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Sie ist die älteste Sporthalle in Mörfel-
den und hat schon einige Jahrzehnte
„auf dem Buckel“. Dementsprechend
ist auch der bauliche Zustand. Im Jah-
re 1967, als die Halle gebaut wurde,
war das Wort „Energetik“ für viele
noch ein Fremdwort. Um das Gebäu-
de einigermaßen auf den heutigen
Stand zu bringen, müssten Mittel in
einer Höhe aufgebracht werden, für
die man bald eine neue Halle errich-
ten könnte. Es werden Zahlen von
etwa 2 Millionen genannt. Um die sehr
hohen Heizkosten zu reduzieren,
wäre eine Rundum-Erneuerung bzw.
Wärmedämmung erforderlich. Das
Dach, nicht wärmeisoliert, ist auch
schon viele Jahre undicht. Bei Regen-
wetter stehen mitten in der Halle die
Eimer, um das eindringende Wasser
aufzufangen. Die Wände ohne Däm-
mung, die Fenster, noch wie am ers-
ten Tag, ohne Isolierglas. Der Parkett-
boden zufriedenstellend, leidet aber
bestimmt an der Feuchtigkeit. Alles
andere wie Umkleideräume, Toilet-
ten und Wasch- bzw. Duschräume
wurden immer mal saniert und sind
nach Meinung der Sportler nicht zu
beklagen. Die benötigte Raumwär-
me ist im Winter sicherlich kaum zu
erreichen.
In der Halle trainieren z. Zt. der TTC an
vier Tagen und von der SKV die Abtei-
lungen Fußball, Handball, Einradho-
ckey und Behindertensport. Alle
Sportler sind der Meinung: „Wir sind
froh, dass wir die Halle haben“. Das ist
der Sachverhalt. Nun muss sich die
Stadt, d. h. Stadtverordnete, Magist-

Strompreise explodieren
„Die Stromrechnung für Privatkun-
den wird 2020 wahrscheinlich um 30
Prozent höher sein als heute“, ver-
kündete der Vorstandschef von
Vattenfall Europe im Handelsblatt-
Interview. Strom dürfte schon im
kommenden Jahr um insgesamt zehn
Prozent teurer werden, erwarten En-
ergieversorger und Vergleichsporta-
le wie Verivox.

treiberin. Im vergangenen Jahrzehnt
haben vor allem auch die Stromkon-
zerne kräftig abgezockt. Bei einem
Drei-Personen-Haushalt erhöhten
sich die monatlichen Stromkosten
von 40,66 Euro im Jahr 2000 auf 75,08
Euro in 2012 - eine Erhöhung um 85%.
Mit der Energiewende haben die En-
ergiekonzerne eine weitere Profitquel-
le aufgetan. So wollen sie sich z.B. die
Einsatzbereitschaft ihrer Reserve-
und Spitzenkraftwerke extra und zu-
sätzlich bezahlen lassen.
Insgesamt haben die Energiekonzer-
ne im vergangenen Jahrzehnt Milliar-
den an Profit gemacht.  Nach kurzzei-
tigen Minderungen im Rahmen der
Wirtschaftskrise, laufen sie jetzt
wieder zu Profit-Höchstform auf. Im
ersten Halbjahr 2012 stieg der Netto-
gewinn (nach Steuern) bei E.on auf
3,3 Milliarden Euro (das operative Er-
gebnis, d.h. Gewinn vor Steuern, Zin-
sen und Abschreibungen auf 6,7 Mil-
liarden Euro), bei RWE auf 1,67 Mrd.
Euro (operativer Gewinn 5,1 Milliar-
den Euro).
Ihren Profit wollen sie zusätzlich durch
Kostensenkung - d.h. Arbeitsplatz-
vernichtung - in die Höhe treiben.
RWE will im Rahmen seines Sparpro-
gramms „RWE 2015“ 10.400 Stellen
der jetzt 72.000 Arbeitsplätze abbau-
en; E.on plant bis 2015 den Abbau
von 11.000 der 80.000 Arbeitsplätze.
Neben der deutlich höheren Öko-
stromumlage werden auch steigen-
de Gebühren für die Netze den Strom-
preis im nächsten Jahr in die Höhe
treiben. Die Netzbetreiber planen
Entgelterhöhungen um bis zu 23 Pro-
zent, wie die Financial Times Deutsch-
land unter Berufung auf den Energie-
anbieter Lichtblick berichtete.

