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Wer regiert das Land?  Nach den De-
batten im Bundestag muss diese Fra-
ge gestellt werden. Sind es die Ban-
ken und die Spekulanten weltweit,
oder sind es gewählte Regierungen?
Oder sind die Regierungen und Parla-
ment nur ausführende Organe?
Während der vergangenen Wochen
spürte man: Regierungen und Parla-
mente sind nur noch Marionetten der
internationalen Finanzmärkte. Es
bestätigte sich der Satz, den der frü-
here Bundesbankpräsident Tietmey-
er auf dem Weltwirtschaftsforum sag-
te: „Ihr Politiker - ich sage es in meinen
Worten - habt gar nichts mehr zu sagen.
Ihr steht jetzt alle unter der Kontrolle der
internationalen Finanzmärkte.“

Das Kapital regiert

Heute erleben wir:  Die Parlamente
und die Regierungen werden er-
presst, hecheln den Finanzmärkten
hinterher und beschließen Riesen-
summen, ohne zu wissen, was sie ei-
gentlich machen. Die EU-Finanzmi-
nister, so wurde gesagt, „müssen bis
zu einer bestimmten Uhrzeit eine Ent-
scheidung treffen, weil dann die Tokioter
Börse öffnet.“
Der Bundestag hat innerhalb einer
Woche entschieden, einen Rettungs-
schirm für Banken und Versicherun-
gen im Umfang von 480 Milliarden
Euro aufzuspannen, er hat innerhalb
einer Woche beschlossen, einen Ret-
tungsschirm für Griechenland im
Umfang von 110 Milliarden Euro mit
einem deutschen Anteil von über 22
Milliarden Euro aufzustellen, und
dann hat er, wieder innerhalb einer
Woche, eine „Euro-Rettungs-Aktion“
im Umfang von 750 Milliarden Euro
mit einem deutschen Beitrag von 148

Wer regiert das Land?
Milliarden Euro beschlossen.  Die Fi-
nanzmärkte werden bei den Transak-
tionen nur geringe Beiträge leisten,
der Steuerzahler wird belastet. Kaum
einer glaubt doch, dass da alle Kredi-
te zurückgezahlt werden.
Wir kennen es aus den Magistratssit-
zungen in unserer Stadt. Regelmäßig
heißt es da:  „Die Forderungen wer-
den niedergeschlagen, es ist nichts
mehr zu holen!“

Die Banken danken

Wenn Staatsverschuldungen gestri-
chen werden, dann bekommen Ban-
ken ihre Verluste voll erstattet, weil
sie Kreditausfallversicherungen ab-
geschlossen haben.  Selbst wenn sie
keine Staatsanleihen haben, haben
sie etwas davon, weil sie zusammen
mit anderen bei den Kreditausfallver-
sicherungen darauf gewettet haben,
dass Griechenland und andere Län-
der nicht pünktlich zurückzahlen.
Auch dann kriegen sie Geld.

Uns aber sagt man
jetzt: Jahrzehnte
hätten wir über
unsere Verhältnis-
se gelebt. Stimmt
das?
Die Rentnerinnen
und Rentner ha-
ben in den letzten
fünf Jahren real
über 8,5% an Ren-
te verloren. Die Ar-
beiter und Ange-
stellten haben in
den letzten zehn
Jahren real 11,3%
an Löhnen verlo-
ren.

Wer lebt über die Verhältnisse?

Haben die Beschäftigten in prekären
Beschäftigungsverhältnissen, die
Leiharbeiter, die befristet Beschäftig-
ten, die Teilzeitbeschäftigten, die
Aufstocker oder die Minilohnbeschäf-
tigten, die 1-Euro-Jobberinnen und -
Jobber, die 7 Millionen Hartz-IV-Emp-
fängerinnen und Hartz-IV-Empfänger
über ihre Verhältnisse gelebt? Dieser
Vorwurf ist ungeheuerlich!
Für notleidende Menschen war nie
Geld da. Für notleidende Kredite und
wackelnde Banken sind Regierung
und Staat sofort eingesprungen. Mit
dem Geld der Steuerzahler haben sie
die Banken und die Vermögen der
Reichen gerettet. Jetzt wachsen die
Schulden der öffentlichen Haushalte
ins Unermessliche. Manche Banken
schwimmen wieder im Geld. 5,2 Mrd.
Euro Gewinn vor Steuern erzielte die
Deutsche Bank im Jahr 2009. Verluste
werden sozialisiert, Gewinne privati-
siert. Deshalb: Die Banken müssen
enteignet und vergesellschaftet wer-
den. Wehren wir uns gegen die Ab-
wälzung der Krisenlasten!
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Am 8. Mai 2010  war der 65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Aus diesem
Anlass fand eine Gedenkstunde am ehemaligen  KZ-Außenlager statt.
Für die Friedensinitiative legte Claire Linke und für die DKP/Linke Liste Gerd Schulmeyer
Blumengebinde nieder.
Herbert J. Oswald eröffnete die Veranstaltung:  „Heute, 65 Jahre nach der barbarischen
Zeit des  Faschismus, marschieren sie wieder – die alten und neuen Nazis. Keine der
Überlebenden dieser Hölle hätte je gedacht, dass sie dies wieder erleben müssen.
Buchenwald, Sachenhausen. Ravensbrück, Dachau und Hunderte solcher Lager-
namen stehen für die Verbrechen der Nazis. „Nie wieder“ schworen sich die Überleben-
den auch hier in Walldorf und immer noch ist es wichtig, daran zu erinnern und auch
zu danken. Unsere Freiheit ist aus dieser Hölle des Faschismus entstanden. Das dürfen
wir nie vergessen."

