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Fortsetzung nächste Seite

Wenn unsere Stadtoberen reden, hört man oft : Es geht nur um eine „moderate Erhö-
hung“ oder eine „einigermaßen gerechte Erhöhung“. Der „Schutzschirm“ wäre schuld.
Wir  sollen vergessen, dass die Parteien, denen die Stadtoberen angehören, im Landtag
für die „Schuldenbremse“ gestimmt  und dass sie vor Ort den „Schutzschirm“ durchge-
setzt haben. Natürlich wissen sie:  „Der Schutzschirm ist ein mieses erpresserisches Spiel
der Landesregierung“, so formulierte es Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD). Sie sagen auch,
„den Kommunen fehlt Geld für die Daseinsfürsorge“. Wir haben noch nicht gehört, dass
sie zum Protest aufrufen gegen diese Politik der Umverteilung von unten nach oben.

SPD und Grüne beschließen
höhere und neue Belastungen

Die Stadt greift in
unseren Geldbeutel

Die Umverteilung schreitet vor-
an.  Alle  Kommunen,  die  unter
den „Schutzschirm“ gekrochen
sind, erleben das Diktat der Ein-
sparforderungen von oben. SPD
und Grüne haben jetzt die weite-
re Erhöhung der Grundsteuer B
(bebaute Grundstücke) beschlos-
sen. Mit dem neuen Hebesatz von
595 Punkten wollen sie ca. 1,78
Millionen Euro mehr einnehmen.
Die neue Grundsteuer soll rück-
wirkend ab dem 1. Januar dieses
Jahres gelten. Damit steigen die
jährlichen Kosten für ein Einfami-
lienhaus auf 387 Euro. Für ein
Mehrfamilienhaus sollen 758
Euro gezahlt werden. (Zur Erin-
nerung: Im Jahr 2013 waren es
noch 254 und 496 Euro.)

Die „Abzockerei“ geht weiter
Darunter fallen die Anhebung der
Kita-Beiträge um 3% sowie erneu-
te Kürzungen bei Sach- und
Dienstleistungen.
Angekündigt ist außerdem, dass
zur Verabschiedung des Haus-
halts 2015 eine „Straßenbeitrags-
satzung“ in Kraft treten soll. Durch
eine solche Satzung werden An-
wohner zur Finanzierung von
Straßensanierungen herangezo-
gen. Was uns dabei einfällt? Nicht
alles gefallen lassen, über Protest
und Widerstand nachdenken!

Um möglichst schnell den Haushalt
genehmigt zu bekommen, greift der
grüne Kämmerer weiter in die Geld-
beutel der Bürger und hat dabei
immer noch flotte Sprüche auf Lager:
„Masse lässt sich nur mit der Grund-
steuer B generieren. Da sie zudem
Hausbesitzer  wie  Mieter  betrifft,  ist
sie einigermaßen gerecht“, meinte
Urhahn, der weitere Erhöhungen
nicht ausschließt. Dabei geht er jetzt
schon über die Bedingungen der „Auf-
sichtsbehörde“ hinaus.
So sollen auch die Kita-Beiträge er-
neut angehoben werden. Bei der ers-
ten „Vorstellung“ des „Schutzschirm“-
Vertrags in der Stadthalle war von

einer weiteren Erhöhung noch keine
Rede. Eher noch vom Ziel der kosten-
freien Bildungseinrichtung. Vorbei -
auch hier wird’s wieder teurer.
Ganz dunkle Wolken stehen außer-
dem am Horizont: Zum Jahresende
will man eine Straßenbeitragssatzung
auf den Weg bringen. Bürgermeister
Becker (SPD) betonte, dass dies nach
einer Änderung des Kommunalen
Abgabengesetzes für Städte und Ge-
meinden mit defizitären Haushalten
Pflicht sei. Wie sie „ausgestaltet“ wird
- ob mit regelmäßigen oder einmali-
gen Beiträgen - stehe noch nicht fest.
Aber dass sie kommen soll, haben
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Ärztliche Versorgung
Wir setzen uns seit Monaten dafür
ein, dass die Probleme der ärztli-
chen Versorgung in der Doppel-
stadt gelöst werden.
Auch im Rathaus weiß man, in
den nächsten Jahren kann es hier
zu schlimmen Engpässen kom-
men.
Die Fraktion der DKP/Linke Liste
hatte jetzt Dr. Bernd Winter (Ver-
einigung Demokratischer Ärzte)
als Referent zu Gast.
Gemeinsam überlegte man:
Wie kann die Kommunalpolitik
dazu beitragen, dass sich in unse-
rer Doppelstadt neue Ärzte ansie-
deln?
Wie kann man die Kassenärztli-
cher Vereinigung (KV) bewegen,
sich stärker für die ärztliche Ver-
sorgung in Mörfelden-Walldorf
einzusetzen?
Welche Möglichkeiten gibt es, ein
MVZ (Medizinisches Versorgungs-
zentrum) vor Ort zu betreiben?
Wer könnte Träger einer solchen
Einrichtung sein?
Der Infoabend war Teil unserer
Bemühungen, bei diesem Thema
voranzukommen.
Wir bleiben am Ball!
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SPD und Grüne jetzt schon mal be-
schlossen.
Die DKP/LL lehnt weiterhin alle Mehr-
belastungen der Bevölkerung ab.
Wir erwarten vor allem mehr Einsatz
für eine bessere Finanzausstattung
der Kommunen. Den Kampf dafür
haben SPD und Grüne mit dem Regie-
rungseintritt ihrer Parteien an der
Seite der CDU in Berlin und Wiesba-
den aufgegeben. „Wir werden keine
Hilfe aus fremder Quelle bekommen.
Das ist klar.“ lautete die Aussage des
Stadtkämmerers dazu. „Kampfgeist“
im Interesse der Stadt und ihrer Ein-
wohnerinnen und Einwohner sieht
anders aus.

