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Schöne Bescherung
Dezember. Die Leute sind jetzt in 
Weihnachtslaune, dachte man im 
Rathaus. Also erhöhen wir die Grund-
steuer B erneut - manche werden es 
gar nicht merken. Beim letzten Mal 
vor zwei Jahren gab es 800 Einsprüche 
und viele Klagen - das störte sehr. 
Die nächste Erhöhung der Grundsteu-
er B steht also bevor. Man will sie jetzt 
auf einen Hebesatz von 890 Punkte 
bringen (bislang: 595).
Da verkündet der Bürgermeister zwar 
in der letzten Stadtverordnetenver-
sammlung im November 2016, der 
eingebrachte Nachtragshaushalt sei 
ein Beweis dafür, dass es der Stadt 
gelinge, den Konsolidierungspfad des 
„Schutzschirms“ einzuhalten. Man sei 
auf einem guten Weg, die Vorgaben 
zu erfüllen.

Seine Worte waren noch nicht verhallt, 
da beschließt der Magistrat (wie wir 
hörten nur mit den Stimmen der SPD, 
der Freien Wähler und der FDP) die 
Erhöhung der Grundsteuer B auf 890 
Prozentpunkte. Das sei erforderlich, 
um die Forderungen nach Einhaltung 
des Konsolidierungspfads zu erfüllen. 
Genau das wurde den Bürgern auch 
schon vor zwei Jahren erzählt, als 
die Grundsteuer B von 310 auf 595 
Prozentpunkte angehoben wurde.
Die Freien Wähler wurden von vielen 
gewählt, auch wegen ihrer Aussa-
ge im Kommunalwahlkampf, die 
Erhöhung der Grundsteuer sei ein 
falsches Signal. Nun scheint es wohl 
ein richtiges Signal zu sein. Was gab 
es von den „Neuen“ noch vor wenigen 
Monaten für Sprüche: „Die Freien 
Wähler sprechen sich für deutliche 
Reformen aus. So soll der Posten des 

ersten Stadtrates nicht wieder neu 
besetzt werden…“
Schön auch ihre Einschätzung der 
vorherigen Koalition: „Es wurden 
einfach Steuern und Gebühren 
erhöht. Diese Anhebungen treffen 
alle.“ Alles Schnee von gestern. Die 
Menschen, die sie gewählt haben, 
wurden hintergangen. Jetzt kommen 
die Rechtfertigungsversuche aus dem 
Rathaus: „Alles nicht so schlimm“, „an-
dere Städte machen es auch“.

Die beabsichtigte Anhebung des 
Hebesatzes der Grundsteuer B um 
295 Punkte belastet die Eigentümer/-
innen von Einfamilien- bzw. Mehrfa-
milienhäusern jährlich wie folgt:
Einfamilienhaus im Monat 
 +39,64 Euro (im Jahr +475,70)
 Mehrfamilienhaus im Monat 
 +107,79 Euro (im Jahr 1293,46)
 
Das trifft nicht nur die Hauseigentü-
mer, sondern alle Einwohner, denn die 
Erhöhungen werden in der Regel auf 
die Mieten umgeschlagen.
Leider bleibt es nicht bei 
diesen wachsenden 
Belastungen. 
In vielen 
B e r e i -
chen des 
täglichen 
L e b e n s 
werden im 
neuen Jahr 
die Kosten 
anste igen. 
Die Umver-
teilung von 
unten nach 
oben nimmt 

weiter zu. Wer in einer solchen Zeit 
solche Entscheidungen fällt, weiß 
nicht mehr, was „unten“ los ist.
Die Rathauspolitik ist mehr als abge-
hoben. Immer mehr betroffene Men-
schen reagieren auch bei Wahlen, lei-
der auch, indem sie Rechtspopulisten 
die Stimme geben. Im Rathaus scheint 
man nicht darüber nachzudenken.

Die Bürgerinnen und Bürger von 
Mörfelden-Walldorf haben recht, 
wenn sie laut dagegen protestieren, 
dass die „neue“ Stadtverwaltung 
genau das gleiche versucht wie die 
zuvor abgewählte: Nämlich die an-
stehenden Probleme auf den Rücken 
der Bevölkerung abzuwälzen.

Die Fraktion der DKP/LL wird deshalb 
nicht nur in der nächsten Stadt-
verordnetenversammlung (die die 
Erhöhung noch beschließen muss) 
gegen diese skandalöse Politik der 
Rathausmehrheit stimmen. Sie wird 
auch außerhalb der Stadtverordne-
tenversammlung protestieren und 
den Einwohnern zur Seite stehen.
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Die südhessische SPD will12.000 Men-
schen persönlich anschreiben, die in 
den zurückliegenden drei Jahren aus 
der SPD ausgetreten sind. 
Sie sollen aufgefordert werden, zu-
rückzukehren: „Es ist Zeit, sie wieder 
zu Mitgliedern zu machen“, sagte 
Grumbach.
 Gernot Grumbach,   
 ist Vorsitzender der SPD Hessen-Süd 

Quelle: Frankfurter Rundschau

„Bertha“ 
ist  
wieder da
Wie oft haben 
wir gemein-
sam mit ande-
ren gegen die 
Werbeaktio-
nen der Bun-
deswehr inder „Bertha“ protestiert,  
wie oft haben wir gefordert: „Bringt 
endlich wieder das Porträt von  
Bertha von Suttner an die Schule.“ 
Wenigstens das haben wir erreicht.

„Raubritter“ im Rathaus?

