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29.März: THÜGIDA in Saalfeld

Was hatten die hier zu suchen?
Seite 2: Rassistischer Wanderzirkus THÜGIDA

12.Mai: Geburtstag Florence Nightingales

Internationaler Tag  
der Pflegenden
Innenteil: Das muss drin sein! Mehr Personal für Pflege und Gesundheit!
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Rassistischer Wanderzirkus 
THÜGIDA im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Sich in Thüringen den Nazis entgegen-
zustellen, heißt im Moment hauptsächlich, 
gegen den rassistischen Wanderzirkus der 
Thügida auf die Straße zu gehen. Auch die 
Demonstrationen in Saalfeld und Rudol-
stadt im November 2015 und Ende März/
Anfang April dieses Jahres wurden von 
Thügida veranstaltet. Seit dem 23. März 
2015 tritt die Gruppierung öffentlich mit 
Demonstrationszügen auf. Der Zusam-
menschluss unterschiedlicher Rechtsext-
remer ging aus der Sügida hervor, die sich 
zu diesem Zeitpunkt auf absteigendem Ast 
befand. Zu Thügida zu rechnen sind auch 
die zahlreichen, zum Teil nur virtuell be-
stehenden Gruppen, die sich Namen wie 
„Wir lieben Ort XY“ oder „Wir lieben Kreis 
YZ“ geben. Auch wenn sie immer wieder 
den Anschein erwecken wollen, handelt es 
sich bei diesen Gruppen keineswegs um 
die sprichwörtlichen „besorgten Bürger“. 
Das Thüringer Innenministerium bewertet 
Thügida und ihre Nebengruppierungen als 
rechtsextremistisch und ein Blick auf eini-
ge Akteure genügt, um diese Einschätzung 
zu teilen. 

Eine der zentralen Fi-
guren bei Thügida ist 
David Köckert, der 
nicht nur häufig 
als Anmelder 
fungiert, son-
dern auch oft 
selbst auf der 
Rednerbühne 
steht. Nach dem 
Scheitern der 
Sügida-Demonst-
rationen wurde Kö-
ckert mit der Organisation 
der Thügida-Demonstrationen zu einer Art 
neuer Ikone für die rechte Szene. Er sitzt 
für die NPD im Stadtrat Greiz und war eini-
ge Zeit Landesorganisationsleiter der Nazi-
Partei, ehe er kurz vor Beginn des Verbots-
erfahrens gegen diese den Posten aufgab. 
Neben mehreren Verfahren wegen Körper-
verletzungen gegen politische Gegner, dem 
Organisieren illegaler Rechtsrock-Konzerte 
und dem Verwenden von Nazi-Symbolen 
wurde gegen Köckert in der Vergangenheit 
auch wegen Betrugs, Versicherungsbe-
trugs, Kreditkartenbetrugs und Sozialver-
sicherungsbetrugs ermittelt. Trotz eines 
eingeleiteten Insolvenzverfahrens 

gegen ihn und der Pleite einer von ihm be-
triebenen Firma, gehört Köckert zu den rei-
sefreudigsten Thüringer Neonazis, die Wo-
che für Woche unterwegs sind. So stand 
er auch in Saalfeld auf dem Rednerpodest 
und hetzte vor allem gegen Journalistinnen 
und Journalisten, sowie gegen Politiker aus 
dem Landkreis. Besonders abgesehen hat-
te er es aber auf die Kirchenvertreter, die 
die Redetätigkeit der Nazis mit schallen-
dem Glockengeläut „begleiteten“, so dass 
er in deren Klang nahezu unterging.

Aber auch andere rechte Strömungen 
sind auf den Thügida-Aufmärschen prä-
sent. Redner der sogenannten „Europä-
ischen Aktion“ sprachen auf den Veran-
staltungen in Saalfeld und Rudolstadt 
und gehören offenbar zum regelmäßigen 
Repertoire von Rednern Thügidas. In Ru-
dolstadt sprach etwa Christian Bärthel auf 
Köckerts Thügida-Wagen. Gegen Bärthel 
wurde wiederholt wegen Volksverhetzung 
und antisemitischer und auch antiislami-
scher Äußerungen ermittelt, womit er gut 
in das Netzwerk der „Europäischen Akti-
on“ passt, das aus Holocaustleugnern, so-

genannten Reichsbürgern und 
anderen Geschichtsrevisio-

nisten besteht. Das Spek-
trum der Nazi-Parteien 
hat auch Bärthel mit NPD 
und DVU abgeklappert. In 
Rudolstadt nannte er die 
Regierung eine „Verbre-

cherbande“ und fantasier-
te über eine „Völkervernich-

tung“ in Deutschland. Die zu 
uns kommenden Flüchtlinge 

verglich er mit „giftigen Pilzen“ die 
man sich ins Haus holen würden. Manch-
mal muss er sich dabei anstrengen, seinen 
Antisemitismus in einem Anti-Amerikanis-
mus zu verstecken. Dabei versteht er sich 
offenbar als christlicher Missionar und 
argumentiert ständig mit Bibelzitaten, die 
er sich kreativ entsprechend zurechtbiegt 
und -deutet. 

Es muss verwundern, wenn immer noch 
Menschen behaupten, dass man diese 
Menschen – die unter dem Aufruf der 
Thügida und „Wir lieben XY‘s“ marschie-
ren – ja nicht gleich als Nazis bezeichnen 
muss. Dass man es hier aber mit Nazis zu 
tun hat, wird schon am Auftreten einiger 

dieser Menschen 
sehr deutlich: Kö-
ckert etwa trägt das 
Geburtsdatum Hit-
lers auf die Knöchel 
seiner Finger täto-
wiert. Ein anderer 
Demonstrations-
teilnehmer in Saal-
feld und Rudolstadt 
trug ein Tattoo ei-
nes Reichsadlers 
mit einer Achtund-
achtzig darunter – 

was in rechten Kreisen eine Chiffre für 
„Heil Hitler“ ist. So etwas trägt man nicht 
zufällig. Eine Reichskriegsflagge und ver-
schiedene, an diese angelehnte Phanta-
siefahnen in schwarz-weiß-rot, werden als 
Markenzeichen der Thügida geschwenkt 
– und wer unter solchen Symboliken auf-
marschiert, kann sich nicht ernsthaft be-
schweren, als Nazi bezeichnet zu werden. 
Köckert wertete diese Bezeichnung in 
Saalfeld übrigens als „Ritterschlag“.