Fakt ist, mit der Zustimmung zum
„Schutzschirm“ haben die Stadtobe-
ren ihre „kommunalpolitische Seele“
verkauft.

In der Parlamentssitzung sagte Gerd
Schulmeyer (DKP/LL) zu den anderen
Parteien, „Mit eurem Werben für die
Schuldenbremse habt ihr die jetzige
Situation mit verursacht!“
Die Erhöhung der Grundsteuer zahlt
längst nicht jeder aus der Portokasse,
und wenn eine Straßenbeitragssat-
zung kommt, können sich Besitzer
von Eckgrundstücken schon jetzt mal
Gedanken um einen Kredit machen.

Die Umverteilung schreitet voran
Wir wissen seit Jahren: Armut macht
um unsere Stadt keinen Bogen.
Nach einer jetzt veröffentlichten Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit
gab es Ende 2013 bundesweit 6,04
Millionen Hartz-IV-Empfänger. Diese
alarmierende Zahl ist ein markanter
Ausdruck von Armut und sozialer
Ausgrenzung in einem reichen Land.
Von diesen über sechs Millionen er-
hielten 2,82 Millionen Betroffene, d.h.
47%, diese karge finanzielle Unter-
stützung schon mindestens seit 2009.
Mit anderen Worten: Fast jeder Zwei-
te bezieht schon seit mehr als vier
Jahren Hartz-IV. Und bei Langzeitar-
beitslosen über 50 Jahren steigt die-
ser Prozentsatz auf fast zwei Drittel
(63,5 %).
Was für eine entmutigende Perspek-
tive! Leben im Hartz-IV-System bis
zum Ende seiner Tage!?

Warum das alles?
„Armut ist für die Aufrechterhaltung der
bestehenden Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse erforderlich, hält sie doch un-
mittelbar Betroffene, Erwerbslose und Ar-
beitnehmer/innen gleichermaßen unter
Kontrolle. Armut dient als politisch-ideo-
logisches Druckmittel, materielles Diszi-
plinierungsinstrument und soziale Droh-
kulisse zugleich: Sie demonstriert jenen
Menschen, die arm sind, dass ihre Leis-
tungsfähigkeit und/oder -bereitschaft
nicht ausgereicht hat, um sich zu etablie-
ren und sie demonstriert jenen Menschen,
die nicht arm sind, dass ihre Loyalität
weiterhin nötig ist, um nicht abzustür-
zen“, so der Kölner Sozialwissen-
schaftler Christoph Butterwegge.
Deshalb hält die Große Koalition an
dem neoliberalem Konsens „Arm
durch Arbeit“ als Billiglöhner oder
„Arm durch Gesetz“ als Hartz-IV-Emp-
fänger unbeirrt fest.

Als nächstes Personalabbau?
Immer offener sprechen Urhahn
und Becker auch von Personal-
abbau. 20 Stellen sollen für den
„Haushaltsausgleich“ gestrichen
werden. 700.000,- Euro könnten
so gespart werden, hieß es. Den
Kampf um mehr Geld für die Städ-
te und Gemeinden haben der
Stadtkämmerer und der Bürger-
meister samt ihrer „tollen Koaliti-
on“ schon aufgegeben, bevor sie
ihn aufgenommen haben. Man
arrangiert sich lieber mit der Lan-
desregierung und solidarisiert
sich mit der „Aufsichtsbehörde“ -
dem Regierungspräsidium. Jetzt
unter „grüner“ Leitung.

Festhalten muss man: Wir leben in
einem reichen Land, in dem Milliar-
den über Nacht für die Bankenret-
tung bereitstanden. In diesem Land
fehlt den Kommunen das Geld für die
Daseinsfürsorge.
Jeder Euro, jeder Cent fehlt den Be-
troffenen. Das muss deutlich ausge-
sprochen werden. Von den „Schwar-
zen“ ist da nichts zu erwarten und die
hiesigen „Regierenden“ - SPD und Grü-
ne - haben es offenbar vergessen.
SPD und Grüne haben mit der FDP
und der CDU im Landtag die „Schul-
denbremse“ beschlossen. Nur die Lin-
ke war dagegen.
Höchste Zeit, entschieden zu fordern:
Mehr Geld den Kommunen!

