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Wo ist eigentlich Tante Emma?
Es wurde viel diskutiert in den letzten 
Wochen. Die Netto-Schließung war 
vorauszusehen. Aber die SPD wollte 
halt den „großen Netto“ am Ortsrand 
von Walldorf und sammelte sogar 
Unterschriften dafür.
Die Frage bleibt jedoch: Kann es sein, 
dass man in großen Wohngebieten 
keinen „fußnahen“ Markt mehr findet 
für Dinge des „täglichen Bedarfs“? 
Sind die „Tante-Emma-Läden“ für 
immer ausgestorben?
Natürlich wissen wir, die großen 
Supermärkte kämpfen um  große 
Verkaufsflächen. Meist außerhalb und 
deshalb für viele ein Problem.
Das wissen natürlich auch die Stadt-
regierung und die jeweiligen Mar-
ketingbeauftragten. „Kann man nix 
machen!“, hörten wir schon.
„Es ist echt traurig“, erklärte dazu 
Ursula Bleckwenn-Oldenburg, die 
als Kopf der Bürgerinitiative mit 
Vertretern des Discounters und der 
Stadt gesprochen hatte. „Wir haben 
in diesem Viertel zwei Seniorenheime, 
aber keine Einkaufsmöglichkeiten.“
Gibt es ein Umdenken? „Tante-Emma-
Läden sind wieder im Fokus der Öf-
fentlichkeit.“ schreibt eine Zeitung. 

Mehr zum Thema: Seite 5 

„Anfang April wird der neue 
Supermarkt in der Bürgermei-
ster-Klingler-Straße 
öffnen“, sagte der Bürgermei-
ster vor der Wahl. 
Die DKP/LL und die Bürger-
initiative, die gegen die 
Netto-Schließung  protestiert 
hatten, erinnerten daran und 
fragten: „Wo isser?“. 
Jetzt sagt der Bürgermeister:
Es dauert noch. Wegen Um-
bauten und Sanierung.
Wir bleiben dran!

Einige Discounter prüfen, ob sich klei-
ne Läden lohnen. „Vielversprechend 
seien die ersten  Läden bei Rewe, 
Penny, Toom, Tegut u.a. gestartet“, 
war zu lesen.
Im jetzigen Netto oder irgendwo um 
den Dalles herum könnte man ja auch 
einen „CAP-Markt“ einrichten, meinte 
ein „blickpunkt“-Leser. CAP-Märkte 
beschäftigen Menschen mit Handicap 
auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die 
Träger sind meist Vereine, Wohlfahrts-
verbände usw. Der professionelle 
Partner im Hintergrund ist EDEKA. 
Die rechnen ebenfalls durch, ob sich 
das „trägt“. Es trägt sich oft, weil von 
den Gewinnen kein Vorstand, höheres 
Management, Aktionäre u.ä. bezahlt 
werden müssen.  Der Vorteil wären 
Arbeitsplätze und ein rollatorerreich-
bares Geschäft.
Eigentlich auch ein guter Vorschlag. 
Die Stadt hat einen Marketingbeauf-
tragten. Es wird viel Geld ausgegeben 
für  „Beratung und Management“. Es 
werden „Einzelhandelskonzepte“ er-
stellt. Aber es passiert wenig.  Wenn 
jemand „Tante Emma“ für möglich 
hält, sollte er es im Rathaus sagen. 
Aber laut!

„Alles Gauner, Gangster, 
Verbrecher . . .“
. . . meinte eine Frau auf dem 
Mörfelder Dalles, als wir über die 
Panama-Briefkästen redeten. Die 
Frau hat recht. Aber wir wissen 
auch:  Weltweit gibt es diese 
Gaunereien.
Wahrscheinlich treibt man bald 
„die nächste Sau“ durchs Dorf 
und die Kunden von Mossack 
Fonseca müssen sich keine Sor-
gen machen. Die 11,5 Millionen 
Dokumente der Panama Papers 
betreffen 214.488 Briefkastenfir-
men, hinter denen rund 14.000 
Personen stehen. Wie es aussieht, 
wird keine einzige dieser 14.000 
Personen sich jemals vor Gericht 
für ihr Handeln rechtfertigen 
müssen.
Das eigentlich Besondere an 
diesem Skandal ist vor allem der 
Fakt, dass bisher noch nie derartig 
viele Fälle aufgedeckt wurden 
und etliche Namen von Personen 
genannt werden, die nicht nur in 
der Wirtschaft, sondern auch in 
der Politik und im Sport eine Rolle 
spielen. Was in Panama, in den 
USA und anderswo stattfindet, 
entspricht voll und ganz dem 
Charakter des kapitalistischen Sy-
stems. Dessen Grundsatz besteht 
darin, die besten Bedingungen 
dafür zu schaffen, dass die Herr-
schenden aus ihrem Besitz an 
Produktionsmitteln den größt-
möglichen Profit herausholen 
können. Man muss also dafür 
eintreten, dass der Kapitalismus 
überwunden wird und die „Gau-
ner, Gangster, Verbrecher“verfolgt 
und bestraft werden.
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„Schuldenbremse“ 
Politik gegen jede  
Vernunft
Am 27. März 2016 jährte sich die 
Volksabstimmung über die Schulden-
bremse zum fünften Mal. Das nahm 
der DGB Hessen-Thüringen zum An-
lass, Bilanz zu ziehen. „Unsere Bilanz 
nach fünf Jahren Schuldenbremse in 
der hessischen Verfassung lautet: Die 
Schuldenbremse ist Politik gegen jede 
Vernunft. Die Sachinvestitionen des 
Landes sinken von Jahr zu Jahr und 
die Kommunen erhalten zu wenig 
Geld. Die so genannten Schutzschirm-
kommunen werden zu rabiaten 
Sparanstrengungen genötigt. Auch 
eine angemessene Finanzierung 
des Bildungsbereichs ist unter der 
Schuldenbremse nicht möglich. Die 
Personalpolitik des Landes steht unter 
Haushaltsvorbehalt, Stellen werden 
abgebaut und die Beamtinnen und 
Beamten werden mit Nullrunde und 
Deckelung der Bezüge abgestraft. All 
das geht zulasten der Bürgerinnen 
und Bürger.

