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Manche glauben, die Krise ging an
uns vorbei. Viele in unsere Stadt ha-
ben ein Häuschen, das sie mit jahre-
langer Arbeit und vielen Entbehrun-
gen gebaut haben. Aber plötzlich hört
man auch von Fällen, in denen alles
schnell „den Bach hinunter“ ging. Es
kamen Schulden, Arbeitslosigkeit,
Hartz IV.

In Mörfelden-Walldorf haben im ver-
gangenen Jahr 1300 Menschen Wohn-
geld erhalten. 382.000 Euro flossen
an die 401 betroffenen Haushalte.
Gegenüber 2008 hat sich danach die
Zahl der Wohngeldempfänger in der
Stadt mehr als verdoppelt.

Auch die neuen Zahlen des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW) sind alarmierend. Über elf Milli-
onen in der BRD sind armutsgefähr-
det. Vor allem Alleinerziehende und
junge Menschen sind betroffen.
Im Jahr 2008 lagen rund ein Viertel
der 19- bis 25jährigen unterhalb der
Armutsgrenze. Insgesamt stieg die
Zahl der Armen in Deutschland in den
letzten zehn Jahren auf 11,5 Millio-
nen.
Das sind 14% der Bevölkerung und
rund ein Drittel mehr, als noch vor
zehn Jahren. Nach einer Definition
der Europäischen Kommission gilt als
armutsgefährdet, wer weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens
seines Landes zur Verfügung hat. Für
einen Ein-Personen-Haushalt lag die-
se Schwelle in Deutschland bei 925
Euro, für ein Ehepaar ohne Kinder bei
1388 Euro, für eine Familie mit zwei

Die Armut macht keinen
Bogen um unsere Stadt

Kindern bei 1943 Euro.  Die DIW-For-
scher nennen drei Gründe, warum
insbesondere junge Erwachsene arm
sind: Zum einen habe sich der Ein-
stieg in die Berufstätigkeit verzögert.
Zudem kämen viele Berufsanfänger
über schlecht bezahlte Praktika und
prekäre Jobs in das Arbeitsleben.
Neben jungen Erwachsenen sind vor
allem kinderreiche Familien gefähr-
det. Für Haushalte mit drei Kindern
liegt das Armutsrisiko bereits bei
knapp 22 Prozent, bei vier und mehr
Kindern erreicht es 36 Prozent. Mit
über 40 Prozent weisen Alleinerzie-
hende mit minderjährigen Kindern
weit überdurchschnittliche Armuts-
raten auf.

Der Bundesgeschäftsführer des Sozi-
al- und Wohlfahrtsverbandes sieht in
den bedrückenden Zahlen einen „Be-
weis für das erschreckende Versagen
der Regierungspolitik im Kampf ge-
gen Armut.“ Die allerdings scheint

derlei überhaupt nicht anzufechten.
Regierungsvertreter hatten dafür
kein Ohr. Sie schlugen beim „politi-
schen Aschermittwoch“ die bekann-
ten großen Töne an - FDP-Westerwel-
le will keinen Millimeter von seinen
Äußerungen zu den Hartz-IV-Betrof-
fenen abweichen.
Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar, heißt es in Artikel 1 des Grund-
gesetzes. Doch wo fängt die Würde
an? Armut hat  - wer möchte es be-
streiten - etwas Würdeloses. In einem
an sich reichen Land gerät eine Regie-
rung in Erklärungsnöte.
Weshalb sorgt sie nicht dafür, dass
Kinder gesund ernährt werden, ge-
nügend Förderung und Bildung er-
fahren, und dass sich Erwachsene
nicht ihrer Konsumgüter-Ausstat-
tung schämen müssen?

Jenseits der Moral ist es einfach nicht
hinzunehmen, wenn ein Staat es zu-
lässt, dass wachsende Teile seiner Be-
völkerung verarmen und damit etwa
um Bildungschancen gebracht wer-
den.
Auch in Zeiten hoher Staatsverschul-
dung gilt weiterhin das Gebot des
Artikel 1.

Auch in unserer Stadt geht es bei vielen Familien „ans Eingemachte“.
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Bundeswehr rüstet
zum „Endkampf“

Die Kommunen haben kein Geld für
die Daseinsfürsorge. Aber -  es gibt für
Afghanistan 850 Soldaten zusätzlich
(350 davon als „Einsatzreserve“), die
Aufstockung der Kriegskasse für den
Afghanistan-Einsatz in den nächsten
zwölf Monaten um mehr als 271 Milli-
onen Euro und sogenannte „einsatz-
bedingte Zusatzkosten“ für den Krieg
in Afghanistan von mehr als einer
Milliarde Euro im laufenden Jahr.
Der Kommandeur der deutschen In-
terventionstruppe beschreibt, um
was es geht: „Wir, die ISAF und unsere
afghanischen Partner, sind gerade
dabei, die Initiative in den von den
Taliban beherrschten Distrikten um
Kunduz zurückzuerobern“. Dazu
passt: Fast wöchentlich kommen jetzt
wieder Meldungen von zivilen Op-
fern.
Der ehemalige Staatssekretär im Ver-
teidigungsministerium Lothar Rühl
propagierte schon im Dezember ei-
nen „Endkampf“ in Afghanistan, bei
dem Massaker wie in Kunduz „noch
öfter eintreten“ werden. „Es ist Krieg“,
heißt es in einem Afghanistan-Bei-
trag des NDR-Magazins Panorama.
Mitte Januar landete auf dem teuer
ausgebauten deutschen Flugplatz in
Mazari Sharif das erste Großraum-
transportflugzeug vom Typ Antonow
AN-124.  Die Antonow kann Panzer-
fahrzeuge, Artillerie und Hubschrau-
ber bis zu einer Gesamtlast von 150
Tonnen transportieren. Auch die US-
Armee verstärkt ihre Truppen in der
Region massiv. Der Norden wird so
zur strategisch bedeutenden Kampf-
zone. Das Gerede vom Ausbildungs-
einsatz der Bundeswehr hat sein Ver-
fallsdatum überschritten. Trotzdem,
neben der Regierungskoalition un-
terstützen nach wie vor SPD und Grü-
ne die neue Dimension des Einsatzes.