Die Regierung treibt im Schulter-
schluß mit den Energiekonzernen den
Strompreis auf Rekordhöhen, ent-
gegen Merkels Versprechen, für Pri-
vathaushalte müsse es auch künftig
„bezahlbaren Strom“ geben.
Für 200.000 Hartz-IV-Empfänger war
der Strom schon im vergangenen
Jahr nicht mehr bezahlbar, wie der
Paritätische Wohlfahrtsverband
schätzt. In diesem Jahr wurde bereits
bei 800.000 Haushalten schon mal der
Strom abgestellt, weil sie die Rech-
nungen nicht bezahlen konnten.
„Stromarmut“ nennt der VdK das
neue Phänomen und spricht von ei-
ner „eklatanten Verletzung sozialer
Grundrechte“.
Doch nicht nur die Bundesregierung
geriert sich als notorische Strompreis-

Was wird aus der
kleinen Turnhalle am

Festplatz?
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Mehr als 40.000 Menschen in 40 Städten demonstrierten bundesweit für „Umfairtei-
lung“, 300 Organisationen unterstützten dieses Bündnis. Ein guter Start für eine
hoffentlich lange und wirksame Kampagne.
Auch der Kreistag Groß-Gerau hatte zu der Kundgebung am 29.9.2012 in Frankfurt
aufgerufen. Dem Antrag von der LINKEN.Offenen Liste waren SPD und Grüne beige-
treten, nachdem dem Wunsch auf Erweiterung des Antrags nachgekommen wurde.

Alles kann man ja verstehn -
aber ausgerechnet den

Die SPD schickt mit Peer Steinbrück
einen wahren Finanzexperten ins Ren-
nen um die Kanzlerschaft – auch in
eigener Sache. Neben seinen Abge-
ordneten-Diäten streicht er etliche
Riesen als Aufsichtsrat bei der Thys-
senKrupp AG ein und ist mit eigenen
Büchern gut im Geschäft.
Steinbrück verdient sich vor allem mit
Vorträgen eine goldene Nase. In der
laufenden Legislaturperiode hat er
laut veröffentlichungspflichtigen An-
gaben bislang 83 Vorträge gehalten,
ausnahmslos „Stufe 3“. Damit sind
Honorare von jeweils über 7000 Euro
gemeint. Zusammen sind das knapp
700.000 Euro in den letzten drei Jah-
ren. Die Gesamtsumme dürfte indes
höher liegen, denn es wird von den
Abgeordneten immer noch keine
genaue keine Rechenschaft über tat-
sächliche Einkünfte verlangt.
Laut Berichten liegt der „Marktwert“
von Peer Steinbrück zwischen 15.000
und 20.000 Euro pro Vortrag. Seine
Auftraggeber für Reden waren in
mindestens 41 der notierten 83 Fälle
Banken, Investmentfonds, Firmenver-
bände und Kommunikatoren an der
Schaltstelle Wirtschaft und Politik.
Jeder weiß, es ist ja nicht nur der Stein-
brück. Absahner sind auch bei der
CDU, CSU und der FDP zu Hause.
Aber, dass die SPD-Führung - manche
meinen noch, sie würde Politik für die
kleinen Leute machen - einen solchen
Mann als Kanzlerkandidat aufstellt,
ist auch für viele Sozialdemokraten
schwer verständlich.
Offenbar hält es die SPD für eine Emp-
fehlung, dass Steinbrück zu jenen Po-
litikern gehörte, die Hartz IV installier-
ten und heute noch dazu stehen.
Wir haben seine arroganten Sprüche
über Arbeitslose und Kindergeld-
Empfänger jedenfalls nicht vergessen.

Schnipsel

Das wissen wir aber doch schon länger!
FR 23/10

Doo isser awwer schnell!

Konfuzius sagt:

Wer ständig glücklich sein möchte,
muss sich oft verändern.

Zuerst hatten wir kein Glück und
dann kam auch noch Pech dazu.

rat und Bürgermeister, zwischen
weiterhin hohen Energiekosten oder
der Planung einer neuen Halle ent-
scheiden. Dabei ist zu beachten, dass
an einer Dachsanierung, die 1993 das
letzte mal erfolgte, auch jetzt kein
Weg vorbei geht. Den Vereinen darf

das Gesamtproblem nicht zugescho-
ben werden. Sie können keine neue
Halle bauen. Die öffentliche Hand hat
dazu eine Verpflichtung. Auch muss
die kostenlose Nutzung der Hallen
durch die Vereine weiterhin gewähr-
leistet werden.  HH

oder:

Fortsetzung von Seite 1
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Der Schüler Nils Krahl hat sich während
seines Schülerpraktikums detailliert mit
der Geschichte eines weißrussischen
Zwangsarbeiters beschäftigt, der von
1942 bis 1945 für einen Walldorfer Be-
trieb (Familie Huber) arbeitete. Daraus
entstand eine kleine Ausstellung. Im Mu-
seum Walldorf, Langstraße 96, ist sie zu
sehen.