Und so kann es auch nicht verwundern, 
dass gerade im Landkreis Saalfeld-Rudol-
stadt Thügida-Teilnehmer in den letzten 
Wochen und Monaten an mehreren ge-
walttätigen Übergriffen beteiligt waren. 
Verbindungen lassen sich zudem auch von 
den Thügida-Organisatoren zur neonazisti-
schen „Gruppe Freital“ ziehen, die wegen 
des Verdachts auf Bildung einer terroristi-
schen Vereinigung festgenommen wurden. 
Diese Gruppe, die mehrere Anschläge auf 
politische Gegner und auf Flüchtlingsun-
terkünfte verübt haben soll, griff unter 
anderem eine antirassistische Demonstra-
tion in Freital an – und auf Bildern dieses 
Angriffs ist neben anderen bekannten Na-
zis aus der Region der Anmelder der Thü-
gida-Demonstration am 20. April in Jena zu 
sehen. Und all das ist nur die Spitze des 
Eisbergs. Stefan aus dem HASKALA
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Monats:
Zitatdes

Wer nicht ein 
Herz aus Stein 

hat, der muss den 
Aufstand wagen 

gegen eine Politik, 
die so viel Un-

menschlichkeit 
verbreitet.

Exminister Norbert Blüm (CDU) in 
einer Reportage von Stern TV aus dem 

Flüchtlingslager in Idomeni an der 
griechisch-mazedonischen Grenze

In der Nacht vom 2. zum 3. April ziehen 
etwa 15 Rechtsextreme durch Kahla, laut 
Zeugen skandieren sie „Sieg Heil“ und ähn-
liches. Später werfen sie Böller und rufen 
lauthals auch Drohungen gegen Menschen, 
die sich im Ort sozial engagieren. Als die 
Polizei, durch Anwohner informiert, end-
lich auftaucht, sind die Rechtsextremen 
längst weg. Doch das ist nur der Auftakt, 
denn wenig später taucht die Gruppe der 
Rechten vor dem Wohnhaus der zuvor be-
drohten Menschen auf, mit Fackeln und 
Sprechchören, dass sie die „Anti-Antifa“ 
seien. Ein zweites Mal will die Polizei offen-
bar nicht anrücken und die Nazis blieben so 
bei ihren Einschüchterungsversuchen weit-
gehend unbehelligt. Inzwischen ermittelt 
das Landeskriminalamt. Wie Augenzeugen 
berichten, zogen auch am 7. und am 8. Ap-
ril erneut Nazis in einer etwa zehnköpfigen 
Gruppe durch den Ort. Kahla ist seit langem 
eine Hochburg der Rechtsextremem, doch 
verschärft sich die Situation massiv. 

Die Gruppe, die dafür wohl verantwortlich 
ist, nennt sich „Anti-Antifa Ostthüringen“ 
und deren Spur zieht sich auch durch den 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Bereits vor 
Ostern posierte eine Gruppe von etwa 10 
Leuten vor den Schaufenstern des Haska-
la. Nur wenige Tage später, Anfang April, 
wurde ein junger Nazigegner in Saalfeld 
von Neonazis zusammengeschlagen. Am 
Freitag, dem 15. April, dringen Neonazis in 
das Jugend- und Stadtteilzentrum in Gorn-
dorf ein und verursachen Sachschaden, am 
Sonnabend, dem 16.04., versuchen einige 
Neonazis der genannten „Anti-Antifa Ostt-
hüringen“ mehrere Jugendliche am Saalfel-
der Bahnhof zu attackieren. Wahrscheinlich 
noch in derselben Nacht wird vor der Ein-
gangstür des Haskala ein größerer Spreng-
körper zur Detonation gebracht und hin-
terlässt im Eingangsbereich seine Spuren. 
Tür und Mauerwerk sind komplett verrußt. 
Auf dem Fußabtreter entstand so viel Hitze, 

dass die Kunststofffasern verschmolzen. 
Zum Glück hielt sich der Schaden in Gren-
zen. Der Verdacht liegt nahe, dass sich alle 
Vorkommnisse auf dieselbe Gruppe von Na-
zis zurückverfolgen lassen. 

Die „Anti-Antifa Ostthüringen“ bedroht 
dabei auch online ganz offen Menschen, 
die sich gegen Nazis engagieren. Sie ver-
öffentlichen Namen und zum Teil sogar Ad-
ressen und andere Daten. Vieles davon ist 
nur Angeberei, sind Drohungen ohne Inhalt. 
Doch die zunehmende Gewaltbereitschaft 
muss Sorgen machen. Die Qualität hat 
längst terroristische Züge angenommen, 
die Frage nach einem neuen NSU – wie sie 
manche Tageszeitungen angesichts der 
Angriffe auf Flüchtlingsheime aufgeworfen 
haben – ist dabei überflüssig. Diese Men-
schen bewegen sich nicht im Untergrund, 
sind nicht untergetaucht, sondern agieren 
weitgehend offen.

Stefan aus dem HASKALA

Nazi-Anschläge in der Region 
Unwesen der Anti-Antifa Ostthüringen Reisebericht

mit Lichtbildervortrag
Di 3.Mai            16 Uhr
HASKALA • Saalstraße 38 • Saalfeld
Referent: Ernest Kaltenegger  
aus Graz/Österreich,  
ehemaliger Abgeordneter der KPÖ 
im Landtag der Steiermark. 

Die Teilnahme ist kostenfrei.

VVN-BdA Kreisgruppe Saalfeld-Rudolstadt
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Katharina König Rainer Kräuter
vom Deutschen Anwaltstag bis zu 
Veranstaltungen der Partei DIE LINKE 
bin ich auf bis zu 80 Veranstaltungen 
zum Themenkomplex im Jahr unter-
wegs und hoffe damit Menschen, 
die über unsere Kreise hinausgehen 
zu erreichen und für die Themen zu 
sensibilisieren. 

Auch hier vor Ort in Saalfeld und 
im Landkreis ist es mir wichtig, en-
gagierte Menschen, die sich dem 
zunehmenden Alltagsrassismus ak-
tiv entgegenstellen, zu unterstützen. 
Das für mich vorbildhafte Bündnis 
„Zivilcourage und Menschenrechte“ 
beweist - auch überregional wahr-
nehmbar - dass es auch in eher länd-
lich geprägten Regionen gelingen 
kann, neonazistischen Umtrieben 
und rassistischen Ausbrüchen ein 
klares gesellschaftliches und antifa-
schistisches Zeichen der Solidarität 
entgegenzusetzen.

