausschuss 
zur Nachbesserung zurückwies. Aber 
man weiss jetzt wenigstens, warum mit 
einer aufwändigen Satzungsänderung 
ein zweiter Magistratssitz für die DKP/
LL-Fraktion abgeschafft wurde, der ihr 
nach den Wählerstimmen eigentlich 
zugestanden hätte. Angeblich hätte 
der so um die 4000 Euro pro Jahr an 
Aufwandsentschädigung gekostet. 
Das Geld hat man eingespart, um jetzt 
Herrn Seinsche mit  9000 Euro pro Jahr 
zu alimentieren. 

Besonders in den Städten und 
Ballungsräumen steigen die Mie-
ten schnell. Auch Menschen mit 
mittlerem Einkommen müssen in 
Ballungsräumen heute oft ein Drittel 
bis die Hälfte ihres Nettolohns allein 
für die Miete ausgeben. Steigende 
Mietpreise verdrängen Menschen 
aus ihrem angestammten Wohn-
viertel und ihrem sozialen Umfeld. 
Studierende suchen händeringend 
nach Wohnraum, Geflüchtete wer-
den in Turnhallen und Lagerhallen 
untergebracht - und trotzdem stehen 
aus Spekulationsgründen oft noch 
Wohnungen leer oder werden in 
Gewerberäume umgewandelt.
Seit den 1980er Jahren wird der auf 
dem 1. Wohnungsbaugesetz von 
1950 fußende Soziale Wohnungsbau 
schrittweise zurückgefahren, privati-
siert und beschnitten. Die Folgen: Die 
Zahl der Sozialwohnungen befindet 
sich im freien Fall. Sie sank von 4 
Mio. im Jahr 1986 auf heute unter 
1,5 Mio. – und das, wo viele Millio-
nen Menschen theoretisch Anrecht 
auf solche geförderte Wohnungen 
hätten. In manchen Großstädten hat 
die Hälfte der Einwohner Anspruch 
auf einen Wohnberechtigungsschein. 
Bis zu 100.000 Sozialwohnungen 
fallen jedes Jahr aus der Bindung.
Neu gebaut wird dagegen nur ein 
Bruchteil davon (in 2015 z.B. 14.600). 
In Hessen halbierte sich die Zahl der 

Sozialwohnungen in den letzten 20 
Jahren auf knapp 120.000.
Hinzu kommt, dass mit der Föde-
ralismusreform 2006 der soziale 
Wohnungsbau in die alleinige Verant-
wortung der Länder übergegangen 
ist, die die Finanzmittel, die ihnen 
der Bund dafür bereitstellt, teilweise 
zweckentfremden und in andere 
Bereiche oder die Schuldentilgung 
stecken. 2019 sollen die Kompensati-
onszahlungen des Bundes auslaufen. 
Dann ist mit einem totalen Einbruch 
des sozialen Wohnungsbaus zu rech-
nen. Ohnehin sollen dieses Mittel 
nach dem Wohnraumförderungs-
gesetz von 2012 „vorrangig für die 
Schaffung von Wohneigentum“ ein-
gesetzt werden. Daß es auch anders 
geht, zeigt ein Blick nach Österreich:  
Über 220.000 Wohnungen gehören 
in Wien der Stadt. Weitere 200.000, 
meist im Besitz von Genossenschaf-
ten, werden von der Stadt gefördert. 
680 Mio. Euro lässt sich Wien das 
kosten, im doppelt so großen Berlin 
wird z.B. nur ein Zehntel davon für 
günstigen Wohnraum aufgewendet. 
Zwei Drittel der Wiener leben dank der 
Förderung vergleichsweise günstig, 
die Durchschnittsmiete liegt bei 7,60 
Euro/qm warm. Und jährlich werden 
10.000 neue Wohnungen gebaut. 
Bisher machen internationale Im-
mobilienspekulanten einen Bogen 
um österreichische Städte.  Na bitte.

Wohnen wird immer teurer

Ein hochinteressanter Abend
Kai Degenhardt, Sohn von Franz Josef 
Degenhardt, schilderte im Bürgerhaus 
Mörfelden die Entwicklung des politi-
schen Liedes.

Auf Einladung von DKP und Linken zog 
er einen Bogen von den Bauernkriegen 
über den deutschen Faschismus bis in 
die Gegenwart. Der Musiker und Autor 
zeichnete die Geschichte des politischen 
Lieds in Deutschland nach und verband 
seine Ausführungen mit einem kleinen 
historischen Abriss sozialer Bewegun-
gen. Ein umfangreiches Thema. 
Anschaulich ging es durch die Jahr-
hunderte. Revolten und Aufstände 
fanden immer wieder ihren Nachhall 
in fortschrittlichen Volksballaden und 
Bänkelliedern. 
Politische Liedermacher erreichten 
schließlich Anfang der achtziger Jahre 
ein Massenpublikum.

