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Klage eingereicht
Als Vertrauensperson des Bürgerbegeh-
rens „Ausverkauf öffentlichen Eigentums 
stoppen! - Fragwürdige Immobilienge-
schäfte verhindern!“ hat Gerd Schulmeyer 
nach der Ablehnung des Bürgerbegeh-
rens beim Verwaltungsgericht Darmstadt 
eine Klage gegen den Bescheid der Stadt 
Mörfelden-Walldorf eingereicht.
Er beantragt die Aufhebung des Bescheids, 
die Feststellung des Anspruchs auf „Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand“ wg. 
coronabedingter Beeinträchtigungen 
und die Gewährung einer angemessenen 
Nachfrist von mindestens vier Wochen 
zur Sammlung weiterer Unterstützungs-
unterschriften für das Bürgerbegehren. 
Zur Unwirksamkeit des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung über die 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens soll 
festgestellt werden, dass fehlende Unter-
stützungsunterschriften bis zu einem fest-
zulegenden Termin nachgereicht werden 
können und der Finanzierungsvorschlag 
im Bürgerbegehren die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfüllt.

Nach dem Einmarsch Russlands vor 
über einem Monat ist Krieg in der 
Ukraine. Zum Teil Jahrzehntelan-
ge Bemühungen um Frieden und 
Abrüstung in Europa und der Welt 
werden weit zurückgeworfen. Das 
Feindbild „Putin“ wird auf Russland 
und alle Russen übertragen. Waffen-
lieferungen an die Ukraine heizen 
den Konflikt weiter an.
Der wichtigste Schritt ist jetzt die Be-
endigung aller Kampfhandlungen in 
der Ukraine und die Rückkehr an den 
Verhandlungstisch.

Die Solidarität mit den Geflüchteten 
aus der Ukraine ist groß. Das Ver-
ständnis der Menschen hierzulande 
lässt auch hoffen, dass zukünftige 
Flüchtlingsbewegungen mit ähnli-
chem Verständnis als das wahrge-
nommen werden, was sie sind: Die 
Flucht vor dem oft sicheren Tod. Bes-
ser ist aber allemal, Fluchtursachen 
zu bekämpfen - überall!
Deshalb halten wir es für falsch, jetzt 
nur noch über die verstärkte Kon-
frontation mit Russland, Aufrüstung 
und Wirtschaftskrieg zu reden.
Sieht man sich die Kriegsbericht-
erstattung in unserem Land an, die 
einhellig die alleinige Schuld für die 
Eskalation des Ukraine-Konflikt bei 
dem russischen Präsidenten Putin 
sieht, so ist es kein großer Sprung 
zum Hass auf alle Russen. Dieser 
Hass kommt allerdings nicht von 
ungefähr. Dieser teilweise hyste-
rische Russenhass hat in unserem 
Land eine lange Tradition. Er reicht 
vom 1. Weltkrieg („Jeder Schuss ein 
Russ“), über den 2. Weltkrieg („slawi-
sches Untermenschentum“) bis zum 

Kalten Krieg („Bedrohung aus dem 
Osten“). Kein Wunder, dass sich die-
ser Hass auch auf die hier lebenden 
Menschen der genannten Herkunft 
entlädt - auch wenn viele von Ihnen 
mit Putin keineswegs einverstanden 
sind. Seit Wochen häufen sich Fälle 
von Gewalt und Diskriminierung ge-
gen Menschen russischer oder auch 
slawischer Herkunft. Deshalb brau-
chen auch in Deutschland lebende 
Russen und russische Einwanderer 
Solidarität.
Keine Solidarität brauchen die Rüs-
tungskonzerne und andere „Kriegs-
gewinnler“. Die Welt braucht nicht 
mehr Waffen. Sie braucht mehr 
gemeinsame Anstrengungen für 
Frieden, soziale Gerechtigkeit, Kli-
maschutz und zur Bekämpfung von 
Armut und Krankheiten.

Wer den Ukraine-Konflikt ohne die 
Erweiterungen der NATO nach Osten 
betrachtet, denkt zu kurz. Wer die 
eigenen legitimen Bedürfnisse nach 
Sicherheit und Frieden über die un-
serer europäischen Nachbarn im 
Osten stellt, der wird keinen Frieden 
erreichen.

Friedenspolitik statt Kriegshysterie

Fortsetzung auf Seite 3

Verhandeln statt Schießen

Die Waffen nieder! Ver-
handeln statt schießen!

Gemeinsame Sicherheit 
in Europa gibt es nur mit 

Russland!

Abrüstung statt 
Aufrüstung!
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Noch stimmen sie in Berlin nicht „Je-
der Schuss – ein Russ’“ an - aber
die Außenministerin will „Russland ru-
inieren“ und der Kanzler feuerte mal 
eben 100 Milliarden Euro und gene-
rell zwei Prozent vom Inlandsprodukt 
in die Rüstungskasse. Bundeskanzler 
Olaf Scholz sprach von einer Zeiten-

wende in der deutschen Außen- und 
Sicherheitspolitik. Das Geld hierfür 
soll mit dem ausstehenden Haushalt 
für 2022 bereitgestellt werden, vor-
aussichtlich sind dafür hohe Schul-
den nötig. Die bekannten deutschen 
Rüstungskonzerne gehören zu den 
Hauptprofiteuren. 

