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Wir schreiben es seit Jahren in dieser 
Zeitung: „Die Armut macht um unsere 
Stadt keinen Bogen!“ Wir wurden 
oft nicht ernst genommen. Aber es 
stimmt und wurde jetzt erneut bestä-
tigt. Viele schämen sich für ein Leben 
unter der Armutsgrenze. Vor allem 
bei Senioren reicht die knappe Rente 
oft nicht aus, um über den Monat zu 
kommen. 
Nach der jüngsten Untersuchung 
des Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes leben von 251 050 
Einwohnern des Kreises Groß-Gerau 
31381 unter der Armutsgrenze. Von 
50630 Rentnern sind es 6 329. 
Im Kreis Groß-Gerau sind nach die-
sen Zahlen in Mörfelden-Walldorf 
4 250 der 34000 Einwohner arm. Die 
Statistik ist nicht vollständig. Viele Be-
troffene schämen sich, ihre Situation 
einzugestehen.

„Noch nie war die Armut in Deutschland 
so hoch und noch nie war die regio-
nale Zerrissenheit so tief wie heute. 
Deutschland ist armutspolitisch eine 
tief zerklüftete Republik“, sagt der Pa-
ritätische Gesamtverband. Die Armut 
in Deutschland sei innerhalb nur eines 
Jahres sprunghaft von 15% (2012) auf 
15,5% (2013) gestiegen. Rein rechne-
risch bedeutet dies einen Anstieg von 
12,1 auf 12,5 Millionen Menschen.
Der Bericht zur Armutsentwicklung 
beleuchtet besondere Risikogruppen. 
Das höchste Armutsrisiko von allen 
Haushalten zeigten danach mit 43% 
Alleinerziehende. Hier sind vor allem 
die Kinder von der Armut ihrer Väter 
oder Mütter betroffen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den 
Rentnern: „Es gibt keine andere Gruppe 
in Deutschland, die in den vergangenen 
Jahren auch nur annähernd vergleich-
bar hohe Armutszuwächse hatte. Wir 
haben es hier mit einem armutspoliti-
schen Erdrutsch zu tun“, heißt es.

DKP/Linke Liste fragt nach
Die Stadtverordnetenfraktion der 
DKP/LL fragt nach dem örtlichen Sozi-
albericht. In der Anfrage heißt es u.a.:  
„Vor diesem Hintergrund fordert die 
DKP/LL-Fraktion die Stadtverwaltung 
auf, zur diesjährigen Haushaltsbera-
tung einen aktuellen Sozialbericht für 
die Stadt Mörfelden-Walldorf vorzu-
legen.
Den Stadtverordneten, der Verwaltung 
und den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern soll damit ermöglicht werden, den 
Haushalt unserer Stadt für das laufende 
Jahr vor allem auch unter sozialpoliti-
schen Gesichtspunkten beraten zu kön-
nen.  Die DKP/LL-Fraktion hält nach wie 
vor die jährliche Vorlage eines „Armuts-
berichts“ zur Haushaltseinbringung für 
angebracht, was der SPD schon immer 
lästig war und deshalb alle zwei Jahre 
die Vorlage eines „Sozialberichts“ er-
folgen sollte. Der letzte Sozialbericht, 
an den wir uns erinnern, wurde  der 
Stadtverordnetenversammlung 2011 
vorgelegt.
Angesichts des andauernden Sozialab-
baus in unserem Land und der verstärk-
ten Spar- und Kürzungspolitik in unserer 
Stadt unter dem „Schutzschirm“ ist es 
höchste Zeit für aktuelle Zahlen über 
die Lebensverhältnisse der Menschen 
in Mörfelden-Walldorf.“

Streichkonzert soll 
weitergehen

Beim Gespräch im Finanzmi-
nisterium zur Entwicklung der 
städtischen Finanzen unter dem 
„Schutzschirm“ hat der Optimis-
mus des Stadtkämmerers einen 
Dämpfer bekommen. Gab er sich in 
der „ersten Lesung“ auf Fragen der 
DKP/LL noch zuversichtlich, dass 
der Haushalt 2015 ohne Probleme 
genehmigt wird, mußte er sich in 
Wiesbaden etwas anderes sagen 
lassen: Etliche Einnahmen seien zu 
hoch angesetzt und die erhöhten 
Fehlbeträge des Vorjahres müßten 
teilweise ausgeglichen werden. 
Durch Mehreinnahmen oder 
Kürzungen der Ausgaben müssen 
jetzt ca. zwei Millionen im Haushalt 
„dargestellt“ werden. Eine weitere 
Erhöhung der Grundsteuer B 
schließt der Kämmerer - nicht zu-
letzt wegen der Proteste im letzten 
Jahr - aus. Da bleibt nicht mehr viel 
zu erhöhen oder neu mit Gebühren 
zu belegen. Auf die neue „Streich-
liste“ darf man gespannt sein. Die 
Aufgaben bleiben. Die Forderung  
„Mehr Geld für die Kommunen“ 
wird immer drängender.
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Abfallbeseitigung der  
Gewerbe- und Industriebetriebe

Wie viele Gewerbe- und Industrie-
betriebe in unserer Stadt zahlen 
noch Abfallgebühren in Mörfelden-
Walldorf?

