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Nein zum „Schutzschirm“!
Der Hessische SPD-Chef Schäfer-
Gümbel hat den „Schutzschirm“ ein
„mieses und erpresserisches Spiel der
Landesregierung“ genannt.

Bürgermeister Heinz-Peter Becker
(SPD) sagte: „Mit höheren Umlagen
und Kürzungen beim Kommunalen
Finanzausgleich hat das Land der
Stadt jährlich rund 3,1 Millionen Euro
entzogen“ ... „Wir müssen für den
Schutzschirm nicht dankbar sein“.
Kämmerer  Franz - Rudolf  Urhahn
(Grüne) nennt den „Schutzschirm“
eine „Disziplinierungsmaßnahme“
und eine „Nebelwand“.

Aber trotzdem stimmen sie zu. Vie-
le Bürgerinnen und Bürger, die en-
gagiert die hiesige Politik verfol-
gen, verstehen es nicht.

Politiker, die derart jammern und
kuschen, kann man vergessen.
Richtiges sagen und dann etwas an-
deres machen, ist kaum zu vermit-
teln und wird die Politikerverdros-
senheit verstärken.
Die CDU freut sich, weil die stein-
brückgebeutelte SPD ihr nachgibt.
Politiker mit Rückgrat sehen jeden-
falls anders aus.
„Wir kommen leider nicht darum he-
rum, die Bürger stärker zu belasten“,
sagt der Bürgermeister. Die ersten
Mehrbelastungen sind schon for-
muliert:
Der Eintritt für Schwimmbad und
Badesee und zu städtischen Veran-
staltungen soll um 6% angehoben
werden. Die Bestattungskosten sol-
len um ca. 25% erhöht werden.  Eine

BÜRGERMEISTERWAHL 2013

Gehen Sie wählen -
wählen Sie links!

„Kulturförderabgabe“ soll erhoben
werden. Die Hundesteuer soll um
30% steigen. Das Wasser soll teurer
werden. Wohnen wird teurer, die
Kürzung der Vereinszuschüsse ist
nicht ausgeschlossen.
Instandhaltungsmaßnahmen wer-
den zurückgestellt, Personalabbau
ist kein Tabu mehr usw. usf.
Auf die Frage an den Kämmerer
Urhahn, ob er Erhöhungen im Kita-
Bereich ausschließt, meinte er: „Ich
kann nicht versprechen, dass das so
bleibt!“.
Festhalten muss man: Nix ist sicher!
Ob der „Konsolidierungsfahrplan“
aufgeht, weiß niemand. Das hängt
u.a. von der wirtschaftlichen Ent-
wicklung der nächsten Jahre ab.

Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt in der Walldorfer Stadthalle. Stadtverord-
nete der DKP/LL verteilen einen  „blickpunkt“-Extra zum Thema Schutzschirm.
Mit durchlöcherten Schirmen zeigen sie,  was sie vom „Hessen-Schutzschirm“ halten.

Fortsetzung nächste  Seite
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Nein zum „Schutzschirm“

Mit Sparen ist der städtische Haushalt nicht auszugleichen. Die Stadt
muss um mehr Geld von Bund und Land kämpfen. Neue Belastungen
der Kommunen und Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung sind
zurückzuweisen.

Was mir besonders wichtig ist

Ich will, dass die Verwaltung Beschlüsse des Stadtparlaments zielstre-
big bearbeitet und zügig umsetzt. Die Einwohnerinnen und Einwohner
sind dabei einzubeziehen und ebenso wie das gesamte Stadtparla-
ment laufend zu informieren.

Eine Stadt ist kein Konzern

Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Kunden, ihnen gehört die Stadt.
Sie müssen spüren, dass die Stadtverwaltung und die Einrichtungen
der Stadt für sie da sind. Gegen Sozialabbau und höhere Gebühren ist
Widerstand angesagt.

Soziales hat Vorrang vor Wirtschaftsförderung

Wirtschaft und Verwaltung haben den Menschen zu dienen. Wenn
Menschen Hilfe brauchen, sind Ermessensspielräume auszuschöpfen.
Für Bildung, Ausbildungs- und Arbeitsplätze
muss mehr getan werden.

Kitas kostenfrei für die Eltern

Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen,
die wie Schulen gebührenfrei sein müssen. Dafür
ist auf allen politischen Ebenen offensiv zu wer-
ben und in der Stadt darauf hin zu arbeiten.

Dem Flughafen erfolgreich
Grenzen setzen

Gemeinsam mit den Bürgerini-
tiativen und Umweltorganisa-
tionen muss mehr Druck für
das Nachtflugverbot von 22
Uhr bis 6 Uhr und gegen
jeden weiteren Flughafen-
ausbau entwickelt wer-
den.

