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Zum journalistischen Ehren-
kodex, zur Pressefreiheit und 
zu den täglichen fake-news

„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist 
nur ein Dummkopf. Wer sie aber 
kennt und sie eine Lüge nennt, ist 
ein Verbrecher.“

Galileo Galilei im 17. Jahrhundert

„…Achtung vor der Wahrheit und 
wahrhaftige Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sind oberstes Gebot 
der Presse…“ Aus dem Ehrenkodex 

des deutschen Presserates

„Im übrigen ist es ja so, dass in 
Brüssel genauso wie in Frankfurt, 
genauso wie in Bonn, aber anders 
als in Ost-Berlin die Journalisten 
Gott sei Dank schreiben dürfen, was 
sie für richtig halten, auch wenn es 
falsch ist. Sie dürfen sogar etwas 
schreiben, von dem sie wissen, dass 
es nicht richtig ist. Das soll auch so 
bleiben.“

Bundeskanzler Helmut Schmidt 
am 19. Januar 1977 im 
Deutschen Bundestag

„Pressefreiheit ist die Freiheit von 
200 reichen Leuten, ihre Meinung 
zu verbreiten.“ Paul Sethe

1965 im „Spiegel“

Während wir diese Zeilen schrei-
ben, hört man in den Nachrichten:  
Die „Volksrepubliken Donezk und 
Lugansk wurden von Putin anerkannt. 
Bald käme eine weitere militärische 
Eskalation des Ukraine-Konflikts. 
Selbst eine größere Konfrontation 
zwischen NATO und Russland wäre 
nicht auszuschließen. Es gibt Provoka-
tionen und Drohkulissen durch Trup-
penverlegungen beider Seiten. Weder 
NATO noch Russland zeigen sich 
aktuell zu substantiellen Schritten 
des Entgegenkommens bereit, um 
die gefährliche Lage zu entspannen.
Das Netzwerk Friedenskooperative 
mahnt zur Deeskalation und fordert 
alle Parteien auf, miteinander zu 
sprechen, um die Spannungen zu 
beenden und die Grundlagen für 
eine gemeinsame europäische Sicher-
heitsstruktur zu schaffen.

Im Aufruf heißt es u.a.:
Wir fordern die Bundesregierung auf:
  Eine friedliche und diplomatische 

Lösung des Ukraine-Konflikts mit 
allen Mitteln der zivilen Konflikt-
bearbeitung zu fördern.

	 Sich für die Fortsetzung und 
Stärkung von Diplomatie und Ge-
sprächsformaten mit Russland und 
der Ukraine einzusetzen, damit ge-
genseitiges Vertrauen aufgebaut 
werden kann.

 Den Export von Rüstungsgütern 
in Krisenregionen zu unterlassen. 
Dies würde Öl ins Feuer gießen. 
Dies gilt gerade im Sinne der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 
Außenpolitik, die Abrüstung und 
Demilitarisierung der Gesellschaft 
zum Ziel hat.

  Einen Neustart der Beziehungen 
mit Russland auf europäischer 
Ebene einzuleiten, damit eine 
gemeinsame Sicherheitsstruktur 
in Europa unter Einbeziehung der 
Sicherheitsinteressen aller beteilig-
ten Staaten errichtet werden kann.

Für eine neue gemeinsame Sicher-
heitsstruktur in Europa braucht es 
erste Verhandlungsangebote. Dies 
könnte beispielsweise von Seiten 
der NATO die Bereitschaft sein, die 
US-Atomwaffen aus Deutschland und 
Europa abzuziehen. Beidseitig sollte 
ein Verzicht auf die Stationierung 
von Kurz- und Mittelstreckenraten 
in Europa verhandelt werden. Auch 
ein Teilabzug der NATO-Truppen aus 
Osteuropa und das Einstellen militä-
rischer Großmanöver in der Region 
(u.a. „Defender“) wären weitere wich-
tige Verhandlungsangebote. Ebenso 
muss das Ende der Sanktionen gegen 
Russland in Aussicht gestellt, die 
NATO-Osterweiterung kritisch hinter-
fragt und im Sinne der Entspannung 
gestoppt werden. 

Verhandeln 
statt schießen
Gemeinsame Sicherheit 
in Europa 
gibt es nur mit Russland 

Denn insbesondere die Osterweite-
rung trug und trägt zu den schlechten 

Beziehungen bei und erschwert eine 
Lösung.
Diese Vorschläge sind Lösungs-

ansätze zur Deeskalation eines 
zunehmend komplexer werdenden 
Konfliktes, der das Potential hat, sich 
zu einem weitreichenden Krieg aus-
zuweiten, der nur Verlierer*innen ken-
nen würde. Verhandeln statt schießen 
muss oberstes Gebot bleiben!



Es wird über Krieg geredet. Man muss 
aber immer wissen, was Krieg bedeu-
tet. Es ist Zeit sich zu erinnern. Die es 
noch wissen, müssen darüber reden. 
An einen Krieg, wo er auch stattfindet, 
darf man sich nicht gewöhnen.

Erinnern wir uns: Am 1. September 
1939 begann Hitler den Zweiten 
Weltkrieg. Er kostete 50 Millionen 
Menschen das Leben. 35 Millionen ka-
men verkrüppelt aus den Schlachten.