Wie viele Gewerbe- und Industriebe-
triebe haben sich in den letzten Jahren 
aus der städtischen „Abfallwirtschaft“ 
verabschiedet?

Welches „Abfallbehältervolumen“ 
wird noch von gewerblichen Kunden 
genutzt und in welcher Höhe sind die 
Industrie- und Gewerbebetriebe am 
Gebührenaufkommen beteiligt?

In welcher Höhe sind der Stadt durch 
Abmeldung von „Abfallbehältern“ 
Gebühren von Gewerbe- und Indu-
striebetrieben verloren gegangen?

Ist gewährleistet, dass in den Ge-
werbe- und Industriegebieten kein 
Sperrmüll von Betrieben abgefahren 
wird, die bei der Stadt keine Müllge-
bühren zahlen?

Werden auch die Gewerbe- und Indu-
striebetriebe hinsichtlich der Nutzung 
der städtischen Abfallentsorgung 
überprüft bzw. darauf hingewiesen?

Zahl der Betriebe und 
Gewerbesteuerzahler 2013 - 15

Wie viele Gewerbe- und Industrie-
betriebe waren / sind 2013 - 2015 
in Mörfelden-Walldorf angemeldet?

Wie viele davon waren / sind gewer-
besteuerpflichtig?

Wie viele haben Gewerbesteuer ge-
zahlt / zahlen Gewerbesteuer?

In wie vielen Fällen und in welcher 
Höhe sind in 2013, 2014 und im lau-
fenden Jahr Gewerbesteuerforderun-
gen gestundet, niedergeschlagen, er-
lassen oder zurückerstattet worden?

Aufwendungen der Stadt für  
private Grünpflegebetriebe

Wie viele und welche privaten Betrie-
be werden von der Stadt regelmäßig 
mit Grünpflegearbeiten beauftragt 
und wie hat sich der Einsatz privater 
Gartenbaubetriebe in den letzten drei 
Jahren entwickelt?

Welche Gesamtkosten entstehen der 
Stadt dadurch?

Wie sieht das Auftragsvolumen im 
Einzelfall aus?

Nach welchen Kriterien werden diese 
Arbeiten ausgeschrieben?

Leerstände bei städtischen  
Wohnungen

Unter dem „Schutzschirmvertrag“ hat 
die Stadtverwaltung nicht nur die Mie-
ten erhöht, sondern vor allem die Mittel 
für Instandhaltung der städtischen 
Wohnungen massiv gekürzt und Bä-
dersanierungen über Jahre verschleppt. 
Damit wurden erhebliche Leerstände 
produziert.
Im Juli letzten Jahres wurden 270.000,- € 
für die Sanierung leerstehender Woh-
nungen beschlossen. Ein halbes Jahr 
später feiert sich die Stadt dafür, dass 
mit den Arbeiten begonnen wurde. 
In welcher Höhe wurden seit 2013 die 
Mieterinnen und Mieter durch höhere 
Mieten und Nebenkosten belastet? 
In welcher Höhe hat die Stadt Mehr-
einnahmen bei Mieten und Neben-
kosten erzielt?
In welcher Höhe sind seit 2013 die 
Mittel für Instandhaltung der städti-
schen Wohnungen gekürzt worden? 
Wie viele und welche städtischen 
Wohnungen im Einzelnen stehen 
zurzeit leer?
Wie hoch ist zurzeit der monatliche 
Mietausfall bei städtischen Woh-
nungen?
Wie hoch ist der gesamte Mietaus-
fall bei städtischen Wohnungen seit 
2013?

US-Spionageanlage an der  
Steingrundschneise                         

In den amtlichen Bekanntmachungen 
der Stadt wurde am 12. März 2015 eine 
Bekanntmachung des Regierungspräsi-
diums Darmstadt veröffentlicht, mit der 
ein Enteignungsverfahren eingeleitet 
wird, das fast 100 ha Treburer Wald in 
der Gemarkung Walldorf betrifft.

Die „Bundesanstalt für Immobilienfra-
gen“ will damit nach den Vorschriften 
des „Landbeschaffungsgesetzes“ die 
Voraussetzungen für die Verlegung und 
den Betrieb von Fernmeldeleitungen 
(Glasfaserkabel) der US-Streitkräfte 
zur Herstellung einer neuen Fernmel-
deverbindung zur US-Sendeanlage in 
Egelsbach ermöglichen.

A u S  D e M  S t A D t P A r l A M e n t

Anfragen der DKP/Linke Liste Stadtverordnetenfraktion 

Liefern die Betriebe den anfallenden 
Grünabfall bei der Grünsammelstelle 
der Stadt an?