Gerd Schulmeyer
Bürgermeisterkandidat

der DKP / Linke Liste

Mit weiter steigenden Gebühren
und einem Streichkonzert auf allen
Ebenen ist zu rechnen. Von den Kin-
dergärten bis zu den Friedhofsge-
bühren steht alles auf dem Prüf-
stand.
Und die Vorstände der Vereine in
der Stadt können sich schon mal
Gedanken machen, wie es wird,
wenn man an den Vereinszuschüs-
sen knabbert.
Die Verantwortlichen, die das „ver-
giftete Geschenk“ aus Wiesbaden an-
nehmen, brauchen nicht mehr von
sozialer Verantwortung zu reden.
Die haben sie damit verspielt. Die
unteren Einkommensgruppen
werden erneut besonders hart ge-
troffen. Die Tafelbesucherzahlen
werden auch bei uns steigen.
„Wir müssen für den Schutzschirm
nicht dankbar sein“, sagt der Bür-
germeister richtig. Er sollte „Nein
danke“ sagen.
Die Bürgerinnen und Bürger sollten
denen, die jetzt unter den „Schutz-
schirm“ kriechen wollen, ebenso
wenig dankbar sein. Wer sie wählt,
ist schlecht beraten.

SPD, Grüne und die CDU wollen
unter den sogenannten „Schutz-
schirm“. Die dazu nötigen Be-
schlüsse werden momentan
durchgepeitscht, da man nicht
will, dass die Sache im Bürger-
meisterwahlkampf zum großen
Thema wird.

Am 14. Januar 2013 wurde die
Vorlage im Magistrat beschlos-
sen.

Eine schnell angesetzte Bürger-
Informationsveranstaltung gab
es am 23. Januar 2013 in der
Walldorfer Stadthalle.

Am 5. Februar 2013 soll die Vor-
lage im Parlament beschlossen
werden.

Demokratische Meinungsbil-
dung und Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger  sieht anders
aus.

Nur Reiche können sich eine
arme Stadt leisten!

Nein zum
„Schutzschirm“!
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Was der „Schutzschirm“  bedeutet
Das wird teurer:
Hundesteuer + 30%
Eintritt Schwimmbad +  36%
Eintritt Badesee +  36%
Kurse der Musikschule +  36%
Grundsteuer B (Einfamilienhaus) ca. + 35% (jährlich)
Grundsteuer B (Zweifamilienhaus) ca. + 40% (jährlich)
Umlage der Grundsteuer auf alle Mieter bis zu + 20% (jährlich)
Bestattungskosten ca. + 25% (geschätzt)
Der Wasserpreis wird angehoben.

Nachsatz:
Nehmen wir die Erhöhung der Grundsteuer B (das sind die bebauten
Grundstücke): Bezahlt der „Häuslebauer“ heute für ein durchschnittli-
ches Zweifamilienhaus im Jahr 394,96 Euro, wird er bald 547,85 Euro
berappen müssen.
Das sind 152,89 Euro mehr.In Mörfelden und Walldorf gibt es vorwiegend
kleine Wohnhäuser. Alle Mieter trifft das natürlich genau so, weil die
Kosten umgelegt werden.
In den Ein- oder Zweifamilienhäusern, oftmals unter großen Anstren-
gungen gebaut, wohnen keine „begüterten“ Leute. Hier wohnen meist
die „kleinen Leute“ in Mörfelden und Walldorf.
Aber hier schlagen die politisch Verantwortlichen (SPD und Grüne) zu.
Weitere Belastungen und Gebührenerhöhungen garantiert:

Auf unsere Frage an Bürgermeister Becker (SPD) und Kämmerer Urhahn
(Grüne): „Wollen Sie auch an die Kindergartenbeiträge oder an die
Vereinsbezuschussungsrichtlinien gehen?“ antwortete der Kämmerer:
„Bei den Kitas kann ich nichts versprechen“ und zu den Vereinen „Wir
wollen nicht - aber können wir so weitermachen?“

Die Kinderbetreuung und die Vereine haben eine wichtige Funktion.
Wer hier investiert, setzt auf die Zukunft unserer Stadt. Wer hier kürzen
will, braucht niemals mehr das Wort in den Mund zu nehmen „Die Jugend
ist unsere Zukunft!“

Es geht auch anders
„Nein zum
Schutzschirm!“
Nachdem sie ein Jahr lang so getan
haben, als ob sie den von der CDU/
FDP-Landesregierung angebotenen
„Schutzschirm“ ablehnen, haben der
amtierende Bürgermeister (SPD) und
sein Erster Stadtrat (Grüne) jetzt die
Katze aus dem Sack gelassen: Sie
wollen unter den „Schutzschirm“ krie-
chen, koste es was es wolle.
Überraschend kommt das nicht, hat-
ten SPD und Grüne doch wie CDU und
FDP schon bei der Beratung zum Haus-
halt 2013 den Antrag der DKP/Linke
Liste abgelehnt, deutlich „Nein zum
Schutzschirm!“ zu sagen.
Darin hieß es: „Die Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Mörfel-
den-Walldorf lehnt die angebotenen
„Hilfen“ des Landes Hessen durch den
so genannten „Schutzschirm“ als völ-
lig unzureichend ab und protestiert
gegen die damit verbundene weitest-
gehende Einschränkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung.“

Die Stadtverordnetenversammlung
solle stattdessen fordern:

- Vollständige Entschuldung der
Kommunen mit Hilfe des Landes,
des Bundes und der Banken ohne
die Bevölkerung weiter finanziell
zu belasten;

- Kostenübernahme aller den Kom-
munen übertragenen Aufgaben;

- Rücknahme der Kürzungen im
kommunalen Finanzausgleich;

- Sicherstellung der kommunalen
Handlungsfähigkeit und Selbstver-
waltung durch einen erhöhten
Anteil an den Steuereinnahmen.