Am 22. Mai 1983 stürzte ein Starfighter
während einer Militär-Flugschau auf das
Auto der Frankfurter Pfarrersfamilie Jür-
ges. In den Trümmern starben Martin
Jürges (40), seine Frau Irmtraud (38), sein
Sohn Jan (11), seine Tochter Katharina
(1) und seine Mutter Erna (77). Die 19jäh-
rige Nichte Gesine Wagner erliegt 81 Tage
später ihren schweren Verletzungen.
Auf Antrag der DKP-Fraktion wurde der
Weg am ehemaligen KZ-Außenlager in
Walldorf nach der Familie benannt.
Die DKP Mörfelden-Walldorf  reinigte am
Jahrestag der Katastrophe das kaum noch
lesbare Straßenschild und brachte im
Gedenken an die Opfer Blumen an.

Auf Initiative von Professor Lorenzo Ti-
baldo (Vorsitzender des Komitees des
Pellice-Tals zur Verteidigung der Werte
des Widerstandes) benannte unsere Part-
nerstadt  Torre Pellice eine neue Garten-
anlage nach der „Weißen Rose“, der Wi-
derstandsgruppe um die Geschwister
Scholl, die in München 1944 hingerichtet
wurden. Um am 65. Jahrestag der Befrei-
ung Italiens ein Zeichen zu setzen, lud die

Gemeinde Torre Pellice den Bürgermeis-
ter von Mörfelden-Walldorf zu diesem
Ereignis ein.  Zu der Einweihung der „Gi-
ardini Martiri de la Rosa Bianca“ am 24.
April waren um die 200 Bürger gekom-
men, zu den Feierlichkeiten der Befreiung
am 25. April war fast ein Viertel der Bevöl-
kerung auf den Beinen. Ein bemerkens-
wertes Beispiel für eine lebendige Gedenk-
kultur.

Aus Mörfelden-Walldorf war eine kleine
Delegation aus der Verwaltung angereist.
Ganz besonders berührt, so Bürgermeis-
ter Becker, habe ihn die Initiative der Part-
nergemeinde, einem Platz in der Stadt
den Namen einer deutschen Widerstands-
bewegung zu geben.Daher sei es eine
ganz besondere Ehre für ihn gewesen,
anlässlich der feierlichen Namensgebung
des Platzes sprechen zu dürfen. Unter
anderem sagte er : „Diese Namensge-
bung ist Ausdruck einer menschlichen
Grundhaltung, die ich als eine hervorra-
gende Basis verstehe für das, was im Rah-
men unserer Städtepartnerschaft nach
und nach entstehen möge. Diese Namens-
gebung setzt Maßstäbe, die auch stets
die unseren sein mögen.“
Mehrere Redner, hatten  die Geschichte
der  „Weißen Rose“ geschildert. Becker
betonte zudem die  entstandene beson-
dere Verantwortung der Deutschen, eine
Aufgabe, der man sich in der Doppelstadt
ernsthaft zu stellen versuche.



3

Ein Foto von der 1. Mai-Veranstaltung im
Bürgerhaus Mörfelden.
Die SPD war diesmal nicht dabei, sie
veranstaltete in Walldorf ein eigenes
Maifest.
Sicher interessiert das nur wenige Leute.
Trotzdem dazu ein kleiner Nachtrag. In
der Presse war zu lesen: „SPD sieht ihr
Maifest nicht als Konkurrenz zur DGB-
Kundgebung!“  SPD-Vorsitzender Werner
Schmidt hat es jedenfalls so gesagt.
Wenn man eine Veranstaltung jedoch so
legt, dass sie sich mit der DGB-Veranstal-

Griechenland. Es ist schlimm, wie bei uns die Medien versucht haben die Hirne zu
vernebeln. An der Spitze die Bild-Zeitung. Sie hetzte gegen Griechen und Griechenland.
In verschiedenen Variationen immer dieselbe Botschaft: „Die Griechen machen unse-
ren Euro kaputt!“, „Die Griechen sind korrupt und faul“, „Verkauft doch eure Inseln, ihr
Pleite-Griechen“. Festzuhalten aber ist: In Griechenland und hier sind es die „kleinen
Leute“ die unter den Banken, Spekulanten und einer falschen Politik leiden.
In Griechenland aber lässt man sich nicht alles gefallen. Völker von Europa steht auf,
war auf einem Transparent der Kommunistischen Partei Griechenlands an der Akro-
polis zu lesen. Die griechischen Gewerkschaften hatten das Land aus Protest gegen die
drastischen „Sparmaßnahmen“ der Regierung weitgehend lahmgelegt. Im Hafen von
Piräus liefen keine Fähren aus, auch Züge, Busse und Bahnen standen still.
Höchste Zeit auch für die Gewerkschaften in unserem Land, kämpferischer zu werden,
wenn Sozialabbau droht.  Kollegen lernen wir griechisch!

