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Viele Einwohner unserer Stadt haben
einen Widerspruch  gegen den Grund-
besitzabgabenbescheid eingelegt. Es
fing langsam an und steigerte sich,
bis zum Schlußtermin  wurde abge-
geben. Bei den unzähligen Gesprä-
chen, die wir führten, gab es bei den
Betroffenen einen immer wiederkeh-
renden Satz: „Es langt, wir dürfen uns
nicht mehr alles gefallen lassen!“ Der
Zorn fokussierte sich auf Kämmerer
Urhahn. Einige meinten, er sei unso-
zial.
Wir haben die Menschen zum Wider-
spruch aufgefordert, aber auch ge-
sagt, es wird nicht reichen - man muß
„weiter machen“.
Im Rathaus muss begriffen werden,
der Zorn wächst. Immerhin gibt es
mittlerweile ein große Zahl ständig
neuer Belastungen. Viele fragen: Was
tun? Wichtig: Die nächste Kommu-
nalwahl kommt bestimmt. Das War-
ten auf den Protest mit dem Stimm-
zettel reicht jedoch nicht. Mittlerweile
gibt es eine Reihe Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt, die sich andere
Protestschritte überlegen. Das ist rich-
tig. Man darf nicht mehr zu allem „Ja
und Amen“ sagen und den Kopf in
den Sand stecken.  Briefe an die Ver-
waltung, Leserbriefe, Einsprüche, Öf-
fentlichkeitsarbeit, vieles kann orga-
nisiert und koordiniert werden. Hier
wäre eine Bürgerinitiative ein guter
Weg. Die anstehende weitere Erhö-
hung der Grundsteuer B muss rück-
gängig gemacht werden. Weitere
Belastungen müssen gestoppt wer-
den. Nicht vergessen: Eine Straßen-
anliegergebühr ist bereits in Planung.
Wer sich da nicht wehrt, lebt verkehrt!

Weiter machen !

Eine neue Stadtverordnetensitzung und
wieder neue Gebührenerhöhungen!
Erhöht wurden diesmal die Beiträge zur
Kinderbetreuung in den Kitas.
Für die DKP/LL sagte Dietmar Treber
hierzu u.a.:

Diese erneute Belastung der Bürger
ist Folge des sogenannten Schutz-
schirmes, den wir immer abgelehnt
haben. Die unzureichende Finanzie-
rung der Stadt ist ein grundsätzliches
Problem. Wenn es keine Umvertei-
lung der Gelder zu Gunsten der Kom-
munen gibt, wird das Finanzproblem
der Städte immer prekärer. Vor über
einem Jahr, als es um den Beitritt zum
sogenannten Schutzschirm ging,
habe ich gesagt, dass der Schutz-
schirm gravierende Gebührenerhö-
hungen für die Bürger unsere Stadt
bringt.

Wieder neue
Gebührenerhöhungen

Angefangen von der Erhöhung der
Eintrittspreise des Schwimmbades
und des Badesees, über die Kürzun-
gen der Zuschüsse für unsere Verei-
ne - und der Schutzschirm wird auch
vor der Erhöhung der Gebühren für
die Kinderbetreuung nicht halt ma-
chen.
„Typisch DKP“ lautete der Beitrag un-
seres Stadtkämmerers. „Eine Anhe-
bung der Kosten für die Kinderbe-
treuung sei nicht beabsichtigt“. Ein
halbes Jahr später hörte sich das
schon anders an. Die Erhöhung der
Kinderbetreuung wäre eine letzte
Maßnahme, die aber möglichst ver-
mieden werden sollte, so die Aussage
Urhahns.

Und jetzt. Der Stadtkämmerer for-
dert eine jährliche Anhebung der Ge-
bühren der Kinderbetreuung um 3%.

Ein trägerüber-
greifender Ge-
schwisterrabatt ist
in der neuen Sat-
zung nicht vorge-
sehen.
Dafür aber zusätz-
lich eine Anhebung
des Essensgeldes
der Kinder um mo-
natlich 10 Euro.
Das zum Thema
„typisch DKP“. Fest-
zuhalten gilt:  Die
Aussagekraft des
Stadtkämmerers
ist somit kürzer als
das Verfallsdatum
einer Tüte H-Milch.
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Leserbriefe

Weitere Kosten für Hausbesitzer
Kaum hat die Stadt binnen von drei Jahren die Grundsteuer B verdoppelt,
schon sind weitere dramatische neue Gebühren geplant. Demnächst
planen SPD und Grüne, die Hausbesitzer mit neuen Gebühren zu belas-
ten. Die neueste Folge des sogenannten Schutzschirmes heißt „Straßen-
anliegergebühren“ und soll vor allem jene Bürger treffen, die sich dann
bei der Sanierung ihrer Straßen an den Kosten beteiligen müssen.
Das jüngste Beispiel Offenbach  (hier gibt es diese Straßengebühr bereits)
zeigt, es geht im Einzelfall nicht um eine „moderate“ Gebühr, es geht um
mehrere Tausend Euro. Anlieger müssen jetzt nach der Neugestaltung
des Offenbacher Wilhelmplatzes pro Hausbesitzer  zwischen 15.000 und
23.000 Euro bezahlen! Die Zahlungsfrist beläuft sich dort auf sechs
Wochen.  Unter Juristen ist diese „Straßensteuer“ umstritten, eine Bei-
tragserhebungspflicht wird angezweifelt. Die Stadt Mörfelden-Walldorf
interessiert das offensichtlich wenig. Dem Druck der Aufsichtsbehörden
und des Regierungspräsidenten wird ohne Widerstand, im vorauseilen-
den Gehorsam, nachgegeben. Die Bürger sollen die Zeche zahlen!