„Neue Ideen sind wie Nägel - 
alte Zustände und Institutionen
sind wie dicke Mauern.
Da genügt es nicht, 
den spitzen Nagel hinzuhalten
und einen Schlag zu tun.
Hundert und hundertmal 
muß der Nagel getroffen werden,
und zwar auf den Kopf getroffen 
werden, damit er endlich sitze.“

Bertha von Suttner

Ist diese Überschrift zu hart gewählt? 
Also, wir waren schon erschrocken, 
als wir hörten: Der Magistrat hat 
am 17. November 2016 mehrheit-
lich beschlossen, den Hebesatz der 
Grundsteuer B um 295 v. H. auf 890 
v. H. heraufzusetzen. (Der Hebesatz 
der Grundsteuer B war erst am 6. Mai 
2014 von 430 v.H. auf 595 v.H. (38,4%) 
erhöht worden.)
 Dies löste über 800 Einsprüche und 40 
Klagen vor dem Verwaltungsgericht 
aus, von denen heute immer noch 2 
anhängig sind. 

Wenige Tage später hörten wir: Man 
will jetzt doch „nur“ auf 790 Prozent-
punkte anheben, weil es Änderungen 
im Kreishaushalt gibt und die Kreis-
umlage sinkt. 
Dem Bürgermeister fällt da nur der 
blöde Satz ein, das „sei ein erfreuliches 
Zwischenergebnis“. „Zwischener–
gebnis“ - ja wo leben die denn?
Begründet werden die neuen Be-
lastungen, wie gewohnt, mit den 
Verpflichtungen, die sich aus dem 
„Schutzschirm“ ergeben würden.
Gern bringen wir hier die früheren Ein-

Macht die 
Bertha-von-
Suttner-
Schule zu  
einem Ort, 
von dem
Friedens-
gedanken 
ausgehen.

Deshalb: 
Keine Bundeswehrwerbung mehr in 
der „Bertha“ und anderen Schulen.

Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg!

Wie aktuell Bertha von Suttner ist, 
zeigt auch dieses Zitat - es passt 
auch in die heutige Zeit:

„Keinem vernünftigen Menschen 
wird es einfallen, Tintenflecken mit 
Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen 
zu wollen. Nur Blut soll immer wieder 
mit Blut abgewaschen werden.“  

schätzungen führender SPD-Leute: 
„Der Schutzschirm ist ein mieses und 
erpresserisches Spiel der Landesre-
gierung“, meinte  Thorsten Schäfer-
Gümbel und Gerold Reichenbach 
(SPD-MdB) sagte: „Praktisch wird beim 
Schutzschirm nur Geld von unten nach 
oben verschoben.“ Das stimmt doch! 
Doch was machen unsere hiesigen So-
zialdemokraten? Sie hängen in einer 
Koalition zusammen mit unterneh-
merfreundlichen „Freien Wählern“ 
und der FDP und haben vergessen, 
wofür sie einst antraten. Jetzt wollen 
sie die „Ausgetretenen“ zurückholen.

So werden sie es nicht schaffen:

Mehr Reiche und Superreiche
Dem „Global Wealth Report“  zufolge 
erhöhte sich die Zahl der Dollar-Mil-
lionäre in Deutschland von Mitte 2015 
bis Mitte 2016 um 44 000 auf rund 1,6 
Millionen. Bis 2021 dürfte sie um 30% 
auf rund 2,1 Millionen zulegen.
Der Club der Superreichen, die ein 
Vermögen von mindestens 30 Millio-
nen Dollar haben, vergrößerte sich um 
500 auf nun 6100 Mitglieder. Bis 2021 
werde es rund 1800 neue Superreiche 
zwischen Kiel und Berchtesgaden 
geben, sagen die Studienautoren 
voraus. Angetrieben wurde diese Ent-
wicklung vor allem von steigenden 
Immobilienpreisen.
Die Studie geht davon aus, dass dem 
obersten ein Prozent der Reichen in-
zwischen 50,8 Prozent des weltweiten 
Haushaltsvermögens gehören.
Fest steht dem gegenüber: In vielen 
Städten und Gemeinden sind die 
Kassen leer. Was liegt näher, als die 
Forderung: Große Vermögen gehören 
stärker besteuert, damit das Geld für 
notwendige öffentliche Aufgaben zur 
Verfügung steht.

Alle unsere Leserinnen und Leser, alle Freunde 
und Unterstützer, Genossinnen und Genossen 

laden wir herzlich ein zur 
Jahresabschlußfeier der DKP/Linke Liste 

am Mittwoch,14. Dezember 2016
ab 19 Uhr im KulturBahnhof
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Es gibt nichts Wichtigeres als Frieden

Atomwaffen-Stationierung in 
Deutschland beenden
Nahezu täglich üben Piloten der 
Bundeswehr im deutschen Luftraum 
den Einsatz der in Büchel stationierten 
US-Atomwaffen. Diese Atomwaffen 
in der Eifel sind Teil der ständigen 
atomaren Bedrohung, die beendet 
werden muss. 
Obwohl der Internationale Gerichts-
hof 1996 den Einsatz von Atomwaf-
fen, ja schon die Drohung mit deren 
Einsatz, als grundsätzlichen Verstoß 
gegen das Völkerrecht verurteilt hat, 
werden in Deutschland Atomwaffen 
gelagert und einsatzfähig gehalten. 
Obwohl Deutschland 1974 den Atom-
waffensperrvertrag unterschrieben 
hat, in dem auf Atomwaffen, die Ver-
fügungsgewalt darüber und ihren Ein-
satz verzichtet wurde, üben deutsche 
Kampfbomber für den Abwurf der in 
Büchel stationierten US-Atomwaffen. 
Obwohl der Deutsche Bundestag 
2010 mit Zustimmung aller Parteien 
den Abzug der US-Atomwaffen aus 
Deutschland gefordert hat – hat 
die Bundesregierung der NATO-
Entscheidung zugestimmt, dass diese 
Atomwaffen nicht abgezogen, son-
dern „modernisiert“ werden, was ihre 
Einsatzfähigkeit wesentlich erhöht. 
Obwohl Deutschland immer wieder 
verspricht, sich für das weltweite 
Verbot aller Atomwaffen einzuset-
zen – hat die Bundesregierung in der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen gegen ein Atomwaffenver-
bot gestimmt.

