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Wir haben vor diesem „Schutzschirm“
gewarnt. Aber SPD und Grüne gaben
dem Drängen der Landesregierung
und der hiesigen CDU nach. Nun mer-
ken viele Leute: Der Schirm schützt
nicht, wir stehen im Regen.
Der Griff in die Taschen der Bürger-
innen und Bürger geht weiter. Es gibt
für alle schmerzliche Einschnitte und
neue finanzielle Belastungen.
Nach der Erhöhung der Mieten in Bür-
gerhaus, Stadthalle und anderen
städtischen Räumlichkeiten waren
die Eintrittspreise für Waldschwimm-
bad und Badesee dran.
Jetzt lag der Stadtverordnetenver-
sammlung ein ganzes Paket von wei-
teren Steuer- und Gebührenerhöhun-
gen vor.
Die Zahlen im „Schutzschirmvertrag“
haben von Anfang an nicht gestimmt.
Die ausbleibende Gewerbesteuer (2,7
Millionen Euro weniger als geplant
werden erwartet) und die Erhöhung
der Kreisumlage (ca. 700.000,- Euro),
die der Kämmerer im Haushalt noch
nicht eingeplant hatte, sollen jetzt
ausgeglichen werden.
Für den Bürgermeister, den Stadt-
kämmerer und die SPD /Grüne-Koali-
tion dreht sich alles nur noch ums
„Sparen und Kürzen“. Durch Erhöhen
von Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen greift man den Einwohnern tief
in die Taschen.
So wurde jetzt die Grundsteuer B
rückwirkend zum 1. Januar 2013 um
über 25% erhöht. Ca. 900.000 Euro
verspricht sich der Kämmerer davon.
1,2 Millionen Euro mehr als vor der

Jetzt stehen
wir im Regen

Bürgermeisterwahl angekündigt
werden so den Hauseigentümern
und Mietern in den nächsten Jahren
abgenommen. Bei dem neuen Hebe-
satz muss es nicht bleiben, hieß es auf
unsere Nachfrage mit Verweis auf
Rüsselsheim (dort wurde die Grundsteu-
er B sogar um 100% erhöht!).

Für Einfamilienhäuser heißt es bei uns
jetzt 50,- Euro mehr im Jahr zahlen,
für Mehrfamilienhäuser 100,- Euro.
Wie angekündigt wurde die Hunde-
steuer um 30% und mehr erhöht.
Mehreinnahmen von 200.000,- Euro
sollen die neuen „Friedhofsgebüh-
ren“ zukünftig bringen - bei ca. 250
Bestattungen im Jahr erhebliche
Mehrkosten für die Hinterbliebenen
(die Erdbestattung in einem Wahl-
grab z.B. kostet dann statt 1116 Euro
demnächst 2270 Euro).
Die Gebühren der Musikschule wur-
den um über 10% erhöht und nicht -
wie angekündigt - um 6%. Damit sol-
len 32.000,- Euro in die Stadtkasse
fließen. Das trifft besonders Familien,
weil vor allem Kinder und Jugendli-
che das Angebot nutzen.
Was kommt als Nächstes? Angekün-
digt ist schon die Erhöhung des Was-
sergeldes - die Stadtwerke sollen eine
„Konzessionsabgabe“ erwirtschaften
und an die Stadtkasse abführen.
Mit Verweis auf die notwendige Er-
neuerung der Kläranlage wird von
der Erhöhung der Abwassergebüh-
ren gesprochen. Bleibt die Frage, ob
sich die Bürgerinnen und Bürger das
immerzu gefallen lassen.

Inzwischen wird auch über Per-
sonalabbau durch „Neuorgani-
sation“ des Wertstoffhofs und
der Grünabfallsammelstelle ge-
sprochen.
Man munkelt vom Verkauf des
Altenhilfezentrums.
Andernorts gibt es in vergleich-
baren Städten Pläne, Kinder-
spielplätze zu verkaufen.

„Ausverkauf“ und Privatisierung
werden vorbereitet - das ist der
Kern des „Schutzschirm“-Ver-
trags. Die Stadt wird ärmer. Der
Haushaltsausgleich bleibt Illu-
sion.

Banken und Privatunternehmen
reiben sich die Hände. Die Bür-
gerinnen und Bürger zahlen
drauf.
Die DKP/Linke Liste lehnt diese
Politik ab.

Höchste Zeit, die Bremse
zu ziehen. Zumal die
Bürgerinnen
und Bürger
ja nicht nur in
der Kommune
„abgezockt“
werden.
Jeder  kann es
nachrechnen,
was in den letzten
Monaten alles
teurer
geworden ist.

