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Die Bundesregierung hat das größte
Sparpaket in der bundesdeutschen
Geschichte beschlossen. Bis 2014 sol-
len ungefähr 80 Milliarden Euro ein-
gespart werden. Die größten Ein-
schnitte gibt es wie erwartet bei den
Sozialleistungen.  Die schwarz-gelbe
Sparorgie ist eine erneuter Anschlag
auf die „kleinen Leute“. Dagegen kann
es nur eines geben: breiten öffentli-
chen Widerstand. Eine solche Kür-
zungs- und Umverteilungskoalition
muss zurückgewiesen werden.

CDU/CSU und FDP lassen Rentnerin-
nen und Rentner, Arbeitslose, sozial
Benachteiligte und Familien für die
Zockerei der Banken und Spekulan-
ten bluten. Das offenbart das wahre
Gesicht dieser Koalition der sozialen
Kälte.  Schwarz-gelb vertieft die sozi-
ale Spaltung. Bei den Schwächsten
werden Milliarden gekürzt, die Reichs-
ten bleiben unbehelligt.
Wie erwartet  sollen die ärmeren Teile
der Bevölkerung den Löwenanteil der
Kürzungen schultern. Für Hartz-IV-
Familien wird das Elterngeld in Höhe
von 300 Euro für die ersten14 Monate
komplett gestrichen. Dagegen wird
es für Besserverdienende nur gering-
fügig gekürzt. Die Leistung wird von
67 auf 65 Prozent des Nettolohns ge-
senkt, der Höchstbetrag von 1800
Euro bleibt erhalten.
Für Hartz-IV-Bezieher werden künftig
zudem keine Beiträge zur Rentenver-
sicherung entrichtet. Auch der auf
zwei Jahre befristete Zuschlag beim
Übergang vom Arbeitslosengeld I in
das Arbeitslosengeld II soll wegfallen.
Mehrere Milliarden sollen in der Ar-
beitsverwaltung eingespart werden.

Vor den anstehenden hessischen
Kommunalwahlen stellen die antre-
tenden Parteien ihre Forderungen
vor. Alle Parteien sollten vor allem
auch in unserer Stadt  gefragt wer-
den, wie sie zu solchen   Angriffen auf
den Geldbeutel der Bürgerinnen und
Bürger stehen. Nicht nur beiläufig: Es
ist die gleiche CDU und FDP in Mörfel-
den-Walldorf und in Berlin. Jeder soll-
te wissen, woran er ist. Stellen wir an
alle Bundestagsparteien die Fragen,
die gefragt werden müssen: „Wie
steht ihr zum sozialen Raubbau?“
Wir brauchen Bestandsschutz  bei der
sozialen Infrastruktur und ausreichen-
de Finanzmittel für die Kommunen -
damit Jugendhilfe, Kinderbetreuung,
Bildung, Vereinszuschüsse, Altenhil-
fe und die gesamte Daseinsfürsorge
weiter finanziert werden kann. Steu-
ersenkungen auf Kosten der Armen
und der Kommunen und dauernde
Streichaktionen bei den Sozialversi-
cherungen darf es nicht geben.

Arme zahlen für Banken
Soziale Gerechtigkeit ist die Vorausset-
zung für eine Demokratie, die diesen
Namen verdient.
Nach unvorstellbaren Milliardensummen
zur Rettung der Finanzmärkte kommt
jetzt die Quittung: das anti-soziale Spar-
paket. Auf 28 Milliarden Euro Steuersen-
kungen und Subventionen für Besserver-
dienende und Unternehmen folgen 32
Milliarden Sozialkürzungen bis 2014.
Neun Milliarden Euro Einkommens-Steu-
ergeschenken stehen nicht nur 7,2 Milli-
arden gestrichene Rentenbeiträge bei
Hartz-IV gegenüber. Eine Milliarde Euro
Mehrwertsteuerersparnis für Hotelbesit-
zer bezahlen die Ärmsten mit 1,6 Milliar-
den Elterngeld-Abschaffung. Nach vier
Milliarden Euro für die Abwrackprämie
werden 4,5 Milliarden bei der Arbeits-
marktintegration für Langzeiterwerbslo-
se gestrichen. Weitere 15 Milliarden Euro
„Einsparung“ entsorgen die Arbeitsmarkt-
politik.
Das sogenannte „Sparpaket“ darf nicht
angenommen werden!

„. . . und keiner redete
vom Sparpaket!“

Ohne Gerechtigkeit

keine Demokratie
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Soziale Gerechtigkeit stand eine Wo-
che im Fokus der Nationalen Armuts-
konferenz.
Die Zahlen sind alarmierend: 11,5 Mil-
lionen Menschen sind in Deutschland
als arm zu bezeichnen, europaweit
sind es 80 Millionen. Vor allem Kinder
sind betroffen. Beispielsweise lebt in
Berlin jedes dritte Kind in Armut, in
Köln ist es jedes vierte.
Es ist nicht nur der Mangel an materi-
ellen Ressourcen und Lebenschan-
cen, der den Alltag erschwert. Vielen
Betroffenen macht vor allem die sozi-
ale Ausgrenzung zu schaffen. Allein-
erziehende, Hartz-IV-Betroffene, Fa-
milien, die mit wenig Geld auskom-
men müssen, würden an den Rand
gedrängt und stigmatisiert; ihnen
fehle Wertschätzung.
Der Sprecher der Nationalen Armuts-
konferenz, kritisierte das Sparpaket
der Bundesregierung als ungerecht.
Er beklagte, dass der gesellschaftli-
che Diskurs von oben nach unten
verlaufe und forderte: „Armutsbe-

