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„Doppelte Courtage“
In Frankfurt baut man unbezahlbare 
Luxuswohnungen. Wer eine halb-
wegs bezahlbare Wohnung sucht, 
drängt ins Umland. 
Auch bei uns ist es schwer, solche 
Wohnungen zu finden.
Aber da liegt was in der Luft. Kapi-
talstarke Landaufkäufer sind schon 
unterwegs. Sie bieten „doppelte 
Courtage“ (Maklerprovision für die 
Vermittlung beim Landaufkauf ).
Vor allem Freie Wähler und FDP möch-
ten wohl am liebsten zwischen Mör-
felden und Walldorf alles zubauen. 
Im Wahlprogramm der Freien Wähler 
steht: „Eine Zentralisierung der Rat-
häuser, Feuerwehren und Bauhöfe im 
Bereich der Bertha-von-Suttner-Schule 
mit Geschäften und Gastronomie soll 
realisiert werden.“
Will man nun die Ballungsraum-Pläne 
von 1975, wonach die Äcker  zwischen 
Mörfelden und Walldorf bebaut 
werden und eine 70.000-Einwohner-
Stadt entstehen könnte, wieder aus 
der Schublade holen?
So einfach ist das natürlich nicht.  
Westlich der Bahnlinie gibt es viele 
Hindernisse: Schutzgebiete und 

die Flughafen-Vorbehalte. Östlich 
der Bahn könnte sich die Stadt noch 
entwickeln: Man spricht von ca. 20 
ha Baugebiet für 1.200 Wohnungen 
für rund 3.000 Einwohner. Man sucht 
große Flächen für Neubauten. 
Neben seriösen Maklern gibt es auch 
Geldwäsche in diesem „Gewerbe“. 
So kaufen Kriminelle in Deutschland 
Immobilien mit Mitteln aus dunklen 
Geschäften.
Was danach kommt, kann man in 
Werbebroschüren des Turbo-Kapi-
talismus und seiner Wachstumspro-
pheten nachlesen. Dann kommen wie 
einst Anzeigen in der überegionalen 
Presse:  „Kommen Sie nach Mörfelden-
Walldorf - hier ist die Welt noch in 
Ordnung!“  Sie ist aber nicht in Ord-
nung.  Auch bei uns, wo es traditionell 
noch viele z.T. mühsam geschaffene 
Eigenheime gibt. Kommunalpolitiker 
haben eine große Verantwortung 
für die Zukunft. Unsere Region ist 
belastet durch Fluglärm, Feinstaub, 
Dreck und Abgase. Eine Stadt, die sich 
die Frischluftzufuhr kappt handelt 
fahrlässig und Flächenfraß ist eine 
schlimme Krankheit.           Mehr auf Seite 3

Bürgerentscheid 

Wir rufen auf, mit 
„Ja“ zu stimmen!
Am 16. Dezember 2018 ist der 
Bürgerentscheid für den Erhalt 
der zwei Feuerwehrgerätehäuser 
in Mörfelden und Walldorf.
Die DKP/Linke Liste begrüßt die 
Gründung der überparteilichen 
Bürgerinitiative „MöWa für zwei“. 
Wir sehen in der Gründung der BI 
einen wichtigen Schritt, um den 
Bürgerentscheid für den Erhalt 
der beiden Feuerwehrstandorte 
vorzubereiten und erfolgreich 
abzuschließen.
Leider hat das erfolgreiche Bürger-
begehren mit 4718 Unterschriften 
nicht zu einem Umdenken bei SPD, 
FW und FDP geführt. Die Koalition 
und auch der Bürgermeister halten 
trotz vieler offener Fragen daran 
fest, ein zentrales Feuerwehrge-
rätehaus zu bauen. Nun müssen 
die Bürgerinnen und Bürger ent-
scheiden.
Wir bitten alle Bürgerinnen und 
Bürger, die Argumente der SPD 
und anderer Befürworter eines 
zentralen Standorts für die Feuer-
wehr zu prüfen und zu hinterfra-
gen - und sie mit den Argumenten 
der „Brandschutzfachleute“ zu ver-
gleichen. Vieles spricht dafür, sich 
für das Festhalten an zwei Stand-
orten und damit  der Freiwilligen 
Feuerwehren und ihrer Vereine in 
beiden Stadtteilen zu entscheiden. 
Wer keine teure Berufsfeuerwehr 
will, wer auch weiterhin die Eh-
renamtlichkeit beim Brandschutz 
will, sollte sich den 16. Dezember 
vormerken und beim Bürgerent-
scheid mit „Ja“ stimmen.
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BI warnt vor Kostenexplosion