Deutschland verlor in diesem ver-
brecherischen Krieg über sechs 
Millionen, Polen sechs Millionen, 
die Sowjetunion über 23 Millionen 
Menschen. Deutschland verlor seine 
Ostgebiete, 17 Millionen Deutsche 
ihre Heimat.

Allein in Mörfelden gab es - bei damals 
5.487 Einwohnern - 271 Gefallene, 
über 200 wurden vermißt und kehr-
ten niemals heim. Das bedeutet, daß 
ca. jeder vierte Mörfelder im wehr-
pflichtigen Alter im Krieg geblieben 
ist. Hinter diesen nüchternen Zahlen 
verbirgt sich namenloses Leid von 
Müttern, denen der Sohn fiel, von 
jungen Frauen, die den Vater ihrer 
Kinder verloren.

Wir erinnern uns, wie die Gefalle-
nenmeldungen im Rathaus abgeholt 
und in die Häuser der Betroffenen 
gebracht wurden. Wir erinnern uns 
an die Schmerzensschreie der Müt-
ter und Ehefrauen, die dann auf der 
Straße zu hören waren. Das war in 
allen betroffenen Ländern so und es 
ist auch heute so und es wird, wenn 
wirklich ein Krieg kommt, wieder so 
sein.

Wir erinnern an die Jahre nach 1945. 
Überall sah man die Kriegsfolgen: 
Männer mit amputierten Beinen 
und Armen und anderen schweren 
Verletzungen. 

Auf den Kriegerdenkmälern der Ver-
gangenheit nannte man sie Helden. 
Heute wissen wir, sie starben nie für 

NICHT 
VERGESSEN

Die DKP wird auch 
am Ostermarsch 2022

teilnehmen.
Wir würden uns freuen, 

viele andere Parteien und 
Gruppen aus unserer Stadt 

auf dem Römerberg zu treffen. 

„Frieden ist nicht alles, 
ohne Frieden ist alles nichts“

den „Kaiser“ oder für „Führer, Volk und 
Vaterland“, sondern für den Profit der 
Kanonenkönige.

Kriege entspringen nicht der Laune 
einzelner - Kriege haben reale und 
handfeste Klasseninteressen.

Der Zweite Weltkrieg entsprang, wie 
andere, dem Drängen nach Maximal-
profit, nach Rohstoffgebieten und 
Absatzmärkten.

Hitler fasste einmal diese Ziele ge-
genüber der  Sowjetunion in die 
Worte: „Grundsätzlich kommt es also 
darauf an, den riesenhaften Kuchen 
handgerecht zu zerlegen, damit wir 
ihn erstens beherrschen, zweitens 
verwalten und drittens ausbeuten 
können“. 

Wir empfehlen dringend und genau 
zu verfolgen, wie heute Kriegshysterie 
erzeugt wird und wie einseitig immer 
nur Russland, China und Putin als 
Schuldige benannt werden.

Wie kann so was passieren? 

Es gibt viele neue Möglichkeiten, um 
große und geplante Lügen in die Welt 
zu setzen.

Davon machen viele Gebrauch.  

Aber es gibt auch viele Korresponden-
ten oder Journalisten, die haben eine 
„Schere“ im Kopf. Sie schreiben, was 
erwartet wird, damit sie gedruckt und 
bezahlt werden. Das „Hinterfragen“ ist 
selten geworden.

Nach dem Krieg wurde wenig ge-
sprochen. 

Viele zurückgekehrte Männer wollten 
und konnten nicht sprechen. 

Heute aber muss gesprochen werden!

Der Schwur von 1945: 

„Nie wieder Krieg,  
nie wieder Faschismus!“     
bleibt wichtig und bleibt aktuell!

Im Aufruf zum 
Ostermarsch 2022 in 
Frankfurt heißt es u.a.:
Es herrscht wieder Angst vor einem 
Krieg in Europa. Kriege und mili-
tärische Auseinandersetzungen 
nehmen weltweit zu. 
Wir fordern von der neuen Regie-
rungskoalition ein Umsteuern in 
der Außen- und Militärpolitik.
Die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr müssen – gerade nach den 
Erfahrungen des verheerenden 
Afghanistan-Krieges – beendet 
und durch eine neue internationale 
Friedens- und Sicherheitsarchitek-
tur ersetzt werden. 

Der deutsche Beitrag zu einer 
glaubhaften Krisenbewältigung 
erfordert

•  keine europäischen Rüstungs-
projekte und kein Ausbau einer 
europäischen Armee,

•  Verbot jeglicher Rüstungsexpor-
te,

•  keine Entwicklung und Anschaf-
fung bewaffneter Drohnen,

•  Stopp aller militärischen Aus-
landseinsätze,

•  Beendigung der Stationierung 
von Atomwaffen in Deutschland.

Dafür werden wir mit vielfältigen 
Aktionen an Ostern auf die Straße 
gehen. 



Internationaler 
Frauentag
8. März  2022

. . . geschenkt wurde 
den Arbeiterinnen und 
Arbeitern, den Angestellten, den 
von Lohn abhängigen Frauen und 
Männern noch nie etwas. Alles 
musste erkämpft werden!
Wir erinnern daran am Internatio-
nalen Frauentag 2022. 

