
1

Wieder September. 
Am 1. September 1939 begann der  
zweite Weltkrieg.
Im DGB-Aufruf zum Antikriegstag 2016 
heißt es u.a.:

Nie wieder Krieg,  
nie wieder Faschismus!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
und seine Mitgliedsgewerkschaften 
stehen für Frieden, Demokratie und 
Freiheit. Mit dem Antikriegstag er-
innern die Gewerkschaften an den 
Überfall auf Polen und den Beginn des 
zweiten Weltkriegs am 1. September 
1939, mit seinen 60 Millionen Toten. 
Sie erinnern an Millionen Juden, 
Sinti und Roma, Homosexuelle und 
Andersdenkende, die wegen einer 
menschenverachtenden und fa-
schistischen Ideologie verfolgt und 
ermordet wurden. ...
Viele Millionen Menschen sind heute 
weltweit Opfer von Kriegen und Bür-
gerkriegen, von politischer, ethnischer 
und religiöser Verfolgung und suchen 

Wir machen keine Panik. Wir wissen 
aber, in den nächsten fünf Jahren 
werden  fünf bis sechs Ärzte in unserer 
Stadt altersbedingt aufhören. Was das 
bedeutet, kann sich jeder  ausrechnen 
- über 5000 Menschen brauchen dann 
einen neuen Arzt.
Deshalb bleiben wir an diesem Thema 
und machen Druck.
In der letzten Ausschusssitzung  vor 
den Sommerferien berichtete Bür-
germeister Becker auf Nachfrage der 
DKP/LL, dass die Gespräche wegen 
der Zukunft des Ärztehauses in Mör-
felden im Laufen seien und es „bald 
zu einer Entscheidung“ komme.
Das Ärztehaus in Mörfelden ist in die 
Jahre gekommen und bedarf einer 
gründlichen Modernisierung.  Um 
das Haus in Zukunft auch für neue 
Ärzte attraktiv und konkurrenzfähig 
zu halten, sind Umbaumaßnahmen, 
die die neuen medizinischen und 
hygienischen Standards erfüllen, 
dringend notwendig.
Wie wir jetzt hörten, gibt es aber be-
reits seit weit über einem Jahr keine 

Ärztliche Versorgung
Wir bleiben dran

Gespräche mehr mit dem Eigentümer 
des Ärztehauses. Wie es weiter gehen 
soll, ist unklar. 
Eine Entscheidung „in Kürze“ steht 
nach unseren Informationen nicht an. 
Die Stadt hat offenbar mit dem Hin-
weis auf noch ungeklärte Fragen oder 
mit dem Argument, dass vor einer 
Kommunalwahl keine Gespräche ge-
führt werden könnten, alle Gespräche 
um die Zukunft des Ärztehauses auf 
Eis gelegt.  Wieso der Bürgermeister 
von Gesprächen berichtet und von 
einer baldigen Entscheidung spricht, 
wissen wir nicht.
Eile ist aber geboten. Weitere Ärzte 
wollen sich altersbedingt zur Ruhe 
setzen und suchen geeignete Nach-
folger.
Dafür sind aber auch geeignete 
und auf dem Stand der heutigen 
Standards basierende Praxisräume 
erforderlich. 
Auf den offenen Brief an den Bür-
germeister zu Fragen zur Bildung 
der Gesundheitskommission, in der 
wir auch die Zukunft des Ärztehau-

ses als drängende 
Frage benannt ha-
ben, hat die DKP/
LL-Fraktion bisher 
noch keine Antwort 
bekommen.

Zur nächsten Sit-
zungsrunde der 
Stadtverordneten-
versammlung wird 
die DKP/Linke Liste 
der Sache mit einer 
Anfrage nachgehen.

Fortsetzung nächste Seite 

Warum Hamsterkäufe? 
Was soll man davon halten? Psy-
chologische Vorbereitung - auf 
was? Die FAZ: Ein Angriff auf das 
Territorium der BRD, „der eine 
konventionelle Landesverteidi-
gung erfordert, sei unwahrschein-
lich“. Trotzdem müsse man sich 
vorbereiten. Alles schon mal 
dagewesen. Viele Leute, die sich 
noch erinnern können, reagieren 
entsetzt. Demnächst mehr.
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Fortsetzung von Seite 1

Schutz in anderen Regionen ihres 
Heimatlandes, in Nachbarländern 
oder auch in Industrieländern. Ihre 
Würde zu schützen ist uns Verpflich-
tung. Ihnen Schutz zu gewähren und 
Perspektiven zu eröffnen ist zugleich 
Herausforderung für die gesamte 
Gesellschaft. Bürgerinnen und Bürger 
und darunter viele Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter engagieren 
sich bis heute bei der Notversorgung, 
in den Aufnahmeeinrichtungen, bei 
der sprachlichen und beruflichen 
Integration. ...
Anschläge auf Flüchtlingsunter-
künfte, Gewalt gegen Flüchtlinge 
und Menschen, die sich für Flücht-
linge engagieren, sind Angriffe auf 
die freiheitlichen demokratischen 
Grundprinzipien der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie sind Straftaten und 
müssen genauso wie die Morde des 
„NSU“ konsequent strafrechtlich ver-
folgt werden.
Die Morde und Angriffe sind die Spitze 
eines Eisberges aus weit verbreiteter 
Menschenfeindlichkeit, Hass gegen 
Andersdenkende und Demokratie-
feindlichkeit. 
Für den DGB und seine Gewerkschaf-
ten steht fest:  Das  Recht auf körper-
liche Unversehrtheit und auf Schutz 
vor Diskriminierung und Ausgren-
zung gelten für alle, gleich ob mit oder 
ohne Migrations- oder Fluchterfah-
rungen. Wer diese Rechte einschränkt 
kann sich nicht auf die Meinungs- 
oder Glaubensfreiheit berufen.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerk-
schaften rufen am Antikriegstag 2016 
auf, sich für die Achtung der Freiheit, 
für Demokratie und Gerechtigkeit 
einzusetzen.  ...

