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Am 22.02.2022 stellte die Fraktion der 
DKP / Linke Liste im Rahmen der Haus-
haltsdebatte den Antrag, eine Kommu-
nale Wohnungsbau- und Liegenschafts-
verwaltungsgesellschaft zu gründen. Sinn 
und Zweck: Mehr für bezahlbaren Wohn-
raum in städtischem Eigentum zu tun und 
möglichst das „Viernheimer Modell“ ein-
zuführen. Der Schicksalsweg des Antrages 
war sehr kurz: Die Stadtverordnetenver-
sammlung lehnte ihn mit 14 Ja-Stimmen 
bei 31 Nein-Stimmen ab. (Drucksache Nr: 
E2022-014)

Nach 10 Monaten: Ein „konkurrie-
render Hauptantrag“ taucht auf 

Am 13.12.2022 wurde der Antrag der 
DKP/LL erneut gestellt (Drucksache 
E2023-009). Das Spiel wiederholte sich, 
jedoch mit einem Unterschied: Die grün-
schwarze Koalition stellte einen „konkur-
rierenden Hauptantrag“, mit dem Tenor, 
man möge sich auf einer nichtöffentli-
chen Sondersitzung des Bauausschusses 
über das Thema beraten. Hinzugezogen 

werden solle jedoch das Beratungsunter-
nehmen Schüllermann und Partner AG. 
Warum? „Die Gründung einer nicht-gewin-
norientierten Wohnungsbaugesellschaft ist 
an eine Reihe von Bedingungen geknüpft. 
Um eine schwarze Null schreiben zu können, 
muss die Gesellschaft über eigene Grundstü-
cke verfügen, auf ausreichend Eigenkapital 
zurückgreifen und das nötige Personal be-
schäftigen. Die Stadtverwaltung hat die-
se Punkte in der Vergangenheit mehrfach 
untersuchen lassen“. Gut - das weiß zwar 
jeder BWL-Student im 1. Semester, aber 
wenn‘s der Wahrheitsfindung dient, kann 
man das Honorar gerne ausgeben – wir 
haben‘s ja…

Die SPD stellt einen Antrag zum glei-
chen Thema

Die SPD hatte außerhalb der Haushalts-
debatte einen eigenen Antrag „Liegen-
schaftsverwaltung – Wohnungsbauge-
sellschaft“ gestellt (der dem Antrag der 
DKP/LL inhaltlich ähnelte, aber in eine 
andere Richtung wies). Solange sie im 

Eiertänze um den heißen Brei „Monetarisierung“ 
und „Verdrängung“

Die Sache mit der kommunalen Wbg,
die man partout nicht haben will

Fortsetzung auf Seite 3

Das Gelände, auf dem diese Häuser stehen, gehörte der Stadt Mörfelden-Walldorf. Sie hat hat es für einen Appel 
und ein Ei an die Baugenossenschaft Ried abgegeben. Viel sinnvoller wäre doch die Bündelung von städtischem 
Besitz in einer kommunalen Gesellschaft für Wohnungsbau und Liegenschaftsverwaltung gewesen. So können die 
Interessen der Stadt und ihrer Einwohner besser durchgesetzt werden, anstatt zum Spielball des außer Rand und 
Band geratenen Immobilienmarktes zu machen.