Wir brauchen einen sozialen
Rettungsschirm

kämpfung muss mehrheitsfähig wer-
den. Wir brauchen einen armutsfes-
ten Mindestlohn, einen Mindestsatz,
von dem man leben kann, und einen
sozialen Rettungsschirm.“

Genau an diesem Punkt setzen die
zahlreichen Kirchengemeinden an,
die ihr deutschlandweites Engage-
ment vorstellten: Mit Mittagstischen,
Obdachlosenhilfe, Nachbarschaftshil-
fe, Kinderarbeit, Sozial- und Lebens-
beratung, Friseur und vielem mehr
versuchen sie, Grundbedürfnisse zu
decken und Teilhabe am Leben zu
ermöglichen.
Auch der Berufsverband der Kinder-
und Jugendärzte meldete sich zu
Wort: „Wir beobachten mit Sorge,
dass in Deutschland Kinder nicht aus-
reichend zu essen haben und Hunger
leiden müssen.“ Die Kinder-Regelsät-
ze seien zu niedrig und das geplante
Sparpaket verschärfe die Lage für
Jungen und Mädchen aus armen Fa-
milien weiter.

Gegen das unsoziale Streichpaket der
Bundesregierung haben die Gewerk-
schaften entschiedenen Widerstand
angekündigt.  DGB -Vorsitzender
Sommer: „Niemand sollte unseren
Zorn über die soziale Schieflage die-
ser Politik und unsere Entschlossen-
heit, diesen falschen Weg zu korrigie-
ren, unterschätzen“.

Jetzt den  Widerstand organisieren
Unter der Überschrift „Gerecht geht
anders“ will jetzt ver.di den Protest in
Betriebe und Verwaltungen tragen.
„Wir müssen den Druck aufbauen und
steigern. Und wir werden den Beschäf-
tigten, ihren Familien und Nachbarn
deutlich machen, welche Folgen die
schwarz-gelbe Politik konkret für sie
hat“,   betonte   ver.di - Vorsitzender
Bsirske. Deshalb will ver.di bei vielfäl-
tigen dezentralen Informationsver-
anstaltungen, in Betriebs- und Perso-
nalversammlungen sowie in Aktio-
nen in allen Regionen gegen das so-
genannte Sparpaket der Regierung
mobilisieren. Dies ist umso wichtiger,
weil mit diesem ersten „Sparpaket“
überwiegend den sozial Schwachen
das letzte Geld aus den Taschen ge-
zogen wird und die Beschäftigten in
den Großbetrieben, die Facharbeiter
- die im Großen und Ganzen bisher
verschont blieben - werden mit Si-
cherheit in der nächsten Runde zur
Kasse gebeten.

Die Wut wächst
40000 Menschen demonstrierten in
Stuttgart und Berlin. 85000 Schüler,
Lehrer und Studenten beteiligten sich
am Bildungsstreik. 6000 junge Aus-
zubildende, Berufsanfänger und jun-
ge Leiharbeiter in Baden-Württem-
berg demonstrierten für ihre Über-
nahme, gute Ausbildung und faire
Löhne. 14000 Bürger demonstrierten

Zieht    ab!

in Kiel, Lübeck und anderswo gegen
den geplanten Sozialabbau der Bun-
des- und Landesregierungen. Nach
dem Rettungsschirm für Banken und
der Abwrackprämie für die Autoin-
dustrie sollen nun allein 2011 4,3 Mrd.
Euro im Etat „Arbeit und Soziales“
eingespart werden. Das trifft vor al-
lem Hartz-IV-Empfänger.
Die Wut schlägt um in Protest, wie die
wenigen Beispiele deutlich machen.
Doch was fehlt, ist das Zusammen-
führen dieser Proteste mit der kon-
kreten gemeinsamen Stoßrichtung:
Das „Sparpaket“ muss weg. Nötig ist
die massenhafte Mobilisierung gegen
dieses „Sparpaket“ von Kapital und
Kabinett. Dafür wird es notwendig
sein zu organisieren, dass die Arbei-
ter und Angestellten, die von Arbeits-
platzabbau Bedrohten, die prekär Be-
schäftigten, die Arbeitslosen und
Hartz-IV-Empfänger ihre Angst und
Resignation überwinden. Die ver.di-
Kampagne mit ihren vielfältigen de-
zentralen Informationsveranstaltun-
gen, in Betriebs- und Personalver-
sammlungen, bietet dafür gute Vor-
aussetzungen.                           Aus: UZ

Interesse?

Wer hat Lust am

Wahlprogramm der

DKP/Linke Liste mitzuarbeiten?

Wer interessiert sich für

Parlamentsarbeit?

Infos:

www.dkp-mw.de

GerdSchulmeyer@gmx.de

Lesenswert!

„Unsere Zeit“

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:

Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

e-Mail: NeueImpulse@aol.com
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Der „blickpunkt“ hat zu

Dr. h.c.mult. Joachim Gauck

eine Extra-Ausgabe gedruckt.