Roter 
Bar
Abend

in Mörfelden
 Walldorf

Kommt, diskutiert & trinkt mit uns!

& 

Die Waffen nieder!
Kooperation statt 

Nato-Konfrontation
Abrüstung statt Sozialabbau

D E M O 
Berlin, 8. Oktober 2016, 12 Uhr

Beginn Alexanderplatz

Change   Langener Str. 39 Mörfelden 31.8.
Marionette   Langstr. 27   Walldorf 7.9.
Peoples  Bahnhofstr. 6-8 Mörfelden 14.9.
Copa Del Sol   Farmstr. 5   Walldorf 24.9.
Immer mittwochs ab 20 Uhr

Vor 60 Jahren wurde 
die KPD verboten

Die Trümmer in den Städten waren 
noch nicht beseitigt, da begann mit 
der Gründung der Bundesrepublik 
wieder die Verfolgung von Kommuni-
stinnen und Kommunisten und ande-
ren antifaschistisch-demokratischen 
Kräften.
Bereits 1950 wurde versucht, Kom-
munistinnen und Kommunisten aus 
dem öffentlichen Dienst zu entfernen, 
wurde auch gegen Veranstaltungen 
und Kundgebungen von KPD und FDJ 
vorgegangen. Am 19.9.1950 fasste 
die Bundesregierung einen Beschluss 
über die „Politische Betätigung 
von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes gegen die demokratische 
Grundordnung“.
Am 26. Juni 1951 wurde die Freie 
Deutsche Jugend (FDJ) verboten. Im 
Mai 1952 wurde Philipp Müller bei 
einer Demonstration in Essen durch 
die Polizei erschossen. Wir haben 
nichts vergessen!

Am 16. November 1951 stellte die 
Regierung Adenauer ihren Antrag 
auf das Verbot der KPD. Diese sollte 
für verfassungswidrig erklärt und 
verboten werden, ihr Vermögen ein-
gezogen und ihren leitenden Funktio-
nären die Grundrechte abgesprochen 
werden.

Die mündliche Verhandlung dauerte 
vom 23. November 1954 bis zum 14. 
Juli 1955. Die gerichtliche Entschei-
dung, das Verbotsurteil, wurde am 
17. August 1956 verkündet. 

Um die Verfolgung erfolgreich 
umzusetzen, nutzte die Adenauer-
Regierung erfolgreich nicht nur die 
Kenntnisse von Nazijuristen (so Glob-
ke, Ritter von Lex, Westrick, Thiedieck, 
Vialon, Roemer, Ebersberg usw. usf.). 
Auch in anderen Verfolgungsbehör-
den – im „Verfassungsschutz“, im BKA 
usw. – waren viele alte Nazis längst 
wieder in Amt und Würden.
Mancher Kommunist traf in der 
Adenauer-Zeit auf den selben Richter 
wie bei Hitler. Allein in den 1950er und 
60er Jahren wurden in der Bundesre-
publik über 200.000 Ermittlungsver-
fahren – nicht nur gegen Mitglieder 
der KPD – durchgeführt, etwa 10.000 
Menschen wurden verurteilt. Sie hat-
ten sich gegen die Remilitarisierung 
gewandt, für den Frieden eingesetzt, 
für die Verständigung zwischen den 
beiden deutschen Staaten. „Zahlen, 
die einem Polizeistaat alle Ehre ma-
chen“, so der frühere FDP-Innenmini-
ster und Strafrechtsprofessor Werner 
Maihofer im Jahr 1965.
Auch in Mörfelden und Walldorf gab 
es bei Mitgliedern der KPD Haus-
durchsuchungen und Verurteilungen.
Neben der Forderung nach Aufhe-
bung des KPD-Verbotsurteils und 
Rehabilitierung der Opfer steht die 
Forderung nach Zugang zu den 
KPD-Verbotsakten des Bundesverfas-
sungsgerichts auf der Tagesordnung.  
Die Verfahrensakte zum KPD-Prozess 
hält das Bundesverfassungsgericht 
auch nach 60 Jahren noch unter 
Verschluss.

