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Armut im Alter
Im Kreis Groß-Gerau gibt es jetzt schon
10% mehr Bezieher von Grundsicherungsleistungen und die Altersarmut
nimmt zu.
Es gibt immer mehr Menschen, die
von ihrer Rente nicht leben können.
Die gesetzliche Rente sinkt - „private
Vorsorge“ für viele nicht möglich. Die
steigende Altersarmut in ist ein Armutszeugnis für diesen Staat.
Aufgrund der starken Zunahme lückenhafter Erwerbsverläufe, der Ausweitung des Niedriglohnsektors mit
entsprechend sinkenden Rentenbeiträgen und anderen Faktoren wird
Altersarmut wachsen.
Um die Jahrtausendwende wurde mit
Einführung der sogenannten RiesterRente das für einen Sozialstaat grundlegende Prinzip der Lebensstandardsicherung in der Rentenversicherung
aufgegeben noch bevor man dies mit
Hilfe von „Hartz IV“ bei den Langzeitarbeitslosen tat.
In denselben Zusammenhang gehören die Begrenzung und die als „Nullrunde“ bezeichnete mehrmalige Aussetzung der jährlichen Rentenanpas-

sung. Dazu kommt die wiederholte
Verringerung und schließliche Streichung der Beiträge zur Rentenversicherung, welche die Bundesanstalt
beziehungsweise -agentur für Arbeit
früher im Falle des Grundsicherungsbezugs entrichtet hat.
Altersarmut ist demoralisierend für
die davon Betroffenen, denen ihre
Würde genommen und der gerechte
Lohn für ihre Lebensleistung vorenthalten wird. Um die Armut bei Rentnern zu vermindern und das Entstehen neuer Altersarmut zu verhindern,
ist ein ganzes Maßnahmenbündel nötig. Vor allem die Rücknahme aller
Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel und die Erhöhung
der Grundsicherung im Alter von momentan rund 668 Euro auf mindestens
900 Euro.
Um künftigen Rentnern einen armutsfreien Ruhestand zu ermöglichen, wäre vor allem die Einführung
eines flächendeckenden Mindestlohns von wenigstens zehn Euro pro
Stunde nötig, denn Erwerbsarmut
führt längerfristig zu Altersarmut.

Nein zum
„Schutzschirm“
Den unter der Finanznot leidenden
Kommunen wird in Hessen angeboten freiwillig unter einen „Kommunalen Schutzschirm“ zu gehen. Den Gemeinden sollen Schulden abgenommen werden, gleichzeitig müssen sich
die Städte verpflichten, selbst zu kürzen und zu streichen. Man greift damit ein in die Selbstverwaltung. Zuschüsse - z.B. an die Vereine - sind
dann meist nicht mehr möglich.
Die DKP/Linke Liste hat zum Haushaltsplan 2013 in Mörfelden-Walldorf
einen Antrag eingebracht, in dem es
heißt:
Die Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Mörfelden-Walldorf lehnt
die angebotene „Hilfe“ des Landes
Hessen durch den sogenannten
„Schutzschirm“ als völlig unzureichend ab und protestiert gegen die
damit verbundene weitestgehende
Einschränkung der kommunalen
Selbstverwaltung.
Die Stadtverordnetenversammlung
fordert stattdessen:
- Vollständige Entschuldung der
Kommunen mit Hilfe des Landes,
des Bundes und der Banken ohne
die Bevölkerung weiter finanziell
zu belasten;
- Kostenübernahme aller den Kommunen übertragenen Aufgaben;
- Rücknahme der Kürzungen im
kommunalen Finanzausgleich;
- Sicherstellung der kommunalen
Handlungsfähigkeit und Selbstverwaltung durch einen erhöhten
Anteil an den Steuereinnahmen.
Fortsetzung nächste Seite
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In der Begründung heißt es:
Die hohe Verschuldung der Kommunen
ist in der Regel nicht selbst verschuldet,
sondern Folge einer Finanzpolitik des
Bundes und der Länder, die hohe Vermögen, hohe Einkommen, Aktien- und Spekulationsgewinne nicht angemessen besteuert; die den Kommunen zu wenig
finanzielle Mittel bereitstellt, um ihre verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllen zu
können und die ihnen immer mehr Aufgaben aufbürdet, ohne für einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu sorgen.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf und die
anderen hessischen Kommunen werden
jetzt genötigt, die Grundsteuer und andere Steuern, Kitagebühren und Eintrittspreise für öffentliche Einrichtungen drastisch zu erhöhen, neue Steuern einzuführen und gleichzeitig wichtige Einrichtungen wie Bibliotheken, Bürgerhäuser und
Schwimmbäder zu schließen.
Die unteren Einkommensgruppen werden hierdurch besonders hart getroffen,
ihnen und ihren Kindern wird ein angemessener Anteil am gesellschaftlichen
Reichtumvorenthalten,ihreBildungs-und
Entwicklungsmöglichkeiten werden weiter eingeschränkt. Wir stimmen mit dem
Ersten Stadtrat darin überein, dass unsere
Stadt wie die meisten Kommunen ein
„Einnahmeproblem“ hat. Insofern ist die
Forderung nach Mehreinnahmen unverzichtbar und der Abbau notwendiger
kommunaler Leistungen und weitere Belastungen der Einwohnerinnen und Einwohner zurückzuweisen.

