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Sind Sie privat versichert,
drücken Sie die 1 . . .

Immer mehr Bürger unserer Stadt
klagen über die Auswüchse unseres
Gesundheitssystems und über die
weitere Zunahme der „Zweiklassen-
medizin“.

So waren die Patienten einer gut be-
suchten Allgemeinarztpraxis vor etwa
zwei Jahren sehr verärgert, als diese
ihre Kassenpatienten quasi über
Nacht vor die Tür setzte, da nur noch
Privatpatienten behandelt wurden.

Jüngste Vorkommnisse wurden uns
berichtet:

Ein Mörfelder Zimmermann klagt
schon eine gewisse Zeit über Rücken-
schmerzen. In seinem Beruf muss
schon zugepackt werden. Als die
Schmerzen nicht besser werden ruft
er einen Orthopäden unserer Stadt
an und bekommt einen abschlägi-
gen Bescheid.   „Wir nehmen keine Pa-
tienten mehr an“.

Zweiter Anruf auch bei einem örtli-
chen Orthopäden: „Kein Anschluss –
Kein Anrufbeantworter“.

Dritter Anruf bei einem Orthopäden
in Langen: Anrufbeantworter. „Sind
Sie privat versichert, drücken Sie die 1,
sind Sie Kassenpatient, drücken Sie die 2.“
Er drückte die 2 und legte den Hörer
eine halbe Stunde nicht auf. Es mel-
dete sich niemand.

Vierter Anruf bei einem Orthopäden
in Rüsselsheim. Auskunft: „Kommen

Sie wenn Sie können, morgen früh um
5:30 Uhr und bringen Sie Zeit mit“.

Zweiter Fall, eine Frau klagt bereits
vier Tage über starken Brechreiz und
Durchfall. Am 5. Tag entschließt sie
sich einen Arzt aufzusuchen.

Erster Anruf: Bei der Hausärztin. Sie
ist in Urlaub. Vertretung wurde  ge-
nannt.

Zweiter Anruf: Bei der Vertretung.
Zettel an der Tür, Mittwoch Mittag
geschlossen, weitere Vertretungen
genannt.

Dritter Anruf: Frau Doktor - in Ur-
laub. Arzt der gleichen Praxis sagt, er
sei überlastet.

Vierter Anruf: Bei einer weiteren Ärz-
tin in Mörfelden: In Urlaub.

Fünfter Anruf: Bei einem Arzt in Mör-
felden: Wegen Krankheit geschlos-
sen.

Sechster Anruf: Bei einem weiteren
Arzt in Mörfelden: In Urlaub.

Siebter Anruf: Nach dieser Odyssee
Anruf beim Notarzt. Es wird ein Kran-
kenwagen geschickt und die Frau ins
Krankenhaus gefahren. Dort wurde
ihr geholfen.

Jetzt kann man sagen, ein Arzt hat
auch ein Anrecht auf Urlaub. Das ist
richtig. Oder man kann sagen, es war
ein ganz besonderer Tag und eine
Ausnahmesituation. Wir sagen: Ins-
gesamt ist was faul am System. Es
muss auch vor Ort dringend nachge-
dacht werden, wie Verbesserungen
erreicht werden.   Mehr zum Thema:  Seite 5

In der Stadtverordnetenversammlung wurde auf Antrag der DKP/LL über die ärztliche Versorgung
diskutiert. Wir machten Vorschläge, kamen damit aber nicht durch. Bei einer Reihe von Parlamentariern
merkte man, sie sind privat versichert, haben weniger Probleme beim Thema ärztliche Versorgung und
meinen, alles sei in Ordnung. Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sehen das anders.
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Der „Schutzschirm“ wird die Armen in
den Städten nicht schützen. In Hes-
sen leben 148.000 Kinder unter 18
Jahren in Haushalten mit Hartz-IV-
Bezug oder erhalten Kinderzuschlag.
Knapp 20.000 Kinder unter 16 Jahren
müssen in Hessen regelmäßig eine
Tafel aufsuchen.
In Mörfelden-Walldorf kann man ähn-
liches errechnen. So sind rund 20%
der Kinder, die eine Kindertagesstät-
te besuchen, von den Gebühren be-
freit. Das bedeutet, dass das verfüg-
bare Haushaltseinkommen nicht aus-
reicht und Hartz IV in Anspruch ge-
nommen werden muss.
Insgesamt kommen mehr als 40% der
Kinder aus Haushalten mit einem
Familieneinkommen unter 3.000
Euro. Im Jahre 2011 gab es in Mörfel-
den-Walldorf 461 Haushalte mit Kin-
dern, die Hartz-IV bezogen. Es gab
719 Hartz-IV-Empfänger unter 18 Jah-
ren in Mörfelden-Walldorf.
Vor einigen Jahren hat die Fraktion
der DKP/LL im Stadtparlament einen

Stadtpass durchgesetzt, mit dem die
Besitzer zum Beispiel kostenlos
Schwimmbad und Badesee besuchen
können, eine Ermäßigung an der
Musikschule erhalten oder Zuschüs-
se für Klassenfahrten bekommen.
Immer mehr merken wir, wie wichtig
diese und andere Initiativen sind.
Das Armutsrisiko künftiger Rentner-
generationen ist ebenfalls erheblich
höher als bislang bekannt. Die Gesell-
schaft verändert sich seit Jahren. Die
Schere geht immer mehr aus-
einander. Viele einflußreiche Super-
reiche und immer mehr Arme, die
meist politisch nicht aktiv sind. Der
Mittelstand wird weniger, die Zahl der
Menschen, die am oder unter dem
Existenzminimum leben, hat zuge-
nommen.
Nachdem SPD/Grüne, CDU und FDP
den „Schutzschirm“ durchgesetzt
haben, wird die Fraktion der DKP/LL
darauf achten, dass in unserer Stadt
„Soziales“ weiter groß geschrieben
wird.