I N F O
Handy
015756389363   +
Facebookseite  
der DKP/LL
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Gerhard Schröder, ehemaliger SPD-
Kanzler, hat mal eine Wahlniederlage 
eingeräumt. „Wir haben verstanden“, 
meinte er damals.
Werner Schmidt, der hiesige SPD-
Chef, schrieb in der neuen Ausgabe 
des SPD-Blattes „WIR“: „Sie haben 
gewählt, wir haben verstanden!“
Aber im ganzen Blatt gibt es keinen 
Hinweis, was er denn verstanden 
hat und ob die SPD eigentlich weiß, 
warum sie verloren hat.
Seit Jahren versucht die hiesige SPD, 
ein Parteiblättchen zu machen. Es 
hat nie so richtig geklappt. Ist ja auch 
nicht einfach.
Einmal ist die SPD dabei sogar einem 
antikommunistischem Betrüger auf-
gesessen. Nun ist sie „auf den Hund 
gekommen“. Ihr Sponsor bei der Wahl 
hat jetzt wieder eine ganzseitige, 
farbige Anzeige  platziert. 
Ansonsten gab es schon Kritik, weil 
einige Artikel regelrecht aus Rathaus-
Presseerklärungen gebastelt wurden. 
Was noch? Die SPD-Zeitung „WIR“ 
war in einem örtlichen Anzeigenblatt 
eingelegt und dieses Blatt wird auch 
in öffentlichen Räumen ausgelegt. 
Der „blickpunkt“ wird dort garantiert 
entfernt.
Gefallen hat uns der niedliche 
„Emmi“-Hund des Sponsors, der 
gegen „Maulgeruch“ behandelt wird. 
Bitte so weiter machen - „WIR“ wird 
dann nie eine Konkurrenz zum 
„blickpunkt“!

Die SPD hat nichts  
verstanden
Es gab nach der Kommunalwahl ein 
Gespräch zwischen SPD und DKP/Linke 
Liste, in dem über Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit gesprochen wurde. 
Ein weiteres Gespräch gab es nicht, 
obwohl von unserer Seite Interesse und 
Bereitschaft dazu erklärt wurde. Auch 
die „Vertraulichkeit“, die der SPD wich-
tig war, hat sie selbst nicht gewahrt. 
Kurz darauf teilte ihr Fraktionsvorsit-
zender mit, dass die SPD-Fraktion die 
Aufnahme von Koalitionsverhandlun-
gen mit den Freien Wählern und der 
FDP beschlossen hat. Eine „rot-grüne“ 
Koalition unter Mitwirkung der DKP/LL 
wurde u.a. deshalb ausgeschlossen, 
da diese Konstellation nach Ansicht 
der SPD-Fraktion den Wählerwillen 
konterkarieren würde, konnte man in 
der Presse lesen.Schon damals haben 
wir den anklingenden Vorwurf zurück-
gewiesen, die DKP/LL hätte die SPD in 
die Arme von FW und FDP „getrieben“.
Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende 
verbreitet jetzt in der jüngsten Par-
teizeitung unter der Überschrift „Sie 
haben gewählt, wir haben verstanden!“ 
erneut die Legende, die DKP/Linke 
Liste habe die SPD gezwungen, sich 
andere Mehrheiten als „Rot-Rot-Grün“ 
zu suchen, weil sie - anders als die 
Linken im Kreistag - „den Haushalten 
nicht zustimmen wollten.“ 
Dazu nur so viel: Im Kreis haben sich 
SPD und Grüne gemeinsam erfolgreich 
darum bemüht, DIE LINKE.Offene 
Liste für eine Koalition zu gewinnen, 
weil sie ihre Zusammenarbeit in der 
neuen Wahlzeit fortsetzen wollten. 
Im Unterschied dazu hat die örtliche 
SPD frühzeitig den Koalitionspartner 
und den Ersten Stadtrat der Grünen 
als „Hauptschuldige“ für ihre Stimmen-
verluste ausgemacht. Für die SPD war 
„Rot-Grün“ am Ende und die Fortset-
zung der Zusammenarbeit mit Unter-
stützung der DKP/Linke Liste war nicht 
gewollt. Die SPD Mörfelden-Walldorf 
war deutlich erkennbar auf dem Weg 
zu anderen Partnern. 
Die DKP/LL hat sich  von der SPD nicht 
die Bedingungen für eine Zusammen-
arbeit diktieren lassen. Das hat die SPD 
übelgenommen. Vor allem unsere 
Empfehlung, den Personalvorschlag 
für das Amt des Stadtverordneten-
vorstehers zu überdenken, hat den 
Sozialdemokraten nicht gefallen.

Wir haben in allen Gesprächen -  ge-
redet haben wir auch mit Grünen, 
CDU und FW - eine Zusammenarbeit 
nicht völlig ausgeschlossen. Für wei-
tere Gespräche waren wir offen und 
haben zu einem Einstieg in die neue 
Wahlzeit mit wechselnden Mehrheiten 