Hier wollten SPD und Grüne gemein-
sam mit der CDU und der FDP nicht
mitmachen.

SPD und Grüne geben jetzt - nicht
zuletzt aus wahltaktischen Gründen -
endgültig dem Druck der CDU nach,
die schon lange auf ein „Ja zum
Schutzschirm“ drängt. Zur Kasse ge-
beten werden dafür in den nächsten
Jahren die Einwohnerinnen und Ein-

wohner unserer Stadt und die Kolle-
ginnen und Kollegen der Verwaltung
und der städtischen Einrichtungen.
Auf sie kommen höhere Kosten und
Gebühren, schlechtere Leistungen
und neue Steuern, Personalabbau
und Leistungsverdichtung zu. SPD
und Grüne stimmen dem zu. Bürger-
meister und Erster Stadtrat haben
den Bürgerinnen und Bürgern in ei-
ner „Informationsveranstaltung“ ihre
Entscheidung mitgeteilt. So viel zum
Thema „Bürgerbeteiligung“ vor ei-
nem Beschluss, mit dem auf Jahre die
Kommunale Selbstverwaltung aufge-
geben wird.
Besser wäre ein Bürgermeister, der
nicht nur sagt „Wir müssen für diesen

Schutzschirm nicht dankbar sein“,
sondern der CDU/FDP-Landesregie-
rung gegenüber das „vergiftete“ An-
gebot dankend ablehnt.

Vor zwei Jahren hat in ähnlicher Situ-
ation (SPD und Grüne hatten sich aus
Angst vor CDU und FDP für die Auf-
nahme einer „Schuldenbremse“ in die
Hessische Verfassung ausgespro-
chen) in einer Volksabstimmung fast
ein Drittel der Wählerinnen und Wäh-
ler unserer Stadt mit "Nein" gestimmt.

Bei der Bürgermeisterwahl haben sie
die Möglichkeit, "Nein zum Schutz-
schirm" zu sagen.

Gerd Schulmeyer
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Kommunales

Anfragen
Bürgerhaus
Im Dezember 2008 hat die Stadtver-
ordnetenversammlung einstimmig
einen Antrag der DKP/LL-Fraktion
beschlossen, in dem es in Punkt 1hieß:
„Der Zugang vom Außenbereich zum
Untergeschoss des Bürgerhauses
(Clubräume und Bürgertreff) wird mit
einer ausreichenden Beleuchtung
und der Treppenabgang mit einem
Handlauf versehen.“
Wir fragen den Magistrat:
Warum wurde dieser Beschluss bis
heute nicht umgesetzt und wann ist
mit einer Umsetzung zu rechnen?

Nicht nur in der Fastnachtszeit
zu gebrauchen

Qual der Wahl

Eine bundesdeutsche Wahl
ist für uns Bürger eine Qual.
Als Wähler sollen wir entscheiden,
wer uns verführt in nächsten Zeiten.

An Straßenbäumen und Laternen
soll der Wähler kennen lernen,
all die Gesichter und Parteien,
die nach seiner Stimme schreien.

Wem, die auf ihn herunter schauen,
kann der Bürger  wohl vertrauen?
Wem könnte er die Stimme geben,
ohne ein Fiasko zu erleben?

Hämisch grinsen vom Plakat die „Schwarzen“:
„Wir werden christlich Euch verhartzen“.
Den  „Gelben“ fällt nichts Bessres ein,
als mit den „Schwarzen“ einig sein.

Es locken auch die scheinbar „Roten“
mit sozial gefärbten Angeboten.
Oft waren die schon mal am Ruder
und wurden hier der „Schwarzen“ Bruder.

Ein  Blick noch auf die  nimmer „Grünen“,
die Partei der „Künastienen“.
Doch wo die ihr Geschrei erheben,
ist‘s abseits vom realen Leben.

Da wäre noch die „rote Linke“,
die ohne dicke Zukunftsschminke,
des „kleinen Mannes“ Not und Sorgen
versucht zu lindern,  von heut zu morgen.

Geh‚ Bürger nun ins Wahllokal,
treffe  klug und weise Deine Wahl,
mach Dein Kreuz, wo sicher ist,
dass Du nicht der Dumme bist.

Meist folgt nach der Wahl die Qual,
weil Du den Falschen gabst das Mal.
Die dann um die Macht sich pochen,
halten nie, was sie versprochen.

M.W. Januar 2013

. . . aus der Post

Kundenservice der Kreissparkasse
Vor fast zwei Jahren wurde die SB-
Stelle der Kreissparkasse Groß-Gerau
in der Bamberger Straße geschlos-
sen. Die Kunden wurden an die Filiale
in der Langgasse 33 verwiesen.
Wir fragen den Magistrat:
1. Wer ist der neue Eigentümer des
Hauses und Grundstücks in der Bam-
berger Str. 13 und wie wird es zurzeit
genutzt?
2. Ist dem Magistrat bekannt, welche
Pläne es für die zukünftige Nutzung
der Liegenschaft gibt?
3. Hat der Magistrat mit der Kreis-
sparkasse darüber gesprochen, ob
an anderer Stelle im Stadtteil Mörfel-
den westlich der Bahn zumindest eine
neue SB-Stelle eingerichtet wird?