Ist es denkbar, dass im Auftrag der 
Stadt tätige Gartenbaubetriebe das 
tun und die Entsorgung von Grünab-
fällen der Stadt in Rechnung stellen?

Sind dem Magistrat Einzelheiten 
dieses Vorhabens bekannt?

Inwieweit ist die Stadt Mörfelden-
Walldorf davon betroffen?

Ist insbesondere in größerem Umfang 
mit Kahlschlag zu rechnen?

Ist die Stadt Mörfelden-Walldorf in 
dem Verfahren beteiligt?

Hat die Stadt als Beteiligte Rechte gel-
tend zu machen und wenn ja, welche?

Hat die Stadt Mörfelden-Walldorf die 
Absicht, zu dem Vorhaben Stellung 
zu nehmen bzw. Einwendungen 
vorzutragen?
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KunDGeBunG
1. Mai 2015, 10 uhr, Bürgerhaus Mörfelden 
E S  S P R E c H E N :

Prof.  Georg Fülberth 
Politikwissenschaftler, Marburg 

Petra Schmidt 
Bürgerinitiative gegen den Flughafenausbau 

Heinz Peter Becker 
Grußwort des Bürgermeisters 

Kabarett: Marlene Schwarz 
alias Hertha Wacker, eine Frau aus dem Odenwald 

Musik: Klein und glücklich 
Lieder von Folk bis Pop. Mit Jen und Matze, Frankfurt 

Parteien und Vereine stellen ihre Arbeit vor 
Für Essen und Getränke wird gesorgt 
Saalöffnung ist um 9.30 Uhr 

DGB OrtSverBAnD MörfelDen-WAllDOrf 

A u S  D e M  S t A D t P A r l A M e n t

Danke für Spenden
Auch im März  haben wir 

Spenden erhalten, 
die uns sehr gefreut haben.

Unser Spenden-Konto: 
Kreissparkasse Groß-Gerau

DE37 5085 2553 0009 0034 19

 

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Bericht zum Ärztehaus in der 
Schubertstraße vorlegen

„Der Magistrat wird beauftragt, der 
Stadtverordnetenversammlung un-
verzüglich einen Bericht zum aktuel-
len Stand der Gespräche - Zwischen—/
Ergebnisse und etwaige konkrete 
Vorschläge - mit der Ärztehaus Hessen 
GmbH über die Zukunft des Ärztehau-
ses in der Mörfelder Schubertstraße 
vorzulegen.

Zu dokumentieren sind dabei die 
Veränderungen der Eigentumsver-
hältnisse am Ärztehaus, die geltenden 
vertraglichen Grundlagen zum Be-
trieb des Ärztehauses, Bemühungen 
und Pläne zur Modernisierung des 
Ärztehauses und etwa zu erwartende 
Änderungen im Vertrag der Stadt mit 
dem Eigentümer (z.B. Verzicht   auf   die 

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Bericht zum Altenhilfezentrum 
vorlegen

„Der Magistrat wird gebeten, unver-
züglich einen umfassenden Bericht 
zur Situation des Altenhilfezentrums 
vorzulegen. Neben einer umfassen-
den Darstellung und Dokumentation 
der Vertragssituation, der Entwick-
lung der jährlichen Einnahmen und 
Ausgaben seit der Eröffnung des 
Hauses, der aktuellen Belegungssi-
tuation und der Pflegeleistungen und  
-kosten wird um eine umfassende 
Darstellung der Gespräche, Verhand-
lungen und etwaigen Vereinbarun-
gen mit dem derzeitigen und ggf. 
einem neuen Betreiber gebeten.  
Insbesondere wird der Magistrat 
gebeten zu prüfen und zu berichten,
ob der bestehende Vertrag mit dem 
jetzigen Betreiber - der Johanna-
Kirchner-Stiftung der AWO - es zulässt, 
dass Kurzzeitpflege bzw. Tagespflege 
als Leistung nicht weiter angeboten 
werden;
ob der Betreiber vorzeitig aus dem 
Vertrag austreten kann, ohne dass die 
Stadt Mörfelden-Walldorf Einfluss auf 
die Auswahl eines Rechtsnachfolgers 
hat;
ob die Stadt Mörfelden-Walldorf 
sicherstellen kann, dass ein neuer 
Betreiber mindestens die bisher ver-
einbarten Pflegestandards einhält;
ob die Stadt Mörfelden-Walldorf 
sicherstellen kann, dass die arbeits-
vertraglichen Bedingungen für die 
Beschäftigten durch einen neuen 
Betreiber mindestens auf dem bis-
herigen Niveau eingehalten werden;
ob das Verhalten des derzeitige 
Betreibers (kein ausreichendes (?) 
Angebot von Kurzzeit-/Tagespflege, 
Abbau bzw. Nichtbesetzung von 
Vollzeitstellen, Reduzierung des 
Leistungsniveaus im Pflegebereich) 
einen Vertragsverstoß darstellt und 
falls dies so ist, wie dieses Verhalten 
geahndet werden kann.“
Die Antrags-Begründung und  
weitere Initiativen findet man unter   
www.dkp-mw.de

im derzeitigen Vertrag festgeschrie-
benen „Rückauflassung“). 