Zunehmend fragen sich die Men-
schen, warum dieser Irrsinn?  Minister
Guttenberg im Interview mit „Die
Zeit“, am 28. 1.: Es handelt „sich in der
Gesamtregion um ein Kerngebiet, bei dem
deutsche Sicherheits-, aber auch Wirt-
schaftsinteressen berührt sind, Stichwort
Energie.“   Noch Fragen?     rh

Frauentag 2010
Unter dem Motto „Kurs halten!
Gleichstellung“ ruft der DGB zum
Internationalen Frauentag auf.
Im Aufruf: „Die Agendapolitik hat
zu erheblichen Verwerfungen am
Arbeitsmarkt geführt. Immer
mehr Frauen sind berufstätig, oft
zu niedrigsten Löhnen, in unfrei-
williger Teilzeit, befristet oder in
Minijobs. Gleichzeitig steigt die
Bedeutung der Einkommen der
Frauen für die Familien, denn pre-
käre Beschäftigung und Arbeits-
losigkeit betreffen immer mehr
auch Männer.

Wir fordern:

l die Gleichbehandlung aller
Arbeitsverhältnisse und
deren Einbezug in die Sozial-
versicherung;

l die Einführung existenz-
sichernder gesetzlicher Min-
destlöhne;

l eine gesetzliche Quotierung
für Aufsichtsräte von 40%;

l das Recht auf einen Kinder-
gartenplatz ab dem ersten
Lebensjahr;

l gesetzliche Regelungen für
die Gleichstellung von Frau-
en und Männern in der
Privatwirtschaft.

Gleichstellungspolitik ist kein
Schönwetterprogramm. Darum
gilt vor allem jetzt: Kurs halten!
Gleichstellung.

Die Landratswahl  -
ein Nachtrag

Die Landratswahl ist vorbei.  SPD-Kan-
didat Thomas Will wurde mit 59% der
Stimmen im ersten Wahlgang zum
Landrat gewählt. Die CDU-Kandida-
tin blieb mit 35,3% weit hinter den
Erwartungen zurück. 5,7% wählten
Gerd Schulmeyer, der für DIE LIN-
KE.Offene Liste kandidiert hatte. In
Mörfelden-Walldorf kam er auf 13,5%
(in einigen Wahllokalen gab es hier
Ergebnisse von 20-25%). Auch bei ei-
ner sehr niedrigen Wahlbeteiligung
ein achtbares Ergebnis und ein wich-
tiges politisches Signal. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 33%.

SPD und Grünen geht es nach der
überraschend deutlich gewonnenen
Wahl jetzt vor allem darum, wer Ers-
ter Kreisbeigeordneter wird. Man darf
gespannt sein, wie die Grünen für
ihre Unterstützung des SPD-Landrats-
kandidaten abgefunden werden und
wer sonst noch auf dem „Personal-
karrussell“ mitfährt.
Die Grünen, auch in unserer Stadt,
riefen bei dieser Wahl auf, den SPD-
Kandidaten zu wählen. Andere Grü-
ne, so Matthias Schimpf, Fraktions-
vorsitzender der Grünen in Groß-Ge-
rau, meinten: Es sei besser, Ursula
Kraft von der CDU zu wählen.

Im Wahlkampf wenig beachtet: Es gibt
Zeitungen, die nehmen von den Lin-
ken keine Anzeigen an. Das ist nichts
anderes als Zensur durch die Hinter-
tür. So sollte ein Inserat, von 50 Men-
schen unterzeichnet, als Anzeige im
Lokalteil des „Rüsselsheimer Echo“
erscheinen.
Doch wie bereits bei der Bundestags-
wahl im September verbot Echo-Ver-
leger und IHK-Präsident Hans-Peter
Bach die Veröffentlichung der Anzei-
ge.
„Pressefreiheit ist die Freiheit von 200
reichen Leuten, ihre Meinung zu verbrei-
ten“ sagte FAZ-Mitgründer Paul Se-
the bereits 1965. Da hieß es auch: „Da
die Herstellung von Zeitungen und
Zeitschriften immer größeres Kapital
erfordert, wird der Kreis der Perso-
nen, die Presseorgane herausgeben,
immer kleiner. Damit wird unsere

Abhängigkeit immer größer und
immer gefährlicher.“
Hans-Peter Bach ist einer derjenigen,
die sich diese Freiheit nehmen und
durch Zensur gegen andere verwen-
den. Zum Beispiel gegen Kritiker der
von ihm angestrebten Tarifflucht in
seinem neuen Rüsselsheimer Druck-
zentrum. Zum Beispiel gegen diejeni-
gen, die angesichts der labilen öko-
nomischen und sozialen Situation
Alternativen zur bisherigen kapital-
hörigen Politik,  formulieren.
Daran sollte man beim Zeitungskauf
denken.