Werden Betriebsräte beteiligt?
Laut Angaben des Amts für Finanzen
sind in Mörfelden-Walldorf 3.639 Be-
triebe angemeldet.
Wir fragen den Magistrat:
1. Wie viele ortsansässige Betriebe
sind „betriebsratsfähig“?
2. In wie vielen Betrieben gibt es einen
Betriebsrat?
3. Werden bei Betriebsbesichtigun-
gen und/oder Informationsgesprä-
chen in Betrieben Arbeitnehmerver-
tretungen als Gesprächsteilnehmer
beteiligt?

In neuen Anträgen der
DKP-LL-Fraktion heißt es u.a.:

Krebsregister

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

„Der Magistrat bemüht sich bei den
Gesundheitsbehörden und -verbän-
den (Kreisgesundheitsamt, Ärztever-
einigung, Krankenkassen, Berufsge-
nossenschaften etc.) um die Einrich-
tung eines Krebsregisters. Untersucht
und dokumentiert werden sollen
Krebsfälle entlang der Flugrouten -
etwa deckungsgleich der Tag- und
Nachtschutzzonen.“

In der Begründung heißt es:
Aktuell wurde in der örtlichen Presse von
Hinweisen auf auffällige Häufungen von
Krebserkrankungen im Westen und Sü-
den Mörfeldens berichtet. Wir halten es
für dringend erforderlich, diese Krankheits-
fälle in einem sogenannten Register auf-
zunehmen. Bekannt ist, dass Prof. Greiser
im Umkreis des Flughafens Köln/Bonn
eine Zunahme von Krebserkrankungen
nachgewiesen hat. Unbestritten ist: Flug-
lärm macht krank - vor allem Störungen
des Erholungsschlafs schwächen das
Immunsystem. Dazu kommt ein Mehr an
Abgasen. Das gilt nach unserer Überzeu-
gung auch für das Umland des Frankfur-
ter Flughafens.

Gebührenordnung

Die Stadtverordnetenversammlung
möge beschließen:

„Die Gebührenordnung für die Ver-
mietung stadteigener Räume wird
mit sofortiger Wirkung dahingehend
geändert, dass örtliche Vereine, Or-
ganisationen und Parteien nicht von
der Anhebung der Gebühren für die
Bereitstellung von Geräten und Equip-
ment betroffen sind.“

In der Begründung heißt es u.a.:
Nach der von SPD und Grünen beschlos-
senen Änderung der Gebührenordnung
für die Vermietung stadteigener Räume
wurden die Mieter angeschrieben und
unter Verweis auf Gebührenerhöhungen
auf die Möglichkeit hingewiesen, von

Anträge bereits geschlossenen Mietverträgen zu-
rückzutreten. Wir wurden von Betroffe-
nen auf erheblich höhere Kosten für die
Nutzung der Einrichtungen aufmerksam
gemacht, weil die Gebühren für „Geräte
und Equipment“ um 100% angehoben
und wesentlich erweitert wurden.
Da dies in großem Umfang örtliche Ver-
eine und Organisationen trifft, die mit
ihren Veranstaltungen wichtige Beiträge
zum gesellschaftlichen Leben in unserer
Stadt leisten, halten wir an dieser Stelle
eine deutliche Ermäßigung der Gebühren
für angebracht. Wir gehen davon aus,
dass es nicht im Interesse von SPD und
Grünen liegt, dass örtliche Vereine zu-
künftig das Bürgerhaus und andere städ-
tische Räume nicht mehr nutzen können.
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Das große Schreddern
Mittlerweile kann es jeder wissen.
Nach Aufdeckung der NSU-Mordse-
rie tat der deutsche Inlandsgeheim-
dienst alles, um die Rolle seiner V-
Leute in der braunen Szene zu ver-
schleiern.
Als sich die Meldungen über den „Na-
tionalsozialistischen Untergrund“
(NSU) überschlugen und Massenme-
dien den Begriff „Dönermorde“ so
langsam als Unwort erkannten, kur-
sierte es zunächst als eine Verschwö-
rungstheorie: „Beim Verfassungs-
schutz werden jetzt sicher die Akten
durch den Reißwolf gejagt“. Viele
glaubten es nicht.
Im Juni 2012 konnte das Bundesamt
für Verfassungsschutz (BfV) dem Un-
tersuchungsausschuß des Bundes-
tags nicht mehr verheimlichen, daß
es das gab. Ein Referatsleiter des BfV
hatte am 11. November 2011 – exakt
eine Woche nach Enttarnung des NSU
durch den mutmaßlichen Selbstmord
seiner Gründungsmitglieder Uwe
Mundlos und Uwe Böhnhardt –

Verboten - Verfolgt - Vergessen
Bereits kurz nach Ende des 2. Weltkriegs begann der Kalte Krieg.
Vor diesem Hintergrund plante die Regierung unter Bundes-
kanzler Adenauer - trotz der erst wenige Jahre zurückliegenden
Verbrechen der Wehrmacht - schon 1950 den Aufbau einer
westdeutschen Armee. Gegen dieses Vorhaben gab es in der
Bevölkerung große Proteste.
Die Regierung Adenauer reagierte schnell. Das Strafrecht wurde
durch die„Blitzgesetze“ geändert. Alle Bürgerinnen und Bürger,
die gegen die Wiederbewaffnung oder z. B. für die Wiederverei-
nigung waren, konnten nun als Staatsfeinde verfolgt werden.
Der Verfassungsschutz war mit vielen Nazis besetzt, die Staatsan-
wälte und Richter hatten oft schon im Faschismus „angeklagt“
und „verurteilt“.
Die Kommunistische Partei Deutschlands und andere oppositio-
nelle Organisationen wurden verboten. Etwa 10.000 Menschen
wurden zu teils langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Oftmals
wurde ihre Existenz zerstört. Der Film „Verboten - Verfolgt -
Vergessen“ erzählt die Geschichte dieser Menschen.