Frauenbewegung und Arbeiterbe-
wegung haben durch gemeinsamen 
Einsatz eine rechtliche Gleichstellung 
der Geschlechter in vielen Ländern 
Europas erreicht. Trotzdem bleibt 
noch viel zu tun!
Ohne Frauen wäre das Gesundheits-
wesen in Corona-Zeiten zusammen-
gebrochen. Frauen werden noch 
immer beim Lohn benachteiligt.
Frauen arbeiten häufiger in schlecht 
bezahlten Berufen. 
Viele Frauen müssen ihre Erwerbstä-
tigkeit unterbrechen und jede zweite 
arbeitet - meist unfreiwillig - in Teilzeit, 
befristet oder in Minijobs. Ein Job 
reicht oft nicht mehr zum Leben aus. 

Diese Benachteiligung ist ein Skandal! 
Wir fragen: Wer profitiert davon?
Die Banken und Konzerne bestimmen 
in unserem Land die Politik. 
Wer reich ist, ist einflußreich. 
Wir wissen: Eine ungeheure Umver-
teilung von unten nach oben findet 
statt. Die Teuerungswelle trifft viele 
Familien hart. Gleichzeitig wächst 
die Zahl der Superreichen während 
immer mehr Familien „nicht mehr 
über die Runden“ kommen. Das muß 
nicht so bleiben. 
Die Frauenbewegung ist in Deutsch-
land wieder deutlich stärker gewor-
den. In den letzten Jahren gab es oft 
gewerkschaftliche Frauenstreiks. So 
zum Beispiel die Streiks in der Haus-
wirtschaft, im Gesundheitswesen und 
im Einzelhandel. 
Am diesjährigen Internationalen 
Frauentag steht die Unterstützung 
der Tarifrunde der Sozial- und Er-
ziehungsdienste im Mittelpunkt. 
Wichtig sind qualitativ gute Kitas 
und Ganztagsschulen zum Nulltarif, 

damit Familie und Beruf vereinbar 
sind. Wichtig ist eine Arbeitsmarkt-
politik, die es Frauen und Männern 
ermöglicht, zusätzlich zum Job auch 
ein Familienleben zu führen.

Wichtig ist, dass wir an Morgen den-
ken:
Zwei Drittel aller Frauen im Rentenal-
ter erhalten eine Rente unterhalb der 
Grundsicherung. 
Die Armut ist immer noch weiblich.
Deshalb gilt heute: Nicht alles hinneh-
men - selbstbewußt für die eigene 
Sache eintreten!

Wir fordern nichts Unmögliches.

Aber wir weisen darauf hin, dass für die 
Gleichberechtigung - gute Arbeits-, 
und Lebensbedingungen von Frauen 
- noch viel getan werden muss.
Heute für morgen Zeichen setzen! 
Verbot von Minijobs und Leiharbeit! 
Gleicher Lohn für gleichwertige 
Arbeit! 

Mehr Vollzeitarbeitsplätze mit fami-
lienfreundlichen Arbeitszeiten bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich!  
Qualifizierte Arbeitsplätze mit guten 
und fairen Aufstiegschancen für 
Frauen! 

Immer mehr Menschen 
kommen nicht  
über die Runden
Wer heute aus dem Einkaufsmarkt 
kommt sieht: Es ist weniger in Ein-
kaufswagen und auf dem Kassenzet-
tel ist die Summe trotzdem größer.
Neben den Lebensmitteln wird der 
Strom wird massiv teurer, Gas eben-
falls - jeder kennt das und kann die 
Liste selbst verlängern.
Die Corona-Pandemie hat alles noch 
verschärft. Immer mehr Menschen 
kommen nicht „über die Runden“. 
In den Ballungsräumen sind dazu die 
Mieten für viele unerschwinglich.
Die Politik hat versagt, alle Menschen 
finanziell so sicher aufzustellen, dass 
schwankende Energiepreise und 
Preissteigerungen nicht eine soforti-
ge Krise für viele auslösen. 

Wir brauchen jetzt ganz schnell kurz-
fristige Hilfen.
Um arme Familien zu unterstützen, 
brauchen wir dringend den Kin-
dersofortzuschlag, der monatlich 
ausgezahlt werden muss. 

Der Heizkostenzuschlag muss um 
einiges höher sein, als das bisher dis-
kutiert wurde. Außerdem, Rentnerin-
nen und Rentner, die Grundsicherung 
erhalten, beziehen kein Wohngeld 
und würden daher auch den Heizko-
stenzuschuss nicht bekommen. 
Wenn Menschen anfangen, an Obst 
und Gemüse für ihre Kinder zu sparen, 
müssten überall die Alarmglocken 
läuten.Aber Landwirtschaftsminister 
Özdemir will, dass die Preise für Le-
bensmittel weiter steigen. 
Lebensmittel werden in Deutschland 
voraussichtlich deutlich teurer. Mehr 
als zwei Drittel der Nahrungsmittel-

hersteller planen weitere Preisan-
hebungen, sagte der Konjunktur-
chef des Münchener Ifo-Instituts. 
Vergleichbares habe es seit 1990 
nicht gegeben. Somit dürften die 
Nahrungsmittelpreise in diesem Jahr 
ein maßgeblicher Inflationstreiber 
werden. Die Wirtschaftsforscher hät-
ten auch deswegen ihre Prognose für 
die Inflationsrate 2022 auf vier Prozent 
hochgestuft. Bei den Lebensmittel-
preisen rechnet das Institut mit einem 
Anstieg von sieben Prozent. 