Nachzulesen unter

www.dkp-mw.de

„Meine Einschätzung ist aber, dass
insgesamt wir auf dem Wege sind, doch
auch in der Breite der Gesellschaft zu
verstehen, dass ein Land unserer Größe
mit dieser Außenhandelsorientierung und
damit auch Außenhandelsabhängigkeit
auch wissen muss, dass im Zweifel, im
Notfall auch militärischer Einsatz not-
wendig ist, um unsere Interessen zu wah-
ren.”  Das sagte der frühere Bundes-
präsident Horst Köhler.
Köhler ging - Das Problem bleibt. Je-
der, der sich ein wenig um Politik küm-
mert, weiß es schon lange: Der Afgha-
nistankrieg hängt mit Wirtschaftsin-
teressen zusammen. Bereits in den
„Verteidigungspolitischen Richtlini-
en“ von 1994 galt die „Sicherung des
freien Zugangs zu den Rohstoffen
und Märkten der Welt“ als Auftrag
der Bundeswehr.
Statt sich an die Sprachregelung zu
halten, dass die Bundeswehr für hu-
manistische Zwecke und Deutsch-
lands Sicherheit kämpft, gestand
Köhler schnöde Wirtschaftsinteres-
sen als Antrieb für die „Mission“ am
Hindukusch ein. „Es gelte, freie Han-
delswege zu sichern und ganze regionale
Instabilitäten zu verhindern, die mit Si-
cherheit dann auch auf unsere Chancen
zurückschlagen negativ durch Handel,
Arbeitsplätze und Einkommen“.
„Sorgen bereitet Verbänden und
Unternehmen vor allem der Nach-
schub an Rohstoffen, die zum großen
Teil aus dem Ausland importiert wer-
den müssen“, schreibt die „Süddeut-
sche Zeitung“ (28.5.2010) und der
Nato-Experte Kamp sieht in dem be-
vorstehenden „scharfen Konkurrenz-
kampf um Energie zu bezahlbaren
Preisen“ (FAZ, 20.5.2010) eine der
neuen Bedrohungen. „Kaum vorstell-
bar, dass sich die aus solchen Konflik-
ten ergebenden zwischenstaatlichen
Spannungen stets durch diplomati-
sche Mittel werden lösen lassen.“

Der Krieg in Afghanistan soll jetzt
noch intensiviert werden. Höchste
Zeit, dass jetzt endlich auch die Sozi-
aldemokraten   den Spruch ihres ehe-
maligen Ministers Struck vergessen,
der meinte: „Deutschlands Freiheit
wird am Hindukusch verteidigt.“

Frauen verdienten
23 Prozent weniger
Frauen haben auch im vergangenen
Jahr deutlich weniger als Männer ver-
dient. Wie das Statistische Bundes-
amt in Wiesbaden mitteilte, lag der
Bruttostundenverdienst weiblicher
Beschäftigter in Deutschland im Jahr
2009 bei 14,90 Euro. Männer erzielten
einen Verdienst von 19,40 Euro. Das
entspricht einer Differenz von 23 Pro-
zent.
Große Unterschiede gibt es dabei
zwischen Ost- und Westdeutschland.
Im Osten lag der Lohnunterschied
zwischen den Geschlechtern bei sechs
Prozent, im Westen belief sich der
Lohnabstand 2008 und 2009 auf 25
Prozent. Insgesamt ist die Differenz
seit 2006 nahezu unverändert geblie-
ben.

Mehr Menschen auf
Tafel-Essen
angewiesen
Mehr als eine Million Menschen in
Deutschland nutzen regelmäßig die
kostenlosen Essensangebote der
Tafeln - und es werden stetig mehr.
„Sollte die Zahl der Bedürftigen im
Zuge der Krise weiter steigen, wären
die Kapazitäten der Tafeln bald er-
schöpft“, sagte Gerd Häuser, Vor-
stand des Bundesverbandes Deut-
sche Tafel. Zwar gebe es bundesweit
bereits 872 Essensausgabestellen der
Hilfsorganisationen. Die Nachfrage
nehme aber weiter zu. Der Verband
stellte jetzt seine Jahresbilanz vor.
Angesichts der aktuellen Spardiskus-
sion der Bundesregierung warnt die
Deutsche Tafel davor, staatliche Sozi-
alleistungen weiter zu kürzen.

Na ja,  jetzt haben wir halt den Chris-
tian Wilhelm Walter Wulff. Ein CDU-
Mann ist nach langem Gewürge neu-
er Bundespräsident geworden.
SPD und Grüne hatten Gauck aufs
Schild gehoben. Die Gründe waren
schnell deutlich: Gauck konnte man
als Speerspitze gegen die Linken gut
gebrauchen. Die Medien machtem
dazu eine tüchtige Kampagne.
Gauck selbst hat in der hiesigen SPD
auch so seine Freunde. Auch sie glau-
ben, eine „Speerspitze“ zu benötigen.
Nach eigener Aussage ist Gauck nicht
pazifistisch und riet seinen Schäflein
früher von „Totalverweigerung“ der
DDR-NVA ab. Als beide Deutschlän-
der keine Kriege führten, trug sein
Pkw den Aufkleber: „Stell Dir vor, es ist
Krieg, und keiner geht hin.“ Nun, wo
das eine Deutschland wieder Kriege
führt, ist die Plakette weg. Gauck be-
fürwortet „militärische Einsätze“.
Gauck setzte für seine Wahl auch auf
Unterstützung aus den Reihen der
Koalition: „Ich denke, dass die Stim-
men, die ich für einen Erfolg brauche,
von FDP und Union kommen wer-
den“. Gauck begründete seine Ein-
schätzung damit, dass er den politi-
schen Wertvorstellungen von Union
und FDP „sehr viel näher“ stehe als
denen der LINKEN.
Ohne die Kandidatenkür von SPD und
Grünen wüssten wir bis heute nicht,
dass Gauck der beliebteste Mensch
ist, der jemals in Deutschland gelebt
hat. Alle kennen ihn - so meinten sie
jedenfalls. Wenige begriffen: Gauck
wurde Kandidat, weil man Linke und
ihre antikapitalistische Antworten
übertünchen wollte.
Wie auch immer, die langen Gesichter
von Merkel und Co. bei den Abstim-
mungen waren sehenswert und die
126 Stimmen für Luc Jochimsen sehr
beachtlich.