Nach DGB-Einschätzung war abzu-
sehen, dass die Schuldenbremse zu 
gravierenden Ausgabenkürzungen 
führen werde. In den Jahren vor ihrer 
Verabschiedung seien die Steuern 
insbesondere für Unternehmen und 
reiche Haushalte massiv gesenkt 
worden – ein selbstverschuldeter 
Einnahmeausfall, an dem seither 
nichts verändert worden sei. Ange-
sichts der strukturellen Unterfinan-
zierung wichtiger Aufgabenfelder 
der öffentlichen Hand auf der einen 
und einer Zuspitzung der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung auf 
der anderen Seite plädiert der DGB 
für eine andere Steuerpolitik, die 
reiche Haushalte und Unternehmen 
wieder stärker an der Finanzierung 
der öffentlichen Ausgaben beteiligt. 
Stattdessen werde die Kürzungspo-
litik fortgesetzt, die der damalige 
Ministerpräsident Roland Koch ein-
geläutet hat - auch und gerade durch 
die aktuelle Landesregierung: „Nicht 
zuletzt die Zustimmung von Bündnis 
90/Die Grünen zur Schuldenbremse 
hat der schwarz-grünen Koalition den 
Weg bereitet.“

Fast jedem zweiten 
Rentner droht  
die Altersarmut
Jedem zweiten Bundesbürger droht 
im Alter wegen des sinkenden Ren-
tenniveaus eine Rente unterhalb der 
Armutsgrenze.
Diese Prognose stützt sich auf den 
heutigen Arbeitsmarkt und die 
derzeitige Verteilung der Brutto-
einkommen. Insgesamt verdient 
demnach heute fast jeder zweite zu 
wenig, um höhere Rentenansprüche 
zu erwerben.
„25,1 Millionen sind von Altersarmut 
bedroht“  heißt es in einer ernst zu 
nehmenden Recherche.
Ursache dafür sind nicht nur niedrige 
Löhne etwa im Einzelhandel oder im 
Gastgewerbe, sondern auch die hohe 
Zahl von Teilzeitbeschäftigten, Solo-
Selbständigen oder Mini-Jobbern. 
Gerade in diesen Gruppen dürfte das 
künftige Armutsrisiko im Alter massiv 
sein. Um im Jahr 2030 eine Rente 
über dem Grundsicherungsniveau zu 
bekommen, müsste ein Arbeitnehmer 
nach heutigem Stand 40 Jahre lang 
ununterbrochen pro Monat minde-
stens 2.097 Euro brutto verdienen.

Trotz Rentenerhöhung – 
Altersarmut wächst lawinenhaft

Im Juli können sich die 20 Millionen 
Rentner über die Erhöhung ihrer  Ren-
te freuen. Der Zuwachs in diesem Jahr 
und das bescheidenere Plus in den 
vergangenen zwei Jahren, können 

Aus: „der Freitag“ (7.4.2016)

nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
es aufgrund von Nullrunden und Mini-
Erhöhungen in den vergangenen 15 
Jahren, wegen der Teuerung bei den 
Rentnern an die Substanz gegangen 
ist. Seit dem Jahr 2000 gab es vier 
Nullrunden und sieben reale Minus-
runden, d.h. die Rentenerhöhung war 
niedriger als die Inflationsrate.
Der Schein der realen Rentenerhö-
hungen der vergangenen zwei Jahre - 
und vielleicht noch der nächsten zwei 
oder drei - trügt. Wenn der Nachhal-
tigkeitsfaktor voll durchschlägt, wird 
es zu einer grassierenden Altersarmut 
kommen. 
Ein Facharbeiter, der bei einem Ren-
tenniveau von 50% noch 1100 Euro 
Rente bekam, wird bei 43% nur noch 
960 Euro erhalten – das ist bereits nah 
an der Armutsschwelle.
Bereits in den vergangenen Jahren 
nahm die Altersarmut bei Rentnern 
stark zu. Wie der Paritätische Wohl-
fahrtsverband in seinem jüngsten 
Armutsbericht feststellt, hat sich die 
Zahl der Rentner unterhalb der Ar-
mutsschwelle seit 2005 um 46 Prozent 
erhöht. Bei Rentnern lag die Armuts-
quote 2014 bei 15,6% - 3,4 Millionen 
Rentner - und damit erstmals über 
dem Durchschnitt. 

