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An Weihnachten kamen
die Raubritter
„Der Schutzschirm ist ein mieses
und erpresserisches Spiel der
Landesregierung“
Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD

„Praktisch wird beim Schutzschirm
nur Geld von unten nach oben
verschoben.“
Gerold Reichenbach, MdB, SPD

Auf die „Spitzensozialdemokraten“
hören sie nicht, die hiesigen SPDAbgeordneten im Stadtparlament.
Eigentlich sollten sie wissen: Sie helfen gerade, dass die SPD noch mehr
Stimmen verliert und weit unter die
20%-Marke sinkt. Der Niedergang
einer einst so wichtigen und stolzen
Arbeiterpartei schreitet voran. Linke
können sich darüber nicht freuen.
Man hatte nicht vermutet, dass die
„neue“ Koalition so schnell erneut
den Bürgerinnen und Bürgern in die
Taschen greift. Aber dann kamen FDP
und Freie Wähler ins Spiel.

Jetzt lassen sie alle Hemmungen
fallen.
Offenbar vermutete die Magistratsmehrheit, dass bei der Bevölkerung
eine gewisse Ermüdung eingetreten
ist, dass Resignation Platz greift. Tatsächlich winken auch viele Leute ab
mit dem Satz: „Die machen ja doch,
was sie wollen!“ und es gibt Äußerungen, die befürchten lassen, dass
einige auf dem Weg zur AfD sind. Das
muss erschrecken.
Die SPD hat doch noch das „S“
im Namen . . .
Solche Sätze hört man zur Zeit öfter.
Die neue Erhöhung empfinden viele
als einen Überfall. Demokratie geht
anders. Warum gab es nicht das„große
Gespräch mit den Menschen?“, von
dem man einst sprach?
Die erneute Erhöhung der Grundsteuer B trifft viele Leute, die es kaum noch
tragen können, gerade weil in diesem
Fortsetzung nächste Seite

Protest der DKP/Linke Liste in der Stadtverordnetenversammlung

Abgehoben und
rücksichtslos
Die erneute der massive Erhöhung Grundsteuer B trifft
alle Bürgerinnen und Bürger.
Aber sie ist nicht die einzige
angekündigte Mehrbelastung.
Auch die Kitagebühren sollen
um 6% angehoben werden.
Der Eintritt ins Schwimmbad
und zum Badesee soll teurer
werden.
Mieterhöhungen für die Stadthalle und das Bürgerhaus sollen
folgen.
Bei den Vereinszuschüssen
denkt man daran, in den nächsten zwei Jahren 30.000 Euro
kürzen.
Der Personalabbau in der
Verwaltung geht weiter. Planstellen will man auch bei den
Kindertagesstätten streichen.
Das sind z.T. unveranwortliche
Kürzungen, die das soziale
Leben in der Stadt betreffen.
Bemerkenswert ist: Anders als
früher diskutiert will man die
Gewerbesteuer mit 410 Punkten unbedingt niedrig halten.
Interessant auch: Für neue
„Blitzanlagen“ will man ca.
500.000 Euro ausgeben.
Festzustellen ist: Diese unternehmerfreundliche Stadtregierung weiß nicht mehr wie die
kleinen Leute leben.
Freie Wähler, FDP und die
ehemalige Arbeiterpartei SPD
sind abgehoben und kürzen
rücksichtslos. Man hofft, bei der
nächsten Wahl sei dann alles
vergessen.
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Jahr zahlreiche Kosten ansteigen
werden.
Hat man im Magistrat nicht den
„Tafel-Bericht“ aus dem Kreis GroßGerau gelesen?
Hier heißt es: Knapp zehn Prozent
der Menschen im Kreis leben an
der Armutsgrenze. MörfeldenWalldorf hat 34.000 Einwohner- dasheißt also ca, 3.400
Menschen in unserer Stadt sind
betroffen.
Nach Auskunft der Bundesregierung ist die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland
auf rund 335.000 gestiegen
- ein Plus von 35 Prozent im
Vergleich zum Jahr 2010.
Unter ihnen sind 29.000
Kinder.
Wir schreiben im „blickpunkt“ oft:
„Armut macht um
unsere Stadt keinen Bogen.“
Für viele gilt: Urlaub, Theater, Kino,
Museumsbesuche gibt es nicht mehr.
Kommen Reparaturen an Heizung,
Waschmaschine etc. wird es eng.
Erzählt wurde uns: Gibt es Auto-Probleme wird es problematisch - aber
ohne Auto können viele nicht mehr
zum Einkaufen, weil alle Großmärkte
außerhalb sind.
Ein Bürger sagte im Gespräch:„Bei mir
war die Zahnprothese gebrochen - ich
musste bald 2000 Euro hinblättern“.
Erzählt wurde uns von „einer neuen
Brille, die notwendig wurde“ und die
die Finanzen durcheinander brachte.
Auch Hausbesitzer bekommen
Probleme.
Die neue Energieeinsparverordnung
EnEV 2014 ist in Kraft. Ein Bestandteil
ist die Pflicht zur Dämmung der oberen Geschossdecke und zur Erneuerung alter Heizanlagen. Auch die Abwasserleitungen müssen demnächst
kontrolliert und saniert werden. Wie
sollen solche Zusatzausgaben bewältigt werden?
Oft hörten wir in Gesprächen: Das
Durchschnittseinkommen vieler Familien wird heute schon von den notwendigen Ausgaben aufgebraucht
(Wohnkosten, Essen, Strom, Vereins2