In der Debatte um die Erhöhung der
Kita-Gebühren sagte der Sprecher der
DKP/LL u.a.:

Es kommt hier oft der Vorwurf, die DKP
machte keine Vorschläge, wo das Geld
für die Kinderbetreuung oder andere Auf-
gaben der Stadt her kommen soll. Auch
wenn Sie es nicht gerne hören:

Im Bundestag wird gerade darüber disku-
tiert, wieviel waffenfähige Drohnen an-
geschafft werden sollen. Da fliegt dann
das Geld für unsere Kinderbetreuung.

Das ist nur ein Beispiel dafür, wo Geld für
die Städten und Gemeinden zu holen ist.

Kinder sind die Zukunft und Familien
müssen entlastet werden. Wenn wir aber
die Praxis anschauen, dann sieht es ganz
anders aus.

Das Beispiel Mörfelden-Walldorf zeigt im
„Kleinen“: Kinder zu haben wird teurer.
Junge Familien, die sich ein eigenes Zu-
hause aufbauen wollen, werden durch
eine weitere Anhebung der Grundsteuer
belastet. Eintrittspreis z.B. für Schwimm-
bad oder Badesee werden teurer, ebenso
die Kursgebühren für die Musikschule.
Eine Förderung von Familie und Kindern
können wir hier nicht erkennen.  Unter-
stützung von Familien sieht anders aus.
Kinderbetreuung ist für uns Teil des Bil-
dungsauftrages.
Bildung darf sich nicht am Einkommen
der Eltern entscheiden.  Der Nulltarif für
die Betreuung von Kindern ist das Ziel,
dafür sollte sich Kommunalpolitik ein-
setzten und sich dafür stark machen.
Natürlich können wir vor Ort das Problem
nicht alleine lösen.
Aber  - wir wünschen uns einen kämpfe-
rischen Bürgermeister und 1. Stadtrat, die
sich für eine Veränderung der Verhältnis-
se einsetzen. Nicht nur mit Worten, mit
vielfältigen Aktionen sollten sie sich zu-
sammen mit uns Stadtverordneten für
eine Umverteilung der Gelder von oben
nach unten, also für die Städte und Ge-
meinden einsetzen.

Bürgermeister in Frankreich und Italien
haben in ähnlichen Situationen schon
einmal ihre Schärpe angezogen und sind
in die Regionalhauptstädte gezogen, um
hier öffentlich gegen die unzureichende
Finanzausstattung ihrer Kommunen zu
protestieren. Das wäre doch einmal  was.
Raus aus der Passivität!

Aus dem Stadtparlament

Die Mitmachfalle
Machen Sie mit! Bringen Sie sich ein!
Auf Ihre Meinung kommt es an! Wer
kennt diese Appelle nicht. Von Dia-
log, Engagement, Partizipation, Me-
diation ist die Rede. Ergebnisoffen
soll die Diskussion sein. Was steckt
dahinter?
Die Verantwortlichen, die Regieren-
den wollen Proteste, Unmut, Politik-
verdrossenheit meiden. Deshalb sol-

Nun soll der Haushalt 2015 beschlos-
sen werden. Die Bürger werden auf-
gefordert, Vorschläge, Wünsche zu
äußern. Eine prima Sache, oder?
Die Firma „eOpinio“ ist zur Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung
des „ONLINE-Votings“ (der Ausdruck
verlangt schon Hochachtung!) auto-
risiert und setzt entsprechende Soft-
ware ein.
Auch auf postalischem Wege kann
der Bürger teilnehmen. In „geeigne-
ter Weise“ werden die Bürger in einer
"Kickoff"-Veranstaltung informiert.
10.000 Euro seien - so der Magistrat -
für diese Aktion auskömmlich.
Also liebe Mörfelden-Walldorfer: Kon-
krete Konsolidierungsvorschläge zur
Haushaltssicherung (in der Überset-
zung: Sparvorschläge oder Einnah-
meverbesserungen, vielleicht höhe-
re Steuern und Gebühren?!).           RD

Die Grünen hatten zu einem Ge-
sprächsabend zum Bürgerhaus-
halt eingeladen. Es kam nur ein
Gast, und der wollte lieber über
die Erhöhung der Grundsteuer
reden.                  FNP/ 9. Juli 2014

len die Bürgerinnen und Bürger das
Gefühl bekommen, sie könnten an
den Entscheidungen teilnehmen.
Während Protestierende in früheren
Jahren vornehmlich ausgegrenzt, als
Chaoten oder Spinner diffamiert und
kriminalisiert wurden (wir kennen das
aus der Startbahnbewegung), will
man sie nun im Vorfeld der Entschei-
dung einbinden. Der Zweck allerdings
bleibt der gleiche: Nach wie vor geht
es darum, die herrschenden Macht-
und Eigentumsverhältnisse zu si-
chern.