Eigentlich alle Bürgerinnen und Bür-
ger, mit denen wir redeten, schüttel-
ten den Kopf, als wir diese Fakten be-
nannten. Leere Worte verstärken die 
Politikerverdrossenheit. Wir erwarten 
auf allen Gebieten Taten statt leerer 
Worte. Notwendig ist, einen verbind-
lichen Beschluss des Bundestages 
herbei zu führen, der von der Bundes-
regierung verlangt, die sogenannte 
nukleare Teilhabe Deutschlands zu 
beenden. Die Bundesregierung muss 
die Bereitstellung der 46 deutschen 
Tornado-Flugzeuge für den Einsatz 

Rüstungsfirmen verdienen sich goldene Nasen
Man kann Geld nur einmal ausgeben. Jetzt investiert die Bundesregierung 
erneut Milliarden in die Bundeswehr und kürzt beim Sozialetat. 
In den Bundesetat haben CDU/CSU und SPD 37 Milliarden Euro eingestellt. 
Damit ist es der zweitgrößte Haushalt aller Ministerien. In der Schlussrun-
de zum Etat 2017 wurden noch einmal eine Milliarde Euro für Arbeit und 
Soziales gekürzt und 1,5 Milliarden Euro für die Bundeswehr draufgelegt. 
Bis 2020 sollen die Ausgaben für das Verteidigungsministerium um mehr 
als zehn Milliarden Euro steigen, bis 2030 sollen 130 Milliarden Euro für 
Beschaffung ausgegeben werden. 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble: „Wir wissen schon, dass militäri-
sche Interventionen des Westens in den letzten Jahren nicht immer Erfolg 
gebracht haben.“ Trotz dieser Einsicht wird immer mehr Geld in die Armee 
gesteckt. Sie ist nicht nur erfolglos, sie richtet gewaltigen Schaden an. Der 
sogenannte „Kampf gegen den Terror“ hat den Terror auch in unser Land 
gebracht. Es gibt also keine akzeptable Begründung für diese Ausgaben.
Es geht nicht um unsere Sicherheit, sondern um eine sehr spezielle, fast 
kriminelle Art von Wirtschaftsförderung. Die Rüstungsfirmen verdienen 
sich eine goldene Nase, sogar, wenn sie der Bundeswehr Schrott verkaufen. 

der Atomwaffen beenden. Die Bun-
desregierung muss die Ausbildung 
und die Übungsflüge der Bundeswehr 
für den Abwurf der Atomwaffen ein-
stellen.  Die Bundesregierung muss 
das Stationierungsabkommen für 
die Lagerung der US-Atomwaffen in 
Deutschland aufkündigen. Das wä-
ren doch auch einmal Forderungen, 
die hiesige SPD-Leute an ihre  Partei 
herantragen müssten. Immerhin - in 
der Presse stand: „Die SPD sucht ein 

Profil“. Man darf nicht nur vom Frieden 
reden - für diese Forderungen muss 
man sich einsetzen, auch in unserer 
Stadt. 
Beiläufig: Die  Stadtverordnetenver-
sammlung  hat 2015  auf Antrag der 
DKP/LL ihren Beschluss erneuert,  un-
sere  Stadt  symbolisch als „Atomwaf-
fenfreie Zone“ zu erklären  und  an  den  
Ortseingängen  die entsprechenden  
Hinweisschilder wieder anzubringen. 
Umgesetzt wurde er bis heute nicht. 

Den 
9. November
nie 
vergessen

Wie in jedem 
Jahr gab es 
eine Kund-
gebung der 
„Aktion To-
leranz“ zum 
Gedenken an 

die Reichspogromnacht.  Diesmal 
regnete es in Strömen.
Für die Stadt und das Stadtparlament 
wurden Kränze niedergelegt.
Parallelen zwischen der einstigen 
und heutigen Zeit prägten die Kund-