mindestens vier Akten aus der „Ope-
ration Rennsteig“ vernichtet, in de-
ren Rahmen mehrere Neonazis als V-
Leute geführt worden waren.
Zunächst sollten es neben Tino
Brandt mindestens elf weitere gewe-
sen sein. Mitglieder der Untersu-
chungsausschüsse in Sachsen, Thü-
ringen, Bayern und dem Bund fragen
sich inzwischen, ob wenigstens das
mutmaßliche Kerntrio des NSU frei
von V-Leuten war. Die Hauptbeschul-
digte Beate Zschäpe, die sich am 8.
November 2011 der Polizei stellte,
nachdem sie die gemeinsame Woh-
nung in Zwickau angezündet hatte,
um Spuren zu vernichten, schweigt in
Untersuchungshaft. Laut Anklage-
schrift nahm die Frau des Trios eine
gleichberechtigte Rolle bei der Pla-
nung von Anschlägen, Morden und
Raubüberfällen der terroristischen
Vereinigung ein – auch wenn sie im
Gegensatz zu Mundlos und Böhn-
hardt nicht selbst geschossen haben
soll.
Übrigens: Bisher gibt es keine Unter-
suchungsausschüsse in Hessen, wo
2006 der hauptamtliche Verfassungs-
schutzmitarbeiter Andreas Temme
zum Zeitpunkt des Kasseler NSU-
Mordes an Halit Yozgat am Tatort
war, oder in Baden-Württemberg, wo
sich im Kollegenkreis der toten Poli-
zistin Michéle Kiesewetter Verbindun-
gen zum rassistischen Ku-Klux-Klan
ergaben.

Vor 80 Jahren
Im Januar jährte sich zum 80. Mal die
Machtübertragung an den deut-
schen Faschismus. Es waren die Kräf-
te des Großkapitals, die dem Hitlerfa-
schismus letztlich zur Macht verhol-
fen haben. Brutale Unterdrückung
des Widerstandes im eigenen Land,
Aufrüstung, Krieg und Mord an Milli-
onen waren die Folge. Zu den ersten
Opfern gehörten Mitglieder der KPD,
der SPD, Gewerkschafter und andere
Antifaschistinnen und Antifaschisten.
Die Judenverfolgung begann.

Wichtige Daten:

4. Januar 1933:   Geheime Verhandlung
zwischen Hitler und von Papen im Haus
des Bankiers Schröder in Köln über die
Bildung einer faschistischen Koalitionsre-
gierung

7. Januar:  Treffen der "Führer der Wirt-
schaft" mit Hitler, Heß und Göring

22. Januar:  Verhandlung zwischen von
Papen, Staatsekretär Meißner, Oskar von
Hindenburg (Sohn des Reichspräsiden-
ten) und Hitler, Göring und Wilhelm Frick

27. Januar :  Treffen von Hitler und Hu-
genberg (pro-faschistischer Medienmo-
gul, der damals die Hälfte der deutschen
Presse kontrollierte)

30. Januar:   Reichspräsident Hinden-
burg beauftragt Hitler mit der Regierungs-
bildung, Hitler wird Reichskanzler.

Veranstalter:
DIE LINKE  Mörfelden-Walldorf - DKP Mörfelden-Walldorf

Eintritt: 5,- / 3,- Euro
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Steinbrückkühlermeier

Hatten wir doch letztlich statt Stein-
brück Steinkühler geschrieben. ..
Sorry. Kann passieren bei den vielen
Steinbrückkühlermeiers.
Ein Leser hat‘s gemerkt:

Man kann ja Franz Steinkühler, ehemaliger
Vorsitzender der IG Metall, viel vorwerfen - zum
Beispiel, dass er damals geldgierig war, als er
mit angeblichem Insiderwissen Aktien kaufte,
aber er ist dann auch sofort zurückgetreten - ,
aber dass er nachplappert, was Vorstandschefs
und andere ihm einflüstern, das bitte doch
nicht! Nicht alle, deren Namen mit "Stein" be-
ginnt, enden in der Marktkonformität. Einer
der Verdienste Franz Steinkühlers war es, den
Tarifvertrag "Lohnrahmen II" in Baden-
Württemberg 1973 eingeführt zu haben, was
natürlich falsch formuliert ist: die KollegInnen
haben ihn erkämpft, Steinkühler war - als Be-
zirksleiter der IG Metall - Verhandlungsführer.
Dank dieses Vertrages hatten die KollegInnen
in der schwäbischen Metallindustrie fortan
Anspruch auf Erholzeiten, wenn sie im Leis-
tungslohn arbeiteten. Eine Errungenschaft, die
den Beschäftigten heute streitig gemacht wird,
weil: Leistung muss sich wieder lohnen, da lohnt
sich keine Erholzeit, und Leistungslohn ist un-
modern, so das Hohelied der Vorplapperer im
Vorstand von Daimler, Stiehl und anderen
schwäbischen Unternehmen. Unter Steinküh-
lers Vorsitz kam es auch zur 35-Stunden-Wo-
che, die ja auch, glaubt man den Vorsagern
und Nachplapperern, nicht marktkonform ist!