Auf der Webseite der Firma „eOpinio“
gibt es unter Bürgerhaushalt eine  typi-
sche Grafik: Spargroschen werden her-
ausgeschüttelt. Ach ja: 10.000 Euro be-
zahlt die Stadt für diese „Dienstleistung“.
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Grundsteuer und Kitaabzocke
Als 2008 die obdachlosen Bankiers mit
Schutzschirmen und Milliardenalmosen
vor dem Erfrieren gerettet wurden, wuss-
te  ich schon, wer dafür zur Rechenschaft
gezogen wird.
Die Arbeitslosen haben dank Schröder
und Fischer schon nichts mehr, also geht’s
jetzt an die Arbeitenden und die kleinen
Hausbesitzer.
Urhahn und Becker spielen die örtlichen
Gerichtsvollzieher, die für die Notleiden-
den in Kronberg und am Starnberger See
die Gelder eintreiben: Kitagebühren,
Grundsteuerverdoppelung, demnächst
Straßenbauzwangsabgabe, Stellenab-
bau bei den Stadtbeschäftigten.
Alles für die armen Milliardäre und Ban-
ken, die sich Steuern schon längst nicht
mehr leisten können. Allein das private
Vermögen des reichsten Prozents der bra-
ven Bundesbürger ist höher als alle Schul-
den von Bund, Ländern und Kommunen
zusammen. Bei Unternehmern und Kapi-
taleignern knallen schon seit Jahren die
Champagnerkorken. Seit 2000 sind deut-
lich mehr als eine Billion Euro durch die
Umverteilung zusätzlich (!) in ihre Ta-
schen geflossen. Also, liebe Hausbesitzer
und Mieter, damit den Starnbergern der
Champagner nicht ausgeht, knipst ein
weiteres Loch in Euren Gürtel und dann
kräftig ziehen! Oder lieber gleich einen
Strick besorgen? Lieber nicht, bei den
Friedhofsgebühren . . .

Erich Schaffner,  Hochstraße 6

Leserbrief

Nachdem in der Stadtverordneten-
versammlung am 15. Juli Kämmerer
Franz-Rudolf Urhahn und Stadtver-
ordnete von SPDGRÜNE mit mehr
oder weniger großen Worten die
Gebührenerhöhungen erklärten, be-
gründeten und begrüßten, trat Diet-
mar Treber (DKP/LL) ans Rednerpult.
Er verwahrte sich gegen die Vorwürfe
der Koalition, die Opposition
und namentlich die

Was kosten die Drohnen?
Oder:  einfacher Dreisatz

Betrachten wir mal, wieviel Geld schon
in das Drohnen-Projekt gesteckt wur-
de.

Um die US-amerikanische Hawk-
Drohne nach den Wünschen des deut-
schen Verteidigungsministeriums
umzubauen und mit moderner Aus-
spähtechnik auszurüsten, wurden

bereits 320 Millionen Euro in den Sand
gesetzt. Weitere 280 Millionen gin-
gen für die Entwicklung der Aufklä-
rungstechnik verloren (Spiegel onli-
ne, 12.02.14).

Denn es stellte sich heraus, so wie es
sich Militär-„Experten“ vorstellten,
lässt es die Regelung über die Nut-
zung des Luftraums gar nicht zu.
Insgesamt beliefen sich die „Projekt-
kosten“ auf rund 1,2 Milliarden Euro
(Spiegel online, 12.02.2014).

Darüber hinaus wurden für drei Droh-
nen des Typs Heron Leasingkosten in
Höhe von 185 Mio. € für 2010 bis 2014
ausgegeben.

Darüber hinaus läuft ein Projekt des
Verteidigungsministeriums gemein-
sam mit der europäischen Rüstungs-
industrie für die Entwicklung eines
europäischen Drohnensystems, be-
waffnet, versteht sich. Die Entwick-
lungskosten hierfür belaufen sich
(bisher) auf ca. 860 Mio. € (vergleiche
die sehr aufschlussreiche Seite „Droh-
nen der Bundeswehr“. In: Wikipedia,
Die freie Enzyklopädie).
In Summe betragen die Kosten für
dieses Waffensystem bisher also 2,245
Mrd. € (zwei Milliarden und 245 Millio-
nen Euro).
Um wieviel Geld geht es beim Schutz-
schirm der Stadt Mörfelden-Walldorf?
Es sind 18 Mio. €. Was kostet die KiTa
11, deren Bau jetzt beginnt? Es sind
2,26 Mio. €. Das heißt, für dieses un-
sinnige und gefährliche Drohnenpro-

jekt könnten neben Mörfelden-Wall-
dorf weitere 123 Kommunen ent-
schuldet werden (gleiches Schulden-
volumen unterstellt) und es bliebe
noch Geld zum Bau von fast sechs
KiTas übrig.

Nun merken wir, warum der Beitrag
von Dietmar Treber den Damen und
Herren von SPDCDUFDPGRÜNE so
weh tut. Da kann nämlich keiner von
denen die Hände in Unschuld wa-
schen. Irgendwann waren sie alle an
solchen Rüstungsprojekten beteiligt!