So hat das Unternehmen Rheinmetall 
der Bundesregierung sofort eine um-
fassende Lieferung von Rüstungsgü-
tern wie Hubschrauber, Panzer und 
Munition angeboten. Aufträge liegen 
laut Rheinmetall auch aus anderen Na-
to-Ländern, vor allem aus Osteuropa, 
vor. Auch Unternehmen wie Hensoldt, 
ein Anbieter von innovativen Techno-
logien von der Rüstungselektronik bis 

hin zur Cyber-Sicherheit, sollte die zu 
investierende Milliardensumme die 
Auftragsbücher füllen. Hensoldt könn-
te dabei auch von neuen Aufträgen 
beim Eurofighter und dem Aufklä-
rungssystem Pegasus profitieren. Mit 
seiner Sparte „Thyssenkrupp Marine 
Systems“ dürfte ThyssenKrupp ebenso 
zu den Profiteuren gehören. Von der 
Herstellung konventioneller U-Boote 
und Marineschiffe bis zur Entwicklung 
von Über- und Unterwassertechno-
logien reichen die Schwerpunkte des 
Konzernbereichs. Hinzu kommen Un-
ternehmen mit vielen Kunden in der 
Sicherheits- und Wehrtechnik, wie 
zum Beispiel der Technologiekonzern 
Jenoptik.
Die Liste kann fortgesetzt werden!

Die neuen gewaltigen Rüstungs-
ausgaben bedeuten eine Abkehr 
von einer deutschen Politik, von 
der bislang noch Entspannung und 
Kooperation als Prinzip des politi-
schen Handelns zu erhoffen war. 
Eine breit aufgestellte Mehrheit im 
Bundestag von der SPD-Bündnis 
90/Die Grünen-FDP-Regierung bis 
zur größten Oppositionsfraktion 
von CDU/CSU setzt nun eindeutig 
auf die Maxime des militärischen 
Obsiegens und klassische Groß-
machtpolitik. Die Rüstungsindus-

trie ist bei dieser Strategie der 
große Gewinner. Bezahlen aber 
müssen es die „kleinen Leute“, die 
Menschen an der unteren Einkom-
mensskala. 
Militär und Krieg werden keine 
Probleme lösen. Wir müssten uns 
vielmehr darauf konzentrieren, die 
Folgen der Klimakatastrophe auf-
zufangen und den Hunger in der 
Welt zu bekämpfen. Um Kriege zu 
verhindern, darf man sie nicht be-
fördern, sondern muss abrüsten. 
Diese durch eine starke Friedens-

bewegung geprägte Linie der Ent-
spannungspolitik in den 1970er 
und 80er Jahren wurde verlassen. 
Die militarisierte Politik hat letzt-
lich zu dieser Eskalation geführt. 
In Russland und vielen anderen 
Ländern hat es bereits viele Anti-
kriegsdemonstrationen gegeben. 
Was wir jetzt brauchen, ist eine 
massive, einheitliche Reaktion von 
friedliebenden Menschen auf der 
ganzen Welt, um Nein zum Krieg 
in der Ukraine zu sagen und „Ja zu 
Verhandlungen und Frieden“

„Mit entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, 
und man kann es überall anwen-
den; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 
Prozent, positiv waghalsig; für 100 
Prozent stampft es alle menschli-
chen Gesetze unter seinen Fuß; 300 
Prozent, und es existiert kein Ver-
brechen, das es nicht riskiert, selbst 
auf Gefahr des Galgens.“

 Karl Marx, MEW, Bd. 23, S. 788
(Er zitiert den Gewerkschafter T. J. Dunning)

Demonstration in Frankfurt gegen Rüstung und Krieg. DKP, SDAJ, Die Linke 
und viele Gewerkschafter waren dabei.

Die „kleinen Leute“ werden darunter leiden 

Die Kurse der Rüstungskonzerne schnellen in die Höhe
Kein neuer „Kalter Krieg“

Die Rüstungswalze rollt



3

Wegen der zahlreichen Einschränkungen persönlicher Kontakte und anderer Behinderungen durch die Corona-Vor-
schriften - die der Bürgermeister bestreitet - war es bis zur fristgerechten Übergabe das Bürgerbegehrens „Ausverkauf 
öffentlichen Eigentums stoppen! - Fragwürdige Immobiliengeschäfte verhindern!“ nicht möglich, die volle Zahl der Un-
terstützungsunterschriften zu sammeln. Deshalb wurde bei der Übergabe die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
und eine„Fristverlängerung“ beantragt.

Der Magistrat hat keine „Fristverlängerung“ gewährt und einen Ermessensspielraum der Stadtverordnetenversammlung 
hinsichtlich der vorliegenden Anzahl der Unterstützungsunterschriften bei Abgabe des Bürgerbegehrens innerhalb der 
in der HGO genannten Frist ausgeschlossen. Dazu erklärte der Hessische Innenminister kürzlich im Landtag u.a.: „… In 
Bezug auf Bürger- bzw. Volksbegehren wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie erstmalig in der südhessischen 
Stadt Bensheim deutlich, wo ein Bürgerbegehren an der Unterschriftenhürde zu scheitern drohte. 

