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Nein zur Straßenbeitragssatzung
Schluss mit der Rotstiftpolitik
Nach mehrfacher Erhöhung der
Grundsteuer B, nach Sozialabbau
auf allen Ebenen, will man kurz vor
Weihnachten eine „Straßenbei-
tragssatzung“ einführen.
Noch vor der Kommunalwahl sagte
der Bürgermeister u.a., dass mit Stra-
ßenbeiträgen nicht zu rechnen sei.
Jetzt klingt es ganz anders. „Die Stra-
ßenbeitragssatzung kommt“, so die
Botschaft aus dem Rathaus. Noch in
diesem Jahr soll eine Satzung be-
schlossen werden, um künftig Kos-
ten für Sanierungsarbeiten auf An-
lieger umlegen zu können.
„Das Ministerium hat Druck bei den
Aufsichtsbehörden gemacht“,
meinte unser „mutiger“ Bürger-
meister Heinz-Peter Becker (SPD)
kleinlaut. Das Wort Protest kennt er
nicht,
Bei den „Weicheiern“ in der SPD/
FW/FDP-Koalition ist man diese Ab-
lenkung schon gewöhnt, immer
werden sie sagen „wir können nicht
anderes, es wird von Wiesbaden ge-
fordert“.
Spätestens im Dezember will der
Magistrat  zwei mögliche Satzun-
gen zur Entscheidung vorlegen, er-
klärte der Bürgermeister. So gebe
es die Möglichkeit, einmalig den
vollen Beitrag zu erheben oder über
einen längeren Zeitraum kleinere
Summen einzuziehen. Ist das nicht
sozial?
Ach ja, dann hieß es noch: „Handelt
es sich um Straßen mit Durchgangs-
verkehr oder wird eine Straße als

Durchgangsstraße genutzt, gebe es
entsprechende Abschläge auf die
Bausumme.“ (Als wäre es nicht
selbstverständlich, die Belastungen
des Schwer-, LKW- oder Massen-
verkehrs nicht auch noch den An-
wohnern aufzubrummen.)
Nicht nur die unmittelbaren Anlie-
ger sollen einbezogen werden. Man
will Zonen im gesamten Stadtge-
biet festlegen, in denen sich Bürger
die Kosten einer grundhaften
Sanierung teilen sollen, so
das Stadtoberhaupt.
Im Rathaus weiß man, dass
ein erneuter Griff in die Ta-
schen der Bürgerinnen und
Bürger auf Widerstand
stößt. Deshalb möchte Be-
cker im Herbst zu einer
Informationsveranstal-
tung einladen. Dann will
man den neuen „Raub-
zug“ im Detail vorstel-
len. Wir hoffen, dass die
Einwohner unserer
Stadt wirklich zahl-
reich kommen und
ihre Meinung sagen.
Außerdem ist am 24.
September ist auch
schon eine Wahl, bei
der man an die
„Raubritter“ im
Rathaus denken
kann.
Mit einer öffentli-
chen Aktion will
die Fraktion der

DKP/Linke Liste jetzt schon in bei-
den Stadtteilen gegen diese neuen
geplanten Abgaben protestieren.

Wir sehen nicht ein, dass nach den
unzähligen Gebührenerhöhungen,
der erneuten saftigen Anhebung
der Grundsteuer B und verschiede-
nen Kürzungen von Leistungen, er-
neut eine Kostenlawine auf die Bür-
ger zukommt.
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Armut wächst weiter
Der DGB kritisiert die Entwicklung der
Einkommens- und Vermögensvertei-
lung in Deutschland. Es heißt hier:
Geringverdiener mussten zwischen
1995 und 2015 einen Reallohnverlust
von 7 Prozent hinnehmen.
Junge Leute sind heute stärker von
Armut betroffen als noch vor 20 Jah-
ren: Die Quote der 18- bis 24-Jährigen
stieg von 17 auf 24 Prozent, die der 25-
bis 35-Jährigen von 12 auf 21 Prozent.
Es gibt eine wachsende Kluft zwischen
hohen und geringen Arbeitseinkom-
men. So stieg die Zahl der Leiharbei-
ter zwischen 2001 und 2016 um fast
das Dreifache von 360 000 auf mehr
als eine Million. Befristete Arbeitsver-
hältnisse nahmen um 320.000 auf 2,53
Millionen zu, Teilzeitstellen von 4,5
auf 8,5 Millionen und die Zahl der
„Soloselbstständigen“ wuchs um
320.000 auf knapp zwei Millionen.
Ausdruck dieser Entwicklung ist ein
höheres Armutsrisiko.
Der Anteil der Bevölkerung, der mit
weniger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens zurechtkommen muss,
stieg seit 1998 um fast die Hälfte von
10,5 auf 15,7 Prozent an.

Der DGB kritisierte diese Verteilung
als zutiefst ungerecht und darüber
hinaus als schädlich für die Volkswirt-
schaft.

