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Nächste Erhöhung der
Grundsteuer B zu erwarten
Zurzeit wird im Rathaus der Haus-
haltsplan 2015 aufgestellt. Im Feb-
ruar soll er eingebracht werden.

Wir wissen noch nicht, wie er aus-
sieht. SPD und Grüne sicher schon.
Aber nachdem letztes Jahr die Ge-
werbesteuer weit unter den ge-
planten 20 Millionen blieb - der
Kämmerer rechnet für 2014 mit
einem Haushalts-Fehlbetrag von ca.
3,5 Millionen über dem im „Schutz-
schirmvertrag“ vereinbarten Betrag
- wird sie jetzt sicher deutlich nied-
riger angesetzt.

Wie die fehlenden Einnahmen in
Millionenhöhe im neuen Jahr aus-

geglichen werden sollen, ist ein
offenes Geheimnis.
Am naheliegendsten ist die weite-
re Erhöhung der Grundsteuer B.
Man munkelt von einer Anhebung
um mindestens 200 Punkte - wenn
das reicht, um den Haushalt geneh-
migt zu kriegen. Für ein Einfamili-
enhaus würden dann monatlich
über 10,- € mehr fällig, für ein Mehr-
familienhaus 20,- €.
Mal seh'n, wann der Erste Stadtrat
die Katze aus dem Sack lässt. Wahr-
scheinlich spricht er dann wieder
von „alternativlos“ und „moderat“.
Auch im neuen Jahr ist Widerspruch
angesagt.

Jeder fünfte Einwohner Deutsch-
lands ist von Armut oder sozialer
Ausgrenzung betroffen - etwa, weil
Geld für Auto und Heizen fehlt. Das
waren 2013 rund 16,2 Millionen
Menschen beziehungsweise 20,3%
der Bevölkerung. Das berichtet das
Statistische Bundesamt.
Soziale Ausgrenzung ist eine Mas-
senerscheinung geworden.
Nicht jeder landet unter einer Brü-
cke, doch viele müssen sich sehr
einschränken. Seit Jahren sind kon-
stant um die 20 % der Menschen in
Deutschland betroffen.
Als armutsgefährdet gilt, wer als
Einzelperson weniger als 979 Euro
im Monat zur Verfügung hat. „Das
ist weniger als 60% der mittleren
Einkommen der Gesamtbevölke-
rung“, sagte ein Sprecher des Bun-
desamtes.
Bei allen Merkmalen liege die Quo-
te bei den Frauen über der der
Männer. „Da spielen Alleinerziehe-
rinnen und Rentnerinnen eine Rol-
le,“ heißt es im aktuellen Bericht.
Die wachsende Armut macht um
unsere Stadt keinen Bogen.
Das haben auch Kommunalpoliti-
ker zu beachten.
Für  den  Sozialverband  VdK
Deutschland sind die Zahlen nach
wie vor ein Alarmzeichen. Armut
sei keine Randerscheinung mehr,
teilte der Verband mit. Besorgnis-
erregend sei vor allem das Armuts-
risiko für ältere Menschen.

 Jeder Fünfte von
Armut betroffen

Schulden-
Schulden-
Schulden-
Schulden-
Schulden-bremsebremse
bremsebremsebremse



2

Im  „Freitags-Anzeiger“ gab es diese
beiden Artikel auf der Titelseite.

Beim „Drüberfliegen“ war man irritiert.
Erster Gedanke:  „Gibt‘s was  Neues in  Mörfelden-Walldorf?    Denkt man an neue
Sparmaßnahmen?“  Nee -  es is in Kelsterbach, die Sach‘ middem 1. Stadtrat. War halt
nur eine Assoziation, eine unbewusste Verknüpfung von Gedanken. Tut uns Leid!

Danke für Spenden
Auch im Dezember  haben wir Spenden
erhalten, die uns sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419 - BLZ 50852553

Vorschlag: Katzensteuer
einführen = 500 Euro
250 Menschen hätten sich im Internet
den interaktiven Haushalt der Stadt an-
gesehen (dabei waren viele Mehrfach-
nutzer). Außerdem seien mehr als 20
Vorschläge zur Haushaltsgestaltung
abgegeben worden. Man sei mit der
Resonanz zufrieden.
So der Mörfelder Bürgermeister Heinz
Peter Becker (SPD) bei einer Presse-
konferenz Anfang Dezember.
Also: 20 Vorschläge hätte es gegeben
- später kamen noch ein paar dazu.
Für die Organisation dieses „Bür-
ger“haushaltes hat die Stadt min-
destens 10.000 Euro bezahlt.
Das bedeutet: jeder Vorschlag hat
den Steuerzahler ca. 500.- Euro ge-
kostet.
Darunter Vorschläge wie: Katzensteu-
er einführen, Schwimmbad u. Bade-
see schließen, Ausverkauf städtischer
Liegenschaften und weitere sicher
nicht alle ernst gemeinte Vorschläge.
Mal sehen, was davon der Stadtkäm-
merer aufgreift. „Ein paar Sachen wer-
den wir wohl aufgeben müssen“,
wurde er zum Jahreswechsel in der
Lokalpresse zitiert.