Leserbrief
Verfolgt man die Feuerwehr-Diskussi-
on, dann fragt man sich doch wirklich, 
was in den Köpfen so mancher Kom-
munalpolitiker vorgeht. 
Da werden die Feuerwehrkameraden 
eben noch über den grünen Klee 
gelobt, wie toll und mit welcher Zu-
verlässigkeit sie ihr Ehrenamt ausüben, 
aber gleichzeitig zählt ihr eben noch 
geschätztes fachliches Wissen nichts, 
wenn Laien - eben diese Volksvertreter - 
Beschlüsse fassen, die dem Feuerwehr-
wissen total entgegenstehen.
In der aktiven freiwilligen Feuerwehr 
sind für unser Gemeinwohl Mitbürger 
tätig, die im Einsatz sogar ihr Leben für 
uns riskieren. Jetzt soll nach dem Willen 
der fachlichen Laien im Parlament, 
gegen den Willen der Wehrmänner und 
-frauen aus ihren bestehenden beiden 
Wachen, deren Effektivität schon lange 
Jahre keiner Erklärung mehr bedarf, 
eine zentrale Wache gebastelt werden, 
deren Betrieb dann sehr wahrschein-
lich nur von einer teuren Berufsfeuer-
wehr geleistet werden kann.
Selbst jetzt, nachdem eine Bürgerini-
tiative   „ MöWa  für  zwei“   gegründet 
wurde, zeigen sich diese Volksvertreter 
unbeirrt in ihrer starren Haltung, wie 
Herr Best (SPD) wörtlich sagte, noch 
stolz darauf, nicht eingeknickt zu sein.
Es wird jetzt sehr wichtig, dass das 
Feuerwehr-Volksbegehren Erfolg hat. 
Man muss auf die Fachleute hören, 
und nicht über deren Köpfe Beschlüsse 
fassen. Es geht nämlich hier auch um 
Demokratie.

Jürgen Hardt, Rheinstraße 16

Die Bürgerinitiative für den Erhalt der 
Feuerwehrstandorte in Mörfelden und 
Walldorf erklärte in einer Pressemittei-
lung u.a.:

„... es geht um den wichtigen Aspekt 
des Erhalts der Brandsicherheit in 
unserer Stadt. Diese wird heute auf 
Basis der beiden dezentralen Feuer-
wehrstandorte von der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt in hervorragen-
der Weise sichergestellt. Die Einhal-
tung der gesetzlichen Hilfsfristen im 
Brandfall liegt in Mörfelden-Walldorf 
über dem hessischen Durchschnitt.
Doch für ebenso wichtig halten wir 
die finanziellen Auswirkungen der 
Planungen eines zentralen Feuer-
wehrstandortes durch die Rathaus-
Koalition. Deren sogenannte „zu-
kunftssichere“ Lösung zerstört den 
heutigen kostengünstigen Freiwilli-

gen Feuerwehrbetrieb unserer Stadt.
Aufgrund der längeren Fahrzeiten 
sowohl zum zentralen Feuerwehr-
standort auf der ,grünen Wiese‘ zwi-
schen den Stadtteilen, als auch für 
die Fahrten zurück in die Stadtteile, 
verschlechtern sich die Hilfsfristen für 
große Teile des Stadtgebiets um 1 bis 
3 Minuten. Da für die Ermittlung der 
Rettungszeiten stets der schlechteste 
Wert ausschlaggebend ist, führt dies 
zur Einführung einer Berufsfeuerwehr 
in Mörfelden-Walldorf mindestens für 
den ersten Einsatzwagen. ...
Die Bürgerinitiative wundert sich, 
dass dieser äußerst kostenträchtige 
Aspekt einer Berufsfeuerwehr bisher 
völlig ausgeblendet wird.
Eine Berufsfeuerwehr würde für die 
Stadt zusätzliche Personalkosten von 
1,8 Mio. pro Jahr bedeuten.
Nach dieser Kostenprognose fallen 

mit der dezentralen Lösung und der 
Beibehaltung der Freiwilligen Feuer-
wehr über die nächsten 20 Jahre 11,3 
Mio. an, während es bei der zentralen 
Lösung mit hauptberuflichen Kräften 
39,0 Mio. wären. Und sollte die von 
der Koalition derzeit geplante große 
Lösung mit Neubau des Bauhofs und 
eines Gebäudes für das DRK verwirk-
licht werden, fielen hierfür sogar 41,5 
Mio.  an.
Die Bürgerinitiative warnt dringend 
davor, die Hand an ein funktionie-
rendes, kostengünstiges System zu 
legen. Die Bürger der Stadt würden 
über Steuer- und Gebührenerhöhun-
gen teuer dafür bezahlen.“

