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Weil Du arm bist,
musst Du früher sterben

Arme leben sieben Jahre kürzer als Rei-
che – diese Nachricht stammt nicht aus
Mali oder Bangladesch, sie stammt aus
Deutschland. Aus dem Gesundheitsbe-
richt des Bundesgesundheitsministeri-
ums. In der Gesundheitsversorgung gibt
es ein Dreiklassensystem: neben den
bevorzugten Privatpatienten stehen die
gesetzlich Versicherten und schließlich
diejenigen, die sich Zuzahlungen und
Eigenanteile nicht mehr leisten können
und deshalb nötige Arztbesuche strei-
chen. Nicht mehr soziale Rechte bestim-
men über den Zugang zu Gesundheit,
sondern die individuelle Kaufkraft. An-
statt diesen Zustand zum Positiven zu
ändern, wird die geplante „Gesundheits-
reform“ dazu beitragen, ihn noch zu ver-
schlimmern.

Kopfpauschale

Kernstück der Neuregelung der gesetz-
lichen Krankenversicherung soll der Ge-
sundheitsfonds werden. Alle Beiträge

sollen in Zukunft in diesen Fonds gehen.
Die Krankenkassen erhalten dann daraus
pauschalierte Beiträge. Reicht den Kas-
sen das Geld nicht, verlangen sie eine
zusätzliche Zahlung von den bei ihnen
Versicherten, unabhängig vom Einkom-
men. Die „Kopfpauschale“. Das ist die
Abkehr von der solidarischen Finanzie-
rung. Gerade die unteren Einkommen
werden überproportional belastet.
In den Fonds sollen Steuermittel für die
Mitversicherung der Kinder fließen. Im
Jahr 2008 sollen das 1,5 Milliarden Euro
sein, 2009 dann 3 Milliarden. Das ist aber
weniger als heute. Jetzt beträgt der Bun-
deszuschuss 4,2 Milliarden! Die Mehr-
wertsteuererhöhung wird auch die Ge-
sundheitsausgaben verteuern und so die
Finanzprobleme der Krankenkassen ver-
größern. Die Folge: Leistungen werden
weiter abgebaut und verschlechtert.

Ende der paritätische Finanzierung

Die paritätische Finanzierung der Kran-
kenversicherung durch Beschäftigte und
Unternehmen ist längst Vergangenheit:
bereits im Jahr 2002 haben die Versi-
cherten, also die Arbeiter und Angestell-
ten, durch Praxisgebühr und Zuzahlun-
gen bei Rezepten, Zahnersatz etc. 75
Prozent aller Kosten im Gesundheitswe-
sen aufgebracht. Seit Juni 2004 zahlen
sie zusätzlich 0,9 Prozent mehr vom Brut-
tolohn als die Unternehmerseite. Jetzt
kommt noch die Kopfpauschale. Der
Fonds bedeutet die Festschreibung des
Ausstiegs aus der paritätischen Finanzie-
rung: der „Arbeitgeber“anteil wird bei
7,1 Prozent eingefroren; die Versicher-
ten zahlen 8,1 Prozent. Der Anteil für die
Unternehmer sinkt immer weiter. Lohn-
raub durch die Hintertür!

Fortsetzung nächste Seite

Gesundheit für alle -
nicht nur für Reiche

Bürgermeisterwahl
am 11. März 2007

Wählen
gehen!
Die Linke
stärken!
Gerd
Schulmeyer
wählen!
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Gerd Schulmeyer
Bürgermeisterkandidat
der   Linken

Fortsetzung von Seite 1

Private Kassen sind fein raus

Die private Krankenversicherung soll
nichts zur Finanzierung des Gesundheits-
fonds beitragen, obwohl ihre Mitglieder
von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung massiv profitieren. Sie hat eine gut
verdienende Klientel, die seltener krank
ist, als der Durchschnitt. Aber für die
chronisch Kranken, die die höchsten Kos-
ten im Gesundheitswesen verursachen
und deshalb innerhalb der gesetzlichen
Krankenkassen ein Ausgleich existiert,
wird von ihr kein Beitrag erbracht. Solida-
rität?  Fehlanzeige!

Das Gesundheitswesen ist krank

Die Ursachen der Finanzprobleme der
gesetzlichen Krankenversicherung wer-
den von den „Reformen“ nicht angegan-
gen.  Beispiele: Mangelnde Einnahmen
wegen anhaltender Massenarbeitslosig-
keit und zunehmendem Lohndumping,
durch Mini-Jobs und Niedriglöhne;  über-
durchschnittliche Profite der Pharma- und
Medizingeräteindustrie. Sie machen das
Gesundheitswesen so teuer.

Ware Gesundheit

Gesundheit ist ein Riesengeschäft, aus
Patienten werden Kunden, aus Ärzten
Unternehmer. Während die Gelder im
Gesundheitswesen von den Versicher-
ten kollektiv und solidarisch aufgebracht
werden, fließen sie in die privaten Ta-
schen der Pharmaindustrie, Klinikketten,
Reha-Zentren usw.. Immer mehr staatli-
che Einrichtungen werden privatisiert und
wollen hohe Gewinne machen.

Verdrängungskampf und ruinöser Wett-
bewerb sind aber nicht das richtige Kon-
zept, um das Menschenrecht auf Ge-
sundheit zu gewährleisten.

Die „Gesundheitsreform“ bringt für die
Arbeiter, Angestellten, Rentner, Studen-
ten und Arbeitslosen enorme Verschlech-
terungen. Die Vorteile liegen allein bei
der medizinischen Industrie, sowie bei
den Unternehmen allgemein, weil für sie
die sog. Lohnnebenkosten weiter abge-
baut werden.