Fortsetzung von Seite 1
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Sozialer Wohnungsbau wurde jahrelang vernachlässigt

Auch in unserer Stadt wurde der sozi-
ale Wohnungsbau jahrelang vernach-
lässigt. Seit vielen Jahren stellte die 
DKP/LL zum Haushalt entsprechende 
Anträge. Abgebügelt wurden sie alle. 
Seit Jahren fehlen in der Doppelstadt 
Sozialwohnungen, doch die Stadt 
hat trotz dieser Entwicklung tatenlos 
zugesehen. Kein Geld, hieß es. Städti-
sche Grundstücke hat man verkauft 
- das „Tafelsilber“ verscherbelt.

Keine Weitsicht
Vor wenigen Jahren gab es in der 
Stadt noch 860 Sozialwohnungen 
mit Mietpreisbindung - bald wer-
den es nur noch 561 sein. Über 200 
Wohnungssuchende stehen auf der 
Warteliste.
Jetzt ist Hektik ausgebrochen, da 
vom Land Hessen Geld versprochen 
wurde. Man sucht Baulücken. Es soll 
schnell gehen - städteplanerische 
Aspekte und Weitsicht bleiben auf der 
Strecke. So ist auch die beschlossene 
Teilbebauung des Festplatzes keine 
durchdachte Entscheidung.
Die DKP/LL Fraktion hat der vorgeleg-
ten Bebauung des Festplatzes nicht 
zugestimmt. Wir hätten den Bau bei 
den vorhandenen Mehrheitsverhält-
nissen nicht verhindern können. Wir 
haben uns enthalten, weil wir damit 
signalisieren wollten, wie wichtig sozi-
aler Wohnungsbau ist und wir haben 
deutlich gemacht, wie undurchdacht 
diese Entscheidung ist. 

Viele ungelöste Fragen
Zur Festplatzbebauung liegen uns 
keine klare Konzepte vor. Keiner sagt: 
Was wird aus der kleinen Turnhalle? 
Wer soll eine neue Halle bezahlen? 
Der Verein? Die Stadt? Das Altenhil-
fezentrum möchte sich ausweiten, 
was wir begrüßen. Wo ist Platz dafür?
Die Lehrerhäuser sollen einem Neu-
bau für „Verwaltungsräume der SKV“ 
weichen oder der Standort für eine 
neue Turnhalle sein. Kurz vor der Ent-
scheidung im Stadtparlament wurde 
das einfach so in den Raum gestellt. 
Das ist wirklich nicht professionell.

Ein Sportzentrum von morgen 
muss morgen  
auch noch Platz haben

Bei den öffentlichen Diskussionen 
vor der Stadtverordnetensitzung sind 
viele Gegenargumente auf den Tisch 
gekommen, die man nicht so einfach  
hätte ignorieren dürfen.
Man braucht oft Platz für Großsport-
veranstaltungen, für die Bürgermei-
ster-Klingler-Schule, für den wachsen-
den Fitness-Bereich. 
Der Platz bleibt wichtig für die wach-
sende Bedeutung  der Vereine. Senio-
rensport, Integration, Inklusion - neue 
Aufgaben sind da.

Bleibt  der  dringende  Bedarf  von 
Sozialwohnungen. Es stehen viele 
Häuser in der Stadt leer oder sind nur 
z.T. bewohnt. Warum gibt es keine An-
reize mit  Zuschüssen bei  Umbauten  
und  Modernisierung?
Bevor man am Ende an neue größere 
Baugebiete denkt, sind erst mal alle 
Möglichkeiten im Bestand zu erörtern.  
Die neuen Pläne sind sowieso nur eine 
teilweise Lösung und werden nur für 
kurze Zeit etwas Druck wegnehmen.
Sollten tatsächlich 
Wohnungen auf dem 
Festplatz entstehen, 
wird es auch mit den 
dort dann lebenden 
Bewohnern und den 
Benutzern der Sport-
hallen zu Problemen 
kommen.
Und sei es nur wegen 
des Lärms, der natür-
lich entsteht.
Die  SPD  hat  zum  so-
zialen Wohnungsbau 
erst kürzlich groß an-
gekündigt: „Alles, was 
für uns möglich und 
machbar ist, wird ge-
macht“.
Aber, die Bebauung 
der Siemensstraße im 
Gewerbegebiet Süd soll 
jetzt nicht angegangen 
werden. Warum?  Auch 
eine Ansiedlung von 

Wohnungen im nördlichen Gewer-
begebiet in Walldorf wird nicht in 
Erwägung gezogen. Warum?