Danke für Spenden,
für Hinweise und

Informationen

Auch im Mai haben wir
Spenden erhalten, die uns

sehr gefreut haben.

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419
BLZ 50852553
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Verbrannte Erde
Eine Zeit lang, etwa zwei Wochen, sah
es Mitte Mai in der Feldgemarkung
hinter der Wohnbebauung Mörfel-
dens östlich des Zillerings in Richtung
Walldorf recht erschreckend aus. So-
weit das Auge reicht sind die gemisch-
ten ca. 30-40 cm hohen Grünpflan-
zen, die im Frühjahr anscheinend von
selbst gewachsen sind, plötzlich gelb,
wie verbrannt. Bei näherem Untersu-
chen konnte man feststellen, dass
hier etwas Giftiges versprüht wurde.
Einige Anwohner hatten auch einen
Landwirt mit seinem Traktor gese-
hen, wie er das ganze Feld besprühte.
Die Gegend wird gerne von Hunde-
besitzern und Spaziergängern be-
sucht.  Nun machte sich bei einigen
die Angst breit. Sie sagten, es hätten
auch tote Insekten am Boden gele-
gen. Da auch der Feldweg besprüht
wurde, kam die Frage auf,  kann ich
denn dort noch spazieren gehen oder
meinen Hund ausführen? Die Wohn-
häuser -  auch welche mit Gemüse-
gärtchen - und ein städtischer Kin-
derspielplatz sind nur ca. 10-20 Meter
von der besprühten Fläche entfernt.

All dies war Veranlassung, sich einmal
kundig zu machen.

1. Anruf bei der Umweltbeauftrag-
ten der Stadt Mörfelden-Walldorf
und die Auskunft: „Das ist ein ganz
probates Mittel, das nur das Blattgrün
trifft. Ich kann nicht ermitteln wer der
Verursacher bzw. der Bearbeiter ist. Ich
als Stadt kann dazu gar nichts unter-
nehmen. Es kann sein, dass der Nut-
zungsdruck stärker geworden ist“.

INFORMATION  DISKUSSION

Klassenkampf und Arbeiterklasse -
gibt’s das noch ?
13. Juni 2014, 20 Uhr, Bürgerhaus Mörfelden, Clubraum
Referent:   Prof. Dr. Frank Deppe, Universität Marburg

In der marxistischen Philosophie, in der Kritik an den herrschenden Wirtschafts-
verhältnissen und in der Politik linker Parteien spielte der Klassenkampf zwischen
der „Arbeiterklasse“ und der Klasse der Bourgeoisie (des kapitalbesitzenden
Bürgertums) eine bedeutende Rolle. Jedoch bestreiten bürgerliche aber auch
manche sich marxistisch-links verstehende Wissenschaftler, dass es heute noch
eine Arbeiterklasse gibt. Zweifelsohne aber gibt es seit Jahren einen „Klassen-
kampf von Oben“, dessen Auswirkungen wir bei der derzeitigen Umverteilung von
Einkommen und Vermögen von unten nach oben genau verfolgen und statistisch
nachweisen können.
In Frank Deppe haben wir einen kompetenten Gesprächspartner gewonnen, mit
dem wir diesen Fragen nachgehen können.

DIE LINKE   Mörfelden-Walldorf
DKP   Mörfelden-Walldorf

2. Anruf bei der Unteren Naturschutz-
behörde, Kreis Groß-Gerau: „Wir
werden uns der Sache annehmen und
auch bei der Landwirtschaftsbehörde
Erkundigungen   einholen.“

3. Anruf bei der, auch für Mörfelden
zuständigen, Landwirtschaftsbe-
hörde des Landkreises Darmstadt/
Dieburg:  „Es gibt verschiedene Mittel,
u. a. „Roundup“, ein Herbizid (Pflan-
zenvernichtungsmittel) gegen alles
Grüne. Kein Verbot aber zeitliche Be-
schränkung und Vorgaben hinsicht-
lich Grenzabstand und Windstärke.“

4. Anruf bei einem bekannten Land-
wirt aus der Hessenaue:  „In diesem
Falle wäre ein früheres Umpflügen vor
dem Samenansatz der Unkräuter rich-
tiger gewesen und man hätte sich das
Giftspritzen ersparen können.  Besser
zweimal  pflügen, als einmal Gift sprit-
zen. Durch das Spritzen solch harter
Mittel werden auch sämtliche Insek-
ten, auch Bienen getötet. Wenn die
Vögel dann diese fressen, können auch
sie eingehen. Bei der Verwendung  der
Spritzmittel verdienen in erster Linie
die Hersteller der Mittel, die Chemische
Industrie.“