Die Renten sollten wieder eins zu eins 
den Löhnen  folgen. Ansonsten folgt 
die massive Altersarmut. Der soziale 
Abstieg der Rentner ist programmiert: 
Sie haben teilweise 30 bis 40 Jahre 
gearbeitet und dafür bekommen sie 
eine Rente, von der sie nicht leben 
können. 
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Was war das ein Trubel vor der Kommunalwahl. Nach der Wahl waren wir wieder 
allein auf dem Dalles. Wir bedankten uns bei den Bürgerinnen und Bürgern für 
die „blickpunkt“-Unterstützung, für Hinweise und Informationen.
Das bleibt wichtig! Unser Spenden-Konto: Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN 
DE3750852553 0009 0034 19

K o M M u n A l E S

Die DKP/Linke Liste
Stadtverordnetenfraktion  erklärt dazu:

SPD-Fraktion schwenkt um
Wenig überrascht war die DKP/
Linke Liste von der Mitteilung, dass 
die SPD-Fraktion  die Aufnahme 
von Koalitionsverhandlungen mit 
den Freien Wählern und der FDP 
beschlossen hat. Eine rot-grüne Ko-
alition unter Mitwirkung der DKP/LL 
wurde u.a. deshalb ausgeschlossen, 
da diese Konstellation nach Ansicht 
der SPD-Fraktion den Wählerwillen 
konterkarieren würde, konnte man 
in der Presse lesen. Die SPD-Fraktion 
hat sich also entschieden, wo sie das, 
was sie eine „stabile Mehrheit“ nennt, 
zu finden hofft. Hätte sie es bei die-
ser Erklärung belassen, müsste man 
darüber kein weiteres Wort verlieren. 
Die folgenden Auslassungen über 
die DKP/LL , die „auch zukünftig ihre 
Rolle darin sieht, Fundamentalop-
position zu betreiben, unterstützt 
durch populistische Aktionen im öf-
fentlichen Raum.“, hätte sich sich der 
SPD-Fraktionsvorsitzende allerdings 
besser erspart. Ebenso den Satz: „Hier 

Dabei haben wir nicht nur gemein-
same Haltungen, Interessen und 
Ziele benannt, sondern auch die 
Notwendigkeit betont, im Parlament 
und außerparlamentarisch für ein 
politisches Klima einzutreten, in dem 
soziale Errungenschaften und ökolo-
gische Ansätze nicht auf der Strecke 
bleiben, sondern ausgebaut werden.
Dass wir zu unserer Wahlaussage 
„Linke Opposition bleibt notwendig!“ 
stehen und uns das uneingeschränkte 
Antrags- und Fragerecht vorbehalten, 
hindert uns nicht daran, Anträgen der 
Verwaltung oder anderer Fraktionen 
zuzustimmen, wenn wir sie für ver-
nünftig und/oder vertretbar halten.
Ob die SPD-Fraktion mit ihrem 
Umschwenken auf wirtschaftsnahe 
Partner der Verwirklichung von In-
halten und Zielen der SPD Mörfelden-
Walldorf näher kommt, ist mehr als 
fraglich.
      Gerd Schulmeyer
  Fraktionsvorsitzender  

P.S.: Schon vor der Absage weiterer Ge-
spräche durch die SPD-Fraktion hatte 
der Bürgermeister (Spitzenkandidat der 
SPD bei der Kommunalwahl) die Verklei-
nerung des Magistrats um einen Sitz 
beantragt, der nach dem Wahlergebnis 
bei unveränderter Größe der DKP/Linke 
Liste zugefallen wäre.

So viel zum Thema Respektierung des 
„Wählerwillens“.

Nach Wahlen ist es üblich, dass sich die 
neu Gewählten zusammensetzen und 
überlegen, wie es weitergehen soll. 
Wir haben uns solchen Gesprächen 
nicht verweigert - zumal uns auch 
Menschen ansprachen und meinten: 
„Verhindert, dass die SPD mit FDP und 
Freien Wählern zusammengeht“.
Kurz nach einem Gespräch mit der 
SPD steht in der Presse: Eine rot-grüne 
Koalition unter Mitwirkung der DKP/
LL wurde allerdings ausgeschlossen, 
unter anderem deshalb, da „diese 
Konstellation den Wählerwillen kon-
terkarieren würde“. Die SPD nimmt 
weiterhin zur Kenntnis, dass die DKP/
LL auch zukünftig ihre Rolle darin 
sieht, „Fundamentalopposition zu 
betreiben, unterstützt von populi-
stischen Aktionen im öffentlichen 
Raum“. 
Unterzeichnet Alexander Best, SPD-
Fraktionsvorsitzender.
Soweit die Fakten.