Weiterer
Sozialabbau

geplant
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Der parteilose Stadtverordnete Vol-
ker Arndt schickte uns seine Stadt-
parlaments-Erklärung. Wir veröffent-
lichen Auszüge zum Thema:
Wer einen Hund als Haustier hält,
wird von der Stadt gezwungen, ab
1. Juli 2013 jährlich anstatt bislang
60, dann 78 Euro für das Tier zu be-
zahlen. Und wer einen zweiten
Hund sein Eigen nennt, muss sogar
168, bei drei Haustieren insgesamt
270 Euro berappen. Volker Arndt,
seit März 2011 Stadtverordneter,
hält dies für unzumutbar: „Mit der
Teilnahme am „Schutzschirm“ soll
dem Haushaltsfehlbetrag mit der
Anhebung fragwürdiger Steuern
begegnet werden. ... Wenn es ums
Geldeintreiben geht, scheint den
meisten jedes Mittel recht zu sein –
was ist das nur für eine Politik!“, so
der Kommunalpolitiker.
„Eine Steuer-Traglast auf dem Rü-
cken der Bürgerinnen und Bürger,
um das Haushaltsloch der Stadt zu
stopfen, trifft bei der so genannten
Hundesteuer die Falschen.“ Die Ent-
scheidung der Mehrheitskoalition
aus SPD und Grüne sei in zweifa-
cher Hinsicht eine Farce. „Die Tier-
heime, die von Städten und Ge-
meinden längst finanziell unter-
stützt werden, quellen über – und
jetzt  wird  mit der  Erhöhung  den-
jenigen, die einen Hund von dort zu
sich  nach  Hause  holen  möchten,
die Entscheidung zusätzlich er-
schwert“, so Arndt. Am Schlimms-
ten träfe es dabei Menschen mit
geringem Einkommen, meint der
Tierrechtler und glaubt, dass am
Ende das Geld für ein bereits vor-
handenes Haustier knapp werden
könne. „Dann landet es wieder im
Tierheim, und die Stadt hat gar
nichts von ihrer Hundesteuer.“ ...

Ab 1. Juli 2013
 stellt sich verstärkt
die Frage „Kann ich
es mir leisten, einen Hund aus dem Tier-
heim zu holen?“

Jetzt werden
die Hundehalter
geschröpft

Karl Marx hatte am
5. Mai seinen
195. Geburtstag.
In seiner Heimatstadt
Trier stehen deshalb
rund um die Porta
Nigra und das Stadt-
museum Marx-Figu-
ren von  Ottmar Hörl.
Hörl stellte im
August 2007 auch in
Mörfelden Figuren
aus:  Plastik bärchen.

Auf eine Initiative von Pfarrer Dr. Kurt
Oeser hatte die Stadtverordnetver-
sammlung am 25.10.1983 einen SPD-
Antrag beschlossen, in Mörfelden eine
Karl-Marx-Eiche am Dalles zu pflan-
zen. Ein Schild sollte darauf hinwei-
sen. Offenbar hat man das bei der
150jährigen SPD aber längst verges-
sen. Unserem Vorschlag eine Straße
nach Rosa Luxemburg zu benennen,
konnte die SPD des Jahres 2013 auch
nicht mehr zustimmen.

Nun wird am 5. Mai 2018 der Karl 200
Jahre alt. Deshalb ein paar (nicht ganz
ernst gemeinte) Vorschläge:
Der Stadtverordnetenvorsteher be-
sorgt sich vom Hörl ein paar Marx-
plastiken (25 x21x100 cm, als beson-
deres Geschenk sicher geeignet). Und
am 5. Mai 2018 tanzen wir auf Einla-
dung der Stadt rund um die Marx-
Eiche.
. . . wenn nicht gerade der Eichen-
Prozessionsspinner . . .

Das Straßenschild erinnert an Karl
Liebknecht  (* 13. August 1871 in Leip-
zig, ermordet am 15. Januar 1919 in
Berlin). Er  war  Marxist und Antimili-
tarist im  Deutschen Kaiserreich.  Seit
1900 Mitglied der SPD, war er einer
ihrer Abgeordneten im Reichstag. Ab
1915 bestimmte er zusammen mit
Rosa Luxemburg wesentlich die Linie
der Gruppe Internationale. 1916 wur-
de er aufgrund seiner Ablehnung der
Burgfriedenspolitik aus der SPD-Frak-
tion ausgeschlossen und wenig spä-
ter wegen „Kriegsverrat“ zu vier Jah-
ren Zuchthaus verurteilt. Am 9. No-
vember 1918 rief Liebknecht am Ber-
liner Schloss die „freie sozialistische
Republik“ aus.
Zum Jahreswechsel 1918/19 war Lieb-
knecht einer der Gründer der Kom-
munistischen Partei Deutschlands. Er
und Rosa Luxemburg wurden von
Freikorps-Offizieren ermordet.