War Gauck der
bessere Kandidat ?

Ausgesprochene
Wahrheit

Unsere

Schultern . . .
. . . tragenschon genug !“



4

Die DKP/LL-Fraktion hatte beantragt,
Initiativen zur Erhaltung des Hauses Lang-
straße 37 (Wohnhaus der Geschwister
Reiß) zu ergreifen.

„Der Magistrat der Stadt Mörfelden-
Walldorf wird beauftragt, alle Mög-
lichkeiten zu nutzen, um das unter
Denkmalschutz stehende ehemalige
Wohnhaus der Geschwister Reiß in
der Langstraße 37 zu erhalten.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird
dazu mit der Denkmalbehörde und
dem jetzigen Eigentümer der Liegen-
schaft intensive Gespräche führen.
Der Stadtverordnetenversammlung
ist über die Ergebnisse laufend zu
berichten.“

In der Begründung hieß es:
Die DKP/LL-Fraktion hatte am 15. 9. 2008
beantragt: „Der Magistrat wird beauf-
tragt, das unter Denkmalschutz stehende
Haus Langstraße 37 für die Stadt zu er-
werben. Die Finanzierung erfolgt aus
Mitteln der Wirtschaftsförderung/Stadt-
marketing.“
Weiter hieß es: „Das Haus Langstraße 37
ist eines der ältesten Häuser von Walldorf.
Hier lebten bis zu ihrer Deportation die
Geschwister Reiß. Vor dem Haus wurden
zu ihrem Gedenken Stolpersteine verlegt.
Der Stadt würde es gut anstehen, den
völligen Zerfall dieses Hauses zu verhin-
dern und es zu erhalten. Über eine zukünf-
tige Nutzung ist gesondert zu befinden.

Dringend gesucht
Von den jüdischen Geschwistern Max

und Sara Reiß aus der
Langstraße 37 in Walldorf ist

noch kein Foto gefunden worden.
Evtl. gibt es ein Gruppenfoto

früherer Jahre oder auch andere
Bilder, auf denen sie zu

erkennen sind.
Wir bitten darum, in alten

Familienbeständen nachzusehen,
ob noch ein Foto existiert.

Dann bitte anrufen:
Telefon 22362 oder 23366 oder

info@dkp-mw.de

A U S   D E M   S TA D T P A R L A M E N T

Der Grundstücksanteil von 110 qm mit
Garage wird zurzeit von einem örtlichen
Immobilienmakler als „Kulturdenkmal
Waldenserhaus“ zum Verkauf angebo-
ten. Die Stadt sollte zugreifen.“
Der Antrag wurde mit 39 Stimmen (SPD,
CDU, FDP, Grüne) abgelehnt.
Das ist Geschichte, aber auch ein Hinweis
darauf, wie man eine Chance vertan hat.
In der Werbung für die Aktion  „Aktive
Kernbereiche“ heißt es u.a.:  „Walldorf -
„Die Kraft der drei Kerne“. Mit diesem im
integrierten Handlungskonzept vorgestell-
ten Leitbild werden die Ziele des Kernbe-
reichs beschrieben. Dies sind zum einen
der Ausbau einer historisch-kulturellen
Mitte zwischen Heimatmuseum, Gast-
stätte Waldenser Hof, Saalbau bis zur
alten und neuen evangelischen Kirche,
die Stärkung des Bahnhofs samt Vorplatz
und -umfeld als Einkaufsstandort sowie
die Weiterentwicklung des Rathausplat-
zes als innerstädtischer Platz zum Treffen
und Verweilen.“ Das kleine „Reiß-Haus“
gehört zu dieser Aufzählung unbedingt
dazu. Hier könnte ein Gedenkzimmer für
die ermordeten jüdischen Geschwister
Reiß bzw. die Geschichte der Juden in
Mörfelden-Walldorf eingerichtet und evtl.
kommunale Räume für Lesungen und
andere kulturelle Veranstaltungen vorge-
halten werden, die in unserer Stadt feh-

Unsere Stadt hat eine neue Attraktion. Zur Erinnerung an die Flüchtlingsströme der
Waldenser und Hugenotten wurde das Teilstück Mörfelden-Walldorf eines 1800
Kilometer langen europäischen Kulturfernwanderweg es der Öffentlichkeit vorgestellt.
Es geht entlang der Route des Regionalparks Südwest am Oberwaldsee. Zu Fuß und
mit dem Fahrrad kann man am Seeufer vorbei wandern und viel Neues dazulernen.
Die Waldenser waren  Flüchtlinge, die 1699 Walldorf gründeten. Wegen ihres Glau-
bens verfolgt und vertrieben kamen  sie und siedelten u.a. in der Langstraße.