3

„Wes’ Brot ich ess,
dess’ Lied ich sing“
GuidoWesterwelle ist kein Amokläu-
fer. Er vertritt eine kleine Minderheit
in unserem Land. Er ist der parlamen-
tarische Arm der Marktradikalen.
„Wer dem Volk anstrengungslosen
Wohlstand verspricht, lädt zu spätrö-
mischer Dekadenz ein“, verkündet er
in der Hoffnung auf Zustimmung und
weiteren Spenden.
Im vergangenem Jahr konnte sich die
FDP über eine der höchsten Partei-
spenden ihrer Geschichte freuen: Die
Düsseldorfer Substantia AG überwies
ihr 1,1 Millionen Euro. Diese Substan-
tia AG gehört August Baron von Finck,
Miteigentümer der Mövenpick-Grup-
pe, die in Deutschland vierzehn Ho-
tels betreibt. In der schwarz-gelben
Koalition hatte die FDP auf eine Sen-
kung des Mehrwertsteuersatzes auf
Hotel-Übernachtungen von 19 auf
sieben Prozent gedrungen und durch-
gesetzt. Der Zusammenhang von
Spende und Mehrwertsteuersenkung
liegt ebenso auf der Hand wie ein
weiterer: Auf dem Aufgabenzettel der
Neoliberalen steht nach wie vor die
Absenkung des Lohngefüges in un-
serem Land, und da bringen die blau-
gelben Lohn- und Sozialräuber ihr
„Bürgergeld“ ins Spiel. „Durch die Ein-

. . . und, haben Sie ihn auch gewählt?
Sind Sie jetzt sauer? OK. Jeder macht
mal Fehler.
Nur, bitte: künftig keine MPD mehr
wählen. Die Mövenpick-Partei ist  so
wie sie ist. Jeder konnte es wissen. Sie
nannte sich ja auch schon mal Partei
der Besserverdienenden. Trotzdem
wurde sie gewählt. Auch in unserem
Stadtparlament sitzen ihre Vertreter.
Kann man ändern im nächsten Jahr.
Man muss ja die gleichen Fehler nicht
zweimal machen.                           r

Sehr lesenswert
Unsere Zeit

Wochenzeitung der DKP

Probeexemplare:

Neue Impulse Verlag

Hoffnungstraße 18, 45127 Essen

e-Mail: NeueImpulse@aol.com

führung des liberalen Bürgergelds
würden nach vorsichtigen Berech-
nungen rund eine Million Arbeitsplät-
ze entstehen, und zwar vor allem im
Niedriglohnbereich“, legt die FDP-
nahe „Friedrich-Naumann-Stiftung“ in
einer Information zu diesem Thema
offen. Das findet natürlich erst recht
die überaus spendable Anerkennung
seiner Durchlaucht August Baron von
Finck. Ihm und seiner Klasse reicht es
noch nicht aus, dass mittlerweile über
1,4 Millionen Erwerbstätige von ihrer
Arbeit nicht mehr leben können und
auf „Aufstockung“ durch die ARGEn
angewiesen sind. Die Visionen eines
Millionenheeres von Billiglöhnern
können nur verhindert werden durch
kämpfende Belegschaften und ihre
Organisationen.
Das weiß auch Westerwelle. Und so
empfindet er die Gewerkschaften als
„Plage für unser Land“. Die „ewig ges-
trigen“ Funktionäre seien zu ent-
machten, forderte er schon 2003. Die
Bundesregierung müsse „die für den
Arbeitsmarkt notwendigen Refor-
men auch gegen den Widerstand der
Gewerkschaftsfunktionäre durchset-
zen“, damit Arbeit billig wie Dreck
werden kann. So ist auch diese neue
Entgleisung von Westerwelle die Fort-
setzung seiner Kampagne gegen die
arbeitenden Menschen, zu dem „Wes’
Brot ich ess, dess’ Lied ich sing“ die
treffliche Hintergrundmusik bildet.
UZ

K O M M U N A L E SDiskussionsveranstaltung

FuhrtFuhrtFuhrtFuhrtFuhrt
KapitalismusKapitalismusKapitalismusKapitalismusKapitalismus

zumzumzumzumzum
Faschismus?Faschismus?Faschismus?Faschismus?Faschismus?

Referent:
Lorenz Knorr

(1942 und 1944
wg. Wehrkraftzersetzung verurteilt)

10. März 2010

20 Uhr

Kulturbahnhof Mörfelden

Veranstalter:
Vereinigung der Verfolgten des

Naziregimes - Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA)

:::: :
Leserbrief zum Artikel

„Stadt verliert Prozess“

Durch Krankheit wurde ich 1998 arbeitslos, da
sich meine Krankheit aber nicht bessert, son-
dern nur stabilisiert hat, versuchte ich bis zum
Jahr 2006, wieder Arbeit in meinem Beruf zu
finden, ich bin gelernte Altenpflegerin. Leider
gab mir aber kein Arbeitgeber eine Chance,
immer wieder bekam ich Absagen auf meine
Bewerbungen.
Als ich Ende 2005 meine Bewerbung beim Pfle-
gedienst Acura abgab, bekam ich endlich die
ersehnte Chance, wieder zu arbeiten.
Mir macht es sehr viel Spaß, im Team der Acura
zu arbeiten, trotz meiner Krankheit. Seit 2006
arbeite ich bei der Acura und mir geht es sehr
gut dabei. Ich kann wieder meinen Teil zu mei-
nem Unterhalt beitragen und brauche kein
Hartz IV mehr, trotz meiner Schwerbehinde-
rung bin ich wieder ein Mitglied der arbeiten-
den Bevölkerung.
Auch wenn ich etwas langsamer arbeiten kann,
steht keiner mit der Stoppuhr hinter mir, es ist
das menschliche bei der Acura, was mir sehr
entgegen gekommen ist.
Auch in der Pflege wird das Menschliche und
Fürsorgliche sehr berücksichtigt. Das Herzli-
che und Persönliche steht im Vordergrund bei
der Pflege, auch wird das Umfeld mit berück-
sichtigt, so daß jeder sich sehr wohl fühlen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Schimek-Schultze, Schulgasse 16

LESERBRIEF
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Umzingelung des AKW Biblis

Samstag, 24. April 2010

Zahlreiche Organisationen rufen zur
Kundgebung am 24. April auf.