Sein Vater Wilhelm Liebknecht  (* 29.
3. 1826 in Gießen, gest. 7. 8. 1900 ), war
einer der Gründerväter der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands
(SPD). Als radikaldemokratischer Re-
volutionär und Marxist betätigte er
sich unter anderem als Lehrer, Jour-
nalist und Redakteur.

Straßen in unserer StadtG A S T B E I T R A G

Foto: Volker Arndt

Solidaritätsbesuch einer 3-köpfigen Delegation des DGB-Stadtverbandes Darmstadt
zur Übergabe der gesammelten Spendengelder von 5070,- Euro an das Arbeiterzen-
trum in Livadia (Griechenland) für deren sozialen Supermarkt.  Zur Delegation gehörte
Leo Spahn, Stadtverordneter der DKP-LL , im Bild rechts.
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A U S  D E M  S TA D T P A R L A M E N T

„Kleinvieh macht
auch Mist“
... hieß es in der Stadtverordneten-
versammlung von der „Regierungs-
bank“.
Die Mehrheit beschloss: Die Förder-
preise für den Umweltschutz und für
soziales Ehrenamt werden nur noch
alle zwei Jahre vergeben. Eingespart
werden so 2.000,- Euro. In Sonntags-
reden wird man auch weiterhin das
Ehrenamt hochleben lassen.

P.S.: Auch das Jazzfest ist für dieses
Jahr gestrichen. Der Kulturhaushalt
wurde laut Bürgermeister Becker um
25% gekürzt.

Für Protest nicht
zuständig?
Der Dringlichkeitsantrag der DKP/Lin-
ke Liste „Protest gegen unverhältnis-
mäßigen Polizeieinsatz bei „Blocku-
py“-Demonstration“ kam nicht auf die
Tagesordnung. Der Stadtverordne-
tenvorsteher teilte mit, dass er den
Antrag auch nicht auf die nächste
Tagesordnung nimmt, weil er keine
Zuständigkeit der Stadtverordneten-
versammlung sieht. Wir sehen das
anders - vor allem, weil auch Bürger-
innen und Bürger unserer Stadt in
Frankfurt waren und von den Eingrif-
fen in das Demonstrationsrecht be-
troffen wurden. Das Stadtparlament
wird zunehmend zum „Anhängsel“
der Verwaltung gemacht.
Demokratie fängt in den Kommunen
an. Die DKP/Linke Liste wird auch
weiterhin „politische“ Anträge stel-
len.

Verwaltungsmehrheit
26 Punkte standen auf der Tagesord-
nung. Eine intensive Aussprache im
Parlament war da weder möglich
noch von der Mehrheit gewünscht.
Nachdem die Länge der Aussprache
zur Erhöhung der Grundsteuer B - die
Hälfte der Redezeit hatten der Stadt-
kämmerer und der Bürgermeister in
Anspruch genommen - befürchten
ließ, dass nicht alle Gebührenerhö-
hungen behandelt werden könnten,
rief der Stadtverordnetenvorsteher
die entsprechenden Tagesordnungs-
punkte gemeinsam auf. Die Redezeit
der Fraktionen wurde damit weiter
verkürzt.
SPD und Grüne stimmten den Magis-
tratsvorlagen „pflichtschuldigst“ zu.
Wir sehen uns durch dieses Verfah-
ren darin bestätigt, dass sich der
„Schutzschirm“ schädlich auf die kom-
munale Demokratie auswirkt.

Langredner
Stadtverordnetenversammlung.
Die Tagesordnung übervoll.
Der Magistrat will alle Erhöhungs-
beschlüsse durchpeitschen  -
denn einige sollen schon am  1.
Juli oder rückwirkend zum 1. Ja-
nuar in Kraft treten. Die nächste
Sitzung ist erst nach der Som-
merpause im September 2013.

Der Stadtverordnetenvorsteher
Werner Schmidt (SPD) reagiert
trickreich. Er fasst viele Tagesord-
nungspunkte zusammen. Damit
können die Stadtverordnete nur
einmal zu einem ganzen Packet
unterschiedlicher Erhöhungen
Stellung nehmen.
Wie auch immer, SPD + Grüne
heben treu die Hand für den De-
mokratieabbau ihres Stadtver-
ordnetenvorstehers. Manchen ist
das Thema unangenehm - aber
sie bleiben still - man nennt es
Fraktionsdisziplin.