Letzterem  können wir nichts hinzu-
fügen. Inzwischen wurde die Fläche
umgepflügt. Die Stadt, insbesondere
deren Umweltbeauftragte, sollte je-
doch besser Bescheid wissen, was in
unserer Feldgemarkung geschieht.
Auch wenn es keinen „Feldschütz“

mehr gibt, sollte die Stadt wissen,
welcher Landwirt die Felder bearbei-
tet. Wie ernst solche Vorkommnisse
an anderen Stellen genommen wer-
den, zeigt, dass die zuständige Sach-
bearbeiterin der Landwirtschaftsbe-
hörde zwei Tage nach unserem Anruf
in Mörfelden vor Ort war. Sie inspi-
zierte die Felder genau, die Nähe zum
Spielplatz und zur Wohnbebauung
und machte Fotos, auch von der noch
sichtbaren besprühten Fläche auf
dem Feldweg.                Heinz Hechler

Augen auf
Es gibt Leute, die mit offenen
Augen durch die Feldgemar-
kung gehen.
Manche wenden sich an den
„blickpunkt“ und sagen am Tele-
fon, „schaut euch das mal an, überall
liegen tote Bienen!“
Vieles, was aus Profitgründen ge-
schieht, ist total unverständlich.
Da wurde Roggen abgemäht für
Biogas, dort werden Kartoffeln
4-5 mal gespritzt!
Fragt man den Landwirt, hört
man: „Das sind Kartoffeln nur für
Spriterzeugung.“
Wir wohnen hier, wir leben hier -
wir alle sollten die Augen offen-
halten und Fragen stellen.
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K O M M U N A L E S
Die DKP/Linke Liste Stadtverordneten-
fraktion Mörfelden-Walldorf  hatte einen
Resolutions-Antrag eingebracht.
Die Resolution wurde mit den Stimmen
von SPD, Grünen, DKP/Linke Liste und
Volker Arndt  angenommen.  CDU und
FDP stimmte  dagegen.

Kommunale Daseinsvorsorge
schützen

Das Freihandelsabkommen
TTIP stoppen

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf
befürchtet durch das derzeit von
der EU-Kommission hinter ver-
schlossenen Türen verhandelte
Transatlantische Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP) sowie
das Abkommen mit Kanada (CETA)
negative Konsequenzen z.B: für die
öffentliche Auftragsvergabe, die
Energieversorgung, den Umwelt-
und Klimaschutz wie auch für Tari-
fe und Arbeitsbedingungen der
Stadt Mörfelden-Walldorf wie der
städtischen Gesellschaften und Ei-
genbetriebe.
Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf
lehnt eine weitere Liberalisierung
des internationalen Dienstleis-
tungshandels ab, welche Dienst-
leistungen der Daseinsfürsorge,
wie z.B. im Bereich der Bildung, der
Kulturförderung, der Gesundheit,
sozialen Dienstleistungen, Abwas-
ser- und Müllentsorgung, öffentli-
chem Personennahverkehr oder
der Wasserversorgung beinhaltet.
Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf
begrüßt daher ausdrücklich den
Beschluss des Hauptausschusses
des Deutschen Städtetages vom
12. Februar 2014.
Der Magistrat wird aufgefordert,
die Bürgerinnen und Bürger über
die konkreten kommunalen Aus-
wirkungen des geplanten Freihan-
delsabkommens TTIP zu informie-
ren.             Mehr:   www.dkp-mw.de

Alles Müller - oder was?
Das vom Magistrat der Stadtverord-
netenversammlung zur Kenntnis
gegebene Veranstaltungsprogramm
„Gedenkveranstaltungen 2014“ trägt -
wie auch schon die Veranstaltungen
zu „20 Jahre Mauerfall und Deutsche
Einheit“ - in weiten Teilen die Hand-
schrift des SPD-Ortsvereinsvor-
standsmitglieds Klaus Müller, der
auch die von ihm „empfohlene“ Pla-
katausstellung „Diktatur und Demo-
kratie im Zeitalter der Extreme“ im
Walldorfer Rathaus eröffnete.

Dazu hatte die DKP/Linke Liste fol-
gende Fragen gestellt:

„Auf welcher Grundlage, in welcher
Funktion und mit welchem Auf-
trag ist Klaus Müller als ständiger
„Zuarbeiter“ des Magistrats und
der Stadtverwaltung tätig?

Welche Gründe gibt es für die un-
verhältnismäßig starke Präsenz des
Vereins „Gegen Vergessen - Für De-
mokratie e.V.“ im Rahmen städti-
scher Veranstaltungen?

Ist es mit dem Gebot der „politi-
schen Neutralität“ und „Überpar-
teilichkeit“ der Verwaltung verein-
bar, wenn politische Meinungsträ-
ger einer Partei maßgeblichen Ein-
fluss auf Inhalt und Verlauf städti-
scher Veranstaltungen nehmen?“

Die Antwort des Magistrats fiel eher
dürftig aus.
Einen Beschluss des Magistrats zur
Beauftragung von Klaus Müller gibt
es wohl nicht. Er hat „Angebote“ ge-
macht, die angenommen wurden.
Sein „Verein“, der Nazis und Kommu-
nisten in einen Topf wirft und sehr
gerne Front gegen „links“ macht, trifft
wohl die Gemütslage der Mehrheit
des Magistrats, der darin „eine Berei-
cherung für das kulturelle Angebot
in unserer Stadt“ sieht. Der Magistrat
sieht in der Tätigkeit Klaus Müllers
keine Verletzung des Gebots der po-
litischen Neutralität und Überpartei-
lichkeit der Verwaltung.