Die DKP/Linke Liste ist der Meinung:
Solche Entwicklungen, solche Zahlen,
müssen auch in der Kommunalpoli-
tik beachtet werden.
Wer in dieser Situation weiterhin
darauf setzt, Steuern und Gebühren
zu erhöhen oder Straßenanliegerge-
bühren einführen will, ist fehl am Platz.

Ein paar Fragen
Den Stadtoberen vorauseilenden
Gehorsam vorzuhalten, ist richtig.
Man könnte noch erwähnen, dass
der Bürgermeister vor der letzten
Kommunalwahl beteuerte,  dass
eine Straßenbeitragssatzung nicht
käme.
Wir stellen nun die Frage, wann wel-
che Belastungen auf uns zukom-
men.
Und wir beschäftigen uns vielleicht
sogar mit der Horrorvorstellung, un-
ser Wohnhaus verkaufen zu müs-
sen?
Nein. Ich finde, wir müssen ganz an-
dere Fragen stellen und uns nicht
abwiegeln lassen mit formalen Zu-
ständen, weil das halt so sei, wie
gottgegebenen.
Warum stellen wir denn nicht erst
einmal das Ganze infrage.
Staßenbeiträge - wozu zahlen wir
Steuern, insbesondere KFZ-Steuer?
Und wer keine bezahlt, weil er kein
Auto hat, soll dann bezahlen, dass
er mit dem Rad oder seinen Füßen
den Asphalt benutzt?
Hat der Staat, das Land und die
Kommune denn keine Verpflichtun-
gen mehr, außer unsere Steuern
falsch auszugeben?!
Zum Beispiel  für Rüstung - man
muss es leider immer wieder sagen,
weil es auch immer schlimmer wird.
Oder habe ich da was verpasst,
nämlich dass die Straße neuerdings
uns gehört?
Nein, die Straße hat schon immer uns
gehört, und daran sollen wir uns
schnellstens erinnern - und auch die-
se Stadtoberen.                   Claudia Stich

L E S E R B R I E F

Noch ein Schutzschirm ?
Die CDU in Wiesbaden will sowas
ähnliches wie den berüchtigten
„Schutzschirm“ starten.
Man nennt es schon mal „Hessen-
kasse“. Ein Finanzprogramm soll
verschuldeten hessischen Kom-
munen „helfen“.
Bei der Opposition in Wiesbaden
stieß die „Hessenkasse“ auf Be-
denken. Man befürchtet, dass
„eine erneute Welle von Gebüh-
ren- und Steuererhöhungen auf
die Bürgerinnen und Bürger zu-
rollt“.
Die Linke-Fraktion forderte: „Statt
nach Kassenlage des Landes
immer wieder neue Sonderpro-
gramme aufzulegen, brauchen die
Kommunen dauerhaft ausrei-
chende Finanzmittel.“

Die „Hessenkasse“ löst die
Finanzmisere
der Kommunen nicht
Aus Anlass der Präsentation der so-
genannten „Hessenkasse“ im Land-
tag erklärt Dietmar Treber, Stadtver-
ordneter der DKP/LL: „Schön, dass
die Hessische Landesregierung end-
lich eine Forderung aufgreift, die wir
schon seit Jahren stellen und mehr-
fach angemahnt haben. Lange über-
fällig ist, dass sich die Landesregie-
rung mit der Altschuldenproblema-
tik der Kommunen befasst. Mit der
„Hessenkasse“ gesteht sie endlich ein,

dass die überschuldeten hessischen
Kommunen mit allen bisherigen Maß-
nahmen nicht selbst aus der Schul-
denfalle kommen werden.
Die Reform des Kommunalen Finanz-
ausgleichs (KFA), der sogenannte
Schutzschirm, unter dem sich auch
unsere Stadt befindet, aber auch die
Kommunalen Investitionsprogram-
me I und II haben offensichtlich selbst
aus Sicht der „schwarzgrünen“ Lan-
desregierung nicht ausgereicht, um
die Finanzlage der Kommunen ent-
scheidend zu verbessern. Mein Glau-
be, dass ein weiteres Sonderpro-
gramm dies nun leistet, hält sich aber
in Grenzen.“
Statt eines neuerlichen begrenzten
Sonderprogramms sollte sich die Lan-
desregierung darum bemühen, die
Kommunen so auszustatten, dass sie
selbst dauerhaft in der Lage sind, ihre
Aufgaben zu erfüllen, ohne immer
höhere Kassenkredite aufnehmen zu
müssen, so Treber. Statt nach Kas-
senlage des Landes immer wieder
neue Sonderprogramme aufzulegen,
brauchen die Kommunen dauerhaft
ausreichende Finanzmittel.
Gerade den Kommunen, die auch mit
der „Hessenkasse“ noch nicht in der
Lage sind, ihre Aufgaben selbst zu
bestreiten, droht die Landesregie-
rung nun mit einer weiteren Verschär-
fung der Kommunalaufsicht. Das ist