len. Hier könnte auch der Sitz der Margit-
Horvath-Stiftung mit regelmäßigen Ver-
anstaltungen sein.
Wesentliche Gründe für die Erhaltung des
Hauses sind aus unserer Sicht:
Die Geschwister Sara und Max Reiß, die
bis 1942 im Haus Langstraße 37 wohn-
ten, waren die letzten Juden, die in Wall-
dorf lebten. Die beiden alten und gebrech-
lichen Menschen wurden am 24. Septem-
ber 1942 mit dem Pferdefuhrwerk zur
Sammelstelle nach Darmstadt gefahren,
anschließend nach Theresienstadt depor-
tiert, wo sie verhungerten.
In unserer Stadt erinnern die „Geschwis-
ter-Reiß-Straße“ und „Stolpersteine“ (auf
Antrag der DKP/Linke Liste beschlossen)
an sie. Ihr unter Denkmalschutz stehen-
des Wohnhaus abzureißen, wäre ein Rück-
schlag für alle bisherigen vielfältigen Be-
mühungen, Spuren jüdischen Lebens in
unserer Stadt zu dokumentieren und zu
erhalten. Jetzt müssen unbedingt Vor-
schläge für die langfristige Erhaltung die-
se Denkmals erarbeitet werden. Die jetzi-
gen Eigentumsverhältnisse, Finanzie-
rungsfragen und das Denkmalrecht müs-
sen in die öffentliche Diskussion einflie-
ßen.

Im Parlament fand unsere  Initiative
keine Zustimmung. Die SPD meinte,
das Anliegen sei beim Magistrat in
besten Händen und der Bürgermeis-
ter betonte, die Erhaltung des denk-
malgeschützten Hauses stehe nicht
in Frage. Wir werden sehen.
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Reparaturbetrieb
Stadt
Die Eltern- und Familienstruktur hat
sich verändert. Viele Alleinerziehen-
de oder auch „normale“ Familien kön-
nen ihren Erziehungsauftrag nicht
erfüllen. Die Zahl der Kinder mit „er-
höhtem erzieherischen Bedarf“
wächst. Die Lehr- und Betreuungs-
kräfte in Kitas und Schulen sind oft
überfordert, können nicht ausglei-
chen, was zuhause versäumt wurde.
Noch nie waren Kinder und Jugendli-
che einem derartigen Angriff von
Werbung, Zerstreuung, Konsum-
rausch, falschen Idealen und Idolen
ausgesetzt. Fernsehen, Computer-
spiele etc. begünstigen eine negative
Entwicklung.
Dabei ist die Schule selbst im Defizit.
Ausfallende Stunden, fehlende Lehr-
kräfte, zu große Klassen eröffnen ei-
nen „Markt“ - Nachhilfe. Dort werden
die Defizite der Kinder „ausgebügelt“.
Wenn die Eltern das Geld aufbringen
wollen und können. Schlechte Schul-
bildung führt zu schlechten Berufs-
ausbildungschancen. Die Zahl der
Schulabgänger ohne Lehrstelle
nimmt trotz Rückgang der Zahl der
Jugendlichen nicht ab. Viele drehen
„Warteschleifen“ und sind frustriert,
wissen mit ihrer Zeit nichts angefan-
gen, „hängen rum“. Alkohol, Drogen,
Kriminalität, Vandalismus - auch eine
Folge der Verhältnisse.
Verschiedene Wege zur Krisenbewäl-
tigung werden gegangen. Präventi-
on, also vorbeugende Betreuung
durch Angebote an Kinder und Ju-
gendliche ist angesagt. An Treffpunk-
ten von Jugendlichen sprechen so-
genannte Streetworker die Jugendli-
chen an, erfahren ihre Wünsche und
Bedürfnisse. Die Angebote der Ju-
gendförderung sind aber keine Frei-
zeitbeschäftigung als Selbstzweck.
Mit diesen Jugendlichen wird quasi
ein Vertrag geschlossen.
Die Angebote sind gekoppelt mit
Schul- oder Berufsberatung, Bewer-
bung für Arbeitsstellen, teils Haus-
aufgabenhilfe. Aufsehen erregt hat

Google Maps Street-
View
Unter diesem englischen Namen will
Google die Straßen fotografieren und
weltweit ins Netz stellen. Auch Häu-
serfronten, Autos und zufällig anzu-
treffende Personen werden aufge-
nommen. Damit wird eine Privatsphä-
re verletzt, auch wenn Autonummern
und Gesichter unkenntlich gemacht
werden sollen. Steigt nicht auch die
Gefahr von Einbrüchen oder Vanda-
lismus, wenn Hausfassaden und Ein-
friedungen gezeigt werden?
Die DKP/LL hatte dazu eine Anfrage
gestellt.

Zu hoher Preis für
Sportgelände
Im Jahre 2004 und 2006 richteten wir
einen Antrag ans Stadtparlament,
wonach der Magistrat aufgefordert
wurde, das Sportgelände in Walldorf
vom Land Hessen zu erwerben. Aus-
gangspunkt war die steigende jährli-
che Pacht (in 2010 23.499 Euro, 2025
44.637 Euro). Jetzt endlich ist eine
Antwort da, und sie fällt ernüchternd
aus.
Die gut 84.000 qm Sportgelände sol-
len 3,36 Mio. Euro kosten (40,- Euro/
qm), mit Nebenkosten errechnet der
Magistrat sogar 4,6 Mio. Euro. Der
Kaufpreis steht damit in keinem wirt-
schaftlichen Verhältnis zur Pacht,
heißt es. Der Magistrat empfiehlt,
nicht zu kaufen.
40,- Euro für den qm Sportgelände?
Wäre nicht ein Preis von 5 bis 8 Euro
(Richtwert für Ackergelände) ausrei-
chend? Sogar die kostenlose Über-
eignung wäre eine Option. Wäre auch
ein Tausch des Geländes möglich
gewesen? Sportförderung ist eine
soziale Komponente, der sich auch
das Land Hessen - in dem Sport als
„Verfassungsziel“ gilt - nicht verschlie-
ßen sollte. Wichtiger ist offensichtlich
auch in Hessen, den Kommunen Geld
abzunehmen.                                   R. D.