Natürlich kann es nicht angehen, dass 
Menschen an der eigenen gesunden 
Ernährung so stark sparen, weil sie 
kaum über die Runden kommen. 
Es ist eine politische Aufgabe, sicher-
zustellen, dass sich alle Menschen 
gesunde Lebensmittel leisten können 
– und dass Erzeugerinnen und Erzeu-
ger besser bezahlt werden.



K O M M U N A L E S

Ansatz „Katastrophenschutz“ 
streichen

„Der Ansatz „Katastrophenschutz“ im 
Haushaltsplan 2022 wird gestrichen.
Die Haushaltsmittel werden an ande-
rer Stelle eingeplant. 
Der Magistrat wird beauftragt zu 
prüfen und zu berichten, inwieweit 
die Stadt verpflichtet ist, Maßnahmen 
des Katastrophenschutzes zu treffen 
und zu finanzieren.
Zu prüfen ist neben der Zuständigkeit 
und der Finanzierung, ob nicht statt 
stationärer Notstromaggregate eher 
auf transportable Notstromaggregate 
gesetzt werden sollte.
Dazu gehört auch die Untersuchung 
der baulichen und netzseitigen Ge-

Ansatz für Kommunale Entwick-
lungshilfe im Haushalt ausweisen
Die Stadtverordnetenversammlung 
möge beschließen:
“Der Planansatz für Kommunale 
Entwicklungshilfe wird wieder wie in 
früheren Jahren im Haushalt ausge-
wiesen und auf 12.000,-  €  festgesetzt.“
Begründung:
Jahrzehntelang hat unsere Stadt 
unter dem Arbeitstitel Kommunale 
Entwicklungshilfe internationale 
Projekte unterstützt . Immer wieder 
wurden damit beispielhafte Zeichen 
der Solidarität gesetzt. Viele junge 
Menschen haben so gelernt, dass wir 
in einer Welt leben. In den letzten Jah-
ren wurde der Ansatz mehr und mehr 
zusammengestrichen. Seit 2020 und 
auch Im Haushaltsentwurf für 2022 
gibt es keinen Ansatz. 
Angesichts von Kriegen und Krisen in 
aller Welt, an denen auch Deutsches 
Kapital beteiligt ist, sollte der Blick 
für internationale Zusammenhänge 
geschärft werden.
Das Gegenteil ist der Fall. Wir halten 
das für ein beschämendes Signal, das 
in der Haushaltsberatung verändert 
werden sollte.  

Die DKP/LL-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
hat zum Haushaltsplan 2022
viele Initiativen eingebracht.

BEISPIELE

Gründung einer Kommunalen 
Wohnungsbau- und Liegen-
schaftsverwaltungsgesellschaft 
vorbereiten.

„Der Magistrat wird beauftragt, 
im laufenden Jahr die Gründung 
einer Kommunalen Wohnungsbau- 
und Liegenschaftsverwaltungsge-
sellschaft vorzubereiten und der 
Stadtverordnetenversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen.
Im Haushalt 2022 werden dafür 
50.000,- € eingestellt.
Die Bereitstellung ggf. dazu not-
wendiger weiterer finanzieller Mittel 
erfolgt durch Umschichtung von 
Mitteln der vier beteiligten Ämter.“

In der Begründung heißt es:

Zurzeit befassen sich mit dem Thema Wohnen, 
Wohnungsbau und Liegenschafts-verwaltung 
wenigstens vier Ämter in der Stadtverwaltung. 
Durch Bündelung der Aufgaben, der finanziel-
len Mittel und der Personalausstattung ergeben 
sich für die Stadt bessere Möglichkeiten, die 
Entwicklung der Stadt und des Wohnungsan-
gebots nicht „dem Markt“ zu überlassen und 
mehr für bezahlbaren Wohnraum in städti-
schem Eigentum zu tun.  ...

Barrierefreien Zugang zum Margit-
Horváth-Zentrum schaffen

„Am Margit-Horváth-Zentrum wird 
unverzüglich ein barrierefreier Zu-
gang geschaffen.
Im Haushaltsplan 2022 werden dafür 
20.000,- € eingestellt.“

Erhaltung des Hauses Langstraße 
37 unterstützen
„Der Magistrat wird beauftragt, die 
privaten Bemühungen um die Er-
haltung des unter Denkmalschutz 
stehenden „Reiß-Hauses“ in der Lang-
straße 37 zu unterstützen.
Etwaige Kostenbeteiligungen sind 
zu prüfen.“

Begründung:

In dem Waldenserhaus in der Walldorfer 
Langstraße 37 wohnten die (ursprünglich 
sechs) jüdischen Geschwister Reiß. Drei von 
ihnen erlebten den Beginn der Naziherr-
schaft: Max, Ferdinande und Sara. Ferdinande 
starb 1935 in Walldorf, Max und Sara wurden 
mit fast 1.300 anderen Menschen am 27. 
September 1942 ins Ghetto Theresienstadt 
deportiert. Sie überlebten den Aufenthalt 
dort nur für kurze Zeit. Sara starb am 6. Ok-
tober, Max am 28. Oktober 1942; vermutlich 
sind sie verhungert.