auch für Mörfelden-Walldorf zu be-
fürchten.
Die DKP/LL fordert daher eine dauer-
hafte aufgabengerechte Finanzie-
rung der Kommunen und nicht immer
neue Sonderprogramme nach Kas-
senlage.
Eine Übernahme beispielsweise der
Kinderbetreuungskosten durch das
Land, wie gerade erst vom Stadtpar-
lament unserer Doppelstadt partei-
übergreifend gefordert, wäre ein star-
kes und richtiges Signal“.
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. . . sagen oft ältere Leute und man
sagte es auch im Magistrat unserer
Stadt. Tatsächlich, es geschah in hei-
ßen Sommern immer mal, dass der
Hegbach austrocknete. Aus Erzählun-
gen wissen wir, dass man dann Gänse
durch den ausgetrockneten Bachlauf
getrieben hat, die dort viel Futter fan-
den. Im Juni 2017 war es wieder einmal
so weit. Tote Fische wohin man blick-
te (Foto), angefressene frisch einge-
setzte Krebse.
Schon bei der Betrachtung der Fische
konnte man sehen, was für seltene
Arten betroffen waren. Man sah ne-
ben kleinen Aalen und Bachschmer-
len, Mühlkoppe und Schlammpeitz-
ger. Gerade die beiden zuletzt ge-
nannten stehen auf der Roten Liste
und sind auch auf europäischer Ebe-
ne geschützt. Selbst der Wasserver-
band Schwarzbachgebiet-Ried
schreibt: „Aquafaunische Highlights im

„Der Hegbach
hat im Sommer
immer kein
Wasser . . .“

Einzugsgebiet sind Vorkommen der Rote-
Liste-Arten Schlammpeitzger und Stein-
beißer.“ Die meisten sind jetzt aber
mal wieder auf den Sandbänken ver-
endet.

Der Hegbach, über 20 km lang,
kommt von Dreieich-Offenthal. Die
Unterhaltungspflicht des hiesigen
Bachverbandes beginnt an der B3 in
Egelsbach und reicht bis zur Einmün-
dung in den Schwarzbach.
Die für die Wasserbewohner tödliche
Trockenheit des Bachbettes wurde
wahrscheinlich nie richtig erforscht.
Theorien gibt es viele: Abklären muss
man die Rolle des Ernst-Ludwig-Tei-
ches und des Angelteiches in der Nähe
von Messel. Bei erhöhter Außentem-
peratur und Sonneneinstrahlung gibt
es dort eine erhöhte Verdampfung
von Wasser.
Weiterhin ist die massive Wasserent-
nahme für die Intensivlandwirtschaft
zu sehen. Wenige Meter neben dem
Hegbach sind, in der Nähe von Egels-
bach, allein neun Brunnen gebohrt,
die bei warmer Witterung ständig in
Betrieb sind.
Was sollte getan werden? Wir wur-
den von Bürgerinnen und Bürgern
über das Fischsterben im Hegbach
informiert.
Wir können nicht sagen: „Der Hegbach
hat im Sommer immer kein Wasser . . .“

Foto: GF

und machen den Aktendeckel wieder
zu.  Leider hat auch der zuständige
Bachverband diese  negative Grund-
haltung. Er teilt mit: „Die „kleinen“ Brun-
nen der Landwirtschaft oder Teichbe-
wirtschaftungen (Verdunstung) haben
jedoch im Regelfall einen eher vernach-
lässigbaren Einfluss auf das eigentliche
großräumliche Abflussgeschehen bzw.
die wasserwirtschaftliche Bilanz, auch
wenn sich diese in ihrer Gesamtheit
gerade in Trockenphasen sicherlich
nicht positiv auswirken dürften“  und
verweist auf diverse Broschüren.

 Wir bleiben in jedem Fall bei diesem
Thema. Man darf nicht alles hinneh-
men, nur weil es „immer“ so war.
Wir erwarten, dass unsere Stadt und
die zuständigen Behörden aktiv wer-
den und Vorschläge auf den Tisch
kommen. Wir wissen, das dauert!

Darum schlagen wir vor, schnellstens
3-4 Überlebensbuchten (kleine tiefe-
re Gruben, in die Fische sich durch
einen Zugang retten können) zu
schaffen. Gemeinsam mit Interessier-
ten kann so was noch in diesem Jahr
für je ca. 5000 Euro gebaut werden.
Weitere Gespräche mit Anrainerkom-
munen, Anglervereinen etc. sollten
geführt werden.
Magistrat und Stadtverordnetenver-
sammlung sind gefordert.

Bei  strömenden Regen in der Nähe von Egelsbach fotografiert. Sieben Beregner
ziehen Grundwasser direkt neben dem Hegbach für ein Rübenfeld.

Brunnen, die direkt in der Nähe des
Hegbaches Wasser fördern.