Griechisch lernen

tung überschneidet, dann kann man
schon von Boykott reden. Vor allem, wenn
dazu noch die meisten der örtlichen SPD-
Leute fernblieben.
Wenn Schmidt schreibt, der seitherige
Ortskartellvorsitzende sei kritisiert wor-
den, weil er ohne Absprache mit dem
Ortskartell einen Bundestagsabgeordne-
ten, der auf Wahlkampftour war, reden
liess, dann sagt er die Wahrheit.
Die Wahrheit ist aber auch: Der DGB ist
von der Spitze her sozialdemokratisch
besetzt. In unserer Stadt gab es allerdings

seit je her ein DGB-Ortskartell, in dem u.a.
Sozialdemokraten, Kommunisten und
parteilose Kollegen gemeinsam arbeite-
ten. Werner Schmidt müsste es wissen
und nicht behaupten, die Mai-Kundge-
bung sei von der DKP dominiert, die Red-
ner und Transparente würden es zeigen.
Beiläufig: Als man den SPD-Bundestags-
abgeordneten Reichenbach vor einem
Jahr fragte: „Na, was hältst du von den
Schildern?“ Sagte er:  „Nicht alle sind OK
,Raus aus Afghanistan‘  unterstütze ich
nicht.“ Er redete und reiste sofort weiter,
die SPD-DGB-Leute im Kreis hatten ihm
die Podien bereitet.
Die Redner der vergangenen Jahre waren
DGB-Redner, die meisten waren in der
SPD, wie auch der Bürgermeister der seit
Jahren redet. Natürlich kann jede Partei
ihr Maifest veranstalten. Wenn die SPD
glaubt, neben der DGB-Veranstaltung eine
weitere Veranstaltung machen zu müs-
sen, dann sollte sie einen Termin machen
der sich nicht mit der DGB-Veranstaltung
überschneidet. Zurück bleibt die Erinne-
rung an einen kleinkarierten Boykott.

Koch geht
Lügen, Schwarzgeld-Affären, rechts-
populistische Kampagnen gegen Mi-
grantinnen und Migranten, Kürzungs-
orgien im Sozialbereich, rechtsradi-
kale Ausfälle von CDU-Landtagsab-
geordneten, Vetternwirtschaft bei
der Besetzung von Stellen - all das hat
das Bild Hessens in den letzten Jahren
nicht nur in Deutschland geprägt.
Neu aufgetauchte Akten zeigen, wie
Flughafenbetreiber Fraport unter
Kochs Aufsichtsratsvorsitz allen War-
nungen zum Trotz ins größte Finanz-
desaster schlitterte. Rund 500 Millio-
nen Euro sind dabei verbrannt. Es
geht um das gescheiterte Manila-En-
gagement von Fraport, um den ille-
galen und kostspieligen Versuch, auf
den Philippinen vom Jahr 2000 an ein
großes internationales Terminal zu
errichten und zu betreiben - obwohl
die philippinische Verfassung dies
ausschloss. Koch störte auch das
nicht - es gab anschließend sogar eine
Gehaltserhöhung für den Fraport-
Chef von 550.000 auf 700.000 Euro
jährlich. Koch geht - eigentlich hätte
er längst gehen müssen.
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Mehr Kitaplätze
notwendig
Vor einigen Jahren ging man in der
Stadtverwaltung davon aus, dass im
Stadtteil Mörfelden ein Kindergarten
gebaut werden müsse. Der Gesetz-
geber hatte mit der Kitaplatzgaran-
tie für 3- bis 6jährige Kinder die Kom-
munen unter Zugzwang gesetzt.
Doch plötzlich - im Baugebiet Plassa-
ge/Lange Äcker zogen die ersten Fa-
milien ein - stoppte man das Projekt
und baute in Walldorf eine neue Ein-
richtung. Neu war auch, dass dort
„altersübergreifende Gruppen“ (von
1 Jahr bis zur Einschulung) entstan-
den, was die Gruppenstärke von 25
auf 20 Kinder verringerte. Ebenso die
gesetzliche Vorgabe, Integrationskin-
der aufzunehmen. Auch das geht nur
mit Reduzierung der Gruppenstärke.
In die neue Walldorfer Kita zogen auch
die Kinder der städtischen Krippe. Die
Nachfrage nach Kitaplätzen für U-3-

Im Sozialausschuss und in der Stadt-
verordnetenversammlung sorgte
das Thema für lebhafte Diskussionen.
Die DKP/LL-Fraktion beantragte, ei-
nen „runden Tisch“ einzuberufen,
dem u.a. Elternvertreter, Kitaleiterin-
nen, Verwaltung und Fraktionen an-
gehören sollen, der das Thema weiter
berät und Vorschläge für die künftige
Vorgehensweise erarbeitet. Positiv
nahm das die Vorsitzende des Stadt-
kitabeirats auf. Die Koalition im Parla-
ment lehnte unseren dahingehenden
Antrag ab: Die Verwaltung braucht
keine Belehrung, meinte der Erste
Stadtrat, mit einer solchen Verfah-
rensweise ginge nur Zeit verloren!
Die Container sind ein Provisorium.
Sie engen das Freigelände der Kitas
ein, sie kosten Miete. Auch wenn die
finanzielle Lage der Stadt noch so
schlecht ist, Abhilfe wird nur der Bau
einer neuen Kita bringen, weil der
Bedarf an Ganztags-/Essensplätzen
in der Bildungseinrichtung Kita (Krip-
pe/Kindergarten/Hort) in nächster
Zukunft wachsen wird. An der Finan-
zierung sollten sich aber auf jeden
Fall Bund, Land und Kreis beteiligen.