gebung. Für die „Aktion Toleranz“ 
eröffnete Bodo Kolbe. Professor Georg 
Fülberth hielt die diesjährige Rede. 
(Wir haben uns das Redemanuskript 
besorgt. Man kann den Text unter  
www.dkp-mw.de nachlesen.)
Bodo Kolbe erinnerte daran, dass die 
Aktion Toleranz diese Kundgebung 
seit mehr als 25 Jahren organisiert. Nie 
habe in dieser Zeit der 9. November als 
rein historisches Datum verstanden 
werden können. Aktuelle Ereignisse 
hätten laut Kolbe stets etwas mit 
dem 9. November zu tun. Ob rassi-
stisch-sexistische Stammtischwitze 
eines EU-Kommissars, Anschläge auf 
Flüchtlingsheime oder eine geforder-
te Obergrenze für Flüchtlinge.
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Rollstuhlfahrer 
Mitfahrt verweigert
Kürzlich wurde einem E-Rollstuhl-
fahrer in Walldorf die Mitfahrt in 
einem Bus der Linie 67 verweigert. 
Begründung: Der E-Rollstuhl sei 
für den Bus zu schwer. Nach einem 
kurzen Telefonat mit seinem Dis-
ponenten und dessen Bestätigung, 
den behinderten Fahrgast nicht zu 
befördern, schloss der Fahrer die Tür 
und fuhr los.
Der Rollstuhlfahrer hatte die Gei-
stesgegenwart, den Vorfall mit 
seinem Handy aufzunehmen - der 
Sachverhalt ist dokumentiert.
Der Fahrer kannte offensichtlich 
den Unterschied zwischen einem 
„Elektromobil“ und einem E-Roll-
stuhl nicht. Ein „Elektromobil“ soll 
im Bus tatsächlich nicht mitgenom-
men werden - es gilt als vollwertiges 
Fahrzeug und hat oft auch ein 
Versicherungskennzeichen. Der E-
Rollstuhl aber muss mitgenommen 
werden. Der zuständige Disponent 
kannte den Unterschied wohl auch 
nicht. Vorfälle dieser Art sind nicht 
nur für den Betroffenen ärgerlich 
und diskriminierend, sondern 
lassen auch befürchten, dass sie 
sich so oder ähnlich wiederholen. 
Das ist nicht hinnehmbar.  Die 
Stadt Mörfelden-Walldorf, die den 
öffentlichen Personennahverkehr 
mitfinanziert, ist gut beraten, 
wenn sie aus aktuellem Anlass im 
Interesse der Einwohnerinnen und 
Einwohner unserer Stadt der LNVG 
nahelegt, ihre Auftragnehmer 
auf die Einhaltung von Qualitäts-
standards zu verpflichten. Das gilt 
insbesondere bei Auftragsvergaben 
an private Busunternehmer.
Besser wäre wohl, den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) im 
Interesse der Fahrgäste und des 
Personals nicht Privatunterneh-
mern zu überlassen. Wo der Profit 
im Vordergrund steht, werden 
meist nicht nur Löhne gedrückt und 
Lenkzeiten überschritten. Oft wird 
auch die Ausbildung der Fahrer und 
Disponenten vernachlässigt und 
Leistungen, auf die ein Anspruch 
besteht, bleiben auf der Strecke.

Anfrage der DKP/LL-Fraktion                                                                                   
Neuer Einkaufsmarkt am  
Allendeplatz
Die vor der Kommunalwahl vom 
Bürgermeister zum 1. April 2016 an-
gekündigte Neueröffnung eines Ein-
kaufsmarkts im Gebäude des früheren 
Netto-Markts am Allendeplatz ist bis 
heute nicht erfolgt. Von Bautätigkeit 
-  angekündigt zu den Sommerferien 
2016 - ist nichts zu sehen.
Viele Anwohnerinnen und Anwohner 
der umliegenden Wohngebiete, die 
eine fußläufig erreichbare Einkauf-
möglichkeit brauchen, fühlen sich zu 
Recht „verschaukelt“.
Wir fragen den Magistrat:
„Wurde zwischenzeitlich vom Eigen-
tümer ein Bauantrag zu baulichen 
Veränderungen am Gebäude des ehe-
maligen Netto-Markts eingereicht?
Welche baulichen Veränderungen 
und/oder Nutzungsänderungen auf 
dem Grundstück, am und im Gebäude 
sind beantragt?
Gibt es inzwischen eine Bauge-
nehmigung und wann ist mit der 
Ausführung der Baumaßnahmen zu 
rechnen?
Wann ist realistisch mit einer Eröff-
nung des neuen Einkaufsmarkts zu 
rechnen und wer ist als Betreiber zu 
erwarten?
Was hat der Bürgermeister bzw. die 
städtische „Wirtschaftsförderung“ 
im letzten Halbjahr getan, um auf 
die versprochene Neueröffnung des 
neuen Supermarkts zu drängen?“

Antrag der DKP/LL-Fraktion                
Verbesserung des ÖPNV 
„Der Magistrat wird beauftragt, die 
seit Monaten unregelmäßig fah-
renden Busse - insbesondere die 
nicht kommunizierten Ausfälle der 
Linien 67 und 751 sowie Fragen der 
„Barrierefreiheit“ - mit der Trägerge-
sellschaft LNVG zu besprechen und 
der Stadtverordnetenversammlung 
einen Bericht dazu vorzulegen.“
Begründung:
Unsere Stadt ist gut beraten, Kritik 
und Hinweisen von Nutzern des ÖPNV 

K o M M u N A L E S

nachzugehen. Ein Gespräch mit dem 
im Kreis zuständigen „Koordinator“ 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs erscheint uns aus gegebenem 
Anlass notwendig.
Als Ziel dieser Gespräche erhoffen wir 
uns ein Statement seitens der LNVG, 
in dem die Probleme aufgelistet sind, 
welche den bisherigen Betriebsablauf 
stören.
Auf einer solchen Grundlage könnten 
weitere Maßnahmen seitens des Ma-
gistrats und der Stadtverordnetenver-
sammlung beschlossen werden, um 
zusammen mit der LNVG an Lösungen 
zu arbeiten, die einen besseren ÖPNV 
in Mörfelden-Walldorf gewährleisten.
In diesem Zusammenhang sollte ein 
ganz besonderes Augenmerk auf die 
Frage der Barrierefreiheit geworfen 
werden. Erst kürzlich kam es zur 
erneuten Verweigerung der Mitfahrt 
eines Rollstuhlfahrers, weshalb die 
LNVG gebeten wird, bei den von 
ihr eingesetzten Betreiberfirmen 
auf eine Schulung der Busfahrer zu 
drängen und klar zu kommunizieren, 
ob es bautechnische Mängel an Bu-
shaltestellen gibt, die Busse nicht für 
die Mitnahme von in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Fahrgästen ausge-
legt sind, oder ob auf ungenügende 
Ausbildung und Schulung begrün-
dete Fehlentscheidungen seitens 
der Disponenten oder der Busfahrer 
vorliegen. 