Als datenschutzpolitische Spreche-
rin der Fraktion DIE LINKE versuche 
ich, die Rahmenbedingungen für den 
Schutz personenbezogener Daten in 
Thüringen weiter zu verbessern, dies 
auch im Rahmen meiner Tätigkeit als 
Vorsitzende des Datenschutzbeirates. 
In Zeiten zunehmender Digitalisierung 
ist der Schutz personenbezogener 
Daten und die Befähigung des und 
der Einzelnen ein immer wichtigeres 
Gut, welches es zu schützen gilt.

Da aber die selbstbestimmte Nut-
zung der digitalen und vernetzten 
Technologien ebenso wichtig ist, setze 
ich mich als netzpolitische Sprecherin 
für schnellen Zugang zum Internet für 
alle ein. Dafür hat Rot-Rot-Grün be-
reits eine neue Breitbandrichtlinie auf 
den Weg gebracht, eine Förderung 
von Freifunk-Initiativen beschlossen 
und bleibt mit einer Bundesratsiniti-
ative auch bei der Abschaffung der 
Störerhaftung am Ball.

Katharina König (MdL)

Seit September 2014 sitze ich als 
Abgeordneter der LINKEN im Thürin-
ger Landtag. Dort bin ich Mitglied im 
Ausschuss für Inneres und Kommu-
nales, Obmann meiner Fraktion im 
Untersuchungsausschuss „Aktenla-
ger Immelborn“ und stellv. Mitglied 
des Beirats beim Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit.

Als Mitglied des Innenausschusses 
muss man sich mit den verschiedens-
ten Themen im kommunalen Bereich, 
z.B. bei Feuerwehr und Polizei, aus-
einandersetzen. Dazu unterhalte ich 
mich natürlich auch häufig vor Ort, 
in Rathäusern, Feuerwehr- und Poli-
zeidienststellen mit Beteiligten und/
oder Betroffenen. 

Zudem habe ich die Aufgabe als 
gewerkschaftspolitischer Sprecher 
meiner Fraktion übernommen. Diese 
Funktion lässt sich nicht auf einen 
Arbeitskreis im Thüringer Landtag be-
schränken. Gewerkschaftspolitik ist 
ein Querschnittsthema, denn Arbeit 
und die demokratische Beteiligung 
der Beschäftigten wird in der Politik 
beinah überall berührt. Daher arbeite 
ich eng mit den Gewerkschaften, den 
Beamtenorganisationen und deren 
Dachverbänden zusammen. Schon 
allein hier ist der Grad der Vernet-
zung ein ungeheuer wichtiges The-
ma. Schließlich sind beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund 8 Mitgliedsge-
werkschaften und beim Thüringer 
Beamtenbund und Tarifunion 35 
Mitgliedsgewerkschaften organisiert. 
Dass dabei jede Gewerkschaft und 
jeder Dachverband seine eigenen 
Interessen, eben die Interessen der 
jeweiligen Mitglieder, vertritt und 
dass sich darin die unterschiedlichs-
ten Berufsstände und ebenfalls ganz 
unterschiedliche Interessenslagen 

ergeben, ist nur logisch – aber in der 
Arbeit als gewerkschaftspolitischer 
Sprecher eine unendlich hohe Anfor-
derung, der ich mich jedoch gerne 
stelle.

Als linker Gewerkschafter bin ich 
überzeugt, dass wir eine besonders 
hohe Verantwortung bei der Betei-
ligung von Beschäftigten und ihrer 
Organisationen innehaben. Dies ver-
suche ich in meiner täglichen Arbeit 
umzusetzen. Dass ich nebenher noch 
2 Wahlkreise betreue, nämlich den 
Landkreis Sömmerda und den Teil des 
Kreises Saalfeld-Rudolstadt, in dem 
ich kandidierte und in dem mir 6.288 
Wählerinnen und Wähler ihre Stimme 
gaben, macht meine Arbeit nicht ein-
facher – aber ungemein spannend. 
So bin ich bspw. mit der Funktional-, 
Verwaltungs- und Gebietsreform als 
Wahlkreisabgeordneter gefragt und 
mit der Frage der Umverteilung, die 
unsere Partei absolut zurecht in ih-
rem Programm stehen hat, z.B. als 
Gewerkschaftspolitiker gefordert, da 
wir uns zurzeit in den Tarifverhand-
lungen des Öffentlichen Dienstes be-
finden und die faire Entlohnung von 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
tatsächlich ja keine Kostenfrage ist, 
sondern eine der Umverteilung. 

Strategisches Denken, diplomati-
sches und rechtssicheres Vorgehen, 
linke Ideale und ein gutes Standing 
bei den Gewerkschaften sind Grund-
voraussetzungen meiner Arbeit. Erst 
damit kann ich die Schnittmengen 
zwischen den Standpunkten meiner 
Fraktion und den Vertreterorganisati-
onen der Beschäftigten ermitteln und 
damit entweder Kompromisse erar-
beiten oder mich für den Standpunkt 
der einen oder anderen einsetzen.

Rainer Kräuter (MdL)

Mit Rot-Rot-Grün hat Thüringen seit 
etwas mehr als einem Jahr die Chan-
ce, eine sozialere, ökologischere und 
gerechtere Politik umzusetzen. Als 
Landtagsabgeordnete sehe ich mei-
ne Aufgabe darin, die im Koalitions-
vertrag vereinbarten Punkte umzu-
setzen. Dabei halte ich es für wichtig, 
mich für den Landkreis Saalfeld-Ru-
dolstadt einzusetzen. Der Landkreis 
hat viel zu bieten und darf nicht ge-
genüber den „großen Zentren“ Jena 
und Erfurt abfallen. Der wichtigste 
Teil meiner Arbeit geschieht dabei im 
Innen- und Kommunalausschuss, der 
sich unter anderem mit der Gesetz-
gebung zur Verwaltungs-, Funktional- 
und Gebietsreform befasst hat und 
weiter befassen wird. Mit dem Vor-
schaltgesetz, welches wir dafür auf 
den Weg bringen, möchten wir weite-
re Möglichkeiten schaffen, dass sich 
Kommunen und Kreise selbstständig 
neu organisieren.