eine ordentliche Isolierung,
deshalb gibt es heute einen
überhöhten Energieverbrauch.
Eine Wärme-Isolierung des
Hauses oder eine Solaranlage
wäre notwendig, ist aber nicht
zu finanzieren.
Und nun kommen neben den
allgemeinen Erhöhungen der
Lebenshaltungskosten diverse
kommunale Kostensteigerungen
und vor allem die erneute Erhöhung
der Grundsteuer B.
Viele können diese weiteren
Belastungen nicht mehr tragen.

beiträge, Telefon, Zeitungen,
Fernsehen, Internet, Autokosten,
Versicherungen, Kleidung, Steuern
und kommunale Abgaben etc.).
Manchmal reicht das Einkommen nur
für das Notwendigste. Ersparnisse,
Anschaffungen sind oft nicht möglich. Eine Haussanierung oder eine
Modernisierung des Eigenheimes ist
kaum zu finanzieren.
Manche haben vor vielen Jahren ein
kleines Haus gebaut. Verwendet wurde oft Altmaterial (Steine, Balken) und
ein Dach aus Asbest-Eternit, das heute
eigentlich entfernt werden müsste.
Damals achtete man noch nicht auf

Das in Eigenhilfe gebaute Haus sollte
als Altersvorsorge dienen und den
Kindern hinterlassen werden. Die
Verwaltung einer Stadt hat auch eine
Verantwortung, dass so etwas weiter
hin möglich ist.
Auch das sind Gründe, Widerspruch
gegen die weitere Erhöhung der
Grundsteuer B einzulegen.
Es gibt es gute Gründe, mit anderen
zu fordern:
- Rücknahme der Erhöhung der
Grundsteuer B.
- Keine weiteren Gebührenerhöhungen.
- Keine weitere Einschränkung
städtischer Leistungen.
- Die kommunale Selbstverwaltung darf nicht weiter
ausgehöhlt werden.

Die Reichen werden reicher
die Armen werden mehr

Armut in einem reichen Land. Obdachlosigkeit - gerade in der kalten
Jahreszeit ein Skandal. Nach Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, auf deren
Zahlen sich mangels eigener Erhebungen auch die Bundesregierung
beruft, gibt es in Deutschland zur Zeit
rund 335.000 Wohnungslose, darunter fast 30.000 Kinder. Ihre Zahl stieg
seit 2010 um 35 Prozent - und nimmt
weiter zu: Für 2018 prognostiziert die
Arbeitsgemeinschaft einen Anstieg
auf 536.000.
Nicht alle leben auf der Straße, zum
Teil kommen sie in Notunterkünften
oder in Heimen unter. Dort gibt es
aber meist (außer bei frostigen Temperaturen) die Regel, dass nach drei
Übernachtungen in Folge eine Nacht
außerhalb des Hauses verbracht werden muss.
Jeden kann es treffen
Neben persönlichen Problemen
gehören laut Diakonie auch die immer weiter steigenden Mieten und
die zunehmende Verdrängung von
Geringverdienern aus städtischen
Quartieren zu den Ursachen. Oft führe
ein schwer zu verarbeitender Schicksalsschlag mit einer sich anschließenden Armutsspirale zum Verlust
der Wohnung. Bei Mietrückständen
oder Säumnissen bei der Bezahlung
von Strom- oder Gas gerieten gerade
Menschen, die auch sonst mit den Anforderungen des Lebens zu kämpfen