Das Innenministerium hielt hier eine Verlängerung der Unterschriftensammlungsfrist mittels der Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand … für möglich und angezeigt. Anders als bei Wahlen hat der Gesetzgeber in § 8b HGO nämlich nicht 
angeordnet, dass die Acht-Wochen-Sammlungsfrist eine Ausschlussfrist im Sinne von § 32 Abs. 5 HVwVfG ist, bei der 
eine Wiedereinsetzung und damit eine Verlängerung ausscheidet. Das im weiteren Verlauf des Verfahrens in Bensheim 
angerufene Verwaltungsgericht Darmstadt schloss sich dieser Rechtsansicht an. …“

Die Stadtverordnetenversammlung hat das bei ihrer Beschlussfassung mehrheitlich nicht berücksichtigt.und bei ih-
rer Beratung und Beschlussfassung zum Bürgerbegehren „Ausverkauf öffentlichen Eigentums stoppen! - Fragwürdige 
Immobiliengeschäfte verhindern!“ ihre Ermessensspielräume nicht genutzt. Sie ist mehrheitlich der Behauptung des 
Bürgermeisters gefolgt, dass die Stadtverordnetenversammlung das Bürgerbegehren wegen der fehlenden Unterstüt-
zungsunterschriften als unzulässig zurückweisen muss. 

Dieser Beschluss wird dem hohen Stellenwert eines Bürgerbegehrens als 
Element direkter Demokratie nicht gerecht.

Kläranlage: DKP/LL fordert Machbarkeitsstudie
Ein Jahr nach der Kommunalwahl, bei 
der die Kläranlage ein Hauptthema 
war, hat sich an der Baustelle nicht viel 
geändert. Der überdimensionierte Aus-
bau geht weiter. Die Kosten steigen. Die 
Abwassergebühren wurden erhöht. 
Die Ergebnisse der Task-Force“ sind 
ernüchternd. Die DKP/LL-Fraktion for-
dert deshalb die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie durch ein neut-
rales Ingenieurbüro zum möglichem 
Änderungspotential des Kläranlagen-
umbaus im Hinblick auf Kosteneinspa-
rungen im Bauabschnitt 3 und Fachin-
formation durch eine Hochschule. Im 
Antrag heißt es:

„1. Für den anstehenden Bauabschnitt 
3 wird vor Beginn der Ausführungs-
planung und Vorbereitung der Verga-
be (Leistungsphasen 5 und 6 gemäß 
HOAI für Ingenieurbauwerke) eine 
Machbarkeitsprüfung mit Varianten-
untersuchung.

- zum Bau im Bestand und der verein-
fachten Umsetzung nach aktuellem 

Stand der Technik
- im Vergleich zur bisher betrachteten 
Planungsvariante durch ein neutrales 
Ingenieurbüro in Zusammenarbeit mit 
der internen Task Force durchgeführt.
Diese Prüfung soll im Hinblick auf
a. Möglichkeiten zur Kostenreduktion 
(Sparsamkeit im Sinne der § 92 HGO)

b. fachliche und technische Zweck-
mäßigkeit zur Gewährleistung eines 
wirtschaftlich und technisch sicheren 
Betriebs des Klärwerks

c. Umsetzung des Stands der Technik 
unter Berücksichtigung der Regelwer-
ke der DWA (Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall e.V.. Abwasserfachverband) und 
Einbeziehung des wissenschaftlichen 
Sachstandverstands von Hochschulen/
Universitäten durchgeführt werden.
Die Ergebnisse sind der Stadtverord-
netenversammlung vor der abschlie-
ßenden Festlegung der weiteren Bau-
maßnahmen und dem Beschluss zur 
Ausschreibung vorzulegen.

Fortsetzung von Seite 1

Wir haben in den letzten 
Monaten viele  Spenden

erhalten.

D A N K E !

Das blickpunkt-Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG

IBAN   DE37 5085 2553 0009 0034 19

2. Zur nächsten Sitzungsrunde im 
Ausschuss für Klima, Umwelt, Ver- 
und Entsorgung und Flughafenange-
legenheiten wird Frau Professor Dr. 
Kerpen (Hochschule Rhein-Main) zu 
einer kurzen Erläuterung und Fach-
diskussion des aktuellen Standes der 
Technik und zum fachlichen Wissens-
austausch eingeladen. 

Ihr Vortrag soll sich auf die Themen
- Primärschlammvorbehandlung
- Beschickung Faulbehälter
- Schlammstapelung und Lagerung 
des Bauabschnitts 3 beziehen.“
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Herr Schmitt, häufig findet, wer von 
außen kommt, unsere Stadt äußerst 
unattraktiv. Wer hier aufgewachsen ist, 
liebt in der Regel seine Heimat und viele 
ältere Einwohner sehen die bauliche 
Entwicklung mit Schmerzen.  Sie sind 
alteingesessen. Wie sehen Sie das, läuft 
da was falsch? 

