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Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat 

- wie die meisten Kommunen - ein 

Einnahmeproblem. Die hohe Verschuldung der Städte 

und Gemeinden ist die Folge einer 

Finanzpolitik des Bundes und der 

Länder, die große Vermögen, hohe 

Einkommen, Aktien- und Spekula-

tionsgewinne nicht angemessen 

besteuert, den Kommunen nicht die 

notwendigen Mittel bereitstellt, um 

ihre verfassungsmäßigen Aufgaben 

erfüllen zu können und die ihnen 

immer wieder Verpflichtungen zu-

weist, ohne für einen entsprechenden 

finanziellen Ausgleich zu sorgen. Die 

Forderung nach mehr Geld für die 

Kommunen ist deshalb unverzichtbar. 

Unter dem „Schutzschirm“ wurden 

in unserer Stadt wie in vielen hessi-

schen Kommunen die Grundsteuer 

B und andere Steuern, Kitagebühren, 

Eintrittspreise für öffentliche Einrich-

tungen und Veranstaltungen u.v.a.m. 

drastisch erhöht. Andere Städte und 

Gemeinden haben neue Steuern 

eingeführt und gleichzeitig wichti-

ge Einrichtungen wie Bibliotheken, 

Bürgerhäuser und Schwimmbäder 

geschlossen, ohne damit einem 

„nachhaltigen“ Haushaltsausgleich 

näher zu kommen. Gestrichene oder 

aufgeschobene öffentliche Leistun-

gen und Investitionen kommen die 

Kommunen schon jetzt - erst recht 

in Zukunft - teuer zu stehen. Es geht 

an die Substanz. Geringverdiener 

werden von dieser Entwicklung be-

sonders hart getroffen. Sie werden 

über ihre wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit hinaus belastet. Nicht 

nur ihnen wird die Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben erschwert. 

Die Bildungs- und Entwicklungsmög-

lichkeiten vieler Kinder werden weiter 

eingeschränkt. Wir halten das für den 

falschen Weg. Wir weisen jeden weiteren Abbau 

notwendiger kommunaler Leistun-

gen, immer höhere Belastungen der 

Einwohnerinnen und Einwohner und 

weitere Einschränkungen der kom-

munalen Selbstverwaltung zurück.
Die Stadtverordnetenversammlung 

von Mörfelden-Walldorf fordert 

stattdessen: 
 Vollständige Entschuldung der 

Kommunen mit Hilfe des Landes, 

des Bundes und der Banken ohne 

die Bevölkerung weiter finanziell 

zu belasten;
 volle Kostenübernahme aller den 

Kommunen übertragenen Aufga-

ben, insbesondere für Bau und Un-

terhaltung von Kindertagesstätten 

und die KITA-Betreuung; 
 Rücknahme der Kürzungen im 

kommunalen Finanzausgleich und 

eine deutliche Erhöhung der Mittel 

für die Städte und Gemeinden bei 

der Neuberechnung;  Sicherstellung der kommunalen 

Handlungsfähigkeit und Selbst-

verwaltung durch einen erhöhten 

Anteil an den Steuereinnahmen.
Dieser Resolutionsantrag der DKP/

LL wurde in der Stadtverordnetenver-

sammlung von SPD, den Grünen, FDP 

und CDU abgelehnt. 

Mehr Geld für Städte 
und Gemeinden Sozialen Wohnungsbau in 

Eigenregie aufnehmen
. . . das fordert die DKP/LL seit Jahren 

im Stadtparlament - vergeblich. 

Jetzt legte der Magistrat unter dem 

Betreff „Wohnraumbedarf“ einen 

Vorschlag zum Bau von Sozialwoh-

nungen und Einfachunterkünften 

für Asylbewerber vor. Die Anwoh-

ner der vorgesehenen Standorte 

erfuhren davon aus der Presse. Die 

Mörfelder Feuerwehr meldete aus 

guten Gründen Bedenken gegen 

eine Wohnbebauung auf dem 

früheren Bauhof an. Am Schlichter 

sollen im „Hausgarten“ des Alten-

wohnheims 20 Systembau-Module 

(Container) Platz finden. Dort be-

fürchten die Bewohnerinnen und 

Bewohner eine Beeinträchtigung 

ihrer Lebenssituation und den 

Verlust ihres „Bewegungsraums“. 