Das „Reiß-Haus“, eines der ältesten Häuser 
von Walldorf, wurde im Frühjahr 2008 als „Kul-
turdenkmal Waldenserhaus“ (Grundstücks-
anteil 110 m²) für 35.000 Euro angeboten. 
Unser Antrag in der Stadtverordneten-
versammlung, die Stadt soll es erwerben, 
wurde abgelehnt. Mittlerweile gab es einige 
Versuche, das Haus zu retten, aber der Verfall 
nimmt zu. Wir sagen: Das „Mahnmal in der 
Langstraße 37“ - dort erinnern drei „Stol-
persteine“ an die Geschwister Reiß - muss 
erhalten und restauriert werden. Auch als 
deutliches Signal gegen das Anwachsen von 
Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus.

Ernüchternd
Die „Task-Force Kläranlage“ hat 
jetzt einen ersten Bericht vorge-
legt. Die Pressemeldung dazu 
trägt den Titel „Erste Million Euro 
Kosteneinsparungen bei der 
Kläranlage im Visier.“ Gleichzeitig 
wurde in geschlossener Sitzung 
eine „Auftragserweiterung mo-
bile Schlammentwässerung“ 
beschlossen. Die läuft seit 2019 
und kostet fast eine Million. Davon 
soll nichts an die Öffentlichkeit. 
Überraschend kommen diese 
Mehrkosten nicht. Im „blickpunkt“ 
hatten wir schon vor zwei Jahren 
davor gewarnt.                           GS

gebenheiten an den vorgesehene 
Standorten.“ 

In der Begründung heißt es:

In den ersten Beratungen des Haushalts hieß 
es, es gehe um den dringend notwendigen 
Einbau von Notstromaggregaten in den Rat-
häusern. Die Kosten habe die Stadt zu tragen.
Die Zuständigkeit wurde nicht begründet. 
Zum Thema „Allgemeine Ziele“ heißt es im 
Haushaltsentwurf: „Das Produkt Katastro-
phenschutz wurde neu zum Haushalt 2022 
eingeführt. ...
Bevor darüber entschieden wird, sollte 
zuerst Klarheit darüber bestehen, für was 
und warum hier Geld in sechsstelliger Höhe 
ausgegeben werden soll.



Haushaltsbegleitantrag 
Mehr Geld für Städte  
und Gemeinden 
„Die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Mörfelden-Walldorf 
beschließt folgenden Haushaltsbe-
gleitantrag zur Weiterleitung an die 
Fraktionen des Hessischen Landtags 
und des Bundestags, die Hessische 
Landesregierung und die Bundesre-
gierung: 

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat 
- wie die meisten Kommunen - ein 
Einnahmeproblem. 
Die nach wie vor hohe Verschuldung 
der Städte und Gemeinden ist die 
Folge einer Finanzpolitik des Bundes 
und der Länder, die große Vermögen, 
hohe Einkommen, Aktien- und Spe-
kulationsgewinne nicht angemessen 
besteuert, den Kommunen nicht die 
notwendigen Mittel bereitstellt, um 
ihre verfassungsmäßigen Aufgaben 
erfüllen zu können und die ihnen im-
mer wieder Verpflichtungen zuweist, 
ohne für eine entsprechende Finanz-
ausstattung zu sorgen. Stattdessen 
wird immer mehr Geld in die Rüstung 
gesteckt. 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 

Dunkle Geschäfte ?
Wie die Baugenossenschaft RIED 
in den Erbpachtvertrag Parkstra-
ße 35-41 gekommen ist, ist nach 
wie vor unklar. Nach über einem 
halben Jahr und mehreren münd-
lichen und schriftlichen Fragen 
und Anfragen hat der Magistrat 
jetzt eingeräumt, dass weder die 
Stadtverwaltung noch die Bauge-
nossenschaft Ried ein beurkun-
detes Dokument dazu vorlegen 
kann. Auf welcher Grundlage 
der Grundbucheintrag erfolgt ist, 
bleibt weiter „im Dunklen“. Nach 
unserem Eindruck spricht vieles 
dafür, dass sich Vertreter der „Bau-
gemeinschaft Gemeinnütziges 
Wohnungsunternehmen eGmbH 
Wallorf“ (wer auch immer das war) 
angesichts drohender Insolvenz 
unter das Dach der BG RIED ge-
flüchtet und dabei mitgenommen 
haben, was möglich war - ohne 
Zustimmung der Stadt Mörfel-
den-Walldorf und ohne notarielle 
Beurkundung dieser Vorgänge. 
Insofern bleibt die Frage offen, 
auf welcher Grundlage die Bauge-
nossenschaft Ried ins Grundbuch 
eingetragen wurde. Woher der 
Bürgermeister die Gewissheit 
nimmt, dass es an der Richtigkeit 
des Grundbucheintrags nichts zu 
bezweifeln gibt, wissen wir nicht. 
Wir halten es für denkbar, dass es 
sich dabei um eine „Gefälligkeit“ 
gehandelt hat. Selbst wenn eine 
„Falschbeurkundung“ inzwi-
schen verjährt sein wird, bleibt 
die Frage: Wer hat da eigentlich 
was zu verbergen?                     GS

