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Im September 2022 kündigte die Deut-
sche Bahn an, die Strecke Frankfurt-
Mannheim im Rahmen eines „Hoch-
leistungsnetzes“ im „Rekordtempo“ in 
„nur fünf Monaten generalsanieren“ 
zu wollen. In diesem Zeitraum werden 
keine Züge fahren. Von Mitte Juli bis 
vor Weihnachten 2024 wolle die DB 
„alle technischen Anlagen erneuern 
und 20 Bahnhöfe entlang der Strecke“ 
modernisieren (dass die Barrierefrei-
heit des Walldorfer Bahnhofes damit 
endlich gewährleistet wird, bleibt zu 
hoffen). Es sollen 1200 Anlagen der 
Leit- und Sicherungstechnik, 152 Wei-
chen, vier Bahnübergänge und mehr 
als 10 Kilometer Lärmschutzwände er-
neuert werden. Darüber hinaus sollen 
„neue Überholmöglichkeiten“ errich-
tet und die Strecke „für den digitalen 
Bahnbetrieb der Zukunft“ ausgerüstet 
werden. Die voraussichtlichen Kosten 
sollen bei rund 500 Millionen Euro 
liegen. Mit der Generalsanierung der 
Riedbahn startet die DB am Tag nach 
dem Finale der Fußball-Europameis-

terschaft 2024. Ob‘s bei dem halben 
Jahr bleibt?  Der Flughafen Berlin ist 
noch in Erinnerung….
Was möchte man den Einwohner:innen 
von Seiten der Bahn noch zumuten? 
Während gerade wieder die Fahr-
preise im Nahverkehr nach oben ge-
schraubt wurden und der Fernverkehr 
bald nachzieht, während immer noch 
über die Nachfolge des 9 Euro Tickets 
diskutiert wird, kommt man sich bei 
all dem Dilettantismus in Sachen 
Kundenservice im Allgemeinen und 
Instandsetzung im Speziellen vor wie 
der Ochs vorm Scheunentor.
Schon im Mai kam es zu einem Baustel-
lenchaos wegen mangelnder Informa-
tion und Koordination. Zwischen den 
Stationen Zeppelinheim, Walldorf,   
Mörfelden und Riedstadt-Goddelau 
wurden über mehrere Wochen Bauar-
beiten an den Gleisen durchgeführt. 
Daher stand  oft nur ein Gleis zur Ver-
fügung. Es gab dadurch Verspätungen 
und Ausfälle der Züge. Die Züge stau-
ten sich vor dem Nadelöhr. Durchsage 

Jetzt spinnt die Bahn total
2024 werden ein halbes Jahr lang keine Züge fahren

Fortsetzung auf Seite 3

eines genervten Triebfahrzeugführers 
„Liebe Fahrgäste – wir stehen im Stau“. 
Bis zu 8 Züge mussten Pendler in Wall-
dorf passieren lassen, bis ihr Zug wei-
terfahren durfte. Am Bahnhof Mörfel-
den war selten klar, auf welchem Gleis 
die Züge nach Frankfurt abfuhren. Das 
wechselte ständig. Es wurde weder 
angezeigt noch durchgesagt. Es war 
ein Glückspiel, am Bahnsteig des rich-
tigen Gleises zu stehen, um den Zug 
zu bekommen.
Zur Zeit wird der Knotenpunkt zwi-
schen den S-Bahn-Stationen Frankfurt 
Hauptbahnhof und Niederrad umge-

Keine Zeit 
für Antworten?

Bahnhof Mörfelden: Zwei Intercity-Züge stehen während der letzten Baumaßnahmen an 
der Riedstrecke im Stau. Im Jahr 2024 soll ein halbes Jahr lang überhaupt nichts mehr gehen.

Im Rahmen der Baustelle Kläranlage 
Mörfelden wurde eine „Grundwasser-
haltung“ zugelassen, durch die inner-
halb von 9 Monaten (April 2021 - Januar 
2022) 1,5 Mio Kubikmeter Grundwas-
ser entnommen und in einen Bachlauf 
abgeleitet wurden. Das ist etwa die 
Menge, die dem gesamten Trinkwasser-
Jahresverbrauch der Stadt entspricht. 
Die Entnahme wurde auch während der 
extremen Trockenperiode dieses Jahres 
fortgesetzt. Diese Art der Grundwasser-
haltung wurde nicht ein einziges Mal in 
Frage gestellt und für die weitere Bau-
planung wurde nicht über die Anwen-
dung anderer Techniken nachgedacht. 
Es ist schwer vorstellbar, dass diese 
massive Grundwasserentnahme nicht 
mit Senkungen des Grundwasserspie-
gels an anderen Stellen der Umgebung 
und deswegen mit der Verschärfung 
von Waldschäden in Zusammenhang 
steht. Zur Oktobersitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung hat die Fraktion 

(Fortsetzung auf Seite 2)
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baut. Diese Baumaßnahmen betref-
fen die Gleise und die Bauwerke, über 
welche die sogenannte „Riedbahn“ 
zwischen Frankfurt Hauptbahnhof 
und Mannheim Hauptbahnhof ver-
kehrt. Bei Niederrad kommt hier noch 
die Verbindung zwischen Frankfurt 
Hbf und Mainz/Wiesbaden dazu. Auf-
grund der Bauarbeiten fährt die S7 
zurzeit nur bis Stadion, ist noch häufi-
ger als sonst verspätet oder fällt gleich 
ganz aus. Um nach Frankfurt fahren zu 
können, muss man also momentan in 
jedem Fall umsteigen. So ist das be-
reits seit Anfang August, und so soll 

das, laut Deutsche Bahn, auch noch bis 
November weitergehen - wenn alles 
gut läuft. Der „Schienenersatzverkehr“ 
funktioniert schon heute schlecht: 
Oft soll ein Gelenkbus die Passagiere 
eines S-Bahn-Zuges befördern – ein 
Unding. Während der halbjährigen 
Streckensperrung werden die Ersatz-
busse deutlich länger unterwegs sein 
als Regionalexpress oder die S-Bahn. 
Eine Abkehr vieler Pendler:innen von 
der Bahn und eine Rückkehr zum In-
dividualverkehr findet jetzt schon 
statt – trotz hoher Benzinpreise und 
Parkplatzmangel in Frankfurt. Wenn 

die Bahn außer schlechtem Schienen-
ersatzverkehr keine echte Entschädi-
gung anbietet, werden nach Ende der 
Baumaßnahmen nur wenige den Weg 
zurück zur Bahn finden.