Von Eliten
Im Showbusiness und in der Politik
redet man oft von der „Elite“.
So was gab es früher auch im Dorf: der
Pfarrer, der Apotheker, der Hausarzt.
Man zog den Hut, getraute sich aber
kaum, mal was zu fragen. Das hat sich
zum Teil geändert.
Heute gibt‘s andere Kaliber - zum Bei-
spiel Leute wie Mehdorn, der als Flug-
hafenchef gerade den Abflug macht
oder Alexander Dobrindt, den CSU-
Minister mit der Mautidee.  O jee!  Da
fragt man schon mal: „Was ist das
heute für eine Elite?“
Wenn man weiter runter geht, in die
Länder, die Kreise, die Kommunen,
trifft man auch welche, bei denen man
schnell sicher ist: zur Elite gehören die
nicht unbedingt.
Das ist oft so bei Kreis-, Landes-, aber
auch Kommunalpolitikern - bei den
Hauptamtlichen zumal. Doch immer
noch gibt es bei den „kleinen Leuten“
oft Scheu, etwas zu kritisieren oder
das „Elitenhandeln“ zu hinterfragen.
Manchmal kann man aber  nur den
Kopf schütteln, wenn man sieht, wie
sie auftreten.

So neuerdings immer öfter beim  hie-
sigen 1. Stadtrat. Kürzlich schrieb  die
Presse vornehm: „Ein bißchen Zurück-
haltung hätte ihm gut angestanden,
ist aber sein Ding nicht.“
Bei der Diskussion im Parlamentsaus-
schuss redete er in seiner ihm eige-
nen  Art  und  Weise  endlos  und
schimpfte dabei auf den „blickpunkt“.
Sitzt vorne, bräsig und saturiert, re-
det und redet - auch solche Sätze (in
der Diskussion über die Müllgebühr-
erhöhung): „Ich werde das in Kraft
setzen, egal was ihr da für einen poli-

Eigentlich Wählerbetrug
Die Umverteilung von unten nach
oben nimmt zu. Unsere Stadtoberen
meinen, das wäre alternativlos.
Es gibt dort nicht einmal ein bißchen
„Aufmucken“.  In Schillers Ode „An die
Freude“, heißt es: „Männerstolz vor
Königsthronen“. Kennt man nicht im
Rathaus.
Dabei kann jeder sehen, was passiert.
Oben ist man im Wahlkampf angetre-
ten mit „Keine Steuererhöhungen“.
Dort  jubeln sie über die „Schwarze
Null“. Gleichzeitig wird vieles nach
unten „durchgereicht“, so dass die
Kommunen für Kinderbetreuung,
Flüchtlingsunterbringung und ande-
re soziale Aufgaben aufkommen müs-
sen. Mit Zwang von oben werden
unten neue Belastungen durchge-
drückt. Das ist eigentlich Wählerbe-
trug, wenn jetzt deshalb unten die
Steuern erhöht werden.

Dann kann man den
„Laden“ auch zumachen
Wir sind es ja schon gewöhnt, wenn
man im Rathaus sagt: Wir sind macht-
los. Gemeint ist, man kann nichts ge-
gen die Schutzschirmdiktatur von
oben machen. Das ist falsch, aber
verständlich.
Will doch der SPD-GRÜNE-CDU-FDP-
Verein „unten“ - nicht gegen ihren
Hauptverein „oben“ motzen.
Deshalb wirken ihre Vorschläge auch
hilflos. So meint der Hauptamtsleiter,
man solle das Stadtparlament von
derzeit 45 Sitzen auf 37 Sitze verklei-
nern. Was würde das bringen? Ein
paar Euro Sitzungsgeld-Einsparung.
Es wäre aber zweifellos ein Verlust an
demokratischer Mitbestimmung.
Da kann man den „Laden“ auch gleich
zumachen. Demokratie? Kommuna-
le Selbstverwaltung? Anscheinend
verzichtbar, wenn sie was kostet.

tischen Aufstand macht.“ Die Anfra-
ge der DKP/LL zu Gesprächen mit ei-
ner Fachärztin z.B. beantwortete er
provokativ-arrogant mit „Ja“/„Nein“.
Wie soll man das beurteilen? Stärke
ist das nicht. Er ist angeschlagen und
zeigt wenig Souveränität. Im Jahre
1989 sagten die Demons-tranten in
Berlin: "Zurück in die Produktion!"
Wär‘ doch mal eine Losung.
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Allen Leserinnen und Lesern
wünschen wir Gesundheit
und ein rebellisches* Jahr

2015
*) nicht mehr so viel gefallen lassen!

K O M M U N A L E S

Sparziel Demokratieabbau
Als Mörfelden und Walldorf 1977 ihre
Selbständigkeit aufgaben, blieben
von je 37 Stadtverordneten noch 45
im gemeinsamen Stadtparlament
übrig. 29 Mandate blieben „auf der
Strecke“. Das Verhältnis von Einwoh-
nern zu gewählten Abgeordneten
wurde drastisch verschlechtert. Die
DKP hat das damals als Demokratie-
abbau abgelehnt.
Jetzt sollte als Sparmaßnahme zum
Haushaltsausgleich die Zahl der Stadt-
verordneten auf 37 gesenkt werden.
Eine Vorberatung im Ältestenrat -
Bürgermeister, Erster Stadtrat und
Vertreter der Fraktionen - ergab, dass
dafür nicht die nötige Zustimmung
des Stadtparlaments zu erwarten ist.