Gerd Schulmeyer, Fraktionsvorsitzen-
der der DKP/Linke Liste vor Ort.
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In der Schule lernten wir, wie wichtig Demokratie ist. Wie wichtig Wahlen sind.
Dann lernten wir schnell, es gibt auch Wählerversprechen. Die aber muss man
nicht halten  - so jedenfalls lernt man es später. Kleines Beispiel aus unserer Stadt:
Die „Freien Wähler“ hatten ein Wahlprogramm mit Aussagen, die viele Wähler
wichtig fanden.  Zum Beispiel: Die Erhöhung der  Grundsteuer sei  ein falsches
Signal oder der Posten des Ersten Stadtrates soll nicht wieder neu besetzt werden.
Sie erhielten dann auch hohe Wahlergebnisse.
Man hatte „die Katze im Sack gekauft“. Die Menschen, die sie gewählt  haben,
wurden hintergangen.  Denn jetzt haben die „Freien Wählern“ einen Stadtrat und
gemeinsam mit der SPD und der FDP stimmten sie allen Steuer- und Gebühren-
erhöhungen zu.
Man sollte sich diese verordnete bittere Arznei merken. Die Wähler haben nämlich
ein Gegenmittel - man nennt es „Denkzettel“.

Krieg oder Frieden?
. . . die wichtigsten Zukunftsfragen
überhaupt. Im Atomzeitalter kann
man auch sagen „Sein oder Nichtsein,
das ist hier die Frage“. „To be, or not to
be, that is the question“ lernten wir,
wenn wir Glück hatten und den „Ham-
let“ von William Shakespeare in der
Schule durchgenommen hatten.
Älter geworden, werden manche
nachdenklich. Denn es läuft etwas
gehörig falsch auf der Welt:
Kriege und bewaffnete Konflikte wie
in Syrien, in Kurdistan, im Irak oder
der Ukraine scheinen kein Ende zu
nehmen. 1,8 Billionen Euro werden
jährlich für Rüstung und Krieg ausge-
geben. Gleichzeitig steigen die Rüs-
tungsexporte.
Über 65 Millionen Menschen sind welt-
weit auf der Flucht. Die Grenzen Euro-
pas und Deutschlands sind wieder
abgeschottet. Auf der Suche nach Si-
cherheit ertrinken tausende Men-
schen im Mittelmeer, das zur tödlichs-
ten Grenze der Welt geworden ist.
Immer mehr Menschen fragen sich,
warum ist das so?
In der New York Times  war 2006 ein
Satz von Warren Buffett zu lesen. „Es
herrscht Klassenkrieg, richtig, aber es ist
meine Klasse, die Klasse der Reichen, die
Krieg führt, und wir gewinnen.“
Wer ist Warren Buffett? Mit einem
Vermögen von unvorstellbaren 77
Milliarden US-Dollar gehört er zu den
acht reichsten Menschen der Welt.
Zusammen besitzen diese acht Su-
per-Reichen laut einer Studie von
OXFAM aus dem Januar 2017 ebenso-
viel wie die gesamte ärmere Hälfte
der Weltbevölkerung zusammen. Vor
allem ihre Macht- und Profitgier sind
verantwortlich für Hunger, Ausbeu-
tung, Krieg und Umweltkatastrophen
in unserer Welt.

Wenn wir die Frage stellen „Krieg oder
Frieden?“, dann müssen wir auch
immer wieder auf die Tatsache ver-
weisen, dass an Rüstung und Krieg
Milliarden verdient werden.
Die Nutznießer der Spannungen, der
kalten Kriege und der „heißen“ Krie-
ge sind die, die daran verdienen.
Deutschland ist weltweit drittgröß-
ter Waffenexporteur. Die großen Rüs-
tungsunternehmen sind: Heckler &
Koch, MTU Aero Engines, Diehl De-
fence, Rheinmetall Defence, Thyssen-
Krupp Marine Systems, Krauss-Maf-
fei Wegmann, Airbus Group.
Sie sind reich und einflussreich. Sie
haben viel Macht, bestimmen meist
die Regeln in der Politik. Entsprechend

ruinieren sie die Demokratie, unter-
minieren Moral und Ethik und zerstö-
ren das menschliche Miteinander.
Stets einzig zu Gunsten von noch
mehr Macht und Profit.
Diese verheerende Entwicklung muss
gestoppt werden. Um in Frieden, so-
zial gerecht und ökologisch sinnvoll
zu leben, ist der Umbau der Gesell-
schaftsordnung weg von Egoismus
und persönlichem Vorteil, weg vom
Diktat der Profite, hin zu Demokratie,
Solidarität und Völkerfreundschaft
notwendig. Armut, Hunger und Elend,
Umweltzerstörung, Ausbeutung und
Krieg müssen gestoppt werden!

Wer zum Thema mehr erfahren möchte, oder aktiv werden will,
kann sich bei der „blickpunkt“-Redaktion melden.
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Danke
Wir bedanken uns

für die
großen und kleinen Spenden,

die wir erhalten.