Und dann kommt Urhahn. Der
erste Stadtrat hat - wie der Bür-
germeister - nach der Hessischen
Gemeindeordnung unbegrenz-
tes Rederecht. Urhahn nutzt es
aus - er spricht allein 27 Minuten.
Zumutung pur!
Wir sind der Meinung, die haupt-
amtlichen Langredner sollte man
abbremsen. Auch hier wäre eine
Begrenzung  angebracht.
Eine Initiative der DKP/LL wird
kommen.

Verschoben
Unsere Anträge zur neuen Lufthan-
sa-Abflugvariante und für eine
„Bertha-von-Suttner-Schule ohne
Bundeswehr“ stehen erst im Septem-
ber wieder auf der Tagesordnung.
Nachdem die Belastungen der Bür-
ger mit verkürzter Aussprache be-
schlossen waren, hatte die Parla-
mentsmehrheit ihr „Soll“ erfüllt und
keine Lust mehr, die Sitzung am Fol-
getag fortzusetzen.

Vor der „Sommerpause“gibt es nur
noch eine Sondersitzung zur Amts-
einführung des Bürgermeisters und
des Ersten Stadtrats.
Auch schön.

Meine Meinung:
„In diesem Finanzsystem, in dem
die Kommunen sich bewegen
müssen, ist eine finanzielle Ge-
sundung der Städte und Gemein-
den nicht möglich. Bund und
Land geben immer wieder neue
Pflichtaufgaben an die Kommu-
nen weiter, eine finanzielle Aus-
stattung dafür gibt es aber nicht
oder nur unzureichend.
Das Spiel zwischen Kommunen
und Land/ Bund auf der anderen
Seite ist ähnlich wie die  bekannte
Hase und Igel-Geschichte. Egal wie
schnell der Hase läuft...
So ist es auch mit den Finanzen
der Städte und Gemeinden.
Egal wie sparsam ein Kommunal-
parlament arbeitet, wie gründlich
ein Kämmerer rechnet, am Ende
stehen die Kommunen mit Schul-
den da.
Wer das Geld für die Rettung von
Banken rauswirft oder das Geld
für Drohnen und anderes Kriegs-
gerät verpulvert, der hat halt kein
Geld mehr für die Städte und Ge-
meinden.“

Dietmar Treber
Stadtverordneter der DKP/LL
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Die Sache mit der
Privatisierung

Seit den 1980er Jahren werden ver-
stärkt kommunale Infrastruktur und
soziale Sicherungssysteme "privati-
siert" (Wohnraum, Energie, Bahn, Post,
Kliniken, Müllabfuhr etc.)
Höhepunkt sind aktuell die Versuche,
überall das Trinkwasser zu privatisie-
ren.

Es heißt meist:  Private Unternehmen
seien wesentlich besser in der Lage als
der Staat oder die Kommunen, die
Probleme zu meistern. Oft werden noch
sinkende Preise versprochen.

Fakten:  Im heute vorherrschenden
kapitalistischen System will man al-
les privatisieren, egal ob Bildungsin-
stitutionen, Stadtwerke oder Ge-
fängnisse. Wenn die Stadtwerke an
einen Großkonzern verkauft werden,
kann ein durch Wahlen legitimiertes
Parlament keine Energiepolitik mehr
machen, weil Manager und Kapital-
eigner die Entscheidungen fällen.
Wenn ganze Länder, Städte und Ge-
meinden wie Firmen geführt werden,
dankt die demokratische Politik ab.

In Deutschland wird die Privatisie-
rung von zahlreichen Politikern aus
CDU, SPD und besonders der FDP
propagiert und durchgesetzt.
Abgesehen von wenigen Ausnahmen
sind die bisherigen Auswirkungen der
Privatisierung katastrophal.
In der Regel kommt es zu höheren
Preisen und schlechteren Leistungen.
Auf die Beschäftigten kommen
schlechtere Arbeitsbedingungen zu.
Wir halten es für einen großen Fehler,
wenn offenbar auch in unserer Stadt,
infolge des Beitritts zum "Schutz-
schirm",  bei der SPD und den Grünen
alle Hemmungen fallen und man zum
"Verkauf" der städtischen Einrichtun-
gen schreiten will. Das kann ein
„Dammbruch“ werden und sollte drin-
gend verhindert werden.