Fortsetzung auf Seite 2

Am 9. März 2023 wurde dem Bau-
Ausschuss der Stadtverordnetenver-
sammlung Mörfelden-Walldorf eine 
Studie eines Planungsbüros zu einem 
„Parkraumbewirtschaftungskonzept“ 
präsentiert. Juniorchef Dr.-Ing. Mo-
ritz von Mörner trug die Präsentation 
vor, die in Neudeutsch gehalten war 
(„Nachtparkende BewohnerInnen“). 
Welche bahnbrechenden Erkennt-
nisse hat die teure Studie erbracht?  
Zum Beispiel diese: „Der im Untersu-
chungsraum zur Verfügung stehende 
Parkraum ist vor allem in den Wohn-
bereichen stark nachgefragt. In den 
betrachteten Wohngebieten ist der 
zur Verfügung stehende Raum nachts 
vollständig ausgelastet, bisweilen 
überlastet.“ Das wussten wir noch 
gar nicht!  Und auch das war uns 
völlig unbekannt: „Tags bestimmen 
zum Erhebungszeitraum eine hohe 
Anzahl an geparkten Fahrzeugen das 
Bild, die dort bereits nachts standen“. 
Früher waren die Grünen froh, wenn 
Autos „abgestellt“ und nicht gefah-
ren wurden, wg. Energieeinsparung, 
und weil sie „den fließenden Verkehr 
verlangsamen“. Das hat sich wohl ge-
ändert, wie so vieles bei den Grünen. 
Und weiter: „Geparkte Kfz prägen das 
Straßenbild, wo dies nicht explizit un-
tersagt ist.“ Eine wirklich großartige 
Einsicht – das gibt es sicher nur in 
Mörfelden-Walldorf.  Wichtig war ei-
gentlich nur, dass die Studie „Bewoh-
nerparken“ empfahl, denn das war 
es, was die grün-schwarze Rathaus-
koalition hören wollte. Es gab eine 
Bestätigung dessen, was wir schon 
vor Monaten voraussagten: „Bewoh-
nerparken beinhaltet nicht die Garan-
tie, innerhalb dieses Gebiets auch einen 
freien Parkstand zu finden.“ Interessant 
war, was der Vortragende zusätzlich 
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Rathaus die Mehrheit hatte und den Bür-
germeister stellte, war der SPD noch nie in 
den Sinn gekommen, dergleichen zu be-
antragen. Und das, obwohl Bürgermeister 
Heinz-Peter Becker im Freitagsanzeiger 
vom 08.03.2019 bekanntgegeben hatte: 
„Die Stadt soll möglichst viele der Sozialbau-
ten übernehmen, um sie dauerhaft als Sozi-
alwohnungen erhalten zu können. Dafür 
soll eine Wohnungsbaugesellschaft gegrün-
det werden“. Aber jetzt, in der Opposition, 
kann man ja mal „auf den Putz hauen“. Sie 
beantragte nun, „dass der Haushaltsantrag 
E2023-009.1 in der laut Synopse geänderten 
Fassung zur Drucksache 17/0334.1 erklärt 
wird und im Zusammenhang mit Top 29 
(dem SPD- Antrag) beraten wird.“ Dem wur-
de zugestimmt.
Aber jetzt vertagen wir das Ganze 
erstmal
In der Stadtverordnetenversammlung 
vom 14.02.2023 wurde dieser Antrag zu-
nächst mal auf den 28.03.2023 vertagt. 
Zwischenzeitlich hatte am 01.02.2023 
die von der Rathauskoalition beantragte 
Sondersitzung des Bauausschusses statt-
gefunden, in der ein Herr Preuß von Schül-
lermann und Partner einen nicht-öffentli-
chen Vortrag hielt. Das Ergebnis wurde im 
öffentlichen Protokoll festgehalten und 
entsprach vollauf den Erwartungen der 
grün-schwarzen Rathauskoalition:

Pressemitteilung der BI Flughafen

Ein vorhersebares Desaster
Professor Pierre Ibisch macht die Forstwirtschaft für kranke Wälder mitverantwortlich

Das Beratungsunternehmen findet 
raus, was die Stadt hören will

Eine Kommunale Wohnungsbaugesell-
schaft lohne sich nicht, „da zur Deckung 
negativer Finanzmittelbestände in den 
Bauprojekten eine deutliche Zuführung von 
Finanzmitteln aus dem Kernhaushalt erfor-
derlich wäre und es damit keine faktische 
oder steuerliche Entlastung des Haushalts 
der Stadt Mörfelden-Walldorf geben wür-
de“. Aber das war doch gar nicht „Sinn der 
Übung!“

Benotung: Thema verfehlt

Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzender 
der DKP/LL stellte richtig: „dass hier wohl 
das von der Koalition gewünschte Ergeb-
nis herausgekommen ist. Aus Sicht der 
DKP/LL müsste der Schwerpunkt auf einer 
Liegenschaftsverwaltung liegen mit den 
Fragen: Was hat die Stadt für Grundbesitz, 
wie viele Ämter beschäftigen sich mit den 
Liegenschaften und ist die Abwicklung 
über verschiedene Ämter wirtschaftlich?“ 
Es wurde also fast ein Jahr damit vertan, 
die Undurchführbarkeit von etwas zu be-
weisen, was die DKP/LL nie beantragt hat-
te, und für diese „Widerlegung“ noch teuer 
Geld an ein Beratungsunternehmen zu 
zahlen. Es fiel so gut wie kein Wort zu dem 
eigentlichen Antrag der DKP/LL.

Und was ist nun herausgekommen?

In der für den 28. 03.2023 anberaumten 
Stadtverordnetenversammlung steht der 
nunmehr unter der Flagge der SPD se-
gelnde Antrag abermals zur Debatte, mit 
der von Schüllermann und Partner ausge-
sprochenen und von der Rathauskoalition 
übernommenen Ablehnungsempfehlung. 
Das Datum der Sitzung liegt zwar nach Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe des „blick-
punkt“, aber wir wagen die Voraussage, 
dass es kaum zur Gründung einer Kommu-
nalen Wohnungsbau- und Liegenschafts-
verwaltungsgesellschaft kommen wird. 
Die von uns geforderte Politik, „die Ent-
wicklung der Stadt und des Wohnungs-
angebots nicht ‚dem Markt‘ zu überlassen 
und mehr für bezahlbaren Wohnraum in 
städtischem Eigentum zu tun“ wird nicht 
beschlossen werden.  Warum? Weil man es 
einfach nicht will. Aber: Wir bleiben dran.

Wir haben in den letzten 
Monaten viele  Spenden

erhalten.

D A N K E !

Das blickpunkt-Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG

IBAN   DE37508525530009003419

Der Antrag der DKP/LL

„Der Magistrat wird beauftragt, im Haushaltsjahr 2023 die Gründungeiner Kommunalen Wohnungsbau- und Liegenschafts-
verwaltungsgesellschaft vorzubereiten und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.Im Haushalt 
2023 werden dafür 50.000,00 € eingestellt. Die Bereitstellung  ggf. dazu notwendiger weiterer finanzieller Mittel erfolgt durch 
Umschichtung von Mitteln der vier beteiligten Ämter. 