Dass diese Planung noch einmal 

überprüft und über die Hinweise 

und Erwartungen gesprochen wird, 

ist richtig und wäre besser schon im 

Vorfeld passiert.Es gibt zweifellos „Handlungs-

bedarf“. Bei fast 300 Bewerbern 

für Sozialwohnungen und einer 

Zuweisung von fast 150 Flüchtlin-

gen in diesem Jahr drängt die Zeit. 

Der Hinweis auf Versäumnisse der 

Vergangenheit hilft nichts. Wichtig 

ist, jetzt etwas zu tun. Aber so, dass 

es für alle Beteiligten Sinn macht. 

Die Haltung: „Konflikte werden wir 

haben, egal, wie wir vorgehen.“ 

überzeugt nicht. Jetzt muss die 

Stadtverwaltung auf jeden Fall die 

Gespräche führen, die es vorher 

nicht gab. Das gilt auch für etwa 

neu oder erneut zu überprüfende 

Standorte. Übrigens: Gerade jetzt 

auf mögliche Wohnbebauung im 

Wohngebiet „An den Eichen“ zu 

verzichten, um das Gewerbege-

biet Mörfelden-Ost erweitern zu 

können, halten wir für ein falsches 

Signal.                 (Mehr zum Thema Seite 5)
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Auf dem EU-Krisengipfel setzten 

die Gläubiger der griechischen 

Regierung die Pistole an den Kopf: 

Euro-Rauswurf oder Fortsetzung der 

neoliberalen Schocktherapie. Frische 

Kredite gibt es nur, wenn die Tsipras-

Regierung die Mehrwertsteuer er-

höht, die Renten kürzt, ihr Tafelsilber 

verscherbelt und die Tariflandschaft 

zerschlägt. Merkel, Schäuble & Co. 

zwangen Athen, an einer gescheiter-

ten Politik festzuhalten. 
Die Troika machte Griechenland 

zum Versuchslabor. Kein Industrie-

land hat seinen Haushalt in kurzer 

Zeit so stark zusammengestrichen. 

Gleichzeitig wurde die Ordnung 

auf dem Arbeitsmarkt zerstört. Der 

Mindestlohn wurde um ein Fünftel 

gesenkt. Dumping-Haustarifverträge 

ersetzten Branchentarifverträge. 

Immer weniger Beschäftigte wurden 

durch einen Tarifvertrag geschützt.

Das Spardiktat und die sogenannten 

Strukturreformen hatten katastro-

phale Folgen: Die hellenische Wirt-

schaft schrumpfte um ein Viertel, die 

Einkommen um ein Drittel und die Ar-

mut explodierte. Die Arbeitslosigkeit 

verdoppelte sich, der Schuldenberg 

wurde immer größer. 
Doch damit nicht genug. Das griechi-

sche Parlament muss jetzt alle zentra-

len Gesetzentwürfe den Gläubigern 

vorlegen. Somit bestimmen Brüssel, 

Washington und Berlin künftig über 

die hellenische Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik. Zudem mischt sich die 

Troika auch weiterhin in die nationale 

Lohnpolitik ein und hebelt so die 

Tarifautonomie aus. Diese Gläubiger-

Fremdverwaltung spottet jeder 

Vorstellung eines demokratischen 

und sozialen Europas. Athen braucht 

kein weiteres Spardiktat, sondern ein 

Aufbau- und Investitionsprogramm, 

eine funktionierende Steuerverwal-

tung und eine neue Ordnung auf dem 

Arbeitsmarkt. Wer Athen die Chance 

auf einen Neuanfang verwehrt, wird 

zum Totengräber Europas. 
Aus:   Dierk Hirschel, Verdi, in FR 17-7-15

Seit  über zwei Jahren folgt in unse-

rer Stadt eine Gebührenerhöhung 

nach der anderen. Es wird gekürzt 

und gestrichen. „Wir stehen unter 

einem Schutzschirm und müssen so 

handeln“, heisst es. Das Handeln wird 

vorgeschrieben. Fast wie in Griechen-

land, meinte einer. Jetzt steht wieder eine Streichung 

auf der Tagesordnung. Die kostenlose 

Schülerbeförderung soll dem Schutz-

schirm geopfert werden.
Wir kennen die Argumentation. 