Es gibt immer Möglichkeiten

Im Gewerbegebiet Walldorf wurden 
immerhin beim Neubau der Sparkasse 
auch Wohnungen eingeplant. Hier 
sehen wir weitere Möglichkeiten.
Wichtig bleibt: Wohnung darf nicht 
als Ware behandelt werden. Wohnen 
ist ein Menschenrecht. Mörfelden-
Walldorf liegt im Großraum Frankfurt 
und in diesem Bereich wird für die 
Zukunft ein größerer Zuzug von 
Menschen erwartet. Der Druck auf 
die Stadt wird wachsen.  Da man das 
heute schon weiß, sollte man dieses 
Problem schon jetzt angehen. Wir 
brauchen mehr preiswerte Wohnun-
gen auch bei uns. Wir brauchen neue 
Gedanken und neue Initiativen.
Es wäre gut, wenn demnächst mal 
wieder über Wohnungsbaugenossen-
schaften diskutiert würde. So haben 
frühere Generationen Wohnungen 
erhalten. 
Das Thema bleibt uns. Wir werden uns 
weiter einmischen.
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Kommunales

In der Oktober-Stadtverordnetenver-
sammlung gab es lebhafte Diskussionen. 
Bei manchen Themen hätte man sich 
gewünscht, dass mehr Menschen das 
Geschehen vor Ort verfolgen.
Für die DKP/LL sagte Dietmar Treber u.a.:

Tag der offenen Kasse?
Heute ist kein guter Tag für unsere 
Stadt. Es sieht so aus, als wäre heute 
Tag der offenen Kasse! Dem Bürger 
wird heute massiv in die Tasche ge-
griffen.
Heute wird Geld ausgegeben, besser 
wäre wohl zu sagen: „rausgeschmis-
sen“.
Gerade erst haben Sie den Ersten 
Stadtrat abgewählt. Kosten für den 
Bürger 200.000 Euro
Im nichtöffentlichen Teil der Tages-
ordnung sollen 500.000 Euro für eine 
Blitzanlage ausgegeben werden.
40.000 Euro sollen dann noch für die 
Erstellung des Jahresabschlusses 
2015 bereitgestellt werden, weil 
„diese Arbeit im Rathaus nicht geleistet 
werden kann“.
Und jetzt soll der neu installierte, 
ehrenamtliche Dezernent zu einer 
Pauschalsumme noch einmal mit 
750 Euro pro Monat vergütet werden. 
Knapp 10.000 Euro im Jahr, die die 
Bürger bezahlen müssen.
Das passt eigentlich nicht zu einer 
Stadt, die sich unter dem „Schutz-
schirm“ befindet und Schulden hat.
Wie passt das zusammen, dass von der 
Politik immer wieder das gesellschaft-
liche, bürgerschaftliche Engagement 
gefordert wird, andererseits sich die 
Regierenden mit hohen Aufwand-
sentschädigungen ausstatten?
Ein Bürger hat mir dazu dieser Tage 
gesagt: „Was der Deutsche Fußball 
Bund und Franz Beckenbauer im 
Großen, das ist in unserer Stadt der 
Seinsche im Kleinen.“
Vielleicht hinkt der Vergleich etwas, 
und wir wissen, dass ein Wahlehren-
amt etwas anders definiert ist, als ein 
Ehrenamt im Verein. Aber im Kern trifft 
die Aussage zu.
Für uns ist es nicht zu rechtfertigen, 
dass ein ehrenamtlicher Stadtrat so 
entlohnt wird - nebenbei gesagt: 

deutlich über Mindestlohn. Das ist 
ein Schlag ins Gesicht aller Ehrenamt-
lichen, die Woche für Woche in den 
Vereinen, Kirchengemeinden oder 
Organisationen ihre Arbeit leisten und 
sich teilweise 3 bis 4 Mal in der Woche 
unentgeltlich engagieren.
Lieber Kollege Seinsche, wir gönnen 
Ihnen Geld, auch viel Geld, aber bitte 
nicht auf Kosten der Steuerzahler.
Ihre Honorierung ist ein politischer 
Preis, dafür sollen aber nicht die Bür-
ger bezahlen.
Zum Abschluss meiner Rede mache 
ich Ihnen noch einen Vorschlag.
Das Geld, das Sie jetzt dem neuen 
ehrenamtlichen Dezernenten zukom-
men lassen wollen, ziehen wir dem 
neu zu wählenden Ersten Stadtrat 
von seinem Gehalt ab. Dann stimmt 
es wieder.  