Begründung: 

Zurzeit befassen sich mit dem Thema Wohnen, Wohnungsbau und Liegenschaftsverwaltung wenigstens vier Ämter in der 
Stadtverwaltung. Durch Bündelung der Aufgaben, der finanziellen Mittel und der Personalausstattung ergeben sich für die 
Stadt bessere Möglichkeiten, die Entwicklung der Stadt und des Wohnungsangebots nicht „dem Markt“ zu überlassen und 
mehr für bezahlbaren Wohnraum in städtischem Eigentum zu tun. Dazu gehörenauch neue Überlegungen zur Bodenbevorra-
tung und  Wahrnehmung von Vorkaufsrechten. Die Sozialverwaltung könnte dann Mörfelden-Walldorf, z.B. schwerpunktmä-
ßig nach dem Viernheimer Modell „Vermiet doch an die Stadt!“ bezahlbaren Wohnraum einwerben

Was ist das Viernheimer Modell? 

„Vermiete doch an die Stadt“ ist das Motto des Modells. Die Stadt mietet Wohnungen an und vergibt sie an Untermieter, die 
auf dem „freien Markt“ chancenlos sind. Das Konzept bringt auch den Vermietern einige Vorteile. Sie können sich auf die Miet-
zahlung verlassen, da der „Papierkram“ von der Stadt erledigt wird.  Muss nach dem Auszug der Untermieter renoviert werden, 
ist die Stadt Ansprechpartner. Die Verwaltung wird auch aktiv, wenn es Probleme mit den Untermietern gibt, z.B. wenn ein 
Untermieter sich weigert,  auszuziehen. Es kämen viele Vermietungs-Angebote aus der Bevölkerung – von der Einliegerwoh-
nung bis zum Mehrfamilienhaus, so der Bauamtsleiter der Stadt nach nur einem Jahr Laufzeit des Modells. Ein Auslaufen des 
Modells sei deshalb nicht absehbar. „Wir wollen nicht weitermachen, wir müssen“, sagte der Leiter des Sozialamtes der Presse. 
Die Einführung des Modells in Mörfelden-Walldorf könnte Hunderte von privaten Leerständen beseitigen, bei denen die Ei-
gentümer leerstehenden Wohnraums berechtigte Ängste haben, sich  „Leute ins Haus zu holen.“ Mit dem bewährten Konzept, 
freie Wohnungen direkt an die Stadt als sozialen Wohnraum zu vermieten, konnten in Viernheim bis heute bereits 70 Wohnun-
gen für insgesamt 246 Personen zur Verfügung gestellt werden. (Quelle: Internetseite der Stadt Viernheim)
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...war gerade der Rohbau des neuen Rathauses in Mörfelden fer-
tig geworden. Die Teilnehmer der Maikundgebung des DGB, die 
in einem Demonstrationszug vom Bürgerhaus zum Dalles mar-
schiert waren, staunten nicht schlecht: Auf dem Dach des Gebäu-
des wehte eine große rote Fahne. Von Unbekannten aufgestellt, 
unterstrich sie die Forderung „Der 1. Mai bleibt rot!“. Man hörte viel 
Zustimmung, aber auch ablehnende Stimmen wurden laut. „Holt 
den Labbe doch erunner!“ moserte ein Polizist. Ein alter Sozialde-
mokrat wies ihn zurecht: „Des is kaan Labbe, sondern die Fahne 
der Arbeiterbewegung!“. Tja, damals wußten viele Sozialdemokra-
ten noch, wohin sie gehörten.

Am 1. Mai vor 50 Jahren...