Die (beinah) unendliche Geschichte eines Gebäudes mit unend-
lich viel Geschichte, dessen Geschichte bald zu Ende sein könnte
Viele Leser:innen werden es bereits ah-
nen. Es geht um das Gebäude in der 
Langstraße 37 in Walldorf. Das sog. Reiss-
Haus und sein Verfall waren nicht nur im 
„blickpunkt“ immer wieder Thema. Auch 
durch die bürgerliche Presse gehen in 
regelmäßigen Abständen Artikel mit Bil-
dern von meist grimmig dreinguckenden 
Menschen, die vor einem ebenso grim-
mig aussehenden kleinen Fachwerkhaus 
stehen, das den Eindruck macht, es wür-
de den nächsten Sommersturm nicht 
überstehen. Die Plane, welche den Regen 
abhalten sollte, ist längst verwittert. Die 
Balken sind stark beschädigt und nicht 
nur der Putz bröckelt. Das Innere ist so 
leer wie die Versprechungen der Stadt. 
Unsere regelmäßigen Anfragen im Stadt-
parlament zum Zustand des Hauses, dem 
Stand der Gespräche mit dem Eigentümer 
(oder solchen Personen, die als Eigentü-
mer auftreten), die Forderung endlich zu 
handeln, die Gespräche mit der Bürgerini-
tiative, die sich gebildet hat und so weiter 
und so fort, bis zur nächsten Anfrage zum 
Thema: Dieser Kreislauf hat sich schon so 
gut eingespielt, dass man ihm beinah eine 
humoristische Note abgewinnen könnte. 

Man könnte von Galgenhumor sprechen. 
Man könnte einmal mehr die Untiefen der 
niederen Verwaltungsebene aufzeigen 
und gepflegt über Bürokratie schimpfen. 
Wären da nicht die ehemaligen Bewohner 
des Hauses, die Geschwister Reiss, tat-
sächlich an den (sprichwörtlichen) Galgen 

geführt und wirklich ermordet worden 
- einfach nur weil sie Juden waren. Wäre 
das Haus nicht eines der ältesten Gebäude 
in Walldorf. Wäre es nicht nur im Allgemei-
nen, sondern auch unter jedem Aspekt, 
der sich um die Angelegenheit dreht, 
einfach immer nur unendlich traurig.

Vom Reiss-Haus zum Abreiss-Haus? Viel Interesse an seiner Erhaltung scheint weder 
bei den Eigentümern noch bei der Stadt zu bestehen.

Ausgerechnet am Mörfelder Kerwe-
montag (17.10) findet um 19 Uhr im 
Bürgerhaus eine Bürgerversamm-
lung statt. Die Bahn will ihre Plä-
ne für die Neubaustrecke entlang 
der Autobahn erläutern. Da kann 
man sie gleich auch nach der Kom-
plettstillegung 2024 fragen. Also: 
Erst auf die Kerb - dann zur Bahn!

Pressemitteilung der BI Flughafen:

Es reicht! Keine Verlängerung der AKW-
Laufzeiten, unter dem Deckmantel des 
Ukraine-Krieges. Am Montag wurden 
die knapp 50 RadlerInnen der ‚Süd-
Tour‘ von ‚ausgestrahlt‘, die von Kahl 
am Main, einen Zwischenstopp an der 
Hüttenkirche auf der Fahrt in Rich-

tung Biblis einlegten von über 20 Ak-
tiven der Startbahn Bewegung herzlich 
empfangen. 
Petra Schmidt begrüßte die Rad-
fahrerInnen und verwies auf die ge-
meinsamen Wurzeln, sowie Ziele der 
Bewegungen und forderte eine so-
fortige Verkehrs- und Energiewende! 
Die Bilder-Ausstellung in der Hütten-

kirche und die Hinweisfahnen wurden 
trotz des Zeitdrucks sehr beachtet! Es 
war sehr wichtig die FreundInnen von 
‚ausgestrahlt‘ genau dort zu treffen 
und einige setzten sogar gemeinsam 
mit Ihnen die Radtour nach Biblis fort! 
Keine Laufzeit Verlängerung der 3 ver-
bliebenen Kernkraftwerke und Kohle-
verstromung - Verkehrswende jetzt!

Pressemitteilung der BI Flughafen
KEINE WEITERE FLUGHAFENERWEITERUNG
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der DKP/LL elf Fragen zu den Grundwas-
serhaltungsmaßnahmen beim Umbau 
der Kläranlage Mörfelden und zur Ent-
wicklung der Pegelstände im Umfeld als 
Anfrage an den Magistrat gestellt.