Norbert Birkwald

„blickpunkt 1/2013, S.6
Artikel über den RMV
„Kein barrierefreier Zugang
zu den Gleisen“.

Zu dem Thema hatte ich nach der Sanierung
des Bahnhofs Mörfelden eine Mail an die Stadt
geschrieben und gebeten, dass die Gitter zwi-
schen Platz und Gleisbereich entfernt werden
sollten, da hier nur ein schmaler Bereich vor-
handen ist, von dem die Hälfte als „white zone“
abgegrenzt ist und erst nach Halt des Zuges
betreten werden soll, wobei witzigerweise bei
Schneefall nur dieser Tabubereich geräumt
wird.
Antwort kam von der zuständigen Dezernen-
tin, dass die Gitter eine Auflage der Bahn wären
und daher nicht entfernt werden dürfen. Dabei
hat die Dame aber übersehen, dass die Gitter
ursprünglich angebracht werden mussten, weil
mit der Umstellung von Regionalzügen auf S-
Bahn-Triebwagen vor Jahren im Bahnhof ein
rampenartiger Aufbau angebracht wurde, da-
mit der Einstieg in die S-Bahn-Waggons mög-
lich wurde.
Mit dem Umbau des Bahnhofgeländes fiel die-
ser Aufbau weg (der Platz wurde insgesamt in
der Höhe angepasst), so dass auch die Gitter
nicht mehr den damaligen Gegebenheit ent-
sprechen. Ich habe dann auf das Mail dieser
Dame nicht geantwortet, weil mir das einfach
zu doof ist.
Und noch was - vor einigen Wochen wurde das
Gebüsch auf dem Feld gegenüber vom Bahnhof
(Bereich nördlich vom Tizianplatz / Busbahn-
hof) entfernt. Damit wird wohl die Bebauung
vorbereitet. Gibt das dann auch ein derart cha-
otisches, völlig unstrukturiertes Stadtgebiet wie
in Walldorf-Süd mit einer teuren Lärmschutz-
wand, die vor Bahnlärm nicht wirklich und vor
Fluglärm gar nicht schützt?
Ich dachte, man wollte in einer derart lärmge-
plagten Stadt nicht weiter Wohngebiete er-
schliessen.                          Jörg Schulmeister

Leserbriefe

Krankenhaus

Mancher Mangel wird einem erst bewusst, wenn
man selbst betroffen ist.
Besuch im Krankenhaus Groß-Gerau. Wie kom-
me ich hin, wenn ich kein Auto habe? Klar mit
dem Bus!
Doch es geht kein direkter Bus zur Kreisstadt.
Also mit dem Zug nach Dornberg und dann per
Bus zum Krankenhaus. Doch welche Linie, wel-
cher Bus, zu welcher Zeit?
Der Bereichsfahrplan Mörfelden-Walldorf,
durch die Stadt verteilt, gibt dazu keine Aus-
kunft. Internet? Fehlanzeige! Also den Weg zum
„Service-Point“ im Bahnhof Mörfelden. Hier
bekam ich freundlich und hilfsbereit Auskunft
und noch einen Bereichsfahrplan für Groß-Ge-
rau.
Den Arzttermin im Krankenhaus konnte ich
wahrnehmen, doch ein halber Tag ging drauf.

Absender der Red. bekannt

Barrierefreiheit

Zu Dietmar Trebers Forderung, „es muss
darum gehen, ein ... barrierefreies ... ÖPNV-
Angebot aufrecht zu erhalten...“:
Das mit der Barrierefreiheit muss erst einmal
realisiert werden! Östlich der Bahntrasse leben-
de Einwohner Walldorfs, die auf Barrierefrei-
heit angewiesen sind, können die Bahn ohne
fremde Hilfe gar nicht nutzen. Diejenigen, die
auf der westlichen Seite wohnen, gelangen -
barrierefrei - selbstständig nur mit dem RMV
nach Frankfurt, wenn sie nach Mörfelden fah-
ren, dort mit dem Aufzug die Richtung wech-
seln, um dann Richtung Frankfurt fahren zu
können. Prima, dass endlich der Mörfelder
Bahnhof barrierefrei ist! Hoffentlich funktio-
niert der Aufzug!
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird in
Walldorf auch nur der Bahnhofsvorplatz erneu-
ert, der Bahnhof bleibt eine Barriere für Roll-
stuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen...

Norbert Birkwald

Herzlichen Dank allen, die dem
„blickpunkt“ helfen:

Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto 9003419, BLZ 50852553

Hessens SPD lässt anhängige Verfassungsbeschwerde unserer Stadt unter den Tisch fallen!