Armut macht um unsere Stadt keinen Bogen

Kundgebung am 1. Mai 2013
Am 2. Mai 2013 jährt sich zum 80. Mal die Zerschlagung der
deutschen Gewerkschaftsbewegung durch den Faschismus.
Sie begann mit dem Sturm auf die Gewerkschaftshäuser,
Widerstandskämpfer wurden in Zuchthäusern und Konzen-
trationslagern gepeinigt und ermordet, und am Ende war Europa
mit einem Vernichtungskrieg überzogen. Hinter den Nazis stand
das deutsche Kapital, die Kriegsgewinnler.
Heute stellt sich das Kapital noch immer gegen die Menschen,
gegen ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. In Tateinheit mit
Politikern wälzt es seine Krise auf die Menschen ab. Nicht nur in Griechen-
land, Italien, Spanien, Portugal, Zypern … in ganz Europa, auch  in
Deutschland!  Wir alle müssen uns wehren.

Kommt zur Kundgebung der Gewerkschaften!
1. Mai 2013 - 10 Uhr - Bürgerhaus Mörfelden
Saalöffnung ist um 9.30 Uhr

Es spricht:
Frank Deppe, Professor em. Politikwissenschaft/Universität Marburg

Mitwirkende: Theatergruppe der Wetzlarer Arbeitsloseninitiative
und die Saxophonbande e.V. aus Ginsheim

Essen und Getränke

Fotoausstellung über die Geschichte der Arbeiterbewegung
in Mörfelden und Walldorf

Nazis stoppen
Am 1. Mai wollen Neonazis in
Frankfurt demonstrieren. Ein
breites antifaschistisches Bünd-
nis will diesen Aufmarsch verhin-
dern. Wir rufen auf zur örtlichen
Maifeier des DGB OV im Bürger-
haus - und anschließend nach
Frankfurt zur Unterstützung der
Aktionen gegen die Neonazis!

Die Verursacher
zur Kasse bitten
Vor 10 Jahren verkündete die SPD-
Grüne-Regierung unter Gerhard
Schröder die Agenda 2010. Die Fol-
gen waren der Abbau des Sozial-
staats, die Kürzung des Arbeitslosen-
geldes und die Etablierung eines Nied-
riglohn- und Leiharbeitssektors. Mit
ihrer Krisenpolitik versucht die deut-
sche Bundesregierung heute, den
Abbau des Sozialstaats in die ande-
ren Staaten der EU zu exportieren:
Die Menschen sollen europaweit für
die Krisenkosten aufkommen und auf
ordentliche Schulen und Hochschu-
len, gute Krankenhäuser und aus-
kömmliche Renten verzichten.
Anstatt die Verursacher der Krise zur
Kasse zu bitten, werden die Kosten
auf die Beschäftigten, die Rentnerin-
nen und Rentner, auf die Erwerbslo-
sen und die Studierenden abgewälzt.
Wir wollen, dass endlich die Millionäre
und Multimillionäre besteuert wer-
den und diejenigen, die von den Spe-
kulationen in den letzten Jahren in
Europa profitiert haben, zahlen.
Die momentane Politik macht Euro-
pa sowie die Demokratie in Europa
kaputt. Diese Politik stößt hier heute
und auch zukünftig auf unseren Wi-
derstand.

Unsere Zeit
Wochenzeitung der DKP

Probelesen  Mail:
 NeueImpulse@aol.com

CommPress Verlag GmbH
Hoffnungstraße 18

45127 Essen
Fax: 0201-24 86 484
www.unsere-zeit.de
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Viele wissen, was die meisten Rent-
ner monatlich erhalten oder was ein
„Mindestlöhner“ verdient. Nicht so be-
kannt sind die Managergehälter.
Da haben wir einen, der oft im Fernse-
hen auftaucht: Fraport-Chef Stefan
Schulte erhält jährlich 1,2 Millionen
Euro.
Viele, die darunter liegen, nagen nicht
am Hungertuch. Nehmen wir Frank-
furt. Die Bezüge der Chefs der Ver-
kehrsgesellschaft VGF, der Woh-
nungsbaugesellschaft ABG Holding
und der Messe sind ganz „ordent-
lich“. Laut Geschäftsbericht von 2011
verdienen etwa die VGF-Chefs Micha-
el Budig und Werner Röhre zusam-
men 477.165 Euro plus Tantiemen.

Von Mindestlöhnen und Managergehältern
Die Geschäftsführer der ABG Holding,
neben Frank Junker gehören dazu
auch Hans-Jürgen Bosinger und Con-
stantin Westphal, kamen gemeinsam
auf 563.900 Euro, im Jahr zuvor waren
es 532.000 Euro.
Die Messe-Chefs Wolfgang Marzin,
Detlef Braun und Uwe Behm kom-
men laut Bilanz auf insgesamt sogar
etwas mehr als zwei Millionen Euro.
Mit an der Spitze: Der Geschäftsfüh-
rer von Mainova, Constantin Alshei-
mer, mit jährlich 563.086 Euro.