Müllgebühren erhöht
Ein Jahr vor der nächsten Kommunal-
wahl will der Kämmerer 560.000,- €
mehr bei der Abfallbeseitigung ein-
nehmen. SPD und Grüne haben die
Müllgebühren zum 1.1.2015 um 20%
erhöht. Darauf hatte sich die Koaliti-
on wohl schon lange vor der Bera-
tung in den Ausschüssen der Stadt-
verordnetenversammlung festge-
legt. Ursprünglich waren sogar 25%
geplant - das war wohl selbst der
Koalition zu weit gegangen. Über Zie-
le und Perspektiven der Abfallwirt-
schaft wollte man nicht reden. Der
Stand der Rücklage und die Entwick-
lung der Einnahmen und Ausgaben
wurde auch auf Nachfragen nicht wirk-
lich belegt. Dem Parlament liegen
weder die Jahresrechnungen für 2012
und 2013 vor, noch wurden die Plan-
daten für die Abfallwirtschaft im Haus-
halt 2015 vorgelegt.
Die DKP/Linke Liste hat deshalb die
Gebührenerhöhung abgelehnt.
Spätestens in der Haushaltsberatung
wird erneut darüber zu reden sein.

Vertreter des Hauptamts saßen
dabei. Dass jetzt der Hauptamtsleiter
die Verkleinerung des Parlaments als
Sparmaßnahme zum „Bürgerhaus-
halt“ aufwärmt, halten wir vor die-
sem Hintergrund für mehr als pein-
lich. Anscheinend ist das Sparziel De-
mokratieabbau noch nicht abgehakt.

14. Januar 2015, 19.30 Uhr
im Goldenen Apfel

Endlich Infoveranstaltung
zur „Gemeinschaftsstraße“
Unser Antrag, umgehend zu einer
Anliegerversammlung zur Umgestal-
tung der Mörfelder Langgasse in eine
Gemeinschaftsstraße einzuladen,
führte zu teilweise erregten Debat-
ten im Bauausschuss. Der Bürgermeis-
ter beklagte unter beifälligem Gemur-
mel von SPD und Grünen, dass Anträ-
ge zu lange zugesagten Terminen ge-
stellt werden und nannte als Termin
den 14. Januar. Für die DKP/LL erklär-
te Gerd Schulmeyer, seine Fraktion
werde auch weiterhin jederzeit An-
fragen stellen und Anträge einbrin-
gen, wenn sie dies im Interesse der
Einwohnerschaft für richtig halte. Der
Termin sei überfällig, gut, dass er jetzt
benannt sei und es sei zu hoffen, dass
nicht erst drei Tage vorher dazu ein-
geladen werde.
Mit Datum vom Vortag wurden tags
darauf Einladungen in der Langgasse
und den Nebenstraßen verteilt. Geht
doch.

Straßenbeiträge
vom Tisch?
Auf Nachfrage der DKP/LL hat der
Bürgermeister im Haupt- und Finanz-
ausschuss erklärt, in den nächsten
sechs Jahren seien in der Stadt keine
grundhaften Straßenerneuerungen
geplant. Deshalb würde erst mal auf
eine „Straßenbeitragssatzung“ ver-
zichtet. Das Regierungspräsidium
habe das akzeptiert und mache eine
Haushaltsgenehmigung nicht von
der Erhebung von Straßenbeiträgen
abhängig. Anscheinend wollte man
angesichts weiterer geplanter Erhö-
hungen der Grundsteuer B nicht noch
mehr Öl ins Feuer gießen. Mal sehen,
wie lange diese „Ansage“ gilt. Unterm
„Schutzschirm“ haben die meisten
kein halbes Jahr gehalten.               GS

Beitritt zum
Aktionsbündnis
„Die Stadt Mörfelden-Walldorf tritt
dem „Aktionsbündnis für die Würde
unserer Städte“ bei. Der Magistrat
wird beauftragt, die entsprechenden
Schritte einzuleiten. Insbesondere ist
eine geeignete Beteiligung der Stadt
Mörfelden-Walldorf an der für 23./24.
Februar kommenden Jahres geplan-
ten Demonstration des Bündnisse in
Berlin sicherzustellen.“ Diesem Antrag
der DKP/LL-Fraktion stimmten SPD
und Grüne in der Stadtverordneten-
versammlung zu.
Wir rechnen damit, dass die Aktion in
Berlin, mit der auf die Finanzmisere
der Städte und Gemeinden aufmerk-
sam gemacht werden soll, nur der
Auftakt für weitere außerparlamen-
tarische Aktivitäten zur besseren Fi-
nanzausstattung der Kommunen
sein kann. Entscheidend ist, dass par-
teiübergreifend der Forderung nach
mehr Geld für Städte und Gemeinden
Nachdruck verliehen wird.
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Kommunales

Schöner Abend bei der DKP/LL im KuBa. Beim Jahresabschluß gab es Rückschau und
Ausblick. Den „blickpunkt“-Austrägern und -Spendern wurde gedankt. Man unterhielt
sich, es wurde gesungen und Gedichte wurden rezitiert.