haben, leicht vollends aus der Bahn.
Einen weiteren Blick auf die Armut in
Deutschland erlauben die Statistiken
der„Tafeln“. Deutschlandweit werden
sie regelmäßig von rund 1,5 Mio. Bedürftigen genutzt, davon etwa 30%
Kinder und Jugendliche sowie 17%
Rentner.
Sozialabbau und Tafeln
Die vier Tafeln im Kreis Groß-Gerau
- darunter die 2006 eröffnete „Speisekammer“ des Sozialpsychiatrischen
Vereins in Mörfelden - haben jetzt ihren Jahresbericht 2015 veröffentlicht.
Demnach leben im Kreis rund 10% der
Menschen an der Armutsgrenze - in
Mörfelden-Walldorf entsprechend
rd. 3400. (Ob das die Sozialabbaukoalition in unserem Rathaus schon
gemerkt hat? Schließlich will sie sogar
am eingeführten „Sozialpass“ die
Schere ansetzen.)
In den vergangenen fünf Jahren hat
sich die Zahl der Tafel-Besucher um
ein Drittel erhöht, zugleich ging die
Zahl der Lebensmittelspenden aber
zurück. Wegen der Flüchtlinge wird
2016 mit einem weiteren deutlichen
Anstieg der Nutzerzahlen gerechnet.
Die kreisweit rund 300 Ehrenamtlichen, die die Tafeln am Leben erhalten, sehen sich auch einer steigenden
Anzahl von „fordernden oder unzufriedenen“ Nutzern gegenüber, die
die Tafeln offenbar als Regelangebot
begreifen. Tatsächlich können die
Tafeln die Armut aber nur lindern,

eine nachhaltige Armutsbekämpfung sei Aufgabe des Staates, so das
Diakonische Werk (Träger der Tafel in
Groß-Gerau).
Von den etwa 5 Millionen „Hartz
IV“-Leistungsberechtigten ist - trotz
Einführung des Mindestlohnes jeder Dritte erwerbstätig, hat also
so wenig Einkommen, dass er es
„aufstocken“ muß. Jedes 10. Kind in
„Hartz-IV“-Familien - so eine Studie
der Bertelsmann-Stiftung - besitzt
keine ausreichende Winterkleidung.
Die Schere öffnet sich weiter
Diese Zahlen stellen für ein reiches
Land wie Deutschland wortwörtlich
ein „Armutszeugnis“ dar. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland
(laut „World Ultra Wealth Report“ der
UBS) mehr als 20.000 Multimillionäre mit einem Vermögen ab 30 Mio.
Dollar. In Deutschland ist im internationalen Vergleich auch der Anteil
der Reichen, die ihr Vermögen geerbt
haben, besonders groß: Lediglich
41% haben es ohne Erbe zu Reichtum
gebracht.
Die Schere zwischen Arm und Reich
öffnet sich immer weiter, die Mittelschicht wird sukzessive kleiner. Nicht
nur in Deutschland, sondern auch
global. Offenbar ist der Kapitalismus
auch immer weniger in der Lage, diese
ihm innewohnenden Widersprüche
zu lösen. Es ist an der Zeit, über eine
andere Gesellschaftsordnung nachzudenken.
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Aus de m S t adt par lame n t
Von Irrungen und Wirrungen
Das war mal wieder eine Debatte
in der letzten Stadtverordnetenversammlung im Dezember. Es ging u.a.
um die Erhöhung der Grundsteuer
B. Eigentlich will sie niemand, sagte
man, aber dann hob die neue Koalition von SPD, FDP und Freien Wählern
doch die Hand dafür.
Für die DKP/LL erklärte Dietmar Treber
u.a.: Als die letzte Grundsteuererhöhung unter großem Protest (über 800
Widersprüche) durchgesetzt wurde,
dachten viele Menschen, das war die
letzte Erhöhung in dieser Angelegenheit. Der Bürgermeister sagte, dass
die Grenze erreicht sei und es bis auf
Weiteres keine neuen Steuererhöhungen mehr gibt. Die Freien Wähler
schrieben, dass Steuererhöhungen
das falsche Signal seien. Sie schrieben
das sogar in ihr Wahlprogramm!
Das war vor der Wahl. Was damals
angekündigt wurde, davon merkt
man heute nichts mehr!
Der FW-Spitzenmann erklärte, mit
dem Wahlversprechen der Freien
Wähler für die Streichung der Stelle
des 1. Stadtrates hätten sie sich geirrt.
Bei der Steuereröhung haben sie sich
schon wieder geirrt.
Alles also beim alten. Es geht weiter
wie bisher – und obwohl noch zwei
Verfahren gegen die letzte Erhöhung
der Grundsteuer beim Verwaltungs-

gericht anhängig sind, wird die nächste Erhöhung verkündet.
Was die Menschen davon halten,
das haben wir in den letzten Tagen
zu hören bekommen, als wir auf der
Straße Unterschriften gegen diese
beabsichtigte Erhöhung sammelten.
Über 400 Einwohner haben bereits die
Listen gezeichnet und ihrem Protest
so Luft gemacht.
Die neue Koalition schreibt in ihrer
Koalitionsvereinbarung: „Wir fordern
von Bund und Land mehr Mittel, um
die notwendigen Aufgaben der Stadt
zu erfüllen. Die derzeitigen Mittel
reichen nicht aus.“
Das sehen wir genauso. Aber das ins
Programm zu schreiben, reicht nicht
aus. Dafür muss man kämpfen. Und
das vermissen wir.
Wir haben schon mehrfach aufgefordert und Vorschläge gemacht, dieser
Forderung, parteiübergreifend und
mit kreativen Aktionen, Nachdruck
zu verleihen.
Man muss die Menschen in den
Städten einbeziehen und interkommunale, kraftvolle Aktionen starten.
Von diesen Überlegungen ist in unserem Rathaus nichts zu bemerken.
Wir sagen: Wer sich nicht wehrt, lebt
verkehrt!
Eine verantwortliche Kommunalpolitik stellen wir uns anders vor.