Schnipsel

Aus: „Frankfurter Rundschau“

Selten so gelacht!
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diesund
das
Solidari . . . tot
Nato-Solidarität nennt man es. Deutsche Patriot-Staffeln sollen jetzt in ein
Krisengebiet und die Türkei will an
den „Abschussknopf“.
Die SPD stimmt mit den Raketen-Befürwortern. Das heißt auch: Solidarität für eine Bürgerkriegspartei in
Syrien. Ein schlecht getarnter Verstoß
gegen Völkerrecht.
Die Folgen werden akzeptiert: Mit
jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr wird die Schwelle für den nächsten niedriger.

Alles Stasi oder was?
Gerade wurde in „Frontal 21“ ausführlich berichtet: Neue Untersuchungen belegen, dass der Postverkehr
aus der DDR von West-„Diensten“
nicht nur überwacht wurde, sondern
darüber hinaus auch massenhaft Sendungen aus dem Verkehr gezogen,
beschlagnahmt und vernichtet wurden: zwischen 1956 und 1972 in nachweisbar in mehr als 100 Mio. Fällen.
Überwacht wurde bis zum Schluß, bis
zur Wiedervereinigung 1990.

Massenmörder beim
Verfassungsschutz
Klaus Barbie, der Schlächter von Lyon,
verantwortlich für 7591 Deportationen und 4342 Hinrichtungen, wurde
1966 Informant des BND. Er erhielt
500 DM pro Monat.
Carl-Theodor Schütz, ehemaliger SSHauptsturmführer, befehligte die Hinrichtung von 335 italienischen Geiseln. Wie gerade bekannt wurde, war
er hauptamtlicher Abteilungsleiter
beim BND. Es hieß, er sei eine charakterlich einwandfreie Persönlichkeit...
Die 1950er- und 1960er-Jahre waren
geprägt durch das Schweigen und
die große Rückkehr der Täter in Amt
und Würden.
Aus dieser Erfahrung heraus wundern wir uns nicht über das heutige
Verhalten des BND bei der Nazi-Mordserie. Die Aufdeckung der neuen
Skandale von Begünstigung bis zur
Aktenschredderei dauert an.
Man wird sehen . . .

Berichtigung
Im Nov.-„blickpunkt“ schrieben wir:
Steinbrück verdient sich vor allem mit
Vorträgen eine goldene Nase. Zusammen sind das knapp 700.000 Euro in den
letzten drei Jahren.
Es waren aber 1,25 Millionen Euro wie mittlerweile bekanntgegeben
wurde.

Zweitvilla für Gauck kommt Steuerzahler
teuer zu stehen
280 Tage lang steht die Bonner Zweitvilla „Hammerschmidt“ des Bundespräsidenten leer. Das geht aus einem Bericht des Finanzministeriums hervor, den Gesine Lötzsch von der Linkspartei angefordert hatte.
Demnach war Joachim Gauck seit seiner Amtsübernahme gerade mal
vier Tage im August da. Die Kosten für den zweiten Amtssitz sind nicht
ohne: 5 Mitarbeiter, darunter Fahrer und Gärtner, verursachen Personalkosten in Höhe von 210.000 Euro jährlich. Nicht inbegriffen sind
Aufwendungen für Reinigung, Sicherheit, Energie und Veranstaltungen. Der Bundespräsident plant nur noch zwei weitere Besuche in Bonn,
erfuhr Lötzsch aus dem Bundespräsidialamt und macht folgenden
Vorschlag: „ Ich bin dafür, dass die Villa Hammerschmidt der Stadt Bonn
überlassen wird. Wenn der Bundespräsident nach Bonn kommt, dann
kann er sich einmieten. Diese Kosten müsste der Bund natürlich zahlen.“

Links oben
BÜRGERMEISTERWAHL 2013

DKP/LL bereitet
Wahlvorschlag vor
Die Stadtverordnetenversammlung hat als Wahltermin für die
Bürgermeisterwahl in Mörfelden-Walldorf den 3. März 2013
festgelegt.
Die DKP/Linke Liste hält es für
zwingend notwendig, den Kandidaten von SPD und CDU eine
wählbare Alternative entgegenzusetzen, die eine inhaltliche
Auseinandersetzung im Wahlkampf möglich macht. Sie wird
einen eigenen Wahlvorschlag
einreichen. Als Kandidat wird
Gerd Schulmeyer- Fraktionsvorsitzender der DKP/LL im Stadtparlament - vorgeschlagen.