Klingler
In Mörfelden gibt es eine Bürgermeis-
ter-Klingler-Schule, eine Bürgermeis-
ter-Klingler-Straße und jetzt wurde
noch eine Bürgermeister-Klingler-
Tafel an die Albert-Schweitzer-Schule
geschraubt.
Über den SPD-Politiker Peter Klingler
wollen wir hier nichts schreiben. Das
haben wir mehrfach gemacht und
ihn in unserer aktuellen Broschüre
auch abgebildet.
Ein wenig wundern darf man sich aber
schon. Wir wollen seit Jahren, dass
auch für die unter Hitler verfolgten
Kommunisten aus Mörfelden-Wall-
dorf eine Tafel angefertigt wird. Das
kommt nicht zustande. Warum?
Fragt die hiesigen Sozialdemokraten.

Fachleute
Im Gasthof des „Goldenen Apfel“,
benannt nach der früheren Inhaber-
familie, gab es eine eine kuriose städ-
tische Veranstaltung. Thema: Das
Mittelalter.
Auf dem Podium: Der Bürgermeister
(SPD),  Gerold Reichenbach (SPD-Bun-
destagsabgeordneter), Werner
Schmidt (Stadtverordnetenvorste-
her, SPD) - dazu kam noch Professor
Metzner. Er und die hiesige Muse-
umsleiterin waren Fachleute.
Die anderen - Sozialdemokraten  die
Wahlkampf machen wollten. Zum al-
ten Mörfelden haben sie nicht viel zu
sagen. Aber das war allen eh klar.

Geduldsprobe
Wer in unserer Doppelstadt zur Post
muss, braucht oft Geduld.  Selten sind
alle Schalter besetzt und da mittler-
weile auch die Postbankgeschäfte hier
abgewickelt   werden,   sind   extrem
lange Wartezeiten vorprogrammiert.
Der Unmut der Kunden wird größer
und die Beschwerden nehmen zu, am
Service der Post AG ändert sich hin-
gegen nichts.
Auch nach unserer Anfrage im Sozial-
ausschuß wird sich vermutlich nichts
an diesem Zustand ändern.  Der Aus-
schußvorsitzende und die Verwal-
tung erklären sich für nicht zustän-
dig. Die Kunden müssen sich weiter
auf lange Wartezeiten einstellen.

diesunddas
Geldautomat
Vor über einem Jahr wurde die Zweig-
stelle der Kreissparkasse Bamberger
Straße im Stadtteil Mörfelden ge-
schlossen. Auch einen Geldautoma-
ten gibt es an diesem Standort nicht
mehr.

Rund 500 Kunden müssen jetzt zur
Kreissparkasse in der Mörfelder Lang-
gasse. Die meisten Geldgeschäfte
werden mit dem PKW getätigt und
die ohnehin angespannte Parksitua-
tion hat sich weiterhin verschärft. Die
neue Gemeinschaftsstraße wird oft
als Parkplatz umfunktioniert.

Die Sparkasse hat schon lange ange-
kündigt einen neuen, barrierefreien
Standort für einen zweiten Automa-
ten („hinter der Brück“) zu finden.
Bislang ist aber noch nichts gesche-
hen, die Autos zwängen sich in die
Altstadt.

Bleibt zu hoffen, dass es hier schnell
eine Lösung gibt und sich das Ver-
kehrsaufkommen rund um die Kir-
che entspannt.

Im Walldorfer Bäckerweg wurde ein Stol-
perstein gegen das Vergessen für Sieg-
fried Fay verlegt. Es war  der 54. und
voraussichtlich auch der letzte Stolper-
stein in Mörfelden-Walldorf.
Hans-Jürgen Vorndran vom Förderver-
ein für jüdische Geschichte sprach über
das Leben von Siegfried Fay. Nach dem
Novemberpogrom 1938 zieht es Fay nach
Frankfurt. Ab Oktober 1940 kommt er im
Jüdischen Altersheim im Reuterweg un-
ter. An seinem 80. Geburtstag, am 18.
August 1942, wird Siegfried Fay ver-
schleppt und nach Theresienstadt depor-
tiert.  Bereits zwei Monate später stirbt er
- vermutlich an Entkräftung und Hunger.