Im Aufruf heißt es u.a.:

Statt endlich abzuschalten wollen die
vier Energiekonzerne RWE, EON,
Vattenfall und EnBW ihre Atomkraftwer-
ke noch Jahre- und Jahrzehntelang wei-
ter betreiben und einen täglichen Gewinn
von einer Million Euro pro abgeschriebe-
nem Atomkraftwerk kassieren. Nach der
Landtagswahl im Mai in Nordrhein-West-
falen gehen die Verhandlungen zwischen
der Regierung und diesen Atomkonzer-
nen in die heiße Phase.
Wir stehen am energiepolitischen Schei-
deweg: Wird weiter auf Dinosauriertech-
nologien gesetzt – oder umgehend und
konsequent auf Erneuerbare Energien
umgestiegen!
Wir wollen raus aus einer Technologie,
die ein verheerendes Unfallrisiko birgt,
den Ausbau Erneuerbarer Energien blo-
ckiert und tausenden Generationen tödli-
chen Atommüll aufbürdet. Die Skandale
um die sogenannten Endlagerstandorte
Morsleben, Asse und Gorleben zeigen:
Das Problem des Jahrmillionen strahlen-
den Atommülls ist völlig ungelöst.
Die Alternativen sind längst da, man muss
sie nur durchsetzen. Die Zukunft gehört
den Erneuerbaren Energien – im Drei-
klang mit Energiesparen und Energieeffi-
zienz!
Es ist an der Zeit, ein unübersehbares
Zeichen zu setzen. Das wollen wir zwei
Tage vor dem Jahrestag der Tschernobyl-
Katastrophe mit der Umzingelung des
AKW Biblis tun. Als Teil der bundesweiten
Proteste werden wir bei der zentralen
süddeutschen Anti-Atom-Aktion mit tau-
senden Menschen auf die Straße gehen.
Daher fordern wir: Die Atomkraftwerke
Biblis und Neckarwestheim müssen sofort
stillgelegt werden. Und alle anderen
Atomanlagen auch!

„Energiekonzept“
Als „Meilenstein“ in der Stadtpolitik
bezeichneten es die Koalitionpartei-
en. Überschwänglich beurteilten sie
das Energiekonzept, welches das ifeu-
Institut aus Heidelberg erstellt hat.
Die Daten der Istsituation, wieviel En-
ergie, aufgegliedert in privatem, ge-
werblichem und Verkehrsbereich,
verbraucht wird, sind aufschlussreich
und interessant. Ebenso die Darstel-
lung, welche Energielieferanten ein-
gesetzt werden (Strom, Gas, Öl, rege-
nerative Träger). Die größten Ener-
gieverbraucher sind lt. Studie vor Ort
die privaten Haushalte und hier vor
allem die Heizenergie.
Die Studie entwickelt für die Zukunft
ein Szenario, das Einsparungen durch
Wärmedämmung und Effektivität
vorsieht. Darüber hinaus wird der al-
ternativen Energiegewinnung große
Priorität eingeräumt - Solartechnik,
Biogaserzeugung, Geothermie.
Daraus formulierte der Magistrat ein
Handlungskonzept. Dies ist die
Aneinanderreihung von Selbstver-
ständlichkeiten (Tempo 30-Zonen,
Förderung des Radverkehrs, des
ÖPNV, Bürgerinformationen zur En-
ergieeinsparung etc.).
Rund eine Million Euro sind in den
nächsten Jahren dafür vorgesehen.
Sie werden in Form eines Energiema-
nagers (neue Stelle im Rathaus), für
Beratung, Förderung, Ideenentwick-
lung usw. ausgegeben. Die eigentli-
chen Investitionen haben allerdings
die Bürger zu tragen, ob Hauseigen-
tümer oder Mieter. Wird der zum
Buhmann, der das Geld nicht aufbrin-
gen kann?
Die Stadtverordneten der DKP/Linke
Liste haben sich bei der Magistrats-
vorlage der Stimme enthalten. Dies
vor allem deshalb, weil wir Politik und
Wirtschaft nicht aus der Verantwor-
tung entlassen wollen, die aus Profit-
interesse auch weiterhin eine klima-
schädliche Energiepolitik machen.
Dazu verliert die Beschlussvorlage
kein Wort - ebenso wenig darüber,
wie die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner unserer Stadt - ob Hauseigentü-