Die Unternehmerverbände streben lang-
fristig eine gesetzliche Krankenversiche-
rung an, die nur noch ein Basispaket mit
Kernleistungen bezahlt, alles andere soll
privat durch Zusatzversicherungen ab-
gedeckt werden. Jedes Jahr soll mehr
abgebaut werden, bis die Versicherten
ihre Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung alleine bezahlen.

Gesundheit ist keine Ware
Ich meine: Gesundheitsversorgung ist ein soziales Recht und eine öffentliche
Aufgabe. Notwendig ist eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgung.
Wir brauchen eine staatliche Preiskontrolle für Medikamente und Medizin-
technik, sowie die Schaffung einer qualitätsgesicherten Positivliste von Me-
dikamenten. Das schränkt die Profite der Gesundheitsindustrie ein.
Ziel muss die  Überführung der Pharmaindustrie in öffentliches Eigentum sein,
damit kein Profit mit der Krankheit der Menschen gemacht werden kann.
Keine weiteren Privatisierungen, sondern Rekommunalisierung und bedarfs-
gerechter Ausbau staatlicher Einrichtungen werden notwendiger.
Ich bin für humane Arbeitsbedingungen und leistungsgerechte Bezahlung
der Beschäftigten, denn nur so kann Qualität im Gesundheitswesen erreicht
werden.
Die beste Gesundheitspolitik ist eine solidarische Gesellschaft, die eine
gesundheitsfördernde Umwelt und humane Arbeitsbedingungen durch-
setzt.
Notwendig wäre: Eine einheitliche und umfassende Pflichtversicherung.
Beamte, Freiberufler und Selbstständige werden in die gesetzliche Kranken-
versicherung einbezogen. Junge stehen für Alte ein, Reiche für Arme, Gesun-
de für Kranke, Erwachsene für Kinder. Starke Schultern tragen mehr. Jeder
zahlt seinen Beitrag entsprechend seinem Einkommen. Die paritätische
Finanzierung durch Unternehmen und Beschäftigte, d.h. gleiches Beitrags-
aufkommen für beide Seiten, muss als erstes wieder durchgesetzt werden.
Notwendig ist die Rückgängigmachung aller Zuzahlungen für Zahnersatz, bei
Rezepten, Kuren und im Krankenhaus.
Fragen Sie mal,  liebe Leserinnen und Leser, die anderen Bürgermeister-
Kandidaten nach diesen Themen. Sie werden hören: Das hat nichts mit
Kommunalpolitik zu tun.
Ich sage, wenn man unten die Sache nicht aufgreift ändert sich oben nichts!

Ein wichtiges Signal
„Die SPD-Hessen verlor im letzten Jahr
3.587 Mitglieder.“
Keine Häme bei dieser Nachricht. Nach-
denklichkeit darf aber sein. Wieso? Wes-
halb? Warum? Natürlich - das hängt mit
der Politik der SPD zusammen.
Die SPD muss klären, was sie den Leuten
noch zumuten will und das gilt für die
Sozialdemokraten in Berlin, Wiesbaden
und in Mörfelden-Walldorf.
Zumutungen sind in jedem Fall der Weg-
fall der Eigenheimzulage, Zuzahlungen
bei der Krankenkasse, höhere Steuern,
weniger Pendlerpauschale, geringere

Steuerfreibeträge und so weiter. Zumu-
tungen sind auch Hartz IV, die Kürzung
des Arbeitslosengeldes oder die Rente
mit 67.
Sie wissen, liebe Leserinnen und Leser,
in Wiesbaden und Berlin wird im Grunde
eine Politik gemacht, unter der die Rei-
chen reicher und die Armen ärmer wer-
den. Viele Leute sind sauer darüber. Aber
solange sich „unten“ nichts rührt, wird
sich „oben“ nichts ändern. Protest muss
also wachsen. Protest ist auch, wenn man
einem Linken die Stimme bei der Bürger-
meisterwahl gibt.

Viele Stimmen für  Gerd Schulmeyer –
das ist ein wichtiges Signal.
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Beispielhaft
Ernest Kaltenegger ist ein steirischer
KPÖ-Politiker. Er war Wohnungs-
stadtrat in der steirischen Landes-
hauptstadt Graz, seit 2005 ist er Land-
tagsabgeordneter und Klubobmann
des KPÖ-Landtagsklubs.
Bei der steirischen Landtagswahl im
Herbst 2005 war er Spitzenkandidat
der KPÖ, die 6,3 Prozent der Stim-
men erreichte und damit erstmals
seit 1970 wieder in einen Landtag
einzog.
Kaltenegger spendet seit 1998 mehr
als die Hälfte seines Einkommens als
Politiker für soziale Zwecke und legt
einmal pro Jahr am so genannten
„Tag der offenen Konten“ Rechen-
schaft über die Verwendung ab.

„Soziales geht vor!“, sagt der Bürgermeis-
terkandidat der Linken. Er ist solidarisch
mit allen, die „durch’s Netz“ gefallen
sind.
Er sagt: „Wirtschaft und Verwaltung ha-
ben den Menschen zu dienen. Ich will
Mörfelden-Walldorf als soziale und soli-
darische Stadt weiter entwickeln.
Wenn Menschen Hilfe brauchen, sind
Ermessensspielräume auszuschöpfen.
Als persönlichen Beitrag will ich vom
Gehalt des Bürgermeisters alles, was über
ein durchschnittliches Facharbeiterge-
halt hinausgeht, in einen Fonds einbrin-
gen, aus dem soziale Härtefälle und Initi-
ativen unterstützt werden.“ Welcher Kan-
didat sagt das noch?
In unserer Stadt gibt es 2.251 Bezieher-
innen und Bezieher von Arbeitslosen-
und Sozialgeld. Der Anteil der Minder-
jährigen liegt bei einer angenommenen
Jahrgangsstärke von ca. 300 bei fast 15%!
Auch bei uns steigt die Zahl der Zwangs-
räumungen. Im Jahre 2006 wurden 14
Wohnungen zwangsgeräumt. Wie Not
auch in unserer Stadt wächst, merkt auch
die „Speisekammer“ in der Langgasse.
Die Zahl der Unterstützten hat sich seit
Mai verdoppelt.