Siegfried Fay
wurde am 18.
August 1862   in
Frankfurt  gebo-
ren.  Mit seiner Frau zog er nach 1910 in
das „Schulmeyer-Haus“ in der Farmstra-
ße. 1929 ziehen sie in das neu errichtete
Zwei-Familien-Haus im Bäckerweg.
Mit diesem Stolperstein findet die vom
Künstler Gunter Demnig initiierte Aktion
in Mörfelden-Walldorf ihren Abschluss.
Die  Erinnerungsarbeit  wird weitergehen.
Aus der Vergangenheit müssen Lehren
gezogen werden - es ist daraus zu lernen.
Des halb gibt es in unserer Stadt die „Stei-
ne gegen das Vergessen“!
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Noch immer glauben viele Menschen
an das Märchen vom „Verfassungs-
schutz“, der Verfassung und Demo-
kratie schütze. Doch dieses angebli-
che Schutzorgan trägt einen Tarn-
namen, hinter dem sich ein Geheim-
dienst versteckt - mit undurchsichti-

Jede Woche neue Meldungen über verschwundene Akten beim Verfas-
sungsschutz und anderen Geheimdiensten. Viel Bürgerinnen und Bürger
beginnen über diesen „Verein“ nachzudenken.
Wir  tun es schon lange und wir haben unsere Erfahrungen mit den Schlapp-
hüten gemacht. Wir wissen, dass die hessischen „Schlapphüte“ den „blick-
punkt“ sammeln und unsere Webseite gründlich lesen. Wir wissen, dass
DKP-Flugblätter an ein Postschließfach nach Groß-Gerau gehen. Wir ken-
nen „Anwerbeversuche“ in unserer Stadt, so auch vor einigen Jahren in
einem Walldorfer Café als man einen jungen Mann fragte: „Wie viele junge
Leute sind denn bei der DKP? Wie sieht es bei der Bürgerinitiative aus?“
Leider werden unsere Ansichten und Sorgen von den anderen Parteien im
Stadtparlament nicht geteilt. Als wir im Januar eine Anfrage stellten (s.
www.dkp-mw.de/antraege) hat man unsere Fragen abgebügelt. Auch die-
sen Stadtverordneten kann man nur raten, den Verfassungsschutz zu beob-
achten - er tut es ja auch.

Verfassungsschutz abschaffen

gen Strukturen, Mitteln und Metho-
den und der Lizenz zu Gesinnungs-
schnüffelei, Infiltration und Desinfor-
mation. Ein antikommunistisch ge-
prägter Inlandsgeheimdienst, der
seine eigene altnazistische Vergan-
genheit bis heute nicht aufgearbei-
tet hat, der im Kampf gegen Nazis-
mus versagt, der Verfassung und
Demokrarie gefährdet und nicht kon-
trollierbar ist.
Jetzt wurde bekannt, beim Verfas-
sungsschutz wurde viel mehr Akten
geschreddert als vorher bekannt ge-
geben wurde.
Erst sprach man von 26 Akten, jetzt
kam heraus, es waren zum Thema
NSU-Nazi-Verbrechen 284 Akten.
Aber noch immer sprechen Politiker
angesichts der NSU-Mordserie von
Pannen, allenfalls von Unfähigkeit;
und übersehen die ideologischen
Scheuklappen, die zu Ignoranz und

systematischer Verharmlosung des
Nazispektrums führten - begünstigt
durch eine jahrzehntelang einseitig
gegen „Linksextremismus“, „Auslän-
derextremismus“ und „Islamismus“
ausgerichtete „Politik“. Spätestens
mit den Skandalen um die NSU-Mor-
de hat der Verfassungsschutz seine
Legitimation verspielt. Streng ge-
nommen ist er auch ein Fall für den
Rechnungshof - wegen Verschwen-
dung öffentlicher Mittel.
Dazu kommt, dass sich das V-Leute-
System des Verfassungsschutzes als
großes Gefahrenpotenzial herausge-
stellt hat. V-Leute in Neonaziszenen
sind keine ‚Agenten“ des „Rechtsstaa-
tes“, sondern staatlich alimentierte
Naziaktivisten - zumeist gnadenlose
Rassisten und Gewalttäter, über die
sich der Verfassungsschutz heillos in
kriminelle Machenschaften verstrickt:
Brandstiftung, Körperverletzung,
Mordaufrufe. Waffenhandel - das sind
nur einige der Straftaten, die solche
V-Leute im und zum Schutz ihrer Tar-
nung begehen. Über seine bezahlten
V-Leute hat der Verfassungsschutz
die zu beobachtenden Nazistruktu-
ren mitfinanziert, rassistisch geprägt,
gegen polizeiliche Ermittlungen ge-
schützt. Er ist selbst Teil des Neonazi-
Problems geworden.
Gerade in seiner Ausprägung als Ge-
heimdienst ist der Verfassungsschutz
Fremdkörper in der Demokratie, weil
er selbst demokratischen Prinzipien
der Transparenz und Kontrollierbar-
keit widerspricht. Solche Geheimor-
gane neigen zu Verselbstständigung
und Machtmissbrauch. Solchen de-
mokratiewidrigen Institutionen ge-
hören die Mittel entzogen. Diesen
Verfassungsschutz kann man „ein-
sparen“.