Erholsame Feiertage
Glück und Gesundheit
Frieden und 
mehr Gerechtigkeit
im neuen Jahr!

Das wünschen allen 
unseren Leserinnen 
und Lesern die 
DKP/Linke Liste 
und die 
„blickpunkt“-
Redaktion.
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Topthema: Syrien. Die Auswirkungen 
strahlen auch auf Deutschland und 
Europa aus - Flüchtlingsströme, Rü-
stungskosten. Daher ist es notwendig, 
die Hintergründe zu erfahren, um die 
Lage beurteilen zu können.
Gleich zwei Bücher sind empfehlens-
wert. „Syrien - wie man einen säku-
laren Staat zerstört und eine Gesell-
schaft islamisiert“. Das nehmen sich 
die Herausgeber Wolfgang Gehrcke 
und Christiane Reymann vor. Schon 
im Vorwort geißeln sie die Rüstungs-
exporte in die Golfstaaten. „Wann be-
ginnt der Krieg, das kann man wissen, 
aber wann beginnt der Vorkrieg?“ 
Lügen und Täuschungen sind an der 
Tagesordnung. Die Frage für uns muss 
sein: Wer hat Interesse an dem Krieg? 
Es ist ein Geflecht aus Wirtschaft 
- Interesse an Rohstoffen, Export-
märkten und strategischem Einfluss.
Beiträge zur Historie des Staates 
Syrien helfen, Zusammenhänge zu 
verstehen. Ebenso Erklärungen zu 
den Interessen von Nachbarstaaten 
wie Saudi-Arabien, Katar etc., Iran, Tür-
kei. Die Entstehung und Ausbreitung 
des IS geht auf die Kriege im Irak und 
Afghanistan zurück.
Gehrcke/Reymann: Syrien, 187 S., PapyRossa-Verlag, 9,90 Euro
Ein zweites Buch zum Thema stellen wir im Januar vor.

Kein Geld da? 
Finanzminister Schäuble erklärt 
stolz, dass er keine neuen Kredite  
aufnehmen müsse, weil er eine gute 
Politik gemacht habe. Er verschweigt, 
dass aufgrund der niedrigen Zinsen 
von 2009-2014 über 100 Mrd. Euro 
weniger  an  Zinsen  gezahlt  werden  
muss-ten. 2010 hat er noch mit 86 Mrd. 
Euro Neuverschuldung  gerechnet.  
Jetzt kommt Schäuble ohne neue 
Kredite aus und zwar ohne einen Fin-
ger dafür krumm gemacht zu haben. 
Aktuell wird über die Verwendung der 
Überschüsse gestritten. Die Kanzlerin 
hat den Wahlkampf eröffnet und 
Steuersenkungen  versprochen. Not-
wendig ist die Hilfe für Kommunen; 
für Wohnungsbau, mehr Investitionen 

Deutsche oligarchen

in Kitas, Schulen, Hochschulen und 
Krankenhäuser. Der Finanzminister 
aber wehrt sich mit Händen und 
Füßen gegen höhere Investitionen. 
 
Geld ist da. Seit 2006 wurden in jedem 
Jahr mehrere 100 Millionen Euro für  
Auslandseinsätze der Bundeswehr 
über den Plan zusätzlich ausgegeben.
Hätten  CDU/CSU und SPD nicht allein 
aus Kostengründen  diese  maßlosen  
Überschreitungen  stoppen  müssen?  
Nein,  wenn  es  um  die  Bundeswehr  
geht,  dann  gelten andere Regeln. 
Auch wenn die Kriegseinsätze nicht 
weniger, sondern mehr  Terror  er-
zeugt  haben,  werden  die  Mittel  für  
die  Bundeswehr  nach  dem Willen 
der Bundesregierung sogar um 10 
Milliarden Euro bis 2020 aufgestockt. 

Gerade gelesen

Danke!
Neben kleinen Spenden beka-
men wir erneut auch wieder 
einige größere Beträge. 
Darüber sind wir froh und sehr 
dankbar. Wir sehen das als Aner-
kennung unserer Arbeit und wir 
wollen diese Zeitung regelmäßig 
weiter herausgeben. Auch die 
Technik muss ab und zu moderni-
siert werden. Kleine und größere 
Spenden helfen uns dabei.

