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Die Bürgerinnen und Bürger in unserer
Stadt haben einiges erlebt. Am 9. Juni
gab es taubeneigroße Hagelkörner, Über-
schwemmumgen und Zerstörungen,
man sprach von einem „ganz seltenen
Unwetter“.
Am 21. Juni ein „Starkregen“ mit noch
größeren Schäden - ein „Jahrhunderter-
eignis“ sagt man.
Die Niederschläge am 21. Juni waren für
unsere Region ungewöhnlich. In einer
Stunde fielen in Mörfelden 65 mm, in
Walldorf 54 mm Regen. Normalerweise
sind es durchschnittlich 47 mm in einem
Monat.
Diese Menge kann unser Kanalsystem
nicht bewältigen. Man will aber jetzt trotz-
dem beginnen, die Kanäle nach Schwach-
stellen zu untersuchen und Verbesse-
rungen vorzunehmen. Das ist notwen-
dig und dringlich.

Gut wäre auch, wenn die Stadt in solchen
Situationen einfach schneller reagiert,
die Menschen sofort und umfassend in-
formiert. Das geht mit Pressemitteilun-
gen, notfalls auch mit Anzeigen, auch auf
der Titelseite der städtischen Webseite.
Auf viele Einwohner kommt jetzt einiges
zu. Jeder sollte für sich überprüfen, wo
Wasser eingedrungen ist und entspre-
chende Maßnahmen treffen.  Kellertrep-
pen und Kellerfenster müssen neu be-
trachtet werden. Rückstausicherungen
sind für viele Häuser unerläßlich - aber sie
müssen auch regelmäßig gewartet wer-
den. Kellerwohnungen werden nicht
ohne Hebeanlagen auskommen. Alle
diese Anlagen sind meist nur von Fach-
leuten zu installieren. Die Stadtwerke
bieten Beratungen an (Tel. 938 876).
Die beiden Unwettertage werden viele
Menschen in unserer Stadt nicht so leicht

vergessen. Es gab Hausbesitzer und La-
deninhaber die zwei mal hart getroffen
wurden. Ganz schlimm auch die Schäden
die in der Langener Straße bei der SKV
eintraten. Die Feuerwehr jedenfalls hat
bewundernswerte Hilfe geleistet. Sie
bekamen Hilfe aus dem Kreisgebiet und
hatten über 500 Einsätze.

Zurück bleiben Fragen: Waren es wirk-
lich nur „Jahrhundertereignisse“, oder ist
der Klimawandel schon weiter vorange-
kommen als wir es wahrhaben wollen? In
Zeitungen war gerade zu lesen: „Wärme-
rekord verblüfft Forscher“ und „sollte sich
die Tendenz fortsetzen, dann ist dies
eine Beschleunigung der Erwärmung wie
sie nicht erwartet wurde.“ (FR 28.6.).
Wenn es also kein Jahrhundertereignis
war, dann haben wir uns alle verstärkt
darauf einzustellen.

Veränderte Stadt. Unser Kanalsystem ist für die „normalen“ Niederschläge ausreichend. Festhalten muß man aber, das Stadtgebiet
hat sich in den letzten Jahrzehnten auch verändert.  Es wurde viel versiegelt.
Beispiele: In Walldorf stehen jetzt Wohnhäuser auf dem Gelände der früheren Holzhandlung Coutandin. In Mörfelden wurden
in der Frankfurter Straße eine kleine Villa abgerissen und von einem Investor der große Garten zugebaut, in der Hochstraße entstand
auf dem ehemaligen Gelände der Holzhandlung Avemarie ein Wohngebiet (kleines Foto).
Vom Wasserturm aus sieht man auch, alle Gärten in der Liebknechtstraße sind heute zugebaut (großes Foto).  Bei den hohen
Grundstückspreisen oft die einzige Möglichkeit,  Wohnraum für viele Familien zu schaffen.

Jahrhundertereignis
oder  künftige Normalität ?
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Steuerreformen
Der Teutsche verspürt nachgerade ein
gelindes Gruseln, wenn von Steuerre-
form die Rede ist. Nicht als ob eine Re-
form nicht erwünscht wäre, sie thäte
vielmehr sehr noth, und zwar eine Re-
form, welche die Steuerlast den wirth-
schaftlich Schwachen abnähme und sie
auf die Schultern der kapitalistischen
Ausbeuter wälzte, also eine Reform, die

auf der Grundlage der Gerechtigkeit be-
ruht, die nicht den Arbeiter durch die
Vertheuerung des nothwendigsten Le-
bensunterhalts erdrückt und ungezählte
Millionen den großen Grundbesitzern in
die Tasche schiebt, eine Reform, die da-
rin bestände, daß man die Millionen,
welche man den junkerlichen Schnaps-
brennern und den hohen Adligen zum
Geschenk macht, zu kulturellen Zwe-
cken im Inlande verwendete, eine Steu-
erreform, welche die Gehälter der hohen
Beamten beschnitte und die Pensionen
für Tausende arbeitskräftige Offiziere
ersparte und dafür den unteren Beamten
und Staatsarbeitern und deren Wittwen
und Waisen ein auskömmliches Leben
ermöglichte, eine Reform endlich, die
von Allem den Militarismus, der am Le-
bensmark der Nation saugt, beseitigte.
Von alle diesem ist nicht die Rede, wenn
vor einer beabsichtigten Steuerreform
der Regierung die Rede ist. Da läuft die
Reform immer und immer nur darauf
hinaus, daß der Militarismus mehr Geld
braucht und dieses zu beschaffen ist. Das
ist des Pudels Kern, alles andere ist nur
äußere Verzierung. wie die Form der
Steuer auch sei, sie ist immer derart, daß
sie die große Masse des Volkes belastet:
gestritten wird höchstens darum, wel-
chem Theil der kapitalistischen Ausbeu-
ter noch besonder Vortheile aus der
Mehrbelastung zuzuweisen seien.