Fraktion DKP/LL würden viel kritisie-
ren, aber keine Vorschläge machen,
woher denn das Geld kommen solle.
Er erinnerte daran, dass in steter Re-
gelmäßigkeit seine Fraktion darauf
hinweist, dass

1. die großen Vermögen stärker be-
steuert gehören,

2. die Gelder zwischen Bund, Ländern
und Kommunen falsch – nämlich
zu Lasten letzterer -verteilt sind,

3. endlich der Rüstungshaushalt
deutlich gekürzt gehöre und sol-
che „Projekte“ – sprich Aufrüs-
tungsabsichten – wie die Anschaf-
fung von bewaffneten Drohnen
erst gar nicht begonnen werden
sollten.

Hach, ging da ein ablehnendes Ge-
knurre rechts der Reihe der DKP/LL-
Fraktion durchs Hohe Haus. Der
Abend war für die folgenden Redner
von SPDGRÜNE, einschließlich des
Kämmerers gerettet. Jeder teilte Sei-
tenhiebe und schlechte Kalauer ge-
genüber Dietmar Treber aus. Dem
Grünen Urhahn war es nicht zu blöde,
die Bemerkung von sich zu geben, er
habe auch eine Drohne im Keller, das
bringe aber nichts, wenn er diese im
Haushalt unterbringen wolle (aua!).
(Und nebenbei, hämisch können wir auch:
ist seine Drohne ein Werbegeschenk von
Heckler & Koch oder EADS?)

Wenn sich alle ablehnend auf Diet-
mar Trebers Wortbeitrag stürzen,
muss ja etwas dran sein.
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K O M M U N A L E S

Schöne Wirtschaft
Man sollte meinen, Banken leben
davon, Geld zu verleihen. Kürzlich hat
die Stadt 12 Kreditinstitute zur Abga-
be eines Darlehensangebots aufge-
fordert. Es ging nur ein „wertbares“
Angebot ein. Von 6 Kreditinstituten
gab es gar keine Rückmeldung, zwei
Banken sagten ab. Begründung: Kei-
ne Kredite für „Schutzschirmkommu-
nen“.
Reelle Geschäfte scheinen für viele
Kreditinstitute nicht interessant zu
sein. Das sollte man sich merken.

114 Schüler weniger
Nach einem aktuellen Bericht ist die
Schülerzahl der städtischen Musik-
schule von 789 auf 675 (-14,4%) ge-
sunken. Ob das an den Gebührener-
höhungen liegt, wissen wir nicht. Mit
den erwarteten Mehreinnahmen
wird das aber so wohl nichts. Wir hat-
ten vor dieser Entwicklung gewarnt.
Zum Ausgleich wird der Kämmerer
wahrscheinlich die Grundsteuer B
weiter erhöhen.

Abwärts
Am 1. August wird die Tagespflege im
Altenhilfezentrum (AHZ) geschlos-
sen. � „Vorübergehend“ - teilte der
Betreiber mit. Wann und wie es im
AHZ weitergeht, konnte der Sozial-
dezernent nicht sagen. Angehörige
und Familien, die auf das örtliche An-
gebot angewiesen sind, sind die
„Dummen“. Sie müssen sich jetzt um
eine andere Lösung kümmern.
Eine Empfehlung für die „Johanna-
Kirchner-Stiftung“ der Arbeiterwohl-
fahrt, die das Haus (noch) betreibt, ist
das nicht. Anscheinend arbeitet man
hart am�„Ausstieg“ aus dem Pacht-
vertrag, den man lieber heute als
morgen beenden würde.
Die Leidtragenden sind die Bewoh-
ner, Patienten, Angehörigen und Be-
schäftigten.

Kita-Gebühren erneut erhöht
In der Debatte um die Erhöhung der
Kita-Beiträge um jährlich 3% bean-
tragte die DKP/LL, den Magistrat zu
bitten, sich auf allen politischen Ebe-

nen für die Durchsetzung der Gebüh-
renfreiheit in den Kitas einzusetzen
und dazu einen Maßnahmeplan zu
entwickeln.
Ebenso sollten mit allen Trägern von
Betreuungseinrichtungen in unserer
Stadt Gespräche zur einheitlichen
Regelung eines „Geschwisterrabatts“
geführt werden, wie es der Stadtkita-
beirat und der Elternbeirat des Evan-
gelischen Kindergartens Mörfelden
forderten.
SPD und Grüne lehnten das ab und
beschlossen die weitere Erhöhung
der Elternbeiträge. Sie folgen dem
Bürgermeister und seinem Stadtkäm-
merer, kuschen vor den Regierenden
in Wiesbaden und Berlin und halten
sich an den Eltern „schadlos“.

Traurig
SPD und Grüne haben es erneut ab-
gelehnt, einen Vertreter des Stadtki-
tabeirats in der Stadtverordneten-
versammlung zu den geplanten Ver-
änderungen in den Kitas - insbeson-
dere zur geplanten Erhöhung der
Beiträge - reden zu lassen.
„Bürgernähe“ sieht anders aus.