 

wird weiterhin jedes Angebot zu einer 
konstruktiven Zusammenarbeit aus 
opportunistischen Beweggründen 
ausgeschlagen.“
Den darin anklingende Vorwurf, die 
DKP/LL hätte die SPD in die Arme von 
FDP und FW „getrieben“, weisen wir 
zurück. Das entspricht weder dem 
Inhalt noch dem Verlauf unseres Ge-
sprächs, auf das damit angespielt wird 
und spricht für ein klares „Feindbild“. 
Dass Alexander Best im deutlichen 
Widerspruch dazu am Ende der 
Pressemitteilung die Atmosphäre 
der Sondierungsgespräche „sachlich 
konstruktiv“ nennt  und erklärt, sie als 
Grundlage für eine sachdienlichere 
Diskussions- und Arbeitskultur nut-
zen zu wollen, macht die Sache nicht 
besser und läßt uns an der Ernsthaftig-
keit des Gesprächsangebots der SPD 
an alle anderen Fraktionen zweifeln.  
Die DKP/LL ist auch weiterhin bereit, 
mit allen Fraktionen über Sachthe-
men zu sprechen.
Wir haben in allen Gesprächen deut-
lich gemacht, dass für uns eine Koaliti-
on schwer vorstellbar ist, aber weitere 
Gespräche nicht ausgeschlossen und 
zu einem Einstieg in die neue Wahlzeit 
mit wechselnden Mehrheiten und 
interfraktionellen Vereinbarungen 
geraten.
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„Bundeswehr nach Timbuktu“ 
„Nato an Russlands Grenzen“ 
„Rüstungskosten steigen“

„Neuer Dauereinsatz für die  
Bundeswehr: Mandat für Mali 
wird auf den umkämpften Norden 
ausgeweitet“

„Nato steigert Manöverzahl in 
Osteuropa.“
 
„Im Juni sollen 25.000 
Nato-Soldaten in Polen üben.“

„Militärbudgets steigen wieder 
kräftig.“

Diese Presseüberschriften der 
letzten Wochen sollten wach 
machen!

Unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung führt vor allem die 
US-Regierung ständig Kriege, die in keinem Verhältnis zur Bedrohung 
durch terroristische Organisationen stehen. 
Es geht um Milliardengeschäfte und das Interesse einiger Menschen, 
diese Kriege am Laufen zu halten - koste es, was es wolle. 
Profitgier, verschwendetes Geld, unerhörter Machtmissbrauch, Krieg. 
Auch Krieg ist Terror - er produziert Armut, bringt Flüchtlinge. 
Wenn Rüstung profitables Geschäft ist - ist der Frieden in Gefahr. Auch 
das ist Kapitalismus.

Einige Jahre lang waren die welt-
weiten Ausgaben für Rüstungsgüter 
gesunken. Jetzt steigen sie wieder 
kräftig. 
Annähernd 1,7 Billionen US-Dollar 
hätten die Staaten insgesamt für 
ihre Streitkräfte eingesetzt, teilte das 
schwedische Friedensforschungsin-
stitut Sipri mit. 
Fast alle Länder Asiens und Ozeaniens 
gaben demnach mehr für ihre Streit-
kräfte aus, ebenso wie Mittel- und 
Osteuropa sowie einige Länder im 
Nahen Osten. Das gleiche die geringe-
ren Ausgaben in Afrika, Lateinamerika 
und der Karibik aus, erklärten die 
Forscher. 
Die USA haben immer noch das mit 
Abstand größte Militärbudget aller 
Länder. Die USA gaben vergangenes 
Jahr laut Sipri rund 596 Milliarden 
Dollar (523 Milliarden Euro) für das 
Militär aus. Das sind 36% aller weltwei-
ten Militärausgaben im Jahr 2015. Im 
Januar prahlte Obama in seiner Rede 
an die Nation: „Wir geben mehr Geld 
für unser Militär aus, als die nächsten 

Das „Südcamp“ der SDAJ für die süddeutschen Bundesländer und 
Hessen findet unter dem Motto „Stop Wars“  
vom 13.-16. Mai 2016 auf dem Jugendzeltplatz  
„Meisengrund“ am Marbachstausee  
in Beerfelden (Odenwald) statt. 

SDAJ

Kosten: 25/35 Euro. 
Informationen und  
Anmeldung unter:  
http://suedcamp.de/

Mordsgeschäfte - Rüstung - Krieg  
und neue Milliardäre 

acht Nationen zusammen.“ Eine nicht 
wirklich überraschende Feststellung 
des „Friedensnobelpreisträgers“. 
Diese Zahlen machen einen erschrek-
kenden Trend deutlich. Zum ersten 
Mal seit 2011 sind die von den Staaten 
angegebenen Ausgaben zur Men-
schen- und Ressourcenvernichtung 
weltweit wieder angestiegen.
Neu ist, dass ein Handlangerstaat wie 
Saudi-Arabien nun mit 87,2 Milliarden 
Dollar den dritten Platz belegt. Die 
Feudalmonarchie, die im Jemen einen 
Stellvertreterkrieg führt und als heim-
licher Unterstützer des „Islamischen 
Staats“ gilt, hat ihre Rüstungsausga-
ben seit 2006 verdoppelt. 
Auffällig sind Zuwächse der osteuro-
päischen Staaten: Polen, die Slowakei, 
die Ukraine geben mehr Geld für 
Rüstung aus. Russland und China 
reagieren entsprechend.