Aus: „Vorwärts“- Zentralorgan der SPD,

Sonntag, 21. 8. 1892

Ende Mai 2007 hat man im Bundestag
erneut eine Steuerreform durchgesetzt,
die den Konzernen einen Milliardense-
gen bescherte. Nur zwei Bundestagsab-
geordnete der SPD stimmten dagegen.
Zu Steuereformen hatte man früher in
der SPD eine andere Haltung.
Es ist schon eine Weile her, als im Zentral-
organ der SPD dieser Artikel erschien.
Viele Wörter hat man damals anders ge-
schrieben - aber sonst . . .

In Mörfelden-Walldorf hat die SPD unse-
re Initiative aufgegriffen und sich für ei-
nen Mindestlohn eingesetzt. Im Bundes-
tag gab es eine andere Situation. Die SPD
zog ihren ähnlichen Antrag zurück, die
Linkspartei brachte ihn unverändert ein,
die SPD lehnt ihn mit der CDU ab.

Karl Nolle, Vorstandsmitglied der
SPD Sachsen sagte dazu in einem
Interview:

„Die Leute haben kein Verständnis für
den parlamentarischen Firlefanz, am
Sonntag Unterschriften für den Mindest-
lohn zu sammeln und wochentags dage-
gen zu stimmen. Es ist zum Erbarmen,
wie viele SPD-Abgeordnete bei der Ab-
stimmung hinausrannten. Herbert Weh-
ner hat solche Charaktere spöttisch „Toi-
lettenrevolutionäre“ genannt.

„DIE LINKE“ ist da
Am 16. Juni wurde auf einem Vereini-
gungsparteitag der „Linkspartei.PDS“ und
der „WASG“  „DIE LINKE“ gegründet.
In einer programmatischen Rede positi-
onierte Oskar Lafontaine DIE LINKE als
Antikriegspartei, als „Partei des Sozial-
staats“, der „Globalisierung mit mensch-
lichen Antlitz“ und der ökologischen Er-
neuerung. Eine demokratische Erneue-
rung sei notwendig, weil die Mehrheit
des Bundestages immer gegen die gro-
ße Mehrheit der Bevölkerung entschei-
de. Die dadurch entstandene Krise der
repräsentativen Demokratie könne nur
durch mehr direkte Beteiligung der Be-
völkerung, durch Volksabstimmungen
überwunden werden. Der Konflikt bei
der Telekom zeige, dass neue Kampffor-
men entwickelt werden müssten. Des-
halb trete DIE LINKE "für den General-
streik, für den politischen Streik als Mittel
demokratischer Auseinandersetzungen"
ein. Er formulierte als Ziel der Partei, den
Sozialstaat wieder herzustellen.
Für Lafontaine werfen "die Kriege in die-
ser Welt auch die Systemfrage" auf. Die
Kriege im vorderen Orient würden ge-
führt, "weil Rohstoffquellen und Absatz-
märkte erobert werden sollen. ... Das ist
die Folge des weltweiten Systems des
Finanzkapitalismus."
An die Adresse der Grünen sagte Lafon-
taine:  Auch im Zusammenhang mit Um-
weltschutz müsse die Systemfrage ge-
stellt werden. "Ein System, das nur auf
Mehrverbrauch, Umsatz- und Gewinn-
steigerung orientiert ist, kann die ökolo-
gische Frage nicht lösen." Lafontaine for-
derte, die Energieversorgung zu rekom-
munalisieren, die Stromnetze und die
Telekommunikation zu vergesellschaf-
ten. Es dürfe zudem nicht sein, dass "der
Finanzkapitalismus weltweit operiert,
ohne dass die Nationalstaaten diesem
Treiben ein Ende bereiten und Schran-
ken setzen".
Lafontaine stellte DIE LINKE in die Tradi-
tionslinie der Arbeiterbewegung, der
unter den Sozialistengesetzen Bismarcks
Verfolgten und derer, die in den Konzen-
trationslagern Hitlers umgekommen sind.
Nach Lafontaine fühlt sich DIE LINKE de-
nen verpflichtet, die als Sozialdemokra-
ten in der DDR eingesperrt waren wie
auch den Kommunisten, die in der Bun-
desrepublik Deutschland eingesperrt und
verfolgt wurden. Als Leitfiguren der neu-
en Partei nannte er die großen Sozialis-
ten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
sowie den "Friedensnobelpreisträger
Willy Brandt".

Mit Agenda 2010 und Hartz IV hat die SPD
den sozialdemokratischen Kurs verlas-
sen und ihre Seele verloren - mit dem
Ergebnis, dass Partei und Wählerschaft
drastisch dezimiert wurden. Es ist Zeit für
einen Kurswechsel. Wir sollten unsere
neoliberalen Irrtümer eingestehen und
uns entschließen, keine Politik mehr ge-
gen Arbeitslose, Arbeitnehmer und Rent-
ner zu machen: die Rente mit 67, die
Hartz-Reformen und die Erhöhung der
Mehrwertsteuer zurücknehmen, dafür
etwa eine Millionärssteuer einführen und
keine Hilfsdienste für Bushs Kriege leis-
ten. Das wird eine schwere Bewährungs-
probe für die SPD. Sie muss zeigen, ob sie
über ihren Schatten springen kann oder
der neuen Linken das Feld überlässt. Was
bei der SPD nicht mehr aufgehoben ist,
wird es künftig dort sein. In naher Zukunft
werden zwei sozialdemokratische Par-
teien im Wettbewerb stehen; die Frage
ist, wer glaubwürdiger agiert.“

Toilettenrevolutionäre
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Langsam wird´s was
Zwei Anläufe der DKP/LL-Fraktion und
viel Öffentlichkeitsarbeit waren nötig, um
die Mehrheitsfraktionen dazu zu brin-
gen, eine/n Behindertenbeauftragte/n
für unsere Stadt als notwendig zu erach-
ten. Was in anderen Städten bereits seit
langem Praxis ist, soll bei uns nicht mög-
lich sein? Zwar wird der Beauftragte von
der Verwaltung bestellt und nicht ge-
wählt, doch letztlich kommt es darauf an,
dass die Person, die im 3. Quartal 2007 ihr
Amt antritt, die Interessen behinderter
Menschen in unserer Stadt vertritt. Ein
Mitspracherecht in allen relevanten Fra-
gen wird ihr/ihm zugestanden.