R. D.

Urhahn  will  beim
Stadtpass  streichen
Auf Vorschlag der Verwaltung wurde
2007 die kostenfreie Teilnahme an
Angeboten der Musikschule für
Stadtpass-Inhaber beschlossen. Das
kulturelle Bildungsangebot wurde -
nicht übermäßig, aber jährlich mehr -
angenommen. Entgegen der Aussa-
ge, keine Kürzungen im Sozialbereich
vorzunehmen, will der Magistrat die
Sache wegen steigender (interner)
Kosten neu regeln. Der Erste Stadtrat
begründete die Notwendigkeit da-
mit, dass Stadtpass-Inhaber die „teu-
ersten“ Angebote nutzen und Eltern
die Musikschule mehrmals wöchent-
lich als „kostenlose Kinderbetreuung“
in Anspruch nehmen. Für uns ist das
nach den vorgelegten Zahlen nicht
nachvollziehbar - u.a. weil die Verwal-
tung geflissentlich verschweigt, dass
in der Zeit die Musikschulgebühren
jedes Jahr um 10% angehoben wor-
den sind. Den Teil haben vorneweg

K O M M U N A L E S
Kinder (unter 3 Jahre) ist gestiegen.
Teils müssen beide Elternteile arbei-
ten, weil ein Lohn nicht ausreicht, teils
wollen Eltern ihren Job nicht aufge-
ben, weil ein Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben sonst fast unmöglich ist.
Zudem beschloss der Gesetzgeber
eine Garantie, bis 2013 für mindestens
35% der U-3-Kinder Kitaplätze zur
Verfügung zu stellen. Nimmt man den
statistischen Bericht der Stadt zur
Hand, so errechnet sich aus dem Jahr
2008 eine Zahl von 572 Kinder von 1-
3 Jahre. Davon 35% ergibt 207 Plätze,
die unsere Stadt im Jahre 2013 garan-
tieren müsste. Heute bestehen 111 U-
3-Kitaplätze bei der Stadt, Privatein-
richtungen und Tagesmüttern. Ein
Fehlbedarf also von 96 Plätzen bis
2013, vorausgesetzt, dass alle Eltern
ihre Kinder betreuen lassen wollen.
Um den aktuellen Bedarf für 3-6jähri-
ge abzudecken, sollen bis zum Be-
ginn des Kitajahres im Aug./Sept. an
drei Kitas Container „angedockt“
werden. Was dann?

Anträge der DKP/LL
abgelehnt
In einem Änderungsantrag zum An-
trag des Magistrats zur  „Belegungs-
situation in den städtischen Kitas ...“
hatte die DKP/LL-Fraktion gefordert,
dass der Stadtverordnetenversamm-
lung über die weitere Planung berich-
tet und ein Punkt eingefügt wird, in
dem es heißt:
„Der Magistrat wird beauftragt, zur
Begleitung der Umsetzung der Be-
schlüsse aus vorliegender Drucksa-
che noch in diesem Jahr einen „Run-
den Tisch“ einzuberufen, der sich lau-
fend und umfassend mit den not-
wendigen Schritten zur Sicherung der
Voraussetzungen zur Aufnahme al-
ler Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen befasst, die in den nächsten Jah-
ren einen Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz haben.
- Das schließt Überlegungen zum

Bau einer weiteren Kita ebenso ein,
wie den Ausbau der Kapazitäten

für U3-Kinder, die Personalsituati-
on und Arbeitsbedingungen, Aus-
wirkungen auf die in den Kitas erar-
beiteten pädagogischen Konzepte
sowie Fragen der Finanzierung.

- An der öffentlichen Debatte sind
die Parlamentsfraktionen, Verwal-
tung, Elternvertretungen, Kita-Lei-
terinnen und die Personalvertre-
tung zu beteiligen.

- Zum Einstieg in die Arbeit des „Run-
den Tisches“ wird eine extern mo-
derierte Zukunftswerkstatt „Kita
2015 - die Zukunft der städtischen
Bildungseinrichtungen in Mörfel-
den-Walldorf“ mit den genannten
Beteiligten veranstaltet.

- Der Stadtverordnetenversamm-
lung werden zur weiteren Befas-
sung unverzüglich alle bereits vor-
liegenden Stellungnahmen der Ver-
waltung, des Stadtkitabeirats und
der Kita-Leiterinnen zu den Planun-
gen vorgelegt.“

Die Mehrheit im Stadtparlament -
vorneweg SPD und Grüne - lehnte das
alles ab.
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Schöne Zukunft
Wie kennen alle das Problem. In vielen
Orten ist es ähnlich. Am Stadtrand
entstehen große Supermärkte, Ein-
kaufszentren und in der Innenstadt
sterben die kleinen Läden. Wer nicht
mobil ist, ist im Nachteil. Die Verö-
dung der Stadtzentren ist Dauerthe-
ma der Kommunalpolitik, doch die
Wenigsten benennen die Ursachen.
Mit flotten Sprüchen und „Program-
men“ will man dem Phänomen be-
gegnen. Das traut man einem Stadt-
marketingbeauftragten nicht alleine
zu. Professionelle Hilfe von Beratungs-
büros muss her. Diese werden von
jungen, dynamischen Akademikern
geleitet. Daher ist es auch kein Wun-
der, dass Formulierungen im Raum
stehen, die kein Mensch mehr ver-
steht, mit denen der Bürger nichts
anzufangen weiß. Z. B. im geplanten
Werbeprospekt „Aktive Kernberei-
che“ steht: „Mörfelden - die Kraft der
Mitte“ und „Walldorf - die Kraft der
drei Kerne“. (Das erinnert mich an das
Fusionsargument aus den 70er Jah-
ren: „die geballte Finanzkraft.“)  Die