In der „Frankfurter Rundschau“ wa-
ren Einkommen von Spitzenbeam-
ten zu lesen:
Der OB von Wiesbaden, Helmut Müller:
133.700 Euro.
Aber schon Ralf Schodlok, Vorstandsvor-
sitzender Eswe-Versorgung (kommuna-
ler Energieversorger), erhält 387.000 Euro.
Sein Vorstandskollege Stephan Tenge
248.000 Euro. Holger Strehlau, Geschäfts-
führer der HSK (städtische Horst-Schmidt-
Kliniken), 314.000 Euro.
Uwe Cramer und Stefan Burghardt, Ge-
schäftsführer der Eswe-Verkehrsgesell-
schaft, zusammen rund 436.000 Euro.
In Offenbach ist der Oberbürgermeister
Horst Schneider mit 107.000 Euro gelis-
tet. Aber schon Peter Walther, Stadtwer-
ke Offenbach mit 188.000 Euro. Volker
Lampmann, Geschäftsführer OVB (Of-
fenbacher Verkehrsbetriebe),152.000
Euro.

Die oft zitierten Sparkassendirektoren sind
auch in Hessen „gut dabei“. Der Vor-
standsvorsitzende Hans-Dieter Homberg
(Taunus-Sparkasse) bekam 325.000 Euro
Grundgehalt (plus „erfolgsbezogene
Komponenten“ in Höhe von 104.000
Euro).

Wo sitzen eigentlich die
Gierhälse?

Sie sitzen noch nicht!

Immerhin, mittlerweile steht aber
doch das eine oder andere in den
Zeitungen. Da erhielt (auf dem
bisherigen Höhepunkt der Finanz-
krise) Christian Bittar, der Zins-
spekulant der Deutschen Bank in
London, für das Jahr 2008  80 Mil-
lionen Euro Bonus zugesprochen.
Der Kerl sitzt noch nicht hinter
Gittern und die Verantwortlichen
auch nicht.

Die Personalvergütungen von 35
Banken in der EU und den USA
kletterten 2012 um rund 10 auf
275 Milliarden Euro. Gleichzeitig
wurden dort 93.000 Arbeitsplätze
abgebaut.

Die Verantwortlichen sitzen noch
nicht hinter Gittern.

Auch die nachfolgenden Indus-
triemanager laufen noch frei her-
um:

Martin Winterkorn, VW
2011 16,596 Millionen Euro

Joseph Jimenez, Novartis:
2011 12,545 Millionen Euro

Peter Voser, Shell:
2011 10,208 Millionen Euro

Josef Ackermann, Deutsche
Bank: 9,355  Millionen Euro

Peter Löscher, Siemens:
8,709  Millionen Euro

Dieter Zetsche, Daimler:
8,654  Millionen Euro

Interessant ist, dass von den 100 reichsten
Deutschen viele nahe bei Frankfurt im
Taunus leben. Dort liegt  auch die Villa
der Familie Quandt in Bad Homburg.
Johanna Quandts Vermögen wuchs von
2009 bis 2011 von 4,1 Milliarden auf 5,2
Milliarden Euro.

Warum wir so was drucken? Gerade in
Zeiten der „Schutzschirme“ und der städ-
tischen Schulden muß begriffen werden:
„Geld ist genug da!“.

Man kann nicht einfach locker hier und
da einiges streichen. Denn meistens trifft
es die, die gar nichts haben.

Auch so
einer

DK
P
LL

Tagessatz

Der frühere Chef des Frankfurter
Flughafens, Wilhelm Bender, soll-
te Chefberater am neuen Haupt-
stadtflughafen werden.
Dann sickerte durch, dass Bender
einen „Tagessatz“ von rund 4000
Euro inklusive Spesen und Reise-
kosten ausgehandelt hatte.
„Vertraulichkeit ist gebrochen wor-
den“, hieß es. Wahrscheinlich hat-
te er gesagt: „Wenn das vorher raus-
kommt, mach ich ́ s net!“
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Bereits kurz nach Ende des 2. Welt-
kriegs begann der Kalte Krieg. Vor
diesem Hintergrund plante die Re-
gierung unter Bundeskanzler Ade-
nauer - trotz der erst wenige Jahre
zurückliegenden Verbrechen der
Wehrmacht - schon 1950 den Aufbau
einer westdeutschen Armee. Gegen
dieses Vorhaben gab es in der Bevöl-
kerung große Proteste.

Die Regierung Adenauer reagierte
schnell. Das Strafrecht wurde durch
die „Blitzgesetze“ geändert. Alle Bür-
gerinnen und Bürger, die gegen die
Wiederbewaffnung oder z. B. für die
Wiedervereinigung waren, konnten
nun als Staatsfeinde verfolgt werden.
Der Verfassungsschutz war mit vie-
len Nazis besetzt, die Staatsanwälte
und Richter hatten oft schon im Fa-
schismus „angeklagt“ und „verur-
teilt“.

Die Kommunistische Partei Deutsch-
lands und andere oppositionelle Or-
ganisationen wurden verboten. Etwa
10.000 Menschen wurden zu teils lang-
jährigen Gefängnisstrafen verurteilt.
Oftmals wurde ihre Existenz zerstört.