Bei Redaktionssschluss sieht 
alles danach aus, dass das 
Bürgerbegehren „Ausverkauf 
öffentlichen Eigentums stop-
pen! - Fragwürdige Immobili-
engeschäfte verhindern!“ von 
der Mehrheit im Stadtparlament 
abgelehnt wird. Ein Bürgerent-
scheid soll nicht stattfinden. Eine 
„Nachfrist“ zum Sammeln der 
fehlenden Unterstützungsun-
terschriften soll es nicht geben.
Mehr Infos demnächst im „blickpunkt“ 
oder „online“ unter: www.dkp-mw

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. Geringver-

diener werden von dieser Entwicklung 
besonders hart getroffen. Sie werden 
über ihre wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit hinaus belastet. Nicht nur 
ihnen wird die Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben erschwert. 
Die Bildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten vieler Kinder werden weiter 
eingeschränkt. Das gilt um so mehr im 
3. Jahr der Corona-Pandemie.
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 
kommunalen Selbstverwaltung wie 
das „Starke Heimat Hessen“-Gesetz 
zurück.
Die kommunale Infrastruktur ist 
auch zur Integration der Menschen 
unverzichtbar, die als Flüchtlinge 
und Asylbewerber in unserer Stadt 
aufgenommen werden. Dazu gehört 
vor allem bezahlbarer Wohnraum im 
Eigentum der Stadt. Dafür wird mehr 
Geld gebraucht. 

Die Stadtverordnetenversamm-
lung von Mörfelden-Walldorf for-
dert deshalb: 

-  Vollständige Entschuldung der 
Kommunen mit Hilfe des Landes, 
des Bundes und der Banken, 
ohne die Bevölkerung noch mehr 
zu belasten;

-  volle Kostenübernahme aller den 
Kommunen übertragenen Auf-
gaben, insbesondere für Bau und 
Unterhaltung von Kindertages-
stätten und die KITA-Betreuung; 

-  Rücknahme der Kürzungen im 
kommunalen Finanzausgleich 
und eine deutliche Erhöhung der 
Mittel für die Städte und Gemein-
den bei der Neuberechnung; 

-  Sicherstellung der kommuna-
len Handlungsfähigkeit und 
Selbstverwaltung durch einen 
erhöhten Anteil an den Steuer-
einnahmen.

-  Unterstützung der Kommunen 
durch zusätzliche Mittel für alle 
„coronabedingten“ Einnah-
meausfälle und Mehraufwen-
dungen.



Energiepreisstopp jetzt
Drastische Preissteigerungen auf vielen 
Gebieten bringen Millionen von Men-
schen an den Rand ihrer Existenz. Beson-
ders düster sieht es bei Energiepreisen 
aus, wo Preissteigerungen von 51,9 
Prozent (Heizöl), 32,2 Prozent (Erdgas), 
24,8 Prozent (Benzin) und 11,1 Prozent 
(Strom) zu verzeichnen waren.
Unter dieser Entwicklung ächzen ins-
besondere Haushalte mit kleinen und 
mittleren Einkommen, aber auch kleine 
Unternehmen, die bei ihrer Arbeit auf 
stabile Energiepreise angewiesen sind. 
Von Armut betroffene Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die einen Groß-
teil ihres Einkommens für Lebensmittel 
und Energie aufwenden müssen, spüren 
die Inflation besonders deutlich.
Es ist inakzeptabel, dass in einem so 
wohlhabenden Land wie Deutschland 
Menschen zur Abwägung gezwungen 
werden, ob sie im Winter eher auf eine 
warme Wohnung oder auf Obst und 
Gemüse verzichten sollen.
Ein sofortiger gesetzlicher Preisstopp 
für Strom-, Gas-, Öl- und Spritpreise für 
private Haushalte und kleine Unterneh-
men ist nötig. Notwendig ist jedoch die 
Überführung der Energieversorgung in 
öffentliche Hand anstreben und uns auf 
EU-Ebene für wirksame Preiskontrollen 
im Energiesektor einsetzen. Die Mög-
lichkeit zu heizen und sich fortbewegen 
zu können ist ein menschliches Grund-
bedürfnis, welches nicht dem Streben 
nach Profit untergeordnet werden darf. 
Notwendig ist auch, dass wir endlich da-
mit aufhören, geostrategische Spielchen 
auf dem Rücken unserer Bürgerinnen 
und Bürger auszutragen und eine stabile 
Energieversorgung zu gefährden. Die 
Zertifizierung der für die Gasversorgung 
dringend notwendigen Pipeline Nord 
Stream 2 sollte nicht weiter verzögert 
werden.