Die SPD betreibt eineDesinformationskampagne für den Tag des Bürgerbegehrens. Sie setzt 
auf Politikverdrossenheit in der Vorweihnachtszeit und hofft, mit ungesicherten Zahlen 
die Bürgerinnen und Bürger beeinflussen zu können. Ob der von der Koalition favorisierte 
zentrale Standort der bessere ist, ist in keiner Weise belegt. Zweifel sind erlaubt. Nicht nur 
die Kosten der verschiedenen Varianten sind zu hinterfragen.
 Die SPD gibt vor, die Bedenken der Feuerwehr ernst zu nehmen, gleichzeitig treibt sie 
die Konfrontation weiter und behandelt die Männer und Frauen, die für alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner buchstäblich „durchs Feuer“ gehen, wie „dumme Buben“. 
Man hat kein Gespür für eine gewachsene Massenstimmung, ist nicht in der Lage die sehr 
schnell gesammelten 4718 Unterschriften für das Bürgerbegehren und die abgelegten 
Feuerwehrhelme vor dem Rathaus in Walldorf zu bewerten. Man spürt es am „staatstragen-
den“ Gehabe ihres Vorsitzenden. Wie in Bayern und Hessen hat die SPD offenbar auch bei 
uns  die Bodenhaftung verloren. Mit zweifelhaften Zahlen und Gerede von „Zukunft“ und 
„modern“, die vor allem auch von Vertretern der FW und FDP in die Welt gesetzt werden, 
werden gewachsene und funktionierende Strukturen beim Brandschutz in unserer Stadt 
schlechtgeredet und aufs Spiel gesetzt.
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Wir bedanken uns für 

Hinweise und für 
die großen und kleinen  

Spenden, die wir erhalten!

Unser Spenden-Konto:  
Kreissparkasse GG 

IBAN  
DE37508525530009003419

Im Rhein-Main-Gebiet landen immer 
größere Teile des Einkommens der 
Arbeiterfamilien bei den Miethaien. 
Lohnerhöhungen werden durch Miet-
steigerungen mehr als aufgefressen. 
Inzwischen gibt jeder fünfte Haushalt 
mehr als 40% und jeder zweite Haus-
halt mehr als 30% seines Einkommens 
für die Miete aus. 

Wie dramatisch die Wohnraumsi-
tuation inzwischen ist, hat eine ak-
tuelle Studie zum Wohnungsmarkt 
in Hessen aufgezeigt. Hessen ist, 
bezogen auf die Einwohnerzahl, das 
Flächenland mit dem größten Woh-
nungsdefizit. 

Luxuswohnungen gibt es genug. Der 
Mangel konzentriert sich ausschließ-
lich auf die unteren und mittleren 
Preissegmente. Kein Wunder, denn 
allein in den letzten vier Jahren ist die 
Zahl der Sozialwohnungen in Hessen 
um 26 Prozent zurückgegangen. Ak-
tuell suchen hier ca. 50.000 Menschen 
eine Sozialwohnung. Dem stehen 
gerade einmal 582 genehmigte Sozi-
alwohnungen 2017 gegenüber.
Der Wohnungsbedarf liegt in Hes-
sen bei 400.000 Wohnungen. Daher 
müssten pro Jahr eigentlich 35.000 
Wohnungen gebaut werden. 

Angesichts dieses eklatanten Mangels 
an bezahlbarem Wohnraum wäre 
ein entschlossenes Handeln von 
Landes- und Bundespolitik dringend 
notwendig. 

 

Wohnen ist ein 
Menschenrecht

Schaut man sich aber die Ergebnisse 
des Wohnungsgipfels der Bundes-
regierung an, kehrt sehr schnell 
Ernüchterung ein. Die Ankündigung, 
in dieser Legislaturperiode 100.000 
Sozialwohnungen zu bauen, hört sich 
auf den ersten Blick gut an.  Dass aber 
im gleichen Zeitraum 150.000 Woh-
nungen aus der Sozialbindung fallen, 
zeigt, dass die Ankündigung noch 
nicht einmal der sprichwörtliche 
Tropfen auf dem heißen Stein ist. 

Nach Einschätzung der IG BAU 
müssten jährlich 400.000 Woh-
nungen, davon 100.000 preis- 
und belegungsgebunden, 
gebaut werden. Die Zahlen zei-
gen, dass der sogenannte freie 
Markt nichts regelt und dass 
im Kapitalismus das soziale 
Grundrecht Wohnen, ebenso 
wie andere Grundrechte wie 
Gesundheit oder Bildung, zu 
einer Ware verkommt. 

Auch in unserer Stadt wurde 
die Möglichkeit des steuerlich 
gemeinnützigen Wohnungsbaus 
in den letzten Jahren vernachlässigt. 
Das muss geändert werden.

Notwendig sind wesentlich mehr 
Investitionen in den sozialen Woh-
nungsbau. Dafür sollten sich die 
Parteien in unserem Stadtparlament 
auf allen Ebenen engagieren. Wohnen 
ist ein Grundrecht. 

Der neoliberale Wohnungsmarkt 
kann das Problem nicht lösen. 
Wir registrieren die Zunahme pre-
kärer Einkommen, bei gleichzeitiger 
Abnahme bezahlbarer Wohnungen. 