Herzlichen
Dank

allen, die dem
„blickpunkt“
helfen.

Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419, BLZ 50852553
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Bundeswehr sucht „Kanonenfutter“ an Schulen

Hochrüstung
in der Krise
In Griechenland gehen die Menschen
auf die Straße. Sie protestieren zu
Recht gegen Sozialabau, Rentenkür-
zung und wachsende Armut.

Bemerkenswert: Griechenland hat -
gemessen am Bruttoinlandsprodukt
(BIP) - die höchsten Militärausgaben!

Noch 2011 gab die Athener Regie-
rung ca. 3% des BIP für den Einkauf
neuer Waffen aus.

Die anderen Eurostaaten gaben
dafür „nur“ bis zu 1½ % aus.

2008 war Griechenland der größte
Rüstungsimporteur weltweit, 2011
immerhin noch der sechstgrößte. Es
wird nicht verwundern, dass in erster
Linie die Rüstungsindustrien der EU-
Partner Deutschland und Frankreich
davon profitierten.

2010 gingen 31% der deutschen Waf-
fenexporte nach Griechenland; 2011
noch 15%.

Noch im Oktober letzten Jahres, als
die EU Athen bereits ein einschnei-
dendes Sparparket auferlegt hatten,
drängten Merkel und Sarkozy den
damaligen Premier Papandreou am
Rande des EU-Gipfels dazu, bestehen-
de Rüstungsbestellungen bei deut-
schen und französischen Waffen-
schmieden mit einem Volumen von
400 Mill. Euro nicht zu stornieren.

Deutschland ist weltweit der dritt-
größte Waffenexporteur der Welt. In
allen Krisenregionen sind diese Waf-
fen im Einsatz. Das ist ein klarer Ver-
stoß gegen die „Politischen Grund-
sätze der BRD für den Export von
Kriegswaffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern“.

Doch diese eindeutigen Waffenex-
portbeschränkungen sollen verwäs-
sert werden. Die Waffenlobby dringt
auf Exporterleichterungen.

Schließlich wird eine verkleinerte Bun-
deswehr weniger Waffen benötigen.
Kompensation soll der Export brin-
gen. Nach Saudi Arabien soll auch
Katar in den Genuss von deutschen
Leopard-Panzern kommen.

Wohlgemerkt: Waffen gehen in Kri-
sengebiete und  in Diktaturen. Im
Koalitionsvertrag von schwarz-gelb

„Gegen die Militarisierung des Bil-
dungswesens!“. Unter diesem Leit-
satz hatte die Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) zur bundes-
weiten Kampagnenwoche gegen den
wachsenden Einfluss von Bundes-
wehr und Rüstungsindustrie auf das
Bildungssystem erklärt und zu de-
zentralen Aktionen aufgerufen.

Die Armee nutze vermehrt Auftritte
in Bildungseinrichtungen, um „offen-
siv für den Dienst an der Waffe zu
werben und Jugendliche von der
Notwendigkeit militärischer Einsätze
zu überzeugen“, heißt es in dem Auf-
ruf der Lehrergewerkschaft. Dies sei
mit dem zivilen Charakter von Bil-
dung und Forschung gänzlich unver-
einbar.
Dass die Bundeswehr an Schulen und
Hochschulen um Rekruten wirbt, ist
kein neues Phänomen. Wir kennen es
auch von unserer Bertha-von-Sutt-
ner-Schule. Mit der Aussetzung der
allgemeinen Wehrpflicht und der
Wandlung der Bundeswehr zu einem
internationalen agierenden Truppen-
verband hat die gezielte Werbung
aber qualitativ und quantitativ stark

zugenommen. So richten speziell ge-
schulte Jugendoffiziere ganze Unter-
richtsstunden und Exkursionen in
naheliegende Kasernen aus; Bundes-
wehr-Referenten halten Vorlesungen
an Hochschulen ab.
Durch Kooperationsvereinbarungen
mit den jeweiligen Kultusministerien
wird der Bundeswehr der Zugang zu
Schulen und Universitäten zusätzlich
erleichtert.
Allein 2011 sollen Jugendoffiziere im
gesamten Bundesgebiet rund 130 000
Schüler erreicht haben. Verstärkt
werden aber auch Lehrende umwor-
ben.
Im Jahr 2011 nahmen etwa 11 000
Lehrer an speziellen sicherheitspoli-
tischen Schulungen der Bundeswehr
teil. Hinzu kommen kostenfreie mehr-
tägige Seminare, an denen in diesem
Jahr bereits fast 6000 Lehrer teilnah-
men. 2009 waren es dagegen „nur“
4721.
Wir sagen: Die Bundesregierung muss
aufhören, den Unterricht zu militari-
sieren und die Schulen immer stärker
als Rekrutierungsstätten zu miss-
brauchen.