. . . aus der Post
Die Rentenlüge eine Verhöhnung der Armen
„… Eine Anerkennung der Lebensleistung
soll der bekommen, der 40 Jahre brutalst
ausgenutzt im Niedriglohnsektor gearbeitet und vorgesorgt hat. Laut DGB passen diese Menschen in ein Fußballstadion. 850 € Bruttorente entsprechen ca.
730 € Netto. Mal den Kopf gekratzt und
darüber nachgedacht was da „armutsfest“ ist. ...“
Der Weg muss geebnet werden
„… Als der treue Diener des Kapitals GerhardSchröderHartzIVaufdenWegbrachte und den Armutslohnsektor damit befeuert hat, musste erst der Weg geebnet
werden.Es folgte eine widerliche Kampagne gegen die Erwerbslosen, also Menschen, die vom Arbeitsleben ausgeschlossen wurden. Das ganze hatte einen diskriminierenden Charakter. Jetzt nennt man
sie „Menschen, die im Leben nichts gearbeitet haben.“ Das ist eine Frechheit. Propaganda damals wie heute - aber sie
funktioniert. ...“

Wird die „Frankfurter Rundschau“
überleben oder ist sie bald Geschichte? Zu den FR-Lizenzträgern nach
dem Krieg gehörte auch der Kommunist und Buchenwald-Überlebende
Emil Carlebach.
Nicht nur deshalb gab es in unserer
Stadt viele Rundschau-Leser seit der
Gründung im Jahre 1945 - vor allem
aber, weil es eine gute Zeitung war.
Die FR hatte in der Langgasse ein
eigenes Büro, war weit verbreitet mit
großem Kommunal-Teil.
Alles wurde „weggespart“. Der Chefredakteur schrieb noch vor kurzem
„wir werden die Kommunalberichterstattung ausbauen“.
Es erfolgte der fast völlige Rückzug
aus der Fläche, verloren ging die Nähe
zur Region. Es folgte die Angeberei
„wir wollen eine Metropolenzeitung“.
Dumme Sprüche.
Die „Frankfurter Rundschau“ ist
einmal bekannt geworden, weil sie
immer bundesweit ausstrahlte. Aber
dann wurde der Außenteil mit der
„Berliner Zeitung“ zusammengelegt.
Man sprach von Synergieeffekten.
Die Kapitaleigner haben damit aber
das Ansehen der FR endgültig beschädigt. Die selbstständige Redaktion aufzugeben, das war wohl der
endgültige Todesstoß. Heute wissen
wir: Über Jahre hinweg haben die Be-

schäftigten mit Einkommenseinbußen und einem massiven Arbeitsplatzabbau ihren Beitrag zum Erhalt
der FR geleistet. Von den ehemals
1600 Arbeitsplätzen vor 10 Jahren gibt
es heute nur noch knapp 500.
Ein Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit wurde gestellt, weil die beiden Hauptgesellschafter DuMont Schauberg und
DDVG (eine Firma mit SPD-Beteiligung) keine Mittel mehr zur Verfügung stellen wollen.
Selbst wenn sich jetzt ein Verleger
dafür interessiert, sie als eine von
mehreren Regionalzeitungen fortzuführen, wird von der „Frankfurter
Rundschau“ nur noch der Name übrig bleiben. Eine überregionale publizistische Stimme deutlich links von
der „Süddeutschen Zeitung“ wird es
jedenfallsnicht mehr sein. Dieser Anspruch ist bereits mit dem Einstieg
von Alfred Neven-DuMont vor einigen Jahren aufgegeben worden.
Was bleibt? 500 Kolleginnen und Kollegen stehen vor dem Aus. Nicht nur
in der Weihnachtszeit eine Katastrophe. Wir erklären uns mit den Kolleginnen und Kollegen der Frankfurter
Rundschau solidarisch. Ziel muss sein,
die Arbeitsplätze zu erhalten.
Die verlegerische Fehlentscheidungen der letzten Jahre dürfen nicht auf
dem Rücken der Beschäftigten und
ihrer Familien ausgetragen werden.
Die „Frankfurter Rundschau“ und ihre
Beschäftigten brauchen eine Chance
für einen Neustart.