und interfraktionellen Vereinbarungen 
geraten. Dabei haben wir nicht nur 
gemeinsame Haltungen, Interessen 
und Ziele benannt, sondern auch die 
Notwendigkeit betont, im Parlament 
und außerparlamentarisch für ein 
politisches Klima einzutreten, in dem 
soziale Errungenschaften und ökolo-
gische Ansätze nicht auf der Strecke 
bleiben, sondern ausgebaut werden. 
Als Beispiele seien folgende Themen 
genannt: Die Sicherung der ärztlichen 
Versorgung, neue Überlegungen für 
bezahlbaren Wohnraum, Orientierung 
auf gebührenfreie Kitas, keine weitere 
Belastung der Bürger durch höhere 
Gebühren und Steuern, dem Flug-
hafenausbau und Fluglärm Grenzen 
setzen und politische Initiativen zur 
Erhaltung und Stärkung der Kommu-
nalen Selbstverwaltung.
Dass wir zu unserer Wahlaussage 
„Linke Opposition bleibt notwendig!“ 
stehen und uns das uneingeschränkte 
Antrags- und Fragerecht vorbehalten, 
hindert uns nicht daran, Anträgen der 
Verwaltung oder anderer Fraktionen 
zuzustimmen, wenn wir sie für ver-
nünftig und/oder vertretbar halten. 
Das gilt auch für Haushalte.
Was nach dem Umschwenken der 
SPD-Fraktion auf wirtschaftsnahe 
Partner von Inhalten und Zielen der 
SPD Mörfelden-Walldorf bleibt, ist 
schwer zu sagen.
„Für eine Besinnung auf die „Wurzeln“ 
der Sozialdemokratie spricht es nicht.“ 
- hatten wir nach der Entscheidung 
der SPD für Koalitionsverhandlungen 
mit Freien Wählern und FDP dazu 
geschrieben.
Die „neuen Herren“ geben den Ton an. 
Im Vordergrund steht die Sicherung 
von Posten und die Orientierung auf 
Belange der Privatwirtschaft, zualler-
erst der FRAPORT AG.
Die Anfänge sind gemacht. Die neue 
Mehrheit verändert das „Gesicht“ unse-
rer Stadt. Wir kommen zu dem Schluß: 
Die SPD hat nichts verstanden!

Unser Spenden-Konto:

Kreissparkasse GG, IBAN: 
DE37 5085 2553 0009 0034 19

Danke für die Spenden 
an den „blickpunkt“ !
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Die Medien haben sie kürzlich für sich 
entdeckt und stellten sie als die „Gene-
ration Abwärts“ vor: Die heute 15- bis 
35-jährigen, die als erste Generation 
seit langer Zeit wieder die Erfahrung 
machen müßten, dass sie an den 
Lebensstandard ihrer Eltern nicht her-
anreichen und es ihr schlechter gehen 
wird als der vorherigen Generation. 
Haben wir es also mit einer Generation 
ohne Zukunft zu tun?
Etwa seit der Jahrtausendwende 
sinken in vielen Industrieländern die 
Lebensstandards breiter Bevölke-
rungsschichten - die Folge der lang-
jährigen neoliberalen Politik. Diese 
Entwicklung trifft v.a. die Jugend, die 
Generation der Berufseinsteiger.
Ganz so neu und überraschend, wie 
die z.B. die FR letzten Monat die 
Ergebnisse einer neuen Studie der 
britischen „Resolution Foundation“ 
präsentiert, sind sie also nicht. Die 

zugrundeliegende neoliberale Politik 
herrscht schließlich schon länger vor. 
Die Ergebnisse decken sich mit zahl-
reichen weiteren Veröffentlichungen.
Das britische McKinsey Global Institu-
te untersuchte die Einkommensent-
wicklung zwischen 2005-2014 in 25 
Industriestaaten: Bei zwei Drittel aller 
Haushalte stagnierten oder sanken 
die Realeinkommen. Gründe sind 
vor allem die schwache Entwicklung 
der Löhne, die Flexibilisierung der 
Arbeitsmärkte und die Zunahme 
schlechter bezahlter Jobs (die Jungen 
sind häufiger prekär beschäftigt).
Auch eine Untersuchung der schwei-
zer Bank UBS stellt etwa seit dem Jahr 
2000 sinkende Realeinkommen der 
Haushalte in Mittel- und Westeuropa 
fest. Am stärksten betroffen sind die 
Mittelschichten, während sich in all 
diesen Ländern die Einkommenssi-
tuation bei den höchsten Einkommen 
sehr stark verbesserte.

Und die Folgen?

Die Schwäche der Einkommen brem-
se die wirtschaftliche Entwicklung 
und nähre politische Unzufriedenheit, 
warnt das McKinsey-Institut und geht 
davon aus, dass in den nächsten 10 
Jahren der Anteil der Haushalte mit 
stagnierenden oder sinkenden Ein-
kommen auf 70-80% steige.
Da die Generation der Berufseinstei-
ger und der jungen Berufstätigen, die 
von den sinkenden Lebensstandards 

am stärksten betroffen sind, gleich-
zeitig auch die Elterngeneration ist, 
kann es nicht verwundern, dass sich 
die Absenkung des Lebensstandards 
verstetigt: „Die Kinderarmut wird 
steigen - auch bei einer anhaltend 
guten wirtschaftlichen Lage“, so Heinz 
Hilgers, Präsident des Deutschen 
Kinderschutzbundes. Die Zahl der 
Kinder in Deutschland, die in Armut 
aufwachsen, wird nach einer Progno-
se seines Verbandes im Jahr 2030 bei 
mindestens vier Millionen liegen. 
Abgekoppelt von der Wirtschaftslage 
wächst hier eine neue Generation 
ohne Zukunft heran.

In den USA weiter fortgeschritten

Diese Entwicklung kann man im 
Mutterland des Neoliberalismus, den 
USA, schon länger beobachten. Laut 
„Massachusetts Institute of Techno-
logy“ (MIT) sinkt dort nicht nur der 
Lebensstandard, sondern auch der 
gesundheitliche Zustand und sogar 
die Lebenserwartung. Das Realein-
kommen eines typischen Arbeiters ist 
dort heute niedriger als vor 60 Jahren. 
Heinz Bude von der Bertelsmann 
Stiftung sagt folgerichtig voraus: 
„Weltgesellschaftlich gesehen ist das 
Megathema der nächsten 30 Jahre 
Ungleichheit“. Er sieht in Deutschland 
die Gefahr, dass ein „Dienstleistungs-
proletariat“ entstehe, das keine Per-
spektive auf Wohlstand und sozialen 
Aufstieg durch eigene Arbeit hat.