Darzustellen ist ebenso, wie die Ver-
handlungen weitergehen und wann 
mit abschliessenden Ergebnissen zu 
rechnen ist.

Der Bericht ist unverzüglich der Ge-
sundheitskommission zur Beratung 
vorzulegen.“
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Griechenland und Zahlungsverpflichtungen
Fakten: Deutschland hat bis heute seine Schulden gegenüber Griechenland aus der 
Zeit der Besatzung von 1941 bis 1944 nicht bezahlt. Die Kampagne deutscher Politiker 
und Medien gegenüber der griechischen Regierung stellt eine Verdrehung der tat-
sächlichen Verhältnisse dar. Die Forderungen Griechenlands sind juristisch, politisch 
und moralisch begründet. Deutschland hat seine Reparationsverpflichtungen nicht 
erfüllt, es hat die „Zwangsanleihe“ nicht zurückgezahlt, die das Deutsche Reich der 
griechischen Staatskasse abgepresst hatte, um die Kosten der Besatzung aufzubringen 
und auch große Teile des geraubten Kulturguts wurden nicht zurück gegeben. Die 
Zahlungsverweigerung Deutschlands ist ein klarer Bruch internationaler Verträge. Die 
griechische Regierung hat daher allen Grund, der Bundesregierung zu sagen: „Zahlt 
erstmal eure Schulden, bevor wir über unsere reden.“ Das ist auch keine unzulässige 
Vermengung zweier Sachverhalte. 
Es gibt eine zweite Schuld, die Deutschland bis zum heutigen Tage nicht beglichen 
hat und die auf keinen Fall mit den Staatsschulden Griechenlands verrechnet werden 
darf. Während der deutschen Besatzungszeit von 1941 bis 1944 kamen in Griechenland 
mehr als 30.000 Menschen allein durch Massaker zu Tode. Die Überlebenden der zahl-
reichen Nazi-Massaker und die Angehörigen der Ermordeten haben bis heute keine 
Entschädigungsleistungen von der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Die Opfer 
der NS-Verbrechen haben Anspruch auf individuelle Entschädigung für den erlittenen 
Schaden und das erlittene Leid.

Der  Kapitalismus 
trägt den Krieg 

in sich 
wie die Wolke  

den regen. 

Jean Jaurès  
französischer Sozialist

(1859-1914)

Über 20.000 Menschen haben in Frankfurt friedlich für ein soziales Europa und 
gegen die Macht der Banken demonstriert. Davon hörte man wenig.
Sowohl die DGB-Demo als auch die große Demonstration am späten Nachmittag 
mit mehr als 20.000 Teilnehmer zeigen, dass viele Menschen Kritik an der herrschen-
den Krisenpolitik haben, die verantwortlich ist für Kürzungsprogramme und die 
Zunahme von Armut und Verelendung vor allem in südeuropäischen Ländern. Auf 
der Kundgebung auf dem überfüllten Römerberg gab es bemerkenswerte Rede-
beiträge. Auch davon hörte man wenig, da vor allem über Gewalt und brennende 
Autos berichtet wurde.

Gedenkstätte in Distomo
Beim Massaker von Distomo, einer 
Ortschaft in Mittelgriechenland, 
tötete am 10. Juni 1944 eine SS-
Polizei-Panzergrenadier-Division im 
Zuge einer „Vergeltungsaktion“ 218 
Dorfbewohner der Ortschaft Disto-
mo und brannte das Dorf nieder. Die 
Dorfbewohner waren an Partisanen-
kämpfen gänzlich unbeteiligt. Die 
deutsche Bundesregierung hat den 
Angehörigen der Opfer bisher keinen 
Cent Entschädigung gezahlt.

Frankfurt ist nicht nur Sitz der Euro-
päischen Zentralbank, sondern das 
deutsche Finanzzentrum überhaupt. 
Es ist richtig, wenn Demonstranten 
in der Kulisse der Hochhäuser laufen, 
in denen die europäische Finanzkrise 
herbeigezockt wurde. Es ist richtig, 
wenn die Frage gestellt wird ob in 
Europa Regierungen regieren oder 
die Banken. Außerdem, mittlerweile 

weiß man, dass der allergrößte Teil des 
Geldes, das „den Griechen“ gegeben 
wurde, praktisch direkt (mit Hilfe der 
EZB) an die Banken floss.
Die EZB gehört zum System der 
Abhängigkeit ganzer Staaten vom 
Finanzmarkt. Die Proteste gegen die 
Politik der Troika und die Austeritäts-
politik der EU werden sich nicht auf-
halten lassen und sie sind notwendig!  