Woanders geht’s
Aus aktuellem Anlass hat die DKP/LL-
Fraktion eine Anfrage zur Verbesse-
rung der Nahversorgung und Behe-
bung von Leerständen in den Stadt-
kernen gestellt, in der es heißt:
„Dieser Tage wurde in der Ortsmitte
von Büttelborn - wo im September
letzten Jahres der Plus-Markt ge-
schlossen wurde, nachdem am Orts-
rand ein Netto-Markt aufgemacht
hatte - ein Lebensmittelmarkt der
gemeinnützigen Bonus GmbH eröff-
net. „Bonus ist keine normale Super-
marktkette. Das Unternehmen aus
Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt, in
seinen Märkten Jugendliche, berufli-
che Wiedereinsteiger und Langzeit-
arbeitslose zu qualifizieren. Zugleich
soll die Nahversorgung in den Orts-
kernen gesichert werden. Gewinne
sind nicht das Ziel. ...“ - hieß es u.a. in
der Presseberichterstattung über die
Eröffnung, an der auch einige inter-
essierte Bürgermeister aus Nachbar-
kommunen teilnahmen.

Stabile Preise für
Heizung und
Warmwasser?
Die Heizzentralen der beiden städti-
schen Wohnhäuser in der Schwarz-
waldtrasse 13-17 und 19-23 müssen
dringend saniert werden. Der Stadt
fehlt das Geld. Die HEAG/HSE hat Geld
und will moderne Heiztechnik aus-
probieren. Auf dieser Grundlage hat
die Stadt einen „Dienstleistungs- und
Wärmelieferungsvertrag“ mit der HSE
ausgehandelt, nach dem die HSE die
Investition für die Anlagen über-
nimmt und der Stadt Wärme für Hei-
zung und Wasser in den Häusern lie-
fert. „An den Heizkosten und deren
Verteilung an die Mieter ändert sich
nichts - die Mieter haben in Zukunft
stabile Heiznebenkosten und sparen
damit Geld“, schreibt der Bürgermeis-

Umgestaltung der Langgasse, die
Aufwertung des Steinwegs, Schritte
zur Aufwertung des öffentlichen Rau-
mes. Schwülstiger und phantasievol-
ler geht es kaum noch.
In Walldorf schwärmt man von der
Stärkung des Bahnhofs samt Vorplatz
. . . Die Aktivitäten bezeichnet man als
Kernbereichsmanagement (KBM).
Das genannte Büro berät und steuert
dies über die nächsten Jahre. Wieviel
Gutgläubigkeit und Naivität ist erfor-
derlich, um an die schöne Zukunft zu
glauben? Wieviel Geld wird ausgege-
ben, damit das Image aufpoliert wird?
Der Effekt wird gering sein, denn die
Häuser, Geschäfte (soweit sie noch
bestehen) sind privat und wer dort
investieren will, wird es sich noch
dreimal überlegen. Es wird in Zukunft
(oder schon heute?) der Fall sein, dass
man für den Kauf von Socken oder
Unterhosen, Elektrogeräten oder
Haushaltswaren in die nahen Städte
fahren muss.
Etwas Realistisches hat der genannte
Prospekt doch. Er zeigt zehn leere
Geschäftshäuser. Nur zehn? Etwa
dreimal so viele werden es wohl sein.

R. D.

Wir fragen den Magistrat:

1. Ist dem Magistrat dieser Sachver-
halt bekannt?

2. War die Stadt Mörfelden-Walldorf
zur Eröffnung eingeladen und -
wenn ja - vertreten?

3. Hat der Magistrat im letzten hal-
ben Jahr zur Verbesserung der
Nahversorgung und Behebung
von Leerständen in den Stadtker-
nen von Mörfelden und Walldorf
Gespräche mit der „Bonus-GmbH“
oder anderen gemeinnützigen Le-
bensmittelmärkten geführt?
- Wenn ja - mit welchem Ergebnis?
- Wenn nein - warum nicht?“

Auf die Antwort sind wir gespannt.

SPD und Grüne zu vertreten, nicht die
Stadtpass-Inhaber. Die SPD hat in der
letzten Sitzungsrunde in der Sache
weiteren Beratungsbedarf angemel-
det. Der Magistrat sollte seinen An-
trag zurückziehen.                                                     GS

Herzlichen Dank allen,
die dem »blickpunkt« helfen.
Jeder Euro hilft, die Zeitung

zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419,
BLZ 50852553

ter. Das wünschen wir allen, die dort
wohnen - und nicht nur denen. Die
DKP/LL hat allerdings Zweifel daran
angemeldet, dass die Heizkosten für
die Mieter in den nächsten zehn Jah-
ren auf dem Niveau von 2009 kon-
stant bleiben. Preisanpassungs- und
Wirtschaftlichkeitsklauseln im Vertrag
lassen der HSE alle Möglichkeiten of-
fen, steigende Kosten weiterzugeben
- und die Entwicklung der Preise für
Energie in den letzten Jahren spricht
für sich. Unser Antrag, mit der HSE
nachzuverhandeln und etwaige Preis-
erhöhungen bei 3% jährlich zu „de-
ckeln“, wurde abgelehnt. Mal sehen,
wie die nächsten Nebenkostenab-
rechnungen ausfallen.