A U S   D E M   S TA D T PA R L A M E N T

mer oder Mieter - die weitgehenden
Maßnahmen zur Einsparung von En-
ergie finanzieren sollen. Und auch
nicht darüber, wie sich die Preise für
Strom, Gas, Öl oder was auch immer
entwickeln werden, über die Energie-
konzerne entscheiden, wenn ihnen
dieses Geschäft nicht aus den Hän-
den genommen wird. Sehr vage ist
die Beschlussvorlage deshalb u.a. bei
der Frage, ob die Stadt im Interesse
der Bürgerinnen und Bürger auf die
Übernahme des Stromnetzes orien-
tiert. Man spürt, dass da keiner dran
will - und sicher arbeiten an dieser
„Meinungsbildung“ auch Lobbyisten
mit, die oft nicht mal von der CDU
sind. Eine Vergesellschaftung der En-
ergiekonzerne, wie sie die Hessische
Verfassung vorsieht, braucht man
erst recht nicht zu suchen. Gar keine
Aussage findet sich auch zu dem Wi-
derspruch, neben dem „Energiefres-
ser“ und „Klimakiller“ Flughafen eine
„Musterkolonie“ zu entwickeln. Über-
spitzt könnte man sagen: „Wir schüt-
zen das Klima, damit noch recht viel
geflogen werden kann“. Insofern
bleibt der Eindruck, hier wird „Klima-
schutz“ als eine „Geschäftsidee“ ver-
folgt, bei der die „kleinen Leute“
einmal mehr für die Gewinne derjeni-
gen zu sorgen haben, die mit ihrer
Jagd nach Profiten die Welt in den
heutigen Zustand gebracht haben.
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
Jeder sollte immer mal seine „Ener-
giebilanz“ überprüfen und an der
Orientierung auf erneuerbare Ener-
gien geht kein Weg vorbei. Aber so-
lange Umweltverschmutzung und
Verschwendung von Energie die Quel-
le unermesslichen Reichtums für we-
nige Privateigentümer und ihre poli-
tischen Sachwalter ist, solange ge-
nügt es nicht „gut zu sein“, sein Häus-
chen zu isolieren und Sonnenkollek-
toren auf's Dach zu setzen. Da muss
man weiter denken.                      rdgs

Immer mal
an den
„blickpunkt“
denken!
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Atomwaffen abschaffen

Was vor 50 Jahren mit dem ersten
Ostermarsch in Deutschland als Wi-
derstand gegen Atomwaffen begann,
hat heute nicht nur Tradition, son-
dern ungebrochene Aktualität. Denn
das Beharren auf atomare Besitzstän-
de und Teilhabe – so auch durch
Deutschland – verschärft die Gefah-
ren durch vorhandene und potenzi-
ell neue Atommächte.
Der Atomwaffensperrvertrag steht in
diesem Jahr in der UNO erneut auf
dem Prüfstand.

Afghanistan braucht eine

Zukunft in Frieden

Die Bundeswehr ist kein Entwick-
lungshelfer in Uniform, sondern führt
Krieg in Afghanistan – auch gegen
die Zivilbevölkerung. Gegen den Wil-
len der großen Bevölkerungsmehr-
heit in Deutschland wird die Anzahl
der deutschen Truppen in Afghanis-
tan weiter erhöht. Ziviler Aufbau ist
jedoch nur durch den vollständigen
Abzug der NATO-Truppen möglich,
die von der dortigen Bevölkerung als
Besatzungsmächte wahrgenommen
und bekämpft werden.

Militär und Rüstungsproduktion

führen nicht aus der Krise

Mit der andauernden Wirtschaftskri-
se und der zunehmenden Angst um

A U F R U F  Z U M  F R A N K F U R T E R  O S T E R M A R S C H  2 0 1 0 :

50 Jahre gegen Atomwaffen und Kriege
Wir demonstrieren weiter

Arbeitsplätze bieten sich Bundeswehr
und Rüstungsfirmen verstärkt als
Arbeitgeber an. Militär, Aufrüstung
und weltweite Bundeswehreinsätze
werden jedoch mit unseren Steuer-
geldern finanziert. Dieses Geld fehlt
zunehmend für dringende Sozialaus-
gaben und sinnvolle Arbeitsplätze.

Eine andere Welt ist machbar

Durch Politik und Medien werden
Terrorismushysterie und Islamopho-
bie geschürt. Damit werden der Ab-
bau demokratischer Grundrechte,
Aufrüstung und völkerrechtswidrige
Angriffskriege zur Durchsetzung ge-
ostrategischer Interessen vorange-
trieben. Die wahren Probleme der
Menschheit sind jedoch andere: Ar-
mut, Hunger und drohende Klima-
katastrophe erfordern gemeinsame
Anstrengungen der Menschheit.
Ohne eine konsequente Friedenspo-
litik ist keines dieser Problem lösbar.

Wir fordern deshalb von der Bundes-
regierung:

l Abzug der Atomwaffen aus Büchel
in der Eifel

l Bundeswehr raus aus Afghanistan
l Abrüstung für Arbeitsplätze und

Sozialausgaben
l Schluss mit dem Waffenhandel
l keine Kriegspropaganda und

Kriegsdrohungen

Ärztliche
Versorgung?
Unter der Überschrift „Landärzte ster-
ben  aus“ berichtete eine Tageszei-
tung über die Situation in Hessen.
Darin war der Kreis Groß-Gerau in
einer Prognose 2015 als unter 90%
versorgt dargestellt. Daraufhin stell-
ten wir eine Anfrage an den Magist-
rat. Nach erneutem Nachfragen liegt
nun die Antwort vor. Darin wird at-
testiert: Die Bezirksärztekammer
Darmstadt bestätigt, dass im Rhein-
Main-Gebiet Bereiche vom „Landärz-
testerben“ betroffen sind. Nach sog.
Verhältniszahlen sieht man bei 34.000
Einwohnern einen Bedarf von 19 Haus-
ärzten. Tatsächlich gibt es 23 Praxen.
Die Versorgung wird als gut bezeich-
net. Ebenso ist die Situation  bei den
Fachärzten (27). Die Frage nach dem
Ausscheiden aus Altersgründen wird
so beantwortet, dass eine Altersgren-
ze für Ärzte entfallen ist. Ein Arzt kann
mit 60 aber auch mit 70 in den Ruhe-
stand treten. Nur von einem Fall ist
bekannt, dass eine Praxis in Bälde
aufgegeben wird. Auf die Frage nach
evtl. Nachfolgern heißt es, dass die
Suche sich schwierig gestaltet. Der
Magistrat sieht in der Altersstruktur
und Anzahl der Praxen keinen Grund
zur Anwerbung von Ärzten. Er will die
Entwicklung aber beobachten. Bei der
Frage nach Hausbesuchen lautet die
Antwort: Der Hausbesuch gehört zu
den Pflichten eines Hausarztes, so-
weit medizinische Gründe dafür spre-
chen. Dies ergab die Anfrage bei der
Ärztekammer. Auch Fachärzte sind
unter gewissen Umständen zu Haus-
besuchen verpflichtet. Sollte ein Haus-
besuch abgelehnt werden, ist eine
Schilderung der Situation an die Be-
zirksärztekammer zu richten mit der
Bitte um Überprüfung. Diese fordert
bei der betroffenen Praxis dann eine
Stellungnahme ein. Es handelt sich
um eine Pflichtleistung, die Ärzte im
medizinisch notwendigen Fall erbri-
gen müssen. Sollten im Einzelfall
Schwierigkeiten auftreten, sollte die
betroffene Person ermutigt werden,