 

Gerade gelesen

Kolonialismus. Die lange Geschichte 
des Kolonialismus ist so alt wie die 
Menschheit. Menschen, Länder in 
die Abhängigkeit bringen und per 
Macht Ausbeutung betreiben, hat 
im Laufe der Geschichte verschiede-
ne Formen angenommen. Von der 
Sklavenhaltergesellschaft der Antike 
über Hochzeiten der europäischen 
Entdecker und Plünderer und den 
Erben des Kapitalismus. Sie reicht  bis 
zu den Imperialen und neokolonialen 
Konquistadoren der Moderne, die 
sich im Zeichen der „Globalisierung“ 
überkommener kolonialistischer 
Methoden bedienen. Und der neu-
zeitliche Kolonialismus ist, so der bo-
livanische Präsident Evo Morales, der 
„politische und ideologische Zwilling“ 
des Imperialismus.  Beide erleben mit 
der aktuellen Rekolonialisierung eine 
neue Blüte und zeigen zugleich offen 
ihr gewalttätiges Wesen. Andererseits 
war die koloniale Repression allzeit 
begleitet von Widerstand, der im 
20. Jahrhundert streckenweise eine 
Entkolonisierung erreicht hat (Afrika, 
Südamerika). Allerdings haben die 
Befreiungsbewegungen, die diese 
Phase prägten, ihre aktuellen Pen-
dants noch nicht gefunden. Gesucht 
werden: Neue Formen des Inter-
nationalismus und der Solidarität.

Das kleine Büchlein von Gerd Schu-
mann ist im PapyRossa-Verlag erschie-
nen, 124 Seiten, 9,90 Euro

 

Schulden der Kommunen auf Rekordstand
Für die Gemeindefinanzen bilanziert der Deutsche Städte- und Gemein-
debund: „Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
sind die kommunalen Schulden im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent 
(4,7 Milliarden Euro) auf den traurigen Rekordstand von 144,2 Milliar-
den Euro angestiegen. Das ist ein dramatischer Höchststand, der zeigt, 
dass die Kommunen noch nicht ausreichend an der allgemein positiven 
Entwicklung der öffentlichen Finanzen teilhaben.“

Gefordert wird eine grundlegende Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen. „Viele Kommunen schieben einen immensen 
Schuldenberg und Investitionsstau vor sich her. Diese Probleme müssen 
nachhaltig gelöst werden. Was wir brauchen ist eine flächendeckend 
adäquate kommunale Finanzausstattung und die gezielte Förderung 
nach Investitionsbedarf“.

9. Nov. 2016,18 Uhr, Rathausplatz
Mörfelden, Gedenkstein

Es spricht: Prof. Georg Fülberth
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Wir spüren es täglich:  Der neue kalte 
Krieg entwickelt sich schnell. In den 
Medienberichten über Syrien sind es 
meist die Russen, die an allem schuld 
sind und natürlich der „Blutsäufer“ 
Assad. Im Konflikt Ukraine-Russland 
wird fast ausschließlich Russland als 
Schuldiger benannt.
Wir wissen: Viele Berichte sind nicht 
zu überprüfen und die Wahrheit ist 
stets das erste Opfer im Krieg.
Wir wissen auch: Bei den Kriegen 
unserer Zeit gibt es viele Gewinner: 
vor allem die Rüstungsindustrie und 
viele Großbanken. Solange Rüstung 
ein profitables Geschäft ist, ist der 
Frieden immer in Gefahr. 
Die Verlierer sind die Menschen vor 
Ort,  Soldaten und Zivilisten, die im 
Bombenhagel verrecken.

Kriege beginnen mit Lügen
Beispiele: Der angebliche Überfall 
polnischer Truppen auf den Sender 
Gleiwitz (am 31. August 1939). So 
wurde der II. Weltkrieg begonnen.

Der Tonkin-Zwischenfall 1964. Ein 
angeblicher Überfall der Nordviet-
namesen auf die US-Flotte. Mit dieser 
Falschmeldung begann der Vietnam-
Krieg.
Wer aufmerksam die Medien verfolgt 
kann viele ähnliche, fabrizierte Anläs-
se finden.

Auch die Kriege gegen den Irak und 
Libyen begannen mit vorbereiteten 
Lügen. Auch hier kam die Wahrheit 
erst Jahre später ans Tageslicht.
Die US-Regierung legte z.B. gefälschte 
Beweise für Bagdads „unerlaubte 
Waffenprogramme“ vor. Das war die 
Begründung für den Einmarsch  der 
sogenannten „Koalition der Willigen“ 
in den Irak. Dieser Irak-Krieg begann 
am 20. März 2003.
Auch der Krieg gegen Libyen begann 
mit Lügen. Am  20.  März 2011 began-
nen die USA mit dem Angriff.  Wieder 
einmal wollte man einen „Blutsäufer“ 
(so Kommentare) erledigen. Diesmal 
war es  Gaddafi. Die Zahl der Getöte-

Kalter  Krieg 
und  dann...?

ten stieg schnell 
bis auf 15.000 an. 
Die Zahl der Flüchtlinge 
wächst ohne Ende.