zu der schriftlich vorliegenden Studie 
ausführte: Man müsse die Autos aus 
dem öffentlichen Raum verdrängen, 
indem man die Leute dazu bringt, 
dass sie auf ihren Grundstücken 
parken. Parkplätze auf öffentlichen 
Straßen seien ein „Wert“, der nicht 
geschätzt werde, und den man den 
Einwohner:innen klarmachen müs-
se. Am besten dadurch, dass man sie 
„monetarisiert“. Auf Deutsch: Indem 
man für die Nutzung von Parkmög-
lichkeiten auf einer öffentlichen Stra-
ße, die jeder mit seinen Steuern mit-
bezahlt hat, zusätzlich Geld verlangt. 
Für das sog. „Anwohner-Parken“ wä-
ren das so um die 120 Euro im Jahr 
(in der Studie selbst ist noch von 60 
Euro die Rede). Alles in allem läuft es 
darauf hinaus, dass kein einziges Pro-
blem gelöst wird, aber der Platz für 
die in Mörfelden-Walldorf gemelde-
ten 20.000 Autos weiter vermindert 
wird. Das gibt der Verwaltung die 
Möglichkeit, sich den verknappten 
Rest-Parkraum teuer bezahlen zu 
lassen, um den „auf Kante genähten“ 
städtischen Haushalt auf Kosten der 
Einwohner:innen über den Berg zu 
bringen. Nur darum geht es. Wir sa-
gen: Wir brauchen ein Miteinander 
und keine neuen Erlässe. Egal ob bei 
Engstellen in der Mörfelder Altstadt 
oder dem Parkplatzmangel, der sich 
beim Projekt rund um die neue „Wall-
dorfer Mitte“ jetzt schon anbahnt. Es 
gibt Lösungsansätze über den kurzen 
Dienstweg, die bereits jetzt Anwen-
dung finden. Einer davon ist das Par-
ken auf Supermarktparkplätzen wäh-
rend der Nachtstunden. Alles was es 
hierzu braucht ist eine Erlaubnis der 
für die Fläche zuständigen Gewer-
betreibenden, meistens der Markt-
leitung. Gerade in Walldorf könnte 
durch viele an Wohngebiete ange-
gliederte Supermärkte der Parkdruck 
verringert werden. Solche Lösungen 
sollten in der Kommunalpolitik im-
mer bevorzugt werden. Wir planen 
hier nicht den neuen Hauptstadtflug-
hafen, sondern lösen unsere Proble-
me im Kleinen über Gespräche, die 
Einbeziehung der Anwohner:innen 
und einem Sachverständnis über die 
gewachsenen Strukturen in unserer 
Doppelstadt. Ein „von oben herab“ 
Erlass des Ordnungssheriffs kann das 
nicht ersetzen.
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Der Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine wird oft als das Bestreben dargestellt, das „sowjetische Impe-
rium“ wiederherzustellen. Kommunisten wird unterstellt, sie seien „natürlich für Putin, denn sie waren schon immer 
für die Russen“. Das ist Unsinn. Dabei wird unterschlagen, dass viele Russen und viele Kommunisten weltweit der 
Sowjetunion nicht deswegen nachtrauern, weil sie eine Supermacht war, sondern deswegen, weil ihre sozialistische 
Staatsform beispiellose soziale Errungenschaften hervorgebracht hatte. Und das in einem Land, das in zwei Kriegen 
fast völlig zerstört war, und dessen Bevölkerung noch 1925 zur Hälfte aus Menschen bestand, die weder lesen noch 
schreiben konnten. Das heutige Russland der „Oligarchen“ und des gewöhnlichen Raubtier-Kapitalismus ist hinge-
gen keinesfalls unterstützenswert. In einem Artikel in der Tageszeitung „Junge Welt“ erläutert Professor Nikolai Ni-
kolajewitsch Platoschkin die wahren Ursachen der „Sowjet-Nostalgie“. Er ist sicher kein „Putin-Versteher“ oder gar 
Unterstützer. Er gründete 2019 die ‚Bewegung für einen neuen Sozialismus‘, die sofort in Konflikt mit der Putin-Ad-
ministration geriet. Am 19. Mai 2021 wurde er wegen „gezielter Werbung zu Unruhen“ zu fünf Jahren auf Bewährung 
verurteilt. Gleichzeitig wurde ihm auf zehn Jahre das Recht entzogen, bei Wahlen zu kandidieren. Auf der Internati-
onalen Rosa-Luxemburg-Konferenz der „Jungen Welt“ im Januar in Berlin sprach Nikolai Platoschkin »Zur sozialen 
Lage in Russland«. Aus seiner Rede hier ein Ausschnitt über die Leistungen der Sowjetunion:

Workuta flogen übers Wochenende 
an die Schwarzmeerküste, um sich 
in den dortigen Restaurants zu ver-
gnügen. Ihr Lohn erlaubte es ihnen. 
Ein Geologe erhielt in Jakutien etwa 
15.000 Rubel jährlich, ein Kilo Fleisch 
kostete damals zwei bis drei Rubel. 
Den Mutterschaftsurlaub nennt man 
auch heute noch im russischen Volk 
»Dekret-Urlaub«, weil diese Regelung 
auf ein Dekret von Lenin im Dezem-
ber 1917 zurückgeht. So etwas gab es 
damals weltweit nicht. Seit April 1956 
konnte eine sowjetische Frau 56 Tage 
vor der Geburt und 56 Tage nach der 
Geburt bezahlten Urlaub nehmen. 
Später konnte sich eine Frau nach der 
Geburt ihres Kindes eineinhalb Jahre 
lang auf Staatskosten erholen. Wobei 
ihr die Rückkehr an den Arbeitsplatz 
garantiert war. 
Die Sowjetunion war das Land, in dem 
die meisten Bücher gelesen wurden. 
1913 wurden im zaristischen Russland 
30.079 Bücher mit einer Gesamtau-
flage von 99 Millionen Stück heraus-
gegeben. 1976 waren es in der Sow-
jetunion rund 84.200 Titel mit einer 
Gesamtauflage von 1,737 Milliarden 