steht die „Streichung von Vorschrif-
ten im Außenwirtschaftsrecht und -
verordnung, die deutsche Exporteu-
re gegenüber ihren europäischen
Konkurrenten benachteiligen“. Somit
soll es für Rüstungsfirmen leichter
werden zu exportieren.

(Zahlen: Greenpeace)

Unterschreibt den
Appell aus

Mörfelden-Walldorf!

Auf unserer Webseite
www.dkp-mw.de

gibt es die Unterschriftslisten.
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Immer mehr arbeiten für immer weniger
Immer mehr haben immer weniger

Wenige haben immer mehr
Die mehr haben leben länger

Immer mehr arbeiten
für immer weniger

„Im Jahr 2010 arbeiteten 20,6% aller
Beschäftigten in Betrieben mit zehn
und mehr Beschäftigten für einen
Niedriglohn. Im Jahr 2006 lag der
Anteil der Beschäftigten mit Niedrig-
lohn noch bei 18,7%“, so die nüchter-
ne Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes. Wie es im laufenden
Jahr sein wird, kann man sich aus-
rechnen.
Die Rente soll sich zudem im nächs-
ten Jahr nur um 1% erhöhen. Dafür
werden aber die Energiepreise explo-
dieren und auch die Mieten steigen
weiter.
Es sind Belege für den Umbau der
bundesdeutschen Gesellschaft, der
seit 1989 läuft, für die fortgesetzte
Umverteilung von unten nach oben.
Der Anteil der Gewinn- und Kapital-
einkommen am Volkseinkommen ist
erneut deutlich gestiegen, die Lohn-
quote ging zurück. Damit setzt sich
die langjährige einseitige Verteilungs-
entwicklung in Deutschland fort.

Der Abbau des Sozialstaates wurde
allerdings schon lange vor 1989 in
Angriff genommen.
Die sich damit einstellende erhöhte
Arbeitslosigkeit war dem Kapital
mehr als wünschenswert, um die Ar-
beiterklasse insgesamt zu schwächen.
Hier wurde eine Krise des Kapitalis-
mus herbeigeführt, die die industriel-
le Reservearmee wiederherstellte und
die es den Kapitalisten fortan erlaub-
te, hohe Profite zu realisieren.

Immer mehr haben
immer weniger

Die „Armutsgefährdungsquote“ ist
2011 gestiegen, meldet das Statisti-
sche Bundesamt. Wer von weniger
als 848 Euro im Monat leben muss,
gilt als arm. Immer mehr arbeiten für
immer weniger.

Gemäß der Definition der EU gelten
Menschen als armutsgefährdet, die
mit weniger als 60% des mittleren
Einkommens der Gesamtbevölke-
rung auskommen müssen.

Das beschreibt eine bittere Realität.
Trockene Zahlen, welche die bittere
und harte soziale Lage in einem der
reichsten Länder der Erde beschrei-
ben.

Wenige haben immer mehr

Die Reichen werden immer reicher
und selbst der Staat wird ärmer.

Die seit Jahren, eigentlich schon seit
Mitte der 1980er Jahre, konsequent
durchgezogene Politik der Umvertei-
lung von unten nach oben funktio-
niert weiter.

„Reiche trotz Finanzkrise immer rei-
cher", schreibt die Süddeutsche Zei-
tung.

Die reichsten zehn Prozent der Deut-
schen verfügen über mehr als die
Hälfte des Gesamtvermögens, der
unteren Hälfte der Haushalte bleibt
gerade mal ein Prozent!

Seit der Jahrtausendwende sind die
Löhne deutscher Beschäftigter kaum
gestiegen. Die Schere zwischen gro-
ßen und kleinen Einkommen hat sich
immer weiter geöffnet. Verantwort-
lich dafür sind vor allem die von SPD
und Grünen gestarteten umd mit Hilfe
von Union und FDP durchgesetzten
Hartz-Reformen. Sie haben hierzu-
lande das Wachstum des Niedriglohn-
sektors weiter angetrieben.