U.a. haben wir gefragt: 

„Wenn - wie behauptet - das in den Heg-
bach geleitete Grundwasser bei Bachtro-
ckenheit unter die Bachsohle versickert 
und damit dem Grundwasserreservoir 
wieder zugeführt wird, warum hat man 
dann nicht von vornherein weitere Stellen 
in Betracht gezogen, bei denen der Grund-

wasserspiegel erheblich niedriger (tiefer) 
liegt?“
„Sind Grundwasserabsenkungen am Fried-
hof und in der Westendstraße auf die Grund-
wasserhaltung am Klärwerk zurückzufüh-
ren oder stehen sie mit ihr in Verbindung?“

„Welche Verwendungsmöglichkeiten des 
geförderten Grundwassers wurden von 
vorneherein in Betracht gezogen (Waldbe-
wässerung, Versickerung in trockenen Ge-
bieten, Umleitung zu landwirtschaftlichen 
Flächen)?“

„Welche Möglichkeiten wurden erst nach 

dem Beginn des Pumpvorganges wahrge-
nommen?“

Als „Antwort“ hat der „grüne“ Bürger-
meister mitgeteilt:

„Diese Anfrage konnte in der Kürze der 
Zeit, aufgrund des hohen Arbeitsaufwan-
des, nicht beantwortet werden und ist zur 
Beantwortung für die nächste Sitzungs-
runde vorgesehen.“ Der „schwarze“ Erste 
Stadtrat hat im Ausschuss betont, dass 
die Anfrage damit nicht unbeantwortet 
geblieben ist. Wir danken recht schön 
und denken uns unseren Teil.

Fortsetzung von Seite 1

Billig arbeiten: Ja! Leben: Nein!
Die Freien Wähler haben eine Anfrage 
gestartet,  in der sie wissen wollen, was 
es mit sogenannten „Handwerkerwoh-
nungen“ auf sich hat:

„In den letzten Jahren wurden immer 
mehr Häuser in Mörfelden-Walldorf an 
Handwerker zumeist osteuropäischer Her-
kunft vermietet. In diesen Wohnhäusern 
wohnen offenbar bis zu 30 Personen unter 
einem Dach. Neben der großen Parkplatz-
problematik häufen sich massiv die Be-
schwerden über nächtliche Ruhestörung 
gerade in den Sommermonaten bis sehr 
weit in die Morgenstunden. Das sorgt bei 
Anwohnern rund um diese Häuser für sehr 
große Verärgerung.“

Sorgen sich die FW jetzt um die sozialen 
Nöte der Arbeitsmigranten? Mitnichten.
Der Magistrat wird  u.a. gefragt:  „Wer ist 
Ansprechpartner bei Ruhestörungen? 
Gibt es eine Idee, wie man diesem Pro-
blem Herr werden kann?“ 
Das Ordnungsamt antwortet u.a.:

„Unterkünfte, die uns auffallen oder uns 
mitgeteilt werden (Nachbarbeschwerden, 

Ruhestörungen, starke Parkraumbele-
gung des öffentlichen Parkraums durch 
Transporter) werden durch das Stadtpla-
nungs- und Bauamt auf ihre Rechtmä-
ßigkeit überprüft und, sofern illegal, zur 
weiteren Veranlassung an die Bauaufsicht 
Groß-Gerau übermittelt.“  

Ja, die sind wirklich unerhört, diese 
Osteuropäer. Man sollte sie alle nach 
Hause schicken, sämtliche Bauarbeiten 
und Reparaturen wieder selbst erledi-
gen, Pakete persönlich zum Empfänger 
bringen, seine Pizza mit dem Fahrrad 
abholen, pflegebedürftige Angehörige 
ins Heim stecken, die besagten Häuser 
in Luxuswohnanlagen und die freiwer-
denden Parkflächen in Streuobstwiesen 
umwandeln. Wenn es dann in den frü-
hen Morgenstunden keine Ruhestörung 
mehr gibt, kann man sich auch besser 
auf den Fluglärm konzentrieren. Gut, 
dass wir die Freien Wähler haben, die 
sich um diese Probleme kümmern, die 
wir nicht hätten, wenn diese Menschen 
osteuropäischer Herkunft (was für eine 
diskriminierende Zuschreibung) in lega-

len, menschenwürdigen Arbeitsverhält-
nissen ihren Lebensunterhalt verdienen 
könnten, wenn sie für ihre meist schwe-
ren körperlichen, oft gefährlichen und 
gesundheitsschädlichen Tätigkeiten ei-
nen angemessenen Tariflohn erhielten, 
wenn sie sich von diesem Lohn eine 
menschenwürdige Wohnung inkl. Stell-
platz leisten könnten und wenn sie dann 
noch das Geld hätten, sich nach einem 
geregelten Arbeitstag in eine Kneipe 
zu setzen und ganz entspannt bis zur 
Sperrstunde ein gepflegtes Bierchen zu 
trinken, anstatt billiges Dosenbier im 
Hinterhof.  

Anstatt diejenigen, die ohnehin schon 
unten angekommen sind, auch noch 
den Behörden auszuliefern, sollten sie 
die Verursacher solcher Lebensum-
stände ins Visier nehmen: die men-
schenverachtenden, arbeitsrechtliche 
Bestimmungen ignorierenden, ausbeu-
terischen Unternehmen wie amazon, 
lieferando, die Baufirmen und Großbau-
ern, die Vermieter der genannten Ob-
jekte, die Organisationen (Banden wäre 
der treffendere Ausdruck), die diesen 
„Arbeitsmarkt“ kontrollieren. Das wäre 
doch mal eine Aufgabe, oder? 

Wussten Sie schon, dass es einen „Städt-
ischen Arbeitskreis Gasmangellage“ gibt? 
Man wird sich langsam klar darüber, 
dass es wenig Erdgas gibt, wenn man 
von den Russen partout keines mehr 
kaufen will. Andere können nicht so 
schnell, nicht so viel, und vor allem 
nicht so billig liefern wie die Russen 
(was jeder BWL-Student in der ersten 
Studienwoche hätte voraussagen kön-
nen). Wie also sparen? Außer den „Klas-
sikern“ – die Heizung runterdrehen und 
auf warmes Wasser verzichten - fällt da 

nicht viel ein. Insbesondere Letzteres ist 
schnell gemacht:
Man hält sich an den angeblich von 
Wilhelm Busch stammenden Vers, der 
manchmal von Chirurgen bei Beschnei-
dungen aufgesagt wird: „Was das Le-
ben würzt / wird jetzt abgekürzt. Für der 
Liebe Glück / bleibt genug zurück. Zittre 
nicht / armer Wicht. Schwapp -- Ab!“. Und 
schon sind die Kabel zu den Boilern 
in den Waschräumen des Rathauses 
Walldorf abgeschnitten. Ob da viel Gas 
eingespart wird? Der Strom im Rathaus 
kommt doch aus einer Photovoltaik-
Anlage….      