Es bewegt sich was
Das Thema ärztliche Versorgung in
unserer Stadt beschäftigt die Men-
schen schon lange. Wir haben das
immer wieder thematisiert und Initi-
ativen gestartet.
Jetzt hat der Magistrat einen umfang-
reichen Bericht vorgelegt, den wir im
Januar 2014 beantragt hatten. Dazu
lag auch ein Antrag von SPD und Grü-
nen vor. Auch wenn wir den Antrag in
einigen Punkten etwas differenzier-
ter sahen, er geht in die richtige Rich-
tung.
Wir sehen die Situation der ärztlichen
Versorgung, vor allem was die Zu-
kunft betrifft, kritisch. Wenn in weni-
gen Jahren altersbedingt fünf Ärzte
aufhören zu praktizieren, stehen rund
5000 Menschen in unserer Stadt ohne
Hausarzt da. Dann kann die jetzige
Qualität der hausärztlichen Versor-
gung, die ohnehin schon angespannt
ist und in vielerlei Hinsicht besser sein
könnte, nicht mehr gewährleistet
werden.
Das Ärztehaus in der Schubertstraße
ist in die Jahre gekommen, auch hier
besteht akuter Handlungsbedarf.

Der vorliegende Antrag zielt darauf
ab, die Qualität der ärztlichen Versor-
gung in Zukunft zu sichern und die
Gesundheitskommission bei diesem
Prozess stärker einzubinden. Diese
Initiative ist richtig.

Einige Vorschläge der DKP/LL wur-
den in den Antrag aufgenommen und
dann gemeinsam beschlossen.

Mit unserem Ergänzungsantrag wollen
wir erreichen, dass über die Vertrags- und
Eigentumsverhältnisse beim Ärztehaus
berichtet wird,  als Grundlage für Gesprä-
che über bei Erneuerungsmaßnahmen
und die Sicherung der Nutzung des Ge-
bäudes  als Ärztezentrum.
Außerdem wollen wir, dass die Gesund-
heitskommission in allen Fragen der ärzt-
lichen Versorgung in unserer Stadt einbe-
zogen und mindestens zwei Mal jährlich
einberufen wird.
Bis Ende 2015 wollen wir einen Bericht  zu
den Erfahrungen mit der Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstzentrale  in Langen.     dt

Resolution gegen die Erhöhung der Grundsteuer B
unterschreiben!

Resolution
Wir, Bürgerinnen und Bürger aus Mörfelden-Walldorf, protestieren dagegen,
dass unsere Stadtverwaltung versucht, die Haushaltssanierung auf dem
Rücken der Bevölkerung vorzunehmen.
Ob es sich um die Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten, die
Verteuerung der Ganztagsbetreuung in den Schulen, angekündigte Stellen-
streichungen und insbesondere die rückwirkende Anhebung der Grundsteu-
er B handelt, stets werden wir zur Kasse „gebeten“ – egal, ob Hausbesitzer oder
Mieter.
Wir wissen, dass die Haushaltsmisere unserer Stadt zum größten Teil nicht
hausgemacht ist. Der Bund und das Land Hessen haben zusätzliche Aufgaben
auf die Kommunen abgewälzt, so etwa die Kindergartengarantie für unter
dreijährige Kinder, ohne für eine entsprechende finanzielle Ausstattung der
Städte und Gemeinden zu sorgen. Mehr noch: Der HessischeVerwaltungsge-
richtshof hat den kommunalen Finanzausgleich, der den Kommunen Hes-
sens 390 Millionen Euro entziehen wollte, für verfassungswidrig erklärt. Er hat
die Landesregierung aufgefordert, diesen Zustand zu korrigieren.
Passiert ist aber nichts. Wir sind durchaus bereit, unseren Beitrag dafür zu
leisten, dass Mörfelden-Walldorf lebenswert ist und bleibt. Aber was zuviel ist,
ist zuviel!

Wir fordern:
Rücknahme der Erhöhung der Grundsteuer B auf den Satz von 430%
Stopp weiterer Gebührenerhebungen
Keine Einschränkungen städtischer Leistungen
Eine Bürgerversammlung, auf der die Bürger zu Wort kommen

Deshalb fordern wir  Bürgermeister Becker, Stadtrat Urhahn und
die Stadtverordneten auf:

Sagen Sie NEIN zu der fortschreitenden Aushöhlung der kommunalen
Selbstverwaltung
Ziehen Sie nach Wiesbaden zum Hessischen Landtag, um gegen diese
Politik zu protestieren
Verweigern Sie sich dem Diktat des Regierungspräsidiums
Machen Sie keine Politik gegen die Bürgerinnen und Bürger