K O M M U N A L E S

die Sachlage der Ärztekammer zu
schildern.
Unsere Zusatzfrage: Denkt der Ma-
gistrat an die Einstellung der Zahlung
von jährlich 60.000 Euro an die Bereit-
schaftszentrale in der Schubertstra-
ße, wenn doch die ansässigen Ärzte
den Bereitschaftsdienst selbst orga-
nisieren können und auch die Ver-
pflichtung besteht? (Die Ärztekam-
mer hat mit der Schließung der Ein-
richtung gedroht, wenn die Stadt
nicht einen Teil der Kosten über-
nimmt.)

KKKKKommunalommunalommunalommunalommunal

Mitarbeiten am

Wahlprogramm.

Parlamentsarbeit.

Mach mit!

Infos:

www.dkp-mw.de

GerdSchulmeyer@gmx.de



6

Vor fünf Jahren traten die Hartz-IV-
Gesetze in Kraft. Sie sollten Arbeits-
plätze schaffen. Stattdessen brach-
ten sie den Menschen Armut, Nied-
riglöhne und viele Ängste.

Im Jahr 2002 kündigen
Kanzler Schröder
(SPD), Vize-Kanzler Fi-
scher (Grüne) und die
damalige Opposition
aus Merkel (CDU) und
Westerwelle (FDP) die
Modernisierung des
Arbeitsmarkts an. Als
Architekten der neu-
en Gesetze heuern sie
den damaligen Perso-
nalchef von Volkswa-
gen, Peter Hartz, an.
Sein großes Versprechen: die Arbeits-
losigkeit zu halbieren.
Aber Hunderttausende Menschen
zweifeln: Im Sommer 2004 protestie-
ren sie jeden Montag gegen das Ge-
setz, das sie als einen Angriff auf ihren
Lebensstandard und ihre Würde
empfinden - zu Recht. Schon bald
spüren Millionen Menschen die Fol-
gen der Hartz-Gesetze: Armut, Aus-
grenzung und Schikane.

Hartz IV muss weg !
tel besitzt: Viele Eigentumswohnun-
gen müssen verkauft, Lebensversi-
cherungen aufgelöst werden. Drei
Fünftel aller ehemaligen Arbeitslosen-
hilfebezieher müssen mit deutlich

Altersarmut

Wer längere Zeit arbeitslos ist, wird
absehbar auch im Alter in Armut le-
ben müssen: Ein Hartz-IV-Bezieher
erhält pro Jahr einen Rentenanspruch
von 2,19 Euro. Um auf eine auskömm-
liche Rente von 800 Euro zu kommen
müsste ein Mensch 350 Jahre Hartz IV
erhalten.

Angst

Die Hartz-Gesetze setzen Menschen,
die noch Arbeit haben, unter Druck:
Aus Angst vor dem Absturz fühlen
viele sich genötig Hungerlöhne und
schlechte Arbeitsbedingungen zu ak-
zeptieren. Die gewerkschaftliche
Kampfkraft sinkt.

„Wir müssen jedem Hartz-IV-Emp-
fänger abverlangen, dass er als Ge-
genleistung für die staatliche Unter-
stützung einer Beschäftigung nach-
geht, auch niederwertiger Arbeit.“

Ministerpräsident Roland Koch
(CDU), 2009

„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht
essen.“

Ex-Parteichef  Franz Müntefering
(SPD), 2006

Verarmung

Die Arbeitslosenhilfe wurde abge-
schafft. Wer länger als ein Jahr ar-
beitslos ist, erhält nur noch 359 Euro
Hartz IV. Heute ist fast jeder Fünfte (18
Prozent) von Armut bedroht. Eine
Million Menschen sind auf Lebens-
mittelspenden angewiesen.
Besonders betroffen sind Kinder: Für
sie sieht der Hartz-IVRegelsatz im
Monat einen Euro für Spielsachen und
keinen Cent für Bildung vor.

Enteignung

Hartz IV erhält nur, wer nachweisen
kann, dass er kaum noch eigene Mit-

Diskussionen

Nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts wird über Änderungen
diskutiert. Die aktuellen Änderungs-
diskussionen kann man vergessen.
Die Parteien (SPD, Grüne, CDU-CSU
und FDP), die Hartz IV eingeführt ha-
ben, beklagen Zustände, die sie sel-
ber mit herbeigeführt haben. Sie
wollen aber keine Lösungen, sondern
sorgen im Gegenteil dafür, dass der
Niedriglohnsektor weiter wächst. Not-
wendig ist:  Wir brauchen Mindest-
löhne von denen man leben kann
und Hartz IV muss weg!

weniger Geld im Monat auskommen
als zuvor.