Auf Nachfragen im Ausschuss erklär-
te der Bürgermeister ausdrücklich, er
habe Klaus Müller beauftragt. Das
spricht für uns dann doch eher dafür,

dass hier mit Bedacht Veranstaltun-
gen der Stadt als Plattform gegen die
(örtlichen) Kommunisten und Linken
genutzt werden und persönliche und
Parteiinteressen der SPD dabei keine
geringe Rolle spielen. CDU und Grü-
nen ist es recht - wie alles, was gegen
links geht.

Mit „Vielfalt“ hat das wenig zu tun -
mit „Antikommunismus“ schon. Wir
raten zum Umdenken.

Rechtzeitig abmelden
Von einem verwunderten Bürger
wurden wir darauf aufmerksam ge-
macht, dass sein Sohn einen Werbe-
brief der Bundeswehr bekommen
hat.
Er fragt sich nun, ob die Adresse und
persönliche Daten des Siebzehnjähri-
gen vom Einwohnermeldeamt an die
Bundeswehr weiter gegeben wurden.

Vor diesem Hintergrund hatte die
DKP/LL-Fraktion den Magistrat ge-
fragt:

„Trifft es zu, dass das Einwohner-
meldeamt der Stadt Mörfelden-
Walldorf persönliche Daten von
Minderjährigen zu Werbezwecken
an die Bundeswehr herausgibt?

Wenn ja: Auf welcher Grundlage, in
welchem Umfang (Geburtsjahr-
gänge?) und zu welchen Stichta-
gen (Quartalsbeginn?) findet die-
se Herausgabe statt?

Ist die Stadt dazu verpflichtet, Mel-
dedaten an die Bundeswehr heraus
zu geben oder kann sie die Heraus-
gabe verweigern?“

Laut Antwort des Amts für Einwohn-
erwesen sind die Meldebehörden
verpflichtet, „... jährlich bis zum 31.
März Daten von männlichen und
weiblichen Personen mit deutscher
Staatsangehörigkeit zu übermitteln,
die im Folgejahr das 18. Lebensjahr
vollenden. … Die Übermittlung der
Daten dient zur Zusendung von In-
formationsmaterial über die Bundes-
wehr. ...“ Widerspruch gegen die Da-
tenübermittlung ist möglich.
Eltern bzw. Betroffene sollten recht-
zeitig davon Gebrauch machen.
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U K R A I N E

Gemeinsame Sicherheit
statt Konfrontation!

Die Friedens- und Zukunftswerkstatt
e.V. war Veranstalter einer Demon-
stration in Frankfurt.

Im Aufruf dazu hieß es u.a.:
„Wir teilen mit vielen Menschen die
Sorge um den Frieden in Europa. Die
Lage ist zum Zerreißen gespannt.
Die Übergangsregierung wird maß-
geblich von Vertretern der neofaschis-
tischen Partei „Svoboda“ und dem
rechtsradikalen militanten „Rechten
Sektor“ beeinflusst. Deren Ziel ist es,
die Menschen in der Ostukraine, die
mehr Autonomie und Selbstbestim-

mung für sich reklamieren, mit militä-
rischer Gewalt zu bekämpfen.

Der vor kurzem einberufene „Runde
Tisch“ ist eine Mogelpackung, weil
Vertreter der „abtrünnigen“ Regio-
nen ausgeschlossen bleiben sollen.
Wenig hilfreich waren auch die einsei-
tigen Unabhängigkeitserklärungen
der ostukrainischen Gebiete Donezk
und Lugansk.

Die Urheberschaft für die internatio-
nalen Spannungen in Osteuropa liegt
in der Politik von EU und NATO, die
beide ihre Grenzen weiter an Russ-
land herangeschoben haben und nun
die Ukraine mit einem Assoziierungs-
vertrag wirtschaftlich knebeln und
militärisch gegen Russland in Stel-
lung bringen wollen. Was einst als
„gemeinsames Haus Europa“ konzi-
piert war, verkommt zu einem west-
lich dominierten Europa. Gemeinsa-
me Sicherheit geht anders!

Was die Ukraine und die Region brau-
chen, sind ein sofortiger Waffenstill-
stand und der Beginn eines Verhand-
lungsprozesses mit allen Beteiligten.

Die Friedensbewegung fordert:
Tut alles, um in der Ukraine einen
nachhaltigen Waffenstillstand zu
erreichen!
Von EU und Bundesregierung for-
dern wir eine Politik zur Deeskalati-
on in der Ukraine und zum Abbau
der Spannungen mit Russland;
keine Wirtschaftssanktionen!
Von den Medien in unserem Land
verlangen wir eine sachgerechte
Berichterstattung und rhetorische
Abrüstung!
Keine Toleranz gegenüber und
keine Zusammenarbeit mit faschis-
tischen Kräften in der Ukraine!
Schluss mit der Osterweiterung der
NATO! Die Ukraine muss bündnis-
frei bleiben. Keine Waffenexporte
in die Region!
Vertrauen schaffen: z.B. durch die
Einberufung einer europäischen Si-
cherheitskonferenz und die strikte
Achtung des völkerrechtlichen
Gewaltverbots!

Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V.
c/o Gewerkschaftshaus, Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 24249950 - Fax: 069 / 24249951
e-mail: Frieden-und-Zukunft@t-online.de

Internet: www.frieden-und-zukunft.de

Nie wieder Krieg
Nie wieder Faschismus
In diesen Tagen war der  65. Jahrestag
des Grundgesetzes.
Man muss sich erinnern: 1945 - am
Ende eines furchtbaren Krieges - als
die Überlebenden heimkehrten, von
den Schlachtfeldern, aus den Kon-
zentrationslagern, gab es auch in Mör-
felden und Walldorf die Erkenntnis
„Nie wieder Krieg, nie wieder Faschis-
mus!“
Diese Einsichten der Bürgerinnen und
Bürger fanden einen Niederschlag im
Grundgesetz. Faschistische Gesin-
nung und faschistische Tat sind und
bleiben verboten. Die Beteiligung an
der Vorbereitung eines Angriffskrie-
ges steht unter Strafe.
1949 war die Stimmung in Deutsch-
land  in der Politik und bei der Bevöl-
kerung, „wer wieder ein Gewehr in die
Hand nimmt, dem soll die Hand verdor-
ren!“ (Das sagte sogar Franz Josef
Strauß).

Die Remilitarisierung Deutschlands
ist gegen das Grundgesetz und ge-
gen die Mehrheit der Bevölkerung
durchgesetzt worden. Im Grundge-
setz tauchen weder die NATO noch
andere Militärbündnisse auf.
Das Grundgesetz trägt unverkenn-
bar eine antifaschistische und antimi-
litaristische Handschrift.
Das verdanken wir  der Antihitlerko-
alition und den Menschen, die auch in
faschistischen Konzentrationslagern
und Zuchthäusern ihrer Überzeu-
gung nicht abgeschworen haben.
An sie erinnern wir, ihnen sind wir
verpflichtet. Noch in diesem Jahr soll
auch in unserer Stadt offiziell ihrer
gedacht werden.

Wer über 1949, den 65. Jahrestag des
Grundgesetzes, spricht, darf über
1933 - die Machtübernahme der Fa-
schisten in Deutschland - und 1945 -
Befreiung von der Naziherrschaft -
nicht schweigen. 65 Jahre nach dem
Inkrafttreten des Grundgesetzes ist

es überdeutlich: Deutschland und
Europa brauchen eine tiefgehende
gesellschaftliche Umwälzung. Ohne
tiefgehende Veränderungen sind
weder unser Land noch die EU zu-
kunftsfähig.
Nicht private Eigentumsverhältnisse,
sondern gemeinschaftliche Eigen-
tumsformen braucht die Zukunft.
Der Kapitalismus wird die Welt zer-
stören. Wir setzen auf eine neue soli-
darische Gesellschaftsordnung.
Die Revolution, die unser Land
braucht, die Europa braucht, ist eine
Umwälzung nicht gegen das Grund-
gesetz, sondern mit dem Grundge-
setz. Diese Umwälzung, die wir Revo-
lution nennen, richtet sich nicht ge-
gen das Grundgesetz unseres Lan-
des. Nicht Vorherrschaft in der Welt
und in Europa wollen wir - unsere Idee
des Sozialismus ist den Menschen zu-
gewandt.
Wer mit uns daran arbeiten will, wer
mitdenken will, ist bei Menschen, die
links denken, gut aufgehoben.
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Sommercamp im
Treburer Oberwald
19. - 22. Juni 2014

Informationen zu
Programm und Anreise auf

waldbesetzung.blogsport.de

Die Hilfe der
amerikanischen Partner
Der künftige ukrainische Präsident
Petro Poroschenko will die „Gas-Ab-
hängigkeit“ von Russland „innerhalb
von zwei Jahren“ beenden.
So soll Gas aus Europa eingeführt
werden, auch Energieeinsparungen
sollen helfen. Ferner sollen Schiefer-
gasförderung und Flüssiggastermi-
nals mit Hilfe amerikanischer Partner
errichtet werden. (aus: FR)
Na ja, die amerikanischen Partner
werden‘s schon machen. Selbstlos natür-
lich!