Unser Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG, 
IBAN  

DE37 50852553 0009 0034 19

Oligarchen. Wenn man das Wort Oli-
garch im Radio hört, dann folgt sehr 
schnell das Wort Russland. 
In Deutschland nennen die Medien  
sie  liebevoll  Familienunternehmer. 
Eigentlich sind es Familiendynastien. 
Im Durchschnitt gehören 75 Unter-
nehmen zu einer Dynastie. Haniel, 
Deutschlands größter Familienkon-
zern, mit 3,5 Milliarden Euro Umsatz  
im Geschäftsjahr 2013, besteht aus 
rund 800 Einzelunternehmen. 
Unsere  Oligarchen  haben dafür 
gesorgt, dass CDU/CSU,  SPD und  
Grüne die Erbschaftssteuer so refor-
miert haben, dass sie immer noch 
verfassungswidrig ist. Die  etablierten  
Parteien legen  sich lieber mit dem 
Grundgesetz an, als mit dem einem 
Prozent, das über ein Drittel des Ver-
mögens in unserem Land verfügt. 
Folgendes Beispiel zeigt, dass unge-
rechte Verteilung eine Gefahr für die 
Demokratie darstellt: Nur fünf Prozent 
der Erbfälle werden besteuert. Mitt-
lerweile werden fast 40 Prozent des 
steuerpflichtigen Vermögens bereits 
vor dem Tod übertragen. 
Von insgesamt 144 Milliarden Euro 
steuerfreien  Unternehmensübertra-
gungen der Festsetzungsjahre 2011 
bis 2014 wurden 37 Milliarden Euro 
an Minderjährige verschenkt. 29,4  
Milliarden Euro davon erhielten 90 
Kinder im Alter von unter 14 Jahren. 
Im  Durchschnitt also 327 Millionen 
Euro pro Kind. 

Das  Bundesverfassungsgericht  hatte  
festgestellt,  dass  betriebliche  Vermö-
gen unverhältnismäßig gegenüber 
anderem  Vermögen durch  den  Ge-
setzgeber bevorzugt werden. Daran 
wird sich auch in Zukunft nicht viel 
ändern, wenn das Verfassungsgericht 
nicht wieder ein Veto  einlegt. In  ei-
nigen Fällen werden die Erben sogar 
besser gestellt. 
Bisher wurde bei einem Verwaltungs-
vermögen bis zu 10 Prozent keine 
Erbschaftssteuer fällig. Jetzt liegt die 
Grenze bei 20 Prozent. Dabei  geht es 
um Vermögen, das nicht unmittelbar 
betriebsnotwendig ist, wie z.B. Kunst-
gegenstände. 

In der Bayerischen Verfassung von 
1946 steht im Artikel 123: „Die Erb-
schaftssteuer dient auch dem Zwecke, 
die Ansammlung von Riesenvermögen 
in den  Händen einzelner zu  verhindern.“ 
Der  Bayerische  Ministerpräsident 
Seehofer hat besonders vehement 
gegen eine gerechte Erbschaftssteuer 
gewettert.  Noch Fragen?
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Wir haben schon viel zum Thema 
veröffentlicht. Probleme aber gibt es 
nach wie vor.
Die Praxis von Dr. Rüdiger Pfaff und  Dr. 
Hannelore E. Müller-Pfaff wurde vom 
Gesundheits- und Pflegezentrum 
Rüsselsheim übernommen und in ein 
Medizinisches Versorgungszentrum 
umgewandelt.  
Dr. Hannelore E. Müller-Pfaff ist alters-
bedingt aus der Praxis ausgeschieden, 
für die Patienten sollen weiterhin zwei 
erfahrene Ärzte in gewohnter Weise 
praktizieren. 
Weitere Ärzte werden in absehbarer 
Zeit in den Ruhestand treten.

Die Gesundheitskommission beriet in 
einer „nichtöffentlichen Sitzung“ im 
Rathaus. Die Kassenärztliche Vereini-
gung schätzt die Ärzteversorgung in 
Mörfelden-Walldorf als gut ein. Diese 
Einschätzung zeigt, der „Verein“ hat 
keine Ahnung.
Dr. Angela Carstens vom Gesundheits-
amt des Kreises Groß-Gerau meinte, 
dass die versorgungstechnische Ab-
deckung im Nordkreis bei 98% liege, 
was bedeute, dass die von der Kas-
senärztlichen Vereinigung zugrunde 
gelegte Zahl von 1697 Patienten pro 
Hausarzt leicht überschritten wird.

Auch darüber gab es Kopfschütteln 
und Gegenargumentationen. 
Statistiken sind nicht mehr als Durch-
schnittswerte. Denn gerade die ältere 
Generation hat oft nicht die Möglich-
keit, in die nächste Stadt zu fahren, 
um einen Arzt aufzusuchen.
Laut Kassenärztlicher Vereinigung 
haben wir rund 34000 Einwohner in 
Mörfelden-Walldorf und eine Abdek-
kung von 110%, meinte der Leiter des 
Sozialamts. 
DKP/LL-Stadtverordneter Dietmar 
Treber: „Diese Zahlen sind rein statisti-
scher Natur und fern der Realität“. Das 
bestätigten auch die in der Gesund-
heitskommission anwesenden Ärzte. 
Die Leiterin des Altenhilfezentrums 
berichtete, dass teilweise bei den Ärz-
ten darum gebettelt werden müsse, 
dass Patienten noch aufgenommen 
werden.

Dietmar Treber bewertete es positiv, 
dass die Stadt sich dem Problem im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten anneh-
men will, beispielsweise mit der Mo-
dernisierung des Ärztehauses. 
Eine Zukunft der medizinischen Ver-
sorgung sieht auch Treber in der Ein-
richtung von lokalen medizinischen 
Versorgungszentren. Allerdings 
müssen die derzeitigen Ärztehäuser 
modernisiert werden, um auch wei-
terhin Anreize zu schaffen, Mediziner 
nach Mörfelden-Walldorf zu holen. 