Zeitzeugen berichten im
Bürgerhaus

Am 26. Juni 1951 wurde die Freie Deut-
sche Jugend in Westdeutschland ver-
boten. Am 11. Mai 1952 wurde in Es-
sen der Münchener FDJler Philipp Mül-
ler während einer „Friedenskarawa-
ne“ durch Schüsse in den Rücken von
der Polizei getötet.

Überall Verhaftung, Verfolgung. Bei-
spiele: Kurt Baumgarte, vom Nazi-
„Volksgerichtshof“ zu 15 Jahren ver-
urteilt, wurde vom  Landgericht Lü-
neburg zu 22 Monaten Gefängnis ver-
urteilt.
Dr. Robert Steigerwald aus Eschborn
bekam 5 Jahre - er saß vorwiegend in
Einzelhaft.
In Mörfelden wurde Heinrich Schul-
meyer zu vielen Monaten Gefängnis
verurteilt.
Vor Gericht trafen die Kommunisten
oft auf Richter, die sie schon im Fa-
schismus verurteilt hatten.

Gedenkstätte gefordert

Die Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der Antifaschis-
ten (VVN – BdA) fordert eine Gedenk-
stätte für die Opfer der politischen
Justiz des Kalten Krieges.
Zur Begründung verweisen die Initia-
toren darauf, dass das Schicksal der
vom 1951 in Kraft getretenen 1. Straf-
rechtsänderungsgesetz („Blitzge-
setz“) Betroffenen weitgehend unbe-
kannt ist.  Das Thema werde in keiner
Gedenkstätte thematisiert.
Dabei machen die Zahlen „einem Po-
lizeistaat alle Ehre“, so der ehemalige
Bundesinnenminister Gerhart Baum
(FDP): rund 250.000 Ermittlungsver-
fahren, in die bis zu eine halbe Million
Bundesbürger einbezogen waren,
sowie letztlich 10.000 Verurteilungen
zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen.
Wer weiß noch was von dieser Zeit?
Die „vergessene Geschichte“ darf
nicht vergessen werden.

DKP und die Linkspartei zeigten im Bürgerhaus den neuen Dokumentarfilm
von Daniel Burkholz „Verboten, Verfolgt, Vergessen“.  Anschließend gab es
eine Diskussion mit dem Regisseur und Zeitzeugen aus unserer Stadt.

Die vergessene Geschichte

Akteneinsicht
Die DKP/LL hat die Einsetzung ei-
nes „Akteneinsichtsausschusses“
verlangt, um Einsicht in die Unter-
lagen der Stadtverwaltung zu den
Erweiterungsplänen des Kalksand-
steinwerks im Oberwald zu bekom-
men. Auf Beschluss des Stadtparla-
ments soll der Planungs- und Bau-
ausschuss die Akteneinsicht vor-
nehmen.

Der Kreis rollt
Mörfelden-Walldorf beteiligt sich
am autofreien Sonntag 2014 im
Kreis Groß-Gerau. Das hatte die
DKP/LL beantragt. Am Ende stimm-
ten SPD und Grüne dafür, obwohl
sie zunächst nichts davon wissen
wollten. Die DKP/LL erinnerte noch
einmal an dahingehende Ankündi-
gungen im vergangenen Jahr, wo-
rauf der Bürgermeister bisherige
Untätigkeit eingestehen musste.
Jetzt hat er einen Auftrag der Stadt-
verordnetenversammlung und
wird ihn hoffentlich erfolgreich
umsetzen. Jeder andere Beschluss
hätte der Stadt schlecht zu Gesicht
gestanden.

Bürgermeister für Frieden

Wie kürzlich zu lesen war, ist der
Bürgermeister auf Anregung des
Amtskollegen unserer Partnerstadt
Wageningen Mitglied des weltwei-
ten Verbands „Bürgermeister für
den Frieden“ geworden. Die DKP/
LL begrüßt das ausdrücklich. Auf
Nachfragen erklärte Heinz Peter
Becker, dass er nicht daran denkt,
die Zusatzschilder „Atomwaffen-
freie Zone“ an den Ortseingängen
wieder anzubringen.
Wir sind gespannt, welche öffent-
lichkeitswirksamen Friedens-Initi-
ativen demnächst aus dem Rathaus
kommen.

Sie lesen gerne den
„blickpunkt“?  Gut!

Unser Spendenkonto:
Kreissparkasse

Groß-Gerau
Konto 9003419,
BLZ 50852553
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Monate schon dauert der Streit um
die Neuregelung der Kindertagesbe-
treuung in Hessen. Eltern und Erzie-
herinnen sind empört und gehen
gegen das geplante Kinderförde-
rungsgesetz (KiFöG) auf die Straße.
Jetzt war das Thema auch im Stadt-
parlament unserer Stadt auf der Ta-
gesordnung.
Die Stadtverordnetenfraktion der
DKP/Linke Liste erklärt sich mit den
Protestierenden gegen den KiFöG-
Entwurf solidarisch. Der Stadtverord-
nete Dietmar Treber erklärte u.a.: �Die
jetzt von Sozialminister Stefan Grütt-
ner (CDU) angedachten Nachbesse-
rungen bei den Öffnungszeiten sind
eindeutig zu wenig. Weitere Korrek-
turen müssen mindestens bei den
Bedarfen der Kinder mit Behinderung,
der Personalbemessung, den Grup-
pengrößen, der Fachkraftregelung
und den Regelungen für kleine Ein-
richtungen vorgenommen werden.
Auch nach der letzten Anhörung im
Landtag müsse folglich der Druck auf
CDU und FDP aufrechterhalten wer-
den, so Treber.
Die Gesetzesvorlage ist ein Rück-
schritt hinter die bisherige Qualität in
den Kindertageseinrichtungen. Eine
deutliche Verschlechterung der Stan-
dards in den Kindertagesstätten bei
steigenden Arbeitsbelastungen für
pädagogische Fachkräfte ist zu er-
warten.  Der Bedarf von Eltern nach
Öffnungszeiten für eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf wird
nicht berücksichtigt; stattdessen ist
mit Verschlechterungen zu rechnen.