Daran ändern auch Gewaltausbrüche 
nichts.
Blockupy 2012 war verboten, 2013 
saßen 1000 Demonstrant/innen stun-
denlang in einem Polizeikessel, der 
die Gewalt des Staates ausdrückte, 
jedoch den gemeinsamen Protest 
nicht aufhalten konnte. Auch 2015 
wurde der Protest schon im Vorfeld 
kriminalisiert.
Aktive Protestierende haben dazu 
ihre eigenen Erfahrungen. Unver-
gessen sind steinewerfende Polizi-
sten im Demonstrantenkostüm im 
Startbahnwald. Blockupy richtet sich 
gegen eine Politik, die soziales Elend 
über Millionen Menschen bringt 
und die Lasten der Krise nach unten 
durchgereicht. Proteste dagegen 
bleiben weiter wichtig.
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Tage der Befreiung
Am 8. Mai 2015 jährt sich die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Für die Führungsriege 
der NSDAP, für die Generäle der faschistischen Wehrmacht und die Industrie- und Bankkreise, die Hitler & co. 
1933 den Weg zur Machtübertragung ermöglicht haben, war der 8. Mai 1945 ein Tag der Niederlage. Millionen 
Menschen; Jüdinnen und Juden, Sinti & Roma, Mitglieder der KPD, der SPD, der Gewerkschaften und andere; 
sind der faschistischen Barbarei bis zu diesem Tag zum Opfer gefallen. Mit weit über 20 Millionen Toten und 
einer in weiten Teilen zerstörten Infrastruktur im Land war es das sowjetische Volk, das unter den Mitgliedern 
der Anti-Hitler-Koalition die Hauptkriegslast trug – und es war die Rote Armee, die den entscheidenden Anteil 

Am Sonntag, 10. Mai 2015, findet ab 11 Uhr an der Ge-
denkplatte auf dem Frankfurter Römerberg eine öffentliche 
Lesung aus verbrannten Büchern in Erinnerung an den 
Jahrestag der Bücherverbrennung durch die deutschen 
Faschisten statt.  Veranstalter ist die VVN-BdA. 
Am Freitag, 8. Mai 2015 gibt es ab 14 Uhr ein „Fest der Befrei-
ung“ auf dem Römerberg. Mehr als zehn Musik-, Gesangs- 
und Künstlergruppen treten auf. Zum Unterstützerkreis 
zählen der DGB und Einzelgewerkschaften, die VVN-BdA, 
der Stadtjugendring Frankfurts, die Jüdische Gemeinde und 
viele weitere Organisationen.

70 Jahre danach

Am  21. März 2015 jährte sich auch der Tag des „Kornsand-
verbrechens“. Ein junger Leutnant ermordete vor 70 Jahren 
sechs Menschen durch Genickschuss. Sie mussten selbst ihre 
Gräber schaufeln und wurden brutal misshandelt. Auf der 
Gedenkfeier waren, wie in jedem Jahr, DKP-Mitglieder aus 
unserer Stadt dabei. Die damals ermordeten Antifaschisten 
waren Georg Eberhardt,  Cerry und Johann  Eller, Nikolaus 
Lerch und  Jakob Schuch aus Nierstein sowie Rudolf Gruber 
aus Oppenheim. Auf dem Gedenkstein heißt es: „Den Toten 
zum Gedächtnis! Den Lebenden zur Mahnung! Damit, was 
hier geschah, sich nie wiederhole.“

Am 26. März 2015  gab es einen Informationsstand der DKP /
Linke Liste auf dem Rathausplatz in Walldorf. Genau 70 Jahre 
vorher standen auf diesem Platz die Panzer der US-Armee. Es 
waren Tage der Befreiung. Es wuchs die Erkenntnis: „Nie wieder 
Faschismus! Nie wieder Krieg!“

zum militärischen Sieg über Nazi-Deutschland beitrug. 
Für die durch den Faschismus unterdrückten Völker, für 
die Überlebenden in den Konzentrationslagern, aber 
auch für die deutsche Bevölkerung und insbesondere 
die deutsche Arbeiterbewegung war der 8. Mai 1945 
ein Tag der Befreiung und der Hoffnung auf ein fried-
liches und demokratisches Deutschland.
Mehr als 55 Millionen Menschen fielen Nazi-Terror, Ho-
locaust und Vernichtungskrieg zum Opfer. Sie bezahl-
ten den deutschen Griff nach der Weltherrschaft mit 
unvorstellbarem Leid und ihrem Leben. Die deutsche 
Wirtschaft, allen voran chemie- und Rüstungsindustrie 
und Banken, waren die Gewinner von „Arisierung“, 
Krieg und der Ausbeutung von KZ-Häftlingen und 
Zwangsarbeiter/innen. 
Es gibt heute leider erneut viele Gründe, an diese Zeit 
zu erinnern - nichts darf vergessen werden.
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Kommunales

Oft sagen uns Leserinnen und Leser: 

Der „blickpunkt“ wird immer wichtiger ! 