Europawahl
„Rechtsruck ängstigt“
. . . so formulierte die „Frankfurter
Rundschau“.
Nach der EU-Wahl kämpfen die etab-
lierten Parteien in vielen Mitgliedstaa-
ten mit den Folgen des deutlichen
Rechtsrucks.
In Frankreich zittert die von Sozialis-
ten geführte Regierung nach dem
Erdrutschsieg des rechtsextremen
Front National.
Auch die britische EU-feindliche Ukip
erhöhte den Druck auf die Regierung.
Der Stimmengewinn rechtspopulis-
tischer Parteien ist für viele ein Weck-
ruf an die etablierten Parteien. Sie
hätten sich nicht ausreichend kritisch
mit den Rechtspopulisten auseinan-
dergesetzt, kritisierte die Flüchtlings-
organisation Pro Asyl in Frankfurt.
Sie hätten es versäumt, das be-

Die Sache mit dem TTIP
Auf Antrag  der DKP/LL befasste sich die
Stadtverordnetenversammlung mit dem
TTIP (Transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft).
Siehe auch Seite 4

Das Thema ist ernst, Auswirkungen
können uns alle betreffen.
 Da Zölle zwischen den USA und der
EU keine Rolle spielen, soll das TTIP
vor allem sog. „nichttariffähige Han-
delshemmnisse“ beseitigen. Damit
sind u.a. soziale und ökologische Min-
deststandards sowie Verbraucher-
schutzregelungen gemeint. Eine „Har-
monisierung“ von Standards im Inte-
resse der Wirtschaft bedeutet nichts
anderes als die gesetzlichen Vorschrif-
ten in allen Wirtschafts- und Lebens-
bereichen auf das jeweils niedrigste
Niveau zu senken. So könnte z.B. die
Anhebung gesetzlicher Mindestlöh-
ne zu Schadensersatzklagen wegen
entgangener künftiger Profite füh-
ren.
Künftig könnten wie in den USA auch
in Europa gentechnisch veränderte
Lebensmittel ohne Kennzeichnung,
geklonte oder mit Hormonen behan-
delte Schweine und Rinder und mit
Chlor behandeltes Geflügel als Nah-
rungsmittel auch bei uns zugelassen
werden. Außerdem drohen die Ab-
senkung der Grenzwerte chemischer
Belastung und die Lockerung der
Bestimmungen bei der Zulassung
von Arzneimitteln.
Die Angleichung kann dazu führen,
dass das umweltschädliche „Fracking“
zur Rohstoffgewinnung nicht mehr
verboten werden kann. Gesetze für
Gewässerschutz oder Waldnutzung
oder Einschränkungen für Kohle- oder
Atomkraftwerke können zu Scha-
densersatzklagen führen.

Die Verhandlungen wurden von An-
fang an geheim geführt, wobei die
Interessenverbände der Wirtschaft
eng einbezogen wurden. Nicht-Re-
gierungs-Organisationen waren da-
gegen ausgeschlossen. US-Handels-
minister Ron Kirk begründet die Ge-
heimhaltung damit, dass ein frühe-
res Freihandelsabkommen durch die
öffentliche Debatte gestoppt worden
sei.
Eine weitere Deregulierung der Welt-
wirtschaft im Interesse von Banken
und Konzernen zu Lasten von Ge-
ring- und Normalverdienern und der
Länder des europäischen und globa-
len Südens muss verhindert und die
Verhandlungen müssen deshalb be-
endet werden. Gleichzeitig ist zu for-
dern, dass sämtliche Dokumente der
Verhandlungen öffentlich gemacht
werden.

schränkte und gefährliche Weltbild
hinter den Parolen der Rechtspopu-
listen zu enttarnen.
Der Präsident des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, Dieter Grau-
mann, zeigte sich entsetzt über das
Abschneiden rechtsextremer Partei-
en.
Der bürgerliche Parlamentsbetrieb
wird  weitergehen wie gehabt. Ob der
Präsident der EU-Kommission einer
der „Spitzenkandidaten“ sein wird
oder irgendeine andere Figur aus dem
Hut gezaubert wird, ist ziemlich egal.
„Europa“ wird weder demokratischer
noch sozialer.
Änderungen nur mit Wahlkreuzchen
sind nicht zu erreichen.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr

Über 4000 Teilnehmer im Terminal 1. Sie
kamen zur 100. Protestdemo gegen den
immer weiter fortschreitenden Flugha-
fenausbau. Eine beeindruckende Aktion!
Es war eine Demonstration der Betroffe-
nen. Der zunehmende Lärm führte zur
Erkenntnis, dass die Expandierung des
Flughafens nicht folgenlos für unsere
Gesundheit bleibt.
Die Ausbaubetreiber hatten geglaubt, die
Montagsdemonstrationen  „verlaufen im
Sand“.  Das Gegenteil ist der Fall  -  der
Zorn der Bürger wächst.
Das Wachstum des Frankfurter Flugha-
fens wird von Fraport und Politikern, von
Merkel bis Bouffier, als Erfolgstory gefei-
ert. Ein Erfolg bei der Profitmaximierung,
der aber gleichzeitig rücksichtlose Zerstö-
rung von Umwelt, Klima und Gesundheit
bedeutet. Es ist gut, wenn sich die Men-
schen nicht alles gefallen lassen.