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

Soll der städtische
Wertstoffhof im Gärtnerweg
privatisiert werden?

In der Sitzung des Ausschusses „Um-
welt, Ver- und Entsorgung, gegen
Flughafenerweiterung“ am 3. Juni
2013 teilte der Erste Stadtrat mit, dass
zurzeit in der Verwaltung Änderun-
gen bezüglich des Wertstoffhofs in
Mörfelden vorbereitet werden. Er
deutete u.a. personelle Veränderun-
gen an, die Einsparmöglichkeiten bie-
ten würden, sprach von Verhandlun-
gen mit einem Unternehmen und der
Verlegung nach Walldorf. Das Ange-
bot (Anlieferzeiten) solle nicht einge-
schränkt und für die Bürger nicht teu-
rer werden.

Wir fragen den Magistrat:
1. Trifft es zu, dass der Magistrat die

„Privatisierung“ des Wertstoffhofs
vorbereitet?

2. Wird es dazu eine Ausschreibung
geben, oder steht schon fest, wel-
ches Unternehmen den Wertstoff-
hof übernehmen soll?

3. Ist diese Maßnahme mit Personal-
abbau verbunden und wieviele
Arbeitsplätze sind betroffen?

4. In welcher Höhe erwartet der Ma-
gistrat davon „Einsparungen“?

5. Ist schon ein Zeitpunkt vereinbart,
zu dem der Wertstoffhof von Mör-
felden nach Walldorf verlagert
werden soll?

6. Ist der Personalrat an dem laufen-
den Verfahren der Betriebsverän-
derung beteiligt?

7. Soll das Grundstück im Gärtner-
weg zukünftig anders genutzt
werden oder ist an einen Verkauf
gedacht?

K O M M U N A L E S

Seit einigen Wochen flattert es. Kann
sein, dass das Transparent am Was-
serturm beim nächsten Gewitter-
sturm abreißt, auf die Straßen weht
und vor einer Windschutzscheibe
landet. Da die Aufgabe „Nachtflug-
verbot  und kein weiterer Flughafen-
ausbau“ bleibt - sollte man die Sache
in Ordnung bringen.

Wenig Kampfgeist:
SPD gegen Aktionsvorschläge

DKP/LL-Stadtverordneter Dietmar
Treber forderte vor allem Sozialde-
mokraten und Grüne auf, ernsthafter
gegen die Finanznot der Kommunen
vorzugehen:
„Stellen Sie sich folgenden Protest vor:
Jede Woche tagt ein Stadtparlament ei-
ner gebeutelten hessischen Kommune in
Wiesbaden, vor dem Sitz der Landesre-
gierung. Einzigster Tagesordnungspunkt:
Die Finanzmisere der jeweiligen Gemein-
de oder Stadt. Wie wäre  es, Herr Schmidt,
Mörfelden-Walldorf macht den Anfang?
Sie als Stadtverordnetenvorsteher laden
uns als Stadtverordneten ein zu einer öf-
fentlichen Sitzung vor dem Landtag.
Motto: „Volker hör‘ die Signale! Volker
rück‘ die Kohle raus.“
Wir sind auf alle Fälle dabei!“

Da schüttelt‘s den 200%igen Stadt-
verordnetenvorsteher heftig.
Auch einer der „führenden“ aufstre-
benden jungen Sozialdemokraten
konnte das gar nicht verstehen:
„Das geht doch nicht, weil es die HGO
nicht gestattet“ (HGO = Hessische Ge-
meindeordnung).
Gebrummel aus der Zuschauerbank:
„Ihr kauft euch noch eine Bahnsteigkarte,
wenn ihr den Bahnhof stürmen wollt“.

Wer interessiert sich für
Kommunalpolitik?

Wer möchte helfen den
„blickpunkt“ zu verteilen?

Kontakt:
GerdSchulmeyer@gmx.de



5

Ein Hund verachtete ein Lamm:
Was seid Ihr für ein frommer Stamm,
Ihr bellt nicht und habt keinen Biß!
Das Lamm entgegnete: Gewiß,
wir sind, von Euch da grundverschieden,
für Ruhe, für Geduld und Frieden
und meinen, es wird auf der Welt
genug gebissen und gebellt,
und wohin ist sie, recht genommen,
mit Biß und Bellen denn gekommen?
Ihr solltet, finden wir, Euch schämen,
Euch wie die Menschen zu benehmen!