Gebührenerhöhung
Die Musikschule ist uns lieb und teuer.
Teuer vor allen Dingen. In den nächsten
drei Jahren werden die Gebühren um gut
30% steigen. (z. B. von 50,50 Euro für den
45minütigen Einzelunterricht bis 31. 7.
2007 auf 66,- Euro monatlich ab 1. 8.
2009.) Als kinder- und familienfreund-
lich kann man diese Teuerung nicht be-
zeichnen. Wird die Lohnentwicklung
ebenfalls solche Sprünge machen? Si-
cher nicht. Es bleibt abzuwarten, ob die
Eltern dennoch die musikalische Bildung
ihrer Sprösslinge tragen wollen oder kön-
nen, oder ob die Teilnehmerzahlen zu-

rückgehen. Als Vorzeigeobjekt wurde die
Musikschule stolz gezeigt. Doch wie sieht
es in Zukunft aus?

Neues Baugebiet
Der Wahnsinn nimmt kein Ende! Trotz
Klimaerwärmung, trotz Lärmzuwachs
durch den Flughafen, trotz schlechter
Erfahrungen beim Baugebiet Plassage/
LangeÄcker (chaotische Bebauung, Lärm-
schutzwand, hohe Kosten für die Stadt .
. .) beschließt die Koalition aus SPD und
Grünen das neue Baugebiet Schulzenge-
wann im Westen des Mörfelder Bahn-
hofs. Kritik am Geländeverbrauch, gera-
de vom früheren Ersten Kreisbeigeord-
neten Baldur Schmitt (SPD) angepran-
gert, findet auf unserer Stadtebene kei-
nen Widerhall. Immerhin, statistisch wer-
den in Hessen z.Zt. durchschnittlich sechs
Hektar Fläche pro Tag zugebaut.

Bemerkenswert ist vor allem, dass die
Grünen dem zustimmen. Das wäre dann
ein weiterer Sündenfall. Allein wegen
ihrem Hass auf die SPD stimmten sie vor
Jahren mit der CDU für das Baugebiet
Plassage/Lange Äcker. Es sollte ein Mus-
terbeispiel werden. Ist es auch gewor-
den, im negativen Sinne.

Wie der Sozialdezernent und Erste Stadt-
rat Urhahn ausführte, wolle die Stadt im

geplanten neuen Baugebiet  für die älte-
ren Bürger und dem Sozialen Wohnungs-
bau etwas tun.
Dass dies innerorts auf städtischen Grund-
stücken möglich gewesen wäre, ver-
schweigen die Koalitionäre.

Weiterer Supermarkt
in Walldorf
Im Süden Walldorfs, außerhalb der Bau-
grenze, wird ein Supermarkt errichtet.
9000 Quadratmeter Fläche werden so-
mit versiegelt. Das Argument Nahversor-
gung mit Grundnahrungsmitteln sticht
nicht. Zum Einkauf wird meist das Auto
benutzt, und dafür sind andere Märkte
unweit des jetzigen Areals vorhanden.
Nachbarn des künftigen Marktes beklag-
ten im Bauausschuss die Bauabsicht. Lärm
und zunehmender Verkehr auf dem Vit-
rolles-Ring seien die Folge. Zudem wür-
den durch den neuen Markt Kleinge-
schäfte etwa in der Mörfelder Straße der
Garaus gemacht.
Planungsfehler der Vergangenheit sind
festzuhalten. Warum ist in den Bauge-
bieten Parothchen oder/und Plassage
keine Fläche für die Nahversorgung vor-
gesehen worden?
Die DKP/LL stimmte als einzige Fraktion
gegen weitere Bebauung im Grünzug
zwischen den Stadtteilen.               R. D.

Zunahme prekärer Jobs wird als Erfolg verkauft
Natürlich freut man sich, wenn Arbeitslose einen Arbeitsplatz finden. Es ist aber reine Augenwischerei, wenn Müntefering
& Co. jetzt jubeln.
Die Arbeitslosigkeit ist im Juni auf 3,687 Millionen Menschen gesunken, rund 125.000 weniger als im Vormonat. Die
offiziellen Angaben, die die Bundesagentur für Arbeit (BA) Ende Juni in Nürnberg präsentierte, dürften allerdings weit
übertrieben sein: Was als Erfolg verkauft wird, beruht zum großen Teil darauf, dass Arbeitssuchende in „prekäre“ Jobs
vermittelt wurden, die entweder Leiharbeit, zeitlich befristet oder gering bezahlt sind. Hinzu kommen statistische
Veränderungen bei der Einstufung von Arbeitslosen. Und wie immer bleibt unerwähnt, dass die tatsächliche Zahl der
Arbeitslosen um zwei bis drei Millionen höher liegen dürfte, da große Personengruppen statistisch gar nicht erst erfaßt
werden.
Im europäischen Vergleich der Arbeitslosenraten liegt Deutschland nach wie vor am unteren Ende, beim Anteil der
Langzeitarbeitslosen an der aktiven Bevölkerung gar auf dem vorletzten Platz vor Griechenland.
Geht man von den amtlichen Zahlen aus, waren in der Bundesrepublik im Juni 712.000 Menschen weniger arbeitslos
als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote ist demnach von 9,1 auf 8,8 Prozent gesunken. Bei der
Präsentation des Zahlenwerkes hob BA-Chef Frank-Jürgen Weise hervor, dass der Osten Deutschlands sogar „einen Tick
mehr“ vom Aufschwung profitiert habe. Dort sei die Zahl der Erwerbslosen um 49.000 auf 1,26 Millionen gesunken, in
den alten Bundesländern um 76.000 auf 2,427 Millionen. Für das laufende Jahr rechnet Weise mit einem Monatsdurch-
schnitt von 3,8 Millionen Arbeitslosen.
Zahlen hin, Statistik-Tricks her – Bundesarbeitsminister Franz Müntefering (SPD) nutzte die Gelegenheit zur Selbstbe-
weihräucherung: Die positive Entwicklung sei „kein beliebiger Konjunkturhopser“, sondern die Fortsetzung der
„zielführenden“ Politik seiner Partei, sagte er in Berlin. CSU-Chef Edmund Stoiber sprach gar von einer „sozialen
Trendwende“.
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Boule am  Rathaus