Zum Gutachten der SPD-Hessen, dass auf juristischem Wege auch eine künftige Landesregierung kaum eine
Verminderung des Lärms durchzusetzen könne, sagte Dietmar Treber für die DKP/LL: „Der SPD-Chef Thorsten
Schäfer-Gümbel hat in der  Landespressekonferenz etwas Wesentliches unter den Tisch fallen lassen. Seine Behauptung, alle
juristischen Möglichkeiten gegen den Flughafenausbau vorzugehen, seien ausgeschöpft bzw. verbaut, ist nachweislich falsch
und eine grobe Missachtung einer Verfassungsbeschwerde unserer Doppelstadt. Am 19.9.2012 hat die Stadt Mörfelden-
Walldorf, nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Rüdiger Zuck eben diese
Verfassungsbeschwerde eingereicht. Begründet wird sie mit der Verletzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Die
gesamte Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses steht damit in Frage.“  Die eingereichte Klage gegen den
Planfeststellungsbeschluss beim Bundesverfassungsgericht spiele für die SPD offenbar keine Rolle. Richtig sei, dass
die Landesregierung derzeit kein Interesse habe, am bestehenden Planfeststellungsbeschluss zum Flughafenaus-
bau etwas zu verändern. Hier reihe sich die SPD nun leider ein, um später als Regierungspartei darauf verweisen
zu können, dass einem angeblich die Hände gebunden seien.  Gerd Schulmeyer, Bürgermeisterkandidat der DKP/
LL ist davon überzeugt: „Wo ein politischer Wille, ist auch ein juristischer Weg. Die Grenzen der Belastbarkeit für die Menschen
in Mörfelden-Walldorf und rund um den Flughafen waren schon vor dem Bau der neuen Nordwest-Landebahn überschritten.
Das bietet sehr wohl eine Handhabe, die Zahl der Flugbewegungen zu deckeln und den Fluglärm deutlich zu reduzieren.“
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Für ein Nachtflugverbot  von 22 bis 6 Uhr
Fakten und Lügen
Laut Fraport ist der Flughafen die
größte Arbeitsstätte Deutschlands
mit 75.000 (Stand 8/2012). Der Ham-
burger Hafen hat aber doch mehr
Beschäftigte: nämlich 258.300 (Quelle:
Pimco-Studie, 2006).
Sprüche gab es schon früher - z.B. in
den Arbeitsplatzprognosen vom
Land Hessen und Fraport.
Im Mediationsverfahren zur neuen
Landebahn hieß es: Wir schaffen
250.000 neue Arbeitsplätze.
Später dann:100.000.
Zur Planfeststellung 40.000.
Bei der Eröffnung der Landebahn
25.000. Heutiger Stand max. ca. 1700.

Wie sieht die Realität aus?

Fraport hat von 2006 bis 2010 fast
9.000 Arbeitsplätze abgebaut. (Quel-
le: Geschäftsbericht 2006, 2010). Luft-
hansa will 3.500 Stellen in Deutsch-
land streichen (Quelle: FAZ 5. 5. 2012).
Lufthansa will 700 Stellen ins Ausland
verlagern (Quelle: FAZ 26. 10. 2012).
Von den „neu geschaffenen“ 7.000
Arbeitsplätzen sind mehr als 5.300
gar nicht neu entstanden, sondern
lediglich verlagert worden (Quelle:

Noch mehr Lug und
Betrug
Kassel-Calden hat jetzt seinen ersten
Flugplan veröffentlicht:
http://www.flughafenkassel.de.
Er sieht zwölf regelmäßige Abflüge
wöchentlich vor; davon entfallen
allerdings sieben auf die insolvente
XL Airways.
Bleiben fünf, wenn nicht eine andere
Gesellschaft einspringt.
Die Passagierzahl wird im ersten Jahr
wohl nur fünfstellig sein.
Da es sich ausschließlich um Urlaubs-
flüge ans Mittelmeer (und die Kana-
ren?) handelt, wird jede dieser Reisen
mit einem dreistelligen Betrag vom
Steuerzahler subventioniert.
Ein Fass ohne Boden...

Eintrittspforte
infektiöser Erreger
Früher war das Schiff das klassische
Transportmittel für Infektionskrank-
heiten. Heute ist es praktisch aus-
nahmslos das Flugzeug. Seuchen
können sich dadurch mit ungleich
größerer Geschwindigkeit ausbreiten,
denn natürliche Grenzen wie Berge,
Meere oder Flüsse sind durch den
modernen Weltverkehr leicht zu über-
winden. Der massiv zunehmende
Luftfrachtverkehr und Ferntouris-
mus sowie die Globalisierung wirt-
schaftlicher Aktivitäten machen folg-
lich die Einschleppung von Infekti-
onskrankheiten zu einem wachsen-
den Problem für unsere Gesundheits-
systeme.

Sie wollen mehr
von der DKP lesen?

Einem Teil der Auflage liegt
ein Werbehinweis für die

Zeitung der DKP
„Unsere Zeit“ bei.

Bestellen Sie jetzt ein
Probe-Abo.

Report Mainz vom 17. 2. 2012 „Jobwun-
der Flughafenausbau“).
Dr. Schulte (Fraport-Vorstandsvorsit-
zender) gab zu, dass die geplanten
Flugbewegungen bis 2020 „nie und
nimmer“ erreicht würden (Quelle: MAZ
7. 9. 2012).
Dafür hat man Wälder gerodet.