Personalabbau geplant
„Die geplante Stellenreduzierung sieht
eine Kürzung um 5% der im Stellenplan
rund 400 ausgewiesenen Stellen vor, was
insgesamt ca. 20 Stellen entspricht. Für
die Umsetzung ist ein Zeitraum von 5
Jahren (2014 bis 2018) geplant.“ Das
schreibt die Abteilung Personal und
Organisation zu den geplanten Stel-
leneinsparungen. Man spricht von
„Fluktuation“ und anschließender
„organisatorischer Optimierung“. Da
es bei der Stadt viele Teilzeitbeschäf-
tigte gibt, ist damit zu rechnen, dass
deutlich mehr als 20 Arbeitsplätze
zur Disposition stehen. Angekündigt
wurde u.a., dass in jeder Kindertages-
stätte eine halbe Stelle gestrichen
wird.Bürgermeister, Erster Stadtrat
und die Personalverwaltung haben
die Erwartungen des RP hinsichtlich
eines deutlichen Stellenabbaus an-
scheinend schon verinnerlicht.
Die Personalvertretungen und Ver-
trauensleute werden viel zu tun be-
kommen.

Kläranlage
Noch in diesem Jahr soll über die Zu-
kunft unserer Kläranlage entschie-
den werden. Ein Bericht über die
„technische Machbarkeit“ der Be-
handlung des Abwassers unserer
Stadt in Frankfurt soll nach der Som-
merpause vorliegen. Dann wird die
„Wirtschaftlichkeit“ geprüft, hieß es.
Nehmen wir mal an, es ist noch nichts
entschieden (sicher kann man da nicht
sein, wenn man die eine oder andere
„Interessenlage“ bedenkt), dann ist
im Interesse der Stadt, ihrer Einwoh-
nerinnen und Einwohner und ihrer
Beschäftigten darauf zu achten, dass
nicht nur alle bekannten örtlichen
„Kostenfaktoren“ auf den Tisch kom-
men. Es muss auch über Erfahrungen
anderer Kommunen gesprochen
werden, die sich schon auf diesen
Weg eingelassen haben. Für uns
spricht grundsätzlich vieles dafür, die
eigenständige Kläranlage nicht leicht-
fertig aufzugeben.

Erheblicher Leerstand
Überraschend gibt es erhebliche Leer-
stände im städtischen Wohnungs-
bestand. 11 Wohnungen sollen noch
im laufenden Jahr saniert werden,
um noch höhere Mietausfälle zu ver-
meiden. 270.000 € sind dafür im Nach-
tragshaushalt eingeplant. In der Be-
ratung zum Haushalt 2014 war von
Leerstand in diesem Umfang auch
auf Nachfrage nicht die Rede. So
schnell kann’s gehen.

Nix gibt’s
Einen Bericht zum „Problemfall Lang-
gasse“ gibt es nicht. SPD und Grüne
lehnten den Antrag der DKP/LL ab.
Eine Anliegerversammlung zur Situ-
ation in der Langgasse wird es erst
geben, wenn die Pläne zur Verände-
rung des Kirchplatzes vorgestellt
werden, sagte der Bürgermeister. Von
wegen „ein Jahr nach Einführung der
„Gemeinschaftsstraße“ !?
Mit  den Erfahrungen und Problemen
der Anlieger will man sich offenbar
nicht öffentlich auseinandersetzen.
Von „Überzeugungsarbeit“ keine
Spur.
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Viele Bürgerinnen und Bürger fragten bei den „blickpunkt“-
Herausgebern: „Wie macht man einen Widerspruch zum Grund-
steuer B-Bescheid.“ Es gab viele Gespräche und wir haben
gern geholfen.
Gerade dabei spürten viele, wie wichtig der „blickpunkt“ für
die örtliche Politik ist. Dazu muß man aber auch sagen: Die
monatliche Herstellung des „blickpunkt“ kostet viel Geld.

Wir brauchen Spenden für den „blickpunkt“!

Unser Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau, Konto 9003419, BLZ 50852553

Baugebiet „Am Walldorfer Weg“ - Stadt macht  in Optimismus
Vor einem Jahr feierte die Stadt den „Baubeginn am Walldorfer Weg“. Die
Vergabe der städtischen Grundstücke ist für September 2013 vorgesehen,
hieß es. Die ersten Hausbesitzer könnten bereits Ende 2014 in ihr neues Heim
einziehen. Davon ist heute keine Rede mehr. Kürzlich wurde der „erste
Spatenstich“ für den ersten Block an der Bahnlinie gefeiert, der - mit weiteren
- den notwendigen Lärmschutz gewährleisten soll. Unklar bleibt, wann die
ersten zukünftigen „Hausbesitzer“ ihre Bauanträge einreichen können. Jetzt
wurde erneut hinter verschlossenen Türen - die von der DKP/LL beantragte
öffentliche Beratung haben SPD und Grüne abgelehnt - über den Verkauf der
Bauplätze im Baugebiet „Am Walldorfer Weg“ beschlossen. Danach wird es
keine „Nahwärmeversorgung“ geben, die bisher Teil der Vereinbarungen war.
Auf die im Vorjahr vereinbarte Umsetzung eines Projekts „Altersgerechtes
Wohnen“ wird verzichtet. Es gibt fragwürdige Vereinbarungen zum Nachweis
von PKW-Stellplätzen. Etliche Grundstücksgeschäfte „ruhen“. Nicht nur der
Zeitplan ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Der Bürgermeister, der Erste
Stadtrat und ihre „tolle Koalition“ halten unbeirrt an dem Baugebiet fest. Aber
offen und öffentlich darüber reden, was alles schief läuft, wollen sie nicht. Und
sie verbreiten auf Grundlage von „Prognosen“ nach wie vor die Botschaft, dass
die Stadt an dem Baugebiet am Ende noch was verdient. Wir glauben das nicht.