NIKOLAJ GOGOL

Auch das war eine
Schande
Auf unseren Beitrag über die Bücher-
verbrennung der Nazis im Juni-blick-
punkt erhielten wir eine Zuschrift (Ver-
fasser der Red. bekannt).
„Ich möchte beide Vorgänge die Bü-
cherverbrennung der Nazis über die
ihr berichtet und die Büchervernich-
tung in der „Nach-DDR-Zeit“ nicht
vergleichen, aber trotzdem darauf
hinweisen, dass es damals die größte
Büchervernichtung der Neuzeit gab.
Man räumte die Büchereien leer und
fuhr die Bücher auf die Müllkippe.
Aber es gibt auch die kulturpolitische
Großtat des bekannten Schauspie-
lers und Autors Peter Sodann.
Im Dörfchen Staucha in der sächsi-
schen „Lommatzscher Pflege“ hat er
mit Unterstützung der Gemeindever-
waltung das Wirtschaftsgebäude ei-
nes Gutshofes für die Aufnahme aller
Editionen ostdeutscher Verlage aus
der Zeit von 1945 - 1990 hergerichtet.
Der Buchbestand hat inzwischen ca.
drei Millionen Bände erreicht. Vom
Land Sachsen gibt’s keinen Heller
Unterstützung; schließlich handelt
sich’s wieder um „unerwünschte“ Li-
teratur: alle Juwelen der Weltlitera-
tur,dazu Marx, Engels, Luxemburg (...)
ich meine, diese Initiative verdient
unser aller Beachtung und Unterstüt-
zung.
Näheres unter der Adresse:

Peter-Sodann-Bibliothek e. V.
Thomas-Müntzer-Platz 8
01594 Staucha

Im Internet www.psb-staucha. de

Leserbrief

Verteidigungsminister de Maizière
sah man am Deich, beim Besuch von
Soldaten in den Flutregionen. Ein
schönes Bild. Rund 8000 Soldatinnen
und Soldaten kämpften an der Was-
serfront – bei weitem der bessere und
friedlichere Einsatz. „Die Drohne“ ge-
riet derweil  in den Hintergrund.
Thomas de Maizière muß sich trotz-
dem vielen Fragen zur politisch und
finanziell ausufernden Drohnenaffä-
re stellen.
Angesichts solcher Probleme dürfte
der Minister äußerst gern die neue
Briefmarke entgegengenommen

haben, mit der die Deutsche Post die
Bundeswehr feiert. Die Bundeswehr,
heißt es in einer Presseerklärung,
schütze „Frieden und Freiheit“, auch
bei „internationalen Einsätzen zur
Konfliktverhütung und Krisenbewäl-
tigung“.
Das durchaus angebrachte Wort
Krieg kommt nicht vor, dabei befin-
det sich ein großer Teil der zurzeit
rund 5800 im Ausland eingesetzten
Bundeswehrsoldaten tatsächlich im
Kriegseinsatz. Und das soll so weiter-
gehen, wie man de Maizières Äuße-
rungen über die dringende Notwen-
digkeit bewaffneter Drohnen entneh-
men kann.
Nachsatz:  Bei uns feierte die Bertha-
von-Suttner-Schule den 40. Geburts-
tag. Es wäre ein schöner Anlass gewe-
sen, hätte die Schulleitung aus die-
sem Anlass verkündet: „ . . . und künftig
laden wir die Bundeswehr nicht mehr in
unsere Schule ein, die nach der Friedens-
nobelpreisträgerin benannt  ist.“

Zugesandt von:
Gottlieb Schroth
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Solidarität mit Blockupy
Man darf es nicht so schnell verges-
sen. Am 1. Juni 2013 wollten fast 20.000
Menschen friedlich in Frankfurt de-
monstrieren.
Aber es kam alles ganz anders: Fast
1.000 Demonstrierende wurden kurz
nach dem Start der Demonstration
9½ Stunden von der Polizei eingekes-
selt. 300 Demonstranten wurden ver-
letzt.
Wer vor Ort war, kann aus den Vor-
kommnissen nur den Schluss ziehen,
dass der Polizeieinsatz so geplant war.
Die Polizei ging mit großer Härte und
Brutalität gegen Demonstranten und
Pressevertreter vor.
Wer mit Sonnenbrille und Regen-
schirm unterwegs war, galt für die
Polizei schon als „vermummt“. Die von
der Polizei sichergestellten Styropor-
Schilder und Fahnenstöcke wurden