„Einhundert Jahre Sowjetunion: Ver-
missen wir sie? Wir ehemaligen (...) 
Sowjetbürger auf jeden Fall! Das be-
zeugen auch ganz eindeutig alle Mei-
nungsumfragen: Zwischen 60 und 65 
Prozent der heutigen Russen trauern 
der UdSSR nach.Unter den besten Er-
rungenschaften der Sowjetunion nen-
nen im Dezember 2022 rund 55 Pro-
zent der Russen die Erfolge im Weltall, 
danach folgen der Sieg im Großen 
Vaterländischen Krieg und die Indus-
trialisierung. Weiter werden als gute 
Seiten des sowjetischen Lebens sozi-
ale Geborgenheit, Völkerfreundschaft, 
soziale Gerechtigkeit und günstige Le-
bensmittel genannt. Und was haben 
wir jetzt? Eben. Jetzt kennen wir den 
Unterschied. Keiner konnte es sich in 
der Sowjetzeit vorstellen, für eine me-
dizinische Behandlung oder die Schul-
bildung der Kinder etwas bezahlen zu 
müssen. Wohnungen bekam man in 
der UdSSR umsonst – in Sibirien oder 
im Fernen Osten meistens gleich in-
folge des Universitätsdiploms. 1976 
wurden in der Sowjetunion 2,1 Milli-
onen Wohnungen gebaut, das waren 
1,8mal so viele wie in Großbritannien, 
Frankreich und in der BRD zusammen-
genommen. Die Miete kostete einen 
durchschnittlichen Sowjetarbeiter 
etwa ein Prozent des Monatslohns. 
Kein früherer Sowjetmensch erinnert 
sich heute daran, was sie oder er für 
die jeweilige Wohnung gezahlt hat 
– so unbedeutend war diese Miete 
gemessen am Einkommen. In Rente 
gingen Frauen mit 55, Männer mit 60 
Jahren. Bergleute aus dem arktischen 

Sowjetunion – alles Mist?

Exemplaren. Demnach entfielen 1913 
auf 100 Zarenuntertanen 62 Bücher, 
1976 auf 100 Sowjetbürger 677. 1976 
gab es in der UdSSR 350.000 Bibliothe-
ken mit einem Gesamtbestand von 4,2 
Milliarden Exemplaren. Also ein Buch 
für jeden damaligen Erdbewohner. 

Schachweltmeisterschaften waren für 
uns Sowjetbürger meistens uninteres-
sant, weil in dieser klügsten Sportart 
fast nur die Sowjetbürger siegten. Es 
waren de facto sowjetische Landes-
meisterschaften mit internationaler 
Beteiligung. Es wundert auch nie-
manden, dass der erste Erdsatellit für 
immer den russischen Namen Sputnik 
tragen wird. Auch der erste Mensch im 
All heißt Juri und nicht etwa John. Im 
zaristischen Russland waren 72 Pro-
zent der Menschen im Alter von neun 
bis 49 Jahren Analphabeten. Vier von 
fünf Kindern hatten keine Möglichkeit 
zur Schule zu gehen – sie mussten 
arbeiten. Die Zarenregierung glaub-
te Anfang des 20. Jahrhunderts, dass 
man in Russland 180 Jahre brauchen 
werde, um alle Männer schreiben und 
lesen zu lehren. Für Frauen wurden 
sogar 270 Jahre veranschlagt. Mitte 
der 1970er Jahre hatten von 1.000 
sowjetischen Frauen 781 einen Schul- 
oder Hochschulabschluss. Die Männer 
hinkten etwas hinterher, es waren ih-
rer 779. 1977 unterrichteten an den 
sowjetischen Schulen 2,7 Millionen 
Lehrerinnen und Lehrer.

Jetzt haben wir viele soziale Errungen-
schaften der UdSSR verloren. Vorerst 
…, hoffen wir.“

Alphabetisierung im revolutionären
Russland:  "Bücher" ruft die jungen Frau
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Im Auftrag des „Bürger- und Ord-
nungsdezernenten“ Bernd Körner 
(CDU) sollte sich das größte Feuer-
wehrfahrzeug Walldorfs durch die 
Mörfelder Altstadt zwängen, um „die 
Menschen dafür zu sensibilisieren, 
dass durch unbedachtes Parken im 
Notfall Menschen zu Schaden kom-
men könnten“. Viele Anwohner:innen 
empfanden das als Provokation. 
Denn: Die letzten Jahrzehnte hatte 
sich niemand um die Parksituation 
in der Altstadt gekümmert. Jetzt auf 
einmal soll sie ein Problem sein. Und 
warum die riesige Drehleiter? Sie ist 
in Walldorf stationiert, weil es dort 
mehr Hochhäuser gibt als in Mörfel-
den. In der Mörfelder Altstadt gibt es 
keine hohen Gebäude. Dort kämen 
bei einem Brand nur kleinere Feuer-
wehrfahrzeuge mit Klappleitern zum 
Einsatz. Mit solchen Fahrzeugen hat 
die Mörfelder Einsatzgruppe der Feu-
erwehr schon mehrfach Befahrun-
gen unternommen, ohne dabei auf 

nennenswerte Probleme zu stoßen. 
Der Grund für die „Show“ war wohl 
ein anderer: Als  „Lösung“ für das 
künstlich herbeigeredete Problem 
soll eine  „Parkraumbewirtschaftung“ 
eingeführt werden, die den vorhan-
denen Parkraum verknappt und für 
„Anwohnerparken“ hohe Gebühren 
einbringen soll. Den Braten hatten 
die Einwohner:innen schon gerochen 
und waren trotz Regen zahlreich zu 
der Aktion erschienen. Bernd Körner 

sprach aber viel mit der Presse und 
wenig mit den Leuten. Die warten 
noch immer auf die Einberufung 
einer Anwohnerversammlung, die 
laut Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung im ersten Vierteljahr 
2023 stattfinden sollte. Das war Ende 
März rum – aber von einer Einladung 
hat man noch nichts gehört. Derweil 
versucht die Verwaltung weiter, Tat-
sachen zu schaffen, ohne die Betrof-
fenen vorher anzuhören.