Den größten Teil meiner Arbeitszeit 
nimmt auch in dieser Legislaturperio-
de der Untersuchungsausschuss zum 
„Nationalsozialistischen Untergrund“ 
in Anspruch, in dem ich für DIE LIN-
KE als Obfrau sitze. Der Ausschuss 
befasst sich im Moment mit den Er-
eignissen rund um den 4.11.2011 in 
Eisenach (Auffinden des Wohnmobils, 
Enttarnung des NSU und folgende 
Ermittlungsmaßnahmen). Die weite-
ren im Untersuchungsausschuss zu 
bearbeitenden Komplexe betreffen 
das umfangreiche Netzwerk an Hel-
fern, Mitwissern und Unterstützern, 
welches bis nach Thüringen reicht. 
Das heißt vor allem: Berge von Akten 
wälzen, um dann in der Ausschuss-
sitzung die Zeugen ordentlich befra-
gen zu können. Dazu kommt aber 
auch noch eigenes Recherchieren, 
natürlich auch zur Entwicklung der 
Nazi-Szene in Thüringen heute. Hin-
zu kommt, dass ich immer wieder zu 
Vorträgen und Podiumsdiskussionen 
eingeladen werde, um über die The-
men NSU und Rechtsextremismus, 
Entwicklung des Rechtspopulismus 
und Umgang damit zu sprechen. Vom 
Goethe Institut in Istanbul bis zu anti-
faschistischen Gruppen bundesweit, 

Wahlkreis 29
Saalfeld-Rudolstadt II

Wahlkreis 28
Saalfeld-Rudolstadt I



Mehr Personal
für Bildung, Pflege  

und Gesundheit!

www.dasmussdrinsein.de

Rainer Kräuter
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Eine Reportage des Teams um den 
Enthüllungsjournalisten Günther Wallraff 
zeigte am 11. Januar 2016 im Fernseh-
sender RTL einer breiten Öffentlichkeit die 
Zustände in deutschen Krankenhäusern 
in aller Deutlichkeit. Gezeigt wurden die 
Auswirkungen einer über lange Jahre ver-
fehlten Krankenhauspolitik: Beschäftigte 
sind überlastet, es bleibt kaum Zeit für 
notwendige medizinische und pflegerische 
Verrichtungen, aber auch zu wenig Zeit für 
hygienische Maßnahmen wie Hand- oder 
Bettendesinfektion. Dadurch entstehen 
Gefahren für Patientinnen und Patien-
ten. Es bleibt aber auch zu wenig Zeit für 
menschliche Zuwendung. Burn-out und 
Berufsflucht verstärken sich. Viele Pfle-
gekräfte befürchten, ihren Beruf nicht bis 
zur Rente durchhalten zu können. Dadurch 
verschärft sich der Fachkräftemangel.

Wir befinden uns längst am Rande von 
gefährlicher Pflege. Gefährlich für die Pfle-
gekräfte, vor allem Frauen, die täglich an 
den Rand ihrer Belastungsgrenzen und 
darüber hinausgehen, um Schlimmstes zu 
verhindern. Gefährlich aber auch für jede 
und jeden von uns, die/der in ein Kranken-
haus eingeliefert werden muss. Schäden 
an Leib und Leben der Patientinnen und 
Patienten sowie menschenunwürdige Zu-
stände sind Alltag in deutschen Kliniken.

Es handelt sich nicht um Einzelfälle oder 
womöglich um ein individuelles Verschul-
den der gezeigten Pflegekräfte. Die Repor-
tage spricht die strukturellen Probleme 
an. Erkennbar werden konkrete Anzeichen 
eines Systemversagens. Die Entscheidung, 
Krankenhäuser über Fallpauschalen in ei-
nen Wettbewerb untereinander zu setzen, 
hat fatale Auswirkungen. Fallpauschalen 
sind Preise für die Behandlung von Patien-
tinnen und Patienten mit bestimmter Dia-
gnose. Sie bilden nicht die Kosten für den 
individuellen Fall ab und orientieren sich 
daher nicht am konkreten medizinischen 
Bedarf, geschweige denn an menschli-
chen Bedürfnissen. Sie setzen Anreize zur 
Ausweitung lukrativer Behandlungen wie 
Knie- oder Hüft-OPs und zu Einsparungen 
beim größten Kostenblock – dem Perso-
nal. Senken Krankenhäuser die Kosten, 
dann werden auch die Fallpauschalen ab-
gesenkt, eine Spirale nach unten ist die 
Folge. Gerade Kürzungen im Pflegebereich 
sind für die Krankenhausleitungen häufig 
die Stellschraube, um Krankenhäuser vor 
einem Defizit zu bewahren oder privaten 
Konzernen wie Fresenius-Helios, Sana, 
Rhön oder Asklepios größtmögliche Ge-
winne zu ermöglichen.

In Deutschland ist das Verhältnis von 
Pflegekräften zu Patientinnen und Patien-
ten katastrophal schlecht: Eine Pflegekraft 
betreut im Durchschnitt zehn Patientin-
nen und Patienten. Damit ist Deutschland 
Schlusslicht im europäischen Vergleich. 
Die Unterschiede sind eklatant. Norwegen 
z. B. hat eine um das dreieinhalbfache hö-

here Personalbesetzung (eine Pflegekraft 
betreut 3,7 Patientinnen und Patienten). 
Um die Personalausstattung der Nieder-
lande zu erreichen, müssten in Deutsch-
land 323.000 Vollzeit-Pflegekräfte einge-
stellt werden.

Studien zeigen einen Zusammenhang 
zwischen zu wenig Pflegepersonal, einer 
schlechteren Arbeitsqualität und einem 
höheren Vorkommen von Komplikatio-
nen, Zwischenfällen und Todesfällen bei 
Patientinnen und Patienten auf der einen 
Seite, aber auch häufigerem Burnout, Ar-
beitsunzufriedenheit und arbeitsbedingten 
Verletzungen beim Pflegepersonal auf der 
anderen Seite. Die Wahrscheinlichkeit zu 
sterben ist in Krankenhäusern mit einer 
durchschnittlichen Arbeitslast von acht 
Patientinnen und Patienten pro Pflegekraft 
um 26 Prozent höher als in Krankenhäu-
sern, in denen vier Patientinnen und Pa-
tienten auf eine Pflegekraft entfallen. Mit 
jeder oder jeder zusätzlich zu betreuenden 
operierten Patientin oder Patienten steigt 
die Wahrscheinlichkeit um 7 Prozent, dass 
Menschen nach einer OP innerhalb von 30 
Tagen versterben.