„Das oberste Ziel der SPD ist nach wie vor die nachhaltige Sicherung der einmal
geschaffenen Leistungen und Angebote in allen Bereichen der Stadt“, schreibt SPDFraktionsvorsitzender Alexander Best im örtlichen SPD-Blatt. Die „Zeitung“ heißt „WIR“
und wird von einem örtlichen Unternehmer gesponsert.
Wir und fast alle Bürgerinnen und Bürger, mit denen wir sprachen, sehen das anders.
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Was schert uns unser
Geschwätz von gestern
Die letzte Parlamentssitzung im
Jahr 2016 wird in die Annalen
unserer Stadt eingehen als die,
die den Bürgern mehrfach Geld
aus den Taschen gezogen hat:
Grundsteuer B-Erhöhung, Weiterbezahlung des abgewählten
Stadtrats für mehr als zwei Jahre,
neue Belastung des Haushalts
durch die anstehende Wahl eines
Ersten Stadtrats. Ferner ist mit
weiteren Sparmaßnahmen zu
rechnen, die die Lebensqualität
unserer Stadt beeinträchtigen
werden.
Bürgermeister Becker brachte
den Haushalt 2017 ein. Er erläuterte das Zahlenwerk und
bedauerte, dass für diese „solide
Planung“ den Einwohnern wieder
einmal in die Tasche gegriffen
werden müsse, vor allem mit der
Erhöhung der Grundsteuer B auf
790 Prozentpunkte. Er erklärte
auch, warum eine Erhöhung der
Gewerbesteuer nicht infrage
komme:„Die Wirtschaft“ verhalte
sich nun mal wie ein scheues Reh
und weiche dorthin aus, wo die
Gewerbesteuer niedrig sei, das
sehe man ja an Eschborn.
Gerd Schulmeyer (DKP/LL) erwiderte, dass mit der Grundsteuererhöhung der Weg des
geringsten Widerstandes gewählt
werde: Die Einwohner unserer
Stadt werden nicht so einfach
ihren Wohnort wechseln. Von
daher hat die Mehrheit keine
Hemmungen, den Bewohnern
erneut in die Tasche zu greifen.
Auch Bürgermeister Becker habe
„vergessen“, dass er vor der Wahl
gesagt hatte, eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B sei nicht
erforderlich.
So nahm die Sache ihren Lauf,
der Beschluss zur Erhöhung der
Grundsteuer B auf 790 Prozentpunkte wurde gefasst. Der Bürgermeister tröstete, dass ab 2019 ja
wieder Spielräume zur Senkung
der Grundsteuer B möglich werden. Merke: Glaube denen nur
so weit, wie Du einen Elefanten
werfen kannst…
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L ese r bri e f
Zur Finanznot der Kommunen
Gehören Kommunen eigentlich nicht zum
Staat? Wenn nicht, was ist der Staat? Sind
es die Bundesparlamentarier, von denen
etliche von Konzernen bestochen sind?
Oder Landespolitiker, die anschließend
in den Vorstand von Baukonzernen
wechseln?
Sind es die Regierungsmitglieder, die
den Rüstungskonzernen und den damit
verwobenen Banken Riesenaufträge oder
Rettungsschirme in Höhe von 500 Milliarden zukommen lassen? Ist das der Staat?
Viele Menschen denken, die Kommunen
gehörten nicht zum Staat. Das ist falsch
gedacht. Der Staat ist das Instrument der
herrschenden Klasse (Karl Marx).
Die kommunalen Parlamente müssen
den Diebstahl der oberen Klasse am
Eigentum der Masse der Bevölkerung
bewerkstelligen.
Keiner wird sagen: Wir brauchen keine
Schwimmbäder, Krankenhäuser, Kindergärten, Straßen und Busse, dafür seien
Steuern und Gebühren nicht sinnvoll.
Das wird keiner sagen. Alle Arbeitenden
(die Schwarzarbeiter mal ausgenommen)
zahlen aber schon Lohnsteuer, alle, die
kaufen, zahlen Mehrwertsteuer. Andere
zahlen Einkommensteuer. Da kommen
riesige Summen zusammen. Was wird
damit gemacht? Ein großer Teil wird für
Soziales ausgegeben. Die von der Wirtschaft Entlassenen, die momentan für die
Profitler nicht Brauchbaren, sollen von der
Allgemeinheit aufgefangen werden. Wer
seine Arbeit verliert, wird ausgeraubt!
Warum steht eigentlich auf Entlassung
nicht Gefängnis?
Was wird mit dem Geld gemacht, das nicht
für Soziales ausgegeben wird?