Das Geschäft mit dem Tod bleibt also 
eine Boombranche. Auch hier sind die 
USA mit einem Anteil von 33 Prozent 
am globalen Waffenhandel Spitzen-
reiter. Russland folgt mit 25 Prozent, 
dann China und Frankreich. Und auf 
dem 5. Platz Deutschland. Das ist 
ausbaufähig, denn erst im März hat 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel weitere Waffenexporte, vor 
allem in den Nahen Osten, genehmigt. 
Noch kurz nach seinem Amtsantritt 
2013 hatte der SPD-Vorsitzende es als 
Schande bezeichnet, dass Deutsch-
land zu den größten Waffenexporteu-
ren gehöre. „Sehr restriktiv“ wolle er 
die Exportgenehmigungen handha-
ben. Was geht ihn sein Geschwätz von 
gestern an: Im Jahr 2015 war es der 
Rekordwert von 12,5 Milliarden Euro, 
den die deutsche Rüstungsindustrie 
aus Exporten verbuchen konnte.
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In seinem Hauptwerk „Das Kapital“ 
lässt Karl Marx den englischen Ge-
werkschafter Thomas Joseph Dun-
ning zu Wort kommen:  
„Das Kapital hat einen Horror vor Ab-
wesenheit von Profit oder sehr kleinem 
Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit 
entsprechendem Profit wird Kapital 
kühn. Zehn Prozent sicher, und man 
kann es überall anwenden. 20 Prozent, 
es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv 
waghalsig; für 100 Prozent stampft es 
alle menschlichen Gesetze unter seinen 
Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein 
Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst 
auf Gefahr des Galgens...“
Die Aktualität ist nicht von der Hand 
zu weisen. Deshalb drucken wir an-

oh, wie schön 
ist Panama!

gesichts der Diskussion um die Steu-
erflucht erneut diese Sätze. Marx ist 
hochaktuell. Die Grundprinzipien der 
kapitalistischen Wirtschaft und die 
daraus resultierenden Widersprüche 
und sozialen Probleme existieren fort. 

„Freihandelsabkommen“, „freier 
Handel“ - das klingt doch eigentlich 
gar nicht so schlecht. Die zwischen 
EU und USA zur Zeit im Geheimen 
verhandelte „Transatlanic Trade- and 
Investment-Partnership“, kurz TTIP, 
ist allerdings kein klassisches Frei-
handelsabkommen. Es geht dabei 
nicht um die Abschaffung von Zöllen 
und Handelsschranken, weil es die 
zwischen Europa und den USA kaum 
noch gibt. Ziel ist vielmehr der Abbau 
von sogenannten „nicht-tarifären 
Handelshemmnissen“. Solche Han-
delshemmnisse können nach Lesart 
der Konzerne fast alle staatlichen 
Regulierungen darstellen: Arbeitneh-
merrechte, Verbraucherschutz, Tier-
schutz, Kennzeichnungspflichten und 
Datenschutz. Auch das Flugverbot in 
der Mediationsnacht am Frankfurter 
Flughafen könnte auf diesem Weg in 
Frage gestellt werden.
Wenn Konzerne annehmen, dass sol-
che Gesetze ihre Gewinnerwartungen 
schmälern, können sie die betreffen-
den Regierungen bzw. Kommunen 
vor eigens dazu eingerichteten 
Schiedsgerichten verklagen. Diese 
Schiedsgerichte sind aber keine Ge-
richte im herkömmlichen Sinne. Sie 

setzen sich ausschließlich aus hoch-
spezialisierten Wirtschaftsanwälten 
zusammen, die in einem Prozess den 
Kläger, im nächsten Verfahren den Be-
klagten vertreten und ein anderes Mal 
die Rolle des Richters übernehmen. Es 
gibt keine Befangenheitsregeln und 
keine Berufungsmöglichkeit.
Da nur eine Seite (der ausländische 
Investor) klagen kann, können die 
Staaten nicht gewinnen, sondern 
maximal nicht verlieren. Es drohen oft 
immense Schadensersatzzahlungen, 
wie die Erfahrungen mit ähnlichen 
Abkommen zeigen. Schon die Dro-
hung mit Klagen kann reichen, um 
unliebsame Gesetze aus der Welt zu 
schaffen. Auf vergleichbare Investiti-
onsschutzklauseln beruft sich heute 
schon der Energiekonzern Vattenfall – 
und verklagt z.Zt. die Bundesrepublik 
auf 4,7 Mrd. Euro Schadensersatz - für 
„entgangene Gewinne“ durch den 
vorgezogenen Atomausstieg.
Wozu dann das Abkommen? Die 
Europäische Kommission erwartet 
durch TTIP pro Jahr ein Wirtschafts-
wachstum von 0,048 Prozent und 
rechnet damit, daß Beschäfti-
gungsgewinne und Lohnzuwächse 
die Negativeffekte überwiegen. Im 
Kontrast dazu geht eine Studie der 
amerikanischen Tufts-University 

von einem Verlust von fast 600.000 
Arbeitsplätzen in Europa aus, das Brut-
toinlandsprodukt würde sinken, die 
Einkommensungleichheit zunehmen. 
Außerdem drohe eine zunehmende 
Instabilität der Finanzmärkte.
Auch die Sparpolitik der öffentlichen 
Haushalte, Privatisierungen, Aus-
gliederungen und Deregulierung 
dürften sich durch TTIP verschärfen, 
eine weitere Ausweitung des Nied-
riglohnsektors und eine geringere 
Tarifbindung sind zu erwarten; das 
„Normalarbeitsverhältnis“ ist auf dem 
Weg zur Ausnahme. Desweiteren: 
Regeln zur Bankenaufsicht und zur 
Zügelung der Finanzmärkte können 
aufgeweicht werden - und auch die 
nächste Bankenkrise wird wieder 
von den Bürgern anstatt von den 
Banken bezahlt. Auch im Bereich des 
so genannten „geistigen Eigentums“ 
drohen Verschärfungen: weniger 
Rechte für Internetnutzer, weniger 
preisgünstige Medikamente und ein 
lascher Datenschutz.            ba

Wem nutzt TTIP?