jetzt die Meldung: Boxen als sinnvol-
les Freizeitangebot. Wenn man Ju-
gendliche mit einem Sportangebot
begeistern kann, sie damit von der
Straße wegbekommt, sie für einen
Schulabschluss oder eine Ausbildung
motiviert
, dann ist das erst mal gut angelegtes
Geld. Wie die weitere Perspektive aus-
sieht, ob die Jugendlichen dann eine
Arbeit finden, von der sie leben kön-
nen, steht auf einem anderen Blatt.
Die Alternative wäre eine Gesellschaft,
in der keiner zurückbleibt. Das sieht
der Kapitalismus nicht vor. Die Kom-
munen bleiben ein Reparaturbetrieb.
R. D.

A U S   D E M   S TA D T PA R L A M E N T

Mitmachen
      bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

Immer dran denken:

Der „blickpunkt“

freut sich

auf Leserbriefe!

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat Ein-
spruch gegen das Veröffentlichen
von städtischen Einrichtungen ein-
gelegt. Privatpersonen - so empfiehlt
sie - sollen dies ebenfalls tun.
Auf den Einspruch kam nun eine Ant-
wort, worin zu lesen war, dass zur Zeit
die Bilder für StreetView erstellt wer-
den. Sie seien aber noch nicht veröf-
fentlicht. Google verweist auf den
Persönlichkeitsschutz und „die faszi-
nierenden Möglichkeiten, wie Sie und
andere Nutzer in Ihrem täglichen Le-
ben von dem Dienst profitieren kön-
nen.“
Danke, ich möchte keine weiteren
faszinierende Möglichkeiten, die auf
Kosten meiner Privatsphäre gehen.
Wie gläsern, transparent, durchleuch-
tet soll die Zukunft denn noch wer-
den?                                            R. Dötsch
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Es war ja voraus zu sehen. Anfang
Juni, spätabends um 23 Uhr war es
wieder mal so weit. Die Mehrzahl der
Mörfelden-Walldorfer Bürger merk-
ten sicher nicht einmal, dass es regne-
te und hätten auch keinen Grund
gehabt, sich Sorgen zu machen, wenn
sie es gehört hätten. Anders sieht es
in der unteren Schaf- und Wassergas-
se aus. Dort müssen die Anwohner
ständig wachsam sein. Immer den
Wetterbericht verfolgen. Immer die
Angst, was geschieht, wenn ich mal
weg muss? Was ist im Urlaub? Das
können sich Nichtbetroffene, auch die
Verantwortlichen im Rathaus sicher
nicht vorstellen.

Eine Anwohnerin schreibt dem Bür-
germeister. Nachstehend einige Aus-
schnitte daraus:
„Leider veranlasst mich der Regen vom
9.6.2010 Ihnen erneut zu schreiben. An
diesem Abend habe ich die 25 Sandsäcke
vor die Einfahrt und vor das Tor geschleppt.
Ich war äußerst froh zuhause gewesen zu
sein; nur so konnte ich Schlimmeres ver-
hindern.“
„Es hat nur kurze Zeit sehr heftig geregnet
- vor Bebauung der Wassergasse (jüngste
Bebauung des alten Bauhofs mit 16 Woh-
nungen) hätte ich mir über so einen Re-
genguß überhaupt keine Gedanken ge-
macht und keine Vermutung gehabt, daß
das Wasser wieder bis fast an die Kellertür
stehen könnte.“
„Die von Ihnen vorgenommenen Verbes-
serungen zur Situation haben also in keins-
ter Weise eine positive Wirkung erzielt
und ich erwarte, wie die übrigen Bewoh-
ner der Wasser-/Schafgasse, daß hier
nach Lösungen gesucht wird, die kurzfris-
tig greifen.“

Ein Anwohner schreibt ans Rathaus
und hat sicherlich SPD und Grüne im
Auge, die einen DKP/LL-Antrag abge-
lehnt hatten, nur weil er nicht von
ihnen kam:
„Soeben hatten wir wieder ein Gewitter-
ereignis über Mörfelden. Die Schaf-/Was-

Erneut Hochwasser in Schaf- und
Wassergasse

sergasse ist an Ihrem Scheitelpunkt
abermals innerhalb von wenigen Minu-
ten (ca. 3-5 min) voll Wasser gelaufen.
Die Wassermassen sprudelten erneut aus
dem Ihnen bereits bekannten Kanalrevisi-
onsschacht in der Wassergasse (unteres
Ende) in quellenartiger Form.“
„Offensichtlich haben Ihre technischen
Maßnahmen nicht gegriffen und ich bitte
Sie daher sich diesem Umstand erneut zu
widmen. Diesmal vielleicht im Sinne Ihrer
Bürger und unabhängig von parteipoliti-
schem Taktieren, mit der Bitte um Abhilfe,
da KEINERLEI Veränderung festzustellen
ist.“