Helft mit, dass er weiter erscheinen kann.

Unser Spenden-Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, 

IBAN: DE37 5085 2553 0009 0034 19

Bürgerhaushalt -  
nix als heiße luft 
Sie erinnern sich? Anfang November 
2014 haben Bürgermeister Becker 
und erster Stadtrat Urhahn eine 
Sau durchs Dorf getrieben, die hieß 
„Bürgerhaushalt”. Großes Tam-Tam, 
Bürgerinformationsveranstaltung 
im Bürgerhaus, 10 000 Euro wurde 
dafür bereitgestellt, hat natürlich 
mehr gekostet.
Worum ging’s? Die Einwohner sollten 
an der Entstehung des Haushalts 
beteiligt werden; es werde etwas 
gegen die Politikverdrossenheit ge-
tan, jedermann, jedefrau könne seine 
Vorschläge einbringen. Modern soll’s 
auch noch sein, die Beteiligung findet 
online statt. Die „Plattform“ war einen 
Monat online.
Innerhalb dieser Zeit sind gerade mal 
41 Vorschläge eingegangen, also jede 
Woche zehn, täglich weniger als zwei. 
Bei 24500 Wahlberechtigten ist das 
eine Beteiligung deutlich unterhalb 
der Promillegrenze. Okay, könnte 
man sagen, war einen Versuch wert, 
ging halt schief, wird abgehakt unter  
Lehrgeld gezahlt.

Ja, da kennen Sie aber unsere Stadt-
verwaltung schlecht. Aus den 41 
Vorschlägen wurden - Simsalabim - 
93 Kommentare, 218 Bewertungen, 
sagenhafte 1075 individuelle Besuche 
und sensationelle 9109 Aktionen. 
So ist es dem Ergebnisbericht zum 
Bürgerhaushalt zu entnehmen. Es 
fehlt nur noch die Angabe über die 
gezählten Bytes, die die Fa. Opinio 
auf ihrem Rechner gezählt hat, in 
Summe, pro Vorschlag, im Durch-
schnitt. Immerhin ein Werk von 81 
Seiten, erstellt von den dynamischen 
Jungunternehmern, die schon auf der 
oben erwähnten Veranstaltung zu 
spät kamen und der Meinung sind, 
dass Online die höchste Ausgestal-
tung von Demokratie sei. 
Dann gab’s auch noch die Möglichkeit, 
sich via Postkarte am Bürgerhaushalt 
zu beteiligen; flink wurden 1000 
Postkarten gedruckt, verteilt und 
ausgelegt. Ganze vier Postkarten 

kamen zurück, was grob gerechnet 
der Online-Beteiligung entspricht. 
Die Verfasser des Berichts haben dan-
kenswerterweise darauf verzichtet, 
uns zu erläutern, wie viele Buchstaben 
auf den vier Karten zu finden waren, 
in Summe und im Durchschnitt.
Wie sah die Beteiligung inhaltlich 
aus?  Neben solchen Vorschlägen wie 
Einführung einer Katzensteuer oder 
der Verkleinerung der Stadtverord-
netenversammlung - ein Vorschlag 
übrigens des Leiters des Hauptamtes, 
ganz schön keck, Herr Krüger - gab 
es die unvermeidlichen Einspar-
vorschläge: nur noch ein Rathaus, 
weniger Kulturangebote, nur noch 
eine Feuerwehr, Schließung Badesee 
oder Schwimmbad, Parkgebühren 
einführen…
All diese Vorschläge führt der Bericht 
fein säuberlich auf. Nicht genug da-
mit, zu jedem einzelnen Vorschlag hat 
die Stadtverwaltung ihre Stellung-
nahme abgeben dürfen. 
Das liest sich dann so:
Vorschlag „Verkleinerung des Parla-
ments“: „Entsprechende Vorgesprä-
che im Ältestenrat haben ergeben, 
dass es für eine Umsetzung dieser 
Maßnahme in der Stadtverordneten-
versammlung nicht die erforderliche 
Zweidrittel-Mehrheit gibt.“
Vorschlag „Katzensteuer“: „Dem 
Grunde nach ist die Einführung einer 
Katzensteuer sicherlich eine gute 
Idee… obliegt dem Parlament, der 
Verwaltung einen entsprechenden 
Prüfauftrag zu erteilen.“
Ach so, wäre fast vergessen worden: 
Im Haushaltsentwurf 2015 finden sich 
die Vorschläge des „Bürgerhaushalts“ 
nur in wenigen Punkten wieder.

leere Geschäftsräume 
Was macht die Stadt?
Wir haben zwar einen Marketing-
beauftragten. Es fehlt auch nicht 
an klugen Sprüchen aus dem 
Rathaus. 
Aber richtig positive Meldungen 
kommen von dort wenig.
Langsam kommen wir dahin, 
dass nur noch Autobesitzer ihre 
Einkäufe erledigen können.
Als vor wenigen Jahren der neue 
Netto-Markt gebaut wurde, ha-
ben wir und viele Einwohner 
prophezeit, dass dafür ein klei-
nerer Markt geschlossen wird.  
Genau das trifft jetzt ein.
Was macht da der Magistrat? Nix!