Kommunale Verschuldung und
die Finanznot

Weil die Kommunen immer mehr
Aufgaben übertragen bekommen,
aber immer weniger Geldmittel zu
deren Bewältigung erhalten, ist das
strukturelle Finanzdefizit der Kom-
munen enorm gestiegen. Die zusätz-
lich riesigen Einnahmeausfälle durch
die Finanz- und Wirtschaftkrise ha-
ben die Kommunen endgültig an die
Wand gedrückt.

Viele Kommunen sind längst über-
schuldet und können dies aus eige-
ner Kraft nicht mehr lösen: Selbst
wenn sie alle freiwilligen Leistungen
streichen und sämtliches Personal
entlassen würden, könnten sie damit
die Defizite nicht ausgleichen.

„Schutzschirme“ erreichen nichts -
die Umverteilung muss gestoppt
werden. Hier sind auch die Kommu-
nen gefordert, die entsprechenden
Druck erzeugen müssen, anstatt
Gebührenerhöhungen zu praktizie-
ren.

Statt die Kommunen endlich zu ent-
lasten, kürzte die Hessische Landes-
regierung aber die Mittel seit 2011
um weitere 350 Millionen pro Jahr.

Seit vielen Jahren schreiben wir über
das Thema. Die Steuerpolitik von SPD
und Grünen, die Konjunkturpakete
der Großen Koalition und zuletzt das
schwarz-gelbe Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetz haben den Kommu-
nen wesentliche Finanzmittel entzo-
gen.

Pro Jahr fehlen der öffentlichen Hand
über 50 Milliarden Euro. Davon ent-
fallen über eine Milliarde auf den
Hessischen Landeshaushalt und über
800 Millionen auf die Hessischen
Kommunen.

Im selben Zeitraum wurden den Kom-
munen auch immer weitere Aufga-
ben ohne vollen Kostenausgleich
übertragen, z.B. Milliarden an Mehr-
kosten durch Hartz IV.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat
das Defizit der Kommunen noch
einmal drastisch erhöht. Während
die Sozialausgaben weiter angestie-
gen sind, brachen die Einnahmen,
vor allem aus der Gewerbesteuer, in
bisher ungekanntem Ausmaß weg.
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Niebel . . . da wird‘s
einem übel
Die Homepage von Dirk-Ekkehard
Niebel (FDP) lässt bei seiner Eintra-
gung in der Rubrik „Kenntnisse und
Qualifikationen“ fast Schmunzeln.
Danach verfügt der ehemalige Ent-
wicklungsminister und nun in-
thronisierte Rüstungslobbyist bei
Rheinmetall über „gute internationa-
le Vernetzung (UN, EU, andere Ge-
ber)“. Wer mit „andere Geber“ gemeint
ist, wird nicht erläutert.
Die Initiative „LobbyControl“ bewer-
tet Niebels jüngste Wendung so: „Ex-
Entwicklungsminister Dirk Niebel wird
Cheflobbyist beim Rüstungskonzern
Rheinmetall. Das ist ein Skandal, der
den Wechsel von Ronald Pofalla zur
Deutschen Bahn bei weitem noch in
den Schatten stellt!“
Zur Erinnerung hatte sich Niebel noch
ein Schnäppchen besorgt: Einen Tep-
pich (etwa 1400 Dollar), den er im
Flugzeug des Bundesnachrichten-
dienstes (BND), Typ Falcon, unver-
zollt nach Deutschland fliegen ließ.
Das war nicht erlaubt. Niebel startete
eine „Selbstanzeige“ und blieb so straf-
frei. Straffrei blieb auch die Verteilung
von lukrativen öffentlichen Posten an
seine Parteifreunde.

Die Mahnung der
Bertha von Suttner
Das Bündnis „Bertha ohne Militär“
hatte ein Transparent an der Bertha-
von-Suttner-Schule mit dem Bild der
Namensgeberin an der Stelle ange-
bracht (Foto), an der bis vor einigen
Jahren eine Metallplatte mit ihrem
Konterfei befestigt war. Damit haben
sie an den 100. Todestag der großen
Pazifistin erinnert.
Auf dem Transparent heißt es u.a.:
„An dieser Stelle hing über viele Jahre ein
Portrait Bertha von Suttners. 2009 wurde
diese Tafel entfernt. ... Anlässlich des 100.
Todestags am 22. Juni 2014, haben wir
uns entschlossen, dieses Bild anzubrin-
gen, nachdem die Schulleitung nicht be-
reit war, der Friedensnobelpreisträgerin
diese Ehre zu erweisen.“
Claudia Stich vom Bündnis erklärte:
„Auf Anfrage, warum die Tafel nach der
Gebäuderenovierung seit Jahren entfernt
blieb, antwortete die Schulleitung mit