Um die bisherige Landesförderung
zu erhalten, müssen die Gruppen im
Kindergarten mit 25 Kindern belegt
werden. ... Angemessene Gruppen-
größen, die pädagogisch sinnvolle Ar-
beit möglich machen und eine indivi-
duelle Förderung ermöglichen, sind
damit gefährdet.

K O M M U N A L E S

Sorgen um die
ärztliche Versorgung
Die DKP/LL-Fraktion  hatte einen An-
trag eingebracht: „Ärztliche Versor-
gung in unserer Stadt sichern“.
(Wortlaut im März-blickpunkt oder un-
ter: www.dkp-mw.de nachzulesen).
DKP/LL-Stadtverordneter Dietmar
Treber schrieb uns dazu u.a.:
„Als dieser Tagesordnungspunkt im Aus-
schuss besprochen wurde, habe ich mich
gefragt: Leben die Stadtverordneten, die
da diskutieren, überhaupt in unserer Stadt,
kennen sie die Situation der ärztlichen
Versorgung oder bin ich noch einer der
wenigen, die ein Plastikkärtchen besit-
zen, sprich Kassenpatient sind.
Im Ausschuss wurde ein schönes Bild
gezeichnet: Mit der ärztlichen Versorgung
ist alles gut; wir sind bestens mit Ärzten
versorgt , und   wenn es um die Neuansied-
lung von Ärzten geht, dann ist die Stadt
ohnehin nicht zuständig - die Ärztekam-
mer hat hier das Sagen. Und mit dem
Verweis auf das Fußballspiel der Bayern,
das im TV zu sehen war, wurde darauf
hingewiesen, doch die Debatte um die
ärztliche Versorgung zu beenden.
Wie sieht die Situation in unserer Stadt
aus? Alleine im Stadtteil Mörfelden geben
mindestens 4 Ärzte in den nächsten Jah-
ren aus Altersgründen ihre Praxis auf.
Auch in Walldorf werden Ärzte in naher
Zukunft nicht mehr praktizieren.
Heute schon gibt es lange Wartezeiten.
Gerade bei Fachärzten ist eine zeitnahe
Behandlung äußerst problematisch. 6
Wochen Wartezeit und mehr ist der Nor-
malfall, neue Patienten werden nicht
mehr angenommen. Wenn dann noch
ein MRT oder Kernspin notwendig wird,
sind die Probleme der Patienten enorm.
Fällt ein Arzt aus, wie in Mörfelden in den
letzten Jahren geschehen, dann wird die
Lage äußerst bedenklich. Neue Patienten
wurden abgewiesen.
Die Situation der hausärztlichen Versor-
gung ist am Limit, die fachärztliche Ver-
sorgung unzureichend.
An dieser Misere sind natürlich nicht die
Ärzte schuld, sie tun ihr Bestes. Sie sind

selbst in einem System eingebunden das
sie reglementiert. Ich nenne hier nur die
Budgetierung oder enorm hohe Kosten
für Medikamente. Kurz gesagt: Das Ge-
sundheitswesen ist krank! Das können
wir natürlich nicht in unserer Stadt ge-
sund machen.  ...
Aber auch ein Blick auf die Demografi-
sche Entwicklung unserer Gesellschaft
zeigt, wie notwendig es ist, genügend
Ärzte am Ort zu haben.
Daher unsere Initiative, verschiedene Mög-
lichkeiten zu prüfen, um gerade jungen
Ärzten Anreize zu geben, sich in unserer
Stadt niederzulassen. Dazu sollte auch
die Gesundheitskommission einberufen
werden, so unser Vorschlag.  ...
Es geht uns nicht darum, wie im Aus-
schuss gleich behauptet wurde Geschen-
ke zu verteilen oder („die DKP/LL will den
Ärzten die Privatpatienten wegnehmen“)
die Stadt in hohe Schulden treiben. Noch
bevor überhaupt irgend etwas von unse-
ren Ideen geprüft wurde, heißt es gleich:
das geht nicht, keine Chance.
Uns ist bewusst, dass die Ärztekammer
für die Verteilung der Ärzte verantwort-
lich ist. Aber nicht, wie in der Vergangen-
heit, werden pro Stadt oder Gemeinde die
Ärzte aufgeteilt. Bezugsgrößen sind heu-
te Regionen. Städte konkurrieren also
miteinander. Anreize einer Stadt, gute
Ausgangsbedingungen also, können Aus-
schlag gebend dafür sein, wo sich ein Arzt
niederlässt oder auch nicht.“

Der Prüfantrag der DKP/LL zu mögli-
chen Massnahmen zur Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung in unserer
Stadt wurde von SPD, Grünen, CDU
und FDP abgelehnt. „Nicht zustän-
dig“, hieß es auch vom Bürgermeis-
ter. Die CDU erklärte, die Stadt sei
„überversorgt“.
Wir sind davon überzeugt, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger aufgrund
ihrer Erfahrungen anderer Meinung
sind. Das Thema bleibt für uns auf
der Tagesordnung.