Soziales  geht  vor

Nein zur Rente mit 67
„Die Renten sind sicher“ hörten wir jahr-
zehntelang - das ist vorbei. Jetzt wird ein
düsteres Bild an die Wand gemalt, es
heißt: die Rente ist nicht mehr bezahlbar!
Wenn ihr nicht vorsorgt und spart und
eine private Zusatzrente abschließt, dann
erwartet euch im Alter ein Leben in Ar-
mut - so dröhnt es von allen Seiten.
Wenn wir uns gegen die Pläne der Unter-
nehmerverbände und der Regierung
nicht wehren, erwartet uns eine Art bei-
tragsfinanzierte Sozialhilfe im Alter!
Jetzt haben wir bei uns den Bürgermeis-
terwahlkampf. Fragen Sie mal, liebe Le-
ser, die Kandidaten der SPD, der CDU,
auch die „Unabhängigen“, was sie davon
halten. Das hat nichts mit Kommunalpo-
litik zu tun, werden sie sagen. Aber es
sind oben und unten die selben Parteien!
Seit einigen Jahren erleben wir beispiel-
lose Rentenkürzungen, erst unter Schrö-
der und jetzt von der Großen Koalition:
Zusatzbeitrag der Rentner zur Kranken-
versicherung von 0,9% für Zahnersatz
und  Krankengeld; Belastung der Betriebs-
renten mit dem vollen Beitragssatz Kran-
kenversicherung; Belastung der Renten
mit dem vollen Beitragssatz zur Pflege-
versicherung; Abschaffung der Berufs-
unfähigkeitsrente; Erschwerung des Zu-
gangs zur Erwerbsminderungsrente;
Wegfall der Anrechnungszeiten für
Schul-  und Hochschulausbildung; und
schließlich Nullrunden.  Nullrunden ohne
Ende, besser gesagt Minusrunden, das
heißt massive Absenkung des Rentenni-
veaus in den nächsten Jahren.  Bald ha-
ben wir die Rente unter „Armutsniveau“.
Manche Voraussagen gehen von 48%
aus, manche von 40% statt des bisheri-
gen Rentenniveaus von 70% vom Netto-
lohn. Und was dem Fass den Boden aus-
schlägt: die Regierung hat beschlossen,
das Rentenalter stufenweise auf 67 Jah-
re heraufzusetzen!

Die offizielle
Arbeitslosenzahl
ist eine Lüge
Franz Müntefering, SPD-Vizekanzler,
stellte sich Anfang Dezember stolz den
Medien, um »ungewöhnlich gute Zah-
len« zu vermelden. Erstmals seit vielen
Jahren sei die Zahl der in Deutschland
registrierten Arbeitslosen unter die Schall-
grenze von vier Millionen, genau auf
3.995.000, gefallen. Aus seiner Sicht ist
dies ein spätes Resultat der »Reformen«,
die unter Kanzler Gerhard Schröder mit
der »Agenda 2010« und mit den diversen
»Hartz-Programmen« umgesetzt wur-
den.
Dabei ist die nackte Zahl von 3.995.000
offiziell registrierten Erwerbslosen eine
vielfache Lüge. Um nur drei Aspekte zu
nennen: Erstens verschweigt die aktuel-
le Erwerbslosenzahl die Tatsache, dass
sich 1,6 Millionen Menschen mit staatlich
finanzierten Beschäftigungsprogram-
men, Qualifizierungsmaßnahmen oder
Ein-Euro-Jobs durchs Leben schlagen.

Allein damit erhöht sich die Zahl der real
Beschäftigungslosen auf rund 5,5 Millio-
nen.
Zweitens unterschlägt die Regierungs-
angabe die enorm hohe Zahl von Men-
schen, die zwar Arbeit haben, aber davon
kaum leben können. Von den 40 Millio-
nen Erwerbstätigen, die es derzeit gibt,
hat nur die Hälfte ein Beschäftigungsver-
hältnis, das bis vor zehn Jahren als »Nor-
malarbeitsverhältnis« galt – mit 35 bis 40
Stunden in der Woche. Es gibt inzwischen
bereits elf Millionen Teilzeitbeschäftig-
te. Dies kommt einer enormen Entwer-
tung der noch vorhandenen Arbeitsplät-
ze gleich.
Drittens schließlich gibt es unter diesen
Menschen, die als »erwerbstätig« gelten,
sich jedoch in keinem »Normalarbeits-
verhältnis« (mehr) befinden, bereits drei
Millionen, die wöchentlich weniger als
15 Stunden arbeiten.
Selbst bei vorsichtigen Schätzungen liegt
damit die reale Zahl der Menschen, die in
diesem Land keine Erwerbsarbeit haben,
die eine solche wünschen und zu einem
Leben in Würde bräuchten, bei deutlich
mehr als sechs Millionen.
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Herzlichen Dank
allen, die dem
»blickpunkt«
helfen. Jeder Euro
hilft, die Zeitung
zu erhalten!
Das „blickpunkt“-Konto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Waffenlieferant
Deutschland
Die beiden großen Kirchen Deutschlands
haben der Bundesregierung vorgewor-
fen, sie betreibe entgegen ihrer eigenen
Darstellung eine expansive Rüstungsex-
port-Politik.
Als Beleg führen die Kritiker den steilen
Anstieg beim Wert der ausgeführten
Kriegswaffen um mehr als 40 Prozent auf
rund 1,6 Milliarden Euro im vergangenen
Jahr an. Auch halte sich Schwarz-Rot in
vielen Fällen nicht an den von ihr über-
nommenen EU-Verhaltenskodex und lie-
fere Waffen in Krisenregionen, wie den
Nahen und Mittleren Osten.
Obwohl Deutschland den EU-Verhaltens-
kodex für Rüstungsexporte übernom-
men habe, seien in 46 Fällen Ausfuhrge-
nehmigungen erteilt worden, ohne dass