Auch in der Altenpflege führen zuneh-
mend marktförmige Strukturen und feh-
lende, am Pflegebedarf orientierte bun-
desweit verbindliche Personalvorgaben zu 
erheblichen Pflegemängeln und überdurch-
schnittlich hohen Krankheitsbelastungen. 
Seit der Einführung der sozialen Pflegever-
sicherung 1995 hat sich ein privater Pfle-
gemarkt entwickelt, denn jede Pflegeein-
richtung hat einen gesetzlichen Anspruch 
auf Abschluss eines Versorgungsvertrages 
mit den Pflegekassen, sofern sie die ge-
setzlichen Zulassungsvoraussetzungen 
erfüllt. Private Träger wurden von Beginn 
an mit frei-gemeinnützigen und öffentli-
chen Trägern gleichgestellt, womit letztere 
ihren Vorrang bei der Leistungserbringung 
einbüßten. Mittlerweile befindet sich mehr 
als die Hälfte der Pflegedienste in privater 
Trägerschaft. Das gilt auch für größere 
Dienste mit über zehn Beschäftigten, die 
1998 noch überwiegend in gemeinnütziger 
Trägerschaft waren.

Die Folgen des privaten Pflegemark-
tes sind steigende Konkurrenz unter den 
Anbietern, Druck auf die Löhne und eine 
enorme Arbeitsverdichtung. Beschäftigte 
klagen über zu knappe Zeitvorgaben für 
eine bedarfsgerechte Pflege und krank-
machende Arbeitszeitregelungen. Es gibt 
kaum Spielraum, um den erhöhten Betreu-
ungsaufwand bei Demenzkranken oder 
individuelle Bedürfnisse der Gepflegten 
zu berücksichtigen. Arbeitsspitzen werden 
zur Dauerbelastung. Die Gefahr von Pflege-
fehlern steigt.

Zugleich verringert sich das Leistungs-
angebot der einzelnen Dienste. Die Leis-
tungen richten sich nicht nach dem Bedarf, 
sondern nach den durch die soziale Pflege-
versicherung vorgegebenen Pflegesätzen. 

Der Kostendruck ist immens: Die Hälfte 
der ambulanten Pflegedienste gibt an, dass 
die Vergütung nicht ihre Kosten deckt. Das 
geht zu Lasten der Beschäftigten und der 
Pflegebedürftigen. Privatisierung löst die 
Probleme nicht, sondern verschärft sie 
und schafft neue.

Es fehlt an Instrumenten zur Erfassung 
des tatsächlichen Pflegebedarfs. Nicht 
einmal die Personalrichtwerte, die Min-
destvorgaben für die Personalbesetzung 
festlegen, sind bundeseinheitlich geregelt. 
Ohne eine wissenschaftlich basierte, am 
individuellen Pflegebedarf ausgerichtete 
Personalbemessung, lässt sich die stei-
gende Belastung von Pflegekräften nicht 
abbauen.

In den Kliniken arbeiten zu 70 Prozent 
Frauen, in der Altenpflege zu 80 Prozent, 
oft in Teilzeit. Sorge, Pflege und Gesund-
heit liegen traditionell in der Zuständigkeit 
von Frauen. Obwohl Pflegearbeit eine hohe 
Bedeutung für die gesamte Gesellschaft 
hat und ihre Bedeutung in Sonntagsreden 
immer wieder herausgehoben wird, er-
fährt sie wenig Wertschätzung. Das zeigt 
sich insbesondere in zu niedrigen Löhnen. 
Deshalb müssen die Pflegeberufe aufge-
wertet werden. Die gesetzliche Sozialver-
sicherung muss weiterentwickelt werden, 
damit Pflegende zu guten Bedingungen 
arbeiten können und Patientinnen und Pa-
tienten sowie Menschen mit Pflegebedarf 
gut ver- und umsorgt werden. Eine echte 
Entlastung von Angehörigen und Pflege-
bedürftigen und auch ihrer persönlichen 
Beziehungen wäre es, die professionelle 
Pflege zu stärken. Die Pflegeversicherung 
muss zukunftsfähig werden, um den pfle-
gerischen Bedarf abdecken zu können und 
gute Arbeitsplätze zu schaffen.

Mit steigender Migration durch Geflüch-
tete verändern sich die Pflegebedarfe. 
Gleichzeitig ergeben sich neue Möglichkei-
ten, dem Fachkräftemangel zu begegnen 
und Pflege kultursensibel auszurichten.

Für die Pflege muss genügend und gut 
qualifiziertes Personal eingesetzt werden. 
Eine verbindliche, bundesweit einheitliche 
Personalbemessung in Kliniken, Reha-Ein-
richtungen sowie ambulanten und statio-
nären Pflegeeinrichtungen der Altenpflege 
ist wichtig, um den Personalmangel zu 
beseitigen, eine humane Pflege und gute 
Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. 
Um die Arbeitsbedingungen attraktiver zu 
gestalten, sind die Arbeitsgestaltung, das 
Maß an Selbstbestimmung, der Abbau 
von Belastungen, soziale Absicherung und 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privatle-
ben und Beruf zu verbessern. Gute Arbeit 
bedeutet gute Löhne und ein attraktives 
Arbeitsumfeld. Mehr Personal, gute Ar-
beitsbedingungen und eine bessere Be-
zahlung in Gesundheit und Pflege sind 
überfällig, im Interesse der Beschäftig-
ten, der zu pflegenden Menschen und 
ihrer Angehörigen.

Gute Arbeit - Gute Versorgung
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DIE LINKE fordert:
1. Kurzfristig Maßnahmen zur Verbes-

serung der Personalbesetzung in den Kran-
kenhäusern zu treffen, um mindestens 
100.000 Vollzeitstellen in der Pflege zu 
schaffen, welche bedarfsgerecht – außer-
halb der Fallpauschalen/DRGs zu finan-
zieren sind. Eine verbindliche Personalbe-
messung ist als Strukturqualitätsmerkmal 
in die Krankenhausplanung aufzunehmen. 
Bei den Ländern ist darauf hinzuwirken, 
dass die Einhaltung vorgegebener Perso-
nalbesetzungsstandards sowie anderer 
Qualitätskriterien zur Bedingung für die 
Aufnahme oder den Verbleib im Kranken-
hausplan wird.