Siehr  für Preiserhöhung

Auf der Sitzung des Haupt-und Finanz-
ausschusses des Kreistags Groß-Gerau am
27. Juni. 2007 wurden u.a. die Fahrpreis-
erhöhungen beim RMV thematisiert.
Etwa genau vor einem Jahr hatte der
Kreistag  auf Antrag der Linken mehrheit-

lich per Beschluss den Kreisausschuss
beauftragt, mögliche Preiserhöhungen
beim RMV zu verhindern.

Auf Nachfrage der Abgeordneten Mari-
anne Flörsheimer (Die Linke.OL) an Land-
rat Enno Siehr, ob er sich als Vertreter des
Kreises im Aufsichtsrat des RMV  „ent-
sprechend dem Kreistagsbeschluß ge-
gen die Preiserhöhung verwahrt habe“,
antwortete Siehr, er habe der Preiserhö-
hung zugestimmt.

Die Kreitagsfraktion Die Linke.OL kriti-
siert diese Missachtung eines Kreistags-
beschlusses und das selbstherrliche Ver-
halten des Herrn Siehr mit aller Entschie-
denheit. Der Kreis Groß-Gerau ist zwar
ländlich geprägt, aber noch lange kein
Gutshof.                                 Die Linke.OL

Deshalb hier als kleine Hilfe anbei ein paar
Regeln und Hinweise zu diesem Sport: Boule
oder Petanque ist von den artverwandten
Kugelspielen das populärste und am meis-
ten verbreitete.
Der Bazillus Petanque breitete sich, ausge-
hend  von Südfrankreich, in den letzten Jahr-
zehnten stetig nach allen Richtungen aus
und ist inzwischen auf allen Erdteilen anzu-
treffen.
Was macht dieses Spiel so faszinierend? Zwei
Teams spielen gegeneinander. Ein Team be-
steht aus zwei oder drei Spielern, die über
insgesamt sechs Kugeln verfügen: In der
Zweiermannschaft spielt jeder Spieler mit
drei Kugeln, in der Dreiermannschaft mit
zwei Kugeln.

SPIELABLAUF
Vor Beginn des ersten Durchgangs wird aus-
gelost, welche Mannschaft das Ziel (eine klei-
ne Holzkugel von 25-30 mm Durchmesser,
auch „Schweinchen“ genannt) zuerst wer-
fen darf. Ein Spieler dieser Mannschaft zeich-
net einen Kreis auf den Boden (35-50 cm
Durchmesser), aus dem das Ziel auf eine Ent-
fernung von 6-10 m geworfen wird.

Die gleiche Mannschaft wirft nun eine ers-
te Kugel, dem Ziel so nahe wie möglich.
Beim Wurf müssen die Füße des Spielers
innerhalb des Kreises sein und Bodenkon-
takt behalten, bis die gespielte Kugel den
Boden berührt.
Mannschaft B versucht nun, eine Kugel dem
Ziel noch näher zu bringen - ist ihr das ge-
lungen, versucht Mannschaft A diese Kugel
zu überbieten ... und so fort, bis alle Kugeln
gespielt sind.
Jede Kugel einer Mannschaft, die dem Ziel
näher liegt als die Bestplazierte des Geg-
ners zählt einen Punkt.
In einem Durchgang wird also mindestens
1 Punkt vergeben (wenn bereits die zweit-
nächste Kugel die eines Gegners ist) und
im Extremfall gibt es 6 Punkte, wenn eben
alle Kugeln besser plaziert sind als die bes-
te des Gegners.
Die Mannschaft, die den Durchgang gewon-
nen hat, beginnt den nächsten wie vorher
beschrieben. Das Spiel ist beendet, wenn

ein Team 13 Punkte ge-
wonnen hat.
Höchst simpel also -
und was soll daran so
faszinierend sein? Das
einfache Prinzip die-
ses Spiels läßt der Tak-
tik und Phantasie
den Raum, der jeden
Durchgang anders
aussehen läßt. Ein
taktischer Fehler
ist meist gravie-
render als eine
schlecht gespiel-
te Kugel. Bei je-
der zu spielen-
den Kugel bieten sich so viele Möglichkei-
ten der Ausführung (gegnerische Kugel
wegschießen - den Weg zum Ziel verbauen
um Verlust zu begrenzen - mit der Kugel
Lage des Ziels verändern etc.), dass im Re-
gelwerk die Zeit für die taktischen Erörte-
rungen begrenzt werden mußte.