Schwapp - ab!
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In 4 Ausgaben des „blickpunkt“ ver-
öffentlichten wir an dieser Stelle ein 
Gespräch mit dem Architekten Walter 
Schmitt zum Thema „Was läuft falsch in 
unserer Stadt?“. Wir erhielten dazu viele 
Hinweise und Anmerkungen. Heute ver-
öffentlichen wir hier einen Leserbrief un-
serer Leserin Leah Buchholz.

In Mörfelden-Walldorf werden immer 
mehr nette kleine Häuser abgerissen und 
die Grundstücke mit Betonklötzen be-
baut. Einst schöne kleine Gärten, liebevoll 
gepflegt von ihren ehemaligen Besitzern, 
nun Baugruben, in die Tiefgaragen ge-
baut werden. Diese Bodenversiegelung 
bedeutet, dass der Boden luft- und was-
serdicht abgedeckt wird, wodurch Regen-
wasser nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen versickern kann. Meistens 
sind die Bauherren Ortsfremde, die nichts 
mit Mörfelden zu tun haben, Eigentums-
wohnungen bauen und verkaufen wollen 
und eine gewachsene Sozial- und Infra-
struktur mit diesen Maßnahmen zerstö-
ren. Alle leiden in diesem Sommer unter 
der starken Hitze. Wir sehen, wie Bäche 
und Flüsse austrocknen, die Felder und 
Wiesen unter der Trockenheit leiden. 
Ernten werden geringer, Bäume brechen 
zusammen, weil ihnen das Grundwasser 

fehlt. Der Wald, sowieso geschädigt durch 
den Sturm vor drei Jahren, verliert seine 
Blätter jetzt schon. Eicheln und Buch-
eckern fallen unreif vom Baum, weil der 
Baum sie nicht halten kann. Es ist seine 
Art, sein eigenes Überleben zu sichern. 
Immer wieder hört man, dass wir zu we-
nig Grundwasser haben. Wenn alles zu-
betoniert wird, woher soll das Grundwas-
ser kommen? Die Problematik ist sicher 
vielfältig. Häuser stehen leer, weil viel-
leicht die Großeltern / Eltern nicht mehr 
leben, oder ins Altersheim gezogen sind. 

Die Kinder wollen verkaufen. Vielleicht 
brauchen sie Geld, haben keinen Bezug 
zum alten Haus, keine Zeit sich darum zu 
kümmern, wollen sich nicht mit Mietern 
auseinander setzen. Bei einem kleinen Ge-
spräch mit Herrn Bürgermeister Winkler 
sagte er mir, weil es Privateigentum ist, 
könne man nichts machen. Aber stimmt 
das? Die Stadt könnte die leer stehenden 
Häuser kaufen, klimagerecht sanieren und 
sozial verträglich vermieten! Eigentum 
verpflichtet, und es verpflichtet auch zum 
Klima- und Naturschutz. Es genügt nicht, 
das Dach des Rathauses zu begrünen und 
gleichzeitig zuzusehen, wie durch die Be-
tonierung der Stadt die Straßen immer 

heißer werden und damit eine Kühlung 
der Luft nicht mehr möglich ist.Und damit 
nicht genug: Was ist mit Bäumen, die noch 
auf diesen Grundstücken stehen? Können 
wir uns eine Arroganz dem Klimaschutz 
gegenüber leisten und sagen, wir brau-
chen sie nicht? Als ich vor kurzem mit der 
NABU telefonierte, sagte man mir, ein Tan-
nenbaum ist nicht so  wertvoll, den kann 
man ruhig abschlagen. (???) Und die Tau-
ben, die darin ein Nest haben?  Und was ist 
mit Insekten, Kleintieren? Ich kenne einen 
Garten, in dem wohnen Igel und Eidech-
sen. Abends fliegen Fledermäuse, und im 
Schuppen haben Rotschwänzchen ein 
Nest. Auf meine Frage im Rathaus, wann 
denn Bäume gefällt werden dürften, sag-
te man mir, dass das egal sei. Fledermäuse 
und Vögel hätten ja jetzt keine Jungen, die 
suchen sich ein neues Nest. Wo denn? 

Wenn es bald im Stadtbereich nur noch 
Betonklötze gibt?Wenn die Stadt den Aus-
verkauf von Mörfelden nicht stoppen und 
die NABU Fauna und Flora nicht schüt-
zen will, wer dann? Wir brauchen unsere 
Grünflächen, die für Luft, Abkühlung und 
Grundwasser sorgen. Wir brauchen einen 
aktiven Umwelt- und Klimaschutz und 
ökologisches Bauen. Ja, wir brauchen be-
zahlbaren Wohnraum, aber keine Eigen-
tumswohnungen, die überteuert sind.                