Fazit: Bürgerbeteiligung sieht anders 
aus. Dort wo sie gefordert wurde, z. 
B. Umbau der Langgasse, blieb sie 
aus. Da wurden die Anwohner vor 
vollendete Tatsachen gestellt und 
eine Anwohnerversammlung fand 
erst über ein Jahr nach Fertigstellung 
statt. Wenn die Stadtverwaltung, allen 
voran Bürgermeister und Erster Stadt-
rat, die Bürgerinnen und Bürger ernst 
nehmen würden, gäbe es regelmäßig 
Bürgerversammlungen zu wichtigen 
Themen. Das wäre billiger als die Pseu-
dobeteiligung „Bürgerhaushalt“ und 
die Mörfelder und Walldorfer hätten 
die Gelegenheit, ihre Anmerkungen 
und Vorschläge zu machen und zu 
hören, was die Verwaltung vorhat…
Ach ja, jetzt sollen erneut 10000 Euro 
für Bürgerhaushaltsspiele bereitge-
stellt werden. Könnte man auch vom 
Gehalt des Kämmers einbehalten . . .
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Kein terminal 3   nachtflugverbot  von 22 bis 6 uhr

 

„blickpunkt“-Plakate 
zum Selbstdrucken. 

Eine Reihe von farbigen Motiven 
zum Drucken findet man unter 
www.dkp-mw.de.

Al-Wazir von Urhahn gelobt

„Mit Tarek Al-Wazir gibt‘s kein 
Terminal 3“, so der Minister vor 
der Wahl. Nach der Wahl Eier-
tänze, Rückzug auf der ganzen 
Linie.
Der Spruch ging um: „Wer Grüne 
gewählt hat, kann sich schwarz 
ärgern!“
Aber nun redet der Minister, er 
redet und redet, macht Sprüche, 
will ablenken und er wird gelobt 
von der Wirtschaft, von der FAZ, 
ja auch vom Grünen Stadtrat 
unserer Stadt. 
Wir loben ihn nicht, wir loben 
auch nicht die, die ihn loben.

 Wir bleiben dabei:  
 Kein Terminal 3!

expertengremium gegen  
terminal 3
Aller Voraussicht nach werden sich die 
Gerichte mit dem umstrittenen Bau 
des dritten Terminals befassen müs-
sen. Zwar gehört das Projekt neben 
der seit mehr als drei Jahren betriebe-
nen Nordwest-Landebahn und dem 
Bau eines Fracht- und Wartungszen-
trums im Süden des Flughafens zum 
Kern der Erweiterungen. Weil aber die 
Pläne für das „T3“ seit 2007, dem Er-
lass des Planfestellungsbeschlusses, 
mehrfach geändert wurden, ist es 
juristisch abermals anfechtbar.
Politisch und ökonomisch sei das 
Terminal 3 nicht tragbar, meinen 
die Mitglieder des vom Frankfurter 
Oberbürgermeister Peter Feldmann 
(SPD) berufenen „Expertengremiums 
Fluglärm“; ihm gehören Mediziner 
und Vertreter der Bürgerinitiativen 
an. In einer Stellungnahme zu der 
Bedarfsprüfung des Projekts durch 
das Ministerium hieß es, man teile 
die Auffassung von Verkehrsminister 
Al-Wazir nicht, Fraport müsse allein 
über den Bau entscheiden. Es habe 
sich inzwischen herausgestellt, dass 
die Prognosen, die als Grundlage für 
den Planfeststellungsbeschluss dien-
ten, die tatsächliche Entwicklung in 

Danke Helga 

Unsere langjährige Mitstreiterin Helga Fritz ist aus unserer 
Stadt nach Rostock umgezogen. Wir sind einen langen Weg 
zusammen gegangen. 
Nun wünschen wir dir, daß du im Norden einen guten Start 
hast und dich dort wohlfühlst.
Wir wünschen dir Gesundheit, Erfolg und glückliche Tage.
Wir danken dir für deine Arbeit und denken dabei an die 
langen Jahre in der Frauenpolitik, deine unvergessene 
Betriebsratstätigkeit, die Arbeit in der Kommunalpolitik, 
im Stadtparlament und in Bürgerinitiativen.
Wir hoffen, daß du uns verbunden bleibst. 

