nister de Maiziere daran, eine
Vereinbarung mit nordafrikanischen Staaten nach dem
„Türkei-Vorbild“ zu erzielen.
Demnach sollen in Nordafrika
Aufnahmezentren geschaffen
werden, um Flüchtlinge aus
Italien dorthin zu überführen.

e beenden
Verantwortlich i. S. des

Bauern in den Ruin treibt. Es sind
die Fischfangflotten aus Europa,
die die Küstengewässer vor Afrika leer fischen.
Es sind die Zocker in Banken
und Versicherungen, die auf Lebensmittelknappheit wetten und
sich goldene Nasen verdienen.
Und nicht zuletzt mischen Mineralölkonzerne 10% Lebensmittel in unser Benzin statt hungernden Menschen zu helfen.

Wen wundert es dann noch,
wenn sich Menschen in den Ländern radikalisieren oder gen
Europa flüchten?
Hier gilt das Gleiche: Nur ein
U M DE N KE N und HAN DE LN –
z. B. in der EU – kann dafür sorgen, dass Armut und Hunger in
den betroffenen Ländern beseitigt werden und die Menschen
keinen Grund mehr haben, ihre
Heimat zu verlassen.

Ball-Zeitung des
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04123 /Staates“.
61 72
Solange diese02.05.2017
Machtpolitik
e mit finan- Redaktionsschluss:
r Unterstüt- anhält, wird es immer Menschen
geben, die aus Angst um ihr Leizen wie
S erst groß ben aus ihrer Heimat flüchten
werden. In diesem Zusammenhang ist es der blanke Hohn, das
diert in
die Hauptverursacher der Krise
Kräfte,
ub für den (nämlich USA, GB und Frankreich)
kaum Flüchtlinge aufnehmen.
vor über
Die Kriege sind aber nur eine
sind es die Seite der Medaille. Die andere
ie Älteren unter Ihnen ervorderster Seite ist die wirtschaftliche Situinnern sich bestimmt:
Firmen! –. ation, also Armut und Hunger,
in vorwiegend
afrikanischen
s Krieg
as Ende naht
und der
Man ging beim Arzt ins
Ländern.
Deutsche
finale Schreck wird groß
Wartezimmer, fragte „wer war
■ Es ist die Agrar-Subventionsdi Arabien
sein, sehr groß - im
der Letzte?“ und wusste dann,
politik der EU, die afrikanische
Länder
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Sackgasse
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ukunftsängste plagen immer mehr Menschen, wenn sie Post
von der Rentenversicherung erhalten. Wer den gesetzlichen
Mindestlohn von 8,84 Euro bezieht, müsste für eine Nettorente in Höhe der Grundsicherung von 803 Euro fast 60 Jahre lang
arbeiten. Bereits heute leben 1,6 Millionen Frauen und 1,1 Millionen
Männer nach ihrem 65. Geburtstag in Armut. Seit den 1990er Jahren
haben CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne langfristige Rentenkürzungen
beschlossen, die Hinterbliebenenrente gekürzt und die Berufsunfähigkeitsrente für viele durch die schlechtere Erwerbsminderungsrente
ersetzt. Die Rente wurde mit Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern belastet. Auch die im Jahr 2006 erfolgte Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre brachte zusätzliche Kürzungen für alle,
die aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Rente gehen müssen.

Ärztliche Versorgung aus dem Abseits holen:

Ärztezentrum notwendig
D

Sinne von sehr, sehr viel Geld.
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„Panama
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8 der führenden Schattenfinanz- von den „Panamagesellschaften“
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Werner
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pios
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nicht Aber
repräsentativ
ist, so
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Zauberwort. Und ein Datenleck
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hier ist schon
18 soll ger CDU-Wirtschaftsminister
in
Lasten
derausBeschäftigten
und derviel nicht
zu übersehenden
bei der Kanzlei „Mossack FonAllein
Deutschland sollen
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worden, dass esTrend:
straßen
Schleswig-Holstein, geht davon
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ist, sich
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Wie über
absurd
istBriefkastenes, dass die HSH-Nordbank
Umfrage beteiligten,
empfinden
absichten
nur was
vorgegaukelt
bewiesen
seit Jahren werin der gesetzlichen
firmen gegründet
und zum Teil be- dochdie
noch
irgendwo BriefkastenKrankenkassen
Versorgung
als unzureichend.
der Verkauf
letztlich
dubiosen
Finanzwelt
zum tägliauch verwaltet haben. Und, wen firmen unterhält, bei denen Geld
icht ver- den und
stimmte sinnvolle Vorsorgeunter- Das betrifft den Fachärztemangel,
chenwerde.
Geschäft
gehört. Und
neu
wundert es: auch die HSH-Nord- geparkt ist, dass den Behörden
n sie uns platzen
(HH-Abendblatt,
7.4.2017).
suchungen nicht bezahlen (so- aber auch die Anzahl der niederist
diese
Erkenntnis
auch
nicht.
bank befindet sich darunter. Eben und der Öffentlichkeit vorenthalen komWir sind gespannt, wie die
genannte
IG EL-Leistungen),
Hausärzte. Insbeson„Mossack Fonseca” ist nur eine
jenes Institut,
dass durch unlauten gelassenen
wird.
neue Landesregierung den Scha- dafür
aber später die wesentlich dere tritt der Wunsch nach einem
den von rund 10 Milliarden Euro
höheren Behandlungskosten
Augenarzt hervor.
regulieren will und welche Einschnitte es zu Lasten der Städte
und Gemeinden geben soll. Die
Stadt Barmstedt hat jetzt schon
aufgrund der zu geringen Steuerzuweisungen durch Land und
Bund ein jährliches Haushaltsdefizit von rd. 5 Millionen Euro.
Letzte Meldung vor
Redaktionsschluss:
m Herbst 2015 wandte
Der Hamburger Reeder Bertram
sich die Anwohnerinitiative
Rickmers muss die Mehrheit an
„Mut zur Vernunft” mit der
seinem Unternehmen verkauForderung nach Erstellung neuer
fen und noch zusätzlich 30 MilLärmgutachten an das Umweltlionen Euro aus seinem Privatministerium in Kiel sowie an
vermögen drauflegen, weil er
alle Fraktionen der Barmstedter
sich mit seinen Schiffen verStadtvertretung. Auf Antrag der
zockt hat. Ihm und seinem Geld
BALL-Fraktion wurde im Januar
weinen wir keine Träne nach,
2016 im Umweltausschuss der
schlimm ist aber, dass hier auch
Stadt darüber beraten. Die Auszahlreiche Arbeitsplätze in Geschussmitglieder einigten sich
fahr sind. Gleichzeitig muss der
darauf, zunächst einen Sach„Rickmers Maritime Trust“ mit
verständigen mit der Prüfung
Sitz in Singapur abgewickelt
vorhandener Lärmgutachten
werden. Und wer hat wohl rund
und Messberichte bezüglich der
188 Millionen Euro in diese AnMeierei/Käsefabrik zu beauftraleihe eingezahlt? Richtig: Die
gen. Im Umweltausschuss sollten Lärmmessungen entschieden
HSH Nordbank.
werden. Eine Stellungnahme
dann die Ergebnisse des Prüfers
Auch ein Großteil dieses Geld
des Sachverständigen liegt jetzt
ausgewertet werden, und es
dürfte schon mal futsch sein.
vor. Die BALL-Fraktion hat die
sollte über die Erstellung neuer

des Seniorenbeirates ein „Runder
Tisch“ mit den Fraktionen der
Stadtvertretung, der Verwaltung und mit dem Dithmarscher
Gesundheitskoordinator Harald
Stender ins Leben gerufen werden soll.

➜ Möglichkeit 1:
Der Seniorenbeirat hat Kontakt
zur Kieler Bellevue Augenklinik
aufgenommen. Diese Klinik betreibt auch Praxis-Niederlassungen in verschiedenen Städten –
unter anderem in Pinneberg. In
diesen Praxen werden nicht nur
Privatpatienten sondern überwiegend gesetzlich Versicherte behandelt. So etwas müsste doch
auch in Barmstedt möglich sein.