Die neoliberale Politik ist nicht alternativlos. Es gibt eine Fülle von Maßnahmen, 
mit denen die Entwicklung umgekehrt und die Masseneinkommen gestärkt 
werden könnten, angefangen von Veränderungen in der Besteuerung von 
Unternehmen und großen Vermögen, bei Firmenerben und von spekulativen 
Börsentransaktionen. Die Rezepte sind bekannt, allein es fehlt der Mut oder 
die Bereitschaft, sich mit den Mächtigen anzulegen, in deren Interesse seit 
vielen Jahren Politik gemacht wird.
Heute sind die sachlichen Voraussetzungen gegeben, dass für alle Menschen 
Arbeitsplätze bereitstehen und sie nur noch einen Bruchteil der Arbeit leisten 
müßten, um allen ein Leben in Würde zu garantieren. Die Perspektive einer 
anderen Gesellschaft ist kein frommer Wunsch mehr, sie erwächst aus den 
Widersprüchen der heutigen kapitalistischen Gesellschaft selbst:
„Deren Entwicklungen sind es, die die Notwendigkeit und Möglichkeit des 
Sozialismus immer wieder neu hervorbringen. Die eigenen Widersprüche 
lassen den Kapitalismus an seine Grenzen stoßen, an denen er Elemente zur 
Krisenbewältigung in Anspruch nehmen muß, die bereits die Perspektive ei-
ner anderen Gesellschaft ahnen lassen.“          (aus: Sozialismusvorstellungen der DKP)

Neoliberalismus
Der Neoliberalismus ist die gegenwärtig 
herrschende ökonomische und politi-
sche Theorie und Praxis, in der Deregu-
lierung, Liberalisierung, Privatisierung 
zum obersten Prinzip erhoben werden 
und in der die „Kräfte des Marktes“ das 
zentrale gesellschaftliche Steuerungs-
instrument darstellen.
Er setzte sich durch, als das eher auf den 
Ausgleich der unterschiedlichen Inter-
essen ausgerichtete und auf eine aktive 
Wirtschaftspolitik setzende vorherige 
kapitalistische Gesellschaftmodell Mitte 
der 1970er Jahre in die Krise kam und die 
Profitraten sanken. Auf der politischen 
Bühne wird diese Umorientierung vor 
allem mit den Namen Ronald Reagan 
und Margaret Thatcher verbunden, 
ebenso typische Vertreter sind aber 
auch Sozialdemokraten wie Tony Blair 
und Gerhard Schröder.
Zentrale Hauptelemente des Neolibe-
ralismus sind die Vorherrschaft des aus 
der Verschmelzung von Geld- und Pro-
duktivkapital entstandenen globalen 
Finanzkapitals und die weitere Interna-
tionalisierung der Produktion. Außer-
dem – vor dem Hintergrund der Suche 
nach neuen Anlagemöglichkeiten - die 
konsequente Durchkapitalisierung und 
technologische Durchdringung immer 
neuer Bereiche der Arbeit, des Alltags 
sowie der Umwelt.
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Die DKP/Linke Liste informierte sich im Altenhilfezentrum Mörfelden über die 
neueste Entwicklung des Heimes. Das Haus ist seit dem 28. April 1991 in Betrieb. 
Seit dieser Zeit war der Betreiber die Johanna-Kirchner-Stiftung der Arbeiter-
wohlfahrt. Seit dem 1. Juli gibt es einen neuen Träger, die Arche Noris gGmbH 
aus Nürnberg, Mitglied der Diakonie Bayern. Als kirchlicher Träger ist das Al-
tenhilfezentrum ein „Tendenzbetrieb“, der nicht dem Betriebsverfassungsgesetz 
unterliegt. Einen Betriebsrat gibt es da nicht - eine „Mitarbeitervertretung“ ist 
möglich. Wir sprachen mit Birgit Koßidowski, der neuen Leiterin (Foto rechts).  
Es gibt im Altenhilfezentrum heute ca. 100 Beschäftigte und 90 Bewohner/innen. 
Der Altersdurchschnitt der Bewohner ist ca. 82 Jahre.
Die monatlichen Kosten für einen Pflegeplatz je Pflegestufe betragen in der 
Pflegestufe I,  2654,00 Euro, davon übernimmt die Pflegekasse 1064,00 Euro. 
Pflegestufe II, 3291,00 Euro, die Pflegekasse übernimmt 1330,00 Euro. Pflegestufe 
III, 3980,00 Euro, die Pflegekasse übernimmt 1612,00 Euro. Im Vergleich zu ande-
ren Heimen sind die Kosten hoch. Das führt u.a. dazu, dass Pflegebedürftige aus 
unserer Stadt in z.T. preiswertere Heime der Nachbarkommunen gehen. Allerdings 
können viele auch nicht ins örtliche Altenhilfezentrum, weil kein freies Zimmer 
mehr vorhanden ist.
Wir hatten ein gutes Gespräch mit der neuen Leiterin. Ihre Aussagen waren 
präzise, ihr Engagement wurde deutlich: „Wir hätten es leichter, wenn wir mehr 
Plätze hätten.“ - „Mein wichtigstes Ziel ist es, dass es den Bewohnern gut geht.“ 
Die Leiterin hat mit ihrem Team einige Neuerungen eingeführt, vor allem wurde 
das Pflegepersonal um neun Kräfte verstärkt. „Es waren vorher zu wenige“, erklärte 
sie. Neu ist auch ein Küchenchef, der Wert auf frische Produkte aus der Region legt.
Neue Wäsche wurde angeschafft,  viele Wände im Innenbereich wurden renoviert. 
Es gab personelle Umstrukturierungen. Die Stimmung im Haus habe sich nach 
längerer Unsicherheit positiv entwickelt.
Ihre Gedanken seien schon bei einer Platzerweiterung. Die Energiekosten seien 
sehr hoch. Die Tagespflege würde gebraucht. Im nächsten Jahr soll es ein Angebot 
geben. Ein Ausbau wäre sinnvoll. „100 Plätze wären gut“, meinte Frau Koßidowski.  
Sie ist interessiert an längeren Öffnungszeiten des Cafés, möchte eine Belebung 
durch Außenkontakte und Werbung. Angesprochen wurde das Problem Zeitarbeit, 
sie sei teuer „und die Betroffenen kriegen wenig davon ab“. 
Die DKP/LL hat das Thema AHZ immer wieder ins Stadtparlament gebracht. 
Auch künftig werden wir das Altenhilfezentrum im Interesse der pflegebedürf-
tigen Einwohner unserer Stadt und der Beschäftigten dieser wichtigen sozialen 
Einrichtung positiv begleiten. Dazu gehört die Frage, wie der neue Pachtvertrag 
aussieht, den es offenbar immer noch nicht gibt. In der nächsten Sitzungsrunde 
werden wir wieder danach fragen.