wurden im Jahr 2005 Einzelausfuhrge-
nehmigungen im Wert von rund 4,22
Milliarden Euro erteilt. Das war im Ver-
gleich zu 2004 ein Zuwachs von zehn
Prozent.

Spart endlich an der Rüstung!
Die Friedensbewegung fordert: „Schluss mit den Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr!“ In einer Anzeige heißt es: „Die Beteiligung der Bundeswehr an
weltweiten Kriegen ist verfassungswidrig. Nach Artikel 87a des Grundgesetzes
ist die Bundeswehr für die Landesverteidigung aufgestellt. Der weltweite US-
„Krieg gegen den Terror“, an dem die Bundeswehr beteiligt ist, ist selbst Terror.
Er muss beendet werden. Alle Versuche, politische Probleme militärisch zu
lösen, sind zum Scheitern verurteilt. Unschuldige Menschen sterben, Länder
werden verwüstet, Hass und Verzweiflung wachsen an.
Wir verlangen
• den Abzug aller deutschen Truppen aus Afghanistan anstatt einer Auswei-

tung der Kampfeinsätze
• den Abzug der Marine von Libanon und die Einstellung jeglicher Unterstüt-

zung der US-geführten Besatzung des Irak
• Verhandlungen mit dem Iran ohne Vorbedingungen statt Sanktionen und

Kriegsdrohungen
• den Stopp des Umbaus der Bundeswehr in eine weltweit einsetzbare

Interventionsarmee.
Wir brauchen keine neuen Waffen und zusätzliche Milliarden für Auslandsein-
sätze.
Wir brauchen eine Politik, die Konfliktursachen beseitigt.
Mit den Aktionen der Friedensbewegung treten wir für eine andere Politik ein.
Diese Politik setzt auf Gerechtigkeit, Solidarität, Entwicklung, Recht auf demo-
kratische Teilhabe und nachhaltigen Umgang mit
der Natur. Dafür müssen mehr staatliche Mittel bereitgestellt werden.
Daher fordern wir:
Spart endlich an der Rüstung!                                                     www.uni-kassel.de/fb5/frieden/

Für  Rüstung ist
immer Geld da
Für Rüstungsausgaben findet sich im Bun-
deshaushalt immer genügend Geld. Jetzt
sind es wieder mehr als acht Milliarden
Euro, die die Bundesregierung 2007 für
die Rüstung ausgeben will. Schaut man
sich die einzelnen Posten an, geht es
vorrangig um Projekte, die neben einer
Landesverteidigung auch Bestandteil of-
fensiver Einsatzszenarien sein können.
Die gebetsmühlenartig in allen Debat-
ten wiederholte Behauptung, es sei kein
Geld für mehr Gerechtigkeit, für mehr
Sozialleistungen, für mehr Bildung etc.
vorhanden, wird damit ad absurdum ge-
führt. Im Bundeshaushalt 2007 mit ste-
hen 270 Milliarden Euro.
Es ist immer eine Frage des politischen
Willens und der demokratischen Mehr-
heiten, wofür das Geld ausgegeben oder
eben nicht ausgegeben wird.

Nach Untersuchungen der Arbeits-
gemeinschaft Kriegsursachenfor-
schung der Universität Hamburg sind
2006 weltweit 43 Kriege und be-
waffnete Konflikte geführt worden.
Gegenüber 2005 ist ihre Zahl kon-
stant geblieben. Die am stärksten
betroffenen Regionen sind nach wie
vor Asien mit 16 und Afrika mit 12
kriegerischen Konflikten. Im Vor-
deren und Mittleren Orient waren
es 11, in Lateinamerika 4. Weit über
90 Prozent aller Kriege finden in der
»Dritten Welt« statt.

wesentliche Kriterien des Kodex, wie die
Achtung der Menschenrechte oder die
Abwesenheit interner Gewaltkonflikte,
erfüllt gewesen seien.
Mit Blick auf die aktuelle Lage im Nahen
Osten sprechen die Kirchenvertreter von
„gewichtigen Argumentationsnöten“.
Einerseits exportiere Deutschland Waf-
fen und Rüstungsgüter in die Region.
Andererseits werde die deutsche Bevöl-
kerung um Spenden gebeten, um Kriegs-
schäden zu reparieren.
Der von der Bundesregierung Ende Sep-
tember vorgestellte Bericht weist
Deutschland als einen der weltweit füh-
renden Rüstungsexporteure aus. Danach