Hierzu möchte ich zuerst den Architekten 
Prof. Mäckler aus Frankfurt zitieren: „Der 
öffentliche Stadtraum muss verbessert 
werden, es gilt ihn für den sozialen Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft zu gestalten. 
Dafür muss ein Bewußtsein in Deutschland 
geschaffen werden. Der öffentliche Raum ist 
der Wohnraum unserer Städte, viele Kom-
munen haben ihr Tafelsilber verkauft.“ Das 
geschieht gerade wieder im Jahre 2021-2022 
in Mörfelden.
Dass Mörfelden, oder auch Walldorf je be-
sonders schöne Orte gewesen wären, wird 
kaum jemand sagen. Aber in Mörfelden 
war das Zentrum mit der Langgasse doch 
charaktervoll bis schön. Seit 1945 ist der 
Dalles (früher „Am Kreuz“), wo wirklich 
gute Gestaltung möglich gewesen wäre, 
verunstaltet worden. Auch der Zeitgeist hat 
mitgewirkt. Noch heute wird offenbar ein 
Gebäude nur als modern angesehen, wenn 
es eine Kiste mit Flachdach ist.
-das schöne Gebäude der Oberförsterei 
wurde abgebrochen und der große Garten 
zugebaut.
-In der Langgasse wurden die Metzgerei 
Knoblauch und das Nachbarhaus abgebro-
chen, wieder aufgebaut aber mit falschem 
Dach: zwei Giebel wären richtig gewesen.
-Das Lehrer-Wohnhaus in der Langgasse 
wurde abgerissen, heute steht dort die 
Sparkasse, auch kein Vorzeigebau.
-Am Ende der Langgasse, die „Burg“ abge-
brochen und das Grundstück mit mehrge-

schossigem häßlichen Flachdach-Kasten 
bebaut.
-Gegenüber das schöne Haus Knöß (alte 
Post) abgerissen, dort stehen jetzt langwei-
lige Reihenhäuser.
Ich möchte keine Altstadt neu bauen, aber 
wo charaktervolle alte Häuser stehen, sollten 
diese möglichst behalten werden und Neues 
rücksichtsvoll, nach Geschosszahl und Form 
eingefügt werden. Die neuen Häuser in der 
Bahnhofstraße sind nicht nachlässig gebaut 
aber nicht, wie oben gefordert, richtig ein-
gefügt, das gilt auch für die altengerechten 
Wohnungen im Haus Wolfsgartenstraße, 
Ecke Friedrichstraße.
Ein schöner Spruch an einem Haus in Hep-
penheim: „Der Stadt zur Würde/dem Platz 
zur Zierde/und uns zur Freude/steht dieses 
Gebäude.“

Müßte eine Stadtregierung nicht Ein-
fluss nehmen auch auf die Ästhetik, das 
Gesicht einer Stadt?

Die Bauverwaltungen haben derzeit wenig 
Einflussmöglichkeiten auf die Baugestal-
tung. Es gibt in den alten Bezirken kaum 
Bebauungspläne, diese regeln auch nur 
sehr grob die Bebaubarkeit von Grund-
stücken, ohne Einfluss auf Gestaltung im 
Detail. Oft sind es nur Fluchtlinienpläne, 
PKW-Stellplatzsatzungen sind oft gegeben. 
Nach diesen Plänen und Satzungen gibt die 
Kommune zu Bauanträgen eine Stellung-
nahme ab. Das Kreisbauamt genehmigt 
nach der hessischen Bauordnung. Auf die 
Gestaltung hat das Verfahren wenig Einfluss. 
Im Bestand gilt: „Einfügen“. Eine „Gestal-
tungssatzung“ für Mörfelden-Walldorf wäre 
erforderlich. Mittlerweile haben 350 Städte 
eine Gestaltungssatzung, seit 1994 hat sich 
die Zahl mehr als verdoppelt. Dabei geht 
es auch um Bauvorschriften, Gestaltungs-
vorschriften im Bestand. Dazu gehört ein 
Gestaltungs-Beirat.
Eine Werbe- und Beschilderungssatzung 
ist ist für Mörfelden-Walldorf dringend 
erforderlich. Werbeanlagen sollten nach 
Größe (Abmessungen), gestalterischen 
Kriterien, Anzahl und an welcher Stelle 
beurteilt und gegebenenfalls verändert 
oder abgelehnt werden. Werbe-Fahnen 
sind zu verbieten. Werbeschilder, Werbe-
anlagen und Hinweis-Beschilderungen an 
Zäunen, Einfriedigungen auch in Vorgärten 
sollten nicht genehmigungsfähig sein. 
(Abschreckende Beispiele in Mörfelden: 
am Dalles, Bahnhofstraße, Steinweg, Luley-
Kreuzung; in Walldorf: Einkaufszentrum an 
der B44). Einfriedigungen müssen wieder 

genehmigungspflichtig werden. Zu prüfen 
ist immer, daß Planung und Ausführung 
übereinstimmen. Wir sehen in unserer 
Stadt gerade bei Einfriedigungen einen 
„Baumarkt-Wildwuchs“.

Die Stadt sollte, auch aus gestalterischen 
Gründen, mehr Bäume pflanzen. Das Grün 
macht unschöne Gebäude erträglich und 
schafft auch im Außenbereich Übergänge 
von Gebäuden zu freien Grünflächen. Bäu-
me können oft an Straßen-Einmündungen 
gepflanzt werden, da mögliche Parkflächen 
aus Gründen der Übersicht freigehalten 
werden. Die Bäume sind zu unterpflanzen 
(nicht mit Rosen), in Walldorf gibt es gute 
Beispiele. In Mörfelden gibt es viele Flächen 
mit Straßen-Begleitgrün! Da wächst Un-
kraut, das zwei-dreimal im Jahr gemäht wird. 
Bäume pflanzen, unterpflanzen, vielleicht 
auch mal Flieder!
Die Wertstoff-Sammelstelle gehört nicht 
in die freie  unverbaubare Grünfläche. So 
eine Sammelstelle sollte im Gewerbe- oder 
Industriegebiet angelegt werden, eventuell 
auch im Grenzbereich dieser Flächen.
Die Grundstücks-Einfriedigungen von Wert-
stoffsammelstelle, Kläranlage, Wasserwerk, 
also Anlagen in Außenbereichen sollten von 
außen eingepflanzt werden, als Anschluß zu 
den Freiflächen (also nicht wie bei Wohn-
hausgrundstücken innerhalb des Zauns).
Die Stadt-Einfahrten müssen aufgräumt 
werden. Beispiele: Luley-Kreuzung, Mör-
felden und in Walldorf an der B44 das 
Einkaufszentrum. 
Zur Luley-Kreuzung: Mit Werbebeschilde-
rung von Firmen und Privaten überfüllt. 
Im Zuge des Neubaus für die Feuerwehr ist 
diese Stadteinfahrt aufzuräumen, zu ge-
stalten. Baumpflanzungen an der Kreuzung 
(beginnend an der Industriestraße) und in 
der öden Langener-Straße als Zufahrt zum 
Zentrum sollten möglich sein.