Buchempfehlung
Die Chaos-Königin titelt das lesenswerte 
Buch über die amerikanische Politik und 
besonders über die Präsidentschaftskandi-
datin der Demokraten in den USA. Ein Buch, 
dessen Aussagen und Belege den heutigen 
Mainstream-Medien entgegensteht.
Wofür steht Hillary Clinton? Während 
sie selbst sich als liberal, progressiv und 
feministisch präsentiert, zeichnet Diana 
Johnstone - eine in den USA geborene 
Journalistin - das Bild einer Frau, die sich 
innenpolitisch skrupellos opportunistisch 
zeigt und in der Außenpolitik den berüch-
tigten Militärisch-Industriellen Komplex 
repräsentiert, vor dem Präsident Eisenho-
wer schon 1961 gewarnt hatte. Die kriege-
rische US-Außenpolitik, die die weltweite 
Vormachtstellung der USA untermauern 
soll und in Ländern wie Afghanistan, Irak, 
Libyen oder Jugoslawien blutiges Chaos 
und Zerstörung hinterließ, hat in Hillary 
Clinton eine der vehementesten Fürspre-
cherinnen. Diana Johnstone zeigt anhand 
zahlreicher Episoden aus Clintons Karriere, 
die auf das Fehlen eigener Prinzipien und 
einen unbedingten Aufstiegswillen hin-
deuten, dass sie schon seit geraumer Zeit 
eine der Speerspitzen dieser aggressiven 
US-Politik ist. Sie ist die „Königin des Chaos“. 
Die Amerikaner haben die Wahl zwischen 
Pest und Cholera.                                           rd

Die Chaos-Königin von Diana Johnstone 
ist im Westend-Verlag erschienen und 
kostet 19,99 Euro 

Gerade gelesen
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Suchbild
„Was steht ‘en doo?“„Ich kann‘s net 
läse!“ Darunter steht MUSEUM. 
Lesen kann man es nicht mehr. 
Es wird gespart bei der Stadt. 
Mal sehen, wann es freigeschnitten 
wird.

Revitalisierungskonzept ?
Für das Gewerbegebiet Ost gibt es 
ein Revitalisierungskonzept, sagt der 
Bürgermeister. „Mit der Umgestaltung 
der Querungsmöglichkeiten setzen wir 
einen weiteren Maßnahmenbaustein 
um“, so Becker. „Guckt euch das mal 

Die DKP/LL-Stadtverordnete Gelincik 
Tuzcu und Tim Beyermann besuchten 
die Flüchtlingsunterkunft in der Stadt-
halle in Walldorf, um sich dort ein Bild 
von den Verhältnissen zu machen und 
mit den Geflüchteten ins Gespräch 
zu kommen. 
Sie sprachen mit zwei Schutzsuchen-
den aus Afghanistan, die beide seit 7 
Monaten in Deutschland wohnten. 
Seit 3 Monaten sind sie nun in der 
Unterkunft in Walldorf untergebracht. 
In Afghanistan hatte einer von Ihnen 
eine technische Ausbildung in der 
Pharmabranche absolviert und war 
in seinem Berufsfeld tätig. Außerdem 
arbeitete er als Dolmetscher für die 
ISAF, weshalb sein Leben jetzt, da die 
Taliban in Afghanistan wieder erstarkt 
sind, in höchster Gefahr ist. Man sah 
und hörte ihm während des gesamten 
Gesprächs an, dass er sich nicht über 
Deutschland oder die Zustände seiner 
Unterbringung beschweren wollte.