Die Zukunft der Bildung
Oder: Worauf bereitet uns die Schule eigentlich vor?
Wir als Lernende haben den Großteil 
unseres Lebens noch vor uns. Aber was 
machen wir in dieser Zeit und auf was-
bereitet uns die Schule eigentlich vor?
Zunächst bekommen wir in der Schule 
Grundlagen beigebracht, wie zum Bei-
spiel Lesen, Rechnen und Schreiben und 
zu einem viel zu geringen Anteil auch 
soziale Umgangsformen, was ein ernstes 
Problem darstellt.Wir Lernenden werden 
in der Schule zum Einzelkämpfer erzo-
gen bzw. ausgebildet, so bereitet uns die 
Schule auf die Konkurrenz vor, die unser 
gesamtes späteres Leben prägen wird.
Schule hat aktuell offensichtlich in erster 
Linie den Zweck, uns an das System 
anzupassen, und zwar so, dass wir keine 
Fragen stellen und uns einfach fügen. Es 
wird nicht auf unsere individuellen In-
teressen und Bedürfnisse eingegangen, 
Persönlichkeitsentwicklung spielt keine
Rolle, und über Unterrichtsinhalte und 
-formen mitbestimmen zu wollen, daran 
sollen wir gar nicht erst denken. Das führt 
dazu, dass viele von uns nicht wissen, 
was sie nach ihrer Schulzeit machen 
sollen.

Welche Ausbildung mache ich, welchen 
Studiengang belege ich, mache ich ein 
FSJ? Das alles sind Fragen, auf die wir 
nur durch die wengienInhalte, die wir 
während unserer Schulzeit beigebracht 
bekommen, keine Antworten finden 
können. Statt uns Wissen und Orientie-
rung zu vermitteln, lässt uns die Schule 
so sehr abstumpfen, dass wir am Ende 
gar nicht mehr wissen, wohin wir in 
Zukunfteigentlich wollen.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die 
Tatsache, dass nicht alle Lernende die 
selben Bedingungen haben, weder 
in, noch nach haben, weder vor oder 
während, noch nach ihrer Schulzeit. 
In Deutschland ist Bildung immer ab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern. Gut 
betuchte Eltern können ihren Kindern 
teure Nachhilfe bezahlen oder schicken 
sie gleich auf Privatschulen, wohingegen 
Kinder aus ärmeren Familien meist auf 

öffentliche Schulen gehen - und diese 
Schulen sind, das wissen wir alle aus 
eigener Erfahrung mit ekligen Klos und 
kaputten Fenstern, stark unterfinanziert 
- und schlechte Noten kassieren. 

Somit haben nicht alle dieselben Start-
voraussetzungen, nicht alle haben am 
Ende ihrer Schullaufbahn denselben 
Abschluss und nicht alle haben ähnlich 
gute Zukunftsperspektiven, was unser 
dreigliedriges Schulsystem auch genau 
so beibehalten will. Durch die politische 
Abwertung von Haupt- und Realschul-
abschlüssen haben es Lernende mit 
diesen Abschlüssen natürlich ungleich 
schwerer, einen Ausbildungsplatz zu fin-
den. Weil auch die Universitäten immer 
stärker kaputt gespart und daher unat-
traktiv werden, müssen auch Abiturien-
tInnen um die raren Ausbildungsplätze 
konkurrieren. Was können wir da tun?

Um aus dem Zukunftspapier der SDAJ zu 
zitieren, in dem wir erklären, wer wir als 
Jugendverband sind und was wir wollen:
„Wir brauchen ein Bildungssystem, das 
uns nicht in Menschen erster und zwei-
ter Klasse spaltet, sondern in dem alle 
Menschen kostenfrei, ob mit oder ohne 
Behinderung, egal welcher Herkunft, 
welchen Geschlechts etc., mit- und 
voneinander lernen können.“

Wir brauchen ein Recht auf Bildung und 
Arbeit im Grundgesetz. Wir brauchen 
ein ganzheitliches, gut ausfinanziertes 
Bildungssystem mit einer Schule für alle 
- niemand braucht Haupt-,Real- oder Pri-
vatschulen, diese sollen uns nur spalten.
Bildung muss kostenlos und damit unab-
hängig vom Geldbeutel der Eltern sein. 
Wir brauchen ein Bildungssystem, das 
auf die Bedürfnisse, Interessen, Stärken 
und Schwächen von uns Lernenden 
eingeht.

Wir müssen uns organisieren, um diese 
Forderungen zu erkämpfen, denn nur 
so können wir etwas erreichen!



Die Bürger helfen sich selbst
Hunderte Radler, Wanderer, Sportler, 
Spaziergänger passieren täglich diese 
Brücke. 
Nun haben Unbekannte die Ab-
sperrungen zum wiederholten Male 
beseitigt. 
Das ist auch eine Protestaktion gegen 
die Schlafmützigkeit der Stadtverwal-
tung und Forstbehörde. 
Wegen Einsturzgefahr ist diese 
Bachquerung seit ca. zwei Jahren 
geschlossen. Angeblich ist die Zu-
ständigkeit ungeklärt. Mal hört man 
von fehlendem Geld im Haushalt, 
die Planungen seien im Gange oder 
die Ausschreibung sei schon erfolgt. 
Man darf gespannt sein, wann sich 
endlich etwas tut. Jedenfalls ist eine 
Erneuerung oder Sanierung dringend 
geboten.