2. In der Altenpflege ist eine bundes-
einheitliche, verbindliche Personalbemes-
sung für den stationären und ambulanten 
Bereich einzuführen, die sich neben den 
Pflegegraden auch an den Qualitätsstan-
dards der Einrichtungen sowie an individu-
ellen Mehrbedarfen orientiert. Damit gute 
Pflege möglich wird, muss die Personalbe-
messung dem tatsächlichen Pflegebedarf 
in der geforderten Qualität und in der be-
nötigten Zeit entsprechen.

3. Wirtschaftlicher Wettbewerb und die 
Möglichkeit, mit Krankenhäu-

sern oder Pflegeeinrichtun-
gen Gewinne und Verluste 
erzielen zu können, sind 
zu beenden. Die von 
der Bundespolitik ge-
setzten Anreize, den 
betriebswirtschaftli-
chen Nutzen für Trä-
ger zu maximieren, 

sind Schritt für 

Schritt zurückzudrängen, denn sie sind 
nicht mit dem Patientenwohl oder der 
bestmöglichen Versorgungsqualität in Ein-
klang zu bringen. Die zukünftige stationäre 
und pflegerische Versorgung ist so organi-
sieren, dass sie den Patientinnen und Pa-
tienten bzw. Menschen mit Pflegebedarf 
bestmöglich dient und den Beschäftigten 
erfüllende und angemessen bezahlte Ar-
beitsplätze ermöglicht.

4. Maßnahmen zu treffen, um weitere 
Privatisierung von Einrichtungen zu verhin-
dern. Dazu gehört auch zu befördern, dass 
bereits privatisierte Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen in nichtkommerzielle 
Trägerschaft überführt werden. Freige-
meinnützige und öffentliche Träger sind zu 
stärken. Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen sind konsequent am Gemeinwohl 
auszurichten.

5. Maßnahmen zur Steigerung der At-
traktivität der Pflegeberufe und zum Ab-
bau übermäßiger Arbeitsbelastungen sind 
in die Wege zu leiten, damit die absehbare 
Nachfrage nach qualifizierten Pflegekräf-
ten erfüllt werden kann, wie z. B. Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen hinsicht-
lich der Vergütung, der Arbeitsgestaltung, 
des Maßes an Selbstbestimmung und der 
sozialen Absicherung, Verbesserung der 
Ausbildungsqualität sowie der Vereinbar-
keit von Privatleben und Beruf.

6. Eine solidarische Gesundheits- und 
Pflegeversicherung (Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung) ist einzuführen, um 
langfristig die solidarische Finanzierung 
der Kranken- und Pflegeversicherung zu 
gewährleisten und bestehende Gerechtig-
keitsdefizite zu beseitigen. Die Beitragsbe-
messungsgrenze ist dabei perspektivisch 

abzuschaffen. Alle Einkommen sollen 
zur solidarischen Finanzierung he-
rangezogen werden. Die derzeit 
privat Krankenversicherten wer-
den in der solidarischen Gesund-
heits- und Pflegeversicherung 
abgesichert. Damit wird eine 
stabile und gerechte Grundlage 
zur Finanzierung der laufenden 
Betriebs-, Behandlungs- und 
Pflegekosten einschließlich ei-
ner guten Entlohnung der Be-
schäftigten geschaffen. Eine 
Ausweitung der Leistungen 
der sozialen Pflegeversi-
cherung hin zur Vollversi-
cherung bietet die Basis für 
eine gute und umfassende 
Versorgung.

Antrag der  
Linksfraktion im  

Bundestag 
BT-Drs. 18/7568 

Feb.2016

Gute Arbeit - Gute Versorgung Mehr Personal in Gesundheit und Pflege
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Misere Fallpauschale
Ökonomischer Druck auf Kliniken

Im Jahr 2004 wurde begonnen, die Kran-
kenhausfinanzierung auf DRG, auf Diagno-
sebezogene Fallpauschalen, umzustellen. 
Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Re-
gelungen zur Personalbemessung abge-
schafft. Bis dahin finanzierte sich ein Kran-
kenhaus dual – die Betriebskosten aus den 
Tagespflegesätzen und die Investitionen in 
Gebäude und Ausrüstung aus den Förder-
mitteln der Länder. Es galt das Prinzip der 
Kostendeckung. 

Die Länder kommen aber ihren Verpflich-
tungen nur unzureichend nach, so dass ein 
erheblicher Investitionsstau enstand. Oft 
gehen die Krankenhäuser mit eigenen Mit-
teln für Investitionen in Vorleistung, was zu 
Lasten der Patienten und des Personals 
geht.

Die Diagnosebezogenen Fallpauscha-
len sollten die Kosten der Behandlung 
abbilden und transparent und einheitlich 
werden, die Kosten sollten „gedämpft“ 
werden. „Unwirtschaftliche“ Häuser oder 
Abteilungen (z.B. Kinderabteilungen) soll-

ten über diesen Umweg zur Schließung 
gezwungen werden. Das Geld sollte der 
Leistung folgen. 

Tatsächlich folgt aber die Leistung dem 
Geld, und das hat fatale Folgen für alle Be-
teiligten.

Durch die Diagnosebezogenen Fallpau-
schalen wurde das Krankenhaus durch-
ökonomisiert. Die Krankenhäuser befinden 
sich in einem grotesken Wettbewerb – auf 
Kosten der Patienten und des Personals. 
Von 2005 bis 2013 stiegen die Fallzahlen 
um 13,6 %, die Verweildauer sank von 8,7 
Tagen auf 7,5 Tage und die Zahl der Ärzte 
stieg um 21 %, während die der Pflegestel-
len lediglich um 4,5 % stieg.