Die DKP/LL-Fraktion hatte nach den
drei starken Überschwemmungen im
vergangenenJahr im Bereich Schaf-
gasse/Wassergasse einen Antrag mit
vielen Vorschlägen und Fragen im
Stadtparlament gestellt. Leider wur-
de er von SPD und Grünen abgelehnt.
(s. „blickpunkt“, 1/2010, www.dkp-
mw.de).
Das neueste Ereignis zeigt, dass
bereits fertiggestellte Maßnahmen
(Steuerung Regenüberlaufbecken
Mühlstraße) und die noch abzuschlie-
ßenden Bauarbeiten bzw. Maßnah-
men (Vergrößerung des Kanals am
Jugendzentrum und die Steuerung
Pumpwerk Gärtnerweg) nicht ausrei-
chen oder hier nicht - oder nicht genug
- wirken. Das sieht inzwischen auch
der Leiter der Stadtwerke Herr Durda
so. „Erst ein Generalentwässerungs-
plan kann uns Gewissheit verschaf-
fen, was getan werden muss.“ Der
könnte noch im Herbst ausgeschrie-
ben und im günstigsten Fall dieses
Jahr noch verabschiedet werden.
Danach wäre z.B. 2011 auf dem Park-
platz Langgasse (ehemaliger HL) ein
Regenrückhaltebecken zu bauen.
Wenn alles gut geht, das Parlament
zügig entscheidet und dann noch das
Geld vorhanden ist, ja dann....?

Das Verfahren muss beschleunigt
werden und es muss weiter über

Privatfirma profitiert
von Umlegung und
Erschließung
Dieser Tage hat das Stadtparlament
mehrheitlich ein Privatunternehmen
mit der Umlegung und Erschließung
im Neubaugebiet „Am Walldorfer
Weg“ beauftragt. Mit der Auftrags-
vergabe an die Terramag GmbH, die
schon in etlichen umliegenden Städ-
ten und Gemeinden im Geschäft ist,
will die Stadtverwaltung das Bauge-
biet „kostenneutral“ entwickeln - das
heißt vor allem, keine Leistungen
selbst erbringen. Die Terramag ver-
dient dabei auf jeden Fall einige
100.000,- Euro. Für die Stadt geht die
Rechnung nur auf, wenn die rund
30.000 qm Bauland zu dem erwarte-
ten Preis verkauft werden. Das Risiko
liegt bei der Stadt. Die DKP/LL-Frakti-
on hat das Neubaugebiet von An-
fang an abgelehnt und auch gegen
die Vergabe der Umlegung und Er-
schließung an eine Privatfirma ge-
stimmt.

K O M M U N A L E S

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen.

Jeder Euro hilft,
die Zeitung zu erhalten!

Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553

Zwischenlösungen nachgedacht
werden.
Wie der Presse zu entnehmen war,
hat der Erste Stadtrat Urhahn gegen-
über den Anwohnern bereits erklärt,
dass der Stadt aktuell das nötige Geld
fehle um die Schaf-und Wassergasse
aufzureißen und die Kanäle zu sanie-
ren. Hier gibt es offensichtlich Ver-
säumnisse der Vergangenheit. Die
Leute in der Schafgasse sagen: „Für
Kreisel ist Geld da, hoffentlich auch
bald für uns“.                   Heinz Hechler

Einen Dringlichkeitsantrag der DKP/LL,
die Arbeit am Generalentwässerungsplan
zu beschleunigen, wollten SPD und Grü-
ne vor der Sommerpause nicht im Parla-
ment beraten. Sie lehnten die Aufnahme
auf die Tagesordnung ab.   (Siehe auch:
www.dkp-mw.de).
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Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Sekt und
Wildlachs beim
„guten Nachbarn“
Ohne Gefühl für die Ängste tau-
sender Nachbarn wurde auf der
Landebahn-Baustelle mit Sekt
Wildlachs, Bier und argentini-
schen Steaks  gefeiert. Ein Fest
auf dem Bannwald-Grab, hier wo
über eine Million Bäume daran
glauben mussten.
Fraport feierte unter dem  Jubel
einer elitären Gesellschaft den
Countdown bis zur ersten Lan-
dung auf der Nordwest-Bahn,
der  jeden Tag Hunderte folgen
werden. Ist das die Zukunft?
Gerodet wird  überall. Im Kelster-
bacher Wald, in den Regenwäl-
dern des  Amazonas, in Indone-
sien für die Anlage für Palmöl-
plantagen. Es geht überall um
Profite. Und  in den Tiefen des
Golfs von Mexiko ebenso.
Alles läuft unter dem Motto: Die
Zukunft ausbauen. Eine „Zu-
kunft“, die viele Menschen nach-
denklich macht. Und immer
mehr begreifen: Es ist das kapi-
talistische System, das die Erde
zerstört.

Sie wollen unsere
Nachtruhe
Am Donnerstag, 24.6. fand im Shera-
ton Hotel eine Veranstaltung mit dem
Namen „Die Fracht braucht die Nacht“
statt.  Eine gleichnamige Kampagne
soll gestartet werden.
Hintergrund ist die Offensive der Luft-
fahrt- und Logistikbranche zur Ände-
rung des Luftverkehrsgesetzes. Sie
wollen „wettbewerbsfähige Betriebs-
zeiten“ als oberstes Schutzgut fest-
schreiben, damit das Recht auf Nacht-
ruhe nicht mehr eingeklagt werden
kann. Jetzt geht es also mit Kapital-
Macht gegen die Nacht.
Referenten aus der Logistikbranche
den Zuhörern vor, nur Deutschland
würde am nächtlichen Luftfrachtbe-
trieb gehindert und der daraus resul-
tierende Wettbewerbsnachteil
schränke die wirtschaftliche Prospe-
rität der Bundesrepublik erheblich
ein.
Bewusst verschwiegen wurde jedoch,
dass an nahezu allen europäischen
Großflughäfen Restriktionen bezo-
gen auf Nachtflug bestehen und die-
se derzeit beispielsweise in Paris noch
verschärft werden. Zudem erreicht
kein vergleichbarer europäischer
Flughafen so viele Nachtflugbewe-
gungen wie Frankfurt, derzeit ca. 140
pro Nacht. Und selbst für den Fall,
dass der gegenwärtige Planfeststel-
lungsbeschluss nach Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts auf
null Flüge zwischen 23.00 und 05.00
Uhr angepasst werden sollte, blieben
den Fluggesellschaften immerhin
noch 150 Flugbewegungen im Zeit-
raum der gesetzlichen Nacht zwischen
22.00 und 06.00 Uhr. Tatsächlich geht
es der Luftverkehrswirtschaft also
nicht um die Vermeidung von Wett-
bewerbsnachteilen im nationalen In-
teresse, sondern um die verstärkte
Ausnutzung eines profitablen Ge-
schäftsfeldes zum Wohle der daran
zu beteiligenden Unternehmen.