Deine Genossinnen und Genossen und die 
Fraktion DKP / Linke Liste in Mörfelden-Walldorf

eklatanter Weise überschätzt hätten. 
Somit sei auch nicht zu erwarten, 
dass sie zukünftige Entwicklungen 
realistisch abbildeten. Die Stadt und 
das Land stünden als Anteilseigner 
des Flughafens in der Verantwortung, 
aus den Gutachten Konsequenzen 
zu ziehen.

neuer Job für roland Koch
Seit März 2015 ist Koch Aufsichtsrat 
bei Vodafone. Tolle Karriere. Spezialist 
für Schwarzgeld. Ministerpräsident 
und Scharfmacher vom Dienst. 
Flughafenausbaudurchpeitscher. 
Ehrenvorsitzender der cDU Hessen. 
Vorstandsvorsitzendender des Bau-
konzerns Bilfinger Berger.  Im Jahr 
2012 hat Roland Koch 1,5 Millionen 
Euro bei Bilfinger verdient. 
Seit 2011 auch Aufsichtsratsvorsit-
zender der deutschen Tochter der 
Großbank UBS. 
Im August 2014 teilte Bilfinger mit, 
dass Koch am 8. August 2014 aus 
dem Unternehmen ausscheidet.  Ro-
land Koch wird jedoch bis zu seinem 
Vertragsende im Februar 2016 sein 
letztes Gehalt von 2,35 Millionen Euro 
pro Jahr weiter beziehen.  Wie gesagt: 
toller Mann, tolle Karriere.
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof 
Mörfelden 

Schbrisch

Weer veel freegd, 
gehd veel ärr.

Ausstellungseröffnung Romy Kruse
Sonntag, 12. April 2015, 15:00 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 15. April 2015, 14:30 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 16. April 2015, 20:00 Uhr

90er Themenparty
Samstag, 18. April 2015, 21:00 Uhr, Eintritt 2 €

Spieleabend
Dienstag, 21. April 2015, 20:00 Uhr

Der 1. Mai hat in Mörfelden und Walldorf eine lange Tradition. In Walldorf gründete man schon am 1. Mai 
1897 im Gasthaus „Zur Waldlust“ die Bauarbeitergewerkschaft. Am 22. August 1897 wurde in Mörfelden 
eine Zweigstelle der Maurergewerkschaft im Lokal „Zum Boppeschänkelche“ gegründet. Es war für viele 
wichtig, den 1. Mai als Kampftag der internationalen Arbeiterbewegung zu begehen. 
Vor 70 Jahren, nach Faschismus und Verbot der Gewerkschaften, fanden sich in Mörfelden und Walldorf wieder 
Gewerkschafter zusammen. In Mörfelden wurde schon ab 1946 regelmäßig zur Maikundgebung ins damalige 
Volkshaus eingeladen.  Bereits im Januar wurde mit der Bildung eines Maikomitees begonnen. Das DGB-Ortskartell, 
dem Vertreter der Einzelgewerkschaften angehörten, hatte dazu immer noch Vertreter von SPD und KPD sowie 
der örtlichen Vereine eingeladen. Es sollte immer ein breites Bündnis werden zur Vorbereitung und Durchführung 
der Veranstaltungen zum 1. Mai.  Die Vereine halfen mit, den Tag zu gestalten. So begann in Mörfelden schon 
frühmorgens um sieben Uhr der SKV-Spielmannszug mit dem Weckruf durch die Ortsstraßen. Auch auf der Bühne 
des Volkshauses - und auch noch Jahre später im Bürgerhaus - beteiligten sich u. a. die Sänger, die Kunstradfahrer 
und die Naturfreunde am Programm. Nachmittags wurde die Maiveranstaltung auf dem Sportplatz fortgesetzt. 
Es gab Fußball- und Handballspiele aber auch Kinderbelustigung und gemütliches Beisammensein. Traditionell 
war der gemeinsame Marsch nach der Kundgebung, die Maidemonstration, mit Fahnen und Transparenten durch 
die Ortsstraßen. Das heutige Foto zeigt die Spitze des Zuges durch die Mörfelder Bahnhofstraße mit dem Spiel-
mannszug der SKV und ihrem  Stabführer Heinrich Glotzbach („Ammeheiner“). Ganz rechts läuft der Vorsitzende 
des DGB-Ortskartells und langjähriger Organisator der Maiveranstaltungen, Adam Denger.

Quiz-Night
Freitag, 24. April 2015, 20:00 Uhr

StrickStickKick
Samstag, 25. April 2015, 18:00 Uhr

Konzert Trio Terz
Samstag, 25. April 2015, 20:00 Uhr, Eintritt 8 €, erm.: 6 €
Vorverkauf im KuBa und im Bahnhofsbistro

Tanzbar - Tanz in den Mai
Donnerstag, 30. April 2015, 20:30 Uhr, Eintritt: 3 €

Sonntagscafé   von 15-18 Uhr, Kaffee und Kuchen