Damit nicht länger die Profitinteressen 
der Investoren die Politik bestimmen, 
hat sich in Hessen ein Bündnis aus 
Gewerkschaften, Sozialverbänden, 
Mieterinitiativen und vielen anderen 
Organisationen gegründet. Ihr Motto: 
„Gemeinsam gegen Spaltung und 
Verdrängung – Bezahlbarer Wohn-
raum für alle“. 

Die Forderungen lauten: Ausbau des 
sozialen Wohnungsbaus, Schutz der 
bestehenden Mietverhältnisse, keine 
Verdrängung durch Modernisierung, 
Zwangsräumungen verhindern, Kün-
digungsschutz verbessern, lebens-
werte Städte ohne Diskriminierung 
und Ausgrenzung, sozialgerechte 
Bodenvergabe und neue Gemein-
nützigkeit. 

Höchste Zeit, auch in unserer Stadt 
wieder an eine kommunale Bauge-
nossenschaft zu denken.
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Die Kluft zwischen Arm und Reich 
wächst laut der Hilfsorganisation 
Oxfam. Sie fordert eine radikal neue 
Steuerpolitik, um die Ungleichheit 
zu lösen. 
Oligarchen, Ölscheichs oder Milliar-
denerben: Die 62 reichsten Menschen 
der Erde besitzen laut einer Studie 
der internationalen Hilfsorganisation 
Oxfam mittlerweile „genauso viel, 
wie die gesamte ärmere Hälfte der 
Weltbevölkerung“. Vor einem Jahr 
habe dies noch dem Vermögen der 
80 Reichsten entsprochen.
Fast überall nehme die soziale Un-
gleichheit dramatisch zu, beklagte 
Oxfam in einer neuen Untersuchung. 
Zu den Ursachen gehören nach 

Ansicht der Autoren eine völlig un-
zureichende Besteuerung großer 
Vermögen und Kapitalgewinne sowie 
die anhaltende Verschiebung von 
Profiten in Steueroasen.
„Das oberste Prozent der Weltbevöl-
kerung verfügt über mehr Vermögen 
als der Rest der Welt zusammen“, 
wurde berechnet. 
Das Vermögen der 62 Reichsten – 
unter ihnen 53 Männer – sei allein in 
den vergangenen fünf Jahren um 44 
Prozent auf 1,76 Billionen Dollar (1,61 
Billionen Euro) gewachsen. Zugleich 
habe sich das Gesamtvermögen der 
ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung 
um rund eine Billion Dollar verringert.
Einen Rückgang um 41%  – obwohl 
im selben Zeitraum die Weltbevöl-
kerung um 400 Millionen Menschen 
gewachsen ist.

„Wir leben in einer Welt, deren Re-
geln für die Superreichen gemacht 
sind“, sagte Tobias Hauschild, der bei 
Oxfam Deutschland zuständig ist für 
die Finanzierung von Entwicklungs-
projekten. Der Kampf gegen Armut 
und Krankheiten werde dadurch 
erschwert. 

Dazu gehört laut der Oxfam-Studie, 
dass „Konzerne sich nicht länger aus 
ihrer Verantwortung stehlen“. Neun 
von zehn Großkonzernen hätten 
Niederlassungen in mindestens 
einer Steueroase. Gewinne sollten 
allein dort versteuert werden, wo sie 
erwirtschaftet werden, fordert Oxfam. 
Die Politik müsse dafür sorgen, dass 
Steueroasen trockengelegt werden, 
die Superreichen das Verstecken rie-
siger Werte ermöglichten. Um ein ge-
rechtes internationales Steuersystem 
zu schaffen, muss man Oxfam zufolge 
Unternehmen zu einer öffentlichen 
und länderbezogenen Berichter-
stattung über Gewinne und deren 
Versteuerung verpflichten. Zudem 
müssten Staaten den  „ruinösen Wett-
lauf um die niedrigsten Steuersätze“ 
beenden und sämtliche Steueranreize 
transparent machen.
Wer über diese Entwicklung schreibt, 
fragt natürlich: Was macht hier ei-
gentlich die „Große Koalition“? Was 
macht die SPD? Sie jammert, dass sie 
bei Wahlen abstürzt. Besser wäre, sie 
würde sich an ihre antikapitalistischen 
Wurzeln erinnern und sich entspre-
chend verhalten.

 Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie,  
 was ist der Einbruch in eine Bank  
 gegen die Gründung einer Bank  
                                  BERTOLT BRECHT

Wo sitzen die Verbrecher ?
Sie sitzen noch nicht!
Schon länger gibt es eine Diskussion 
über die wachsende Kluft zwischen 
Arm und Reich. Immer wieder wird 
dabei die Forderung erhoben, der 
Staat möge intervenieren, eine 
Reichensteuer auf hohe Vermögen 
einführen. So wichtig diese Forde-
rung auch ist, man wäre in Sachen 
Gerechtigkeit schon weiter, wenn 
der Staat wenigstens effektiv gegen 
Steuertrickser am oberen Rand der 
Gesellschaft vorgehen würde.
Allein die dubiosen „Cum-Ex-“ und 
„Cum-Cum-Deals“ haben den Fiskus 
mindestens 31,8 Milliarden Euro 
gekostet. Das ist ganz schön viel 
Geld, das man gut in die Reparatur 

von Straßen, Brücken und Schulge-
bäuden hätte stecken können. Oder 
man hätte es in mehr Lehrer und den 
Ausbau des Breitbandnetzes investie-
ren können. Doch fehlt dieses Geld, 
weil das Bundesfinanzministerium 
diesen Geschäften jahrelang tatenlos 
zugesehen hat. 
Dabei war für diese Deals ein erheb-
liches Maß krimineller Energie nötig, 
das über jenes „normaler“ Steuerbe-
trüger hinaus geht. Schließlich wur-
den bei den dubiosen Deals nicht nur 
Steuern hinterzogen, sondern dem 
Fiskus sogar Geld geklaut.
Was das Handeln des Bundesfi-
nanzministeriums noch fahrlässiger 
machte: Wie die Enthüllungen eines 
Rechercheteams zeigen, ließ man 
sich in Berlin jahrelang Zeit, bis man 
seine europäischen Nachbarn vor 
den dubiosen Geschäften warnte. 
Mit der Folge, dass Finanztrickser 
lange genug Zeit hatten, auch in 
anderen Ländern die Steuerkassen 
zu plündern.

Die Steuertricks kosten europäische 
Länder mindestens 55 Milliarden Euro.
Vor rund zweieinhalb Jahren veröf-
fentlichte das Wirtschaftsmagazin 
„Bilanz“ eine Liste mit Banken, gegen 
die die Wuppertaler Steuerfahndung 
wegen sogenannter „Cum-Ex“-Ge-
schäfte ermittelte. Ging man diese 
Liste durch, so blieb nur eine Frage: 
Welche Bank war eigentlich nicht in 
diese dubiosen Deals rund um den 
Dividendenstichtag verwickelt? 

Mehr als 100 Finanzinstitute brachten 
die nordrhein-westfälischen Ermittler 
damals in Bedrängnis. 

Fakt ist: Der organisierte Steuerraub 
von Bankern in ganz Europa konnte 
nur mit Hilfe von Politikern gelingen, 
die die kriminellen Machenschaften 
schweigend mit ansahen.
Das „Staatsversagen“ Deutschlands 
bei „Cum-Ex“ hat deutsche Steuer-
zahler und europäische Partner wie 
Frankreich Milliarden gekostet.

Reichtum
macht 
aRmut
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K o m m u n a L e S

Stadtkitabeirat gegen neue 
Gebührensatzung
In einem „Offenen Brief“ heißt es u.a.: 
Der Stadtkitabeirat wurde rechtmäßig 
von der Stadt Mörfelden-Walldorf 
informiert. Unsere Einwände und 
Lösungsvorschläge wurden angehört 
- doch in keinem Punkt berücksichtigt.
Die Vorschläge des Stadtkitabeirates, 
in jedem Stadtteil eine „Randzeiten-
kita“ bestehen zu lassen, sowie eine 
Übergangsfrist bis zum Sommer 
2019 einzuführen, sehen wir in dem 
Satzungsvorschlag nicht realisiert.
Im U3-Bereich wird die Betreuung 
von 7.30 bis 16.30 Uhr in allen Stufen 
teurer. 
Bei einer Betreuung von 7.30 bis 15.00 
Uhr reduziert sich zwar der Stunden-
satz pro Betreuungsstunde, doch 
haben die Eltern durch 1,5 Stunden 
mehr Betreuungszeit täglich, monat-
lich eine Mehrbelastung zu tragen. 
Die Mehrangebote durch verlängerte 
Module führen somit zu Mehrkosten.
Im Kindergarten-Bereich ist das 
Kernmodul zukünftig von 7.30  bis 
13.00 Uhr. Die Beitragsfreistellung in 
diesem Modul umfasst 5,5 Stunden 
- 30 Minuten weniger als aktuell. Die 

Eine Insel, 
da ist eine Insel.

  Wo denn?  Wo denn?
  Ah, jetzt, ja, eine Insel.
  Augsburger Puppenkiste

Mehrangebote durch verlängerte 
Module führen zu Mehrkosten.
Der Stadtkitabeirat spricht sich ent-
schieden gegen jedwede Gebühre-
nerhöhung aus, die die erst kürzlich 
errungene Ermäßigung durch Bei-
tragsfreistellung zunichte macht.