Wer hat den Gebraucht-Autohandel je ge-
nehmigt? Kann hier nicht Öl oder Benzin in 
den Boden einsickern? Wer überwacht das? 
Und überhaupt, solche Geschäfte gehören 
nicht an die Orts-Einfahrt.
In irgendeiner Satzung steht: Vorgärten 
sind gärtnerisch anzulegen!? Viele unserer 
Zeitgenossen haben von Gärten offenbar 
sonderbare Vorstellungen. Stichwort: 
„Schottergärten“. Einige Städt bieten inzwi-
schen kostenlos Vorträge an zur biologisch 
sinnvollen Gartengestaltung. Zum Beispiel 
Bensheim, Lorch, Lampertheim. Bensheim 
bietet sogar Mithilfe beim Abräumen beste-
hender Schottergärten an, also die Abfuhr. 
In neuen Bebauungsplänen oder bei deren 
Änderungen sind Schottergärten verboten. 
Das sollte die Stadt Mörfelden-Walldorf alles 
auch anbieten, in Verbindung mit mehr Grün 
in der Stadt, aus gestalterischer Sicht.

Was läuft falsch in unserer Stadt?
Fragen an den Mörfelder Architekten Walter Schmitt

Die Fortsetzung dieser Reihe wird es in der Maiausgabe des „blickpunkt“ geben
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Aus der Stadtverordnetenversammlung

Während des Umbaus der Schlamm-
entwässerungshalle wird seit 2019 
eine mobile Lohnentwässerung auf 
der Kläranlage betrieben. Der Umbau 
(erfahrungsgemäß 3-6 Monate) verzö-
gert sich wegen verschiedenen unge-
klärten Ursachen bis heute. Es wurde 
ursprünglich ein Vertrag für 32 Wochen 
abgeschlossen. Dieser Vertrag wurde 
inzwischen um weitere 110 Wochen 
verlängert. Die Anlage wird seit Beginn 
durch einen Mitarbeiter der Leihfirma 
bedient. Dadurch sind Kosten in mehr-
facher sechsstelliger Höhe entstanden. 
Diese sind jetzt über die Gebühren 
von den Bürgern zu zahlen. Wir haben 
gefragt, warum bei solch langen Be-
triebszeiten die Anlage nicht mit eige-
nem Personal bedient wird? Dies wird 
in der Praxis auf anderen Kläranlagen 
gemacht. Im Normalbetrieb fallen 1-2 
Stunden tägliche Arbeitszeit an. Auf 
Kläranlagen sind für den Betrieb der 
Schlammentwässerung die entspre-
chenden Arbeitszeiten für das Personal 
eingerechnet. Wir haben gefragt, wer 
eigentlich entschieden hat, die Anlage 
über den gesamten Zeitraum mit ei-
nem Leiharbeiter zu bedienen und wa-
rum diese Entscheidung nicht gemäß 
den Satzungen in den zuständigen Gre-
mien zur Abstimmung gebracht wur-

Schlammentwässerung - Hier wird seit 
2019 Geld „verschleudert“

de? Mit Sicherheit war schon frühzeitig 
erkennbar, dass mit Summen über der 
Wertgrenze für „freihändige“ Auftrags-
vergaben zu rechnen ist. Auf diese 
und andere Fragen gab es bisher keine 
überzeugenden Antworten.

Klärungsbedarf
Fast eine Million Mehrkosten für den Be-
trieb einer mobilen Schlammentwässe-
rung in der Mörfelder Kläranlage wurden 
letztens in der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen. Wieder einmal 
hinter verschlossenen Türen - und ohne 
Aussprache. Auf Antrag der DKP/LL soll 
in der nächsten Sitzung wenigstens im 
nichtöffentlichen Teil darüber gesprochen 
werden. Wir werden dort der Frage wei-
ter nachgehen, wer für diese Mehrkosten 
verantwortlich ist. Der „Projektleiter“ der 
Kläranlage sicher nicht. Das dürfte seine 
Kompetenzen bei Weitem übersteigen. 
Hier sind die für den Betrieb und das Per-
sonal verantwortlichen Dezernenten ge-
fragt. Wir haben kein Verständnis dafür, 
dass bis heute kein Bürgermeister und 
kein Stadtkämmerer bei diesen vermeid-
baren Mehrkosten die Notbremse gezo-
gen hat. Mindestens die Hälfte der Mehr-
kosten hätte die Stadt durch den Einsatz 
eigenen Personals sparen können. Dass es 
kein eigenes Personal für die Bedienung 
der im Betrieb der Kläranlage notwen-
digen Schlammentwässerung gegeben 
hätte, ist eine schlechte Ausrede. Bis heute 
will keiner der hochbezahlten politischen 
Wahlbeamten wirklich Verantwortung 
für diese unnötige „Fremdvergabe“ und 
andere vermeidbare (Mehr-)Kosten im Be-
trieb und bei Umbau und Erweiterung der 
Kläranlage übernehmen. Darüber muss 
auch öffentlich gesprochen werden.