Im Jahr 2019 wies unsere Fraktion darauf 
hin, dass die von einem „whistleblower“ 
erhobenen Vorwürfe über Verschwendung 
bei Bau, Erweiterung und Betrieb der Klär-
anlage nach Einschätzung von Fachleuten 
wahrscheinlich der Wahrheit entsprachen. 
Wir forderten, dass der Inhalt des Briefes 
ernst genommen würde, denn die ver-
anschlagten Kosten waren von 10 Millio-
nen auf (damals) 45 Millionen explodiert. 
Die Folge waren Verleumdungen unserer 
Fraktion seitens des damaligen Ersten 
Stadtrates Burkhard Ziegler, Strafanzei-
gen und Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft, um den anonymen Briefschreiber 
zu ermitteln. In Richtung der Aufklärung 
der Vorwürfe geschah nichts. Mittlerweile 
hat sich das Blatt ein wenig gedreht. Zwar 
konnte sich Bürgermeister Winkler nicht 
zur Ausübung seines Beanstandungsrech-
tes nach § 63 HGO durchringen, wodurch 
die Angelegenheit vor das Verwaltungs-

gericht gekommen wäre. Diese Chance 
der Aufklärung wurde vertan. Die Vergabe 
von „Kernaufträgen“ in Höhe von über 15 
Millionen Euro konnte nicht rückgängig 
gemacht werden, womit die überdimen-
sionierte Planung im Kern zementiert 
wurde. Die neue schwarzgrüne Koalition 
richtete aber eine „Task Force“ ein, die nach 
„Einsparpotential“ fahnden soll. Bisher 
konnten immerhin noch 3.5 Millionen Euro 
eingespart werden – und es ist noch längst 
nicht alles ausgeschöpft. Weiter dreht sich 
auch das Personalkarussell in den Stadt-
werken: Begonnen hatte das Karussell 
2018 mit dem Rauswurf der anfangs hoch 
gelobten neuen Leiterin, die – man kann es 
nicht anders ausdrücken – rausgemobbt 
wurde. Vermutlich, weil sie der Aufklärung 
von Unstimmigkeiten zu nahe gekommen 
war. Sie musste nach einem Arbeitsge-
richtsurteil wieder eingestellt werden, kam 
aber nicht mehr auf ihre vorherige Posi-

tion. Seit 2019 gab es dann in der Spitze 
der Stadtwerke 6 Austritte (davon 2 in den 
Altersruhestand )und 7 Neueinstellungen. 
Eine ungewöhnliche Fluktuation, die auf 
tiefsitzende Probleme hindeutet. Es wird 
sich lohnen, die Entwicklungen im Auge zu 
behalten, denn man darf nicht vergessen: 
Alle dort entstehenden Kosten werden auf 
unsere Abwassergebühren umgelegt.  

3,5 Millionen Euro Einsparpotenzial
Der „Whistleblower“ von 2019 hatte wohl doch recht 

Kläranlage: Ob hier ein Topf voll Gold 
zu finden ist?

Gedanken zum Klimawandel
LESER:INNENBRIEF
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Es ist ein schöner Witz, dass das Internet-
portal des Finanzamtes ELSTER heißt – 
genau wie der als diebisch verschriene Ra-
benvogel. Dieser schwarze Geselle macht 
uns jetzt viel Arbeit: Einige Leute, die sonst 
nichts Besseres zu tun haben, und ein 
stattlicher Trupp von teuren Rechtsanwäl-
ten haben beim Bundesverfassungsge-

richt ein Urteil erwirkt, das die bisherige 
Praxis der Berechnung der Grundsteuer 
für verfassungswidrig erklärt. Der Ge-
setzgeber muss sich was Neues einfallen 
lassen. Daraus wird jetzt eine „Haupt- und 

Am 14. Juni verkündete die Bundesre-
gierung: „Um die Versorgungssicher-
heit in Deutschland zu gewährleisten, 
wird die Bundesregierung die Treu-
handverwaltung der Gazprom Ger-
mania längerfristig absichern und das 
durch Sanktionen von russischer Seite 
ins Straucheln geratene Unternehmen 
über ein Darlehen vor der Insolvenz 
bewahren. Mit diesem Vorgehen behält 
die Bundesregierung den Einfluss auf 
diesen Teil der kritischen Energieinfra-
struktur und verhindert eine Gefähr-
dung der Energiesicherheit.“ Das hat 
ganz offensichtlich nicht gereicht. Die 
Einsätze, um die Energieversorgung 
nach Verkündung eines Wirtschafts-
krieges mit Russland zu sichern, wer-
den höher und höher. Die Treuhänder-
schaft von Gazprom erforderte Kredite 
von 10 Milliarden Euro. Am 22. Oktober 
meldete die Nachrichtenagentur Reu-
ters, die Bundesregierung prüfe über 
einen „Kapitalschnitt“ die vollständige 
Enteignung von Gazprom Germania. 
Auch das wird ins Geld gehen. Der dritt-
größte Gasversorger, die Leipziger VNG, 
streitet mit der Treuhandverwaltung 
über die Kosten der Belieferung dieses 
Versorgers mit Gas und ruft laut Mel-
dungen der FAZ vom 22. September 
ebenfalls nach Staatshilfe. Auf 30 Milli-
arden Euro beläuft sich die Rechnung, 
die der Bund für die jetzt beschlossene 
Verstaatlichung des Uniper-Konzerns 
auf den Tisch legen muss – für die 
Übernahme von Aktienpaketen des 
bisherigen finnischen Mehrheitseig-
ners Fortum, für eine Kapitalerhöhung 
und Kredite, um den Laden am Laufen 
zu halten. Im Ergebnis eines umfang-
reichen Gesetzespakets wird am Ende 
der Bund 98,5 Prozent der Anteile von 
Uniper besitzen. Hintergrund sind auch 
hier die durch die Sanktionspolitik des 
Westens gegen Russland in die Höhe 
getriebenen Gaspreise, die aufgrund 
der vorhandenen Verträge an die Kun-
den – darunter 100 Stadtwerke – nur 
mit Verzögerungen weitergeben kön-
nen. Der Uniper-Konzern nimmt so ge-
genwärtig täglich 100 Millionen Miese 
in seine Bücher. Ursprünglich – so der 