5

Wachstum um
2,5 Prozent,  aber die
Reallöhne sinken
Die Wirtschaft wuchs um 2,5 Prozent
heißt es. Fakt jedoch ist auch: Die Real-
löhne sanken 2006 um rund zwei Pro-
zent, während die Unternehmensgewin-
ne kräftig anzogen. Brutto legten die
Einkommen der Arbeitnehmer um 0,7
Prozent zu. Nach Abzug der Steuern und
Sozialbeiträge blieb netto ein Minus von
0,3 Prozent auf den Lohnzetteln. Dem
steht eine Teuerungsrate von 1,7 Pro-
zent gegenüber.
Die Einkommen aus Unternehmertätig-
keit und Vermögen kletterten um 6,9
Prozent.
Seit 2001 hinken damit die Löhne den
Gewinnen, Dividenden und Zinseinkünf-
ten hinterher – die Lohnquote, die den
Anteil der Arbeitnehmerentgelte am
Volkseinkommen in Höhe von 1728 Mil-
liarden Euro wiedergibt, sank seither von
72,2 auf mittlerweile nur noch 66,2 Pro-
zent.
Von den Rekordgewinnen und den Welt-
meister-Exporterlösen floss bisher kaum
etwas in die Taschen der Arbeiter und
Angestellten. Die nächste Tarifrunde
muss deshalb von den Lohnabhängigen
schon sehr kämpferisch geführt werden.

Demografie
Der demografischen Wandel geht
nicht an uns vorbei. Kommunalpo-
litiker sind hier auch gefordert,
denn sie sind mitverantwortlich
dafür, wie die Stadt morgen aus-
sieht.
Beispiel Radwege. Viele ältere Bür-
gerinnen und Bürger fahren in
Mörfelden-Walldorf mit dem Rad.
Also müssen die Radwege und
Ortsstraßen sicher sein. Viele wis-
sen es: Seit vielen Jahren ist das
unser Thema. Einiges ist dadurch
auf den Weg gebracht. Schön wäre
es, wenn alle Bürgermeisterkandi-
daten hier ihre Unterstützung sig-
nalisieren würden.
Beispiel: Versorgung der alten Men-
schen. Wir haben ein Altenhilfe-
zentrum. Aber immer mehr Men-
schen wollen in ihrer Wohnung alt
werden. Das geht meist nur, wenn
die Familien sich mehr oder weni-
ger illegal eine Hilfe besorgen. Hier
muss auch die Kommunalpolitik
ansetzen. Die Hilfen für ambulan-
te Versorgung müssen zunehmen.
Hierzu kann Beratung, Teilüber-
nahme von Pflegekosten u.ä. ge-
hören. In der kommunalen Diskus-
sion muß auf jeden Fall das Thema
bald intensiv aufgegriffen werden.
In alternden Stadtgemeinschaften
müssen auf vielen Ebenen neue
Handlungskonzepte auf die Tages-
ordnung:
Beispiele aus anderen Städten:
Ein „Demografische Leitbild“ soll-
te erstellt werden.
Wir müssen die Stadt daraufhin
überprüfen ob sich Ältere problem-
los bewegen können. Dazu kann
gehören abgesenkte Bordsteine
und abrufbare Ampelsignale.
Zu schaffende Altenbeauftragte
oder Altenbeiräte könnten Hürden
und Stolperfallen aufzeigen, da-
mit sie beseitigt werden.
Alle Supermärkte müssen auch für
Menschen mit Rollstuhl problem-
los zu nutzen sein. Dazu gehört
auch Ausstattung der Regale mit
Lupen und speziellen Rufsignalen
für das Serviceteam.
Viele Ideen, die uns zugetragen
wurden, könnte zweifellos ein zu
schaffender Altenbeirat aufgreifen
und bearbeiten.

Mitmachen bei der

Telefon 23366

DKP
L I N K E  L I S T E

Die Einnahmen in der Gastronomie wa-
ren auch im Jahre 2006, trotz des von der
Regierung verkündeten Aufschwungs,
nicht berauschend. Viele Gastwirtschaf-
ten, Vereinslokale und Restaurants, auch
in unserer Stadt, beklagen einen Rück-
gang auf der Einnahmeseite, wobei auch
sie unter ständig steigenden Ausgaben
und Preissteigerungen, u. a. auch von
den Energie-Konzernen verursacht, zu
leiden haben. Der Hauptgrund des Rück-
gangs ist jedoch darin zu suchen, dass
große Bevölkerungskreise immer mehr
mit dem Geld rechnen müssen.
Trotzdem begehen vereinzelte Gastro-
nomen den falschen Weg, dass sie glau-
ben, den Rückgang ihres Verdienstes
damit ausgleichen zu können, wenn sie
ihre Preise für Speisen und Getränke, wie
jetzt im Bereich der Kegelbahn des Mör-
felder Bürgerhauses geschehen, gewal-
tig erhöhen. So wurden die Getränke
dort ab ersten Januar  im Durchschnitt
um über 15% erhöht wie z. B. bei einem
großen Mineralwasser von 2,50 auf 3,0
Euro = 20% oder bei einer Tasse Kaffee
von 1,50 auf 2,00 Euro = 33% . Die Kegler
sagen da mit Recht: „Die Mehrwertsteu-
ererhöhung  betrug doch nur 3%“. Ke-
geln ist Sport und dabei muss natürlich
viel getrunken werden. Auch wird be-
richtet, dass bis Ende letzten Jahres an
der Kegelbahn eine kleine Speisekarte
(für kleinere Speisen) auslag und seit
kurzem nur die große Karte des Restau-
rants zur Verfügung steht. Darüber sind
die eingetragenen örtlichen Gruppen der
Kegler verärgert und die zu Rundenspie-
len kommenden auswärtigen Vereins-
mitglieder nicht gerade erfreut.
Die Kegelanlage ist noch gut frequen-
tiert. Zwei Vereinsmannschaften (SC Rot-
Weiß der SKV und KC Blau-Weiß) mit
ihren regelmäßigen Trainings- und Run-
denspielen, die SKV-Jugend Kegler und
etliche Freizeitmannschaften u. a. die
Arbeiterwohlfahrt, sind über die ganze
Woche dort aktiv. Und trotzdem ist die