Nun, damit wird die herrschende Klasse
der Milliardäre gemästet. Viele großen
Konzerne zahlen fast keine Steuern.
Krankenhäuser, Schulen und Schwimmbäder sollen zusätzlich zu den ohnehin
gezahlten Steuern von den Bürgern in
den Gemeinden und im Kreis finanziert
werden. Warum?
Wozu brauchen wir dann noch Regierung
und Bundespolitiker? Für die Rüstung? Ja,
für die Rüstung. Und für ihre Kriege. Und
für die Polizei und die Justiz, die dazu gebraucht werden, im Ernstfall die wütenden
Bürger zu verprügeln und einzusperren.
(Von Kriminalitätsbekämpfung wollen wir
an dieser Stelle absehen, die ist natürlich
notwendig – leider wird Regierungskriminalität – wo es um Milliarden geht – kaum
verfolgt. Wer sollte das auch tun?)
Also: Sie plündern die Staatskasse für ihre
Diäten und Schmiergelder und die Milliarden der Milliardäre. Die Gemeinden sollen
sich um das kümmern, was eigentlich
wichtig ist. Und dafür ist dann kein Geld
mehr da.
Die Gemeinden bekommen vom Steuerkuchen nur die Krümel, die vom Tisch der
Reichen fallen. Um diese Krümel sollen
sich die Gemeinden balgen. Und unsere
Damen und Herren Kommunalpolitiker
tun das auch mit großem Fleiß. Verweist
ein Kommunist auf den großen Raubzug
der Konzerne und ihres Staates, dann sind
auch Kommunalpolitiker ganz entrüstet
und schreien: „Wir haben doch hier keine
Panzer!“ Wir wollen doch nur euer Bestes,
euer Geld! Her mit der Grundsteuer!
Dabei sind die Kommunalpolitiker nur
die örtlichen Vertreter ihrer Parteien, die
in Berlin die Gesetze und Verordnungen
basteln, mit denen der große Raubzug
legalisiert wird.
Erich Schaffner, Hochstraße 6

Lokaltermin der DKP/Linke Liste am Allende-Platz . Hier hatte vor einem Jahr ein Dis
counter seine Türen geschlossen. Seitdem gibt es hier keine Einkaufsmöglichkeit mehr.
Insgesamt drei parlamentarische Anfragen hatte die Fraktion zu diesem Projekt und
einer angekündigten Neueröffnung gestellt.

Gerade gelesen
Das zweite Buch*:„Der schmutzige Krieg
gegen Syrien“. Der Autor Tim Anderson,
ein Dozent für pol. Ökonomie an der
Universität Sydney, bedient sich ausschließlich westlicher Quellen (Presse,
Denkfabriken und Wissenschaft). Der
Politikwissenschaftler belegt auf der
Grundlage akribischer Recherchen:„Der
Krieg in Syrien ist Teil eines geostrategischen Plans der USA, um die Region
nach ihren Interessen neu zu ordnen“.
Pseudo-islamische Terrormilizen zerstören gezielt die Infrastruktur Syriens.
Dirigiert und finanziert werden die Söldnertruppen von rivalisierenden Anrainerstaaten wie Saudi-Arabien oder Katar.
„Der schmutzige Krieg gegen Syrien“ ist
eine erstklassige Argumentations- und
Orientierungshilfe.
Das Buch ist erschienen im Liepen-Verlag,
Marburg, 270 Seiten, 15,- Euro
* Ein erstes Buch zum Thema stellten wir im Dezember vor.