Unterschriftslisten sind erhältlich bei der DKP/Linke Liste
Gerd Schulmeyer, Telefon: 23366 oder E-Mail: GerdSchulmeyer@gmx.de
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Gebt das Hanf frei
Vor knapp einem Jahr gewann der Vorsit-
zende des Deutschen Hanfverbands (DHV)
bei der TV-Show „Millionärswahl“ eine Mil-
lion Euro. Mit diesem Geld sollten Werbe-
spots für eine Legalisierung von Cannabis
entstehen, die im TV ausgestrahlt werden
sollten. Jetzt sind sie fertig, jedoch lehnten
alle angefragten Fernsehsender eine Aus-
strahlung ab.
Ab Ende November erscheinen die Spots
jetzt bundesweit in Kinos. Es gab ein riesi-
ges Presseecho, als die Spots auf der Web-
seite des DHV vorgestellt wurden. Die Frei-
gabe von Hanf ist im Gespräch.
Fakt ist: Weltweit zeichnet sich seit einiger
Zeit ein Umdenken ab. Das Verbot, das
nur der Drogenmafia und der Alkoholin-
dustrie nützt, ist gescheitert. Neue Wege
sind gefragt.
In Frankfurt haben schon vor längerer Zeit
Ortsbeiräte Modellprojekte für eine kon-
trollierte Abgabe von Cannabis beschlos-
sen.
Dies ist nach der Reformierung des Betäu-
bungsmittelgesetzes von 2002 möglich,
wenn ein öffentliches Interesse besteht.
Ebenfalls fand im November in Frankfurt
eine Fachtagung mit über 200 Teilneh-
mern zu diesem Thema statt. Mehrheit-
lich wurde eine kontrollierte Abgabe be-
fürwortet.
Ein Rechtsprofessor erklärte: Der beste Ju-
gendschutz ist die Legalisierung.
Auch in unserer Stadt ist Marijuana und
Haschisch zu kriegen, allerdings nicht sel-
ten in zweifelhafter Qualität und oft zu
überhöhten Preisen. Bei vielen Händlern
werden auch andere Substanzen angebo-
ten, von denen man am besten die Finger
lässt. Junge Menschen, die nicht gefestigt
sind oder nicht wissen, auf was sie sich da
einlassen, werden schnell Opfer von ge-
wissenlosen Dealern.
In Holland haben die Verantwortlichen
schon früh erkannt, dass man nicht ver-
bieten kann, was sich nicht verbieten lässt.
Dort ist es erfolgreich gelungen, die „har-
ten“ von den „weichen“ Drogen zu trennen
- und nebenbei fließt sogar noch ein hüb-
sches Sümmchen in die Staatskasse.
Nach vorsichtigen Schätzungen des DHV
sind in Deutschland Steuereinnahmen
von ca. 1,4 Milliarden Euro möglich - Geld
das bisher in die Taschen der organisier-
ten Kriminalität fließt.
Vielleicht wäre das auch ein Beitrag zur
Entlastung öffentlicher Haushalte und
könnte den Stadtkämmerer davon ab-
bringen, die Grundstücksteuer B ins Uner-
messliche zu erhöhen.     Jochen Hammann

LESERBRIEF

Ein Riss geht auch durch unser Land.
Dass sich Deutschland immer stärker
in Arm und Reich spaltet, ist seit dem
2013 veröffentlichten vierten Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung amtlich: Demnach verfügen
die reichsten zehn Prozent der Bevöl-
kerung über 53 Prozent des Nettoge-
samtvermögens, die ärmsten fünfzig
Prozent der Bevölkerung hingegen
nur über ein Prozent des Vermögens.
Nach einer Untersuchung des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) haben 20,2 Prozent der
Menschen keinerlei finanzielle Rück-
lagen und 7,4 Prozent sogar mehr
Schulden als Vermögen. Über 22 Mil-
lionen Menschen haben nichts auf
der hohen Kante, sind also bestenfalls
eine Kündigung oder eine schwere
Krankheit von der Armut entfernt.
Nicht viel besser steht es um die Ge-
rechtigkeit hinsichtlich der Einkom-
mensverteilung in unserer Gesell-
schaft. Das ist auch so in kleinen oder
größeren Städten. Der eine oder an-
dere erträgt noch den Druck der gro-
ßen Umverteilung von unten nach
oben. Mit der sozialen Ungleichheit
wächst auch die politische Ungleich-
heit: Bei der Bundestagswahl im Sep-
tember 2013 wurde nur eine Wahlbe-
teiligung von 71,5 Prozent und damit
die zweitniedrigste in der Nachkriegs-
geschichte registriert. Festzustellen
ist: Die Ärmeren haben keine Lust
mehr zum Wählen.  Während z.B. die
Wahlbeteiligung in Köln-Chorweiler,
einer Hochhaussiedlung mit ganz
wenigen Einfamilienhäusern, auf
nicht einmal mehr 42,5 Prozent sank,
stieg sie in Köln-Hahnwald, einem
noblen Villenviertel, sogar auf fast 89
Prozent. Immer mehr Langzeit-Ar-
beitslose und Arme gehen nicht mehr
wählen - wegen der nachvollziehba-
ren Überzeugung, mit ihrer Stimm-
abgabe nichts bewegen zu können.
Demokratie ist etwas anderes.