wurde der Fraktionsvorsitzende der 
DKP/LL im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Kläranlage im Oktober 
2020 von der Polizei vorgeladen. Er 
sollte in einem Ermittlungsverfah-
ren wegen des Verdachts der üblen 
Nachrede und Verleumdung als Be-
schuldigter vernommen werden, ging 
aber nicht hin. Jetzt hat er mal bei der 
Staatsanwaltschaft Darmstadt nach 
dem Stand der Ermittlungen gefragt. 
Wir sind auf das Ergebnis gespannt. 

Übrigens...

Hier sollten vor drei Jahren die zwei 
neuen Zentrifugen für die Schlamm-
entwässerung eingebaut werden. 
Weil sie nicht passten, wird seit 2019 
umgebaut.
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Am 08.März waren wir zum internationa-
len Frauenkampftag, der 1911 von Clara 
Zetkin ins Leben gerufen wurde, auf der 
Straße und machten darauf aufmerksam, 
dass es noch keine Gleichberechtigung 
in Deutschland gibt. Frauen* verdienen 
noch immer weniger als Männer. Die 
sogenannten Frauen*berufe (Erziehe-
rin, Pflegerin etc.) befinden sich oft im 
Niedriglohnsektor. Während der Corona-
Pandemie dankte man mit Klatschen statt 
mit Entlastung und Lohnerhöhungen.
Sexuelle Belästigung geschieht tag-
täglich und das Recht auf körperliche 
Selbstbestimmung gibt es noch nicht. 
Der Abtreibungsparagraph 218 wurde 
erst auf hohen Druck für eine Änderung 
in Erwägung gezogen. Und bei einer Ver-
gewaltigung muss man sich oft die Frage 
gefallen lassen: “Was hatten Sie denn an?”  
Frauen* leisten unbezahlte Care-Arbeit 
und das oft zusätzlich zum Vollzeitjob, sei 
es nun Kindererziehung oder Hausarbeit. 
Gerade während der Corona-Pandemie 
hat sich dies verschärft, denn häufig sind 
Frauen* diejenigen in der Beziehung, die 
schlechter bezahlt werden und auf deren 
Gehalt man somit eher verzichten kann. 
Dies zeigt: wahre Gleichberechtigung 
kann nicht in diesem kapitalistischen 
System erreicht werden.

Der 8. März in MöWa

„Nur wer sich bewegt, spürt seine Fes-
seln - Frauenkampftag 8. März“  
Der berühmte Auspruch von Rosa Lu-
xemburg wurde von jungen Menschen 
auf einem Transparent am Mörfelder 
Wasserturm angebracht.

So lief der internationale Frauenkampftag

Wie jedes Jahr, waren wir auch 2021 für den 
Frieden auf der Straße und werden es auch 
dieses Jahr wieder sein!
Wir gehen weiterhin für ein Recht auf ein 
Leben in Frieden auf die Straße! Denn Frie-
den herrscht erst, wenn überhaupt keine 
Kriegsgefahr mehr vorhanden ist, wenn An-
griffe gegen andere Länder unterbunden 
sind, Jugendliche nicht in Kriegsdienste ge-
zwungen werden und Rüstungsausgaben 
der Vergangenheit angehören.

Frieden ist auch 2022 keine Selbstver-
ständlichkeit! Der Konflikt im Donbass hat 
am 24.02.2022 eine neue Eskalationsstufe 
erreicht. Russland unter Putin ist in die Uk-
raine einmarschiert. Dass dieser Krieg aber 
bereits seit 2014 besteht, wird in Deutsch-
land nicht beachtet. Stattdessen wird er 
als Ausrede für eine erneute Aufrüstung in 
Höhe von 100 Milliarden verwendet.
Die wirklichen Interessen der Bevölkerung 
Deutschlands werden nicht vertreten - an-
ders als es in vielen Medienberichten zu 
dem Thema dargestellt wird. Die Regierung 
wird von den USA an der langen Leine ge-
führt. Es gibt kaum eine Schweinerei der 
USA und der NATO, an der Deutschland 
international nicht beteiligt ist. Die Bun-
deswehr nimmt an 15 militärischen Aus-
landseinsätzen teil und sichert mit diesen 
Einsätzen “freie Handelswege und den Zu-
gang zu Rohstoffquellen und Absatzmärk-
ten” - so kann man es auch im Weißbuch 
der Bundeswehr nachlesen. So etwas wird 
allgemein und zu Recht  "Imperialismus" 
genannt.  Geld für mehr Krieg ist immer da. 
Mit den 100 Mrd. für Aufrüstung ist eine 
neue Spitze der Dreistigkeit dieser Bun-
desregierung erreicht. Geld für das marode 
Gesundheitswesen, den dürftigen Umwelt-
schutz oder bezahlbaren Wohnraum fehlt. 
Aber nicht nur nach außen wird Deutsch-
land immer aggressiver, nach innen ver-
schärft der Repressionsapparat ebenfalls 
seine Bemühungen, jeden Kampf für den 
Frieden zu verhindern. Währenddessen 
wirbt die Bundeswehr für Kanonenfutter an 
Schulen und Berufsschulen.