Wirtschaftliche Schäden durch
die Flughafenerweiterung

Wertverlust von Immobilien: „. . . un-
ter stark belasteten Flugrouten (kön-
nen) Immobilien nur mit Preisabschlä-
gen gehandelt werden . . .“ (Quelle:
Studie der TU Chemnitz, Thießen, S.
Schnorr, F., 2005)
Eine Schweizer Studie stellte Wert-
verluste zwischen 10 und 29% fest
(Quelle: Rinderknecht, 2004). 5 bis 10%
Verlust werden die rheinhessischen
Gemeinden erleiden, prognostizie-
ren Makler (Quelle: FAZ 20. 8. 2011).
Zu diesen Kosten, die Private zu tra-
gen haben, addieren sich die Kosten,
die die Allgemeinheit zu stemmen
hat: Lärmschutzmaßnahmen („Pas-
siver Lärmschutz“) unter Führung des
Landes Hessen (335 Mio. Euro, davon
trägt der Steuerzahler 75% und Fraport
als Verursacher nur 25%).

Die Entwertung von Tourismusgebie-
ten. Weitere Gesundheitskosten in
Höhe von ca. 400 Mio. Euro (Quelle:
Umweltbundesamt).
Verlust von Lebensqualität, Wandel
der sozialen Struktur (wer kann, zieht
weg).
Die mit der Kerosinsteuerbefreiung
verbundenen Steuerverluste betru-
gen 2011 allein in Deuschland 7,2 Mrd.
Euro! (Quelle: VCD, Pressemitteilung 31.
5. 2012).

Fazit: Der Betrieb des Flughafens er-
wirtschaftet kaum Steuern, sondern
verschlingt öffentliche Gelder!
Laut Fraport muss der Flughafen als
Herzmuskel der Region ständig wach-
sen, um den Wirtschaftsstandort
Rhein-Main zu sichern. Um im Bild zu
bleiben: Ein ständig und unkontrol-
liert wachsender Herzmuskel führt im
schlimmsten Fall zum frühen Tode
des Patienten.
Es ist nicht hinnehmbar, dass die wirt-
schaftlichen Interessen weniger Fir-
men über das Wohlergehen und die
Gesundheit der Menschen gestellt
werden.

Was Sie tun können:
Aufklären!   Mitdemonstrieren!

Prof. Dr. Dr. René Gottschalk, Leiter
des Gesundheitsamtes der Stadt
Frankfurt am Main, spricht von den
Flughäfen als Eintrittspforte hochin-
fektiöser Erreger.
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Schbrisch

Heit honn
die Dolle

ehrn Daach.

Stadtgeschichten

KuBa
Veranstaltungen
im  Kulturbahnhof
Mörfelden
Ab in die Kneipe
DJ-Abend
Freitag, 8. Februar 2013, 20:00 Uhr

Konzert: Malcom + Who's Johnny +
No Way To NorWay
Samstag, 9. Februar 2013, 20 Uhr
Eintritt: 5 €

16 Bit - Konsolenabend
Freitag, 15. Februar 2013, 20 Uhr

Konzert: Pint Size Company
Samstag, 16. Februar 2013, 20 Uhr
Eintritt: 5 €

Das Vinyl wird gerettet!
Schallplattenabend
Donnerstag, 21. Februar 2013, 20 Uhr

Quiz-Night
Freitag, 22. Februar 2013, 20 Uhr

Handarbeiten im KuBa! Der KuBa StrickStickKick
Samstag, 23. Februar 2013, 18 Uhr

Namibia –
Das schwierige Erbe des Kolonialismus
Mittwoch, 27. Februar 2013, 20 Uhr
Informations und Diskussion mit Bernd Heyl

Ein Blick in die Zwerggasse in Mörfelden im Winter des Jahres 1935. Wie zu erfahren war, hieß sie anfangs
Zwerchgasse, zwerch wie quer, d. h. die Gasse quer zur Langgasse. Viele Häuser in dieser Gasse sind
inzwischen modernisiert bzw. neu errichtet, z. B. die beiden auf der rechten Seite.  Den Laden mit
Schaufenster hatte damals Uhrmacher Bäthis. Im angrenzenden Eckhaus zur Mittelgasse hatte Fritz
Schwappacher („Brennerfritz“) sein Geschäft für Haushaltswaren. Später war dort die Bäckerei Lang.
In dieser Gasse wohnten auch zwei jüdische Familien. Im zweiten Haus von rechts wohnte die Familie Oppenheimer und
auf der linken Seite, in Richtung Langgasse, befand sich das Haus der drei Schwestern Reiß mit ihrer Mutter. Die Bewohner
wurden Anfang der 1940er Jahre von den Nazis ermordet oder konntensich, wie Julius Oppenheimer,  mit einer Flucht
ins Ausland das Leben retten.
Ein schönes Winterbild. Die zwei Kinder, auf ihrem Schlitten sitzend, freuen sich über den frisch gefallenen Schnee. Damals
ahnten viele noch  nichts von denVerbrechen, die bald begannen und die mit dem zweiten Weltkrieg endeten. Sie konnten
getrost auf der Straße spielen, ohne dass die Eltern besorgt waren .  Autos gab es wenig.  Die Kinder sind Elfriede Schulmeyer
(verheiratete Schönhaber ) und Rolf Neumann aus der Zwerggasse 4. Elfriede wohnte in der Zwerggasse 11, ihr Großvater
war August Schulmeyer genannt „de Schneideraugust“. Er war von Beruf Schneider, Friseur und Fleischbeschauer.