Auf der anderen Seite: Die Reichen.
Unterschiedlich sind die Gründe für
ihr hohes Vermögen. Manche sind
„Hochwohlgeboren“, andere verfü-
gen über in Jahrzehnten angehäufte
Profite.
Wer reich ist, ist einflussreich.  Steuer-
gerechtigkeit gibt es nicht. Dafür aber
Schlupflöcher und Hilfen des Staates
für die Reichen. Deutlich ist seit Jah-
ren: Konzernen wird geholfen, ihre
Steuerzahlungen um Milliarden zu
reduzieren.
Beispiele: Pepsi, Ikea, die Deutsche
Bank, FedEx und 340 andere Groß-
konzerne haben durch geheime Deals
mit Luxemburger Finanzbehörden
ihre weltweiten Steuerzahlungen um
mehrere Milliarden reduziert. Das
geht aus umfangreichen internen Do-
kumenten hervor, die Journalisten
kürzlich  veröffentlichten.
Es gehört zur gängigen Praxis multi-
nationaler Konzerne, mit Hilfe kom-
plexer Finanzstrukturen Gewinne, die
in Ländern mit hoher Besteuerung
angefallen sind, in Länder mit niedri-
ger Besteuerung zu verschieben.
Über Luxemburger Niederlassungen
wurden Kredite vergeben – die Zins-
zahlungen dafür senkten die Steuer-
last in anderen Staaten. Insgesamt
haben die Konzerne laut ICIJ hunder-
te Milliarden Dollar nach Luxemburg
geschleust. In einzelnen Fällen betrug
die effektive Steuerquote dort weni-
ger als ein Prozent.
Wie soll man das nennen? Richtig ist:
das ist der „normale“ Kapitalismus.
Jeder nimmt, wo er es kriegt. Richtig
ist: Das ist Raubrittertum auf Kosten
der Allgemeinheit. Die so erwirtschaf-
teten Gewinne fehlen in den Staats-
haushalten und stehen für soziale Si-
cherung, Bildung, Gesundheitsfürsor-
ge und Entwicklungshilfe nicht mehr
zur Verfügung. Der Riss durch unsere
Gesellschaft ist nicht zu flicken.  Die
Gesellschaft muss verändert werden.

Ein Riss

geht durchs Land
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Frieden ist kein Geschenk
Wir haben aus der Geschichte gelernt. 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs erinnern wir an die deutsche Verantwortung und an das Vermächt-
nis der Nachkriegsgeneration: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Damit von deutschem Boden Frieden ausgeht, lehnen wir eine „neue deut-
sche Verantwortung“ für weltweite Militäreinsätze ab. Mit der Wiederbele-
bung alter Feindbilder wie beim Ukraine-Konflikt muss Schluss sein.
Wir brauchen eine neue Etappe der Entspannung und Abrüstung sowie ziviler
Konfliktlösung, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit. Die weltweite Gewalt
muss ein Ende haben. Dafür mahnen wir eine deutsche Verantwortung an.

Wir engagieren uns für:

Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr

Keine neuen Rüstungsprojekte wie z.B. Kampfdrohnen

Abrüstung von Bundeswehr und NATO bis zu ihrer Auflösung

Stopp der Rüstungsexporte, Rüstungskonversion zugunsten
ziviler Aufgaben

Abzug der Atomwaffen aus Deutschland und deren
weltweite Verschrottung

Schluss mit der Militarisierung von Bildungswesen und Hochschulforschung.
Aufrüstung und Krieg lösen keine Probleme. Darin stimmen wir mit der
Mehrheit unserer Bevölkerung überein. Damit die Oberen reagieren, müssen
wir lauter und deutlicher werden, mit vielfältigen Meinungsäußerungen und
Demonstrationen bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Der Frieden ist kein
Geschenk, er muss erkämpft werden!

Aus der Weihnachtsanzeige des Kasseler Friedensratschlags.

Die Ukraine-Krise -
„Lichtblick“ für die
Rüstungsindustrie
Bei der deutschen Rüstungsindus-
trie liefen die Geschäfte schlechter,
hieß es und die internationale Kon-
kurrenz mache der Münchner Pan-
zerschmiede KraussMaffei-Wegmann
(KMW) zu schaffen, so der Chef  Frank
Haun in der Süddeutschen Zeitung:
„Einziger Lichtblick für den Rüstungs-
betrieb, die Ukraine-Krise, die das In-
teresse an Panzern wieder steigen
lässt.“
Der Krieg als Lichtblick, Massenmord
als Geschäftsmodell, Verhandlungs-
lösungen bei internationalen Kon-
flikten als Geschäftsschädigung, das
ist die zynische Logik eines KMW-
Chefs, einem Manager mit Korrupti-
onshintergrund.

Korrupte
Konzernvertreter
Wie berichtet wird, sind im vergange-
nen Jahrzehnt beim Verkauf von Leo-
pard 2-Panzern an Griechenland 1,7
Milliarden Euro Bestechungsgelder an
griechische Politiker geflossen. Die
Athener Staatsanwaltschaft ermittelt
auch wegen Bestechung und Geld-
wäsche im Zusammenhang mit der
Lieferung  der  Panzerhaubitze
PzH2000. Auch diese wurde von
Krauss Maffei-Wegmann für 190 Milli-
onen Euro an Griechenland geliefert.
Auch Siemens, MAN oder Ferrostaal
sind in ähnliche Schmiergeldskanda-
le verwickelt.

