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Im Hauruckverfahren haben SPD und
Grüne gemeinsam mit CDU und FDP
unsere Stadt unter den „Rettungs-
schirm“ manövriert. Bürgerbeteili-
gung fand nicht statt. Es gab eine
„Informationsveranstaltung“, in der
Bürgermeister und Erster Stadtrat
ihre Entscheidung mitteilten. Auch
die Kolleginnen und Kollegen der
Verwaltung und der städtischen Ein-
richtungen wurden „von oben herab“
darüber informiert, was auf sie zu-
kommt. Im Stadtparlament hatten
die Fraktionsvorsitzenden zehn Mi-
nuten Redezeit zu einem Beschluss,
der auf Jahre - weit über die laufende
Wahlzeit hinaus - in die Kommunale
Selbstverwaltung in unserer Stadt
eingreift. Gerd Schulmeyer, Bürger-
meisterkandidat der DKP/Linke Liste,
nannte die Entscheidung des amtie-
renden Bürgermeisters, des Ersten
Stadtrats und ihrer Koalition, unter
den „Schutzschirm“ der Hessischen
Landesregierung zu „schlüpfen“, un-
verständlich. Immerhin hatten sie
doch einige Zeit so getan, als würden
sie das „miese und erpresserische
Spiel der Landesregierung“ - wie es
der Hessische SPD-Vorsitzende rich-
tig nannte - nicht mitspielen wollen.
Bis zuletzt haben sie sich gewunden,
weil sie selbst weder die Planzahlen
der Landesregierung, noch ihre eige-
nen Zahlen überzeugend fanden. Am
Ende haben sie dann doch der Erpres-
sung nachgegeben und sind einge-
knickt - sicher nicht zuletzt aus wahl-
taktischen Überlegungen. Um der
CDU und ihrer Bürgermeisterkandi-
datin den Wind aus den Segeln zu
nehmen sind sie jetzt bis auf Weiteres

als „Trittbrettfahrer“ der CDU/FDP-
Landesregierung unterwegs. Ob ihre
Wählerinnen und Wähler, die dafür
bezahlen müssen, das so ohne Weite-
res mitmachen, wird sich zeigen. Wem
es nicht egal ist, ob er von Heinz Peter
Becker oder von Kirsten Schork „ra-
siert“ wird, der hat die Möglichkeit,
die Bürgermeisterwahl zum „Bürger-
begehren“ gegen die Kandidaten des

„Ja zum Schutzschirm“ zu machen.
Inzwischen ist der Schutzschirm-Ver-
trag unterschrieben. In unserer Stadt
„regieren“ jetzt die Landesregierung
und der Regierungspräsident mit.
Wer damit nicht einverstanden ist,
kann bei der Bürgermeisterwahl ein
deutliches Signal setzen:
Am 3. März Gerd Schulmeyer wählen
– weitersagen!

SPD und Grüne geben CDU nach

Einige Beispiele:

Die Grundsteuer B wird bis 2017
um fast 40% angehoben.
Bei  11.201  Steuerpflichtigen
heißt das: Mehrbelastung im
Durchschnitt 120,- Euro im Jahr.
Umlage auf Mieterinnen und Mie-
ter ist möglich.

Die Hundesteuer wird von 60,-
Euro um 30%  auf 78,- Euro pro
Hund im Jahr erhöht. Das trifft ca.
1.500 Hundehalterinnen und -
halter.

Bis 2015 sollen die Bestattungs-
gebühren 250.00 Euro mehr im
Jahr einbringen. Bei ca. 300 Be-
stattungen im Jahr heißt das eine
durchschnittliche Kostensteige-
rung für die Hinterbliebenen von
833,- Euro.

150.000,- Euro mindestens sol-
len auf den Wasserpreis geschla-
gen werden. Bei 7.127 Anschlüs-
sen ist das ja noch fast geschenkt
- aber es läppert sich.

Welche Mehrbelastungen sind geplant?
460.000,- Euro werden ab dem
nächsten Jahr weniger für In-
standhaltungen in städtischen
Wohnungen aufgewendet.
Nicht nur die Mieterinnen und
Mieter der 275 städtischen Woh-
nungen werden es merken.

4.000.000,- Euro sollen jedes Jahr
bei „Sach- und Dienstleistungen“
eingespart werden.
Da darf jeder gespannt sein, wen
es trifft.

„Wiederbesetzungssperre“ und
„Optimierung“ von Verwaltungs-
strukturen führen zu höherem Ar-
beitsdruck, Streichung von Leis-
tungen und Personalabbau in der
Stadtverwaltung und städtischen
Einrichtungen.

Kita-Beiträge und Vereinszu-
schüsse werden sicher nicht un-
angetastet bleiben.

Alle Wählerinnen und Wähler sind
gut beraten, wenn sie in der Wahl-
kabine daran denken!

Bürgermeister unterschreibt „Schutzschirm“-Vertrag
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Grünpflege ?