Zumutungen

Jede Arbeit gilt als zumutbar. Erwerbs-
lose werden unter Androhung von
Strafen zum Lohndumping einge-
setzt. Ein-Euro-Jobs vernichten mas-
senhaft reguläre Arbeitsplätze. Der
Trick: Menschen, die so einen Job
ausüben, fallen aus der offiziellen
Arbeitslosenstatistik heraus.

Sanktionen

Schon bei geringen Versäumnissen
drohen harte Strafen: Der Regelsatz
kann Hartz-IV-Beziehenden um bis zu
100 Prozent gekürzt werden - nicht
einmal die Miete ist dann noch sicher.
Systematisch werden sie von den
Behörden bespitzelt.

Niedriglöhne

Mit den Hartz-Gesetzen entsteht ein
gigantischer Niedriglohnsektor: Mi-
nijobs boomen. Leiharbeit wird staat-
lich gefördert und breitet sich aus.
Jeder fünfte abhängig Beschäftigte
arbeitet mittlerweile im Niedriglohn-
sektor. Subventioniert wird die Lohn-
drückerei der Arbeitgeber durch Steu-
ergeld: 1,3 Millionen Beschäftigte,
deren Lohn zum Leben nicht reicht,
erhalten zusätzlich Hartz IV.

Linke Hilfe  im Kreis Groß-Gerau

Sie hilft bei Hartz IV. Auskünfte zu
Antragsverfahren,Regelleistungen und
Mehrbedarfen, Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen, Kosten der
Unterkunft.
Außerdem Beratung bei Durchsetzung
von Ansprüchen und Rechten, Unter-
stützung gegen Schikanen und Sank-
tionen.

Linke Hilfe Kreis Groß Gerau e.V.

Cornelia Weihe, Hügelstrasse 9
64560 Riedstadt, Telefon 0177/1576216
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Die Stadtverordnetenfraktion

der DKP/Linke Liste

hat nachfolgende Anträge

eingebracht.

Sie wurden bei der letzten

Stadtverordnetensitzung

mit großer Mehrheit

angenommen:

„Die Stadt Mörfelden-Walldorf fordert
die Hessische Landesregierung auf,
die Resultate der Untersuchungen
von Prof. Dr. Eberhard Greiser zu den
gesundheitlichen Folgen von Flug-
lärm in die Debatten um Nachtflüge
am Frankfurt Flughafen einzubezie-
hen.
Folgender Brief soll an den verant-
wortlichen Wirtschaftsminister Die-
ter Posch (FDP) und an die Fraktionen
im Landtag adressiert  und den regi-
onalen und überregionalen Medien
zur Verfügung gestellt werden:

Fluglärm macht krank -

Mörfelden-Walldorf fordert

Nachtflugverbot

Wir fordern seit Jahren ein Nachtflug-
verbot. Wir wissen warum. Wir wur-
den in unserer Haltung erneut bestä-
tigt, nachdem Prof. Eberhard Greiser
die Ergebnisse seiner aktuellen Stu-
die „Risikofaktor nächtlicher Fluglärm
- Abschlussbericht über eine Fall-Kon-
troll-Studie zu kardiovaskulären und
psychischen Erkrankungen im Um-
feld des Flughafens Köln-Bonn“, die
er im Auftrag des Umweltbundesam-
tes erstellt hatte, vorlegte. Jeder weiß
es: Fluglärm gefährdet die Gesund-
heit. Prof. Dr. Greiser hat es mit seiner
Studie zum Flughafen Köln-Bonn ein-
deutig nachgewiesen. Wer unter dem
Lärmteppich lebt, bekommt dem-
nach eher einen Schlaganfall, das
Krebsrisiko steigt. Eine solche Studie

Gegen  den  weiteren  Ausbau  des  Flughafens

Angenommene
Anträge im
Stadtparlament

muss es auch für den Frankfurter Flug-
hafen geben. Wir fordern Sie auf, un-
bedingt eine solche zu veranlassen.
Es ist für uns unfassbar, dass diese
Studie offenbar keinen in der Landes-
regierung aufschreckt.
 Hier heißt es, dass Frauen, die
tagsüber einer Fluglärmbelastung
von mehr als 40 Dezibel ausgesetzt
sind, ein fast doppelt so hohes Risiko
für Herz-Kreislauferkrankungen wie
andere Frauen haben. Bei Männern
erhöhe sich das Risiko um 69 Prozent.
Bei Frauen stellten die Forscher
überdies ein erhöhtes Risiko für Brust-
krebs und Leukämie fest. Wenn das
alles stimmt, muss gehandelt wer-
den!“

Informationsveranstaltung

mit Prof. Greiser

“Der Magistrat wird beauftragt, bis
zum Sommer 2010 in Mörfelden-Wall-
dorf eine Informationsveranstaltung
mit Prof. Dr. Eberhard Greiser zu sei-
ner Studie über die gesundheitlichen
Auswirkungen von Fluglärm durch-
zuführen.“

Begründung:
Seit Jahren warnen Ärzte vor den gesund-
heitlichen Folgen von Fluglärm. Doch
dass der Epidemiologe Prof. Dr. Eberhard
Greiser Krankenkassendaten von mehr
als einer Million Flughafenanliegern im
Raum Köln/Bonn ausgewertet hat, ist ein-
malig in der Republik. Die Ergebnisse sind
alarmierend: Wer in den Einflugschnei-
sen wohnt, riskiert seine Gesundheit,
womöglich sogar sein Leben. Eine Aussa-
ge, die Nachdenken und Handeln erfor-
dert. Jetzt geht es vor allem um Aufklä-
rung. Wir leben unter den Flugschneisen
des Frankfurter Flughafens. Die immer
wiederholten wirtschaftlichen Argumen-
te ziehen angesichts der Greiser-Studie
nicht mehr. Die Behandlung nach einem
Schlaganfall oder die Behandlung eines
Krebspatienten ist extrem teuer. Das Geld
muss die Solidargemeinschaft der Kran-
kenkassenmitglieder aufbringen. Nicht die
Flughafenbetreiberin Fraport, nicht Luft-