Zu Ostern ein neuer Supermarkt?
Was lange währt wird endlich gut? Nach
vorsichtiger Einschätzung könnte der
neue Discounter im April 2017 seine
Pforten öffnen und eine dringende Versorgungslücke im Stadtteil Mörfelden
schließen.
Alle Antworten aus dem Rathaus mit
konkreten Zeitangaben erfüllten sich
allerdings seither nicht. Noch immer
gibt es für viele Menschen in diesem
Stadtteil keine fußläufig zu erreichende
Einkaufsmöglichkeit. Vor allem für die
Menschen im Altenhilfezentrum und
einer Altenwohnanlage ein großes
Problem.
Jetzt heißt es: Ein Bauantrag für den
Supermarkt sei zwar noch nicht beschieden, aber gestellt und stehe kurz
vor der der Entscheidung. Wie aus dem
Rathaus zu vernehmen ist, stehe einer
Genehmigung aus städtischer Sicht
nichts entgegen.
Im alten Laden, der jetzt umgebaut
und modernisiert werden soll, gibt es
bereits kleinere Arbeiten. Zwei große
verpackte Geräte, offensichtlich zwei
Kühlelemente, warten schon auf ihre
neue Bestimmung. „Ich kann es kaum
erwarten, hier wieder einzukaufen“ rief
eine ältere Dame, die mit ihrem Rollator
die zu diesem Lokaltermin gekommen
war.
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Kurz und Knapp
Ärztehaus - wie geht es weiter?
Nachdem ein Mörfelder Hausarzt
angekündigt hatte, seine Praxis kurzfristig zu schließen, hatte die DKP/LL
beim Bürgermeister nachgefragt. Was
passiert mit den rund 800 Patienten?
Ebenfalls wollten wir wissen, wie es
mit dem in die Jahre gekommenen
Ärztehaus in Mörfelden weitergeht.
Auch hier gibt es Handlungsbedarf.
Das Haus ist sanierungsbedürftig.
Der Bürgermeister berichtete in den
Ausschüssen und in der Gesundheitskommission, dass es Gespräche
mit dem Besitzer des Ärztehauses
gibt und dass noch 2016 mit einer
Entscheidung zu rechnen ist, wie es
weitergeht.
Jetzt haben wir aber erfahren, dass
die Gespräche mit dem Betreiber
kurzfristig durch die Stadt abgesagt
wurden. Weitere Gespräche oder
neue Verabredungen gibt es nach
unserem Wissen nicht. Unterdessen
hat der Bürgermeister - wie wir hörten
- zu einem Gespräch mit den Ärzten
des Ärztehauses eingeladen.
Das wirft neue Fragen auf:
Was ist mit der Ankündigung, noch
2016 zu einer Entscheidung über die
Zukunft des Ärztehaues zu gelangen?
Was sind die Ergebnisse des Treffens
mit den Ärzten?
Wann gehen die Gespräche mit dem
Eigentümer weiter?
Wird die Gesundheitskommission in
diesen Prozess eingebunden oder
informiert und wann erfahren die Bürger, wie die Zukunft des Ärztehauses
aussieht?

meinsam mit ihnen für die Kreisklinik
kämpfen. Landrat Thomas Will und
Klinik-Geschäftsführer Linn dankten
für die Unterstützung ihrer Arbeit.
Sie kündigten für das neue Jahr ein
Konzept an, wie der Kreis die Zukunft
der Klinik auch ohne „strategische
Partner“ sichern kann. Die Unterschriftensammlung geht weiter.

Angeschmiert
Als SPD und Grüne 2013 den Bürgern
unserer Stadt den „Schutzschirm“
schmackhaft machen wollten, kündigten sie u.a. eine schrittweise
Erhöhung der Grundsteuer B an. Bis
2017 sollte sie in jährlichen Schritten
von 310 auf 430 Prozent angehoben
werden.
Bald darauf wurde klar: Der Bürgermeister und sein Erster Stadtrat hatten
die Bürger „angeschmiert“, die durch
die vorzeitige Erhöhung auf 595 Prozent über Gebühr belastet wurden.
Jetzt nehmen die Freien Wähler, die
im Wahlkampf lautstark Kritik an der
Grundsteuererhöhung geäußert
hatten, die Rolle der Grünen ein. Statt
einer Senkung haben sie mit SPD und
FDP die nächste Erhöhung um ein
Drittel auf 790% beschlossen.
Sie hätten sich„geirrt“, sagten sie dazu
in der Stadtverordnetenversammlung. Die DKP/LL nannte es „Irreführung“ der Wähler. Andere nennen es
Wahlbetrug.

Wir raten zu Widerspruch
Viele Bürgerinnen und Bürger sind
empört, dass die Grundsteuer B schon
wieder um ein Drittel erhöht werden
soll. Hauseigentümer und Mieter wer-

Kreisklinik erhalten
„Unsere Kreisklinik ist unverzichtbar,“
sagte Brigitte Reitz vom Helferkreis
bei der Übergabe von über 5000
Unterschriften an den Landrat. Ihre
Mitstreiter Horst Ahlbrecht und Jürgen Vonneilich unterstrichen für die
Initiative der Bürger zum Erhalt der
Kreisklinik Groß-Gerau die Erwartung, dass Verwaltung und Politik
die Argumente der Bürgerinnen
und Bürger ernst nehmen und ge6