Mogelpackung
Kinderförderungs-

gesetz
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Bezahlbare Mieten
für alle
Wohnen ist für viele Menschen zu
einem geradezu existenziellen Pro-
blem geworden. In Berlin und den
westdeutschen Ballungsräumen stie-
gen die Mieten von 2007 bis 2012 im
zweistelligen Prozentbereich. Hohe
Grundstückspreise, Kreditzinsen, teu-
re Baukosten eines Wirtschafts-
zweigs, der sich seit langem gegen
Innovationen sperrt und nicht zuletzt
hohe Renditeerwartungen der Eigen-
tümer führen zu einer Miete von 9 bis
15 Euro pro Quadratmeter. Dazu kom-
men die steigenden Nebenkosten, die
rabiat erhöhten Stromkosten und die
als Fernsehgebühr getarnte Zwangs-
steuer, die nur ein Vorbote der von
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) bereits ausgeheck-
ten weiteren Belastungen ist.

Laut Berechnungen des Wirtschafts-
forschungsinstituts „Kiel Economics“
wird die Bevölkerung in Deutschland
durch Zuwanderung aus dem Aus-
land bis 2017 um 2,2 Millionen Men-
schen zunehmen. Der öffentliche
Wohnungsbau hat diese Bevölke-
rungszunahme verschlafen. Jetzt
wird zwar überall gebaut, aber zumeist
Luxusappartements, die die breite

„Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur
für Mitglieder einer Partei - mögen sie noch so
zahlreich sein - ist keine Freiheit.
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
Nicht wegen des Fanatismus der „Gerechtigkeit“,
sondern weil all das Belebende, Heilsame und
Reinigende der politischen Freiheit an diesem
Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn
die „Freiheit“ zum Privilegium wird.“

Rosa Luxemburg

Masse der Bevölkerung gar nicht be-
zahlen kann. 27 Prozent des Netto-
einkommens verschlingt die Miete
bereits jetzt im Durchschnitt, und
damit ist die Schmerzgrenze erreicht.

Der bekannte Mietspiegel, vermeint-
lich ein Instrument, um die Kosten zu
begrenzen, orientiert sich nur an den
Mieten, die sich in den letzten zwei
Jahren verändert haben oder neu
abgeschlossen wurden, also in der
Praxis an Mieterhöhungen.

Dem Mieter wird aber damit vorge-
gaukelt, dass seine Wohnung unter
dem üblichen Mietniveau liegt und
eine Erhöhung aus diesem Grund ge-
rechtfertigt ist. Es handelt sich in
Wahrheit um einen „Miet-Erhöhungs-
Spiegel“, der alle zwei Jahre Mieterhö-
hungen auf den Altbestand überträgt
und so zu einer Spirale ohne Ende
führt.

Auch in unserer Stadt herrscht Man-
gel an bezahlbarem Wohnraum. Be-
troffen sind vor allem Studierende,
Rentnerinnen und Rentner und ganz
allgemein Menschen mit geringem
Einkommen.
Die DKP hat mehrmals beantragt
durch den Bau von kommunalen
Wohnungen der Wohnungsnot
entgegen zu wirken.

In Mörfelden werden demnächst neue Straßennamen gesucht. Die
Fraktion der DKP/LL beantragte deshalb u.a. eine Straße nach Rosa
Luxemburg zu benennen. Die CDU machte einen „Gegenantrag“ und
will Namen von Mathematikern. Bürgermeister Becker kündigte für
das Baugebiet „Am Walldorfer Weg“ Künstlernamen an.
Für die rot-grüne Koalition meinte SPD-Fraktionschef Behnam Yazda-
ni:  „Eine weltbewegende Neuheit ist eine Rosa-Luxemburg-Straße
nicht“. CDU, FDP, Grüne und SPD waren also dagegen. Der Magistrat
soll‘s richten.   . . . und wir werden berichten!