Es ging meistens um Öl
Wenn man mit Abstand diese jüngste 
Entwicklung betrachtet, kann man 
sagen: Es ging eigentlich nie um 
Personen, es ging um Öl und andere 
Ressourcen und die freien Handels-
wege für das große Kapital. 
Die USA und ihre „Willigen“ haben 
Saddam Hussein,  Muammar al-
Gaddafi und viele andere „erledigt“, 
aber nichts wurde besser. 

Die neue „Ordnung“
Jetzt will die NATO mit ihrer veränder-
ten Doktrin weltweit „für Ordnung“ 
sorgen. Sie nennt es gern Sicher-
heit. Es ist jedoch kein einziger Fall 
bekannt, in dem das gewaltsame 
Eingreifen dieses US-dominierten, 
größten Militärbündnisses der Welt, 
nicht vielfach mehr Menschenleben 
gekostet hat, als zu schützen vorge-
ben wurde. Viele fragen sich, wie soll 
das enden? Es wurde auch gefragt, 
gibt es die Friedensbewegung noch?
Sie ist noch da, sie muss stärker 
werden. In Berlin gab es gerade eine 
beachtenswerte Demonstration für 
Frieden und Abrüstung, die in den 
Medien weitgehend verschwiegen 
wurde. Warum?

Berlin muss Auftakt sein 
für weitere bundesweite 

Friedensaktionen. Die 
Demonstranten in Berlin 

zeigten ihre Forderun-
gen an die Politik:

Rüstungsausgaben zu-
rückfahren, keine Aus-
landseinsätze der Bun-

deswehr, zivile Konfliktlösungen 
voranbringen.
Nach Abschluss der friedlich verlau-
fenden, von 8.000 Menschen besuch-
ten Friedensdemonstration wandten 
sich die Veranstalter an den Deutschen 
Bundestag. Sie fordern:

Rüstung kürzen
Die Friedensbewegung fordert: Statt 
die Bundeswehr für weltweite Einsätze 
aufzurüsten, muss es eine drastische 
Reduzierung der Verteidigungsausga-
ben und eine Umverteilung auf soziale 
und ökologische Belange geben.

Keine Auslandseinsätze 
Deutschland ist direkt oder durch 
logistische Hilfestellungen an vielen 
aktuellen Kriegsschauplätzen betei-
ligt. Diese Kriegseinsätze lösen nicht 
Konflikte, sondern vertiefen sie. Die 
Friedensbewegung fordert das Ende 
der Beteiligung der Bundeswehr an 
allen Kriegseinsätzen und den Stopp 
deutscher Waffenexporte.

Zivile Konfliktlösungen fördern
Krieg tötet und destabilisiert ganze 
Regionen und globalisiert Konflikte. 
Die Friedensbewegung fordert von 
der Politik, die Logik des Krieges zu 
durchbrechen und sich der Logik des 
Friedens zu öffnen. 

Bertha  von  Suttner soll geehrt werden
Das Bündnis „Bertha ohne Militär“ hatte vorgeschlagen, an der Gesamtschule 
Bertha  von  Suttner angemessen zu würdigen. 
Im Antrag hieß es u.a.: An  einem  gut  sichtbaren  Platz  im Außenbereich der 
Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf soll eine Tafel  oder  eine  Büste  
mit  dem  Bildnis Bertha  von  Suttners,  der  Namenspatronin der Gesamtschu-
le, angebracht werden. Die Anbringung der Tafel oder Büste erfolgt öffentlich 
im Rahmen einer Feierstunde. Dies könnte ein Termin nach den hessischen 
Herbstferien sein. 
Die DKP/LL und Grünen unterstützten dieses Anliegen. Bei der letzten Stadt-
verordnetenversammlung wurde das Thema aus Zeitgründen nicht mehr 
aufgerufen. In der Novembersitzung steht es wieder auf der Tagesordnung. 
Wie zu hören war, hat die Kreisverwaltung die Sache auf Anregung der 
Kreistagsfraktion Die LINKE.Offene Liste schon aufgegriffen.
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Das Gedenk- und Bildungszentrum der Margit-Horváth-Stiftung  wurde auf dem 
Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers eröffnet. Unsere Stadt hat damit eine 
neue, wichtige Einrichtung erhalten. Das Gebäude bietet einen imposanten An-
blick, den das Gebäude bietet. Die Namen von 1700 ungarischen Jüdinnen, die auf 
den Fenstern zu lesen sind,  lassen keinen unberührt. Im Jahr 1944 waren sie als 
Zwangsarbeiterinnen am Stadtrand von Walldorf inhaftiert. Das Zentrum schützt 
nun die ausgegrabenen Fundamente und soll darüber hinaus für Bildungsprojekte 
mit Jugendlichen genutzt werden.  Wir wünschen allen Engagierten viel Erfolg.