Die mehr haben leben länger

Das Einkommen entscheidet über die
Lebenserwartung. So lässt sich eine
aktuelle Studie des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung (DIW)
zusammenfassen.

„Menschen in wohlhabenden Haushal-
ten haben im Alter von 65 Jahren eine im
Durchschnitt deutlich höhere Lebenser-
wartung als Menschen in Haushalten mit
niedrigen Einkommen.“

Dem Bericht zufolge haben Frauen
aus armutsgefährdeten Haushalten
eine um dreieinhalb Jahre geringere
Lebenserwartung als wohlhabende
Frauen. Männer aus armutsgefähr-
deten Haushalten und solche mit pre-
kären Einkommen leben danach
durchschnittlich fünf Jahre kürzer als
ihre wohlhabenden Geschlechtsge-
nossen. „Unsere Studie legt die Interpre-
tation nahe, dass die geringere Lebenser-
wartung von Frauen in Haushalten mit
geringen Einkommen zum Teil mit der
psychischen Belastung wegen finanziel-
ler Knappheit sowie mit schwächeren so-
zialen Netzwerken in Zusammenhang
stehen“, so die Forscher.  Sie belegen:
Es gibt viel Armut in einem der reichs-
ten Länder der Erde.

„Wir werden immer älter“, heißt es in
den Medien.

Aber Gesundheit wird für viele immer
teurer, weil von immer weniger Geld
im Portemonnaie immer mehr selbst
bezahlt werden muss.

Es ist gut, wenn immer mehr
Menschen eine andere
Gesellschaft fordern.

Es ist gut, wenn mehr Menschen
die Entmachtung der
Großbanken für richtig halten.

Es ist gut, dass die
Demonstrationen  für
Gerechtigkeit europaweit
anwachsen.

Ein ungehobener Schatz im Osten
Der sozialökologische Umbau ist notwendig

Referent:  Martin Schirdewan (DIE LINKE)

Dienstag, 27. November, 20 Uhr, Bürgerhaus Mörfelden
Eine Veranstaltung der „Linken Runde“ Mörfelden-Walldorf
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Einladung zur Teilnahme
bei der NORAH-Studie

. . . unter dieser Überschrift erreichen
ausgewählte Bürgerinnen und Bür-
ger ein Schreiben der Ruhr-Universi-
tät Bochum. Diese hat ein „Umfrage-
centrum“ beauftragt, Leute per Tele-
fon zu befragen „welche Folgen der
Lärm verschiedener Verkehrsarten
für die Lebensqualität und die Ge-
sundheit der Menschen in der Region
hat. Damit soll auch geklärt werden,
wie die Folgen für die betroffenen
Menschen vermindert werden kön-
nen“.

Eine Frau aus Mörfelden (der Redak-
tion bekannt) antwortete per Brief:
Mit diesem Schreiben möchte ich meine
Aussagen „aktenfest“ machen. Ich bin
der Meinung, dass ein kurzes Interview/
Befragung am Telefon nicht alles wieder-
geben kann, was ich zu sagen habe.
Gerne nehme ich Ihre Einladung zur
Umfrage zur sog. NORAH-Studie an, ob-
wohl ich diese Studie für überflüssig hal-

te. Es gibt bereits genügend Studien, die
sich mit diesem Thema beschäftigen und
zu überzeugenden und eindeutigen Aus-
sagen kommen: Lärm macht krank! So
sehe ich die neue Studie mehr als Alibi-
funktion der Hess. Landesregierung, des
„Umwelthauses“ und Fraport, als Hin-
haltetaktik unter dem Motto: Wir küm-
mern uns. Jahre gehen wieder ins Land,
wo nichts geschieht und die Flugbewe-
gungszahlen und der Lärm zunehmen.
Die Landebahn Nordwest ist ein Jahr in
Betrieb. Mörfelden ist scheinbar „mit ei-
nem blauen Auge“ davongekommen.
Doch die Starts auf der 18 West haben
zugenommen; und die Zunahme der
Lärmereignisse ist - auch von Fraport -
festgestellt. Und die Prognose für 2020 ist
ernüchternd, weil dann die Flugbewe-
gungszahlen die 700.000er-Grenze er-
reicht haben sollen. Seit September ist
auch die Südumfliegung ein Thema. (Ma-
schinen, die nach Norden fliegen, neh-