Der referierende Staatssekretär aus
dem Bundesverkehrsministerium,
Jan Mücke (FDP), meinte gar, dass

Die Kletterer von „Robin Wood“ zeig-
ten am höchsten Baukran, was aus-
gesprochen werden muss.

„der Lärmteppich in den letzten Jahr-
zehnten in Deutschland wegen des
stets leiser werdenden Fluggeräts
immer kleiner geworden ist“. Tatsa-
che jedoch ist, dass die fortlaufende
Zunahme an Flugbewegungen trotz
des technischen Fortschritts bei der
Triebwerkstechnik zu einer deutlichen
Vergrößerung der durch Fluglärm be-
lasteten Wohngebietsflächen geführt
hat.

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!

Das Bündnis der Bürgerinitiativen
und die Bundesvereinigung gegen
Fluglärm haben im Rahmen einer
bundesweiten Aktion eine Unter-
schriftensammlung für ein Nachtflug-
verbot und für besseren Schutz vor
Fluglärm gestartet. Die Unterschrif-
ten sollen der Bundesregierung über-
geben werden, um die Forderungen
der von Fluglärm betroffenen Bür-
gerinnen und Bürger zu verdeutli-
chen. Vor allem soll die von der Regie-
rung geplante Änderung des Luft-
verkehrsgesetzes verhindert werden,
durch die Nachtflüge erleichtert und
ein Nachtflugverbot praktisch un-
möglich gemacht würde.
Wir wissen: Lärm bedroht die Gesund-
heit vieler Menschen und gefährdet
die Entwicklung unserer Kinder. Un-
geachtet dieser Tatsache ist die Luft-
verkehrslobby derzeit bestrebt, bei
der neuen Bundesregierung eine
weitgehende Freizügigkeit für den
Luftverkehr, gerade auch in der Nacht
zu erwirken.
Wir fordern: Ein Nachtflugverbot von
8 Stunden von 22-06 Uhr und Schutz
der Tagesrandstunden zur Gewähr-
leistung gesunden Nachtschlafs.
Keine Aufweichung der Nachtflugbe-
schränkungen im Luftverkehrsge-
setz.
Begrenzung des Flugverkehrs und
des Fluglärms über Wohngebieten.
Belastung des Luftverkehrs mit allen
Steuern und Gebühren, wie andere
Verkehrsträger auch.
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Schbrisch

Wenn Dummheit

weh deht,

misst er de

ganze Daach kreische.

Ferien auf dem Bauernhof? Nein, das hatten die vier Kinder auf dem Foto aus dem Jahre 1955 nicht nötig. Sie
konnten jeden Tag die kleinen Ferkel streicheln. Sie konnten auch zusehen, wenn die Muttersau ihre Jungen
säugte. Sie wussten auch, dass die Milch aus dem Euter kam und die Kuh nicht lila wie bei Milka aussah. Der kleine
Junge rechts kannte auch den Hahn im Hintergrund, vor dem er sich in Acht nehmen musste. Nachbarskind Vera (zweite
v. links) erinnert sich noch, dass sie sich immer erst vergewisserte, dass die Gänse nicht auf dem Hof waren, denn vor dem
Gänserich (Gansert) hatten sie alle Angst. Georg Kunz aus der Schafgasse in Mörfelden, auf dessen Hof sich das Idyll zutrug,
kann viel erzählen. Er hatte den letzten Eber in unserer Gemeinde, den Vater der kleinen Ferkel. Als dieser in die Jahre kam,
seine Pflichten erfüllt hatte und deshalb gewogen und verkauft werden sollte, war er zu groß für den Transportkarren. Mit
einem Seil am Bein, wurde er zur Gemeindewaage geführt. Das dauerte, denn er war nicht mehr der Schnellste - er brachte
über sieben Zentner auf die Waage. Georg Kunz, einer der letzten Haupterwerbslandwirte von Mörfelden, hatte in dieser
Zeit zwei Pferde, bis zu sechs Kühe und fünf Schweine, davon eine oder zwei Zuchtsauen mit je zehn bis zwölf Ferkel. Vier
bis sechs Ferkel wurden selbst groß gezogen und der Rest verkauft, unter anderem auf dem Groß-Gerauer Ferkelmarkt. Auf
dem Foto sehen wir von links: Erna Kern, Vera Wilker, Gertrud Kunz und Heinrich Kunz.

15. Juli
Das Vinyl wird gerettet

Schallplattenabend
Beginn: 20 Uhr

16. Juli
16 Bit-Konsolenabend

Beginn: 20 Uhr

 23. Juli
Quiz-Night

Anmeldung ab 20 Uhr,
erste Raterunde: 21 Uhr

30. Juli
Singstar-Abend

Beginn: 20 Uhr