KKKKKommunalommunalommunalommunalommunal
Sie interessieren sich

für Kommunalpolitik?
Reden wir  miteinander.
DKP/LL  - Telefon 23366
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Höhere Kriegskosten
Bundeswehreinsatz in
Afghanistan dreimal so
teuer wie bekannt

Tausende Soldaten, moderne Waf-
fensysteme, blutige Kämpfe: Wie viel
kostet der Afghanistan-Einsatz die
deutschen Steuerzahler? Die Regie-
rung geht von einer Milliarde Euro im
Jahr aus. Doch Wirtschaftsforscher
machen jetzt eine ganz andere Rech-
nung auf.
Nach Berechnungen des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW)  kostet die Fortsetzung des Bun-
deswehreinsatzes in Afghanistan
Deutschland rund 3 Milliarden Euro
pro Jahr. Dieser Betrag steht in deut-
lichem Gegensatz zu den Angaben
des Verteidigungsministeriums, das
die deutschen Einsatzkosten in Af-
ghanistan für das laufende Jahr auf
gut eine Milliarde Euro beziffert.
Insgesamt dürfte dem DIW zufolge
die Deutschen die Beteiligung am
Afghanistan-Krieg etwa 36 Milliarden
Euro kosten. Dabei unterstellen die
DIW-Forscher ein vergleichsweise op-
timistisches Kernszenario: Die derzei-
tige deutsche Truppenstärke von bis
zu 5350 Mann genügt demnach, um
das Land so weit zu stabilisieren, dass
die Bundeswehr 2013 mit dem Abzug
beginnen kann.
Auch ein pessimistisches Szenario hat
das DIW durchgerechnet. In diesem
Fall müssten die deutschen Truppen
in Afghanistan verdoppelt werden,
der Abzug könnte erst 2020 begin-
nen. Unter diesen Bedingungen wür-
den sich auch die volkswirtschaftli-
chen Kriegskosten in den kommen-
den Jahren wohl verdoppeln.
In ihrer Studie haben die DIW-For-
scher neben den unmittelbaren Ver-
teidigungsausgaben andere Posten
einbezogen:  u.a. die langfristigen Kos-
ten wegen verwundeter und gefalle-
ner Soldaten.

„Mit der ab 2006 neu geordneten „zmZ“
(zivil-militärischen Zusammenarbeit) und
dem neuen Reservistengesetz können
Hunderttausende ehemalige Soldaten
zum Einsatz im Äußeren und Inneren
herangezogen werden.
Den Oberbürgermeistern in den Städten
und den Landräten in den Kreisen wird
von Beauftragten der Bundeswehr „mili-
tärische Kompetenz“ bei der Bewältigung
von „Katastrophen und Großschadens-
fällen“ angedient - so auch im Kreis Groß-
Gerau. Praktischerweise richten sich die-
se Krisenspezialisten gleich in den Rat-
häusern ein, in Dortmund z.B. in zwei
Etagen ganz oben im Stadthaus. Es wur-
den bis zu 700.000 Euro pro Kommune
aus den knappen kommunalen Haushal-
ten für das Einrichten dieser zivil-militäri-
schen Zentren verausgabt. Das ist nach
Aussagen unseres Landrats hier (noch?)
nicht der Fall. Die Bürgerinnen und Bürger
ahnen davon meist nichts. Und sie sollen
auch nicht wissen, welche „Krisen“ in der
Stadt oder im Landkreisen da mit militä-
rischer Hilfe gelöst werden sollen. Da wird
- wie auch von unserem Landrat - das Bild
von den Sandsäcke schleppenden Solda-
ten im Kampf gegen Hochwasser bemüht,
um das segensreiche Wirken der Bundes-
wehr im Inland fester im Bewusstsein der
Menschen zu verankern. Vorbereitet wer-
den damit aber auch Einsätze gegen
Demonstrationen und Demonstranten
wie 2007 beim G8 Gipfel in Heiligen-
damm, wo die Bundeswehr der Polizei im
Rahmen der „zmZ“ „Amtshilfe“ mit
Kampffliegern und Panzern gab. Dazu
will der Landrat - ich nehme an aus gutem
Grund - nicht Stellung nehmen.
Die Frage, was die „zmZ“ in den Kommu-
nen und Regionen bezweckt, wurde auf-
grund einer Anfrage der Linken im Bun-
destag erhellt, wenn auch der breiten
Öffentlichkeit bisher weitgehend vorent-
halten: Der Einsatz der Bundeswehr ge-
gen Streikende und Demonstrierende im
Rahmen der „zmZ“ ist nicht auszuschlie-
ßen. Ob „Großereignisse (Staatsbesuche,
Gipfel) sowie damit in Zusammenhang
stehende Demonstrationen Anlässe für
die Zusammenkunft der Katastrophen-