Unser Spenden-Konto:
Kreissparkasse GG,

IBAN
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Sache gibt‘s
. . . die gibt‘s nicht mehr. Leute, denen
wir diese Sache erzählten, schüttel-
ten den Kopf. Die meisten waren un-
gläubig - und doch hat sich die Ge-
schichte genau so zugetragen.
Vor viele Jahren hörten Interessierte,
im thüringischen Ilmenau könnte
man eine kleine Druckerei bekom-
men, die die DDR überlebt hatte. Blei
ist schwer, also war auch der Trans-
port nicht einfach. Es gab einen klei-
nen Zuschuss aus Wiesbaden und
dann war sie da. Im Keller des Seiten-
gebäudes der Bertha-von-Suttner-
Schule wurde   sie   aufgebaut.   Dabei
Satzregale mit vielen Satzkästen, vie-
le Bleitypen, noch verpackte Schrif-
ten, viele Messinglinien, Satzmateri-
al. Dazu  Winkelhaken, Satzschiffe -
Werkzeuge und andere Zeugnisse

Straßensperren waren in letzter Zeit,
vor allem im Stadtteil Mörfelden, häu-
fig zu sehen. Wegen eines Wasserrohr-
bruchs musste z.B. die Rüsselsheimer
Straße im Bereich der Bahnunterfüh-
rung gesperrt werden. Gleich an vier
Stellen sprudelte das Wasser auf die
Straße. Es bestand die Gefahr, dass die
Fahrbahn unterspült wird und Fahr-
zeuge einbrechen könnten.  Die häufi-
gen Absperrungen wurden z.T. heftig

einer untergegangenen Druckerwelt.
Danach gab es unerwartete Spenden.
So kam von einem Druckereibesitzer
eine richtige Druckerpresse, mit der
man passgenau große Formate dru-
cken konnte. Das Gutenberg-Muse-
um gab was dazu, ein anderes Muse-
um spendete Schriften. Gern gab ich
meine alten gesammelten Holzbuch-
staben. Man konnte richtig professi-
onell arbeiten. Mit der Volkshoch-
schule gab es Bleisatzkurse, in denen
man vermitteln konnte, was einmal
gelernt wurde. Die Kursteilnehmer
waren Kunstliebhaber, aber auch Leh-
rerinnen, die Kunstunterricht gaben.
Schöne Fotos und Ausdrucke blie-
ben aus diesen Tagen.
Höhepunkte waren z.B. Vorführun-
gen auf dem Handwerkermarkt in
Walldorf (Foto). Im dortigen Heimat-
museum druckten wir beeindrucken-
de Motive von Frans Masereel, die
Besucher mitnehmen konnten. Es war
klar, so etwas musste man bewahren.
Es gehört in unser Heimatmuseum.
Aber dann wurde der Keller in der
„Bertha“ gebraucht. Bürgermeister
Brehl vermittelte einen neuen Platz in
städtischen Räumen. Untergebracht
zwischen Feuerwehr und Bauhof gab
es zunächst Ruhe für die alte Drucker-
werkstatt. Besser wäre gewesen, man
hätte monatlich nachgesehn.

Denn auf einmal war alles verschwun-
den. Man munkelt was von „im Wert-
stoffhof untergegangen“. Man be-
fragte die Ämter. Nix mehr da.
Immerhin, die schwere Druckmaschi-
ne und ein Satzregal wurden im Bau-
hof noch gefunden.

Neuanfang im Sommer 2015. In einer
ehemaligen Druckerei in Walldorf
wurden noch einmal Satzregale etc.
aufgespürt. Mit Hilfe der Verwaltung
konnte einiges gerettet werden. Es
wurde erneut eingelagert, wieder im
Bauhof.
Aber keiner will, dass diese Schätze
erneut ohne Perspektive gelagert
werden .
Deshalb bantragte die Fraktion der
DKP/LL: „In unserer Stadt wird -
möglichst in der Nähe eines der Mu-
seen - ein Raum bereitgestellt für die
Aufstellung von Satzregalen und ei-
ner kleinen Druckmaschine.“ Er sollte
geeignet sein für die Präsentation und
Vorführung alter Satz- und Druck-
technik. Kinder, Schülerinnen und
Schüler, Lehrer und andere Interes-
sierte sollten für Vorführungen und
Praxiseinführung Platz finden kön-
nen.
Mal sehen, wie abgestimmt wird in
der September-Sitzung des Stadtpar-
laments.                                Rudi Hechler

diskutiert. Ein Bauarbeiter: „Wir sind
viel mehr in Merfelle als im Kreis“. Einer
verwies auf die schweren Laster, die
ständig durch die Rüsselsheimer Straße
und den Gärtnerweg donnern. Die Er-
schütterungen könnten die Ursachen
für solche Schäden sein.
Wie auch immer, man muss prüfen, ob
sich häufende Schäden auch mit einer
verschleppten rechtzeitigen Sanierung
zu tun haben. Fachleute wissen: Wenn

man längere Zeit nichts repariert, wird‘s
teurer. Im übrigen sind wir bei der kom-
menden Diskussion um die Straßenan-
liegergebühr gespannt, wie man mit
dem  angestiegenen Schwerlastverkehr
umgehen wird.