Nach fast zehn Jahren gibt es an der
Bertha-von-Suttner-Schule wieder
ein Bildnis ihrer Namensgeberin.
Enthüllt wurde das Kunstwerk im klei-

den mit weit über 2 Millionen € mehr
belastet. Vielen stößt es sauer auf, dass
die erneute Erhöhung maßgeblich
von den Freien Wählern mitgetragen
wird, die dafür großzügig auf eine
Erhöhung der Gewerbesteuer verzichten. Innerhalb von zwei Wochen
wurden in Mörfelden und Walldorf
über 400 Unterschriften gegen die
Grundsteuererhöhung gesammelt.
Die DKP/LL hat in der Stadtverordnetenversammlung auf dieses „Meinungsbild“ in der Einwohnerschaft
unserer Stadt hingewiesen. Auch
nachdem die„neuen Herren“ unserer
Stadt die massive Erhöhung beschlossen haben, geht die Unterschriftensammlung weiter. Im Januar ist mit
den Steuerbescheiden zu rechnen.
Wir raten zu Widerspruch.

Irre
Im Dezember wurde der Erste Stadtrat
Urhahn endgültig abgewählt. Die
CDU machte der neuen Koalition
den Weg frei. Die Freien Wähler, die
vor der Kommunalwahl noch die Abschaffung dieser Stelle angekündigt
haben, wollen das Amt jetzt übernehmen. Auch hier hätten sie sich„geirrt“
sagen sie jetzt - die Stadtverwaltung
sei mit nur einem hauptamtlichen
Wahlbeamten nicht zu führen. Die
erheblichen Mehrkosten für die Stadt
stören sie dabei nicht. Die DKP/LL hatte vergeblich noch einmal beantragt,
die Stelle nicht wieder zu besetzen
und hat es folgerichtig abgelehnt,
im Wahlvorbereitungsausschuss mitzuarbeiten, der die Wahl des neuen
Ersten Stadtrats vorbereiten soll. Wir
sind gespannt, wen die Freien Wähler
als Bewerber präsentieren.
nen Kreis. Schülerinnen und Schüler
waren nicht dabei. Die Enthüllung des
Bildes von Bertha von Suttner hat eine
längere Vorgeschichte. 2014 stellte
die Fraktion der DKP/Linke Liste in
der Stadtverordnetenversammlung
einen Antrag, den 100. Todestag der
Friedensnobelpreisträgerin würdig
zu begehen und ein verschwundenes
Bild wieder anzubringen. Im Frühjahr
2016 fand die Initiative dann ihren
Weg in den Kreistag. Danach ging es
schnell - wir freuen uns.

Keine weitere Flughafenerweiterung
Neue aufhängen

Bei den „Machern“ im Magistrat hat
man es nicht begriffen. Glaubte man
im Frühjahr noch, den Beschluss, die
Banner gegen Flugzeug-Lärm und
-Dreck abzuhängen, sei mit Widerwillen von der SPD getragen worden.
So spürt man heute öfter: Das ist jetzt
die SPD-Politik.
„Banner sind doch nur Symbole“,
schreibt die hiesige SPD in ihrer
Stadtzeitung.
Sie wollen gute Freundschaft mit dem
Nachbarn Flughafen und hoffen auf
mehr Geld von Fraport. Lassen wir
ihnen ihre Illusionen.

Mitgliederehrung
Auch in diesem Jahr wurden im Frankfurter Gewerkschaftshaus wieder
langjährige treue Mitglieder der IG
Metall geehrt. Der Erste Bevollmächtigte der Geschäftsstelle Frankfurt,
Michael Erhardt, ging in seiner Laudatio auf die bewegte Geschichte
der IG Metall der vergangenen Jahrzehnte ein. Er erinnerte auch an den
Wiederaufbau der Gewerkschaft nach
dem Ende der Ära des Faschismus

Bemerkenswert: Die „Banner“ hat
man abgehängt, aber täglich sind
in Mörfelden und Walldorf neue zu
entdecken. An Gartenzäunen und
Häusern tauchen sie auf - und das
ist gut so.
Wer glaubt, man könne den„Nachbar
Flughafen“ einfach so weiterwuchern
lassen, handelt fahrlässig. Billigfluglinien, mehr Lärm und Dreck, neue
Bauten, neuer Beton, neue Wucherungen rings um den Airport.
Man muss dagegenhalten. Mit Aufklärung und mit neuen Protesttransparenten.

gleich nach 1945 und an die vielen
Kämpfe, an die vielen, nur durch die
Solidarität der Kollegen, erreichten
Errungenschaften. Oft ging es um berechtigte Lohnerhöhungen, um längeren Urlaub (inzwischen 6 Wochen),
Urlaubsgeld (50%), Lohnfortzahlung
im Krankheitsfalle (1956/57 durch
16-wöchigen Streik in Schleswig
Holstein durchgesetzt), Arbeitszeitverkürzungen (35-Stundenwoche)
und Weihnachtsgeld (nach Tarif 50%).
Unter denen, die für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden, war auch
Heinz Hechler aus Mörfelden. Er trat
bereits im März 1946 – kurz nach dem
2. Weltkrieg – als 17-jähriger in die
Gewerkschaft ein. Er war im Betrieb
Jugendsprecher, später lange Jahre
Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender.
Auf dem Foto links: Heinz Hechler.
Daneben der Erste Bevollmächtigte
Michael Erhardt.