schutzstäbe sein“ können, obliege den für
die örtliche polizeiliche und nichtpolizei-
liche Gefahrenabwehr zuständigen Lan-
desbehörden. Es bleibe „dem jeweiligen
konkreten Einzelfall vorbehalten“, ob
„Streiks im Transport-, Energie- oder Sa-
nitätssektor oder bei der Müllabfuhr als
Begründungen für ein Tätigwerden der
„zmZ“-Strukturen herangezogen werden
können“, heißt es in der Antwort der Bun-
desregierung.
Nach den ausweichenden Antworten des
scheidenden Landrats ist hier Wachsam-
keit geboten. Der Neue im Amt ist gut
beraten, wenn er einer „Militarisierung“
des Landkreises unter dem Deckmantel
der „Hochwasserbekämpfung“ entge-
gentritt, und wir fordern ihn dazu aus-
drücklich auf. Das schließt das Eintreten
gegen die zunehmende Präsenz der Bun-
deswehr bei „Lehrstellenbörsen“ - oft in
direkter Nachbarschaft mit der ARGE - bei
denen Kinder und Jugendliche für den
„Soldatenberuf“ gewonnen werden sol-
len, ebenso ein, wie gegen das zuneh-
mende Auftreten von „Jugendoffizieren“
in Schulen.
Generäle und Minister sprechen zurzeit
zunehmend offener davon, dass die Bun-
deswehr in Afghanistan Krieg führt. Das
lehnt eine große Mehrheit von Bürger-
innen und Bürger in unserem Land ab.
Auch dem soll mit einer stärkeren Präsenz
der Bundeswehr im Inland entgegenge-
wirkt werden. Sympathiewerbung für die
„Armee im Einsatz“, der sich auch gegen
Bürgerinnen und Bürger im Inland richtet,
die ihre demokratischen Grundrechte
wahrnehmen, sich an regierungskriti-
schen Aktionen beteiligen und „zivilen
Ungehorsam“ leisten, ist nicht hinnehm-
bar.“ Sprecher von CDU und FWG im
Kreistag nannten diese Kritik an Einsät-
zen der Bundeswehr im Inland „Unwahr-
heit“ und „Hetze“.

A U S  D E M  K R E I S TA G
Was wird mit  der „zivil-militärischen Zusammenarbeit“ bezweckt?
hatte DIE LINKE.Offene Liste als Thema in der Mai-Sitzung des Kreis-
tags vorgeschlagen. Gerd Schulmeyer sagte u.a.:

reinklicken!wwwwwwwwwwwwwww.dk.dk.dk.dk.dkppppp-m-m-m-m-mwwwww.de.de.de.de.de
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

10 Millionen Menschen
leiden unter Fluglärm
Bürgermeister Jühe hat bei einer Ta-
gung in Berlin erklärt, dass in der BRD
rund 10 Mill. Menschen vom Fluglärm
betroffen sind. Dies sind 12,5% der
Gesamtbevölkerung.
Der Chef der Uni-Kliniken Mainz, Prof.
Münzel hat auf die Belastung auch
der Kliniken hingewiesen und das
Grundgesetz (Artikel 2 und 3) er-
wähnt.
Zur Erinnerung: Art. 2 (2) „Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit.“
GG. Art. 3 (1) „Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich“.
Jens Beutel (OB in Mainz) hat erklärt:
Ein „nationales Interesse“ wie es
immer als Argument für den Ausbau
angeführt wird, ist nicht im Grundge-
setz verankert. Verankert ist aber die
Gesundheit der Bürger. GG 2 und 3.
Wenn also für 12,5% der Bevölkerung
das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit nicht gilt, wenn also 12,5% der
Bevölkerung vor dem Gesetz nicht
gleich sind, so ist doch unser Grund-
gesetz eine Farce.
Wenn die Regierenden irgend etwas
durchsetzen wollen, so wird dies
kurzerhand als „Nationales Interes-
se“ bezeichnet.
Ob dies so ist, steht oft gar nicht fest.
Um das klar festzustellen, müsste man
doch ein Volksbefragung machen. Die
gibt es aber hier nicht.Warum wohl?
Sind wir nicht ein Rechtstaat?

 H. Schuch

Britische Regierung
stoppt Ausbau von
Heathrow
Der Bau einer dritten Start- und Lan-
debahn auf dem größten europäi-
schen Flughafen London Heathrow
soll gestoppt werden.
Nach der Vereinbarung soll der Bau
der Piste auf dem Flughafen Hea-
throw ebenso gestoppt werden wie
der Ausbau der Flughäfen Gatwick
und Stansted in der Peripherie der
britischen Hauptstadt, heißt es in der

Eberhard Greiser im
Landratsamt
Im Februar wurde im Stadtparlament
ein Dringlichkeitsantrag der DKP/LL-
Fraktion beschlossen: „Der Magistrat
wird beauftragt, bis zum Sommer
2010 in Mörfelden-Walldorf eine In-
formationsveranstaltung mit Prof. Dr.
Eberhard Greiser zu seiner Studie
über die gesundheitlichen Auswir-
kungen von Fluglärm durchzufüh-
ren.“ Im Rathaus hat man die Be-
schlusslage eigenwillig ausgelegt.
Greiser kam nicht nach Mörfelden-
Walldorf, wo man viele Interessierte
hätte ansprechen können.
Die Veranstaltung fand im Landrats-
amt Groß-Gerau statt (nachmittags
um vier!). Gekommen waren 70 Zu-
hörer, überwiegend Politiker und
Bürgermeister aus der Region.
Aber auch hier gab es bemerkens-
werte Aussagen von Prof. Dr. Eber-
hard Greiser.
Klar ist und bewiesen: Fluglärm macht
krank oder erhöht zumindest das Ri-
siko, krank zu werden. Der Epidemio-
loge Greiser untersuchte Ursachen,
Folgen und Verbreitung von Krank-
heiten rund um den Flughafen Köln/
Bonn.
Für die Studie seien die Krankenkas-
sendaten von rund einer Million Men-
schen verglichen worden. Mehr als
200.000 von ihnen seien direkt vom
Fluglärm betroffen.