Plan des Bundeswirtschaftsministers 
Robert Habeck (Grüne) – sollten die 
so entstehenden Verluste durch eine 
„Gasumlage“ ausgeglichen werden, die 
vom Bund allen Gaskunden gleicher-
maßen abgeknöpft und dann den not-
leidenden Konzernen zugeführt wird. 
Selbst diese rigide Maßnahme wird 
nicht reichen, um Uniper und damit den 
deutschen Gas- und Strommarkt vor 
dem Zusammenbruch zu retten – also 
Verstaatlichung. Damit verheddert sich 
das grün geführte Wirtschaftsministe-
rium in immer mehr Widersprüche. Zu 
den Uniper-Kraftwerken, in denen fos-
sile Energieträger verstromt werden, 
gehören nicht nur Kohlekraftwerke wie 
das in Heyden, das nun wieder aus der 
Reserve geholt wird. In Schweden ist 
der Konzern auch an mehreren Atom-
kraftwerken beteiligt – deren obers-
ter Chef wird jetzt Robert Habeck. Das 
Gesetz steht zudem in einer juristisch 
komplizierten Wechselwirkung mit der 
ursprünglich geplanten, aber immer 
mehr wackelnden Gasumlage. Die ist 
nach herrschender Meinung in der jetzt 
bestehenden außergewöhnlichen Si-

Und noch mal 30 Milliarden …
Verstaatlichungswelle im Energiebereich 

KAMPAGNE ENERGIEPREISSTOPP JETZT

Grundsteuerreform:  Die diebische Elster     

tuation zwar wettbewerbsrechtlich als 
vorübergehende Stützung eines strau-
chelnden Konzerns zulässig. Wird dieser 
Konzern aber Teil des Staates, wird aus 
der Umlage rechtlich eine Steuer oder 
Abgabe. Die aber kann verfassungs-
rechtlich nicht mehr – wie die Umlage 
– von einer privat koordinierten Stelle 
erhoben werden, sondern muss erstens 
in einem zwischen Bundestag und Bun-
desrat geregelten Verfahren gesetzlich 
verfügt und danach von den Finanzäm-
tern eingetrieben werden. Auch diese 
Zusammenhänge tragen zur hitzigen 
Debatte um die Umlage bei. Ob sie nun 
kommt oder per Preisdeckel Konzerne 
bezuschusst werden: Es bleibt die Re-
gel, dass Verluste verstaatlicht werden. 
Die Gewinne von gestern und morgen 
bleiben in den Taschen der Aktionäre.

Staatsaktion“, die beträchtlichen Aufwand 
erfordert. Alle Besitzer von Grundstücken 
erhielten Post vom Finanzamt. Die Daten 
von Grundbesitz und Eigenheimen (die 
den Behörden doch eigentlich sowieso  
bekannt sind) müssen noch mal elektro-
nisch über das Steuerportal ELSTER ab-
gegeben werden.  Und was kommt dabei 
unterm Strich heraus? Das mehrseitige 
Schreiben vom Finanzamt weiß da auch 
nix genaues: „Ihre ab dem Jahr 2025 zu 
zahlende Grundsteuer können Sie heute 
noch nicht berechnen“. Ja, und? Wird‘s 
teurer, oder billiger, oder was? Antwort: 
„Einige Eigentümerinnen und Eigentümer 
werden mehr Grundsteuer bezahlen müs-
sen, andere weniger. Das ist die logische 
Folge der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts“. Ich weiß, dass ich nichts 
weiß, sagte schon der alte Grieche Sokra-
tes. Aber irgendwie hat man eine dumpfe 
Ahnung, wer diejenigen sind, die mehr 
bezahlen müssen……. 
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Unterfinanziert und ungeheizt 
Dass an unseren Schulen in Deutschland 
einiges schiefläuft, ist wahrscheinlich den 
meisten Leuten klar. Dreckige Toiletten, 
teures Essen in der Schulkantine, zu große 
Klassen oder zu viel ausgefallener Unter-
richt sind da häufig genannte Baustellen. 

Was soll man bei der chronischen Unter-
finanzierung unseres Bildungssystems 
auch anderes erwarten. An so mancher 
Stelle gibt es aber durchaus regionale Un-
terschiede. Um herauszufinden, was die 
Schüler:innen an der Bertha-von-Suttner-
Schule stört, meldeten wir als SDAJ (Sozi-
alistische Deutsche Arbeiterjugend) (dort) 
pünktlich zum Schulstart eine Veranstal-
tung an und ließen uns informieren. 
Mit Post-it Notes konnten Schüler:innen 
in der Pause ihrem Ärger Luft machen und 
an unseren mitgebrachten Tafeln anpin-
nen, was sie an ihrer Schule am meisten 
kritisieren. Natürlich waren für viele die 
Schultoiletten ein Problem. Insbesonde-
re wurden fehlende Türen moniert und 
das teilweise nicht funktionierende Was-
ser zum Händewaschen. Aber auch der 
Schulalltag mit zu vielen Hausaufgaben 
und Prüfungsstress wurde in den Gesprä-
chen genannt. Dazu kam noch der nicht 

Mit Aufstellern wird auf vergangene und kommende Aktionen der SDAJ-MöWa auf-
merksam gemacht.

rechtzeitig zum Schulstart aktualisierte 
Online-Stundenplan, der immer wieder 
für Unmut sorgt. Teilweise komme man 
zur Schule, nur um dann festzustellen, 
dass die nächste Stunde ausfällt. Also 
ist man umsonst früher aufgestanden 

oder nach der Mittagspause vergeblich 
noch einmal los geradelt. Insbesondere 
für Schüler:innen, die aus umliegenden 
Städten zur Bertha-von-Suttner-Schule 
fahren, ist dies stressig und in den Rand-
stunden ist es verschwendete Zeit. 
Das ist aber nicht das Einzige, was den 
Schüler:innen das Lernen in der BvSS 