DemWiderstand in der Türkei gehört Unterstützung
Die Proteste gegen die Abholzung von Bäumen im Gezi-Park nahe des Taksim-Platzes
im Istanbuler Stadtteil Besiktas sind längst zu einem Ereignis geworden, das die
Anliegen der Protestierenden in jeder Hinsicht überholt hat.
Die AKP-Regierung setzte fast jedes Mittel ein, um die Rechte der Volksbewegung
einzuschränken. Tränengas und Terror gegen friedliche Menschen dienen nicht der
Lösung der Probleme rund um den Taksim-Platz - und das ist auch nicht ihr Ziel.
In Wirklichkeit kämpft die AKP-Regierung um ihr politisches Überleben - und somit für
eine Politik, die auf Demokratieabbau, Privatisierungen staatlicher Betriebe, auf
Repression gegen die kurdische Bevölkerung, Gewerkschaften und andere gesell-
schaftliche Kräfte setzt.
Nicht zuletzt setzt das Erdogan-Regime auf eine Kriegspolitik gegen das syrische Volk,
um zur Regionalmacht im Nahen und Mittleren Osten aufzusteigen.

Gleich mehrere Solidaritäts-Aktionen gegen die  Politik von Erdogan gab es in Frankfurt
am Main und bei der Montagsdemonstration im Flughafen  (s. Fotos).

Kein Friedenspreis
für
Bertha-von-Suttner
Im Gegensatz zur Käthe-Koll-
witz-Schule in Offenbach erhält
die Bertha-von-Suttner-Schule
in Mörfelden-Walldorf nicht den
Aachener Friedenspreis. Die
vom hessischen Kultusministe-
rium eingesetzte Rektorin, Frau
Zeller, holt seit Jahren getreu
der Kooperationsvereinbarung
die Bundeswehr zur Ausbil-
dungsbörse an die Schule. Pro-
testierende Eltern erhalten bei
Flugblattverteilung Hausver-
bot.
So hat das örtliche Bündnis
„Bertha ohne Militär“ neben al-
len langjährigen erfolglosen
Aktivitäten nun als Geschenk
zum Jubiläum der Schule einen
Clip produziert. Ein Schrottler
findet bei seiner Arbeit die Ant-
wort auf eine schon lange unbe-
antwortete Frage.
Der Clip ist zu sehen auf
YouTube unter:

https://www.youtube.com/
watch?v=iML226O4PJA                C. Stich

als „passive Bewaffnung“ tituliert, um
den brutalen Einsatz zu rechtfertigen.
Die Aushebelung des Grundrechts
auf Meinungs- und Demonstrations-
freiheit war eindeutig politisch ge-
wollt. Dies haben die Aussagen des
hessischen Innenministers Boris
Rhein (CDU) und des Frankfurter Po-
lizeipräsidenten Achim Thiel bestä-
tigt. Im Innenausschuss des Hessi-
schen Landtages wurden die De-
monstranten als Täter hingestellt und
die Teilnahme kriminalisiert.
Dieser Innenminister sollte zurück-
treten und auch die Polizeiführung
sollte personelle Konsequenzen aus
dem Skandal ziehen.

Eine Woche später nahmen über
10.000 Menschen an der Blockupy-
Solidaritätsdemonstration teil. Die
Polizei hielt sich diesmal im Hinter-
grund. Es wurde eine mächtige und

ungestörte Demonstration, bei der
auch gegen die Scharfmacher Minis-
ter Rhein und Stadtrat Markus Frank
(beide CDU) protestiert wurde.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Vor der Sommerpause stand in der
Stadtverordnetenversammlung
die Resolution der DKP / Linke Liste
auf der Tagesordnung, die sich ge-
gen die neue Lufthansa-Abflugva-
riante am Frankfurter Flughafen und
weitere Belastungen durch den
Flughafen ausspricht. Aus zeitli-
chen Gründen kamen an diesem
Abend nicht alle Anträge zur Aus-
sprache und Abstimmung. Gegen
die Stimmen der DKP / Linke Liste
stimmten die Stadtverordneten
mehrheitlich gegen eine Fortset-
zung der Sitzung am Folgetag, so
dass auch die Resolution zur neuen
Abflugvariante erst im September
wieder auf der Tagesordnung steht.
In der vorangegangenen Aus-
schusswoche hatten SPD und Grü-
ne einen abgeschwächten Ände-
rungsantrag eingebracht, der un-
ter anderem die Forderungen nach
einem strikten Nachtflugverbot von
22 bis 6 Uhr, eine Reduzierung der
Flugbewegungen auf 380.000, die
Schließung der Nord-West-Lande-
bahn und das Nein zum Terminal 3
nicht zum Inhalt hat. Diese Forde-
rungen seien ja sowieso klar, sagte
ein Fraktionsmitglied der Grünen
im Ausschuss. Sind sie eben nicht,
die SPD kann diese Inhalte nicht
mittragen und so ordnen sich die
Grünen wieder einmal unter.