Barrikaden in Mörfelden-Walldorf
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Jörg Cezanne
Groß- und
Außenhandels-
kaufmann,
Betriebswirt (VWA),
Soziologe
Geschäftsführer
DIE LINKE. Fraktion
im Hessischen Landtag
58 Jahre, geschieden, eine Tochter
Mitglied bei:  Gewerkschaft ver.di; Weltwirt-
schaft, Ökologie und Entwicklung (WEED);
Koordination Südliches Afrika (KOSA);
Freundschaftsgesellschaft BRD - SR Viet-
nam; Freunde des Ensemble Modern e.V.
(FEM); TGS Walldorf 1896 e.V.; DIE LINKE.
Kreisverband Groß-Gerau

Den erarbeiteten Reichtum
eignen sich nur wenige an
Seit 2000 wurde der Anteil der Löhne
und Gehälter der arbeitenden Men-
schen am gesamten Volkseinkom-

soziale Zwecke genutzt werden. Mit
einer Steuer auf Transaktionen an den
Finanzmärkten kann ausschließlich
spekulativen Geschäften ein Riegel
vorgeschoben werden. Die Hinterzie-
hung von Steuern in jeder Form muss
entschieden bekämpft werden. Der
Mindestlohn muss erhöht und die
Leiharbeit verboten werden. Der welt-
weite Handel muss so geregelt wer-
den, dass er nicht internationalen
Konzernen, sondern den Menschen
in den Ländern des globalen Südens
nutzt.

Menschen vor Profite
Ohne eine solche grundlegende Ver-
änderung der weltweit herrschenden
Politik und Produktion wird es keine
soziale Sicherheit geben. Die Wirt-
schaft muss den Menschen dienen
und nicht umgekehrt. Wir brauchen
sichere und menschenwürdige Ar-
beitsplätze. Und wir brauchen eine
Produktion, die unsere natürlichen
Lebensgrundlagen nicht zerstört.
Das muss Vorrang haben vor Profit
und steigenden Börsenkursen.
Dafür will ich mich in der LINKE-Frak-
tion im Bundestag einsetzen.

Jörg Cezanne

men drastisch gesenkt. Während die
Einkommen aus Vermögen und Un-
ternehmertätigkeit um 30 Prozent
gewachsen sind, haben die Einkom-
men aus Arbeit nur um drei Prozent
zugelegt.
Die abhängig Beschäftigten werden
nicht einmal mehr an dem Zuwachs
von Produktivität beteiligt, den sie
selbst erschaffen. Manager von Groß-
konzernen und Banken hingegen er-
halten das zwei- oder dreihundertfa-
che dessen, was ihre Beschäftigten
erhalten. Die Geschwister Susanne
Klatten und Stefan Quandt, die fast
die Hälfte des BMW-Konzerns besit-
zen, haben im vergangenen Jahr 900
Millionen Euro an Einnahmen aus ih-
ren Aktienvermögen erzielt - ohne
selbst arbeiten zu müssen.

Die Entwertung von Arbeit
überwinden
Diese doppelte Entwertung der Ar-
beit kann nur beendet werden, wenn
es einer starken gesellschaftlichen
Bewegung gelingt, den Finanzmarkt-
kapitalismus zu überwinden. Die Mit-
tel dazu sind vorhanden. Obszöner
Reichtum kann durch Steuern auf
große Vermögen und Erbschaften für

Alterssicherung

Frauen bekommen nur halb so
viel Rente wie Männer

Wie oft haben wir darüber geschrie-
ben. Aber auch heute noch ist es leider
so: Frauen bekommen in Deutsch-
land deutlich geringere Renten als
Männer. Demnach erhalten Frauen
durchschnittlich nur 47 Prozent der-
jenigen Renten, die Männern ausge-
zahlt werden. Die Rentenlücke beträgt
damit 53 Prozent.
In den alten Bundesländern ist der
Unterschied mit einer Rentenlücke
von 58 Prozent weiterhin deutlich
größer als in den neuen Bundeslän-
dern (28 Prozent). Mit einberechnet

sind neben der gesetzlichen Rente
auch die betriebliche und private Al-
tersvorsorge sowie die Zusatzversor-
gung des öffentlichen Dienstes.
Seit 1995 ist der Unterschied in den
Renten von Männern und Frauen um
16% zurückgegangen. Trotzdem:
Ende 2016 bekamen Männer durch-
schnittlich 1078 Euro (West) bezie-
hungsweise 1.171 Euro (Ost) an Al-
tersbezügen ausgezahlt. Frauen er-
hielten 606 Euro (West) beziehungs-
weise 894 Euro (Ost).

Bewusst fügen wir hier auch andere
aktuelle Meldungen hinzu:
Während die betuchtesten zehn Pro-
zent der Bevölkerung 60 Prozent des
gesamten Nettovermögens (Eigen-
tum minus Schulden) besitzen, ver-

fügt die finanzschwächere Hälfte nur
über 2,5 Prozent. Oder anders: Das
vermögendste Prozent hält ebenso
viel Nettovermögen wie 87 Prozent
der Bevölkerung.
Die Bezüge der Spitzen“verdiener“
sind allerdings nur noch als pervers
zu bezeichnen:
An der Spitze der Vorstandsvorsit-
zenden aller 30 Dax-Konzerne hat in
diesem Jahr SAP-Chef Bill McDermott
mit einem Gehalt von rund 13,8 Milli-
onen Euro erstmals Daimler-Chef Die-
ter Zetsche abgelöst. Noch mehr er-
hielt Mathias Döpfner (Axel Springer).
Im vergangenen Jahr bekam er mehr
als 19 Millionen Euro.  Die Vorstände
der DAX-Unternehmen verdienen ei-
ner Studie zufolge 50 Mal so viel, wie
ein durchschnittlicher Beschäftigter.