Der ökonomische Druck auf die Kran-
kenhäuser hat fatale Folgen für Personal 
und Patienten: Bereiche wie Wäscherei, 
Küche oder Handwerker wurden ausgeglie-
dert. Diese verrichten nun zu schlechteren 
Bedingungen die gleiche Arbeit. Weniger 
Pflegekräfte versorgen mehr Patienten in 
kürzerer Zeit. Die Arbeit der Pflege wurde 
erheblich verdichtet, oft können Pausen 
nicht genommen werden, die Hygiene 
kommt wegen Zeitmangels zu kurz… Der 
Zusammenhang zwischen höherer Sterb-
lichkeit bei niedrigerer Zahl von Pflegekräf-
ten wurde in mehreren Studien eindeutig 
belegt.

Wenn Pflegekräfte kurzfristig ausfallen, 
müssen Kolleg_innen einspringen, die 
Freizeit ist nicht mehr planbar. Diese Ar-
beitsbedingungen machen krank. Ein Teu-
felskreis.

Der Anstieg der Stellen im ärztlichen 
Dienst liegt aber nicht nur in der Logik 
der Diagnosebezogenen Fallpauschalen, 
wegen derer ein Krankenhaus möglichst 
viele hochpreisige Prozeduren (Operati-
onen und Untersuchungen) durchführen 
muss, um Erlöse zu erzielen. Hinzu kommt, 
dass der Kampf der Ärzte um vernünftige 
Arbeitszeiten Früchte trägt. Noch vor 15 
Jahren war es üblich, dass ein Arzt freitag-
morgens zur Arbeit ins Krankenhaus ging, 
um dieses am Montagabend nach getaner 
Arbeit wieder zu verlassen.

Der Politik sind die fatalen Wirkungen 
der Diagnosebezogenen Fallpauschalen 
wohlbekannt, statt aber über sinnvolle Än-
derungen nachzudenken, wird versucht, 
dieses unheilvolle System auch auf die 
Psychiatrie (PEPP - Pauschalierendes Ent-
geltsystem Psychiatrie und Psychosoma-
tik) zu übertragen!

In den Gewerkschaften und bei der LIN-
KEN regt sich Widerstand. DIE LINKE im 
Bundestag fordert gesetzliche Regeln zur 
Personalbemessung im Krankenhaus. Die 
Beschäftigten der Charité haben in einem 
viel beachteten Streik für eine bessere Per-
sonalbemessung erste Erfolge erzielt. 

Ein Krankenhaus ist keine Schrauben-
fabrik, die sich „rechnen“ muss. Ein Kran-
kenhaus hat einen Versorgungsauftrag, der 
mit Vernunft und Augenmaß zu leisten ist.

R.R.

Florence

* 12. Mai 1820 in Florenz  
† 13. August 1910 in London

Sie war eine Begründerin der 
modernen Krankenpflege und 
eine einflussreiche Reformerin 
des Sanitätswesens und der 
Gesundheitsfürsorge in Groß-
britannien und Britisch-Indien. 
Sie trug dazu bei, dass sich 
die Krankenpflege zu einem 
gesellschaftlich geachteten 
und anerkannten Berufsweg 
für Frauen entwickelte und 
legte Ausbildungsstandards 
fest.

Ihr Geburtstag ist Anlass, den 

internationalen Tag 
der Pflegenden 

am 12. Mai zu begehen.

Nightingale



Seite 9Mai 2016 B U N D E S P O L I T I K

Mehrfach wurde ich in den Wahlkreisbü-
ros darauf angesprochen, warum sich DIE 
LINKE dem Bundeshaushalt 2016 verwei-
gert und diesen im Bundestag abgelehnt 
hat. Da diese Frage sicher von allgemei-
nem Interesse ist, hier eine Antwort auf 
Grundlage der Positionen unserer Bundes-
tagsfraktion: 

Worum geht es?
316,9 Milliarden Euro soll der Bundes-

haushalt 2016 betragen. Das sieht ein 
Gesetzesbeschluss des Bundestages vor. 
Die Ausgaben sind im Vergleich zum Re-
gierungsentwurf um rund 5 Milliarden Euro 
höher. Grund hierfür sind insbesondere die 
zusätzlichen Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Aufnahme, Unterbringung und Ver-
sorgung von Asylbewerbern.

Keine neuen Schulden
Auch 2016 sind keine neuen Schulden 

geplant. Der Bund hat für die Finanzierung 
der Aufgaben im Zusammenhang mit den 
gestiegenen Asylbewerberzahlen bereits 
im Jahr 2015 ausreichende Rücklagen ge-
bildet.

Die Fraktion im Bundestag hat zu diesem 
Antrag mit NEIN gestimmt. 

Warum?
Der Haushaltsentwurf der Bundesre-

gierung für 2016 ist selbstverliebt in die 
schwarze Null, ein Haushalt der sozialen 
Spaltung, zukunftsfeindlich und bildungs-
ungerecht. Der Verzicht auf die Neuver-
schuldung wird nicht etwa durch die Re-
duzierung der Rüstungsausgaben erreicht, 
sondern geht zu Lasten der Bürgerinnen 
und Bürger. Während die Rüstungsausga-
ben auch 2016 wieder steigen (+1,4 Mrd. 
Euro gegenüber 2015), sinken die Ausga-
ben für den Arbeitsmarkt gegenüber dem 
Vorjahr (–1,1 Mrd. Euro gegenüber 2015). 
CDU/CSU und SPD setzen die Politik der 
Umverteilung von unten nach oben, die 
ihre Vorgängerregierungen begonnen ha-
ben, fort und vertiefen die Spaltung des 
Landes.

Die Einnahmebasis des Staates wurde 
gezielt ausgehöhlt, um mit Einsatz des 
Druckmittels Schuldenbremse einen an-
geblichen Sachzwang für Sozialabbau zu 
schaffen. Die Bundesregierungen der ver-
gangenen Jahrzehnte haben die Steuern für 
Unternehmen und Besserverdienende fort-
laufend gesenkt, gleichzeitig über Mehr-
wertsteuererhöhungen die Belastungen 
für Normal- und Geringverdiener erhöht. 
Im Ergebnis fehlen dem Bund Mittel für die 
Ausgabenfinanzierung, die Schulden des 
Bundes belaufen sich nach Berechnungen 
des Statistischen Bundesamts auf fast 1,3 
Billionen Euro (Stand 31. März 2015).