Anfang  Oktober besuchten die 
Stadtverordnete Gelincik Tuzcu und 
Tim Beyermann, Mitglied der DKP/
LL-Fraktion, die Flüchtlingsunterkunft 
im Obergeschoss der Sporthalle der 
Waldenserschule in Walldorf.
Wir machten damit unseren dritten 
Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft. 
Der verwinkelte Bau ist bereits in 
die Jahre gekommen. Unten findet 
Schul- und Vereinssport statt, oben 
wohnen 15 Asylsuchende. Hinter 
der Eingangstür eine Einbauküche. 
An einem Durchgang rechts der Ein-
gangstür befindet sich der Wohn- und 
Schlafraum der Bewohner. Leider gibt 
es keine Tür zur Trennung der beiden 
Räume, weshalb es in der gesamten 
Unterkunft nach dem gerade gekoch-
ten Essen roch. Durch Trennwände ge-
schaffene Apartments, jeweils zu viert 
(und einmal zu dritt) auf einer Fläche 
von circa 5 m², bilden die Privatsphäre 
der Flüchtlinge. Dort schlafen sie, 
eng gedrängt, auf Stockbetten. Am 
Ende des rechteckigen Wohnraumes 
befinden sich zwei Tische mit Stühlen 
und 3 große Fenster. Unter ihnen be-

 SDAJ 
 Bar Abend
in Mörfelden-Walldorf

Peoples 
Bahnhofstraße 6-8,  Mörfelden
2. und 30. November 2016

Marionette  
Langstraße 27,  Walldorf 
9. und 23. November 2016

Immer mittwochs ab 20 Uhr

INFO  
Handy 015756389363   +
Facebookseite der DKP/LL

 

Sie haben Angst vor der Kälte und möchten ganz 
schnell Deutsch lernen
Bericht über einen weiteren Besuch
in einem Flüchtlingsheim

müht sich der einzige Heizkörper der 
gesamten Unterkunft, etwas Wärme 
zu spenden.
Bei unserer Ankunft werden wir sehr 
herzlich empfangen, aber es wird 
schnell klar, dass die Sprachbarriere 
noch größer ist, als in den Unterkünf-
ten, die wir bisher besucht haben. Das 
ist auch unseren Gegenübern klar, 
trotzdem laden sie uns gleich ein, uns 
mit ihnen an einen Tisch zu setzen, 
stellen uns im selben Atemzug einen 
Kaffee hin und fragen, ob wir noch 
etwas anderes bräuchten. 
Wir sagen, wer wir sind, weshalb wir 
hier sind und wie sie uns behilflich 
sein können. Am besten Deutsch 
spricht der Afghane Mohammad 
Pairi, mit ihm und seinem syrischen 
Mitbewohner Abdul Hamid Alkhalil 
werden wir die meiste Zeit sprechen, 
da sich Gelincik Tuzcu mit Herr Alkhalil 
in einer Mischung aus Türkisch und 
Arabisch unterhalten kann. 
Sie erzählen uns, dass in der Unter-
kunft Pakistaner, Afghanen und Syrer 
wohnen. Zu Streitigkeiten kommt es 
wohl immer wieder, meist aufgrund 

der Herkunft der einzelnen Bewoh-
ner. Sie sprechen von fehlenden 
Angeboten an Integrationskursen, 
Sprachkursen oder schlicht einer Art 
von Beschäftigung. 

Einzig das Integrationscafé, das 
jeden Mittwoch im Hotel Albatros 
stattfindet, können sie wahrnehmen. 
Sie alle möchten Deutsch lernen, an 
Integrationskursen teilnehmen, aber 
vor allem aus der momentanen Unter-
kunft heraus. Sie fürchten, dass es in 
den kälteren Monaten zu Problemen 
mit der praktisch nicht vorhandenen 
Heizung kommen wird und dass sie in 
ihrer Unterkunft „vergessen“ werden 
könnten. Sie sind alle zwischen 10 
und 12 Monaten vor Ort und haben 
seitdem nichts für ihre Situation tun 
können, außer einen Asylantrag zu 
stellen.  . . . 
Sie hoffen auf einen Umzug.  Wie klein 
ihre Chance ist, in Mörfelden Walldorf 
eine Sozialwohnung zu bekommen, 
getrauen wir uns gar nicht zu sagen.  
Die Verwaltung der Stadt ist mittler-
weile so verzweifelt, dass sie den 
Anwesenden geraten hat, mit „Suche 
Wohnung“-Schildern Eigeninitiative 
zu zeigen und sich so selbst auf die 
Suche nach einer Wohnung zu ma-
chen. Auch diese Unterkunft ist für 
uns nicht mehr als ein Provisorium, 
das zu keiner Dauerlösung werden 
darf.                Tim Beyermann
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KEiNE WEi TERE  FlUGhAFENERWEiTERUNG