Geplante Entlassungen

Der private Briefdienstleister MaxiMail
in Walldorf, der zur Unternehmens-
gruppe  Medienhaus  Südhessen
(„Darmstädter Echo“) gehört, plant
Massenentlassungen und Lohndum-
ping.
Mitglieder von ver.di Südhessen, Mit-
arbeiter von MaxiMail und Mitglieder
der DGB-Ortsverbände verteilten vor
allen Zustelldepots von MaxiMail In-
formationen über die Pläne der Un-
ternehmensleitung. An der Verteil-
aktion in Walldorf beteiligten sich
auch Mitglieder des DGB Ortsver-
bands Mörfelden-Walldorf.
„Dr. Hans-Peter Bach, geschäftsfüh-
render Gesellschafter des Medien-
hauses Südhessen und zugleich Prä-
sident der IHK Darmstadt, betätigt
sich weiterhin als Arbeitsplatzvernich-
ter und Lohndrücker, nachdem gera-
de festgelegt wurde, im Oktober130
Beschäftigte beim Darmstädter Echo
zu entlassen“, betonte DGB-Ortsver-
bandsvorsitzende Claudia Stich.
„Gegen den Missbrauch wirtschaftli-
cher Macht zur Steigerung der Unter-
nehmensprofite hilft nur gewerk-
schaftlicher und öffentlicher Gegen-
druck“. Der DGB-Ortsverband Mör-
felden-Walldorf erklärt sich mit den
Beschäftigten von MaxiMail solida-
risch und wird die Aktionen der Be-
schäftigten und ihrer Gewerkschaft
ver.di unterstützen.

hansa und auch nicht die hessische Lan-
desregierung. Es gab mal den populären
und richtigen Satz „Weil du arm bist,
musst du früher sterben!“ Man kann diese
Erkenntnis heute ergänzen mit: „Weil du
unter der Einflugschneise wohnst, musst
du früher sterben.“ Unsere Bevölkerung
hat das Recht, möglichst genau aufge-
klärt zu werden über die neu beschriebe-
nen und belegten Risiken. Fluglärm macht
krank - der Flughafenausbau muss ge-
stoppt werden, das Nachtflugverbot ist
unverzichtbar.
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KuBa
Veranstaltungen

im  Kulturbahnhof

Mörfelden

Freitag, 5. März
20 Uhr
Cocktailabend:

Flower-Power

in der Karibik

Freitag, 12. März
20 Uhr
„Ab in die Kneip!“

Donnerstag, 18. März, 20 Uhr
Das Vinyl wird gerettet

Oldies, Beatmusik, Folk und Soul aus den 60ern
und 70ern. Wer möchte, kann eigene Platten
zum Vorspielen mitbringen

Freitag, 19. März, 20 Uhr
Konsolenabend

Freitag, 26. März, 20 Uhr
Quiz-Night

Kartoffelsetzen „am Bärg“ in Mörfelden  etwa im Jahre 1940. Grundstücke mit Namen Berg gab es im Mörfelder
Süden, heute Gewerbegebiet. Auch Namen wie „hinnerm Bärg“ (hinterm Berg) oder „am Bärgsweg“, so
genannt nach einem Hügel, von dem auch Sand zum Mauern geholt wurde. Das Pflanzen der Kartoffeln war
im Frühjahr ein wichtiges, im Krieg sogar ein lebenswichtiges Ereignis. Bei den Ärmeren wurden schon im März
im Keller die Setzkartoffeln herausgelesen, da sie das Geld für neues Saatgut nicht hatten. Somit waren es auch fast immer
die gleichen, aber bewährten Sorten, z. B. „Odenwälder blaue“ oder „Ackersegen“, aber grundsätzlich gab es Früh- und
Spätkartoffeln. Auf hiesigen Äckern wurden sie nur im Wechsel angepflanzt, d. h. in einem Jahr Kartoffeln und im anderen
Getreide und hier überwiegend Roggen. Manchmal wurden nach der Kornernte Winterwicken als Gründung für die Kartoffel
ausgesät oder es wurde mit Mist aber auch mit Hasenfellstücken (Haasestutzer) gedüngt. Zum Setzen der Kartoffeln, etwa
Mitte März, wurde flach, ca. 15 Zentimeter tief, gepflügt (gezackert). Man lief hinter dem Pflügenden in der Furche her und
ließ bei jedem Schritt eine Kartoffel fallen, die noch dabei etwas festgetreten wurde. Wenn das erste Unkraut sich zeigte musste
gehackt werden, und etwas später wurden die Kartoffelstöcke angehäufelt. Geerntet (die Kartoffel ausgemacht) wurde dann
im Herbst. Auf unserem Foto sehen wir v. l.: Die Kuh „Bella“, dann deren Besitzerin Eleonore Schulmeyer, in Mörfelden auch
als „Stutzerlore“ bekannt, denn sie hatte ein Geschäft für landwirtschaftliche Produkte u. a. auch „Haasestutzer“, Philipp
Schulmeyer (Stutzerphilipp), Elise Schad geb.Herzberger und Lori Dammel geb. Schad  (Keglerklause).

Schbrisch

Wonn der doi Fuhrwerk
im Schosseegrowe

schdecke bleibt,
do hilft der koon Herrgott,

do musst de e onners
devor schbonne,

des zigt ders raus.