KuRZ uND KNAPP

Seit vielen Jahren kümmert sich die 
die DKP um die ärztliche Versorgung 
in unserer Stadt.
Dietmar Treber, Stadtverordneter der 
DKP/Linke Liste, schrieb dem Bürger-
meister einen Brief, in dem es u.a.  hieß:

Sehr geehrter Herr Becker,
wie Sie sicherlich schon mitbekom-
men haben, wird erneut ein Arzt 
für Allgemeinmedizin im Stadtteil 
Mörfelden seine Praxis schließen.  ...
Geschätzte 600 bis 800 Patienten 
stehen in wenigen Tagen ohne einen 
Hausarzt da.  ...
Die schon jetzt angespannte haus-
ärztliche Versorgung in unserer Stadt 
wird sich verschärfen.  Weitere Ärzte 
in Mörfelden-Walldorf werden in 
absehbarer Zeit ebenfalls altersbe-
dingt ausscheiden. Ob es adäquate 
Nachfolger gibt, ist ungewiss.
Ebenso ungewiss ist die Zukunft des 
Ärztehauses in Mörfelden.
Am 17. November steht die erste 
Sitzung der neu einberufenen Ge-
sundheitskommission an. (Diese 
Kommission wurde von der DKP/LL 
initiiert und durchgesetzt.)
Hier sollten dringend folgende The-
men auf die Tagesordnung gesetzt 
und nach Lösungen gesucht werden:

Wie gelingt es kurzfristig, dass Pa-
tienten jetzt einen neuen Hausarzt 
finden?
Welche Überlegungen und Möglich-
keiten gibt es, geeignete Nachfolger 
für Ärzte zu finden, die in unserer Stadt 
ihre Praxis schließen?
Wie geht es weiter mit dem Ärztehaus?  
Gibt es für dieses Gebäude ein neues, 
den heutigen Ansprüchen genügen-
des, zukunftsfähiges  Konzept?
Sicherlich wird die Gesundheitskom-
mission nicht an einem Abend die 
Probleme lösen können. Wir schlagen 
daher vor, eine ständige Arbeitsgrup-
pe, einen Runden Tisch oder eine „Task 
Force“ zu bilden, die sich zeitnah und 
intensiv mit dieser Thematik befasst 
und Vorschläge und Ideen erarbeitet.

Die Gesundheitskommission hat zwi-
schenzeitlich getagt. Mehr dazu im 
nebenstehenden Artikel.

Ärztliche Versorgung 
macht Sorgen

Einmal im Monat drücken wir den Bürgerinnen und Bürgern den „blickpunkt“ 
persönlich in die Hand. In Walldorf  am Markt und in Mörfelden auf dem Dalles 
oder vor der Post. Die Gespräche, die man hier führen kann, sind wichtig für un-
sere Arbeit. Oft erhalten wir hier auch Spenden für den „blickpunkt“. Danke! Öfter 
werden wir auch gefragt „Wo sind eigentlich die anderen Parteien?“  Wir zucken 
mit den Schultern und sagen: „Vor der nächsten Wahl tauchen sie wieder auf.“
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KEiNE WEit ERE  FLuGhAFENERWEitERuNG

 

 

 

Flughafen Frankfurt: Weiterer 
Ausbau - weniger Passagiere
Zur Entwicklung der Passagierzahlen 
am Frankfurter Flughafen und zur An-
kündigung einer erneuten Verzöge-
rung beim Bau des dritten Terminals 
erklärt Dietmar Treber, stellvertreten-
der Fraktionsvorsitzender der DKP/ 
Linke Liste von Mörfelden-Walldorf:
 „Die  weiter rückläufigen Passagierzah-
len zeigen erneut, dass jeder weitere 
Flughafenausbau absolut unnötig ist. 
Kein Wunder, dass die Fraport AG den Er-
öffnungstermin des Terminals 3 erneut 
verschoben hat – aus ursprünglich 2021 
ist nun mittlerweile der Eröffnungster-
min 2023 geworden.“

Die langfristigen Prognosen zur Ent-
wicklung des Luftverkehrs, mit denen 
der Flughafenbetreiber gerechnet 
habe, seien von Anfang an völlig un-
realistisch gewesen, so Treber. 
Ein noch größeres Problem für die 
Anwohner könne es werden, wenn 
Fraport in der Zukunft versuche, 
die überflüssige Infrastruktur durch 
Billigflieger aufzufüllen.
Nötig seien bereits jetzt ein absolutes, 
achtstündiges Nachtflugverbot von 
22:00 bis 6:00 Uhr und eine Decke-

Neue aufhängen
Die Protest-Banner gegen den 
ständigen Flughafenausbau und 
für ein echtes Nachtflugverbot 
hat die Stadt entfernt.
Nicht entfernen kann sie Trans-
parente oder Plakate, wenn sie 
auf einem Privatgrundstück sind.
Wer ein Transparent oder ein 
Plakat für eine Einfriedigung 
oder ein Haus haben will, kann 
es erhalten.

Bitte melden bei:

Herbert J. Oswald,Waldstraße 101, 
Mörfelden-Walldorf
Telefon: 946086,  
Mail:   jossy.osw@t-online.de

Man darf mal ruhig drüber nachdenken. Wohin entwickelt sichdie Welt? Wie wird 
die Zukunft? Ist politisches Engagement sinnvoll? Wir empfehlen: Keinen rechten 
Rattenfängern auf den Leim zu gehen. Linke Kräfte stärken und den“blickpunkt“.