Radfahren schadet keinem Schüler, 

heisst es und es stimmt. Aber in den 

Wintermonaten und darauf bezieht 

sich ja  ausschließlich die kostenlose 

Schülerbeförderung, da bleibt auch 

bei vielen Erwachsenen das Rad im 

Keller und eine Busfahrt ist wün-

schenswert.Es vergeht seit dem Beitritt unse-

rer Stadt unter den sogenannten 

„Schutzschirm“ keine Stadtverord-

netensitzung-Sitzung, wo nicht neue 

Belastungen beschlossen werden.

Dietmar Treber, DKP-LL, sagte u.a.: 

„Diesmal geht es um die Schulkinder. 

Wenn wir die Belastungen der letzten 

Zeit betrachten, was an Mehrkosten für 

Familien entstanden ist, ich erinnere nur 

Die Totengräber Europas

an höhere Eintrittspreise  für Schwimm-

bad, Badesee, höhere Gebühren für die 

Musikschule und Kulturveranstaltun-

gen, Erhöhung der Kita-Beiträge und 

der Essensversorgung der Kinder und, 

und, und… dann ist das schon lange 

nicht mehr moderat. Und - es sollen 

weitere Streichungen kommen. Schon 

jetzt angekündigt: Dem Kinder- und 

Jugendforum soll der Zuschuss für das 

Open-Air-Kino gestrichen werden.

Als Stadtverordnete sind wir ja einmal 

angetreten, zu gestalten. Das Gestalten 

bezieht sich allerdings  jetzt vor allem 

auf den Abbau von sozialen Leistungen 

und den Griff in das Portemonaie der 

Bürger/innen.Unsere Stadt hat wie viele andere Kom-

munen ein Einnahme-Problem. Immer 

mehr Pflichtaufgaben werden von oben 

nach unten gereicht. Was wir dringend brauchen, ist eine 

Umverteilung der Gelder zu Gunsten 

der Kommunen. Das kommt aber nicht 

von alleine. Hier muss Druck gemacht 

werden. Das Ziel einer sozialen Stadt ist sonst 

nicht zu erreichen.Wir lehnen den vorgelegten Antrag auf 

Streichung der kostenlosen Schülerbe-

förderung ab.“

Fast wie in Griechenland

„Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ja nicht gewünscht“

. . . meinte der erste Stadtrat Urhahn (Grüne) in der Stadtverordnetenver-

sammlung. „Würde die Grundsteuer B auf 900 Punkte erhöht, könnte man 

sich etliche Diskussionen ersparen“, meinte er dann noch. Da hat die SPD/

Grüne-Regierung im Rathaus echt was gelernt. Wir erinnern daran: Im 

letzten Jahr wurde die Grundsteuer B von 310% auf 595% erhöht!

Die DKP/LL und viele Einwohner protestierten. Es gab Versammlungen, 

Infostände, Pressearbeit. Vor allem aber hatten über 800 Bürgerinnen 

und Bürger Einspruch erhoben. Natürlich hat man nach wie vor diese 

und andere Grausamkeiten, wie Straßenanliegergebühren etc. im Blick. 

Aber momentan ist man vorsichtig. In sieben Monaten ist Kommunalwahl.
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Keine Millionen für Kampfdrohnen 

Mehr Geld den Kommunen

Bürger werden 

weiter belastet

In der letzten Ausgabe des „blick-

punkt“ schrieben wir: „Die Armut 

macht um unsere Stadt keinen Bogen.“ 

Darauf wurden wir mehrmals ange-

sprochen. Wir erhielten zudem zu-

stimmende Telefonanrufe. Eine Frau 

hat uns dabei besonders beeindruckt: 

Sie sagte, „die meisten getrauen sich gar 

nicht, ihre Armut zuzugestehen“ und 

„mir bleiben im Monat 80 bis 100 Euro 

zum Leben“. Wir schreiben seit Jahren 

über dieses Thema und meinen, das 

sind Fakten, die man im Rathaus 

beachten sollte. Aber dort haben sie 

sich unter einen CDU-Schutzschirm 

begeben, der keinen Armen schützt.