Allen Leserinnen und Lesern des
„blickpunkt“
wünschen wir schöne Festtage und
ein gesundes neues Jahr.
Für 2013 die Empfehlung:
Lasst euch nicht alles gefallen,
seid „aufmüpfig“!
Die „blickpunkt“-Redaktion
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Aus der Stadtverordnetenversammlung
Antrag der DKP/LL-Fraktion zum
Haushaltsplan 2013

Antrag der DKP/LL-Fraktion zum
Haushaltsplan 2013

Antrag der DKP/LL-Fraktion zum
Haushaltsplan 2013

Ausbildungsplätze beim
Bauhof schaffen

Sozialen Wohnungsbau in
Eigenregie aufnehmen

Bis zum Beginn des nächsten Ausbildungsjahres (September 2013) werden beim Bauhof der Stadt Mörfelden-Walldorf die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass mindestens
drei Ausbildungsplätze z.B. für Landschaftsgärtner, Schreiner oder andere Handwerksberufe angeboten werden können.
Die Ausbildungsplätze sind spätestens im März 2013 auszuschreiben.•

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird
sich wieder selbst beim Bau von Sozialwohnungen in städtischem Eigentum engagieren. Sie legt entsprechende Planungen im Jahr 2013 vor.

Kindertagesstättengebühren
bis zum Nulltarif jährlich um
10% senken

Begründung: Das Thema fehlende Ausbildungsplätze ist nach wie vor für viele
Jugendliche akut und bleibt es auch in
den nächsten Jahren. Ausbildungsplätze
in handwerklichen Berufen beim Bauhof
anzubieten sollte möglich sein und wäre
ein deutliches Signal, dass die Stadt ihre
Verantwortung als Arbeitgeber auch für
Jugendliche ernst nimmt. Dafür etwa fehlende Voraussetzungen sollten in einem
halben Jahr zu schaffen sein. Der Nachweis der Ausbildungsbefähigung und die
Leistung als Ausbildungsbetrieb würde
zudem den Bauhof aufwerten. Wir wollen, dass sich unsere Stadt auch in dieser
Hinsicht sehen lassen kann.

Begründung:
In diesem Jahr wurde in der Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzepts der Bedarf an angemessenem und
auch bezahlbarem Wohnraum erneut
bestätigt.
Für private Investoren, die von der Stadt
mit günstigen Darlehen unterstützt werden, scheint der Bau von Sozialwohnungen profitabel. Anstatt städtische Darlehen an private Bauherrengemeinschaften oder Bauunternehmen zu vergeben
sollte mehr Geld zur Schaffung städtischen Wohneigentums aufgewendet
werden, über das die Stadt dann auch
verfügen kann.
Gerade angesichts der Entwicklungen auf
dem „Finanzmarkt“ gewinnt kommunales Wohnungseigentum, das der Spekulation entzogen ist, an Bedeutung. Wir
bringen deshalb das Thema erneut auf
die Tagesordnung.

Anfrage
der DKP/LL-Fraktion

Antrag der DKP/LL-Fraktion
zum Haushaltsplan 2013

Ärztlicher Notdienst

Überquerungshilfe in der Langener Straße einrichten

Für den Betrieb der ärztlichen Notdienstzentrale in Mörfelden-Walldorf
zahlt die Stadt einen jährlichen Zuschuss von 60.000 Euro.
Wir fragen den Magistrat:
1. Wie lange gilt diese Vereinbarung
bzw. gibt es für dieses Modell eine
Befristung?
2. Sollte es eine Befristung geben,
welche Überlegungen gibt es, den
ärztlichen Notdienst auch weiterhin ortsnah sicher zu stellen?
3. Gibt es aktuelle Zahlen zum Betrieb der örtlichen Notdienstzentrale?
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Im Stadtteil Mörfelden wird in der
Langener Straße Höhe Übergang
zum „Markertsweg“ eine Überquerungshilfe (Mittelinsel) angebracht.
Sofern dies aus verkehrs- oder sicherheitstechnischen Gründen nicht sinnvoll ist, werden andere geeignete
Maßnahmen umgesetzt, die eine
Überquerung der Fahrbahn für FußgängerInnen und RadfahrerInnen
erleichtern.•
Begründung:
Der Markertsweg•wird von vielen Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Fuß-

Die Kitagebühren werden bis zum
Nulltarif ab dem 01.01.2013 jährlich
um 10% gesenkt. Die Gebührensatzung ist entsprechend zu ändern.
Die 100%ige Belegung der Einrichtungen ist bei der Berechnung der
Einnahmen in Ansatz zu bringen und
zu sichern.
Der zu erwartende höhere Zuschussbedarf wird aus Kürzung der Mittel
für Wirtschaftsförderung gedeckt.
Begründung:
Mit dieser Maßnahme möchten wir ein
Signal zur Entlastung der Eltern setzen
und aufzeigen, dass in unserer Stadt ernsthaft weitere Schritte zur sozialeren Gestaltung und Senkung der Kita-Gebühren
bis hin zum Nulltarif in Kindertagesstätten gegangen werden.
Die Betreuung von Kindern im Vorschulalter ist Teil des Bildungsauftrages - und
Bildung sollte gebührenfrei sein.