Situation als Ganzes nicht erfreulich. Wie
zu hören, sind auch schon Freizeitkegler
vom Bürgerhaus weggegangen. Über
diese Situation muss sich die Stadt als
Eigentümer Gedanken machen. Die DKP/
LL- Fraktion wird das Thema demnächst
zur Sprache bringen.                            HH

Die Kegler im Bürgerhaus sind verärgert

Auf unserer Webseite
www.dkp-mw.de

sind über 100 Wahlkampf-Motive
zum Download.
Damit können Wählerinnen und
Wähler selbst für den Linkskandi-
daten Gerd Schulmeyer Werbung
machen. Jeder, der den Wahl-
kampf unterstützen will, kann
Motive ausdrucken, ausschneiden
und verteilen. Wer bereit ist, ein
Plakat zu finanzieren, erhält eine
druckfähige Datei.

Info unter info@dkp-mw.de

Helfen
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Neues Bankgebäude
am Dalles
Neben dem alten Rathaus erwarb die
Gerauer Volksbank ein Wohnhaus, um an
die Stelle eine Bankfiliale zu errichten.
Nachdem die Pläne veröffentlicht wur-
den, gab es Diskussionen. Die einen wol-
len mehr Parkplätze, die anderen eine
Grünfläche. Über die Architektur kann
man sowieso streiten.
Seit Jahren bemüht sich die DKP/LL-Frak-
tion um die Entwicklung und Gestaltung
des Altstadtkerns. Ergebnis war z.B. die
Altstadtwerkstatt, die aber nur unverbind-
liche Ideen produzierte.
Ein Antrag unsererseits, einen Bebau-
ungsplan für Alt-Mörfelden aufzustellen,
der verbindliche Ziele beschreibt, wurde
zwar vom Parlament 2005 beschlossen,
doch bis heute ist noch kein Entwurf oder
Beschlusstext auf dem Tisch. Im Novem-
ber 2006 machte wir dazu eine Anfrage.
Die Antwort: Auch ein Bebauungsplan
hätte an den Bauplänen der Volksbank
nichts geändert.
Des weiteren läuft die Verkaufsofferte
zum städtischen Grundstück Friedrich-/
Wolfsgarten-/Bahnhofstraße. Im Ange-
bot hat ein Investor seine Baupläne mit
der Stadt abzustimmen.
Dennoch bleiben wir bei unserer Mei-
nung: Ein Gesamtkonzept ist notwendig.
Das gibt Politik, Wirtschaft und Privaten
Klarheit.
Ob daraus was Vernünftiges wird, ist der
Initiative und Kreativität der Rathausmann-
schaft aufgegeben.
Für einzelne Grundstücke Veränderun-
gen zu tolerieren, auszuhandeln und zu
genehmigen bleibt Stückwerk.         R. D.

Bornbruchsee bleibt
erhalten
Wie aus der Zeitung zu entnehmen war,
sind die Pläne zur Ausweitung des Be-
triebsgeländes Sandsteinwerk Blasberg
am Mörfelder Oberwald vom Tisch. Der
Betrieb, der ursprünglich so lange betrie-
ben werden sollte, bis die angrenzende
Kiesgrube ausgebeutet ist, hat „Bestands-
schutz“. Seit Jahren wird Sand und Kies
angefahren, um in Form von Kalksand-
steinen oder Fertigbeton ausgeliefert zu
werden.
Die DKP/LL-Fraktion stemmte sich ge-
gen das Ansinnen, besagten See zu ver-
füllen, um dort Lagerfläche zu schaffen.
Außerdem sollte Waldgebiet in Richtung
Gräfenhausen einer Kies-/Sandgrube
weichen. Im Parlament und auf einer
Bürgerversammlung wurde das Argu-
ment Arbeitsplätze und Gewerbesteuer
gegen die Naturzerstörung gestellt.
Die Mehrheit der Stadtverordneten
stimmte dem Ansinnen der Firma zu.
Nun die Kehrtwendung: Die Lagerfläche
ist ausreichend und eine Betriebserwei-
terung nicht notwendig. Wir sind nicht so
vermessen zu behaupten, dass unsere
Initiative zum Umdenken bei der Firma
und/oder Genehmigungsbehörden ge-
führt hat. Doch wir freuen uns mit der
naturliebenden Bevölkerung, der ein
Natur- und Erholungsgebiet erhalten
bleibt. Es wird aber auch deutlich, dass
die Politik den Launen des Kapitals aus-
gesetzt ist.                                          R. D.

Das war schon vor
Kyrill
Schon seit Monaten versperren gefällte
Bäume auf der Langen Schneise  kurz vor
Mönchbruch den Radfahrern und Spa-
ziergängern den Weg. Welche ökologi-
sche Erklärung hat Hessen Forst diesmal
parat? Fehlt tatsächlich das Geld, die Bäu-
me wegzurücken? Oder hat sie die chi-
nesische Stuhlindustrie vergessen abzu-
holen?