In der örtlichen Presse fanden wir die Überschrift „Mit Liebe und Kreativität für
mehr Grün“. Im Text wurde über Patenschaften für Grünflächen in der Stadt
berichtet. Zur gleichen Zeit erhielten wir einen Anruf: „Am Bahndamm hat die
Stadt alle Bäume abgesägt“. Was soll man davon halten?
Die Rotdorn-Bäume, die dort standen, waren schon sehr alt. Niemand von der
Stadt hat sie gepflegt. Es waren keine starken Bäume. Niemand wäre verletzt
worden, wenn ein Ast abgebrochen wäre. Manche Nachbarn haben sie aber
im Sommer gewässert. Jetzt, kurz vor dem Frühling, hat man sie alle abgesägt.

Unser Vorschlag: Noch kann man dort 10-15 neue Bäume setzen, in gleicher
Größe. Im Mai werden sie blühen.
Beiläufig: Ein anderer Bürger berichtete von einem Gespräch mit dem grünen
Ersten Stadtrat. Der Mann meinte:  „Seit wir einen grünen Stadtrat haben werden
mehr Bäume umgemacht, wie früher“. Darauf Urhahn: � „Dann müssen Sie halt DKP
wählen.“  Eigentlich ein guter Vorschlag!

Veranstalter:
DIE LINKE  Mörfelden-Walldorf
DKP Mörfelden-Walldorf

Eintritt:
5,- / 3,- Euro

Wir fragten den  Magistrat nach den
uns bekannt gewordenen Erweite-
rungsplänen des Bausteinwerks
Blasberg.
Wir hörten, es gab Gespräche der
Geschäftsleitung mit der Stadtver-
waltung und Vertretern von SPD und
Grünen.
Wir fragten auch, warum diese Frak-
tionen vom Bürgermeister auser-
wählt wurden, diese Gespräche zu
führen.
Die Antwort fiel sehr dürftig aus.
Auch Nachfragen blieben unbeant-
wortet.
DKP/Linke Liste und ihr Bürgermeis-
terkandidat Gerd Schulmeyer be-
stehen auf vollständige Informati-
on des ganzen Stadtparlaments
über Teilnehmer, Inhalte und Er-
gebnisse der Gespräche des Bür-
germeisters und der Fraktionen von
SPD und Grünen über Erweite-
rungspläne des Sandsteinwerks am
Bornbruchsee.
Der Fraktionsvorsitzende der Grü-
nen hat unser „Nachfragen“ mit „Ge-
pflogenheiten totalitärer Regime“
verglichen. Er sollte dringend mal
sein Weltbild überprüfen. Wenn
etwas „totalitär“ ist, dann das, was
Bürgermeister, Erster Stadtrat und
die SPD/Grüne-Koalition praktizie-
ren: Die enge Verzahnung von Ver-
waltung, „Regierungspartei/en“
und Koalitionsfraktionen mit dem
Ziel des „Machterhalts“ und der un-
eingeschränkten Kontrolle.
Der amtierende Bürgermeister,
SPD und Grüne wären gut beraten,
wenn sie wenigstens im vorliegen-
den Fall schon mal etwas mehr Of-
fenheit zeigen und alle „Karten“ auf
den Tisch legen würden. Wenn sie
weiterhin so tun, als wüssten sie
von nichts, verstärkt das nur den
Eindruck, dass sie hinter verschlos-
senen Türen beraten, wie sie die
Mehrheit für eine Betriebserweite-
rung im Aussenbereich unserer
Stadt sicherstellen. Die Erfahrungen

Betriebserweiterung im
Oberwald geplant

mit Blasberg und Co. in der Vergan-
genheit sprechen dafür.
Wir halten es für nicht in Ordnung,
wenn SPD und Grüne offensichtlich
ständig „exklusiv“ Einblick in Ver-
waltungsvorgänge haben und
meist schon Monate vor den ande-
ren Fraktionen die Magistratsvorla-
gen haben.
Das muss nicht so bleiben. Auch
Wahlen können etwas ändern. Am
3. März ist Bürgermeisterwahl.

Krebsregister
Die DKP/LL wollte eine Erweiterung
des Krebsregisters. In den letzten Jah-
ren war immer wieder zu hören, dass
mehr Menschen in unserer Stadt an
Krebs erkrankt sind. Aktuell wurde in
der örtlichen Presse von Hinweisen
auf auffällige Häufungen von Krebs-
erkrankungen im Westen und Süden

Mörfeldens berichtet. Viele sehen ei-
nen Zusammenhang mit den wach-
senden Belastungen durch den Be-
trieb des Frankfurter Flughafens.
Wir halten es für dringend erforder-
lich, diesen Zusammenhang in das
Register aufzunehmen. Daher unser
Antrag. SPD und Grüne bremsten die
Initiative. Jetzt gibt es erst mal einen
Magistratsbericht - und dann?