Jetzt, nachdem der Haushaltsentwurf 

der Stadt von der Aufsichtsbehörde 

zurückgewiesen wurde, will man 

erneut an allen Ecken sparen und 

versuchen, so über die Runden zu 

kommen.  Es wird nicht gelingen. Es 

wird nichts besser werden, sondern 

Nach den Haushaltsvorgaben 

der Landesregierung darf 2015 

der Jahresfehlbetrag 500.000,- € 

nicht überschreiten. Deshalb hat 

der Stadtkämmerer jetzt 34 Än-

derungen am Haushaltsentwurf 

vorgelegt. 

Bei der Einbringung und der er-

sten „Lesung“ hatte er noch anders 

geklungen. Insbesondere wollte 

er von Folgen der deutlichen 

Überschreitung der Defizite in 

den Jahren 2013 und 2014 nichts 

wissen, die noch auszugleichen 

sind. Offensichtlich ist er sich nach 

wie vor nicht im Klaren, was er mit 

dem „Schutzschirmvertrag“ unter-

schrieben hat. So muss er nach 

Ansicht des RP zu hoch angesetzte 

Einnahmen nach unten „korrigie-

ren“ und dafür neue Einnahmen 

und Kürzungen einplanen. Ob 

die neuen Zahlen realistisch sind, 

ist fraglich. Aber gekürzt soll wer-

den, u.a. bei KITAs, Sportstätten, 

Jugendarbeit, Brandschutz und 

beim Personal. Für‘s Parken am 

Schwimmbad und die Buchaus-

leihe sollen die Bürger demnächst 

zahlen. Vom „Wassergeld“ wird 

eine „Konzessionsabgabe“ an 

die Stadt fällig. Die Landratswahl 

kostet „extra“. In den Folgejahren 

werden vom RP jeweils steigende 

Überschüsse bis zu 2,5 Mio. € im 

Haushalt erwartet. Das klingt nach 

weiteren Belastungen. 

Wir stellen fest: Im Rathaus greift 

man erneut nach dem Rotstift, 

statt „Gegendruck“ zu entwickeln.

Ostermarsch 2015

immer schlechter. Jedenfalls, so lange 

nicht die Proteste anwachsen und 

SPD, Grüne und Schwarze Angst krie-

gen, daß sie bei der Kommunalwahl 

eins „auf den Deckel“ kriegen. Das 

wäre hilfreich. Immerhin, momentan 

getraut man sich nicht an eine weitere  

Erhöhung der Grundsteuer B. Die 800 

Widersprüche sind den Herrschaften 

in die Knochen gefahren.

Sagen muß man auch: Geld ist genug 

da, es wird nur oben falsch ausgege-

ben. Jeder erinnert sich, als man über 

Nacht die Banken „rettete“. 

Jetzt will die Große Koalition Kampf-

drohnen anschaffen, die „Steuergel-

der im dreistelligen Millionenbereich 

verschlingen“. Ob die SPD-Minister 

manchmal an Willy Brandt denken, 

der sagte: „Es hat keinen Sinn, die 

Mehrheit für die Sozialdemokratie zu 

erringen, wenn der Preis dafür ist, kein 

Sozialdemokrat mehr zu sein.“?
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Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat 
- wie die meisten Kommunen - ein 
Einnahmeproblem. Die hohe Verschuldung der Städte 

und Gemeinden ist die Folge einer 
Finanzpolitik des Bundes und der 
Länder, die große Vermögen, hohe 
Einkommen, Aktien- und Spekula-
tionsgewinne nicht angemessen 
besteuert, den Kommunen nicht die 
notwendigen Mittel bereitstellt, um 
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben 
erfüllen zu können und die ihnen 
immer wieder Verpflichtungen zu-
weist, ohne für einen entsprechenden 
finanziellen Ausgleich zu sorgen. Die 
Forderung nach mehr Geld für die 
Kommunen ist deshalb unverzichtbar. 
Unter dem „Schutzschirm“ wurden 
in unserer Stadt wie in vielen hessi-
schen Kommunen die Grundsteuer 
B und andere Steuern, Kitagebühren, 
Eintrittspreise für öffentliche Einrich-
tungen und Veranstaltungen u.v.a.m. 
drastisch erhöht. Andere Städte und 
Gemeinden haben neue Steuern 
eingeführt und gleichzeitig wichti-
ge Einrichtungen wie Bibliotheken, 
Bürgerhäuser und Schwimmbäder 
geschlossen, ohne damit einem 
„nachhaltigen“ Haushaltsausgleich 
näher zu kommen. Gestrichene oder 
aufgeschobene öffentliche Leistun-
gen und Investitionen kommen die 
Kommunen schon jetzt - erst recht 
in Zukunft - teuer zu stehen. Es geht 
an die Substanz. Geringverdiener 
werden von dieser Entwicklung be-
sonders hart getroffen. Sie werden 
über ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit hinaus belastet. Nicht 