Auch in Kassel:  
hauptsache Profit
Jeder weiß es, dort wurden Millio-
nen Euro Steuergroschen „beerdigt“. 
Nun die neueste Verzweiflungstat: 
Das Regierungspräsidium bringt 
auch hier Rabatte für Billigflieger 
ins Gespräch. Kassel Airport und die 
aktuelle Initiative von 12 regionalen 
Reisebüros ignorieren eine Tatsache, 
die für die Airlines unübersehbar ist: 
Der Markt ist eben nicht groß genug 
für einen profitablen Betrieb. Ebenso 
wenig kann man wegdiskutieren, dass 
der Aufschwung in Nordhessen bis-
her auch ohne einen „vollwertigen“ 
Flughafen stattgefunden hat und 
dass die Zuwächse bei der Gewerbe-
ansiedlung am Flughafen  andernorts 
große Löcher hinterlassen haben. Das 
kennen wir doch!

Der BUND: „Eine Rückstufung ist 
unvermeidlich. Der Schaden an der 
Natur ist angerichtet, eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit für die Region ist 
nicht erkennbar und ein kontinuier-
licher Flugbetrieb findet nicht statt. 
Deshalb unser Vorschlag: „Rückbau“. 
Schließlich gibt es deutschlandweit 
noch 40 weitere Geisterflughäfen. 

lung der Flugbewegungen auf ein 
vernünftiges Maß von 380.000 im Jahr.
Fakt: Der weitere Ausbau des Flugha-
fens Rhein-Main ist nicht auf einer ver-
kehrlichen Notwendigkeit begründet, 
sondern nur der Wachstumslogik und 
dem Profitinteresse der börsennotier-
ten Fraport AG. 
Die Grenzen der Belastbarkeit für die 
von Lärm und Schadstoffen betroffe-
nen Menschen der Region sind schon 
längst überschritten.

Den Flughafenausbau zu stoppen 
und den Luftverkehr auf ein klima- 
und menschenerträgliches Maß 
zu reduzieren, führt unvermeid-
lich zur Systemfrage:  In welcher 
Welt und welcher Gesellschaft 
wollen wir leben?
„Wirtschaftssysteme, deren ober-
ste Priorität Wachstum und Pro-
fitmaximierung ist und deren 
Verfasstheit die Zuschreibung von 
Verantwortung für ökologische 
und gesamtgesellschaftliche Be-
lange vereitelt, laufen Gefahr, den 
Menschen zu entwürdigen anstatt 
seinen Bedürfnissen zu dienen.“

Prof. Wolf Singer
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Stadtgeschichten

Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden KuBa
Spieleabend
6.12.2016, 20 Uhr, Eintritt frei

Irish-Folk-Session.
Ein Treffen für Musiker. Reihum wird an-
gestimmt - Wer kann, spielt mit.
7.12.2016, 19-23 Uhr, Eintritt 1Euro

Ri-Ra-Rost-Café.
Diesmal: Weihnachtsquiz
14.12.2016, 14:30-17:30 Uhr, Eintritt frei

In den 1950er Jahren gab es in Walldorf den Ortsjugendring, in dem u.a. die Jugendgruppen 
der Sportvereine, die evangelische und die katholische Jugend sowie die Naturfreundejugend 
vertreten waren. Sie führten auch gemeinsame Veranstaltungen durch und wagten sich damals 
an das Schauspiel von Günther Weisenborn „Die Ballade vom Eulenspiegel, vom Federle und 
von der dicken Pompanne“. Wie ehemalige Mitwirkende noch wissen, wurde bald ein Jahr lang 
geprobt und die Aufführung fand im Herbst 1957 im großen Saal des Waldenserhofes statt. 
Das Stück führt in die Zeit der Bauernkriege 1524-1525 und es geht um Religion. Es gibt Zitate: „Soweit ein  Fürst Land hat, 
soweit gehört ihm die Religion der Leut im Land. Was der Fürst glaubt, müssen alle glauben.“ oder „Das Schwert ist der 
einzige Friedensstifter der Welt. Es schlägt so lange zu, bis sie Frieden geben.“, „Seit wann stiften Schwerter Frieden?“. Till 
Eulenspiegel lebte als angeblich umherstreifender Schalk, der den Mächtigen den Spiegel vorgehalten und dem einfachen 
Volk die Augen geöffnet hat. Günther Weisenborn (1902-1969) schrieb dieses Volksstück 1949, nur kurz nach dem zweiten 
Weltkrieg. Er war Antifaschist, 1942 verhaftet und 1945 zum Tode verurteilt, später zu 10 Jahren Kerker begnadigt und 
von der Roten Armee befreit.  Seine Bücher wurden von den Nazis verboten. Auf dem Foto sehen wir von links: Liesel Sitter 
geb. Hartmann, die drei Bauern: Helmut Wucherer, Manfred Krumb und Lorenz Pons, Günther Becker als Eulenspiegel mit 
Gitarre, Werner Huxhorn als Truchseß, Hannelore Jourdan als dicke Pompanne und Adele Felkl als das Federle.

Das Vinyl wird gerettet
15.12.2016, 20 Uhr, Eintritt frei

Quiz, 16.12.2016, 20 Uhr, Eintritt frei

Heiligabendparty
24.12.2016, 22-2 Uhr, Eintritt frei
Für alle, die genug haben von Gänsebraten 
und Blockflöte spielender Verwandtschaft. 
Geboten wird der bewährte Mix aus Cock-
tails und Stromgitarre.

Schbrisch

Wie kimmten der 
Raab in unsern Hof?

Des neie Door 
woor doch zu.