Und so wird’s gemacht:

SPIELTECHNIKEN
Grundsätzlich gibt es zwei Arten, die Kugel
zu   spielen   -   in  dem   man“   beilegt“   oder
„schießt“. Es gibt zwar die unterschiedlich-
sten Techniken beim Beilegen wie auch
beim Schießen - um diese Techniken in den
Griff zu bekommen, sollten Sie auf die rich-
tige Handhaltung achten: Man wirft mit der
nach unten gewandten Handfläche.
Dadurch bekommt die Kugel einen gewis-
sen Rückdrall, und wenn Sie den Dreh raus-
haben, können Sie die Kugel so manipulie-
ren wie es Bodenbeschaffenheit und Spiel-
situation verlangen.
Mindestens so wichtig wie die Beherrschung
der Technik ist die Taktik, die dem Spiel die
Würze gibt. Über dieses Thema sind tatsäch-
lich schon Abhandlungen, geschrieben wor-
den, dick wie Kochbücher - doch nach deren
Lektüre werden Sie kaum schlauer sein, das
Rezept heißt hier Praxis.
Beim Spiel mit alten Hasen werden Sie
schnell erfahren, warum „zugemacht wer-
den muß“, ein Schuß zu gefährlich oder zu
spät oder auch unbedingt notwendig, ein
„devant de boule“ die einzige Rettung ist.
Denn Eintopf steht bei diesem Spiel nicht
auf der Karte.
Um auf den Geschmack zu kommen, spielen
sie einfach mal mit - ein paar Kugeln leiht
man Ihnen gerne im Dalles Café oder im
Bürgerbüro der Stadt.

Es war schon richtig albern, was SPD, Grüne und FDP vor kurzem im Stadtparla-
ment veranstalteten.
Die DKP/LL wollte am neuen Boule-Platz am Dalles eine kleine Hinweistafel mit
ein paar Grundregeln aufstellen. Grund: viele Mörfelder hatten uns nach der
Erneuerung des Rathausplatzes gefragt, für was denn die viereckige Kiesfläche
gut sei. Bislang sah man auch eher selten Menschen darauf spielen.
Da der Antrag halt von der DKP/LL war, wurde er mit fadenscheinigen Gründen
abgebügelt. Und das, obwohl der Verein Freundeskreis Städtepartnerschaft sich
spontan bereit erklärt hatte, die Tafel mitzufinanzieren, mit einem Hinweis auf
die Stadtpartnerschaft mit Vitrolles, wo dieses Spiel sehr populär ist.

Fotografiert in Le Ciotat,
der Heimat des Petanque.

Sogar auf Friedhöfen in der Provence sieht
man diskutierende Boule-Spieler

Aus dem Kreistag

Immer dran denken:
Der „blickpunkt“ freut sich

auf Leserbriefe!
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Schon wieder ein Markt

Irgendwie scheinen die Macher (Stadt/
SPD/FDP- jetzt wohl auch Grüne) nichts
anderes mehr zu kennen, als dass es nur
noch junge, fitte oder dynamische Auto-
fahrer gibt und die Bevölkerung nur noch
in diesen Zentren einkaufen „wollen“.
Warum warten wir nicht gleich auf Air-
port City? Wo ist denn der „Gegentrend“
einmal zu sagen: Wir wollen wieder mehr
„kleinere und bürgernahe Einkaufeinhei-
ten“  und nicht diese „Giganten der Er-
nährungsindustrie“. Da wird wieder mal
eine  mehrere tausend Quadratmeter
große Wiese „platt“ gemacht, um einen
„Netto-Markt“ in den Süd-Westen von
Walldorf zu betonieren. Wo bleibt denn
da der Aufschrei der Grünen? Über das
„Aushängeschild“ an der Ortseinfahrt will
ich mich nicht auslassen (das wurde
bereits mehrfach getan), sondern über

das städtische Marketing („-konzept“?).
Gibt es das überhaupt und was macht das
eigentlich? Dutzende Geschäftsräume
stehen leer und die Bevölkerung wird
alternativlos in diese Zentren „getrieben“,
um den täglichen Bedarf zu decken. Ich
empfinde das als eine Zumutung, gerade
gegenüber den älteren Menschen in
unserer Stadt (die kein Auto mehr fah-
ren).
Das ist natürlich auch eine scharfe Kritik
an denjenigen, deren Läden leerstehen,
weil die Mieten astronomische Summen
erreicht haben.
Diese sollten sich (auch) Fragen gefallen
lassen, ob das „Leerstehenlassen“ von
Räumlichkeiten die Lebensqualität un-
serer Stadt  erhöht.
Ich kenne keine Anzeige in überregiona-
len Zeitungen, wo unsere Stadt oder die
Gewerbegemeinschaften dafür werben,
dass  Läden in verschiedenen Größen
und Lagen zu unterschiedlichen Konditi-
onen angeboten werden.
Wir werden immer älter und stellen uns
die eigenen Hürden selbst! Nein zu die-

sem „Supermarkt – für einen Bürgerent-
scheid“! Irgendwann muss  Schluss  sein
mit der „Zupflasterung“ unserer Land-
schaft. Wir werden noch genug Wald und
Wiesen durch die Flughafenerweiterung
verlieren, dann brauchen wir es nicht
noch selbst „organisieren“. Im Osten soll
Wald fallen für die Sehring , das Kalksand-
steinwerk wird erweitert, die Südumge-
hung droht. Was mutet man uns noch zu?