nur ihnen wird die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben erschwert. 
Die Bildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten vieler Kinder werden weiter 
eingeschränkt. Wir halten das für den 
falschen Weg. Wir weisen jeden weiteren Abbau 

notwendiger kommunaler Leistun-
gen, immer höhere Belastungen der 
Einwohnerinnen und Einwohner und 
weitere Einschränkungen der kom-
munalen Selbstverwaltung zurück.Die Stadtverordnetenversammlung 

von Mörfelden-Walldorf fordert 
stattdessen: 
 Vollständige Entschuldung der 

Kommunen mit Hilfe des Landes, 
des Bundes und der Banken ohne 
die Bevölkerung weiter finanziell 
zu belasten;

 volle Kostenübernahme aller den 
Kommunen übertragenen Aufga-
ben, insbesondere für Bau und Un-
terhaltung von Kindertagesstätten 
und die KITA-Betreuung;  Rücknahme der Kürzungen im 

kommunalen Finanzausgleich und 
eine deutliche Erhöhung der Mittel 
für die Städte und Gemeinden bei 
der Neuberechnung;  Sicherstellung der kommunalen 

Handlungsfähigkeit und Selbst-
verwaltung durch einen erhöhten 
Anteil an den Steuereinnahmen.Dieser Resolutionsantrag der DKP/

LL wurde in der Stadtverordnetenver-
sammlung von SPD, den Grünen, FDP 

und CDU abgelehnt. 

Mehr Geld für Städte und Gemeinden
Sozialen Wohnungsbau in Eigenregie aufnehmen. . . das fordert die DKP/LL seit Jahren 

im Stadtparlament - vergeblich. 
Jetzt legte der Magistrat unter dem 
Betreff „Wohnraumbedarf“ einen 
Vorschlag zum Bau von Sozialwoh-
nungen und Einfachunterkünften 
für Asylbewerber vor. Die Anwoh-
ner der vorgesehenen Standorte 
erfuhren davon aus der Presse. Die 
Mörfelder Feuerwehr meldete aus 
guten Gründen Bedenken gegen 
eine Wohnbebauung auf dem 
früheren Bauhof an. Am Schlichter 
sollen im „Hausgarten“ des Alten-
wohnheims 20 Systembau-Module 
(Container) Platz finden. Dort be-
fürchten die Bewohnerinnen und 
Bewohner eine Beeinträchtigung 
ihrer Lebenssituation und den 
Verlust ihres „Bewegungsraums“. 
Dass diese Planung noch einmal 
überprüft und über die Hinweise 
und Erwartungen gesprochen wird, 
ist richtig und wäre besser schon im 
Vorfeld passiert.Es gibt zweifellos „Handlungs-

bedarf“. Bei fast 300 Bewerbern 
für Sozialwohnungen und einer 
Zuweisung von fast 150 Flüchtlin-
gen in diesem Jahr drängt die Zeit. 
Der Hinweis auf Versäumnisse der 
Vergangenheit hilft nichts. Wichtig 
ist, jetzt etwas zu tun. Aber so, dass 
es für alle Beteiligten Sinn macht. 
Die Haltung: „Konflikte werden wir 
haben, egal, wie wir vorgehen.“ 
überzeugt nicht. Jetzt muss die 
Stadtverwaltung auf jeden Fall die 
Gespräche führen, die es vorher 
nicht gab. Das gilt auch für etwa 
neu oder erneut zu überprüfende 
Standorte. Übrigens: Gerade jetzt 
auf mögliche Wohnbebauung im 
Wohngebiet „An den Eichen“ zu 
verzichten, um das Gewerbege-
biet Mörfelden-Ost erweitern zu 
können, halten wir für ein falsches 
Signal.                 (Mehr zum Thema Seite 5)

blickpunktZeitung der DKP für Mörfelden-Walldorf

534  6/2015

www.dkp-mw.de

1

Auf dem EU-Krisengipfel setzten 

die Gläubiger der griechischen 

Regierung die Pistole an den Kopf: 