men erst Kurs nach Süden wg. der Lande-
bahn Nord und drehen über Rheinhessen
nach Norden ab.) Bei Westwind - und der
ist überwiegend - wird der Lärm nach
Mörfelden getragen. Zudem leide ich und
die Bevölkerung auch unter anderen Lärm-
quellen: Die äußerst stark frequentierte
Bahnlinie Frankfurt-Mannheim und die
beiden Bundesstraßen B 44 und B 486.
Diese Verkehrswege führen durch den
Ortskern. Aber eine Addierung der Lärm-
quellen findet nicht statt.
Neben dem Lärm sind auch die Luftschad-
stoffe zu berücksichtigen, die bei häufi-
gem Westwind in Richtung Mörfelden
ziehen. Allein in meiner unmittelbaren
Nachbarschaft sind mir neun Brustkrebs-
fälle bekannt - ich selbst betroffen. Das
kann doch kein Zufall sein, das hat doch
Ursachen. Ich bin nicht gegen den Flug-
hafen, ich bin nur dafür, dass dem unge-
hinderten Ausbau Grenzen gesetzt wer-
den; mag das durch ein Ausdehnen des
Nachtflugverbotes von 22.00 bis 6.00 Uhr,
eine Lärmobergrenze oder/und eine Be-
grenzung der Flugbewegungszahlen er-
reicht werden.

Auf den Tag ein Jahr, nachdem die Landebahn Nordwest am Frankfurter Flughafen in Betrieb gegangen ist, demonstrierten
8000Menschen an  der Landebahn. Sie  forderten u.a., die  Arbeiten am dritten Passagierterminal zu stoppen.
Bürgerinitiativen und andere Gruppen der Region hatten zum Jahrestag unter dem Motto „Schluss, Aus, Basta!“ zum Protest
aufgerufen, um zu zeigen, dass der Widerstand nach einem Jahr nicht geringer geworden ist.
Vertreter von  Bürgerinitiativen bekräftigten, die Piste müsse angesichts der Gefahren für die Gesundheit der Anwohner stillgelegt
und das Nachtflugverbot um zwei Stunden auf die Zeit zwischen 22 und 6Uhr erweitert werden.
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Schbrisch

De Mond is alle
vier  Woche voll

un du
alle Daach.

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden

„Der Einzelkämpfer“, Film
Freitag, 9. November 2012, 20 Uhr
Zum Gedenken an die
Reichspogromnacht am 9.11.1938.

Konzert: Maxi-Menot-Trio
Samstag, 10. November 2012, 20 Uhr
Eintritt: 10 € / 6 €

Das Vinyl wird gerettet!
Donnerstag, 15. November 2012, 20 Uhr

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 16. November 2012, 20 Uhr

Handarbeiten im KuBa!
Samstag, 17. November 2012, 18 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 23. November 2012, 20 Uhr

Country und Blues Jam-Session
Freitag, 30. November 2012, 20 Uhr

In Walldorf gab es Anfang der 1930er
Jahre noch die Musikvereinigung „Har-
monie“, deren Vereinslokal das Gasthaus
und Hotel „Zur Waldlust“ und später der
Gasthof „Zur Sonne“  war. Die „Waldlust“
war ab dem Jahre 1932/33 bis 1945 das
Parteilokal der Nazis - SA und NSDAP - in
Walldorf. Ob dies evtl. der Grund war für
den Wechsel der „Harmonie“ zur Sonne
und ob sie, wie so viele andere Vereine,
1933 verboten wurde, ist nicht bekannt.
Im Jahre 1932 hat der Gastwirt der „Son-
ne“, Philipp Steckenreiter, zu einem Un-
terhaltungskonzert der „Harmonie“ ein-
geladen. Er nennt sie eine „erstklassige
Kapelle“, von der die neuesten Schlager-
Melodien aus Film und Operetten zu hö-
ren sind. Im Jahre 1930 unternahmen die
Musiker, wie auf dem Erinnerungsfoto zu
sehen, gemeinsam mit ihren Frauen,
Freunden und Bekannten einen Ausflug
zum Niederwalddenkmal, hoch über Rü-
desheim am Rhein.
Anlass war die kurz vorher erfolgte Been-
digung  der  Rheinland-Besetzung.  Die
Musiker hatten ihre Instrumente dabei
und ließen sehr wahrscheinlich vor dieser
Kulisse auch entsprechend „schmissige“
Melodien erklingen. Das 1883 fertigge-
stellte Niederwalddenkmal, mit seiner 38
Meter hohen Statue, der „Germania“,
sollte an den Sieg über Frankreich im
Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
und auch an die Vereinigung der vielen
Kleinstaaten zum Deutschen Kaiserreich
erinnern. Von den Personen auf dem Foto
sind noch viele Namen bekannt; zwei der Vollblut-Musiker sollen hier stellvertretend genannt werden. Ganz rechts vorne
steht Karl Weymar mit seiner Querflöte und ganz links sitzt Karl Becker mit der Trommel.