KEINE WEITERE FLUGHAFENERWEITERUNG

„Nachhaltigkeit“ ?
Sozialwohnungen ohne Keller und 
Speicher, kein überdachter Fahrradu-
nterstellplatz, die Fahrräder vergam-
meln am Straßenrand. So gesehen am 
Schlichter in Mörfelden. 
Da stehen sie nun im Freien, die teuren 
Fahrräder. Die Gefahr von Diebstahl 
oder Vandalismus ist gegeben. Es 
kann nicht sein, dass Fahrräder der 
Witterung ständig ausgesetzt sind. 
Baukosten sparen auf der einen Seite, 
Vergeudung von Sachwerten auf der 
anderen.                                                 rd

Terminal 3 umwidmen - 
Billig wohnen, statt billig fliegen!

„Der Magistrat wird beauftragt, die 
Fraport AG, die Stadt Frankfurt und 
das Land Hessen aufzufordern, aus 
aktuellem Anlass das geplante Ter-
minal  3 in bezahlbaren Wohnraum 

Ja, warum eigentlich 
nicht ?
Die DKP/LL-Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung hat 
zum Haushaltsplan 2022
viele Initiativen eingebracht.

Dabei war auch dieser Antrag:

umzuwidmen, die Zahl der Flugbe-
wegungen am Frankfurter Flughafen 
dauerhaft zu senken und ein Nacht-
flugverbot von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr 
einzuführen.“

In der Begründung heißt es u.a.:

Der coronabedingte Rückgang von 
Flugbewegungen und der Rückzug des 
Billigfliegers Ryanair sollten als Chance 
zum Umdenken begriffen und genutzt 
werden. Ziel sollte die dauerhafte Sen-
kung der Zahl der Flugbewegungen 
am Frankfurter Flughafen und ein 
Nachtflugverbot von 22:00 Uhr bis 6:00 
Uhr sein. 

Vieles spricht auch für eine Neubewer-
tung des Baus eines Billigfliegerter-
minals, an dem Fraport nach wie vor 
festhält. Wenn schon ein Baustopp und 
Rückbau ausgeschlossen wird, könnte 
eine Umwidmung und der Umbau des 
Gebäudes in bezahlbaren Wohnraum 
eine neue Perspektive eröffnen. 
Das wäre zugleich ein Beitrag, den 
Druck auf den Wohnungsmarkt zu 
verringern, den der Flughafenbetrieb 
und die Stadt Frankfurt im Umland 
verursachen. Auch für die Einhaltung 
von Klimazielen und die Reduzierung 
der Feinstaubbelastung rund um den 
Flughafen wäre ein solcher Schritt 
sicher gut. 

Ein Sparvorschlag
Ein Demonstrant aus Niederrad nimmt 
am 7. Februar 2022 die Probleme vieler 
Menschen durch die enorm gestiegenen 
Energiepreise einerseits und anderer-
seits staatliche Subventionen für we-
nige kritisch unter die Lupe. Das gegen 
Ausbau und Umweltbelastungen des 
Rhein-Main-Flughafens kämpfende 
Bündnis der Bürgerinitiativen bleibt 
aktiv.

Wir haben in den letzten 
Monaten viele  Spenden

erhalten.

D A N K E !
Das blickpunkt-Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG
IBAN   DE37508525530009003419
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Der is Fresch 
wie 

Gassedregg.

Liebe Leserinnen und Leser unserer Stadtzeitung!  Wir freuen uns, wenn Sie dem „blickpunkt“ durch Mit-
arbeit und Informationen helfen. Wir freuen uns über alte Fotos.  Wir brauchen auch weiter Ihre finanzielle 
Unterstützung.  Das blickpunkt-Spenden-Konto:  Kreissparkasse GG  -  IBAN  DE37 5085 2553 0009 0034 19
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facebook.com/DKPLinkeListe

70 Jahre TTC (Tischtennisclub) Mörfelden - ein Grund zu feiern. Das Bild des Langener Fotografen Derfelt wurde auf der 
Bühne des Saales „Frankfurter Hof“ aufgenommen und zeigt die Spieler, die im Jahre 1951 Südwestdeutscher Jugendmann-
schaftsmeister wurden. Von Links: Erich Arndt, Roland Gaußmann, Dieter Michalek, Alfred Losert, Willi Berz, Hermann Tron. 
Das waren bewegte Zeiten in Mörfelden. Unvergessen der Empfang durch hunderte von Menschen auf dem Dalles nach 
dem Gewinn der 1. Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 1955 (Erich Arndt, Manfred Kehm, Erich Geiß, Dieter Michalek, 
Harko von Noorden, Hermann Keim) in Hof/Bayern. 
Der Verein verfügt heute über ca. 120 Mitglieder und ist mit 2 Herren-, 2 Damen- und 2 Jugendmannschaften von der Bezirk-
soberliga bis zur 2. Kreisklasse vertreten.  Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum.

„Die Waffen nieder!“

     12. März 2022, 20 Uhr
Eintritt € 10,-/€ 8,- (ermäßigt)

VVK im KuBa, beim Merfeller Shop und in der Buchhandlung Giebel

Konzert mit Gabriele Kentrup 
zum Internationalen Frauentag

DANKE „blickpunkt“-Leser schrieben uns 
zum letzten Foto in der Stadtgeschichte:

Der Blick an der Katholischen Kirche in Wall-
dorf geht in die Gartenstraße. (nicht in die 
Flughafenstraße)