vermiest. Nach zwei Corona-Wintern mit 
stundenlangem Lüften, Frieren und feh-
lenden Investitionen in Belüftungsanlagen 
steht jetzt schon der nächste frostige Win-
ter an der BvSS an. Nicht nur außerhalb der 
Schule steigen die Preise für Lebensmittel 
und Energieversorgung ins Unermessli-
che. Mit dem Ziel des Energiesparens gibt 
es nun auch kein warmes Wasser mehr an 
Schulwaschbecken und selbst die Klassen-
zimmer sollen nur noch stundenweise ge-
heizt werden. Auch elektronische Geräte 
der Schüler:innen dürfen, selbst wenn sie 
fürs Lernen gebraucht werden, nicht mehr 
in der Schule geladen werden. Es steht also 
wieder ein kaltes, ungemütliches Winter-
halbjahr an - mit oder ohne Corona.
Genau wie auch an anderen Stellen des 
öffentlichen Lebens gerade um Rücksicht-
nahme und Einschränkungen gebeten 
wird – man solle doch einen Waschlappen 
zum Waschen verwenden, weniger und 
kürzer duschen, die Heizung zurückdrehen 
oder dicke Pullis für die Ukraine stricken 
– wird die schlechte Politik der Bundesre-
gierung einmal mehr auf dem Rücken der 
Schwächsten ausgetragen, nämlich auf 
dem der lernenden Jugend.

Wer weiß schon, welche Maßnahmen als 
nächstes folgen? Vielleicht findet der Un-
terricht in den frühen Morgenstunden in 
der dunklen Jahreszeit bald nur noch bei 
Kerzenschein statt? Mitzureden haben 
die Schüler:innen dabei zumindest wenig. 
Die SV existiert an der BvSS eher „pro for-
ma“ und die Wünsche und Meinungen der 
Schüler:innen finden nur selten Gehör. Ob 
man unter solchen Bedingungen Lust und 
Neugier auf wichtige Lerninhalte entwi-
ckelt, ob man sich mit klammen Fingern auf 
Matheformeln oder Sprachunterricht kon-
zentrieren kann ..? Jedenfalls bieten unsere 
Bildungseinrichtungen keine guten Voraus-
setzungen für eine Generation junger Men-
schen, die motiviert und mit Engagement 
ihre eigene und die Zukunft unserer Gesell-
schaft gestalten soll. 

Am Stand der SDAJ beschweren sich Schüler:innen über die Mängel an ihrer Schule.
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Das Ergebnis der Parlamentswahlen 
in Italien war keine Überraschung. Nur 
63,81 Prozent der Wahlberechtigten 
nahmen an den Wahlen am 25. Septem-
ber teil, 9 Prozent weniger als bei den 
Parlamentswahlen 2018. Richtig lagen 
die Wahlbeobachter bei der Voraussage 
der Wahlsieger: Die sich auf das Erbe 
Mussolinis berufenden „Fratelli d’Italia“ 
(Brüder Italiens, FdI) unter der Führung 
von Georgia Meloni kamen auf mehr als 
26 Prozent und damit auf die höchste 
Anzahl von Sitzen in Senat und Abge-
ordnetenkammer. Zusammen mit ihren 
rechten Bündnispartnern, der „Lega“ 
unter Parteichef Matteo Salvini und der 
„Forza Italia“ (FI) des ehemaligen Regie-
rungschefs Silvio Berlusconi, für die je-
weils über 8 Prozent stimmten, kommen 
sie auf 42,9 Prozent. Ein kleiner Lichtblick 
kommt dieser Tage aus unserer Partner-

stadt Torre Pellice. Dort liegen die Dinge 
genau umgekehrt:  41,83% stimmten für 
das Mitte-Links-Bündnis mit der Demo-

kratischen Partei (sozialdemokratisch, 
aus der ehemaligen KP hervorgegan-
gen), der Grün-Linken Allianz und zwei 
kleineren Parteien. Der Rechtsblock kam 
nur auf 32,06%.

Gute Nachrichten aus Torre Pellice

Fast idyllisch liegt unsere Partnerstadt Torre Pellice in ihrem piemontesischen Tal. Aber sie  
ist keine Idylle für Frau Meloni & Co: Die „Torresi“ haben anders gewählt als der Rest Italiens

Einem gehbehinderten Einwohner wird 
auferlegt, eine genehmigte Absperrung 
des Gehwegs vor seinem Haus wieder 
abzuräumen. Warum? Er darf sie nicht 
am Vorabend anbringen – so wie das 
vernünftig ist und bisher allgemein üb-
lich war – sondern erst in den frühen 
Morgenstunden des Tages, für den die 
Genehmigung gilt. Zwei bewaffnete 
Ordnungs-Polizistinnen „geleiten“ am 
Mörfelder Dalles (Rathausplatz) eine wei-
nende alte Frau vom Platz. Sie verkauft 
die Obdachlosenzeitung „Straßenlicht“. 
Bisher hat das niemanden gestört. Dies-
mal aber schon. Wo liegt das Problem? 
fragen Passanten und Café-Besucher. Die 
Zeitungsverkäuferin hat keine Erlaubnis, 
behaupten die Polizistinnen. Braucht sie 
denn eine? Gute Frage: Darüber sind sich 
auch Juristen nicht so ganz einig. Bislang 
war jedenfalls der „Verkauf von Zeitun-
gen und Extrablättern im Umhergehen“ 
nicht genehmigungspflichtig. Bei einer 