Die DKP Hessen kandidiert mit einer
Landesliste. Kandidaten aus unse-
rer Stadt sind Gerd Schulmeyer und
Alfred J. Arndt. Auf eine Wahlkreis-
kandidatur im Kreis Groß-Gerau hat
die DKP verzichtet.
Wir geben hier dem Wahlkreiskan-
didaten der Linken, Jörg Cezanne,
Gelegenheit, sich vorzustellen.
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Fahrradwege
In einem Antrag der DKP/LL-Fraktion
heißt es dazu u.a.:
„Im Zuge der pauschalen Überprüfung
der Einbahnstraßen in Mörfelden-Wall-
dorf sollen sämtliche Fahrradwege in Ein-
bahnstraßen im Hinblick auf eine Verbes-
serung dieser Radwege überprüft werden
mit dem Ziel, diese nicht nur sicherer zu
machen, sondern auch in gegebenen
Fällen auszubauen/zu erweitern.  ...
Insbesondere ist eine besondere Überprü-
fung unter Wahrung dieser Prämisse bei
jeder einzelnen Straße, wo überlegt wer-
den würde, ob eine Einbahnstraßenrege-
lung zugunsten einer zweispurigen Fahr-
bahn geändert werden sollte, durchzu-

führen, wobei der Grundsatz gelte: Die
Fahrradfahrer haben Vorrecht.
Darüber hinausgehend soll der Verkehrs-
fluss der Einbahnstraßenradwege respek-
tive -regelungen dergestalt überprüft
werden, dass dieser für Radler optimiert
werden kann. Wesentlich hierbei ist die
Sicherheit der Fahrradfahrer - und hier
sind gerade Kreuzungen/Ampelkreuzun-
gen zu analysieren mit dem Ziel, je Einzel-
fall für Fahrradfahrer eine verbesserte
Verkehrsführung zu realisieren.
Bei Neuausweisung von Radwegen - und
zwar speziell in Gegenrichtung von Ein-
bahnstraßen - sind diese, ebenso wie die
bereits vorhandenen, so zu beschildern,
dass die Fahrradwege in ausreichender

Form, gegebenenfalls mit neuen Verkehrs-
zeichen, sicherer werden, als es derzeit
feststellbar ist.
Überall dort, wo es möglich erscheint,
Fahrradwege in Einbahnstraßen auf der
Fahrbahn durchgehend kenntlich zu
machen, soll das Ziel verfolgt werden,
nach und nach alle diese Fahrradwege
für Radfahrer (unter anderem auch „jun-
ge“ Radfahrer und „Neubürger“) deutlich
auf dem Straßenbelag als solche zu kenn-
zeichnen.
Der Magistrat wird aufgefordert, der
Stadtverordnetenversammlung bis zur
diesjährigen Haushaltsberatung im De-
zember 2017 einen ausführlichen Bericht
vorzulegen.“

Peter Härtling

Eine sanfte, unüberhörbare
Stimme
Peter Härtling starb am 10. Juli 2017
im Alter von 83 Jahren.

Wenn man über jemanden schreiben
will, den man gut kennt, klickt man
eigentlich nicht bei Google. Ich habe
es dummerweise doch getan und bin
erschlagen. Hunderte Einträge – aka-
demische Klugscheißereien, Biogra-
phieversuche, endlose Aufzählungen
seiner Arbeiten, Schüleraufsätze.

Die Schüler waren am sympathisch-
sten. Hier heißt es kurz: „Am 13. No-
vember 1933 wurde Peter Härtling in
Chemnitz geboren. Sein Vater war
Rechtsanwalt. Die Familie zog oft um,
Peter wohnte als Kind in Sachsen,
Mähren, Österreich und Württem-
berg. Weil seine Eltern früh starben,
lebten Peter und seine Schwester bei
der Oma. Schon mit 14 Jahren lernte
er in der Schule ein Mädchen kennen,
das er später heiratete. Sie hieß Mecht-
hild.“

Wir trauern mit Mechthild Härtling
und der Familie um Peter Härtling,
einen bescheidenen und liebenswer-
ten Menschen, der uns allen viel gab.

Bei der Trauerfeier auf dem
Walldorfer Friedhof spürte
man die Wertschätzung
vieler Bürgerinnenund Bür-
ger unserer Stadt.

Seine Bücher stehen in je-
der Buchhandlung. Man hat
ihn vielfältig geehrt. Mör-
felden-Walldorf hat ihn zum
Ehrenbürger ernannt. „Ich
bin kein Wanderer mehr – hier
habe ich mein Zuhause gefun-
den“, sagte er damals zu-
frieden bei der Feier im Bürgerhaus
Mörfelden.