Nichtwissen und dem Verweis auf den
Kreis als Hauseigentümer. Beim Kreis ha-
ben wir auch angefragt, jedoch keine
Antwort erhalten. ... Wir bedauern es aber
auch, dass weder die Schulleitung, die
Stadt Mörfelden-Walldorf noch der Kreis
als Schulträger es für nötig gehalten ha-
ben, an den 100. Todestag der Namens-
geberin zu erinnern. Sie starb am 22. Juni
1914, wenige Tage vor Beginn des 1.
Weltkrieges, vor dem sie so sehr gewarnt
hatte.“
Claudia Stich nannte es „eine Schande,
dass die Schulleitung stattdessen die Bun-
deswehr in die Schule einlädt, damit diese
den Schülern die ‚Vorzüge‘ des Kriegs-
handwerks erläutern kann“.
Das Bündnis erinnerte auch an den
Beginn des 1. Weltkrieges, wollte die-
se Aktion jedoch nicht nur als Geden-
ken verstanden wissen. „Angesichts
der bedrohlichen Lage in der Ukraine, im
Nahen Osten, in Syrien, Afghanistan oder
dem Irak bleibt Bertha von Suttners Ap-
pell ‚Die Waffen nieder!‘ hochaktuell. Krie-
ge kosten Menschenleben und Unsum-
men von Geld. Das Geld für eine Stunde
Kriegsführung im Irakkrieg beispielsweise
würde ausreichen, um die Schulden Mör-
felden-Walldorfs zu tilgen. Statt dieses
Land friedlicher zu machen und zu entmi-
litarisieren, gibt der Staat Unsummen für
das Militär aus. Dieses Geld fehlt
anderswo. Deshalb geht die Stadt erneut
an die Geldbeutel der Bürger, indem sie
z.B. die Grundsteuer B erhöht!“, schloss
Claudia Stich den Kreis zur aktuellen
Kommunalpolitik.

Nachtrag: Am nächsten Tag um fünf
nach sieben hatte man das Transpa-
rent mit dem Bild Bertha von Sutt-
ners schon wieder entfernt.

Die endlose Schraube
der Gewalt
Während diese Zeilen geschrieben
werden, ist in der Ukraine und im
„Gaza“-Streifen Krieg. Die Zahl der
Toten bei den Kämpfen im blockier-
ten Palästinensergebiet steigt täglich.
Das erste Opfer eines jeden Krieges
ist die Wahrheit. Meldungen und Be-
urteilungen sind außerordentlich
schwer zu überprüfen. Wer es pro-
biert und zum Beispiel die Ukraine-
Politik des Westens hinterfragt, wird

schnell als „Putin-Versteher“ verleum-
det. Zu richtigen Antworten kommt
man nur, wenn man beachtet, dass
u.a. die Nato immer näher an Russ-
land heranrückte und in der Regie-
rung in Kiew Faschisten angekom-
men sind. Jetzt will man noch die Kom-
munistische Partei verbieten.
Genau so kompliziert ist es mit dem
Konflikt um Gaza. Wer Israel kritisiert,
ist schnell ein „Antisemit“.
Aber bis jetzt wurden schon über 800
Palästinser getötet und über 5000
weitere Menschen schwer verletzt.

Die Zahl der getöteten israelischen
Soldaten stieg bis heute auf über 30.
Wer hier nach den Konfliktursachen
fragt, wird um die Tatsachen, dass
man die Palästinenser vertrieb, dass
man ständig neue Siedlungen baut,
nicht herumkommen.
Notwendig ist jetzt der Schutz der
Zivilbevölkerung im Gazastreifenund
Respekt für das internationale Völ-
ker- und Menschenrecht. Die Gewalt-
schraube muss zurückgedreht wer-
den. Friedliche Koexistenz muss mög-
lich sein.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Jobmaschine?
Der Glaube, der Frankfurter Flugha-
fen sei eine „Jobmaschine”, ist weit
verbreitet.
Viele Menschen blenden die zahlrei-
chen Probleme durch den übermäßi-
gen Flugverkehr und auch die Kon-
flikte, die durch die Expansionsvor-
haben Fraports entstehen, aus.
Vielleicht auch deswegen, weil in der
Medienwelt – und nicht nur rund um
Frankfurt – hauptsächlich diese eine
Bewertung publiziert und wiederholt
wird: „Gut ist, was der Wirtschaft
nützt“. Aber sind die „ökonomischen
Vorteile“ und die „Arbeitsplätze“ wirk-
lich die einzigen Argumente, die gel-
ten dürfen? Und sind diese überhaupt
stichhaltig und zutreffend?
Deutschlands größte Arbeitsstätte ist
zugleich auch Deutschlands größte
Illusionsstätte. Sie glitzert durch das
Umdefinieren, Eingemeinden und

Vor 100 Jahren begann der Erste
Weltkrieg, vor 75 Jahren der Zweite.
Beide Jahrestage machen den dies-
jährigen Antikriegstag zu einem zen-
tralen Tag der Erinnerung und des
Mahnens. Auch heute gilt: Kriege

Absaugen von Arbeitsplätzen. War-
um sollte ein Flughafenbetreiber als
bloßer Verwalter bzw. Organisator
von Mobilität auch die Arbeitsstätte
schlechthin sein? Sind die eigentli-
chen Arbeitsstätten nicht eher dort
zu erwarten, wo Menschen und Güter
herkommen bzw. hinbefördert wer-
den? Und wenn ein hohes Passagier-
und Frachtaufkommen tatsächlich
ein Gradmesser für mehr Arbeitsplät-
ze sein sollte, ist zu bedenken, dass
das Autobahnkreuz Frankfurt bei ca.
330.000 Fahrzeugbewegungen pro
Tag deutlich mehr Passagiere/Auto-
fahrer und Tonnen Fracht befördert
als der Frankfurter Flughafen.
Die über das Frankfurter Kreuz trans-
portierte Fracht hat nicht nur auf-
grund ihres viel höheren Volumens
eine hohe regionale Relevanz. Dage-
gen: Mehr als 90% der umgeschlage-
nen Luftfracht am Frankfurter Umla-
de-Hub kommt nicht aus der Region