Friedenskundgebung der SDAJ am Torre-
Pellice-Platz in Walldorf erscheinen zwei 
Ordnungspolizisten, stellen sich demons-
trativ am Rand der Kundgebung in Positur 
und verweilen in dieser Haltung während 
der gesamten Dauer der Kundgebung. 
Die Absicht der Einschüchterung von 
möglichen Teilnehmern ist offensichtlich. 
Zur Kontrolle der Einhaltung von Auflagen 
durch den Veranstalter hatte es jahrelang 
nur eines (unbewaffneten) Verwaltungs-
mitarbeiters bedurft. Die Liste ließe sich 
fortsetzen. Seit der Aufrüstung des Ord-
nungsamtes mit einer „Ordnungspolizei“ 
durch den FDP-Stadtrat Seinsche wäh-
rend der unseligen FW-SPD-FDP-Koalition 
hat sich das Klima deutlich verschlechtert. 
Häufig berichten Einwohner über autori-
täres und machtbewußtes Auftreten der 
neuen Truppe. Daran ändert auch die kos-
metische Maßnahme der schwarzgrünen 
Koalition nichts, die Ordnungspolizei in 
„Stadtpolizei“ umzutaufen. Was hat diese 
atmosphärischen Störungen verursacht? 
Ist es das aggressiv-rotzige Auftreten einer 

bestimmten Klientel, die es für nötig hält, 
einen städtischen Mitarbeiter lautstark 
und unflätig zu beschimpfen, wenn der 
ihnen (meistens zu Recht) ein „Knöllchen“ 
an den Scheibenwischer klemmt? Der 
souveräne Umgang mit solchen Zeitge-
nossen sollte doch eigentlich Teil der Aus-
bildung in diesem Beruf sein, Stichwort 
„De-Eskalationstraining“. Dazu bedarf es 
keiner Aufrüstung und Bewaffnung. Oder 
könnte es sein, dass hier bewusst eine 
neue Lage geschaffen werden soll, dass 
bewusst Macht demonstriert werden und 
Einwohner eingeschüchtert werden sol-
len? Wenn das der Fall ist, dann sollten die 
Grünen als führende Partei der Rathaus-
koalition einmal darüber nachdenken, 
wofür viele ihrer Mitglieder all die Jahre 
eingetreten sind, besonders während der 
Auseinandersetzungen um die Startbahn 
West. Und sie sollten sich überlegen, ob 
es richtig war, mit der „Law-and-Order“ – 
Partei CDU eine Koalition einzugehen, die 
zu Mörfelden-Walldorf ebenso schlecht 
passt wie die Faust aufs Auge.

Autoritäres Gehabe der Stadtpolizei:
Nur atmosphärische Störung oder gewollter „neuer Kurs“?

Bisheriger Gas-Abschlag für ein Zweifamilienhaus mit 
140 qm Wohnfläche: 206 Euro. Die Mieter leben unter 
der Armutsgrenze und werden den erhöhten Gas-Ab-
schlag nicht zahlen können. Der Eigentümer schrieb 
uns:  „Was tut man nicht alles für die Nato-Osterweite-
rung… Und ich Depp  habe die Ampel gewählt.“

Kommentar eines Lesers
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Stadtgeschichten

Das Foto mit dem Schrankenwärterhäuschen stammt aus den späten 1970ern. Nein, es handelt sich nicht um den 
legendären Bahnübergang der B44 bei Mörfelden, der eigentlich schon in den frühen Sechzigern beseitigt werden 
sollte und der immer noch besteht. Es hieß damals, man wolle die Südumgehung abwarten und dann alles in einem 
Aufwasch erledigen. Die Südumgehung ist allerdings (jedenfalls vorläufig) auf das Abstellgleis geschoben worden. 
Den Übergang gibt es heute noch, aber ganz modern – mit Ampelanlage, ohne Schrankenwärterhäuschen, und mit viel Stau 
im Berufsverkehr. Nein, bei unserem Bild handelt es sich um den Posten 84 der Strecke Frankfurt-Mannheim. Er lag an der B44 
Richtung Groß-Gerau, an der Abzweigung nach Worfelden. Der Übergang bestand bis Anfang der 80er Jahre. Dann wurde 
für den Autoverkehr eine Brücke in Betrieb genommen. Damals fuhren noch Züge mit der legendären E-Lok E103. Mit einer 
Dauerleistung von 7.440 kW (10.116 PS) war sie bei ihrer Indienststellung die stärkste einteilige Lokomotive der Welt und ist 
bis heute die leistungsstärkste Lokomotive, die eine Bahn in Deutschland je im Liniendienst eingesetzt hat. Damals warb 
die Bahn noch mit großartigen Slogans: „Wer zügig fahren will, fährt mit dem Zug“, „Freie Bahn der Bahn!“ oder „Urlaub von 
Anfang an“. Heute muss man froh sein, wenn man mit der Bahn einigermaßen pünktlich nach Frankfurt zur Arbeit kommt. 
Wenn man einen Anschlusszug kriegen will, fährt man am besten einen oder zwei Züge früher. Der berühmteste Spruch 
war „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ Wenn heute die Schulkinder hitzefrei haben, bleiben oft auch die Intercity-Züge der 
Bahn stehen. „Wir wollen, dass Sie erholt ankommen“ war auch so ein Spruch, der heute jedem wie Hohn im Ohr klingt, der 
eine Fernstrecke mit 2 x Umsteigen mit der Bahn in Angriff nimmt: Das geht nämlich selten gut. „Besser mit der Bahn“ und 
„Nachdenken und Bahnfahren“? Viele denken heute zweimal nach – und nehmen dann das Auto.

Unser Lexikon

Schbrisch
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Frieher hadde die 
Kinner Rotznase -

heit honn die 
Rotznase Kinner.

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

OAT- Offenes Antifaschistisches Treffen 14.10. / 18:00 Uhr

Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat im Kulturbahnhof KuBa in Mörfelden.
Wir wollen eine Anlaufstelle für alle jungen Menschen in dieser Stadt sein, die 
sich gegen rechtes Gedankengut stellen wollen. In dieser Stadt gibt es keinen 
Platz für Rassisten und Faschisten. Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, geht das
aber nur zusammen! Kommt zum nächsten Treffen und plant die nächsten Treffen und 
Aktionen gemeinsam mit uns.

Aufklärungsarbeit „Was ist -rechts-?“ - Filmabende - Gedenkveranstaltungen - Demos in ganz Hessen