Eine kriminelle Bande

Dass Bestechung und Geldwäsche
kein griechisches Problem ist, zeigt
die Schilderung eines ehemaligen
Rüstungseinkäufers aus dem deut-
schen Verteidigungsministerium.

In der Süddeutschen Zeitung plau-
derte der aus, er habe mal Besuch
von einem „KMW-Emissär“ erhalten.
Dieser habe eine Reisetasche mitge-
bracht und auf dem Sofa liegen las-

sen. In der Tasche waren 600.000 Euro.
Was für eine kriminelle Bande und
was für ein schmieriges Geschäft –
man verkauft dem hochverschulde-
ten Griechenland kostspielige Waf-
fensysteme, Kampfpanzer, U-Boote
und Haubitzen und sorgt mit Millio-
nenschmiergeldern an korrupte Poli-
tiker für reibungslosen Absatz. An-
schließend werden diese Schmiergel-
der zu Betriebsausgaben erklärt und
so zu einem Steuersparmodell um-
funktioniert.

„Gott mit uns“
… stand in zwei Weltkriegen auf den
Koppelschlössern der deutschen Sol-
daten.  100 Jahre nach dem Beginn
des 1. Weltkriegs könnte man mei-
nen, die Menschheit wäre weiter ge-
kommen. 2014 wurde mit einem Got-
tesdienst der erste hauptamtliche
evangelische Militärbischof in sein
Amt eingeführt. Begründung:  Mehr
Auslandseinsätze der Bundeswehr.
25 Jahre nach dem „Mauerfall“ spricht
kaum noch jemand von der Losung
„Schwerter zu Pflugscharen“.
Ob der neue Militärbischof sie bele-
ben wird? - Ich glaube es nicht.     GS
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Kein Terminal 3   Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Keine Förderung von
Terminal 3
In diesen Tagen wurden zwei finanzi-
elle Weichen für den Bau von Termi-
nal 3 am Frankfurter Flughafen ge-
stellt. Der Fraport-Aufsichtsrat hat
sich mit dem Investitionsplan 2015
befasst. In der Presse war zu lesen,
dass für das Terminal 3 darin 88 Milli-
onen festgeschrieben sind. Das Ter-
minal 3 steht zudem auf der deut-
schen Wunschliste der im Rahmen
des Investitionsprogramms der Eu-
ropäischen Union förderfähigen Pro-
jekte.
Die DKP / LL im Stadtparlament Mörfel-
den-Walldorf erklärt dazu u.a.:
„Das Terminal 3 hat auf der EU-Investiti-
onsliste nichts verloren. Dieses Vorhaben
ist kein Projekt, das den Kriterien für eine
nachhaltige Entwicklung gerecht wird.
Das sind vor allem Projekte zum Klima-
schutz, wie die Umsetzung der Energie-
wende und Projekte zum Ausbau der öf-
fentlichen sozialen Infrastruktur, wie Schu-
len, Krankenhäuser oder Forschungsein-
richtungen. Auch die Förderung des Aus-
baus des ÖPNV gehört dazu.
Politisch spannend ist zudem die Frage:
Wer hat dafür gesorgt, dass das Terminal
3 auf der deutschen Wunschliste der för-
derwürdigen Projekte steht?
Der Aufsichtsrat der Fraport AG hat sich
in seiner Dezember-Sitzung mit dem In-
vestitionsplan 2015 befasst. 88 Millionen

UDO JÜRGENS

Und ich sah einen Wald,
wo man jetzt einen Flugplatz baut.
Ich sah Regen wie Gift,
wo er hinfiel, da starb das Laub.
Und ich sah einen Zaun,
wo es früher nur Freiheit gab.
Ich sah' grauen Beton,
wo vor kurzem die Wiese lag.

So was sollte man nicht
vergessen!
Ende 1994 hat man am Flughafen
mit dem Bau von Cargo-City-Süd
begonnen. Dafür wurden zusam-
men insgesamt 30 Hektar Wald
innerhalb und außerhalb des
Flughafenzauns abgeholzt.
Damals schrieb der Hessische Mi-
nisterpräsident Hans Eichel (SPD)
in einem Brief an den Sprecher der
BI Walldorf, „. . . dies sind die letzten
Bäume, die für den Flughafenausbau
in Frankfurt fallen werden.“