Herbert J. Oswald,  Waldstrasse 101

L E S E R B R I E F

Die ersten fünfzehn „Stolpersteine“ wurden in Mörfelden von dem Kölner Künstler, Gunter Demnig, nach einem Gedenken an
alle, von den deutschen Faschisten vor etwa 65 Jahren ermordeten und vertriebenen jüdischen Mitbürger unserer Stadt, verlegt.
Die Veranstaltung war vom Förderverein Jüdische Geschichte und Kultur im Kreis Groß-Gerau und  von Hans-Jürgen Vorndran
vorbereitet worden. Weitere 35 solcher Erinnerungssteine in Mörfelden und Walldorf werden folgen. Es wurde mit Recht  auch
derer gedacht, die noch rechtzeitig vor ihren Häschern ins Ausland fliehen konnten, in Internierungslager kamen, aber überleben
konnten.
Neben Heinz-Peter Becker, als Vertreter der Stadt, sprachen Pfarrer Walter Ullrich vom FördervereinJüdische Geschichte und
Kultur,  Schriftsteller Peter Härtling, Rabbiner Mendel Gurewitz und Gunter Demnig.
Schüler und Schülerinnen der Bertha-von-Suttner-Schule verlasen sehr ergreifend die Namen der ehemaligen jüdischen
BürgerInnen. Anschließend gingen die etwa 100 Besucher der Veranstaltung am Gedenkstein der ehemaligen Synagoge zu den
einzelnen Verlegeorten an den früheren Häusern der Verfolgten und Ermordeten. Für jeden der sogenannten „Stolpersteine“
wurde den Paten und Spendern der Kosten von 95 Euro, eine Urkunde überreicht.
Die Verlegung von Stolpersteinen  in unserer Stadt geht auf eine Initiative der DKP-LL Fraktion im Stadtparlament zurück.                        HH

Mitmachen bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E
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Nein zum
Reformvertrag
Von Sahra Wagenknecht *

Von Beginn an war klar, dass die deutsche
EU-Ratspräsidentschaft öffentlich daran
gemessen werden würde, ob es Angela
Merkel gelingt, dem Verfassungsprozess
neues Leben einzuhauchen. Nach der
Regierungskonferenz in der Vorwoche
konnte die Kanzlerin nun mit stolzge-
schwellter Brust ihren Erfolg verkünden:
Der deutschen Ratspräsidentschaft ist es
gelungen, die Verfassung zu retten. Denn
nichts anderes ist das, was jetzt als Re-
formvertrag verkauft wird. Der Name hat
sich gewandelt, der Inhalt jedoch bleibt
fast vollständig gleich: Es gibt keine Än-
derung an der neoliberalen Ausrichtung
des Vertrags, Wettbewerbsorientierung
und Militarisierung sind weiterhin Pro-
gramm. Der Erfolg der Bundesregierung
ist deshalb ein niederschmetterndes Er-
gebnis für die Menschen in der EU.
Ein soziales, gerechtes und demokrati-
sches Europa rückt in weite Ferne. Die
massiven Auseinandersetzungen vor
dem Gipfel können nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es bei der Ausrich-
tung des Vertrags kaum Differenzen
zwischen den Regierungen gibt. Der

*) Sahra Wagenknecht (LINKE) ist Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft und Währung des
Europäischen Parlaments.

neoliberale Inhalt der Verfassung, der
maßgeblich zum negativen Votum der
Bevölkerung in Frankreich und den Nie-
derlanden geführt hatte, stand nie zur
Debatte. Im Gegenteil: Er sollte auf Bie-
gen und Brechen bewahrt werden. Um
die Kritik zu bannen, brauchte es aller-
dings kosmetische Änderungen. Da ist es
ein geschickter Schachzug, auf Betrei-
ben des französischen Präsidenten Sar-
kozy zwar den Verweis auf den freien
und unverfälschten Wettbewerb als Ziel
der EU am Anfang des Vertrags herauszu-
nehmen – die Substanz jedoch mit Hilfe
eines Zusatzprotokolls durch die Hinter-
tür genauso verbindlich wieder in den
Vertragstext hineinzubekommen. Froh-
lockend stellte der europäische Unter-
nehmerverband Businesseurope am
Ende fest, dass seine Vorschläge umge-
setzt worden seien, und Wettbewerbs-
kommissarin Neelie Kroes erklärte, dass
die Änderung keinerlei Einschränkung
für die Politik bedeute.
»Europa gelingt gemeinsam«, so lautete
das Motto der deutschen Ratspräsident-
schaft. Dass sich diese Parole aus Regie-
rungssicht nicht gerade auf die Bevölke-
rung bezieht, wird dadurch unterstrichen,
dass Volksabstimmungen über das Ver-
tragswerk nach seiner Umbenennung
unnötig werden. Dies dürfte bei allen
Regierungen Erleichterung auslösen,

schließlich waren es die unbotmäßigen
Abstimmungsergebnisse der französi-
schen und niederländischen Bevölke-
rung, die die Verfassungskrise der EU erst
ausgelöst hatten. Diese Gefahr ist nun
gebannt – demokratischer wird die EU so
aber nicht.
Was der Öffentlichkeit als Erfolg der deut-
schen Ratspräsidentschaft präsentiert
wird, ist nichts anderes als die Neubestä-
tigung einer verfehlten Politik. Vertan
wurde die Chance, endlich eine Ände-
rung des Kurses einzuleiten. In ihrer Bi-
lanzrede vor dem Europäischen Parla-
ment äußerte Angela Merkel die Hoff-
nung, dass man in 50 Jahren auf 2007
zurückblicken und denken werde, dass
die Weichen damals richtig gestellt wor-
den seien. Es steht zu hoffen, dass die
Menschen sich nicht 50 Jahre Zeit neh-
men werden, um ihr Urteil zu fällen. Dass
die Änderung einer Politik, die vor allem
den Profitinteressen der Großkonzerne
dient und die Bedürfnisse der Bevölke-
rung hintanstellt, mehr als überfällig ist,
lässt sich auch heute erkennen. Wider-
stand gegen den Reformvertrag bleibt
deshalb so nötig wie gegen die Verfas-
sung!