Geschichte

es war einmal …
… eine Radarfalle (Starenkasten) in 
der Langener Straße. Um die aufzu-
stellen, wurde eigens ein Parkplatz 
geopfert und auf ihm eine Verkehrs-
insel mit Kanten errichtet, die in der 
Anfangszeit so manchem Autoreifen 
die Luft kostete.  Auf unseren Hinweis 
wurde ein „scharfes Eck“ wenigstens 
ein wenig rundgeschliffen. Auch für 
Fußgänger und Radfahrer bedeutet 
sie eine tückische Stolperfalle. Auf der 
anderen Straßenseite gibt es natürlich 
auch noch eine Insel.
Neulich wurden die Starenkästen 
wieder abgebaut. Begründung: Sie 
brachten nicht genug Geld ein. Ein 
Umstand übrigens, der von der DKP/
LL vorausgesagt worden war.
Nun sind sie also weg – aber die Inseln 
sind immer noch da. Für die Fahrer. 
die aus der Hochstraße kommen und 

rechts abbiegen wollen, ist sie sogar 
richtig gefährlich.
Warum werden sie nicht „plattge-
macht“? 
Dreimal dürfen Sie raten: Aus dem 
Rathaus war zu hören „Es ist kein 
Geld da“.  
Vorschlag: Wenn die Stadt schon kei-
nen Pflasterer mehr bezahlen kann, 
der die Inseln abträgt, dann soll sie 
doch wenigstens aufblasbare Gum-
mipalmen draufstellen. Die gibt‘s im 
Versandhandel ab € 5.99 das Stück.
Vielleicht fahren die Leute dann auch 
ein bißchen langsamer daran vorbei.

In diesem Jahr hörte man viel von 
1968.  Die „68er“-Zeit gab es auch hier.
In unserem Archiv gibt es Unterlagen 
über Verhaftungen und Hausdurch-
suchungen bei Mitgliedern der KPD.
Wenige wissen: Am 17. August 1956 
wurde die Kommunistische Partei 
Deutschlands verboten.
Von 1951 bis 1968 gab es Ermitt-
lungsverfahren gegen 150.000 bis 
200.000 Personen, die kommuni-
stischer oder prokommunistischer 
Aktivitäten verdächtigt wurden; etwa 
10.000 von ihnen wurden verurteilt. 

Das KPD-Verbot erwies sich als ein 
Mittel gesellschaftlicher Repression, 
die weit über den Kreis der unmittel-
bar Betroffenen  hinauswirkte.  Die  
Kommunistenverfolgung dieser Jahre 
fand ihre Fortsetzung in den siebziger 
und achtziger Jahren in der Politik der 
Berufsverbote. 
Mit dem KPD-Verbot wurde eine 
Partei bekämpft, die im Gegensatz 
zur großen Mehrzahl der damaligen 
Amtsinhaber dem Terror der Nazis  
aktiven  Widerstand  geleistet  und  
große  Opfer gebracht hatte. 
Als „Männer und Frauen der ersten 
Stunde“ hatten  viele  ihrer  Mitglieder  
nach  1945  beim  Wiederingangbrin-
gen der Betriebe und des alltäglichen 
Lebens, einen anerkannten  Beitrag  
zum demokratischen Neuaufbau 
geleistet.

Da man das KPD-Verbot nicht annu-
lierte, wurde die DKP gegründet. 
Am 28. September 1968 auch in 
Mörfelden.
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Wir schrieben darüber: Vor hundert Jahren, 
am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg 
in Berlin von rechtsradikalen Offizieren brutal 
gefoltert und ermordet. Es gibt Filme, Bücher, 
Briefmarken, Denkmäler und unzählige Arbei-
ten über ihr Wirken. 
Eine Ehrung an ihrem Todestag wäre in unse-
rer Stadt möglich und erfreulich.  Es könnten 
Filmvorführungen oder andere Veranstaltun-
gen sein. Man könnte einen Weg, eine Straße 
oder einen Platz nach ihr benennen. Wir sind 
sicher: Nicht nur Kommunisten und Linken, 
auch vielen Sozialdemokraten und Grünen ist 
das Erinnern an Rosa Luxemburg wichtig. Ein 
gemeinsamer Vorschlag wäre schön. 

Großer Geburtstag
Über 40.000 Gäste haben das  
Museum Karl-Marx-Haus in Trier 
seit seiner Neueröffnung vor vier-
einhalb Monaten besucht. Das 
seien so viele, wie normalerweise 
in einem ganzen Besuchsjahr ge-
zählt werden, teilte das Museum 
mit. In diesem Jahr hat sich der 
Geburtstag von Karl Marx zum 
200. Mal gejährt. Marx wurde am 
5. Mai 1818 in Trier geboren - in 
dem schmucken barocken Wohn-
haus, in dem heute das Museum 
Karl-Marx-Haus untergebracht 
ist. Zum Jubiläum war dort eine 
komplett neue Dauerausstellung 
über das Leben, Denken und Wir-
ken des weltbekannten Denkers 
eingezogen. 
In unserer Stadt soll Karl Marx 
durch eine Marx-Eiche geehrt 
werden. So jedenfalls hat das 
Stadtparlament entschieden.