Herzlichen Dank
allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553
gängerinnen und Fußgängern als Durchgangsweg zwischen Langener Str. und
Kleingärten bzw. Umgehungsstraße benutzt. Das Überqueren der Langener Str.
stelltdabeiinsbesondereinverkehrsträchtigen Zeiten ein Hindernis mit erhöhter
Unfallgefahr für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar. Um
ein Überqueren zu erleichtern und die
Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind
geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Anfrage der DKP/LL-Fraktion

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Antrag der DKP/LL-Fraktion

Schutzauftrag/Schutzkonzept
bei Kindeswohlgefährdung

Beteiligung am Bündnis
Vermögenssteuer jetzt

Denkmalliste
erweitern

1. Gibt es ein solches Schutzkonzept
für die Einrichtungen der städtischen
Jugendförderung und wie sehen die
Grundsätze dieses Konzeptes aus?
2. Gibt es für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen Seminare und/
oder Schulungseinheiten zu diesem
Thema?
3. Wie werden Mitarbeiter/innen im
Bereich Kinder- und Jugendarbeit
entsprechend qualifiziert?
4. Gibt es bei der Stadt insoweit „erfahrene Fachkräfte“ bzw. welche Stellen oder Fachpersonal werden bei
”Gefährdungsrisiko“ kontaktiert, informiert und einbezogen?
5. Wird die Pflicht zur Vorlage eines
erweiterten Führungszeugnisses für
alle hauptamtlichen Mitarbeiter/
innen öffentlicher und freier Träger
der Kinder- und Jugendarbeit bei der
Stadt Mörfelden-Walldorf beachtet?
6. Gilt die Pflicht zur Vorlage eines
erweiterten Führungszeugnisses
auch für nebenberuflich Beschäftigte
und Honorarkräfte?
7. Wie ist die Praxis bei ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Kinderund Jugendarbeit?
8. Wie wird das zum 1.1.2012 in Kraft
getretene Bundeskinderschutzgesetz in Mörfelden-Walldorf umgesetzt
bzw. ist dieses Gesetz bereits in ein
Schutzkonzept der Stadt eingearbeitet? Wenn nein, wann ist damit zu
rechnen?

Die Stadt Mörfelden-Walldorf schließt
sich dem bundesweiten Bündnis
“Vermögenssteuer jetzt“ an und fordert gemeinsam mit vielen Einzelpersonen sowie einer Reihe von Städten
und Kreisen, schnellstmöglich wieder
eine Steuer auf große Vermögen in
Deutschland einzuführen.

Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen unverzüglich eine Liste ortsbildprägender und/oder ortsgeschichtlich bedeutender Gebäude und Bauwerke aufzustellen und zur Aufnahme als Baudenkmäler in die Denkmalliste zu beantragen.
Die gesamte Einwohnerschaft sollte
aufgefordert werden, dazu Vorschläge zu machen.

ZUM HINTERGRUND:

Ende 2005 ist das Kinder- und Jugenhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) in Kraft
getreten. Demnach sind im §8a Absatz 2
SGB VIII alle öffentlichen Träger aufgefordert, Vereinbarungen zum Schutz bei Kindeswohlgefährdung abzuschließen.
Ebenso muss ein Schutzauftrag wahrgenommen werden, wenn gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen bekannt werden. Die Gesetzgebung verlangt,
dass Träger der Kinder- und Jugendarbeit
zukünftig regeln, wer wen informiert und
welche Maßnahmen getroffen werden,
wenn ein „Gefährdungsrisiko“ bei Kindern
oder Jugendlichen vorliegt. Darüber hinaus besteht eine Dokumentationspflicht
über diesen Sachverhalt und es müssen
sogenannte insoweit „erfahrene Fachkräfte“ einbezogen werden.

Begründung: Die Einkommens- und VermögensscheregehtinDeutschlandimmer
weiter auseinander. Während 1% der
Bevölkerung über mehr als 50% des Vermögens in unserem Land verfügt, entfällt
auf der anderen Seite auf die „untersten“
50% der Bevölkerung nur 1% des Vermögens.
Auch die öffentlichen Haushalte sind in
den letzten Jahren immer weiter unter
Druck geraten. Viele Städte, Gemeinden
und Kreise sind trotz erheblicher Sparbemühungen nicht mehr in der Lage, ihre
Haushalte auszugleichen. Um die grundlegenden Aufgaben der Kommunen weiter aufrecht erhalten und finanzieren zu
können, muss die Einnahmeseite deutlich
verbessert werden. Hierzu ist die Wiedereinführung der Vermögenssteuer eine
geeignete und sinnvolle Maßnahme.
Mehrere deutsche Städte und Kreise unterstützen die Initiative durch Beschluss
ihrer Parlamente.
Mörfelden-Walldorf sollte sich hier anschließen und klar positionieren.
Weitere Informationen bei:
www.vermoegensteuerjetzt.de