Gegen  Privatisierung
öffentlichen
Eigentums
In allen Ecken wird heute öffentliches
Eigentum privatisiert. Wir halten es für
notwendig, hier Widerstand zu leisten,
weil diese Privatisierung direkt und indi-
rekt die Lebens-, Arbeits- und Einkom-
mensverhältnisse der arbeitenden Men-
schen verschlechtert. Politiker, die der
Privatisierung öffentlichen Eigentums
zustimmen, betreiben Selbstenteignung
und Selbstentmachtung.
Die Zurückdrängung staatlichen Eigen-
tums und staatlicher Verfügungsgewalt
über die Produktionsmittel ist  das zentra-
le Moment der neoliberalen Offensive.
Gemäß der Logik der kapitalistischen
Ökonomie verspricht die Privatisierung
dem Kapital entscheidende Vorteile.
Zunächst kommen die Vorteile der Priva-
tisierung den davon unmittelbar begüns-
tigten Konzernen zugute. Die Privatisie-
rungen fördern außerdem eine ganze

Branche von Investment-Banken, Ma-
nagement-Beratern, Rechtsanwälten,
Steuerberatern, PR-Agenturen, Börsen-
maklern usw.
Sehr häufig sind die privatisierten Objek-
te mit einer Monopolposition verbun-
den. So wurden in Deutschland mit Post
und Telekom zunächst staatliche Mono-
pole verkauft, die erst im Lauf der Zeit
langsam aufgeweicht wurden. Die meis-
ten Privatisierungen kommunaler Betrie-
be sind ebenfalls so genannte natürliche
Monopole. Sie betreffen zum Beispiel
die komplette Wasserversorgung in ei-
ner Stadt oder die Abwicklung des Nah-
verkehrs auf festgelegten Routen.
Mit der Privatisierung von Bildungsein-
richtungen, Krankenhäusern, Gefängnis-
sen, Polizei, Wachdiensten, Militär usw.
werden ganz neue Bereiche menschli-
cher Arbeit der Mehrwertproduktion zu-
geführt. Die Kapitalbasis wächst, aus der
mehr Profit entstehen kann.
Jede Privatisierung schwächt die Positi-
on der Beschäftigten. Die Betriebe fallen
aus alten staatlichen Tarifverträgen
heraus. Der private Besitzer hat mehr

Spielräume als der öffentliche Arbeitge-
ber, Betriebsteile zu schließen oder zu
verkaufen, Entlassungen vorzunehmen,
die Löhne zu drücken und andere Leis-
tungen abzubauen. Von den Privatisie-
rungsbefürwortern wird das ganz offen
als Hauptmotiv genannt.
Privatisierungen schwächen die Position
des regulierenden Staates. Auch dieses
Phänomen gilt auf allen Ebenen. Die
Gemeinde, die über keine kommunalen
Versorger verfügt, kann nicht den Wün-
schen ihrer Bürger entsprechend han-
deln. Das Land, das über keine Banken
verfügt, kann keine billigen Kredite zur
Rettung von Unternehmen mehr verge-
ben, selbst wenn es das wollte.
Privatisierungen fördern unter heutigen
Bedingungen die internationale Verflech-
tung des Kapitals. Das von Sozialdemo-
kraten, Grünen und anderen angeführte
Argument, mittels Privatisierung ließe
sich der staatliche oder städtische Haus-
halt sanieren, ist falsch. Fast immer wer-
den kleine finanzielle Entlastungen auf
kurze Sicht gegen hohe Belastungen auf
lange Sicht eingetauscht.    Aus: Marxistische Blätter
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Tief  gesunken
Manche haben es schon vergessen. Es
gab mal eine Mediationsrunde zum wei-
teren Ausbau des Frankfurter Flughafens.
Dannach hieß es: Neue Bahn ja - aber nur
mit Nachtflugverbot in der „Mediations-
nacht“ und die ist kurz - also zwischen 23
und 5 Uhr.
Im Straßenverkehr heißt Nachtfahrver-
bot: Auto stehen lassen, sonst droht eine
Strafe.
Beim Flugverkehr soll das alles nicht gel-
ten. Also machen millionenschwere Fir-
men eine Dauerkampagne gegen ein
Nachtflugverbot.
In der „Frankfurter Rundschau“ heißt es
dann auch: „Der Streit um ein konse-
quentes, absolutes Nachtflugverbot ist
eigentlich schon entschieden: Es wird
nicht kommen. Die Stadt Frankfurt will
Ausnahmen zulassen, auch in den Um-
landgemeinden gibt es immer mehr
Anzeichen dafür, dass Ausnahmerege-
lungen akzeptiert werden. Und für den
Leiter des Regionalen Dialogforums, Jo-
hann-Dietrich Wörner, ist sogar klar, dass
ein Nachtflugverbot nur mit Ausnahmen
möglich sein wird.“
Die Fraport möchte am liebsten 150
Nachtflüge festschreiben. Für den BUND
ist das alles eine unerträgliche Provoka-
tion der Betroffenen.  Der BUND erklärt:
„Das politische Versprechen „Kein Aus-
bau ohne Nachtflugverbot“ darf nicht
fallen. Wenn die notwendigen Verbes-
serungen im Lärmschutzkonzept bis
2007 nicht rechtssicher darstellbar sind,

muss die Genehmigung des Flughafen-
ausbaues eben in das Frühjahr verscho-
ben werden.“