Euro-Rauswurf oder Fortsetzung der 

neoliberalen Schocktherapie. Frische 

Kredite gibt es nur, wenn die Tsipras-

Regierung die Mehrwertsteuer er-

höht, die Renten kürzt, ihr Tafelsilber 

verscherbelt und die Tariflandschaft 

zerschlägt. Merkel, Schäuble & Co. 

zwangen Athen, an einer gescheiter-

ten Politik festzuhalten. 
Die Troika machte Griechenland 

zum Versuchslabor. Kein Industrie-

land hat seinen Haushalt in kurzer 

Zeit so stark zusammengestrichen. 

Gleichzeitig wurde die Ordnung 

auf dem Arbeitsmarkt zerstört. Der 

Mindestlohn wurde um ein Fünftel 

gesenkt. Dumping-Haustarifverträge 

ersetzten Branchentarifverträge. 

Immer weniger Beschäftigte wurden 

durch einen Tarifvertrag geschützt.

Das Spardiktat und die sogenannten 

Strukturreformen hatten katastro-

phale Folgen: Die hellenische Wirt-

schaft schrumpfte um ein Viertel, die 

Einkommen um ein Drittel und die Ar-

mut explodierte. Die Arbeitslosigkeit 

verdoppelte sich, der Schuldenberg 

wurde immer größer. 
Doch damit nicht genug. Das griechi-

sche Parlament muss jetzt alle zentra-

len Gesetzentwürfe den Gläubigern 

vorlegen. Somit bestimmen Brüssel, 

Washington und Berlin künftig über 

die hellenische Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik. Zudem mischt sich die 

Troika auch weiterhin in die nationale 

Lohnpolitik ein und hebelt so die 

Tarifautonomie aus. Diese Gläubiger-

Fremdverwaltung spottet jeder 

Vorstellung eines demokratischen 

und sozialen Europas. Athen braucht 

kein weiteres Spardiktat, sondern ein 

Aufbau- und Investitionsprogramm, 

eine funktionierende Steuerverwal-

tung und eine neue Ordnung auf dem 

Arbeitsmarkt. Wer Athen die Chance 

auf einen Neuanfang verwehrt, wird 

zum Totengräber Europas. 
Aus:   Dierk Hirschel, Verdi, in FR 17-7-15

Seit  über zwei Jahren folgt in unse-

rer Stadt eine Gebührenerhöhung 

nach der anderen. Es wird gekürzt 

und gestrichen. „Wir stehen unter 

einem Schutzschirm und müssen so 

handeln“, heisst es. Das Handeln wird 

vorgeschrieben. Fast wie in Griechen-

land, meinte einer. Jetzt steht wieder eine Streichung 

auf der Tagesordnung. Die kostenlose 

Schülerbeförderung soll dem Schutz-

schirm geopfert werden.
Wir kennen die Argumentation. 

Radfahren schadet keinem Schüler, 

heisst es und es stimmt. Aber in den 

Wintermonaten und darauf bezieht 

sich ja  ausschließlich die kostenlose 

Schülerbeförderung, da bleibt auch 

bei vielen Erwachsenen das Rad im 

Keller und eine Busfahrt ist wün-

schenswert.Es vergeht seit dem Beitritt unse-

rer Stadt unter den sogenannten 

„Schutzschirm“ keine Stadtverord-

netensitzung-Sitzung, wo nicht neue 

Belastungen beschlossen werden.

Dietmar Treber, DKP-LL, sagte u.a.: 

„Diesmal geht es um die Schulkinder. 