Gezieltes Morden
Man nennt gezieltes Morden auch
„moderne Kriegführung“.
Moderne Kriege sollen im verborge-
nen, mit einem Joystick oder per
Mausklick aus der Ferne, ohne eigene
Verluste, realisiert werden. Diese
Kriegsführung ist die Verhängung der
Todesstrafe auf bloßen Verdacht hin.
Der Ersteinsatz dieser neuen Waffen
erfolgte im Februar 2002 in Afghanis-
tan, seitdem sind allein in Pakistan
mehr als 400 Drohneneinsätze be-
kannt geworden, davon mehr als 350
(90%) in der Amtszeit des US-Präsi-
denten Obama. Vorsichtige Schät-
zungen der Opferzahlen reichen von
2.500 bis zu mehr als 3.300 getöteten
und etwa 1.300 verletzten Personen.
Unter den Toten sollen zwischen 474
und 884 „Zivilisten“, darunter 176 Kin-
der, gewesen sein.
Die fliegenden Tötungsmaschinen
sind  ein höchst effektives Waffensys-
tem, Instrumente zur massenhaften
Tötung von Menschen außerhalb der
Rechtsprechung. Auch die Bundes-
republik Deutschland will jetzt die flie-
genden Tötungsmaschinen für die
Bundeswehr, denn auch sie wappnet
sich für neue Kriege. Verteidigungs-
minister de Maizière fordert bewaff-
nete Drohnen für Deutschland.
Aktuell gibt es noch ein paar logisti-
sche Probleme. Aber ab 2014 oder
2015 brauche die Bundeswehr laut
Thomas de Maizière eigene Kampf-
drohnen.
Ethische Bedenken hat der CDU-Poli-
tiker nach eigener Aussage nicht.
Bislang setzt die Bundeswehr Droh-
nen nur zur Aufklärung ein - etwa in
Afghanistan. Bewaffnete Systeme
nutzen vor allem die USA in Afghanis-
tan und Pakistan, aber auch im Jemen
und in Somalia, um mutmaßliche Ter-
roristen zu töten. Die Operationsge-
biete für die Drohneneinsätze wer-
den immer mehr ausgeweitet. In voll-
klimatisierten Einsatzräumen sitzen
die Operatore, die einen Joystick be-
dienen. In den USA glaubt man, die
Zahl der in der Heimat eintreffenden
Zinksärge könne damit drastisch re-
duziert werden. Höchste Zeit, der
Kriegspolitik eine Friedenspolitik ent-
gegenzusetzen, in der solche Verbre-
chen keinen Platz mehr haben.
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Proteste wirken
Jeden Montag im Terminal 1 des Frank-
furter Flughafens eine Großdemo.
Über 50 bisher - und jedes Mal 1.000
bis 2.000 Teilnehmer.
Was für ein Krach, was für ein Aufse-
hen. In vielen Sprachen Transparen-
te: „Gesundheit geht vor Profit!“
Manche reisen 80 Kilometer an.  Sie
kommen vom Untermain und aus
Rheinhessen. Mittlerweile ist eine ein-
geschworene Gemeinschaft entstan-
den. Viele kommen jeden Montag.
Dazu kommen viele andere Demons-
trationen: Landes-Politiker werden
zur Rede gestellt. Beim SPD-Landes-
parteitag haben die Fluglärmgegner
demonstriert und sie beschallen die
Wohnhäuser von CDU-Ministerpräsi-
dent Bouffier und anderen.
Da im September in Hessen gewählt
wird, werden vor allem SPD/CDU/FDP
unruhig.
SPD-Oberbürgermeister einiger
Großstädte lavieren. Zaghaft spre-
chen sie von Nachtruhe von 22 bis 6
Uhr. Während gleichzeitig die Lan-
des-SPD weiter voll hinter dem Aus-
bau steht und die neue Bahn mit zu
verantworten hat.

Neue Kampfformen werden
diskutiert

Zur Bewegung gegen den Fluglärm
sind viele neue Betroffene gestoßen.
Viele von diesen nehmen zum ersten
Mal in ihrem Leben an Demonstratio-
nen teil. 18 Stunden Fluglärm am Tag
- in der überflogenen Region liegen
die Nerven blank.

Die friedlichen Montagsdemos schei-
nen allerdings noch nicht auszurei-
chen, damit Politik sich bewegt. Jetzt
werden Seminare zum zivilen Unge-
horsam angeboten. Protestformen
sollen verschärft werden.

Der erste Workshop, am 13. April in
Flörsheim, heißt: „Aus Protest wird
Widerstand“.

In kürzester Zeit hatten sich mehr als
30 Teilnehmer angemeldet.

Mitglieder der Bürgerinitiativen ha-
ben mit den Trägern des Protestes
„Stuttgart 21“, Gorleben und mit
Atomkraftgegnern Kontakt aufge-
nommen. Von hier kommt auch Hilfe:
Einer fand sich bereit, für die Anti-
Fluglärminitiative den Workshop zu
leiten und mit den Teilnehmern zivi-
len Ungehorsam zu trainieren.

Der Präsident
zwischen Wort und Tat
Während seines Besuchs in Hessen
lobte Joachim Gauck das Ehrenamt,
politisches Engagement und Bürger,
die mitreden. Um ihn herum demons-
trierten Fluglärmgegner. Es hätte die
perfekte Kulisse für seine Worte sein
können. Aber mit den Worten und
der Tat ist es so eine Sache.
„Der besondere Schatz unserer Ge-
sellschaft sind die engagierten Bür-
ger", sagte Gauck in der Staatskanzlei
in Wiesbaden, wie er es schon man-
ches Mal gesagt hat, wie er es schon
immer meint: dass der Bürger eigent-
lich der Politiker sei, dass er etwas zu
tun habe für sein Land und dass es
wertzuschätzen sei, wenn er es tut.

Vernetzung und Solidarität

Die Bürgerinitiativen suchen weiter
Unterstützung aus den anderen Re-
gionen. Man vernetzt sich.
Im Moment gibt es eine Welle von
Protesten. Viele Anwohner von Groß-
flughäfen gehen momentan auf die
Straße, es gibt Stuttgart 21. Die Bür-
gerinitiativen haben mit den Bahn-
lärmgegnern im Mittelrheintal ein Ak-
tionsbündnis Verkehrslärm gegrün-
det. Nordhessen wehrt sich gegen
Fracking. Bei der Eröffnung des Flug-
hafens Kassel-Calden will man pro-
testieren.

Gesundheit geht vor Profit!