Die Protest-Banner gegen den
ständigen Flughafenausbau
und für ein echtes Nachtflugverbot hat die Stadt entfernt.
Nicht entfernen kann sie Transparente oder Plakate, wenn sie
auf einem Privatgrundstück
angebracht sind.
Wer ein Transparent oder ein
Plakat für eine Einfriedigung
oder ein Haus haben will, kann
es erhalten.
Bitte melden bei:
Herbert J. Oswald
Waldstraße 101
Mörfelden-Walldorf
Telefon: 946086
E-Mail:
jossy.osw@t-online.de

Danke!
Neben kleinen Spenden bekamen wir am Jahresende erneut
wieder einige größere Beträge.
Darüber sind wir froh und sehr
dankbar. Wir sehen das als Anerkennung unserer Arbeit und
wollen diese Zeitung weiter
regelmäßig herausgeben.
Die Technik muss ab und zu
modernisiert werden. Kleine
und größere Spenden helfen
uns dabei.
Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG,
IBAN
DE37 508525530009003419
7

Stadtgeschichten

Ein Blick in die Grabenstraße in Mörfelden, Anfang der 1930er Jahre. Als das Bild aufgenommen wurde, hieß die
Straße noch Schafgraben. Es wird erzählt, dass sich dort in früheren Jahren ein Wassergraben befand und auch ein
Schäferhaus stand. Die beiden Mädchen, links Käthe Schulmeyer verh. Berk und rechts Elfriede Schaffner verh. Siegel,
wohnten in dieser Straße. Der Regen hatte gerade aufgehört und in der grobgepflasterten Straße standen noch die
Pfützen. Trotz des nasskalten Wetters hielt es die Beiden nicht mehr länger in der Stube - Seilhüpfen war angesagt.
Spielplätze, wie heute fast in jedem Stadtteil vorhanden, gab es noch nicht. Die Kinder spielten auf den Straßen,
denn Autoverkehr war noch ein Fremdwort. Außer Seilspringen wurde noch oft „ gehickelt“ (ein schon im alten Rom
bekanntes, einbeiniges Hüpfspiel auf gemalten Feldern) oder „geklickert“ und „Verstecken“ gespielt. Auch Reifenspiele
mit alten Fahrradreifen, Stelzenlaufen oder „Räuber und Gendarm“ und um Häuserecken rumrennen: „Kaiserrädchen
dumm, dumm, dumm - gugg emol um die Eck herum“. Radio und Fernseher gab es noch nicht, an Telefon, Handy
oder iPhone war noch nicht zu denken. Die Luft war gut, es gab noch keine Abgase von Flugzeugen oder von Autos.
War es das Paradies? - Auf keinen Fall. Den Arbeiterfamilien ging es nicht rosig. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland
war groß, 1932 mehr als 6 Millionen. Dann kamen - auch mit Unterstützung der Wirtschaft - die Nazis an die Macht,
der 2. Weltkrieg wurde von Deutschland vom Zaun gebrochen und wie es ausging, ist allgemein bekannt.

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof Mörfelden
Aus anderer Schüsseln schmeckt es immer besser!
Freitag, 13.01.2017, 19 Uhr
Essen € 10,- (mit Stadtpass frei), Getränke extra
Vorverkauf im KuBa
Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 18.01.2017, 14:30 – 17:30 Uhr
Diesmal: Zahlenrätsel von 1 - 9
Weitere Informationen: Miryam Cherel 06105/27 63 63
Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 19.01.2017, 20 Uhr - Eintritt frei
Jam Session
Freitag, 20.01.2017, 20 Uhr - Eintritt frei

KuBa

Wirtshaussingen im KuBa
Mit den Wirtshaussängern Ralf Baitinger, Fred Kraus und Tobi Toal
Samstag, 21.01.2017, 20 Uhr - Eintritt € 3,Wieso Kaffee Zapatista im KuBa?
Donnerstag, 26.01.2017, 20 Uhr
Eintritt frei, Spenden erwünscht
Quiz
Freitag, 27.01.2017, 20 Uhr - Eintritt frei
Ein Klassiker kommt zurück: Das Auge isst mit
Samstag, 28.01.2017, 19:30 Uhr
Eintritt € 15,-,
Vorverkauf nur im KuBa ab 6.1.2017

Unser Lexikon
Schbrisch
Mach ned so weid,
sunsd hosde
so weid hooam.
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