Beruhigungs-Pille  
lärmobergrenze
Hessens grüner Verkehrsminister Ta-
rek Al-Wazir hat jetzt sein Konzept für 
eine Lärmobergrenze am Frankfurter 
Flughafen vorgestellt. 
Dazu erklärt Gerd Schulmeyer, Frakti-
onsvorsitzender der DKP/Linke Liste 
im Stadtparlament von Mörfelden-
Walldorf:
 „Durch diese, jetzt vorgelegte Lärm-
obergrenze wird es für keinen Menschen 
leiser werden. Es darf zukünftig sogar 
noch deutlich lauter werden, als es heu-
te schon ist. Das ist Augenwischerei und 
nicht mehr als ein Beruhigungs-Pille. 
Der hier zur Grundlage gemachte Wert 
aus dem Jahr 2014 ist ohnehin zu hoch 
angesetzt. Und da keine Dynamisierung 
nach unten – also die stetige Senkung 
der Lärmgrenze – vorgesehen ist, wird 
die technische Entwicklung hier auch 
zukünftig sogar eine Zunahme der 
Flugbewegungen ermöglichen. Die Be-
völkerung wird nicht vom technischen 
Fortschritt leiserer Maschinen  profitie-
ren – sondern lediglich die Airlines und 
Fraport AG, die die starre Lärmgrenze 
dann mit immer mehr Maschinen aus-
schöpfen kann.“
Grundsätzlich sei auch dieses Modell 
der Bemessung kritisch zu sehen, so 
Schulmeyer. Der statistische Dau-
erschallpegel, also das gemittelte 
Lärmaufkommen über einen gewis-
sen Zeitraum, habe wenig mit dem 
tatsächlichen Lärmempfinden der 
belasteten Menschen zu tun. Dafür 
müssten auch die örtlichen Lärmspit-
zen, beispielsweise bei Starts, gezielt 
betrachtet und begrenzt werden.
Gerd Schulmeyer: „Hinter diesem 
Modell steht die Annahme der schwarz-
grünen Landesregierung, man könne 
ein weiteres Wachstum des Flughafens 
und der Flugbewegungen mit den Inter-
essen der lärmgeplagten Menschen in 
der Region in Einklang bringen. Doch 
die Grenze der Belastbarkeit ist schon 
längst überschritten. Nur eine Begren-
zung der Flugbewegungen auf ein 
Maß unter dem heutigen – wir fordern 
mit den Bürgerinitiativen 380.000 im 
Jahr – und ein echtes, achtstündiges 
Nachtflugverbot von 22:00 bis 6:00 Uhr, 
kann das bringen.“

Neue Transparente in der Stadt
Für ein Nachtflugverbot und gegen einen weiteren Flughafenausbau - die 
Protesttransparente ließ die neue Koalition abhängen. Nun bringen Bürger die 
Forderungen in die Öffentlichkeit zurück. Die Bürgerinitiative Mörfelden-Walldorf 
lässt Transparente gegen den Flughafenausbau bedrucken, die nun im ganzen 
Stadtgebiet zu sehen sein sollen. Als Reaktion auf die von SPD, Freien Wählern 
und FDP initiierte Bannerentfernung sind jetzt erste Transparente zu sehen. Hier  
vor der Langgasse 38 - Dietmar Treber hatte es angebracht.
Die Bürgerinitiative Mörfelden-Walldorf hat die Aktion angestoßen und auf eigene 
Kosten die Transparente herstellen lassen. Die BI will gemeinsam mit lärmge-
plagten Bürgern weiter Druck machen und die Forderungen nach einem echten 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr sowie einem Ausbaustopp in die Öffentlichkeit 
tragen und durchsetzen. Die BI sucht noch mehr  Leute für ihre Banner-Aktion. 
Denn an Hoftoren und Hausfassaden könnten in nächster Zeit weitere Transparente 
zu sehen sein. In unterschiedlichen Größen werden sie kostenlos bereitgestellt. 
Wer sich beteiligen möchte, kann sich an  Herbert J. Oswald (Telefon 946081, 
E-Mail jossy.osw@t-online.de) wenden. 