Eine Provokation

KOMMUNALES

Jahrzehntelang ist es der Stadtpolitik 
trotz mehrer Anläufe nicht gelungen, 
im Zusammenwirken mit den jewei-
ligen Eigentümern das denkmalge-
schützte Waldenserhaus in der Mitte 

Walldorfs zu erhalten, in dem die jüdi-
schen Geschwister Max (85) und Sara 
(77) Reiß bis zu ihrer Deportierung 
nach Theresienstadt im September 
1942 lebten. Auch die jetzigen Eigen-

tümer des Anwesens sind mit dieser 
Aufgabe überfordert. Es ist zwar spät, 
aber nicht zu spät nach Aussage un-
seres im Denkmalschutz erfahrenen 
Architekten! Unterstützen Sie mit 
einer Spende die Initiative, um die 
Voraussetzungen für den Erhalt des 
Hauses - Beauftragung des Architek-
ten - und der damit verbundenen Er-
innerung an das grausame Schicksal 
der jüdischen Familie Reiß zu schaf-
fen! Gemeinsam kann es gelingen!

Nutzen Sie dafür das Sonderkonto 
des FV Jüdische Geschichte und Kul-
tur im Kreis GG e.V. bei der Kreisspar-
kasse Groß-Gerau: 

IBAN:
DE15 5085 2553 0016 1404 93 

oder einfach über die Plattform bet-
terplace.org über diesen Link:

rb.gy/rbnumb

Rettet das Waldenser-Haus der Geschwister Reiß
Anzeige
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In Hessen wurde am 21.03. ein neu-
es Versammlungs‘freiheits‘gesetz be-
schlossen. Die Koalition aus CDU und 
Grünen hat damit ein, in ihren Worten, 
“modernes und wegweisendes” Ver-
sammlungsgesetz auf den Weg ge-
bracht. Orientiert wird sich dabei an 
ähnlichen Gesetzen wie beispielsweise 
in Bayern und Nordrhein-Westfalen, 
die damals auch schon starken Protest 
bei linken Kräften auslösten. Vor allem 
bedeuten diese Gesetze nämlich eines: 
mehr Befugnisse für die Polizei und 
damit mehr Repression für alles, was 
die Regierung als „links“ einstuft. Heu-
te sind das Kommunisten und andere 
Linke, morgen kann es jede:r sein. Im 
Gesetz finden sich unter anderem fol-
gende neue Regelungen: Zum einen 
gibt es ein “Militanz- und Einschüch-
terungsverbot”. Das Zusammenschlie-
ßen in Blöcke soll sanktioniert werden, 
eine Regelung, die vornehmlich linke 
Demos betrifft. Auch soll ein farblich 
einheitliches Auftreten darunter fallen. 
Dies unterliegt allerdings der subjek-
tiven Wertung der Polizei vor Ort. Bei 
einer Demonstration in Würzburg führ-
te es dazu, dass die Nazi-Partei “Dritter 
Weg” in beigen Shirts mit dem selben 
Aufdruck laufen durfte, während eine 
linke Demonstration dann aber von der 
Polizei zusammengeknüppelt wird, weil 
dort mehrheitlich Personen in schwar-
zer Kleidung mitgelaufen sind. Bild- und 
Videoaufnahmen durch die Polizei sind 

ab jetzt immer erlaubt. Geht von Perso-
nen in einer Demonstration “erhebliche 
Gefahr für die öffentliche Ordnung” aus, 
reicht die “polizeiliche Expertise” über 
“abstrakte Gefahrensituationen” aus 
um Aufnahmen der Teilnehmer:innen 
anzufertigen. Da man mit dieser Exper-
tise allerdings jede Situation nur richtig 
begründen muss, bekommt die Polizei 
freie Bahn zur Videoüberwachung, u.a. 
mit Drohnen. Der Anwesenheit ziviler 
Polizist:innen in Versammlungen steht 
jetzt ebenfalls nichts mehr im Wege. Sie 
bekommt ein Zutrittsrecht auch jenseits 
der Strafverfolgung. So wird das Mit-
laufen von Zivilkräften in Demoblocks 
gesetzlich gedeckt. Auch gibt es jetzt 
neue Regelungen zur Personenkontrol-
le und Identitätsfeststellung. Der Polizei 