Wenn wir die Belastungen der letzten 

Zeit betrachten, was an Mehrkosten für 

Familien entstanden ist, ich erinnere nur 

Die Totengräber Europas

an höhere Eintrittspreise  für Schwimm-

bad, Badesee, höhere Gebühren für die 

Musikschule und Kulturveranstaltun-

gen, Erhöhung der Kita-Beiträge und 

der Essensversorgung der Kinder und, 

und, und… dann ist das schon lange 

nicht mehr moderat. Und - es sollen 

weitere Streichungen kommen. Schon 

jetzt angekündigt: Dem Kinder- und 

Jugendforum soll der Zuschuss für das 

Open-Air-Kino gestrichen werden.

Als Stadtverordnete sind wir ja einmal 

angetreten, zu gestalten. Das Gestalten 

bezieht sich allerdings  jetzt vor allem 

auf den Abbau von sozialen Leistungen 

und den Griff in das Portemonaie der 

Bürger/innen.Unsere Stadt hat wie viele andere Kom-

munen ein Einnahme-Problem. Immer 

mehr Pflichtaufgaben werden von oben 

nach unten gereicht. Was wir dringend brauchen, ist eine 

Umverteilung der Gelder zu Gunsten 

der Kommunen. Das kommt aber nicht 

von alleine. Hier muss Druck gemacht 

werden. Das Ziel einer sozialen Stadt ist sonst 

nicht zu erreichen.Wir lehnen den vorgelegten Antrag auf 

Streichung der kostenlosen Schülerbe-

förderung ab.“

Fast wie in Griechenland

„Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ja nicht gewünscht“

. . . meinte der erste Stadtrat Urhahn (Grüne) in der Stadtverordnetenver-

sammlung. „Würde die Grundsteuer B auf 900 Punkte erhöht, könnte man 

sich etliche Diskussionen ersparen“, meinte er dann noch. Da hat die SPD/

Grüne-Regierung im Rathaus echt was gelernt. Wir erinnern daran: Im 

letzten Jahr wurde die Grundsteuer B von 310% auf 595% erhöht!

Die DKP/LL und viele Einwohner protestierten. Es gab Versammlungen, 

Infostände, Pressearbeit. Vor allem aber hatten über 800 Bürgerinnen 

und Bürger Einspruch erhoben. Natürlich hat man nach wie vor diese 

und andere Grausamkeiten, wie Straßenanliegergebühren etc. im Blick. 

Aber momentan ist man vorsichtig. In sieben Monaten ist Kommunalwahl.
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Auf dem EU-Krisengipfel setzten 

die Gläubiger der griechischen 

Regierung die Pistole an den Kopf: 

Euro-Rauswurf oder Fortsetzung der 

neoliberalen Schocktherapie. Frische 

Kredite gibt es nur, wenn die Tsipras-

Regierung die Mehrwertsteuer er-

höht, die Renten kürzt, ihr Tafelsilber 

verscherbelt und die Tariflandschaft 

zerschlägt. Merkel, Schäuble & Co. 

zwangen Athen, an einer gescheiter-

ten Politik festzuhalten. 

Die Troika machte Griechenland 

zum Versuchslabor. Kein Industrie-

land hat seinen Haushalt in kurzer 

Zeit so stark zusammengestrichen. 

Gleichzeitig wurde die Ordnung 

auf dem Arbeitsmarkt zerstört. Der 

Mindestlohn wurde um ein Fünftel 

gesenkt. Dumping-Haustarifverträge 

ersetzten Branchentarifverträge. 

Immer weniger Beschäftigte wurden 

durch einen Tarifvertrag geschützt.

Das Spardiktat und die sogenannten 

Strukturreformen hatten katastro-

phale Folgen: Die hellenische Wirt-

schaft schrumpfte um ein Viertel, die 

Einkommen um ein Drittel und die Ar-

mut explodierte. Die Arbeitslosigkeit 

verdoppelte sich, der Schuldenberg 

wurde immer größer. 

Doch damit nicht genug. Das griechi-

sche Parlament muss jetzt alle zentra-

len Gesetzentwürfe den Gläubigern 

vorlegen. Somit bestimmen Brüssel, 

Washington und Berlin künftig über 

die hellenische Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik. Zudem mischt sich die 

Troika auch weiterhin in die nationale 

Lohnpolitik ein und hebelt so die 

Tarifautonomie aus. Diese Gläubiger-

Fremdverwaltung spottet jeder 

Vorstellung eines demokratischen 

und sozialen Europas. Athen braucht 

kein weiteres Spardiktat, sondern ein 

Aufbau- und Investitionsprogramm, 

eine funktionierende Steuerverwal-

tung und eine neue Ordnung auf dem 

Arbeitsmarkt. Wer Athen die Chance 

auf einen Neuanfang verwehrt, wird 

zum Totengräber Europas. 