Entscheidende Fragen zu Panama 
bleiben dabei offen: Warum befindet 
sich denn nun kein namhafter US-
Amerikaner unter den Beschuldigten? 
Wurde auch hier wieder ausgesiebt? 
. . . und warum?

Die veröffentlichten Fakten sind 
trotzdem wichtig: Die meisten Staaten 
werden ärmer und die Zahl der Armen 
dieser Welt wächst, weil die Reichen 
ihre Vermögen lieber verstecken und 
nicht besteuern lassen. Diese Super-
reichen haben die Macht, Meinung zu 
machen und Gesetze zu beeinflussen. 
Wer reich ist, ist einflussreich! 

Es wird Zeit, dass mehr Menschen 
über dieses kapitalistische System re-
den. Es produziert Kriege, Flüchtlinge, 
Elend. Wir hoffen, dass zunehmend 
darüber nachgedacht wird, wie diese 
Gesellschaft verändert werden kann.
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Anfrage der DKP/ll-Fraktion                                                                                   

Kommunale Daseinsvorsorge 
schützen -  
Das Freihandelsabkommen 
TTIP stoppen

Unter diesem Betreff hat die Stadtver-
ordnetenversammlung im Mai 2014 
einen Antrag der DKP/LL-Fraktion 
beschlossen, in dem es u.a. hieß::

„..... Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf 
lehnt eine weitere Liberalisierung des 
internationalen Dienstleistungshan-
dels ab, welche Dienstleistungen der 
Daseinsfürsorge, wie z.B. im Bereich 
der Bildung, der Kulturförderung, der 

Anfrage der DKP/ll-Fraktion                                                                                   

neuer Supermarkt  
in der  
Bürgermeister-Klingler-Straße
Die neue DKP/LL-Fraktion fragte den 
Magistrat u.a.:

„Welche baulichen Veränderungen 
am Gebäude des ehemaligen Netto-
Markts sind vor der Neuvermietung zu 
erwarten?
Welche weiteren baulichen Verände-
rungen und/oder Nutzungsänderun-
gen auf dem Grundstück, am und im 
Gebäude sind geplant?
Werden die Anwohner über die geplan-
ten Veränderungen informiert und im 
Genehmigungsverfahren beteiligt?
Wann ist mit einem Baubeginn zu 
rechnen?
Wann ist die Neueröffnung geplant 
und wer ist der Betreiber des neuen 
Supermarkts?
Was hat der Bürgermeister getan, um 
auf die Einhaltung der Zusage (Neu-
eröffnung des neuen Supermarkts 
am 1.4.2016) zu drängen und warum 
wurden das Stadtparlament und die 
betroffenen Anwohner nicht früher über 
die Verzögerung informiert?“

K o M M u n A l E S

Da braucht man sich nicht zu wundern . . . 
In der Presse: „SPD, Freie Wähler und FDP sehen gute Chancen auf eine Ei-
nigung“. Die Freien Wähler - vor der Wahl: „Aus unserer Sicht ist es einfach 
unglaublich, wie man eine Gemeinde mit derart guten Bedingungen an die 
Wand fahren kann. Wir, die Freien Wähler werden diesem Wahnsinn ein Ende 
bereiten!“ oder „Freie Wähler bemängeln fehlende Willkommenskultur für 
Unternehmen“. Die FDP ist ähnlich gestrickt.
Jetzt: „Was inhaltliche Fragen angeht, sieht Burkhard Ziegler von den Freien 
Wählern „einige Schnittpunkte“. Auch der neue FDP-Fraktionsvorsitzende 
Carsten Röcken spricht davon, dass es in den Wahlprogrammen „etliche 
Überschneidungen“ gebe.  „Freie Wähler und FDP fordern etwa ein nicht in 
erster Linie konfrontativ ausgerichtetes Verhältnis zum Flughafen.“
„Sollte man sich mit Freien Wählern und FDP auf ein Bündnis verständigen, 
wäre das „natürlich ein Richtungswechsel“, räumt Best ein. Ihm gehe es darum, 
sozialdemokratische Politik umzusetzen.“ 
So gesehen merkt man, wie wichtig der Satz ist: Linke Opposition bleibt 
notwendig!
Nun gibt es in den Medien ständig den Satz: SPD unter 20%. 
Aber daran ist wirklich nicht nur der Gabriel schuld . . .  Gelle? !

blickpunktblickpunkt
online lesen:

www.dkp-mw.de

Gesundheit, sozialen Dienstleistun-
gen, Abwasser- und Müllentsorgung, 
öffentlichem Personennahverkehr 
oder der Wasserversorgung beinhal-
tet. ….. Der Magistrat wird aufgefor-
dert, die Bürgerinnen und Bürger über 
die konkreten kommunalen Auswir-
kungen des geplanten Freihandelsab-
kommens TTIP zu informieren.“

Wir fragen den Magistrat:

„Wann und in welcher Form hat der 
Magistrat auf Grundlage dieses Be-
schlusses die Bürgerinnen und Bürger 
über die konkreten kommunalen 
Auswirkungen des geplanten Frei-
handelsabkommens TTIP informiert?