Wir fordern:
Stopp aller Auslandseinsätze der 

Bundeswehr!
Deutschland raus aus der NATO!

Stopp aller Rüstungsexporte!
Abrüstung statt Aufrüstung!

Wer mit uns am Ostermarsch teilnehmen 
möchte: Wir treffen uns am 18.04. um 10:40 
Uhr in Mörfelden am Bahnhof und fahren 
gemeinsam mit der S7 nach Niederrad.

Ostermarsch 2022

Silke Baumann und Fiona Beyermann von der DKP/LL Fraktion hielten kurze Reden 
zum internationalen Frauenkampftag in Walldorf
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Als der Krieg begann, lag der Preis für einen 
Barrel (159 Liter) Öl bei 3 Dollar. Kurze Zeit 
später waren 5 Dollar fällig und ein Jahr 
später 12 Dollar. In der Bundesrepublik 
Deutschland gab es Diskussionen um zu 
einseitige Abhängigkeiten – 50 Prozent des 
Energiebedarfs wurde durch Öl gedeckt und 
davon kamen 75 Prozent aus den Gebieten, 
in denen nun Krieg herrschte oder die von 
Kriegseinwirkungen bedroht waren.
Diese Zahlen sind nicht aktuell. Sie beziehen 
sich auf die Zeit des Jom-Kippur-Krieges, mit 
dem 1973 Ägypten und Syrien versuchten, 
die 1967 an Israel verlorenen Gebiete zu-
rückzugewinnen.
Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die 
damaligen Reaktionen auf die Krise zeigen, 
welche langfristigen Wirkungen solche 
Schockwellen nach sich ziehen können. Als 
unmittelbare Reaktion gab es damals vier 
Sonntagsfahrverbote und ein Tempolimit 
von 100 km/h auf Autobahnen. Die Krise 
führte zur Zeitumstellung, die bis heute 
andauert, zur Forcierung der Atomkraft 
und – um die Abhängigkeit von arabischen 
Ländern zu verringern – zum Ausbau der 
Erdgaslieferungen aus der Sowjet-union, 
die 1970 mit der ersten Erdgaspipeline 
begonnen worden war.
Nun erleben wir eine ähnliche Mischung 
aus eiligen Aktionen zur Abfederung 
der Erschütterungen und langfristigen 
Umsteuerungen: Der von den „Grünen“ 
stammende Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck setzte sich in den Flieger 
und machte am 19. März eine Wochenend-
Sprit(z)tour an den Persischen Golf, um die 
in den 1970-er Jahren verfluchte Abhängig-
keit von fossilen Brennstoffen aus dieser 

Weltgegend wiederzubeleben. Für die 
innenpolitischen Debatten gab er am 16. 
März – wahrscheinlich eher zur Beruhigung 
restlinker Phantomgefühle des grünen 
Wählerklientels – ein paar markige Worte 
zu den horrenden Gewinnen der Ölmultis 
in der gegenwärtigen Krise zu Protokoll: 
„Die Oligopolsituation am deutschen Kraft-
stoffmarkt ist seit Langem ein strukturelles 
Problem“, erkannte er und forderte, es 
dürfe nicht sein, dass Unternehmen aus 
der aktuellen Situation „unangemessene 
Gewinne schlagen“.
Währenddessen hatte sein Duzkumpel und 
Koalitionspartner Christian Lindner (FDP) 
die Pflöcke gegen die Flut der steigenden 
Spritpreise schon ganz woanders einge-
schlagen. Zum Unmut der beiden anderen 
Koalitionsparteien schlug er – offenbar 
ohne vorherige Abstimmung mit Kanzler 
oder Wirtschaftsministerium – bereits am 
Montag, dem 14. März, einen „Krisenrabatt 
Kraftstoff“ vor. Das dient – wie andere Vor-
schläge etwa aus der CDU/CSU zur Senkung 
der Steuer auf Benzin und Diesel – dazu, den 
wachsenden Unmut der Bundesbürger an 
den Zapfsäulen politisch zu neutralisieren. 
Der ist verständlich: Kostete eine Tankfül-
lung für die beliebte Familienkutsche VW 
Caddy vor noch nicht langer Zeit knapp 
80 Euro, verlässt die Fahrerin jetzt Aral, 
Shell und Co. mit 120 Euro weniger. Die 
Haushaltskasse wird zudem von Aldi-Preis-
erhöhungen, steigenden Stromrechnungen 
und vielem mehr gebeutelt.
Die Rabattidee kommt aus Frankreich, wo 
zum 1. April, also kurz vor den dortigen Prä-
sidentenwahlen, eine „Spritpreisbremse“ in 
Kraft tritt. Vier Monate lang subventioniert 

der Staat jede Tankfüllung mit 15 Cent 
pro Liter. Kosten für die Staatskasse, die 
hier wohl auch als Wahlkampfkasse des 
amtierenden Präsidenten fungiert: Rund 
2 Milliarden Euro. Ziel der Maßnahme: Die 
drohende Reaktivierung der Gelbwesten-
Bewegung gegen hohe Benzinpreise im 
Keim zu ersticken. Dem diente auch die 
bereits im Dezember erfolgte Überweisung 
von 100 Euro an alle Franzosen mit einem 
Nettoeinkommen von weniger als 2.000 
Euro – also aus der Zeit noch vor dem Beginn 
der Kampfhandlungen Russlands gegen die 
Ukraine, denen jetzt alle Energiepreissteige-
rungen in die Schuhe geschoben werden.
Weder in Frankreich noch in Deutschland 
werden die Gewinnmargen der Mineralöl-
konzerne künftig angetastet – allen Verbal-
grummeleien aus nostalgischen Restecken 
der Regierungsparteien zum Trotz. Das 
wird die Linke hier wie dort selbst auf die 
politische Tagesordnung setzen müssen.