Die Kaltschnäuzigkeit des früheren Mi-
nisterpräsidenten Koch wird durch Bouf-
fier fortgesetzt. Auch Schwarz-Grün hat
nichts Wesentliches daran geändert:
Lärmpausen sind im Wortsinne „Pausen
im Lärm“ und nicht ein Vorschlag, der
etwas an der Tatsache ändern würde,
dass weiter betreiberfreundliche Politik
betrieben wird.
Wir stellen fest: Profite sind ihnen wichti-
ger als unsere Gesundheit, Umsätze ent-
scheidender als saubere Luft. Wachstums-
raten rangieren bei ihnen weit vor der
Notwendigkeit, den eh schon knappen
und geschädigten Wald zu erhalten. Das
kennen wir. Seit dem Bau der Startbahn
West, die gegen den Protest Hunderttau-
sender durchgeprügelt wurde, ist klar,
dass Wirtschaftsinteressen bisher von je-
der Landesregierung vorrangig behan-
delt werden.

Die Regierenden haben Fraport und Luft-
hansa stets den Weg geebnet, haben
Expandierung stets für entscheidender
gehalten, als den Schutz der Menschen
und die Rücksicht auf die ökologischen
Reserven der Region. Wir wissen, der Bau
der Nordbahn ist nur eine weitere Etappe,
die angestrebte Verdoppelung der Flug-
bewegungen, der geplante Bau von Ter-
minal 3 stehen vor der Tür. Können wir da
ruhig sein - sollen wir da schweigen?
Deswegen werden auch die Protestaktio-
nen der Flughafenausbaugegner im Ter-
minal 1 und an anderen Stellen fortge-
setzt. Bei der 100. Montagsdemo wurden
die Forderungen der Ausbaugegner für
alle deutlich gezeigt: Keine Flughafener-
weiterung, Nachtruhe von 22.00 bis 6.00
Uhr, Schließung der Nordbahn, Begren-
zung der Flugbewegungen auf 380000,
kein Bau des Terminal  3.
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Schbrisch

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Der Kerl is so
langsam,

dem kann merr im
Laafe die Schuh‘

besohle.

Neu im KuBa: Bierprobe - Thema: Regionales Bier
Samstag, 07. Juni 2014, 20:00 Uhr, AK: 10 €

Tatort-Tresen
Montag, 09. Juni 2014, 19:30 Uhr - Eintritt frei

Konzert Bodo Kolbe und Rainer Weisbecker
Freitag, 13. Juni 2014, 20:00 Uhr Konzert AK: 8 €, erm.: 6 €

Familien-Frühstück-Brunch mit „Ham’mer am Strand“
Sonntag, 15. Juni 2014, 10:00 Uhr - Eintritt frei

Spieleabend
Dienstag, 17. Juni 2014, 20:00 Uhr - Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café Motto: „Wir grüßen den Sommer“
Mittwoch, 18. Juni 2014, 14:30 Uhr - Eintritt frei

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 19. Juni 2014, 20:00 Uhr - Eintritt frei

Quiz-Night
Freitag, 27. Juni 2014, 20:00 Uhr - Eintritt frei

StrickStickKick
Samstag, 28. Juni 2014, 16:00 Uhr - Eintritt frei

Konzert „Piratez“
Samstag, 28. Juni 2014, 20:00 Uhr Konzert AK: 8 €, erm.: 6 €

Sonntagscafé mit Bücherbörse
Sonntag, 29. Juni 2014, 15:00 Uhr - Eintritt frei

Jeden Sonntag von 15-18 Uhr Kaffee und Kuchen!

Auf dem Foto, das Ende der 1920er Jahre in der Walldorfer Ludwigstraße vor dem Haus Nr. 14 aufgenommen
wurde,  dominiert auf seinem neuen Motorrad mit Seitenwagen der Schlossermeister Fritz Zwilling. Er betrieb
in Frankfurt eine Schlosserei und war der Bruder des  in Walldorf in diesem Haus ansässigen und bekannten
Schlossermeisters Ludwig Zwilling, auch „Schlosserlui“ genannt.  Dieser hatte hinten im Hof, im Bereich der
Scheune, seine damals gut gehende Feinmechaniker-Werkstatt. Es arbeiteten dort 5-6 Personen, oft ergänzt durch mehrere
Heimarbeiter. Wie in Walldorf noch erzählt wird, beschäftigte er  einen Meister, der mehrere Patente besaß. Gefertigt wurden
u. a. Gasanzünder und Feuerzeuge, die auch ins Ausland verkauft wurden. Das Geschäft scheint einträglich gewesen zu
sein, denn er besaß eines der ersten Autos in Walldorf. Im Haus selbst befand sich, wie auf dem Foto zu sehen, ein Laden,
den der Vater der beiden Brüder, Wilhelm Zwilling III. mit seiner Frau betrieb.  Dort gab es von Kochtöpfen, Milchkannen
und Kaffeemühlen bis Erdal-Schuhwichs und Maggi-Suppenwürze fast alles zu kaufen.
Auf dem Foto sehen wir hinten stehend von links:  Die erste Person unbekannt, dann Ludwig Zwilling (mit Hut), sein Vater
Wilhelm Zwilling und die Frau von Fritz Zwilling. Dieser sitzt am Lenker seines Motorrads und auf dem Sozius sein Sohn
Ludwig, im Seitenwagen hat Elly, die Tochter von Ludwig Zwilling, Platz genommen.