Sorgen und Wünsche 
Auf Nachfrage sagte er, dass es ihm 
hier im Allgemeinen gut geht, er um 
nichts fürchten muss und auch sonst 
beinahe ausschließlich gute Erfah-
rungen in Deutschland gemacht hat. 
Seine Sorgen und Wünsche drehen 
sich um eine schnelle Integration und 
das Finden eines eigenen Zimmers, 
in dem er wohnen kann. Er arbeitet 
momentan für einen Solarzellenin-

stallateur in Frankfurt und hat des-
wegen keine Zeit, an Sprachkursen 
teilzunehmen. Gesetzlich ist er ge-
zwungen, jeden Job anzunehmen, 
den er kriegen kann. Am liebsten wäre 
ihm beides, sagt er selbst. Tagsüber 
arbeiten und abends Deutsch lernen. 
Er würde die langen Tage gerne in Kauf 
nehmen, es sei ihm aber schlichtweg 
nicht gestattet, die Integrations-
kurse dem Job überzuordnen. Ein 
paar Freunde, die er in Mörfelden-
Walldorf gefunden hat, helfen ihm 
Deutsch zu lernen, aber das geht 
entsprechend schleppend voran. Ein 
Angebot ähnlich einer Abendschule 
gäbe es für ihn nicht, weshalb diese 
Freunde in unserer Stadt momentan 
seine einzige Form von Integration 
sind, die ihm nennenswert hilft. Sein 
Mitbewohner, mit dem sich Gelincik 
Tuzcu auf Türkisch unterhielt, schil-
derte exakt das gleiche Bild über 
die Unterkunft in der Stadthalle in 
Walldorf, wie sein Leidensgenosse, 
obwohl die beiden sich nicht einmal 
untereinander verständigen konnten. 
Am meisten zu schaffen machen den 
beiden, wie auch den zustimmend 
nickenden anderen Asylbewerbern, 
die dem Gespräch beiwohnten, die 
Umstände ihrer Unterbringung.

Sie wohnen jeweils mit drei anderen 
Asylsuchenden in einem ca. 8 qm  
großen Zimmer und haben so gut 

Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft
Ein Provisorium, das beendet werden muss

wie keine Privatsphäre. Die Dusche für 
die Unterkunft befindet sich in einem 
anderem Teil des Gebäudes, weshalb 
man in regelmäßigen Abständen be-
obachten kann, wie junge Männer mit 
Handtüchern um die Lenden gebun-
den über die Wege vor der Stadthalle 
laufen. Auch die Kochgelegenheit, 
welche sich direkt neben den Schlaf-
plätzen im selben Raum der Stadthalle 
befindet, erschwert einen geregelten 
Tagesablauf. „Irgendjemand kommt 
oder geht immer gerade, irgend 
jemand hat immer gerade Hunger 
und macht sich etwas zu essen“, hieß 
es hier. Dass sich „Essen gemacht“ 
wird oder zu verschiedenen Zeiten 
aufgestanden wird, kann man keinem 
verübeln, trotzdem sei dieser Zustand 
auf Dauer zermürbend. 
Dieses Bild gewannen Gelincik Tuzcu 
und ich bei unserem Besuch auch. 

Nur ein Provisorium
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Stadt diese Räumlichkeiten 
eingerichtet hat, um die Kontin-
gente an Flüchtlingen, die unsere 
Stadt zugewiesen bekommen hat, 
stemmen zu können. Eine dauerhafte 
Unterbringung in den beschriebenen 
Zuständen mag keine Gefahr für Leib 
und Leben sein, zur Integration oder 
einer Aufarbeitung des Erlebten trägt 
sie aber auch nicht bei. Sie ist ein 
Provisorium und muss ein solches 
bleiben und schnellst möglich durch 
adäquate Unterbringungen ersetzt 
werden.                          

 T. Beyermann

an“, schrieb uns eine Rollstuhlfahrerin. 
Wenn sie aus der Starkenburgstraße 
die Industriestraße „quert“, kommt 
sie nicht mehr auf den aufsteigenden 
Weg, der zur Heinestraße führt.

Sollte man schnell ändern, das mei-
nen nicht nur Menschen mit Behin-
derungen.

Bitte an unsere Leserinnen 
und Leser: Wenn Sie ähnliche 

„Entdeckungen“ machen, dann 
sagen Sie uns Bescheid.
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KEiNE WEitERE FlUGhAFENERWEitERUNG

Flughafen Kassel-Calden: Anstatt der 
Passagierzahlen wachsen auf dem 
Airport vor allem die Grashalme. Auf 
dem für mehr als 270 Millionen Euro 
errichteten Flughafen wird im Schnitt 
weniger als eine Linienmaschine pro 
Tag abgefertigt.

teures Denkmal für  
Provinzfürsten

Mangelnde Beleuchtung
Gefährlich ist es, per Fahrrad die 
Okrifteler Straße entlang des Flugha-
fens zu fahren. Der Tunnel unter der 
Startbahn 18 West ist unzureichend 
beleuchtet. Die Markierung auf dem 
schmalen Rad-/Fußweg ist verdreckt 
und kaum sichtbar. Eine Sicherung 
(Geländer) zur Autofahrspur gibt es 
nicht (bei dem neuen Tunnel des 
Fluhafens ist dies besser gelöst). 
Könnte nicht der Rettungstunnel als 

Im Kreis Groß-Gerau hängen viele Protesttransparente gegen den ständigen Aus-
bau des Flughafens. Am Rathaus von Mühlheim entdeckten wir ein Banner gegen 
Fluglärm, nur in unserer Stadt wurden die kritischen Transparente abgehängt. 
Das hat mehr Bürgerinnen und Bürger verärgert, als wir zunächst vermutet hat-
ten. Viele schimpften deshalb auf die hiesige SPD, die vor der FDP und den Freien 
Wählern kuscht. Nach dem Beschluss der neuen Stadtkoalition wurden wir oft 
angesprochen und erhielten Vorschläge. Diese Fotomontage regte R. Kehlbach, 
ein Mörfelder Bürger, an. Wir setzten diese Idee gerne um.