Was hat er alles geschrieben. Sein
Buch über Friedrich Hölderlin hat
mich vieles gelehrt. Durch Härtling-
Bücher kommen uns   Franz Schubert
und  Robert Schumann näher.

Im Jahre 1967 kam Härtling in unsere
Stadt. „Tags musste ich arbeiten, die
abendlichen Stunden blieben mir nur noch
zum Schreiben“, erinnert sich Härtling.
Und dann waren da noch seine vier
Kinder, die ihr Familienrecht einfor-
derten und die den Autor zu Kinder-
büchern wie „Hirbel“ (1973) oder „Ben
liebt Anna“ (1979) inspirieren sollten.

Peter Härtling hat sich oft zu Wort
gemeldet. Als junge Genossen der

DKP das „vergessene KZ“ in unserer
Stadt dokumentierten, schrieb er „Die
Fragenden“.  Ich lese es noch immer
bei Führungen an der Gedenkstätte.
Gemeinsam liefen wir, als es um die
Startbahn/West ging, in den Wald,
den Tränengasschwaden entgegen.
Oft sah man seine Unterschrift unter
den Aufrufen der Friedensbewe-
gung. Er sprach oft auf den Kundge-
bungen, die zur „Reichspogrom-
nacht“ in unserer Stadt stattfinden.
Und er war einer, den man fragen
konnte: Willst du mal im Kindergar-
ten lesen – und er sagte „Ich komme!“
Und die Kinder hörten ihm gebannt
zu.
Ich werde nichts davon vergessen.

Rudi Hechler
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Stadtgeschichten

Schbrisch
Veganer Grillabend
Veranstaltung des BUND
Samstag, 12. August 2017 - 17 Uhr

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 17. August 2017 - 20 Uhr - Eintritt
frei

Bossa Nova und mehr
Konzert Banda Cajuína
Samstag, 19. August 2017 - 20 Uhr
Eintritt: € 8,-/€ 5,- (ermäßigt)

Bal Folk Session für Musiker und ihre Gäste
Mittwoch, 23. August 2017 - 19 Uhr - Eintritt frei

Die Kartoffel, heute eines unserer Hauptnahrungsmittel, stammt aus Süd-
amerika. So um 1550 ist sie wohl von spanischen Entdeckern und Eroberern
nach Spanien gelangt und hat sich von dort über ganz Europa verbreitet. In
Hessen war die Kartoffel bis zum Jahre 1700 noch unbekannt. Wie aus der
Walldorfer Chronik zu entnehmen, brachte am 22. April 1701 der vertriebene

Waldenser Antoine Seignoret die ersten 200 Knollen aus den Tälern Piemonts nach Württemberg. Von dort kamen
sie durch den Waldenserpfarrer Henri Arnaud auch nach Walldorf. Hier wurden etwa ab 1720 die ersten Äcker
versuchsweise mit dieser immer noch fremden Frucht bepflanzt. Nach der Einführung der Kartoffel wurden witterungs-
bedingte Hungersnöte seltener. Bald sah man auch in unserer Gegend flächenweise Kartoffeläcker, oft im einjährigen
Wechsel mit Roggenanbau. Im Frühjahr, wegen der Kälte am besten im Mai, wurde und wird sie auch heute noch in
manchem Garten in Löcher gepflanzt oder auf größeren Äckern hinterm Pflug schrittweise fallengelassen und mit dem
Fuß beigetreten. Schon bald nach dem Aufgehen der Pflanzen mussten sie durchgehackt werden und nicht lange
danach gehäufelt. Das „Ausmachen“, so hieß das Ernten, geschah so Mitte bis Ende September und war bei schönem
Wetter eine Familienangelegenheit. Es gab sogar Kartoffelferien, damit die Kinder sich eifrig beteiligen konnten. Zuerst
wurde ausgehackt, dann aufgelesen, getrennt in „Große“ und „Kleine“, in Körbe und dann in Säcke gefüllt, nach Hause
transportiert und über Trichter (Rutschen) in den Keller gelassen. Auf unserem heutigen Foto sehen wir Walldorfer
Familien im Jahre 1934 bei der Kartoffelernte. Im Vordergrund von links: Lina Kreuzer, Lorenz Pons, Lina Pons, sitzend:
Marie Pons.                                                     Dank dem Mörfelder Heimatverein für einige interessante Informationen.

Die dimmsde
Bauern hon die

dickste Kadoffel.

Das Letzte
Fast jeder Fünfte in Deutschland hat
so wenig Geld, dass er sich nicht einmal
eine einwöchige Urlaubsreise leisten
kann. Unter den Alleinerziehenden
sei es sogar deutlich mehr als jeder
Dritte, berichtet das Europäische Sta-
tistikamt. Demnach waren 2016:
19,2% der Menschen in Deutschland
nicht in der Lage, einen einwöchigen
Urlaub anderswo als zu Hause zu ver-
bringen. Bei den Haushalten mit Kin-
dern waren es 19,0% und unter den
Alleinerziehenden sogar 39,6%.

Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof  Mörfelden