In der Begründung heißt es u.a.:
Im Entwurf des Haushaltsplans ist für
unsere Stadt eine recht bescheidene Anzahl von Bau- und Naturdenkmälern genannt.MancheserhaltenswerteunddenkmalschutzwürdigeGebäudewurdeinden
letzten Jahrzehnten abgerissen.
Als denkbare Beispiele, auf die wir schon
gelegentlich angesprochen wurden, seien genannt, die Wohnhäuser mit Erkertürmen in der Rüsselsheimer Str. 56/58
und die Albert-Schweitzer-Schule im
Stadtteil Mörfelden, die Gaststätte „Zur
Sonne“ und das KZ-Außenlager im Stadtteil Walldorf. Auch die Debatte um den
geplanten Abriss der alten Schulgebäude
der Waldenserschule in der Waldstraße
in Walldorf unterstreicht die Notwendigkeit, sich für die Sicherung und Erhaltung
historischer Gebäude einzusetzen.
Wir halten eine planmäßige Erweiterung
der Denkmalliste für dringend erforderlich, auch um die Verbundenheit von NeubürgerinnenundNeubürgernmitderStadt
und ihrer Geschichte zu fördern.

Angriff auf den Geldbeutel
588 Versorger erhöhen um 12%
Deutschland erlebt eine Strompreiswelle von
bisher ungekannten Ausmaßen. Zum Jahreswechsel haben 588 Stromversorger Preiserhöhungen
von durchschnittlich 12 Prozent angekündigt.
Ein Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 kWh muss künftig
120-200 Euro mehr pro Jahr bezahlen.
Die Bundesregierung hat der Industrie großzügige Rabatte bei den
Netzentgelten gewährt. Eine lange Liste der privilegierten Unternehmen liegt mittlerweile vor - Großunternehmen die gar nichts
oder kaum etwas für die Stromnetze bezahlen müssen, auf Kosten
der kleinen Verbraucher. Die müssen umso mehr bezahlen.
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Gedenkkundgebung am
9. November in Mörfelden
Bis es zu Weltkrieg und Holocaust
kommen konnte, musste von 1933
ein „Weg der Brutalisierung“ zurückgelegt werden, sagte Wolfgang Form
bei der Kundgebung zum Gedenken
an die Pogrom-Nacht vom 9. November 1938 vor dem Gedenkstein für die
ehemaligen Synagoge.
Auf Einladung der „Aktion Toleranz“
sprach Form in Mörfelden. Er arbeitet
im „Internationalen Forschungs- und
Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse“ an der Philipps-Universität Marburg.
Er erinnerte an die Nürnberger Gesetze, die im September 1935 verabschiedet wurden. Daran, dass ganze Bevölkerungsgruppen aus der so genannten „Volksgemeinschaft“ ausgeschlossen wurden.
Wer fortan nicht als „Reichsbürger“
galt, hatte es schwer und konnte per
Gesetz ausgegrenzt und diskriminiert
werden.

Am 9. November 1938 wurden jüdische Menschen misshandelt, ermordet und mehr als 20 000 in den folgenden Tagen in Konzentrationslager
verschleppt. Synagogen brannten,
Geschäfte wurden geplündert und
zerstört. Ausschreitungen und Morde fanden auch in den Tagen vor und
nach dem 9. November statt. Die KPD
und die Exil-SPD wandten sich empört gegen die Pogrome, die KPD mit
ihrer Erklärung "Gegen die Schmach
der Judenpogrome".
Im November 1938 ahnte niemand obgleich der bevorstehende Krieg
schon fast "greifbar" war -, dass diese
Aktion am Beginn des größten Verbrechens der bisherigen Geschichte
stand: des fabrikmäßigen Massenmordes an sechs Millionen europäi-

schen Juden, aber auch an Hunderttausenden Sinti und Roma und Millionen Menschen slawischer Herkunft
Nicht wenige ihrer Mörder machten
später in der Bundesrepublik Karriere oder wurden durch bundesdeutsche Ämter geschützt - so Eichmann,
Barbie und viele andere. Nur wenige
wurden bestraft. Ihre Gegner - vor
allem die Kommunistinnen und Kommunisten - wurden weiter verfolgt.
Die Verfolgung und Bestrafung von
NS-Tätern war damals nicht ausreichend. Heute ist bei der Verfolgung
der neuen Nazi-Verbrechen nicht nur
Schlamperei festzustellen - es gibt
Verzögerungen, Vertuschungen und
Aktenvernichtungen.
Die Ermordeten mahnen:
Nie wieder Faschismus!