Rabatte gegen gelbe Westen?

Gleis 4
Der Jugendtreff

 im KuBa 

Am 21. April ab18:00 Uhr
„Hier ist es ja ganz nett aber..:“ 
Gemeinsames „Auskotzen“ im 
Kuba.

Kommt zum Jugendtreff ins 
KuBa trinkt entspannt ein Bier 
(oder auch eine Cola) mit uns 
und sagt uns was euch in MöWa 
stört.

Eine Brücke...
... und ihre nicht endenwollende Geschichte

Foto mit freundlicher Genehmigung von  Hajo Rühl

Der Protest vieler Bürger zur Schließung der Gundbachbrücke am "Knüppeldamm" 
hatte Erfolg. Eine provisorische Lösung überbrückt jetzt die Zeit bis zum Neubau. Die 
lange Sperrung wegen der Bauverzögerung stieß zu Recht auf viel Unverständnis.
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Die hon all Dregg 
am Stegge!

Viel ist in diesen Tagen vom Krieg in der Ukraine die Rede. Mehr als 500 Kriegsflüchtlinge werden nach Mörfelden-
Walldorf kommen. Wir erinnern daran, dass es in Walldorf schon einmal Ukrainerinnen und Ukrainer gab, die 
nicht freiwillig hier waren. Sie wurden nach dem Einmarsch der Wehrmacht in die damalige Sowjetunion von 
der SS deportiert, um in Deutschland Zwangsarbeit zu leisten. Eine von ihnen war Maria Kisima. Sie hat uns 2008 
ihre Geschichte erzählt: „Diesen Brief schreibt Ihnen eine Bewohnerin der Ukraine, Kisima Maria Minivna. Geboren im Jahre 
1923 im Dorf Tschapaevka, Taraschtscha-Region bei Kiew. Ich habe Ihren Brief erhalten. Man hat mich zwangsweise als 
junges Mädchen im Jahre 1942 nach Deutschland gebracht. Am Anfang habe ich in einer Fabrik gearbeitet. Und immer 
plagten die schweren Erinnerungen an die Heimat. Eine Gruppe Mädchen, die auch zwangsweise nach Deutschland 
gebracht wurden, versuchte zu fliehen. Uns hat man gefangen, und in ein Gefängnis gebracht. Man hat uns im Keller 
eingeschlossen. In den Zellen war kaltes Wasser und wir standen jeden Tag 3 Stunden barfuss, zwei Monate lang. Dann 
hat man uns zum Arbeiten nach Walldorf gebracht. Mich hat man zum Arbeiten zu einem Bauernhof geschickt. Ich habe 
bei Privatpersonen gearbeitet. Von Morgen bis Abend habe ich bei Ihnen gearbeitet. Jede Arbeit habe ich erledigt: im 
Haushalt, habe im Laden geputzt, das Essen zubereitet, im Haus sauber gemacht, die Kuh gemolken. Die Milch habe ich 
jeden Tag zur Annahmestelle gebracht. Die Arbeit war sehr schwer. Aber nicht alle Leute, obwohl sie Deutsche waren, 
haben mich schlecht behandelt. Der Faschismus mit seiner Ideologie hat den Menschen verachtet. Aber die Menschen, 
die gearbeitet haben, waren gut.“ Auch wenn das heute niemand mehr hören will, so muß es doch gesagt werden: Die 
ukrainischen Nationalisten, die den Nazis halfen und in vielen Konzentrationslagern die Wachmannschaften stellten, 
stehen in der heutigen Ukraine wieder in hohen Ehren. Einem ihrer Führer, Stepan Bandera, wurden mehrere Denkmäler 
gesetzt, und in Kiew wurde eine Hauptstraße nach ihm benannt. Unsere Bilder zeigen Marian Kisima im Alter von 85 
Jahren, und „pickende Vögel“, ein Holzspielzeug, das oft von ukrainischen und russischen Zwangsarbeitern geschnitzt 
und gegen Brot getauscht wurde.

Stadtgeschichten

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

Zucker& Salz
Filmvorführung & Gespräch mit Regisseur Tobias Kriele
Am 23.04 um 19:30 Uhr
Eintritt frei

Einen Einblick in das sozialistische Kuba – mit allem Zucker & Salz – liefert der Dokumentarfilm 
“Zucker und Salz”. Er handelt von vier kubanischen Frauen, die eine tiefe Freundschaft verbindet. 
Er dreht sich um ihr Leben in der Batista-Diktatur, ihre Arbeit als freiwillige Lehrerinnen, die Auf-
bauarbeit mit marginalisierten Frauen in Havanna und ihre Verbundenheit mit der Revolution.