Gäste aus der
Toskana
Eine eindrucksvolle Fotoausstellung über
die Toskana gibt es bis zum 18. März im
Kulturbahnhof zu sehen.
Eine Gruppe von Hobby-Fotografen der
„Arbeiterfotografie“ hatte im vergange-
nen Jahr ein einwöchiges Seminar in
dem Dörfchen Seggiano in der Toskana
absolviert. Die Ergebnisse sind sehens-
wert.
Zur Vernissage kam eine italienische
Delegation mit Daniele Rossi, dem Bür-
germeister.
Gerd Schulmeyer (unser Foto) überreich-
te Bücher über unsere Stadt.

(Mehr: www.arbeiterfotografie.com)

Beschämend
Nach aktuellen Presseberichten
wird die Verleihung des Ehrenbriefs
des Landes Hessen an Gerd Schul-
meyer (Fraktionsvorsitzender der
DKP/LL, Stadtverordneter seit
1992) vom Landrat des Kreises
Groß-Gerau zurückgehalten. Es
heißt, dass der dahingehende An-
trag der Stadtverwaltung von Mör-
felden-Walldorf dem Hessischen
Innenministerium zur Überprü-
fung zugeleitet wurde.
Das ist mehr als beschämend, aber
es hat Methode. Vor 10 Jahren
hatten der damalige ehrenamtli-
che Stadtrat Dötsch und ich ähnli-
che Erfahrungen machen müssen.
Wir haben damals gesagt: „Es gibt
im Land mehr Ehrenbriefträger als
Briefträger!“ Wir benötigen keine
Ehrung für unsere Arbeit. Aber dann
merkten wir, dass man uns bewußt
ausgrenzte. Wir machten ziemli-
chen Krach, die Landesregierung
knickte ein, bei der Überreichung
war das Fernsehen im Kreistag. Die
Blamage war perfekt.
Mal sehen wie es weitergeht. Be-
schämend ist es jetzt schon.

Rudi Hechler

Herzlichen Dank

allen, die regelmäßig für den
„blickpunkt“ spenden.

So bleibt der „blickpunkt“ die
„kleine  Zeitung

mit der großen Wirkung!“
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Gemeinsam gegen den Flughafenausbau
Rekordzahlen
Der Flughafen Frankfurt meldet Rekor-
de. 2006 gab es im Juli  5.085.258 Passa-
giere und 43.601 Flugbewegungen, im
Dezember 3.836.855 Passagiere.
Sicher kann man andere Rekordzahlen
auch aufschreiben, z.B. wieviele Men-
schen in diesen Monaten aus dem Schlaf
geweckt wurden. Wie die Zahl der Krank-
heiten,  die auf Dauerlärm zurückzufüh-
ren sind, angestiegen sind.

Klar ist jetzt schon: Bald gibt es noch mehr
Fluglärm.  Erweitert sich der Flughafen

um die Landebahn Nordwest, leben zwi-
schen Niederrad, Gallus, Hausen, Ober-
rad und Bergen rund 100.000 Menschen
in einem Gebiet, in dem weder Wohnun-
gen noch Altenheime, Krankenhäuser,
Schulen oder Kindergärten gebaut wer-
den dürften.
Sollte die Dauerlärmbelastung „nur“ 55
Dezibel betragen, müssten nach der
Vorschrift bereits der Bau „besonders
sensibler Einrichtungen“ wie Senioren-
heime, Hochschulinstitute, Schulen oder
Kitas abgelehnt werden. Nach Einschät-
zung von Rechtsanwälten, wäre in der
60-Dezibel-Zone sogar die Erweiterung

Der Fluglärm
nimmt  zu, die
Ausbaupläne
kommen voran.
Der „Ticona-
Aufkauf „ und-
die Übernahme
des ehemaligen Caltex-Geländes
beweisen, dass der Flughafenaus-
bau gegen alle Widerstände durch-
gesetzt werden soll.
In der Konkurrenz der Flughäfen
untereinander herrscht das Ellen-
bogenprinzip. Es gibt keine Suche
nach anderen Lösungen.
Auf der Strecke bleibt der Mensch.
Es geht um Arbeitsplätze, heißt es.
Ob die 1000 Ticona-Arbeitsplätze in
der Region bleiben, ist fraglich.
Die SPD im Landtag zeigt auf den
CDU-Ministerpräsidenten. Als wür-
de die SPD nicht auch den Ausbau
betreiben.
Fraport legt für Ticona  650 Millio-
nen Euro auf den Tisch - na und?
Wer fragt da schon nach der erneu-
ten Zerstörung von mehr als 300
Hektar Wald, nach der weiteren Zu-
nahme des Fluglärms.
Im Gegensatz zu allen anderen Mit-
bewerbern bei dieser Wahl sagt Gerd
Schulmeyer: „Juristische Mittel rei-
chen nicht aus, um dem Flughafen
erfolgreich Grenzen zu setzen. Ge-
meinsam mit den Bürgerinitiativen,
Naturschutzverbänden und Um-
weltorganisationen muss mehr öf-
fentlicher Druck entwickelt werden.
Dafür trete ich ein.“