Bild: Die Medaille  zum 130. Geburtstag 
wurde 1948 in Trier herausgegeben.
(Original  im  „blickpunkt“-Archiv)

Jung und alt beim Kerweumzug in mörfelden
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KeIne WeI tere F LuGhaFener WeIterunG

 

Charles Darwin

Alles, 
was gegen die 

Natur ist, 
hat auf die Dauer 
keinen Bestand.

SSSS auf der Bordkarte
Vor einer Einreise in die USA lohnt 
sich ein genauer Blick auf die Bord-
karte. Ein Vermerk „SSSS“ steht für Se-
condary Security Screening Selection. 
Das bedeutet, dass die Passagiere mit 
dieser Karte eine zusätzliche Sicher-
heitskontrolle absolvieren müssen.
Neben den üblichen Security-Checks 
erwartet SSSS-Reisende dann eine 
persönliche Befragung. Diese führt 
das Sicherheitspersonal der US-
Behörden meist in abgeschirmten 
Räumen durch. Aber auch beim 
Check-in oder am Boarding-Gate ist 
so ein Gespräch möglich. In jedem 
Fall sollten sich Betroffene darauf 
einstellen, dass die Einreise etwas 
länger dauert.
Wer den Vermerk aus welchen Grün-
den erhält, ist nicht klar. Die Kriterien 
sind unbekannt. Waterboarding ist 
noch nicht zu erwarten.
 

Der tod von oben
Bei der Sonntagsdemo hatte ein 
Teilnehmer aus Niederrad einen Sarg 
samt Skelett dabei, um die Gefahr 
durch Schadstoffe zu verdeutlichen.

Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis 
der Krach und der Feinstaub die ersten 
Menschen auf dem Gewissen hätten. 
Man wolle nicht tatenlos dabei zuse-
hen, sagte er. „Wir kommen wieder!“ 

Die Linken im Landtag hatten sich 
einen ICE gebastelt und forderten 
eine Verlagerung des Verkehrs auf 
die Schiene. Die Bürgerinitiative 
Gegenwind aus Hochheim ließ eine 
Dachpfanne auf eine Schaufenster-
puppe fallen, um die Gefahren von 
Wirbelschleppen zu demonstrieren.

Die Schaffung eines neuen Terminals 
sei falsch, hieß es - und  „Wenn der 
Flugbetrieb weiter wächst, können 
wir sowieso alle Klimaziele knicken“. 

Zurück in die Zukunft?
Was da von Trump kommt, das klingt 
nach einer anderen Zeit: Kalter Krieg, 
Mittelstreckenraketen, Großdemon-
strationen, Friedensketten. 
Trump will den INF-Vertrag über das 
Verbot von Mittelstreckenraketen wie 
die Pershing-II oder die SS-20 einseitig 
aufkündigen und wieder derartige 
Waffen entwickeln. 
Michail Gorbatschow, der das Ab-
kommen 1987 gemeinsam mit 
US-Präsident Ronald Reagan unter-
zeichnet hat, zeigte sich entsetzt 
über Washingtons Ankündigung, 
die Vereinbarung aufzukündigen. Er 
warf Präsident Donald Trump einen 
„Mangel an Weisheit“ vor, denn unter 
keinen Umständen sollte man Abrü-
stungsverträge zerreißen. Schon gar 
nicht einen, der erstmals in der Ge-
schichte zur Abschaffung einer gan-
zen Waffengattung geführt hat – bis 
hin zur tatsächlichen Zerstörung der 
erfassten Raketen und Marschflug-
körper mit einer Reichweite zwischen 
500 und 5500 Kilometern.

Pferde-Segnung
Am Sonntag, 21. Oktober 2018 gab 
es im Flughafen eine Kundgebung 
gegen die schädlichen Auswirkungen 
des Luftverkehrs.
Immerhin 1800 Teilnehmer gab es. 
Fast alle schauten sich abends die 
Hessenschau an. Sie warteten verge-
bens auf einen Bericht.
Dafür gab es aber einen ordentlichen 
Beitrag über eine „Pferde-Segnung.“ 

abrüsten statt aufrüsten
„Abrüsten statt aufrüsten – das ist 
das Gebot der Stunde“, so der DGB-
Vorsitzende Reiner Hoffmann in 
einem Aufruf.