Ist der Magistrat bereit, im Vorfeld 
der Großdemonstration „TTIP & 
CETA stoppen! - Für einen gerechten 
Welthandel!“ (WWW.TTIP-DEMO.
DE) am 23. April 2016 in Hannover 
die Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt aktuell über die konkreten 
kommunalen Auswirkungen des 
geplanten Freihandelsabkommens 
TTIP zu informieren?“

Auf unsere Anfrage zur Verzögerung 
der zum 1. April zugesagten Neu-

eröffnung eines Supermarktes am 
Allendeplatz haben wir noch keine 
Antwort bekommen.

Allerdings liegt uns eine Pressemittei-
lung des Bürgermeisters zum Stand 
der Dinge vor, in der es u.a. heißt: 
Nachdem diese Ankündigung nicht 
umgesetzt wurde, fand ein weiteres 
Gespräch mit dem Eigentümer Anfang 
April statt. In diesem Gespräch legte 
der Eigentümer anschaulich dar, dass 
sich die rückübergebenen Räume des 
ehemaligen Marktes in einem uner-
wartet schlechten baulichen Zustand 
befanden, die eine direkte Wiederer-
öffnung nicht möglich machte und 
einen erheblichen Sanierungsaufwand 
hervorriefen.
Erfreulich ist, dass die Planungen dazu 
fortgeschritten sind und bereits ein 
Bauantrag für die Umbauarbeiten im 
Gebäude gestellt wurde. Außen ist 
ein neuer Eingang zum Supermarkt 
vom Parkplatz aus und der Abriss der 
Außentreppe zum 1. OG auf der Park-
platzseite vorgesehen. Ansonsten 
werden nur Umbauten in der vorhan-
denen Gebäudesubstanz vorgenom-
men. Insbesondere erfolgen keine An-
bauten oder Gebäudeerweiterungen 
in Richtung Allendeplatz. Auch an der 
Parkplatz- und Zufahrtssituation wird 
sich nichts ändern.
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K E I n  T E R M I n A l  3    n A c h T F l u G V E R B o T   V o n  2 2  B I S  6  u h R

Das Fest des Friedens und  
der Solidarität

DKP erwartet zehntausende 
Gäste auf dem 

UZ-Pressefest in Dortmund
 Vom 1. bis zum 3. Juli dieses 

Jahres lädt die Zeitung der Deut-
schen Kommunistischen Partei 

(DKP), die Wochenzeitung Unsere 
Zeit (UZ), erneut zu ihrem traditio-
nellen Pressefest nach Dortmund 
ein. Das größte politische Fest der 
Linken in Deutschland wird auch 
2016 im Revierpark Dortmund-

Wischlingen stattfinden.
Mehr Infos: www.uz-pressefest.de

„Fraport kassiert,  
Athen haftet“
Wir schrieben schon viel zum Thema. 
Attac hat nun die Verträge für die von 
Fraport erworbenen griechischen 
Flughäfen durchforstet.
Es geht um die Übernahme von 14 
griechischen Regionalflughäfen 
durch den Frankfurter Flughafenbe-
treiber Fraport, wie er im vergange-
nen Dezember vereinbart wurde.
„Fraport kassiert, Athen zahlt und 
haftet“, sagt die Attac-Projektgruppe 
Eurokrise.

Besonders bemerkenwert: Laut Attac 
muss der griechische Staat nach dem 
Vertrag jene Flughafenmitarbeiter 
entschädigen, die Fraport nicht wei-
terbeschäftigt. Würden Beschäftigte 
bei Arbeitsunfällen verletzt oder 
getötet, müsse ebenfalls der Staat 
zahlen. Sollten durch Gesetzesände-
rungen zusätzliche Betriebskosten 
entstehen, so hätte Fraport ebenso 
Anspruch auf Entschädigung wie 
bei Flugausfällen aus technischen 

Gründen oder wegen Streik. Kosten 
für Reparaturen oder den Ersatz alter 
Maschinen sowie für Schulden und 
Bankkredite bei Vertragsende müsse 
ebenfalls der griechische Staat tragen. 
Sogar Planungs- und Umbaukosten 
könne Fraport abwälzen. Fraport 
müsse weder Steuern auf Immobilien 
zahlen, noch Gebühren für Abwasser, 
kommunale Beleuchtung, biologi-
sche Kläranlagen oder Ähnliches.
Das sind tatsächlich ziemlich schwe-
re Vorwürfe für ein Unternehmen, 
das sich nach eigener Auskunft „im 
Sinne einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung“ zur „Einhal-
tung verschiedener internationaler 
Verhaltenskodizes“ verpflichtet hat. 
Darunter die Prinzipien des UN Global 
Compact zur Einhaltung sozialer und 
ökologischer Mindeststandards, die 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und die ILO-Kernar-
beitsnormen.
Außerdem kommt den Menschen 
in Griechenland kein Cent vom Aus-
verkauf der 14 Flughäfen zugute. Der 
Erlös wird komplett in die Taschen 
der Gläubiger Griechenlands fließen.