Im April kündigte die Lufthansa an,
ab  Juni weltweit flacher zu starten,
weil sie sich davon eine Kerosiner-
sparnis von 6000 t jährlich erhofft.
Die Lufthansa spricht dabei von ei-
ner moderaten Lärmzunahme, was
angesichts der bestehenden enor-
men Lärmbelästigung durch den
Flugverkehr im Rhein-Main-Gebiet
ein Hohn ist. Die Proteste der Bür-
gerinitiativen haben nun dazu ge-
führt, dass die Einführung verscho-
ben und ab dem 1. Juli am Frankfur-

Hand in Hand:
Lufthansa sorgt für mehr Lärm  -  die Fraport
für den  weiteren Flughafenausbau

ter Flughafen zunächst ein dreimo-
natiger Test durchgeführt wird.
Die Lärmbelästigungen durch den
Flughafen haben in unserer Region
stets zugenommen. Das Vorhaben,
niedriger zu starten, ist nur ein Bei-
spiel, das zeigt, wie ernst es den
Flughafenbetreibern und Flugge-
sellschaften mit der Lärmentlas-
tung für die Anwohner ist.

Insbesondere der Mörfelder Wes-
ten und Süden kann es täglich hö-
ren, wie laut die Maschinen sind.
Das geplante  Terminal 3 (siehe Kar-
te unten) wird  noch mehr Flug- und
Straßenverkehr anziehen.  Man darf
die Frage stellen: Kommt dem-
nächst die Umsiedlung von Wall-
dorf-Nord?
Jeden Montag demonstrieren Tau-
sende im Terminal 1 gegen den
Ausbauwahnsinn. Das ist richtig.
Die Gesundheit zehntausender
Menschen darf nicht länger den In-
teressen der Luftverkehrswirtschaft
untergeordnet werden.    Helga Fritz

Leute,  wach werden!  Der Flughafen ist bald in Walldorf.



8

Unser Lexikon

Herausgeber:  Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf  -  Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362   -   RudiH@dkp-mw.de   -   www.dkp-mw.de

Schbrisch

Stadtgeschichten

Seschd de Vatter zum Bub,
der immer schpeed haamkimmt:

„Vorgestern wors gestern.
Gestern wors heit.

Wanns heit
morje werd,

kannste wos erlääwe!“

Jakob Best, ein Walldorfer Original, geb. 1898, gest. 1977, hatte ab 1928 ein Geschäft für Milchprodukte und
„Feinkost“ in der Waldstraße, das sich später in der Farmstraße befand. Er verkaufte u. a. Produkte der
Osthafen-Molkerei in Frankfurt. Er war kreativ - man kann es auch geschäftstüchtig nennen - und scheute sich
nicht, wie auf dem kleinen Foto zu sehen, mit seinem Dreirad der Marke „Tempo“ die Butter und die Milch
zur Kundschaft zu bringen. Im Sommer fuhr er, zur Freude der Kinder, als Eismann mit einem zum Eiswagen umgebauten
Handwagen durch die Ortsstraßen von Walldorf. In Erinnerung ist auch noch, als er in den 1930er Jahren mit einem
Lastwagen der Molkerei um die zwanzig Walldorfer Hausfrauen zur Besichtigung der Molkerei nach Frankfurt fuhr.
Nach Aufgabe seines Geschäftes setzte er sich auch als Rentner nicht zur Ruhe, sondern engagierte sich auf ganz besondere
und vorbildliche Weise. Er besorgte sich von Schrotthändlern und vom Sperrmüll alte Kinderräder, Dreiräder und Roller (siehe
großes Foto), reparierte sie, gab ihnen neue Farbe und verschenkte sie an bedürftige deutsche und ausländische Kinder.
Sein Sohn Karl Best brachte als Flugkapitän etwa 30 dieser frisch aufpolierten Kinderrädchen nach Nairobi (Afrika). Jakob
Best war der Sohn von Jakob Best sen., der in der Farmstraße, gegenüber vom Bahnhof, den ersten Walldorfer Kiosk betrieb.

Vorankündigung
Filmmatinee
1. September, 11 Uhr

läuft im Kino Lichtblick
in Walldorf der Film

DIE ROLLBAHN
Eintritt ist frei !

Gemeinsame Veranstaltung

DIE LINKE + DKP Mörfelden-Walldorf

Herzlichen Dank allen,
die dem

„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse
Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ
50852553