wird ermöglicht, die Identitäten von 
Demonstrierenden schon im Vorfeld der 
Versammlung festzustellen. Das sind nur 
einige Beispiele aus dem Gesetz, welche 
genau zeigen, gegen wen sich diese 
Regelungen richten. Besonders linke 
Demonstrationen und Versammlungen 
sind von den Regelungen betroffen. 
Aber auch andere Formen der Versamm-
lung betrifft das neue Gesetz, beispiels-
weise könnten dann auch Christopher 
Street Days in ihrer gewohnten Form 
nicht mehr stattfinden, der Fanmarsch 
zum Stadion wird eingeschränkt und 
auch der Streikposten vor den Werks-
toren könnten von diesem Gesetz be-
troffen sein. Hier wird eine Politik der 
Abschreckung gefahren, Menschen sol-
len davon abgehalten werden, ihr Recht 
auf Versammlungsfreiheit auch wirklich 
auszuüben. Wir sagen weiterhin: Wir de-
monstrieren wie wir wollen.

Versammlungsfreiheit ade!

Nach langer Coronapause veranstaltet die SDAJ dieses Jahr an Pfingsten wieder ihr eige-
nes großes Festival. Vom 26. – 29. Mai findet im Jugendpark direkt am Rhein in Köln ein 
politisches Jugendfestival statt, das du auf keinen Fall verpassen solltest.

Auf dem Gelände findest du alles, was das Herz begehrt. Essens- und Getränkestände, 
eine Cocktailbar, Merchandise und natürlich verschiedene Bühnen und Zelte mit Konzer-
ten und Diskussionsrunden zu aktuellen politischen Themen. Vom Arbeiterliederabend 
bis zum Rap-Konzert und von der Diskussion über Feminismus bis zur politischen Lage in 
Kuba ist alles dabei. Genügend Platz zum Zelten gibt es ebenfalls, sodass du das Festival 
hautnah miterleben kannst. Wir haben dein Interesse geweckt? Melde dich bei uns auf 
Facebook oder Instagram und sei dabei!

Im Sommer noch nichts vor? 
Dann komm doch mal mit zum Festival der Jugend!
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GEGEN DEN WEITEREN AUSBAU DES FLUGHAFENS

Sehring will immer 
weiter baggern
Für den Abbau von Kies soll rund um 
den südhessischen Langener Waldsee 
eine Fläche von insgesamt 67 Hektar 
wertvoller Bannwald zerstört werden. 
Dagegen regt sich Widerstand.

Bei einem Bannwald handelt es sich 
laut Definition um ein als Ganzes 
erhaltenswertes Waldstück. Das Hessi-
sche Waldgesetz definiert den Begriff 
Bannwald wie folgt:

„Ein Bannwald ist ein Wald, der wegen 
seiner Lage, flächenmäßigen Ausdeh-
nung und seiner außergewöhnlichen 
Bedeutung für Wasserhaushalt, Klima 
und Luft reinigung in seiner Flächen-
substanz erhalten werden muss und 
deshalb nur in Ausnahmefällen gerodet 
werden darf."

Zu solchen Ausnahmefällen zählt 
das Bundesland Hessen leider auch 
die Gewinnung von Bodenschätzen, 
weshalb das Land die Rodung zur 
Kiesgewinnung  per Planfeststellungs-
beschluss genehmigt hatte, obwohl es 
in unmittelbarer Nähe genehmigte Aus-
kiesungsflächen (Trebur/Geinsheim) 
gibt, um den Bedarf an Rohstoffen für 
die Bauindustrie zu decken. 
Seitdem frisst sich eine im Südosten 
des Langener Waldsees gelegene Kies-
grube unermüdlich ihren Weg durch 
den Wald, obwohl dieser sowohl für 
die lokale Artenvielfalt als auch für das 

Startbahn West, Lützerath, Fechenheim, Langen – 
geht das immer so weiter?
Die Menschen, die im Umfeld des Flughafens wohnen, können mitreden, wenn sie die Bilder von Lützerath sehen! Heute 
haben viele begriffen, was „Klimaveränderung“ bedeutet - die Leute, die in der „Startbahn-West-Zeit“ auf die Straße gingen, 
sich im Wald quer stellten, können stolz sein, wenn sie davon ihren Kindern und Enkeln erzählen. Wir waren damals schon 
Klimaschützer!  In vielen alten Dokumenten kann man noch heute nachlesen, wieviel Wald vernichtet wurde und was das 
für unser Klima bedeutet. Wir konnten die Rodungen des Waldes nicht verhindern. Viele haben anschließend resigniert. Sie 
sagen: Die „kleinen Leute“ können doch nichts ändern.
Aber unsere Einschätzungen von damals bleiben richtig. Auch unser Zorn bleibt lebendig, wenn wir hören: Es fallen erneut 
Bäume in Lützerath, in Fechenheim, an den Sehring-Gruben und an vielen anderen Orten. Wo auch immer weltweit Wald 
für den Profit vernichtet wird, werden wir uns erinnern. 
Wir wissen: Die Bedrohungen nehmen zu. Wir wissen aber auch: „Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald 
sie die Massen ergreift“. Das muss in unserem Kopf bleiben. Wir haben alle eine große Verantwortung!