Im Kreis sind die 
Linken gefragt

Im Kreis Groß-Gerau sieht es 
Ende April nach einer Verein-
barung der Kreistagsfraktio-
nen von SPD, Grünen und DIE 
LINKE.Offene Liste aus, der 
sich der Kreistagsabgeordne-
te der PIRATEN angeschlossen 
hat. 
SPD und Grüne wollen ihre 
Zusammenarbeit fortsetzen, 
brauchen nach der Kommu-
nalwahl aber „Verstärkung“. 
Bei einer Mehrheit von nur 
einer Stimme für das neue 
Bündnis, kann es in der neuen 
Wahlzeit im Kreistag span-
nend werden. 

K o M M u n A l E S

DKP/ll-Fraktion konstituiert
Zum Beginn der Wahlzeit 2016 - 2021 
am 1. April 2016 hat sich am 29.3.2016 
die neue Stadtverordnetenfraktion 
der DKP/Linke Liste konstituiert. 
Der Stadtverordnetenfraktion ge-
hören an: 
Gerd Schulmeyer, Dietmar Treber, 
Gelincik Tuzcu, Thomas Wilker, Volker 
Arndt und Simona Sergi. 
Ebenso gehört Alfred J. Arndt, 
zunächst bis zur Neuwahl des Ma-
gistrats weiter für die DKP/LL im 
Magistrat, der Fraktion an. 
Gerd Schulmeyer wurde einstimmig 
als Fraktionsvorsitzender gewählt. 
Ebenso einstimmig wurden Dietmar 
Treber und Gelincik Tuzcu als stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende 
gewählt.

Immer mal an den
„blickpunkt“ denken !

OHNE MOOS
NIX LOS!

Kreissparkasse GG, IBAN 
DE3750852553 0009 0034 19
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Die Geschichte des 1. Mai ist auch eine Geschichte der Auflehnung der arbeitenden Bevölkerung gegen unmensch-
liche Ausbeutung. Für einen Hungerlohn mussten die Arbeiter und Arbeiterinnen im 19. Jahrhundert noch bis zu 16 
Stunden am Tag arbeiten. Auch in  Amerika waren die Verhältnisse ähnlich. Dort organisierten die Gewerkschaften 
1886 einen Generalstreik für den 8-Stundentag, an dem 400000 Beschäftigte teilnahmen. Die Kundgebung am 1. Mai 
in Chicago, auf dem legendären Haymarket, wurde blutig niedergeschlagen und endete in einem Desaster mit Toten und 
Verletzten. Dies gab den Anlass für weitere Aktionen in der ganzen Welt, u.a. den Massenstreik am 1. Mai 1890 in Hamburg, 
aber auch für die Forderung, den 1. Mai als arbeitsfreien Kampftag einzuführen. Durch den nicht nachlassenden Kampf der 
organisierten Arbeiterschaft wurden viele, wenn auch nicht alle gewerschaftlichen Ziele erreicht.So wurden u.a. der 8-Stun-
dentag, später die 35-Stundenwoche, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Steigerung der Urlaubstage und Zahlung 
von Urlaubsgeld durchgesetzt, ebenso eine noch verbesserungsfähige Mitbestimmung, der Kündigungsschutz, die - wenn 
auch nicht ausreichenden - Lohnsteigerungen und der (zu geringe) Mindestlohn. 
In unserer Stadt hat der 1. Mai auch eine lange Tradition. Schon im Jahre 1897 gründete man an diesem Tag in Walldorf 
und wenige Wochen später, am 22. August, in Mörfelden die Bauarbeitergewerkschaft. Nach dem zweiten Weltkrieg, nach 
Faschismus und Verbot der Gewerkschaften, Besetzung ihrer Häuser sowie Verhaftung und Ermordung vieler Mitglieder, 
fanden sich auch in unserer Stadt wieder Menschen für einen Neuanfang. Bereits 1946 fand im Mörfelder Volkshaus die erste 
Maikundgebung der Gewerkschaft und der Arbeiterparteien statt. Bis heute findet am 1. Mai im heutigen Bürgerhaus eine 
Kundgebung des DGB statt, bei der auch Parteien und Vereine ihre Arbeit vorstellen. Das Foto zeigt die Mai-Demonstration 
1977 in der Mörfelder Westendstraße.

unser lexikon

Schbrisch

Liewer en 
Bladdkobb 

wie gohr kaa Hoorn.
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Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden 

Cocktailabend
Freitag, 6.05.2016, 20 Uhr
Thema: Frühjahrszauber
 
Repair Café - Wegwerfen? Denkste!
Samstag, 14.05.2016, 14-18 Uhr
Weitere Informationen zum Repair Café unter Repaircafe.org

 
Spieleabend
Dienstag, 17.05.2016, 20 Uhr
 
Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 18.05.2016, 14:30-17:30 Uhr
Weitere Informationen: Miryam Cherel 06105/27 63 63

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 19.05.2016, 20 Uhr
 
Country und Blues Jam Session
Freitag, 20.05.2016, 20 Uhr - Eintritt frei
 
Konzert Blues Alley
Samstag, 21.05.2016, 20 Uhr Eintritt: € 8,-/€ 5,- (ermäßigt)

 
Quiz
Freitag, 27.05.2016, 20 Uhr
 
Spieleabend
Dienstag, 31.05.2016, 20 Uhr