Überhaupt die Ausnahmen. Die betrof-
fenen Bürgerinnen und Bürger der Regi-
on fragen sich dann natürlich, was ist eine
Ausnahme und was die Regel.
Wenn uns fünf „Ausnahme-Brummer“
des Nachts aufwecken, dann ist der näch-
ste Tag auch gelaufen.
Nun wird das Thema seit Monaten im
Regionalen Dialogforum verhandelt und
einer der „Kämpfer“ gegen eine weitere
Bahn, der Bürgermeister von Raunheim,
Thomas Jühe (SPD),  hält jetzt auch ein
Verbot ohne Ausnahmen nicht für durch-
setzbar. Außerdem macht er saudumme
Bemerkungen wie: „Sollte der Krach un-
ter die Richtwerte des Lärmschutzgeset-
zes sinken, könnten die Kommunen auf
ihr Klagerecht verzichten.“ „Punktsieg
für Fraport!“ hieß es dann in der Presse.
Neueste Jühe-Sprüche, er würde einem
schonenden nächtlichen Landeverfah-
ren zustimmen. Und „wir waren bei der
Konkretisierung von Maßnahmen des
aktiven Lärmschutzes noch nie so weit
wie heute“.
Die Entwicklung von Thomas Jühe, er ist
auch noch Vorsitzender der Fluglärm-
kommission, ist für viele eine herbe Ent-
täuschung. Aber Selbstüberschätzung ist
in der Politik nicht selten. Da sitzen „klei-
ne Bürgermeisterlein“ auf der einen Sei-
te des Verhandlungstisches und die Aus-
baubetreiber, die Lufthansa mit ganzen
Stäben die zuarbeiten, auf der anderen
Seite.

Besser wäre immer auch an die Entwick-
lung eines breiten Widerstands zu den-
ken. Und das ist mehr als Verhandlungen
in Gremien und Juristerei.
Leider gibt es da auch bei örtlichen Par-
teien total falsche Entscheidungen. So
hat die Stadtverordnetenversammlung,
mit Stimmen der Grünen, eine DKP/LL-
Initiative abgebügelt die eine populäre
Veröffentlichung der städtischen Einwen-
dungs-Argumente vorsah. Gleichzeitig
legte man sich quer, eine Resolution ge-
gen den vorgesehen „Antilärmpakt“ an-
zunehmen (s.a. „blickpunkt“, 6/07).
Übrigens geschah dies wiederum mit
den Stimmen der örtlichen Grünen.
Ganz schön tief gesunken, die grünen
Damen und Herren in der Koalition.         rh

Das Allerletzte
Die „Frankfurter Rundschau“  ist
kaum wiederzuerkennen. In der
Eigenreklame heißt es jetzt groß-
spurig: „Deutschland wird handli-
cher.“ Sie hat auch einen „Leserver-
steher“. An ihn schrieb ich und pro-
testierte, weil Mörfelden-Walldorf
eigentlich nicht mehr vorkommt.
Bronski, der Leserversteher, schrieb
zurück: „Mörfelden-Walldorf ist
nach dem geltenden Regionalkon-
zept der FR Schwerpunktort der
Berichterstattung.“       Rudi Hechler

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Sie sind politisch interessiert?
Sie interessieren sich auch für

Kommunalpolitik?
Wollen Sie bei uns mitmachen?
Sie brauchen dabei noch nicht

einmal Mitglied werden!

Reden wir miteinander.
DKP  - Telefon 23366

Kommunal
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KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Der hot

Kraft wie en Ochs

un en Vestand

wie en Schbatz

8. Juli
Kindersachenbasar:
Hochsommer-Spezial
9.30 - 13 Uhr
Anmeldung:  susannehome@web.de

21. Juli
„Das Auge ißt mit“
Kurzfilmabend
Salatbuffet ab 20 Uhr, Filme
ab 21 Uhr

29.Juli
Familienfrühstück
9:30 - 12:30h

27. August
HörBar:
„Wie man mit einem Lachs
verreist...“ (Umberto Ecco)
Hörbuchabend
Beginn: 20 Uhr

„Wos en haufe Leit“ hätte früher ein alter Mörfelder gesagt, wenn ihm dieses schöne Erinnerungsfoto gezeigt
worden wäre. Ja – es waren allein mehr als 70 Frauen und Männer aus Mörfelden, die am 7. September 1930
im Hof des Heidelberger Schlosses zusammenrückten, damit der Schlossphotograph sie alle auf das Bild
bekam. Nicht wenige Personen auf dem Foto wurden noch erkannt und es sollen nur einige genannt
werden, z. B. obere Reihe dritter von links: Optiker Karl Bäthis, dann Herbert Bäthis und Peter Jungmann,
genannt Hampeter und früherer Kläranlagenmeister.
Wenn der Mörfelder „Verein der Eisenbahner“ seinen jährlich stattfindenden Ausflug durchführte, war der Ansturm groß,
denn auch „Nichteisenbahner“ konnten mitfahren. Ein Großteil unserer Bevölkerung kam auch damals noch, abgesehen
von beruflichen oder kriegerischen Ereignissen, im Leben kaum über die nähere Umgebung hinaus, und für sie war Urlaub
im wahrsten Sinne des Wortes ein Fremdwort. Diese Ausflüge waren begehrt, es war bequem, denn am Mörfelder Bahnhof
stand der Sonderzug und preislich war es sicherlich auch zu verkraften. Einigen Älteren sind noch Ausflüge nach Heidelberg,
zum Schwetzinger Park oder zur Wartburg  in Erinnerung, sei es von den Erzählungen der Eltern und Großeltern oder wenn
sie als Kind mitfahren durften. Auf jeden Fäll war es ein Erlebnis, über das im Ort mit seinen damals etwa 4000 Einwohnern
und den vielen bei der Bahn Beschäftigten, noch lange gesprochen wurde. Somit war der Eisenbahner-Verein auch eine
soziale Einrichtung mit dem üblichen Vereinsleben wie u. a. Versammlungen, Weihnachtsfeiern u.s.w. im Vereinslokal „Zur
Linde“ genannt „beim Sienche“, in der Frankfurter Straße. Was ist von all dem geblieben, in Zeiten sozialer Kälte,
Bahnprivatisierung, Rationalisierung, Stellenabbau ohne Ende und Fixierung auf den Gang zur Börse?