Was für ein
Jubiläum
Am Donnerstag, dem 28. Februar 1974,
stimmten in der Gesamtschule Mörfel-
den/Walldorf 17 Stadtverordnete der
Mörfelder SPD und drei Mörfelder FDP-
Stadtverordnete für ein Zusammenle-
gen von Mörfelden und Walldorf. Gegen
die Fusion stimmten die vier Stadtver-
ordneten der DKP-Mörfelden, Stadtver-
ordneter Feutner (FDP) enthielt sich der
Stimme. Die Mörfelder CDU-Stadtver-
ordneten, die sich grundsätzlich für eine
Fusion aussprachen, stimmten dagegen,
weil sie wegen des Zusammenlegungs-
termins Bedenken hatten. Die SPD-, FDP-
und CDU-Stadtverordneten von Walldorf

stimmten geschlossen für eine Fusion.
Gegen eine Befragung der Bürger vor
einem Zusammenlegen der Städte Wall-
dorf und Mörfelden, wie es die DKP be-
antragte, stimmten alle Abgeordneten
der SPD, FDP und CDU.
Die Landesregierung in Wiesbaden be-
schloß, der geplanten Stadt den Namen
„Waldfelden“ zu geben.Gegen die Fusi-
onspläne und gegen den Beschluß der
Landesregierung, den Namen Mörfel-
den, der im Jahre 814 zum ersten Mal
urkundlich erwähnt wurde, auszulö-
schen, regte sich starker Protest in der
Bevölkerung.
Auf Initiative des „blickpunkt“, der Stadt-
zeitung der DKP-Mörfelden, bildete sich
am 20. November 1975 die überpartei-
liche Bürgerinitiative „Mörfelden bleibt“.
Die Bürgerinitiative führte entschlossen
den Kampf gegen die Fusion und setzte
sich in zahlreichen Aktionen für die Erhal-
tung des Namens Mörfelden ein. Bei ei-
ner Unterschriftensammlung unter-
schrieben im Frühjahr 1976 weit über
3.000 Bürger die Forderungen der Bür-
gerinitiative.
Hauptargument der Fusionsbefürworter
war: „Bei einer Fusion haben wir dann die
geballte Finanzkraft“. Das ist nicht einge-
troffen. Dass die Fusion trotzdem halb-
wegs funktionierte, hatte nur einen
Grund: „Es blieb alles wie es war“, also
zwei Rathäuser, zwei Feuerwehrstütz-
punkte usw. Aber wir hatten dann nur
noch einen Bürgermeister, der  wegen
der gestiegenen Bevölkerungszahl ein
höheres Gehalt bekam und zusätzlich
einen hauptamtlichen ersten Stadtrat.

eines Kindergartens oder Altenpflege-
heims unmöglich. Die 60-Dezibel-Linie
(so Planungen) geht mitten durch ein
Krankenhaus mit 300 Betten, das zu den
Universitätskliniken gehört. In der Zone
liegen 26 Seniorenheime mit 2000 Be-
wohnern, 19 Schulen mit 7500 Schülern,
sieben Hochschulen und Institute mit
1000 Studenten, 25 Kitas mit insgesamt
2100 Kindern und zudem 128 Spielplät-
ze, Sportanlagen und Kleingartenverei-
ne. Ach ja, da gibt es bei uns einen Bür-
germeisterkandidaten  der meinte: „Man
muß mit der Fraport diplomatisch umge-
hen.“



8

Stadtgeschichten

Unser Lexikon

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

KuBaVeranstaltungen im
Kulturbahnhof Mörfelden:

Schbrisch

Der aale

Bock hott

nochemol

geheierd.

14. Februar
Dorfansichten
Impressionen aus der
italienischen Provinz
Beginn: 19.30 Uhr

23. Februar
Diskussion
mit den Bürgermeisterkandidaten
Beginn: 19.30 Uhr

28. Februar
Vortrag: „RechtsRock“
…von A wie Absurd bis Z wie Zyklon D
Beginn: 20 Uhr

3. März
Konzert „The Sums“ und „Picknick
at the Warfield“
Beginn: 20 Uhr  - Eintritt: 3,- Euro

Das heutige Foto entstand im Winter des Jahres 1912. Es sind überwiegend Walldorfer Waldarbeiter-
innen und Waldarbeiter während ihrer Mittagspause zu sehen. Das Feuer war abgebrannt, jedoch die
Glut wärmte noch etwas. Dies tat gut bei dem nasskalten Wetter, dem sie den ganzen Tag ausgesetzt
waren, denn ein Bauwagen mit Tisch, Bänken und einem wärmenden Ofen gehörte noch nicht zur
Errungenschaft der Forstarbeiter. Die Frauen, die in den Wäldern rund um Walldorf auf den überwiegend
für Brennholz gerodeten Flächen für Wiederaufforstung sorgten, nannte man auch „Pflanzmädchen“.
Es war schwere körperliche Arbeit, die von diesen Frauen über Generationen hinweg,viele Jahrzehnte lang, bis in die
1960er Jahre geleistet wurde. Sie mussten mit der großen Rodhacke, dem Setzholz und der Sichel oft stundenlang in
gebückter Haltung ihre Arbeit verrichten. Mit der Rodhacke, deren Stiel bei kleineren Frauen bis zum Kinn reichte,
wurden Stücke der mit Gras bewachsenen Erde weggezogen, um Platz für die Laub- oder Nadelholzpflänzchen zu
schaffen. Man nannte das auch „Bollenziehen“. Den Männern oblag die Planung, aber auch die Einzäunung der
bepflanzten Flächen. Zu ihrer Arbeitsstelle kamen sie alle zu Fuß oder später mit dem Fahrrad. Der Stundenlohn der
Frauen betrug damals 20 bis 30 Pfennige.

8. März
Rettet das Vinyl
Schallplattenabend zum Thema „Frauen“
Beginn: 20 Uhr

10. März
Abgabeflohmarkt für Kindersachen
Frühjahrsbasar
9:30-14:00h

12. März
HörBar
Eric-Emmanuel Schmitt: „Monsieur Ibrahim und
die Blume des Koran“
Hörbuchabend - Beginn: 20 Uhr

24. März
Konzert „Black’n Blue“
Beginn: 20 Uhr
Eintritt: 6,- ermäßigt 4,- Euro