Euro sind darin für das Terminal 3 vorge-
sehen. Die hohe Investitionssumme könnte
ein entscheidender Hinderungsgrund für
den Bau des Terminals sein. Schießt die
EU Geld dazu, wären Bedenken über die
Rentabilität der Investition für die Fraport
AG schnell ausgeräumt.
Wieder einmal bleibt dabei eine nachhal-
tige ökologische Entwicklung der Rhein-
Main-Region auf der Strecke, wieder
einmal werden die Folgekosten für die
Gesundheit der Anwohner durch Lärm
und Dreck rund um den Frankfurter Flug-
hafen nicht gesehen. Eiskalte Profitgier
hat Vorfahrt. Über das Abstimmungsver-
halten von Werner Schmidt (Aufsichts-
ratsmitglied der Fraport AG und in Mör-
felden-Walldorf Stadtverordnetenvorste-
her) wird berichtet, dass er dem Investiti-
onsplan wegen der vielen offenen Fragen
zu Terminal 3 nicht zugestimmt hat. Die
DKP/LL-Stadtverordnetenfraktion be-
grüßt dies ausdrücklich und hofft, dass
die Informationen stimmen.
Von der Stadtverordnetenversammlung
erwarten wir im Neuen Jahr wieder mehr
Impulse und kritische Stimmen gegen
einen weiteren Flughafenausbau und für
ein konsequentes Nachtflugverbot von
22 Uhr bis 6 Uhr.“

Kurzstreckenflüge auf
die Schiene
Rund drei Millionen Passagiere aus
28.000 Kurzstreckenflügen am Frank-
furter Flughafen könnten schon heu-
te ohne Komfortverzicht die Bahn
statt des Flugzeugs nutzen. Das ge-
samte Verlagerungspotenzial liegt
sogar bei rund 9,5 Millionen Passagie-
ren und über 100.000 Flugbewegun-
gen. Mit dieserVerlagerung würde die
Volkswirtschaft 60 Millionen Euro pro
Jahr einsparen.
Das ist das Ergebnis der Studie „Kurz-
streckenflüge auf die Schiene“, die
der BUND in Frankfurt vorgestellt hat.
BUND Vorstandsmitglied Jörg Nitsch:
„Die konsequente Verlagerung innerdeut-
scher Flüge auf die Schiene muss  endlich
Realität werden. Sie würde die Umwelt-
belastungen durch Fluglärm und Schad-
stoffausstoß deutlich reduzieren.“ Die
konsequente Verlagerung der zumeist in-
nerdeutschen Kurzstreckenflüge auf die
Schiene würde auch die Abfertigungska-
pazitäten des Frankfurter Flughafens
günstig beeinflussen. DasTerminal 3
würde sich erübrigen.

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Kto 9003419, BLZ 50852553
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Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Schbrisch

Prost Neijohr,
e Brezzel wie e Scheierdoor,

en Kuche wie e Oofeblatt,
do werrn merr

all minanner satt.

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 15. Januar 2015, 20:00 Uhr

Jam Session
Freitag, 16. Januar 2015, 20:00 Uhr

Sonntagscafé
Sonntag, 18. Januar 2015, 15:00 Uhr

Spieleabend
Dienstag, 20. Januar 2015, 20:00 Uhr

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 21. Januar 2015, 14:30 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 23. Januar 2015, 20:00 Uhr

Walldorf im Schnee, fotografiert etwa im Jahre 1940. Man sieht den bei der Bebauung des Gebietes in den 1920er/
30er Jahren frei gelassenen Platz an der Flughafenstraße, zwischen Platanenallee und Schmittburgstraße.
Er hieß am Anfang Walter-Rathenau-Platz, die Nazis nannten ihn Horst-Wessel-Platz und seit 1945 hat er den
Namen Gutenbergplatz.
Hier fanden Feste statt, u. a. die 250-Jahr-Feier Walldorfs im Juli 1949. Manchmal residierte auch ein Zirkus dort - aber für
die Kinder der Umgebung war er ein großer Spiel- oder auch Bolzplatz. Im rechten Gebäude der angrenzenden Häuser ist
noch das alte Lebensmittelgeschäft, der „Konsum“, zu sehen. In Walldorf gab es drei Konsumläden, die sich leider, wie so
viele andere kleine Geschäfte, im Laufe der Jahre nicht halten konnten. Im Jahre 1965 wurde endlich das neue Rathaus auf
dem Gutenbergplatz eröffnet (siehe kleines Foto links). Wie aus der Chronik zu entnehmen, hatte Walldorf vorher nie
ausreichend Platz für die Verwaltung. Die ersten Bürgermeister arbeiteten noch zu Hause in ihrer Wohnung. Später zog die
Bürgermeisterei um in die Schule, zuletzt in der Langstraße. Auf dem kleinen Foto (rechts unten) aus den 1960er Jahren ist
links der noch vielen Walldorfern bekannte, beliebte Kiosk Pommerenke zu sehen, der leider durch den Umbau des Rathauses
und der Umgestaltung des gesamten Gutenbergplatzes in den Jahren 2001/02 weichen musste.

StrickStickKick
Samstag, 24. Januar 2015, 18:00 Uhr

Sonntagscafé
Sonntag, 25. Januar 2015, 15:00 Uhr

Buchpräsentation„Oradour -
Geschichte eines Massakers / Histoire d’un massacre“
Mittwoch, 28. Januar 2015, 19:00 Uhr,
Lesung, Eintritt frei

Winterliches 3-Gänge-Menü
aus dem KuBa-Grillkessel
Samstag, 31. Januar 2015, 20:00 Uhr
Kochen und Essen AK: 12 €  -
Vorverkauf vom 01.12.2014 bis 17.01.2015