Die „Kampagne“ hat begonnen. In Mörfelden feierten die Sandhasen im Bürgerhaus.
Die jüngste Tanzgruppe, die „Sputnix“, bekamen viel Beifall. Auch die anderen
Gardemädchen begeisterten.
Auch in Walldorf war viel los (Unser Foto: Die Mini-Buschspatzen). Sie überraschten
als Marsmenschen und Astronauten. Janina Treber begeisterte als Solotänzerin.

DKP
Jahresabschluß
Mittwoch
19. Dezember 2012
ab 19 Uhr
im KuBa
Mörfelden
Bahnhof
Essen
Trinken
Unterhaltung
Alle Leserinnen und Leser
sind herzlich eingeladen
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„Jangala – der Ruf des Dschungels“ - Sportgala in Walldorf
Die TGS begeisterten in der Walldorfer Sporthalle (unser Bild: Das „Volk der Toulambis“
rettete sich mit Hilfe von Kisten vor den Kannibalen).
Zwei Aufführungen, 250 Akteure - über 1000 Zuschauer waren begeistert.
Jung und Alt, Turner, Tänzer, Aikodoka - alle zu nennen ist nicht möglich. Es war ein
tolles Programm - ein wunderbares Erlebnis.

Für ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr
Wir und
der Flughafen . . .
. . . unter diesem Motto finden Infoveranstaltungen der Stadt zum Thema Flugverkehr statt. Bisher waren
die Vorträge und Diskussionen interessant und aufschlussreich. Sie hätten eine größere Aufmerksamkeit der
Bürger verdient.
Am 7. 11. referierte ein Vertreter des
Bundesumweltamtes zum Thema
Lärm. Fazit seiner Ausführungen: Das
Amt wird zu den verschiedensten Planungen um Stellungnahme gebeten,
doch die Vorschläge zur Lärmminimierung müssen keine Berücksichtigung bei den Planungen haben. Diese Feststellung ist schon ernüchternd.
Eine Vertreterin des Hess. Umweltministeriums konzentrierte sich auf das
Thema Luftschadstoffe des Flugverkehrs. Ihre Aussage: Wem sind die
Schadstoffe zuzuordnen? Dem Luftoder Autoverkehr, den Industriebetrieben, den Heizungen? Welchen
Anteil haben die einzelnen Quellen
an der Gesamtbelastung? Die Feststellung, dass Wind und Flughöhe die
Schadstoffe minimieren, rief Protest
hervor. "Das ist wie eine Märchenstunde", attestierte eine Zuhörerin.
Auch die Bemerkung, dass die Messstellen in Raunheim und auf dem Lerchesberg/Ffm. keine Grenzwertüberschreitungen anzeigten, bestätigten
doch die Harmlosigkeit der Flugzeug-

abgase. Muss man nicht bedenken,
dass landende Flieger im Gegensatz
zu startenden am wenigsten Abgase
erzeugen? Und dann wurde ein Manko offenbar. Bei den startenden Maschinen wird nicht gemessen. Die
nächste Messstelle steht in Darmstadt, Hügelstraße. Dort werden zwar
hohe Konzentrationen der Abgase
gemessen, doch ist das eine stark
frequentierte Straße. Nicht gemessen werden die Feinstäube.
Was soll ich mit diesen Messergebnissen? Dafür gibt es keine Grenzwerte.
Die EU wird vielleicht 2014 oder 2015
welche festlegen. Gerade die kleinsten Feinstaubpartikel sind am gefährlichsten, weil sie über die Lunge in die
Blutbahnen gelangen. Eine Messstation im Gebiet Mörfelden ist also nötig. Hier werden die meisten Schadstoffe der Triebwerke erzeugt. Und
durch die Südumfliegung (nach Norden fliegende Maschinen steuern erst
nach Süden wegen der neuen Landebahn) hat sich die Problematik verstärkt. Bei diesiger, regnerischer Wetterlage, Westwind, liegt unser Stadtgebiet in dieser Abgaswolke. R. D.

Unterschreibt den
Appell aus
Mörfelden-Walldorf!
Auf unserer Webseite
www.dkp-mw.de
gibt es die Unterschriftslisten.