Das Märchen vom bedrohlichen 
Kapazitätsengpass
Jahrelang wurde behauptet, ohne 
den Ausbau des Frankfurter Flugha-
fens sei der Airport nicht mehr kon-
kurrenzfähig. Nun setzt Fraport-Chef 
Schulte zukünftig auf Billigfluglinien, 
was die Argumente für den Ausbau ad 
absurdum führt. Der weitere Ausbau 
des Flughafens ist also nicht auf einer 
verkehrlichen Notwendigkeit be-
gründet und dient nicht der Mobilität 
der hier lebenden und arbeitenden 
Menschen, sondern nur der Wachs-
tumslogik und dem Profitinteresse 
der börsennotierten Fraport AG. 
Der Börsengang der Fraport 2001 hat 
diese Politik beschleunigt. Fraport 

versucht jetzt, die Kapazität mit Bil-
ligfliegern zu füllen. Vielleicht sollten 
auch die Sozialdemokraten, die vor 
Ort  immer brav zu ihrem Arbeitgeber 
stehen, darüber nachdenken, wohin 
sie die kapitalistische Wirtschafts-
ideologie führt. Mehr Lärm, mehr 
Feinstaub und mehr klimaschädliche 
Abgase durch Billigflieger sind der 
falsche Weg. Nicht Wachstum um 
jeden Preis, sondern vernünftige 
Entwicklungskonzepte sind gefragt. 
Statt mehr Billigflüge am Frankfurter 
Flughafen zu unterstützen, muss man 
dafür kämpfen, dass die Kurzstrecken-
flüge auf die Schiene kommen. Die 
Flugbewegungen müssen gedeckelt 
und ein echtes Nachtflugverbot  ein-
geführt werden.
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Stadtgeschichten

Schbrisch

Deer geed 
merr uff 

de Wegger.

Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden KuBa

Bis Ende der 1950er Jahre wurden die Dreschmaschinen von den Besitzern und ihren Helfern nach Ende der 
Saison von den hiesigen Dreschplätzen in die Nachbarorte gezogen, um noch bei den dortigen Bauern das 
bereits in den Scheunen gelagerte Getreide zu dreschen. Es waren harte Tage für alle Beteiligten. Unser heu-
tiges Foto zeigt, nach getaner Arbeit in Trebur kurz vor der Heimfahrt, Jakob Jourdan (links) mit seinem Lanz 
Bulldog und der angehängten Dreschmaschine, geschmückt mit einem Strauß aus Stroh. Jakob Jourdan, ursprünglich 
aus Walldorf, war der Schwiegersohn von Heinrich Schulmeyer, dem Besitzer der Dreschmaschine und Betreiber des 
Geschäfts „Landesprodukte“ in der Langener Straße.  In der Mitte steht sein Mitarbeiter Karl Fritz, beide aus Mörfelden. 
Die Person rechts ist sehr wahrscheinlich einer der Treburer Landwirte.
Es war Abschiedsstimmung in Trebur, als dieses Bild entstand. Abschied von den dortigen Bauern, deren Getreide gedro-
schen wurde. Es war aber auch Abschied von einer  Epoche. In früher Zeit (noch bis etwa 1300) wurde das Getreide mit 
der Sichel vom Boden abgeschnitten, dann kam die Sense. In den 1930er Jahren sah man schon vereinzelt von Pferden 
gezogene Mähmaschinen. Zwanzig Jahre später - die Zeit, in der obiges Foto entstand - fuhren schon die ersten Mäh-
drescher über die Äcker. Sie machten bald die schwere Arbeit des Handmähens sowie die kleinen Mähmaschinen, aber 
auch die Dreschmaschinen überflüssig.  
   

Bühne frei!
Offene Bühne im KuBa, 5.11.2016, 20 Uhr, 
Eintritt frei

Das 6. Krimidinner, 11.11.2016, 20 Uhr

Spieleabend, 15.11.2016, 20 Uhr,
Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café, 16.11.2016, 14.30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17.11.2016, 20 Uhr, Eintritt frei

Jam Session
Freitag, 18.11.2016, 20 Uhr, Eintritt frei

Quiz, Freitag, 25.11.16, 20 Uhr, Eintritt frei
 

„Der Wert eines Dialogs hängt vor allem von der 
Vielfalt der konkurrierenden Meinungen ab.“ 
     (Karl Popper, österreichisch-britischer Philosoph)

Lesung 
mit Corinna Ehmler, Simone Hesse-Pietrzak und 
Stefan Pietrzak von theater noster/Theater NinaS
26.11.2016, 20 Uhr, Eintritt: € 5,- 