Viele Menschen in der Flughafenregi-
on sind verzweifelt. Bei Ostwind gibt
es die Flieger im Minutentakt über
den Wohnhäusern und oft die dumpf
pfeifenden Wirbelschleppen, die
manchmal Ziegel von den Dächern
fegen.
Mit Sicherheit wird es im Wahljahr
viele Aktionen geben. Das ist richtig.
Wahlempfehlungen werden die Bür-
gerinitiativen nicht geben. Nur eine:
Gesundheit geht vor Profit! Wählt
keine Ausbaubetreiber!

Wie wenig gut die Tat zuweilen den
Worten folgt, zeigte sich, als Gauck
auf aufgebrachte Fluglärmgegner
traf.

„Der Bundespräsident hat mit die-
sem Thema nichts zu tun. Ich bin da
nun wirklich nicht zuständig, das ha-
ben wir denen auch, glaube ich, schon
gesagt.“
Mit diesen Worten reagiert Bundes-
präsident Joachim Gauck auf die Pro-
teste der Fluglärmgegner.

Anders als zunächst angedacht hatte
Gauck sich nach dem Empfang im
Kurhaus nicht zu Fuß auf den Weg
zum Nassauer Hof gemacht, sondern
wurde gefahren. Damit hatte sich die
Hoffnung der Fluglärmgegner erle-
digt, dass Gauck bei dem kurzen Spa-

ziergang mit ihnen ins Gespräch kom-
men würde. Die etwa 50 Fluglärm-
gegner begrüßten Gauck mit Protest-
plakaten, Pfeifen, Trommeln und si-
muliertemFluglärm, der bis zum Kur-
haus hinüber schallte.

In Sprechchören riefen sie „Es ist zu
laut, Herr Präsident!“

„Wenn der Bundespräsident einen
Eindruck von der Region bekommen
will, gehört der Fluglärm auf jeden
Fall dazu. Wir müssen ja auch damit
leben“, sagt Gottfried Schmidt von
der Wiesbadener BI gegen Fluglärm.
Sie seien enttäuscht, dass Gauck nicht
auf sie zugekommen ist, „aber wir
sind überzeugt, dass er uns sehr wohl
zur Kenntnis genommen hat. Wir
waren ja laut genug“.
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Schbrisch

Glei
heern die
Bosse uff !

Stadtgeschichten

KuBaVeranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

Cocktailabend
Freitag, 5. April 2013, 20 Uhr, Eintritt frei

Ausstellungseröffnung:
Fotos von Klaus Berndt-Schmitz
Sonntag, 7. April 2013, 15 Uhr Ausstellung - Eintritt frei

Ab in die Kneipe
Freitag, 12. April 2013, 20 Uhr,
Eintritt frei

Kochshow mit Musik – Alpenländische Küche
Samstag, 13. April 2013, 20 Uhr Kochen und Essen
Karten nur im Vorverkauf: 15 €, erm.: 10 €

Das Vinyl wird gerettet!
Donnerstag, 18. April 2013, 20:00 Uhr  -  Eintritt frei

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 19. April 2013, 20 Uhr  -  Eintritt frei

„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt
Samstag, 20. April 2013, 20 Uhr Theater
AK: 8 €,  ermäßigt 6 €

Quiz-Night
Freitag, 26. April 2013, 20 Uhr - Eintritt frei

Handarbeiten im KuBa! Der KuBa StrickStickKick
Samstag, 27. April 2013, 18 Uhr  - Eintritt frei

Die 1. Maifeier hat in Mörfelden eine lange Tradition. Mörfelden war schon früh eine Arbeiter-
wohngemeinde mit vielen Bauarbeitern, die in den umliegenden Städten, hauptsächlich in
Frankfurt, ihr Brot verdienten. Am 22. August 1897 gründeten sie eine Zweigstelle der Maurer-
gewerkschaft. So war es selbstverständlich, den 1. Mai, den Kampftag der internationalen
Arbeiterbewegung zu begehen. Nach dem zweiten Weltkrieg, nach Faschismus und Verbot der
Gewerkschaften, fanden sich auch in Mörfelden wieder Gewerkschafter, die 1946 zur Maikundgebung ins
damalige Volkshaus (heute Bürgerhaus) aufriefen. Die örtlichen Vereine waren noch stärker eingebunden als
heute, Nach der Kundgebung fanden regelmäßig sportliche Veranstaltungen wie Fußball und Handball, aber
auch Kinderbelustigungen mit Wurstschnappen, Eierlaufen und Sackhüpfen auf dem Sportplatz statt. Dafür
wurden von den Mitgliedern des Maikomitees schon Tage vorher bei den Metzgern Würstchen und bei den
Bäckern Brötchen organisiert, die diese kostenlos zur Verfügung stellten. Traditionell war der gemeinsame
Marsch, die Maidemonstration mit Fahnen und Transparenten aller Kundgebungsteilnehmer zum Sportge-
lände. Das heutige Foto zeigt eine solche Demonstration Anfang der 1950er Jahre mit einem Transparent
„Gegen den Generalvertrag“, der damals die Wiederaufrüstung ermöglichte.  Wir sehen vorne die beiden
Transparentträger, links Artur Siegel und rechts Heinrich Hechler. Dahinter von links: Karl Hardt, Viktor
Büttner, unbekannt, ……, Heinrich Hechler, Johannes Denk, Heinrich Schulmeyer, Rudi Löber. Es war die Zeit,
als Adenauer mit ehemaligen Nazi-Generälen schon wieder eine Armee aufbaute. An der Brückenwand steht
die vielsagende Losung „Kämpft für den Frieden“.