Bei größeren Lärmbelastungen wer-
den mehr blutdrucksenkende Medi-
kamente verschrieben. Alle, die in der
Nähe des Flughafens Köln/ Bonn
wohnen und dessen Lärm ausgesetzt
sind, tragen ein erhöhtes Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außer-
dem konnte man feststellen, dass
dort mehr Schlaf- und Beruhigungs-
mittel verschrieben würden. Belegt
ist ein erhöhtes Risiko bei Schlagan-
fällen und Depressionen. Auch für
Brustkrebs bestehe ein Zusatzrisiko
von 40 bis 60%.
Ein ruhiger Schlaf in der Nacht, vor
allem im Zeitraum zwischen drei und
fünf Uhr nachts, sei besonders wich-
tig. Für den Körper sei Lärm ein enor-
mer Stressfaktor: „Wenn hier ein
Lärmereignis stattfindet und man
geweckt wird, ist die Nacht meist ge-
laufen“, stellte der Mediziner fest.
Eine Studie mit ähnlichen Ergebnis-
sen in Frankfurt „Kann schlecht igno-
riert und übergangen werden“, mein-
te Prof Greiser.
Eine solche Studie kann eine Kommu-
ne allein allerdings nicht finanzieren.
Wir sind der Meinung: Die Fraport AG
muss die Kosten dieser Studie über-
nehmen. Fraport hat locker 760 Milli-
onen Euro für das Ticona-Werk aus-
gegeben, denkt aber nicht daran, eine
Million Euro für eine Studie aufzubrin-
gen in der es um die Gesundheit der
Menschen im Flughafenumland geht.
Der Grund für die Verweigerung liegt
auf der Hand.

LESERBRIEF

Vereinbarung der konservativ-libera-
len Koalition, die seit wenigen Tagen
die Amtsgeschäfte in Großbritanni-
en führt. Heathrow arbeitet seit Jah-
ren an der Kapazitätsgrenze. Nach
den Vorstellungen der neuen Regie-
rung sollen statt des Ausbaus Flüge
von London auf den Flughafen Bir-
mingham verlagert werden.

Anwohner klagen schon heute über
den starken Fluglärm rund um Hea-
throw und haben sich seit Jahren
vehement gegen die dritte Startbahn
gewehrt.

Mach mit!
Mitarbeiten am

Wahlprogramm.
Parlamentsarbeit. Mach mit!

Infos:
www.dkp-mw.de

GerdSchulmeyer@gmx.de
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KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Moin Dood
heb isch mer

bis
zuletzt uff.

4. Juni
Cocktailabend
Motto: Filmdrinks
Beginn: 20 Uhr

11. Juni
Querbeat: Beat Petes sweet Beats
DJ-Abend
Beginn: 20 Uhr
Eintritt frei

18. Juni
16 Bit - Konsolenabend
Beginn: 20 Uhr

25. Juni
Quiz-Night
Anmeldung
ab 20 Uhr,
erste Raterunde: 21 Uhr
Beginn: 20 Uhr

Die „Walldorfer“ hatten schon immer das Glück, ein Waldstück in unmittelbarer Nähe ihres Wohngebietes zu
haben. Es war „ihr“ Ecktännchen, der Teil des Treburer Oberwaldes entlang der jetzigen Farmstraße, der durch
die Riedbahn 1879 abgetrennt wurde. Viele junge Leute und so manches Pärchen suchten diesen lauschigen
Platz dort auf. Aber auch die Älteren fanden sich oft hier ein und hatten etwas Neues zu erzählen. Leider ist das
kleine, in den 1960er Jahren städtisches Eigentum gewordene Waldstück, in den Jahren nach dem Kriege sehr geschrumpft.
U. a. wurden  für das Hochtiefgelände und das Wasserwerk aber auch für die Unterführung Farmstraße/Hermann-
Lönsstraße viele Bäume gefällt. Aber auch die Gemeinde wollte das Waldstück schon in den 1930er Jahren abholzen, um
Baugelände zu schaffen. Dies wurde nur durch starken Protest der Bürger verhindert. Unser Foto aus dem Jahre 1935 zeigt
eines der schönsten Plätzchen im „Ecktännchen“, das durch die Unterführung weichen musste. Es war die sogenannte
„Jakobsruh“, ein Geviert aus rustikalen Bänken und einem Tisch. Der Name „Jakobsruh“ soll zustande gekommen sein, als
ein neu Hinzukommender diesen Namen ausrief, als er dort schon drei Walldorfer mit dem Vornamen Jakob sitzen sah. Die
Namen derer auf dem Foto sind von rechts: Karl Lupus mit Enkelin Mina, Karl Zilg mit Enkel Franz und stehend der Gendarm
und Ortsdiener Jakob Bärenfänger. Bei dem Mann mit Hut, ganz links, handelt es sich sehr wahrscheinlich um Gustav
Schilling, einen Neubürger, auf dessen Initiative die ersten Bänke dort aufgestellt wurden.