und wird auch nicht in die Region
ausgeliefert.
Ein Flughafen ist nur Verkehrsinfra-
struktur. Normalerweise verbindet
man die einzelnen Verkehrsträger
und -wege so, dass sie den Bedarf der
Menschen optimal decken und lässt
nicht zu, dass ein Flughafen über je-
den angemessenen Bedarf hinaus die
Menschen einer ganzen Region ter-
rorisiert.
Nach Stefan Schulte, dem Vorstands-
vorsitzenden der Fraport AG, ist „mit
dem Planfeststellungsbeschluss klar
verabschiedet worden, dass ein Be-
darf für zukünftiges Wachstum im
Luftverkehr hier in der Region bejaht
wird.“
Salopp könnte man auch sagen: Der
Planfeststellungsbeschluss sagt „Ja“
zu dem Bedürfnis der Luftverkehrs-
unternehmen, in der Rhein-Main-Re-
gion noch viel mehr rumzufliegen als
bisher.

AUS DER ERKLÄRUNG DES DGB  ZUM ANTIKRIEGSTAG AM 1. SEPTEMBER 2014

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!
kommen nicht über uns – sie werden
gemacht. Gewalt geht von Menschen
aus – und trifft Menschen. Sie werden
getötet, verwundet und vertrieben.
Ihr Leben wird bis in die Grundfesten
erschüttert - während andere aus

Kriegen Profite schla-
gen oder ihre Machtin-
teressen durchsetzen.
Daran erinnern der DGB
und seine Mitgliedsge-
werkschaften seit 1957
nicht nur am Antikriegs-
tag: Nie wieder darf
Krieg von deutschem
Boden ausgehen.
Die im Grundgesetz
festgelegte Aufgabe
der Bundeswehr zur
Landesverteidigung
wird seit Jahren in Rich-
tung internationaler In-

terventionen verschoben. Der DGB
sieht dies kritisch. ... Rüstungsexpor-
te müssen strengen Regeln unterlie-
gen, sie dürfen nicht aufgeweicht
werden. Der DGB wird sich dafür ein-
setzen, Rüstungsausgaben weltweit
zu senken um die Lebens- und Bil-
dungschancen der Menschen zu er-
höhen.
Erfolgreiche Friedenspolitik beginnt
nicht erst am Runden Tisch. Erfolgrei-
che Friedenspolitik beginnt mit der
Erkenntnis, dass Frieden ohne sozia-
le Gerechtigkeit nicht zu haben ist. ...
Der Antikriegstag verpflichtet uns
auch zum entschiedenen Widerstand
gegen Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus. ... Dies gilt
auch für ausländerfeindliche Demons-
trationen und Angriffe auf Flücht-
lingsheime. Wir brauchen ein Verbot
der NPD.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

Do soin isch
hadd

wie Budding.

Sie mussten sich noch sehr pla-
gen, die Straßenbauer in den
1920er und -30er Jahren.  Es
wurde damals noch nicht mit
Hilfe moderner Maschinen ge-
baggert und geschoben. Nur mit
Rechen, Gabeln und Schippen
sowie mit primitiven Holzschub-
karren  wurden die von Pferde-
fuhrwerken angefahrenen
Schottersteine verteilt und ega-
lisiert. Der erste Fortschritt war
die Dampfwalze, der es gelang,
die Steinschicht zu verdichten
für einen weiteren Belag.
Die Bilder entstanden im Jahre
1928 beim Ausbau der Frank-
furter  Straße, heute B 44, zwi-
schen Walldorf und Mitteldick
bzw. weiter zur Gehspitze. Mit-
teldick war ursprünglich eine
Waldgemarkung, durch die der
Hengstbach floss und durch die
die Frankfurter Straße führte.
Dort stand ein historisches Forst-
haus mit Restaurant und östlich
gegenüber der Straße, die
weithin bekannte Gaststätte
„Falltorhaus Mitteldick“, nach
seinem Besitzer auch kurz „Heis-
ter“ genannt. An der Bahnlinie
gab es ab 1901 die „Bedarfshal-
testelle Mitteldick“. Nach der Ro-
dung von 600 Hektar Wald west-
lich der Autobahn A5 für den Flughafen und für die Zeppelinhallen wurde für die Beschäftigten des
Luftschiffhafens eine Siedlung gebaut, die dann am 1. Januar 1938 von dem Nazi-Gauleiter Jakob Sprenger
den Namen „Zeppelinheim“ erhielt. „Gehspitze“ nannte man die Stelle rechts an der Frankfurter Straße, kurz
vor der Autobahn A3, an der früher eine Ziegelei stand (Holzmann-Gelände).

Richtige Einsichten oder
folgenlose Sprüche?

„Der Schutzschirm ist ein
mieses und erpresserisches
Spiel der Landesregierung“.

Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD

„Praktisch wird beim Schutz-
schirm nur Geld von unten
nach oben verschoben.“

Gerold Reichenbach, SPD-MdB

DER KÄMMERER

UND  SEINE  HAUPTARBEIT