Grundwasser, darunter auch dem der 
Stadt Mörfelden-Walldorf von großer 
Bedeutung ist.

Alle zwei Jahre wird ein neuer Betriebs-
plan erlassen, in dem definiert ist, wel-
che Teile des Waldes als nächstes der 
Säge zum Opfer fallen sollen. 
Diese Genehmigungen sind an Auflagen 
geknüpft, die das verantwortliche Un-
ternehmen Sehring dazu verpflichten, 
Renaturierungsmaßnahmen umzu-
setzen. Diese Auflagen wurden in der 
Vergangenheit jedoch nicht immer 
erfüllt, weshalb der BUND regelmäßig 
gegen die Betriebspläne klagt.

Aktuell für die Rodung vorgesehen ist 
der Abschnitt 3a. Ein rund 5 Hektar 
großes Waldstück, das unmittelbar an 
den südöstlichen Teil der Kiesgrube 

angrenzt. Sehring wurde auferlegt, 
vor Beginn der Rodung zunächst die 
laufenden Renaturierungsmaßnah-
men am östlichen Teil der Kiesgrube 
abzuschließen. Seitdem wird dort unter 
Hochdruck gearbeitet.

Die Menschen in der Region sind nicht 
länger bereit, die Zerstörung ihres Wal-
des tatenlos mitanzusehen. Gemeinsam 
mit dem BUND kämpft das Aktions-
bündnis Langener Bannwald seit vielen 
Jahren für den Erhalt des Waldes und 
gegen die Erweiterung der Kiesgrube.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf mit ihrem 
grünen Bürgermeister und ihrer grün 
dominierten Mehrheitskoalition sollte 
dieser Bannwaldrodung entgegentre-
ten, genau wie sie es schon 2014 mit 
einer Resolution getan hat.
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Stadtgeschichten

Die Bahnstrecke Frankfurt-Goddelau wurde am 24. November 1879 eröffnet. Damals erhielt Walldorf erstmals 
einen Bahnhof und damit eine direkte Anbindung an die Großstadt. Damit begann die Entwicklung vom Dorf 
zur Arbeiterwohngemeinde und später zur Stadt. Vor 120 Jahren wurde das ursprüngliche Bahnhofsgebäude am 
Streckenkilometer 66,3 durch ein dem Zeitgeist entsprechendes, neobarockes Bauwerk in „Typenbauweise“ ersetzt. 
Darunter versteht man Gebäude, die nach demselben Bauplan „serienmäßig“ an mehreren Orten errichtet werden. Mit dem 
Walldorfer Bahnhof baugleich ist  z. B. der Bahnhof von Groß-Rohrheim, was auch nach verschiedenen kleinen Veränderun-
gen im Lauf der Jahre noch gut zu erkennen ist. Unser Bild zeigt den Bahnhof Walldorf auf einer Postkarte, die etwa aus dem 
Jahr 1930 stammt. Den Güterschuppen, der sich heute links an das Gebäude anschließt, gab es damals noch nicht. Ebenso 
wie fast alle großen Bäume ist auch der Waldenser-Brunnen im Vordergrund verschwunden. Stattdessen gibt es heute den 
Erzählbrunnen des Bildhauers Reiner Uhl ein paar Meter weiter südlich. Er wurde am 29. August 2001 eingeweiht. Auch der 
neue Brunnen erinnert an die Geschichte der Waldenser: Zwei gegenüber liegende Dreiecke symbolisieren Segel, die für die 
Weltoffenheit der Waldenser stehen – eine zwangsläufige Folge ihrer Geschichte der mehrfachen Vertreibung. Diese Welt-
offenheit zeigt sich auch im Namen des Bahnhofs-Vorplatzes an der Farmstraße. Er ist nach der Partnerstadt Torre Pellice 
benannt, dem Hauptort der Waldenser in den Bergen der italienischen Region Piemont. Am 31. Oktober 2015 bekam der Platz 
im Beisein des Bürgermeisters von Torre Pellice, Marco Cogno, feierlich seinen neuen Namen. Die lebendige Städtefreundschaft 
wurde für jeden offenkundig, als Bürgermeister Cogno seine Rede auf Deutsch hielt, während Reinhold Jakob für die Freunde 
der Waldenser seine Ansprache auf Italienisch vortrug. Das Bahnhofsgebäude gehört heute der Stadt Mörfelden-Walldorf. 
Es ist ein Kulturdenkmal und steht unter Denkmalschutz.

Unser Lexikon

Schbrisch
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Der wo die Eerwet 
erfunne hot, muss 
nix zu duh gehabt 

hawwe.

Mehr Infos:

Instagram.com/dkpmoewa

facebook.com/DKPLinkeListe

dkp-mw.de

youtube.com/sdajtv

OAT- Offenes Antifaschistisches Treffen 21.04 - 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.

Klugscheißcontest Donnerstag, 25.05 - 20:00 Uhr
Es gibt ein Thema, das ist so verrückt, dass sich vermutlich nur du damit auskennst? Teile dein detail-
verliebtes Wissen mit uns – wir wollen es hören! 

Bahnhof Groß-Rohrheim

Bahnhof Walldorf