Z U S C h R i F t

Was haben sie bei uns rumgemosert: „Niemals darf so was an einem öffentlichen 
Gebäude hängen“. Am Rathaus in Mühlheim a.M. hängt es - bitte sehr! 

Radweg genutzt werden? Zwar ist der 
Radweg außerhalb der Mörfelden-
Walldorfer Gemarkungsgrenze, doch 
weil viele Radler aus der Doppel-
stadt diesen benutzen, sollte unsere 
Stadtverwaltung hier aktiv werden.

Rudolf Dötsch

Wer hilft, den „blickpunkt“
zu verteilen?
Auskunft bei:  GerdSchulmeyer@gmx.de

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

Bitte melden bei:

Herbert J. Oswald, Waldstraße 101, 
64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon: 946086 
Mail:   jossy.osw@t-online.de

termin vormerken!   
Kai Degenhardt 

ist am 5. Oktober 2016, 20 Uhr,
bei der „linken Runde“ zu Gast.

Die Veranstaltung zur Geschichte 
des politischen liedes findet statt 
im Gewölbekeller beim „Goldenen 

Apfel“ in Mörfelden.
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Unser lexikon

Stadtgeschichten

Schbrisch

De Zwiwwel 
un de Gaas,
dene isses 

nie zu haas.

bestb4. (best before:)
Samstag, 10.09.2016, 20 Uhr 
Eintritt: € 8,-/€ 6,- ermäßigt

Ausstellungseröffnung: Saisonware
Collagen von Manfred Roth 
Sonntag, 11.09.2016, 15 Uhr - Eintritt frei

Jam Session
Freitag, 16.09.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

„Prosa Vegan“ - Veganer Brunch
Sonntag, 18.09.2016, 11-13:30 Uhr 
Eintritt: € 5,-/€ 3,- ermäßigt 
Kontakt: Volker Arndt,  VA@Tierrecht21.eu  
oder 06105 2 46 21.

Veranstaltungen 
im  Kulturbahnhof  Mörfelden KuBa

Spieleabend
Dienstag, 20.09.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Ri-Ra-Rost-Café
Mittwoch, 21.09.2016, 14:30 Uhr – 17:30 Uhr  Eintritt frei 
Weitere Informationen: Miryam Cherel 06105/27 63 63

Das Vinyl wird gerettet
Donnerstag, 22.09.2016, 20 Uhr - Eintritt frei

Quiz
Freitag, 23.09.16, 20 Uhr - Eintritt frei

Depeche Mode Party
Samstag, 24.09.2016, 20 Uhr 
Eintritt: € 3,- und für jeden Gast ein Special-Gimmick!

 
 

Unter dem Titel „Stadtgeschichten“ kann man auch über die schon frühen Forderungen für eine bessere 
ärztliche Versorgung, das  Mörfelder Ärztehaus  und seine Entstehung,  einiges schreiben. Schon vor der Kom-
munalwahl im Jahre 1968 wird in einem Faltprospekt der SDO (Sozialistische Demokratische Opposition), 
einem linken Wahlvorschlag (die KPD war noch verboten und die DKP noch nicht zugelassen), auf die mangelhafte 
ärztliche Versorgung in unserer Stadt aufmerksam gemacht. In Mörfelden gab es damals bei 13 000 Einwohnern nur 
5, zeitweise nur 4 praktische Ärzte und keinen Facharzt - das lag weit unter dem Hessendurchschnitt. Artur Siegel und 
Heinz Hechler, die beiden Stadtverordneten der SDO-Fraktion, beantragten damals schon umgehend Maßnahmen 
von Seiten der Stadt, wie Hilfe bei der Ansiedlung von Ärzten, Bildung einer Gesundheitskommission und den Bau 
eines Ärztehauses. Es wurden solche Häuser in Nachbarstädten besucht, Gespräche  mit einem Facharzt des Nordwest-
krankenhauses geführt. Die DKP liess sich sogar 1972 von einem Krankenhausarchitekten einen Plan anfertigen, der 
dem Magistrat übergeben wurde. Heftige Auseinandersetzungen folgten. Von SPD-, CDU- und FDP-Sprechern wurde 
das Thema Ärztehaus  erst einmal abgelehnt, ja sogar der Bedarf in Frage gestellt. Die SDO- bzw. inzwischen DKP-
Vertreter blieben an dem Thema beharrlich dran und stellten im März 1973 erneut einen Antrag, der die Planung und 
Konzeption eines Ärztehauses zum Inhalt hatte. Auch diesem Antrag wurde von den anderen Fraktionen nicht gleich 
zugestimmt. Am Ende findet der Vorschlag doch seine Verwirklichung, das Ärztehaus wird gebaut und im Sommer 
1977 eingeweiht. Unser heutiges Foto zeigt einen Ausschnitt der vielen Besucher, die sich vor dem neu errichteten 
Ärztehaus in der Schubertstraße anlässlich seiner Einweihung eingefunden hatten.
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