Aus:   Dierk Hirschel, Verdi, in FR 17-7-15

Seit  über zwei Jahren folgt in unse-

rer Stadt eine Gebührenerhöhung 

nach der anderen. Es wird gekürzt 

und gestrichen. „Wir stehen unter 

einem Schutzschirm und müssen so 

handeln“, heisst es. Das Handeln wird 

vorgeschrieben. Fast wie in Griechen-

land, meinte einer. 

Jetzt steht wieder eine Streichung 

auf der Tagesordnung. Die kostenlose 

Schülerbeförderung soll dem Schutz-

schirm geopfert werden.

Wir kennen die Argumentation. 

Radfahren schadet keinem Schüler, 

heisst es und es stimmt. Aber in den 

Wintermonaten und darauf bezieht 

sich ja  ausschließlich die kostenlose 

Schülerbeförderung, da bleibt auch 

bei vielen Erwachsenen das Rad im 

Keller und eine Busfahrt ist wün-

schenswert.

Es vergeht seit dem Beitritt unse-

rer Stadt unter den sogenannten 

„Schutzschirm“ keine Stadtverord-

netensitzung-Sitzung, wo nicht neue 

Belastungen beschlossen werden.

Dietmar Treber, DKP-LL, sagte u.a.: 

„Diesmal geht es um die Schulkinder. 

Wenn wir die Belastungen der letzten 

Zeit betrachten, was an Mehrkosten für 

Familien entstanden ist, ich erinnere nur 

Die Totengräber Europas

an höhere Eintrittspreise  für Schwimm-

bad, Badesee, höhere Gebühren für die 

Musikschule und Kulturveranstaltun-

gen, Erhöhung der Kita-Beiträge und 

der Essensversorgung der Kinder und, 

und, und… dann ist das schon lange 

nicht mehr moderat. Und - es sollen 

weitere Streichungen kommen. Schon 

jetzt angekündigt: Dem Kinder- und 

Jugendforum soll der Zuschuss für das 

Open-Air-Kino gestrichen werden.

Als Stadtverordnete sind wir ja einmal 

angetreten, zu gestalten. Das Gestalten 

bezieht sich allerdings  jetzt vor allem 

auf den Abbau von sozialen Leistungen 

und den Griff in das Portemonaie der 

Bürger/innen.

Unsere Stadt hat wie viele andere Kom-

munen ein Einnahme-Problem. Immer 

mehr Pflichtaufgaben werden von oben 

nach unten gereicht. 

Was wir dringend brauchen, ist eine 

Umverteilung der Gelder zu Gunsten 

der Kommunen. Das kommt aber nicht 

von alleine. Hier muss Druck gemacht 

werden. 

Das Ziel einer sozialen Stadt ist sonst 

nicht zu erreichen.

Wir lehnen den vorgelegten Antrag auf 

Streichung der kostenlosen Schülerbe-

förderung ab.“

Fast wie in Griechenland

„Die Erhöhung der Grundsteuer B ist ja nicht gewünscht“

. . . meinte der erste Stadtrat Urhahn (Grüne) in der Stadtverordnetenver-

sammlung. „Würde die Grundsteuer B auf 900 Punkte erhöht, könnte man 

sich etliche Diskussionen ersparen“, meinte er dann noch. Da hat die SPD/

Grüne-Regierung im Rathaus echt was gelernt. Wir erinnern daran: Im 

letzten Jahr wurde die Grundsteuer B von 310% auf 595% erhöht!

Die DKP/LL und viele Einwohner protestierten. Es gab Versammlungen, 

Infostände, Pressearbeit. Vor allem aber hatten über 800 Bürgerinnen 

und Bürger Einspruch erhoben. Natürlich hat man nach wie vor diese 

und andere Grausamkeiten, wie Straßenanliegergebühren etc. im Blick. 

Aber momentan ist man vorsichtig. In sieben Monaten ist Kommunalwahl.
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