Demonstration vor dem Terminal 1 in Frankfurt „Für eine stille Nacht!“

Herbert J. Oswald aus Mörfelden-Walldorf „in Aktion“. Unermüdlich sehen wir
„Jossy“ jeden Montag als Organisator der
Montagsdemonstrationen.
Ein Jahr Montagsdemonstrationen
gegen Fluglärm
Im November jährten sich die wöchentlichen Demonstrationen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens.
Am 14. November 2011 demonstrierten die Bürger zum ersten Mal gegen
den Flughafenausbau.
Damals nahmen 350 Menschen an
der Demo teil - in den folgenden Wochen kamen bis zu 5.000 Bürger ins
Terminal. Seitdem reisen Woche für
Woche etwa 1500 Bürger aus Mainz,
Hanau, dem Frankfurter Süden, Gelnhausen, Nauheim oder MörfeldenWalldorf zum Flughafen und demonstrieren gegen einen weiteren Flughafenausbau, für ein Nachtflugverbot
von 22 Uhr bis sechs Uhr und eine
Deckelung der Flugbewegungen auf
380.000 pro Jahr. Der Protest ist
weiterhin ungebrochen. Es ist allerhöchste Zeit für die Politik, ihre Wähler ernst zu nehmen. Zusätzlich zu
den Terminal-Demonstrationen fanden insgesamt 3 Großdemonstrationen rund um den Flughafen statt.
Zuletzt mit etwa 8.000 Teilnehmern
zum Jahrestag der Inbetriebnahme
der Nordwestlandebahn. Daneben
gab es immer wieder kreative und
vielbeachtete Protestaktionen, wie
die Menschenkette entlang des Mainufers im Juni.
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Stadtgeschichten
In den Wintermonaten fanden bis
in die 1950er Jahre auch bei uns
noch viele Hausschlachtungen
statt.
Das Schlachten eines Schweins war für die
vielen kleinen Äckerchen-Besitzer ein zusätzlicher Nebenverdienst. Kartoffeln und Rüben
wurden angepflanzt, Schrot und Kleie fielen
beim Mahlen des selbst angebauten Getreides
an, sodass dem Fettfüttern eines Schweins,
von der Arbeit einmal abgesehen, nichts mehr
im Wege stand.
Während des Krieges und in den ersten Jahren
danach waren u. a. auch Fleisch- und Wurstwaren rationiert, es gab Lebensmittelkarten,
die Schweine mussten angemeldet und vor
dem Schlachten auf der Gemeindewaage gewogen werden. Entsprechend des Gewichtes
bekam der Besitzer weniger Fleisch- oder
Wurstmarken. Das Schlachten war immer eine
größere Aktion und es ging ein ganzer Tag
drauf. Schon am Vorabend wurden die Utensilien wie die Schlachtbank mit großer Fleischmaschine, die Bütte zum Brühen, die Schaber
und das „Heeseholz“ zum Aufhängen des
Schweins beim Metzger geholt. Der Waschkessel wurde gründlich gereinigt - Sauberkeit war
oberstes Gebot. Am nächsten Morgen in aller
Frühe ging’s dann los. Das Schwein, an einem
Hinterbein angebunden, wurde per Schussgerät, während des Krieges mit der Axt, getötet
und das Blut aufgefangen für die Blutwurst. Dann kam es in die Bütte und wurde in kochendem Wasser
abgebrüht sowie die Borsten, die Klauen und die Augen entfernt. Alsdann wurde es am Heeseholz aufgehängt
(siehe Bild), aufgeschlitzt, die Eingeweide entfernt, zerlegt, das Fleisch, das nicht in die Salzlake zum Aufbewahren kam, wurde gekocht, die Grieben geschnitten, die Wurst gemischt und in die gereinigten Därme gefüllt.
Auf dem Foto sehen wir den Metzger Ludwig Geiß (Geißemetzjer) mit seinem Enkel Walter Schulmeyer.

Veranstaltungen
im Kulturbahnhof
Mörfelden
Freitag, 7.12.12 Cocktails
Thema: Hot drinks for cool nights
Samstag, 8.12.12, 16 Uhr
StrickStickKick
Handarbeitsnachmittag
Donnerstag, 13.12.12, 20 Uhr
Braune Kontinuität. Der Verfassungsschutz
und die Nazis
Informations- und Diskussionsveranstaltung
mit Peer Heinelt - Eintritt frei
Freitag, 14.12.2012
Ab Indie Kneipe

KuBa
Samstag, 15.12.2012, 20 Uhr
„Was nehmen wir mit ins neue Vaterland?“
Mit Bodo Kolbe und Herbert Debus
Einwanderer-Lieder, Schilderungen und Analysen.
Eintritt € 3,Donnerstag, 20.12.12, 20 Uhr
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend
Freitag, 21.12.12, 20 Uhr
Quiz-Night
Montag, 24.12.2012, 22 Uhr
Heiligabendparty

Unser Lexikon
Schbrisch
Dem Kerl kann
mer saache
was mer will es is grad so als ob
mer emm Ochs
ins Horn petze ded.

Herausgeber:
Deutsche Kommunistische Partei (DKP), Mörfelden-Walldorf - Verantwortlich für den Inhalt: Rudi Hechler, Hochstraße 22, Mörfelden, Tel. 22362
8

-

RudiH@dkp-mw.de

-

www.dkp-mw.de