Oh wie schön ist Panama
R

➜ Möglichkeit 2:
Büsum geht neue Wege

Und während die Bürgerinnen
und Bürger den Mangel laufend
erfahren, besteht nach offiziellen
Statistiken sogar eine Überversorgung mit Ärzten. Aber damit
dürfen sich Politik und Verwaltung nicht zufrieden geben! In
den am 07.04.2014 von der
Stadtvertretung beschlossenen
„Festlegungen für die Zukunft“
heißt es: „Barmstedt bleibt der
attraktivste Wohn- und Erholungsort im Nordwesten der Metropolregion Hamburg“. Aber was bitte
ist an ärztlicher Unterversorgung
attraktiv?

Wer eine attraktive und wachsende Stadt will, muss auch bereit sein, über den Tellerrand zu
gucken und Alternativen zu suchen. Dazu gehört auch, neue
Möglichkeiten zur Realisierung
eines Gesundheitszentrums auszuloten – siehe nachfolgende
Beispiele.
Da sind die Forderungen des
Seniorenbeirates der Stadt genau
richtig, der weiter um die Ansiedlung von Fachärzten in Barmstedt
kämpfen wird. Die BALL unterstützt diese Forderungen und wir
begrüßen es, dass auf Initiative

In Büsum gab es lange Zeit ein ähnliches Problem wie in Barmstedt.
Dort hat die Verwaltung ein Gesundheitszentrum als „Eigeneinrichtung“ geschaffen. Die dortigen
(Haus)Ärzte sind Angestellte einer
gegründeten gemeinnützigen Gesellschaft, die mit der Ärztegenossenschaft Nord zusammen arbeitet.
Verwaltungstechnische Aufgaben
– wie z.B. Abrechnungen – übernimmt eine zentrale Verwaltung;
die Ärzte können sich somit auf die
Behandlungen konzentrieren. Neben den Hausärzten gibt es im Zentrum Physiotherapie und Heilpraktiker und weitere (Fach)Ärzte können
hinzukommen.
Dieses in Deutschland bisher
einmalige Modellprojekt wurde
finanziell durch die Kassenärztliche
Vereinigung gefördert.

Umweltausschuss berät über Lärmbelästigungen durch die Meierei/Käsefabrik

BALL: Lärmmessungen überfällig!
I

nach neuen Gutachten sind die
rund um die Uhr auftretenden
tieffrequenten Brummgeräusche,
die in den Wohngebieten um die
Meierei/Käsefabrik zu hören sind.
Außerdem haben die Anwohner
bei Verkehrszählungen feststellen
müssen, dass auf dem Firmengelände täglich über 350 LKW-Bewegungen stattfinden. Dies ist
verbunden mit Verladegeräusche,
Rangieren, Motorleerläufen,
Türenschlagen, Bremsentlüftungen und Motorneustarts. Im
Bereich der LKW-Waage, die sich
nur ca. 15 m entfernt von der
Wohnbebauung in der MühlenBeratung darüber für Ende Mai
straße befindet und auf der alle
im Umweltausschuss beantragt.
Abholer-LKW´s vor und nach
Die Ausgangspunkte für die
der Beladung gewogen werden,
Forderung der Anwohnerinitiative entsteht zusätzlicher Lärm wie

Aufrücken in der Schlange und
Warten mit Motorleerlauf und
laufenden Kühlaggregaten.
Sowohl bei den Problemen mit
den Brummgeräuschen als auch
den LKW-Bewegungen auf dem
Firmengelände kommt der Sachverständige zu dem Ergebnis,
dass in den bisherigen Gutachten
der Lärm anhand theoretischer
Rechenmodelle oder durch – aus
seiner Sicht – unzureichende Messungen ermittelt wurde. Seine
Empfehlung an den Umweltausschuss ist die Durchführung neuer
Lärmmessungen. Nur so kann
Klarheit über die tatsächliche
Lärmsituation hergestellt werden.
Die BALL hält dies für mehr als
überfällig.
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Stadtvertretung beschloss auf ihrer Dezember-Sitzung
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Straßenausbaubeiträge:

Hier muß es
voran gehen!
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