Hier heißt es u.a.: Schulen sind ma-
rode und Kitas fehlen überall, der 
soziale Wohnungsbau muss dringend 
ausgebaut werden, Krankenhäuser 
werden benötigt, dem öffentlichen 
Nahverkehr fehlen Gelder, die kom-
munale Infrastruktur verkommt, 
die Alterssicherung und die Pflege 
sind unterfinanziert, Geflüchtete 
benötigen Unterstützung, der öko-
logische Umbau stagniert, Finanzen 
für Klimagerechtigkeit sind nicht 
vorhanden und internationale Hilfe 
zur Selbsthilfe wird verweigert.
Aber: Geld für die Rüstung ist fast un-
begrenzt vorhanden. Der Rüstungs-
etat 2019 soll um 11,4% steigen auf 
42,4 Milliarden Euro, 60 Milliarden für 
Rüstung ist das nächste Ziel der Vertei-
digungsministerin, um dann den Etat 
- wie die „Stiftung Wissenschaft und 

Politik“ errechnete - bis zum Jahr 2024 
weiter auf 85 Milliarden zu steigern.
Zugleich wird der Rechtsstaat demon-
tiert, um den Widerstand gegen eine 
verfehlte Politik kriminalisieren zu 
können. Doch Probleme wie Kriege, 
Wirtschaftskrisen und Klimawandel 
sind Menschenwerk. Unser Wider-
stand gegen diese Politik ist dringend 
geboten. 
Wir stehen ein für Frieden und Abrü-
stung, internationale Verständigung, 
Demokratie, offene Grenzen für 
Flüchtlinge und soziale Gerechtigkeit 
sowie ökologischen Umbau. 

Die Politik muss uns hören: Werdet 
aktiv für Frieden und Abrüstung!

Weitere Informationen unter:
www.abruesten.jetzt
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Stadtgeschichten

unser Lexikon

schbrisch

Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden KuBa

Mer strunse 
nedd, 

mer hunn.

In Walldorf gab es - wie auch in Mörfelden - keine Großbauern sondern nur einige selbstständige Land-
wirte und nach der Industrialisierung viele Nebenerwerbslandwirte. 
So sah man noch bis in die 1940er und 50er Jahre öfter Schubkarren als Transportmittel . 
Mit diesen Karren wurden von den Feldern Kartoffel, Rüben, Spargel oder andere geerntete Erzeugnisse 
oft von denen heimgefahren, die kein Pferde- oder Kuhfuhrwerk besaßen. 
Auch Brennholz aus dem Wald und Grünfutter für das Vieh musste mit dem Schubkarren oder dem Ziehwägelchen 
transportiert werden. 
Das alles war schwere Arbeit, hauptsächlich für die Frauen. Sie fuhren früh raus, um auf den Äckern zu arbeiten und 
brachten mittags auf der Heimfahrt noch Futter für die Ziegen mit, das mühsam - oft am Wegesrand - mit der Sichel 
„abgemacht“ wurde. Und das nicht genug. Zu Hause musste noch für die oft große Kinderschar gekocht und die 
übrige Hausarbeit erledigt werden. Die Männer arbeiteten z. B. als Maurer auf den Baustellen in Frankfurt oder als 
Metallarbeiter bei Opel.
Auf dem linken Foto sehen wir Margarete Cezanne, in Walldorf auch „Staametz-Greetsche“ genannt, auf dem Heimweg 
mit ein wenig Futter auf dem Schubkarren. Das rechte Bild zeigt Magdalene Steckenreiter, man sagte auch „Gökese 
Lene“, wie sie ihren Karren, schwer beladen mit Grünfutter, durch die Waldstraße/Ecke Flughafenstraße fährt. 
Bei schwerer Last trugen die Frauen zur Erleichterung noch einen Gurt über den Schultern, der links und rechts über 
die Griffe des Karrens geschoben wurde.

Konzert: Wait for June
Samstag, 3. November 2018 - 20 Uhr
Eintritt: € 10,-/€ 8,- (ermäßigt) 

der große Krieg und die Frauen
Szenische Lesung 
Samstag, 10. November 2018 - 20 Uhr
Eintritt: € 10,-/€ 8,- (ermäßigt) - Vorverkauf im KuBa 
und in der Buchhandlung Giebel, Walldorf

Jam session
Freitag, 16. November 2018 - 20 Uhr - Eintritt frei

„Verrückte Welten“
Schaurig-schöne musikalische Krimi-Lesung 
Samstag, 17. November 2018 - 20 Uhr 
Eintritt: € 10,-/€ 8,- (ermäßigt) 

spieleabend
Dienstag, 20. November 2018 - 20 Uhr - Eintritt frei

Quiz
Freitag, 23. November 2018 - 20:00 Uhr - Eintritt frei
Am 4. Freitag im Monat gibt es die aus den Irish Pubs 
dieser Welt bekannte, legendäre Quiz-Night im KuBa! 
Gruppen von 2-8 SpielerInnen können ihr Wissen testen, 
bis die Köpfe rauchen. 

Ab 20 Uhr können sich die Teams anmelden, um 20.30 
Uhr geht´s los! 

Krimi-dinner: Zwei hochzeiten und ein toter
Freitag, 30. November 2018 - 20 Uhr
Eintritt: € 25,-/€ 20,- (ermäßigt) 
VVK nur im Kuba ab 28.10.2018