Der größte Problembereich in nächster 
Zukunft ist die Flüchtlingsfrage. Koalition 
und Bundesregierung bedienen weiterhin 

die Interessen der Finanzbranche und or-
ganisieren die Vergesellschaftung ihrer 
Milliardenverluste. Weitere haushaltsrele-
vante Themen sind der mangelnde sozia-
le Wohnungsbau in Ballungsgebieten, die 
verfassungsgerichtliche Beerdigung des 
Betreuungsgeldes, die gescheiterte Pkw-
Maut, der ungelöste Investitionsstau bei 
der Verkehrsinfrastruktur. Der Haushalts-
entwurf enthält kein gesichertes Konzept 
zur Finanzierung der Energiewende. Die 
großen Energiekonzerne versuchen, die 
Milliardenkosten ihrer Atomaltlasten auf 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler 
abzuwälzen. Statt in eigener Regie zu inves-
tieren, setzen Koalition und Bundesregie-
rung auf Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP) und streben eine große Koalition aus 
Politik, Industrie und Bankenwirtschaft auf 
Kosten der Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler an. Private Investoren sind keine 
Partner, sondern daran interessiert, ihren 
Gewinn zu maximieren. ÖPP begründet 
Schattenhaushalte, die künftigen Genera-
tionen finanzielle Spielräume nehmen. Die 
Bundesregierung hatte sich verpflichtet, 
bis 2015 eine ODA-Quote von 0,7 % zur 
erreichen. Die ODA-Quote gibt den Anteil 
der Ausgaben für Entwicklungszusammen-
arbeit am Bruttonationaleinkommen an. In-
zwischen verfolgt die Bundesregierung nur 
noch das Ziel, die ODA-Quote „bei mindes-
tens 0,4 % des Bruttonationaleinkommens 
zu stabilisieren“.

Mit einer gerechteren Steuerpolitik will 
DIE LINKE erhebliche Mehreinnahmen 
erschließen. DIE LINKE will Deutschland 
sozialer, besser gebildet, 
investiver und friedferti-
ger machen. Dringend 
notwendige Investiti-
onen in Infrastruktur, 
Bildung und Forschung 
sind wichtiger als die 
schwarze Null. Wer 
ein zukunftsfähiges 
Deutschland will, 
muss mehr Soziales 
wagen, Bildungs- 
und Investitionspo-
litik befördern. DIE 
LINKE setzt sich in 
den Haushaltsbe-
ratungen des Bun-
destages für einen 
Pol i t ikwechsel 
ein.

Statt Europa in 
einen Abwärts-
strudel hinein 
zu sparen, ist 
eine grundle-
gende Abkehr 
der auf Außen-
handelsüber-
schüsse und 
das Nieder-
konkurrieren 

Selbstverliebt in die schwarze Null
Warum DIE LINKE dem Bundeshaushalt nicht zugestimmt hat

anderer Volkswirtschaften abzielenden 
Wirtschaftspolitik von Koalition und Bun-
desregierung notwendig.

Auf der Einnahmenseite 
wollen wir eine stärkere Beteiligung der 

wirtschaftlich Leistungsfähigen an den 
Kosten des Gemeinwesens erreichen: Un-
ser Steuerkonzept sieht jährliche Mehrein-
nahmen von insgesamt 180 Mrd. Euro für 
Bund (+52 Mrd. Euro), Länder (+105 Mrd. 
Euro) und Gemeinden (+23 Mrd. Euro) vor. 
Außerdem fordern wir den Ausbau der 
Steuerfahndung bei Großunternehmen 
und Banken.

Auf der Ausgabenseite 
setzt DIE LINKE die Prioritäten bei der 

Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung durch Hartz IV, bei der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, bei der Kinderbetreu-
ung und der Bildung.

DIE LINKE fordert
Angleichung der Ostrenten ans  •	
Westniveau
Stopp der Rentenkürzungen •	
Rücknahme der Erhöhung des  •	
Renteneintrittsalters

Die Rente muss den Lebensstandard si-
chern und vor Altersarmut schützen. Die 
Rüstungsausgaben müssen gesenkt wer-
den, insbesondere durch die Beendigung 
der Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Rainer Kräuter 



Seite 10 Mai 2016K R E I S S E I T E

Bürgerpreis in  
Bad Blankenburg 

verliehen
Am 15. April 2016 wurden im Festsaal 

„Friedrich Fröbel“ des Rathauses in Bad Blan-
kenburg die Bürgerpreise der Stadt überge-
ben.

Seit der Amtsübernahme durch Bürger-
meister Frank Persike wurde diese Ehrung als 
die höchste Auszeichnung für Bad Blanken-
burg und seine Ortsteile eingeführt.

Die jährliche Festveranstaltung würdigt ne-
ben dem Ehrenamt in den Kategorien Sport 
sowie Kultur und Soziales auch das Hauptamt 
in der Kategorie Wirtschaft. In letzterem Be-
reich wird außergewöhnliches Engagement 
eines hiesigen Unternehmens oder einer 
Geschäftsführung gewürdigt. Bürgermeister 
Persike überreichte zusammen mit der Laven-
delkönigin Stefanie II. die Ehrenpreise.

Für den Bereich Kultur wurde die Lese- 
Insel HARFE, für den Sport Herr Hubert Beyer, 
TSV Bad Blankenburg und für das unterneh-
merische-soziale Engagement Frau Susanne 
Chmell geehrt.

Mit einem außergewöhnlichen Gastge-
schenk wurden Ehrengäste aus Indien be-
grüßt: Sagar Paladugu und seine Ehefrau Julie, 
die in ihrer Heimat mit Unterstützung durch 
Bad Blankenburger Helfer eine Fröbelschule 
aufbauten und heute leiten. Eine gerahmte 
Briefmarke des Bundesfinanzministeriums 
zum 175. Geburtstag Friedrich Fröbels wird 
dort künftig an den Erfinder des Kindergar-
tens und an Bad Blankenburg erinnern.

Alle genannten Ehrungen wurden durch 
den Bad Blankenburger Stadtrat einstimmig 
beschlossen.

Frank Persike, Bürgermeister

Wir trauern um unsere Genossin 

Anita Wachsmann 
17.04.1929 - 26.03.2016 

In ehrendem Gedenken 
BO Rudolstadt-Cumbach

Pressemitteilung zum Kreishaushalt
„Die Haushaltssituation des Landkreises 

Saalfeld-Rudolstadt darf keinesfalls Anlass 
sein, den Familien mit mehreren Kindern 
und den Familien im ländlichen Raum noch 
tiefer in die Tasche zu greifen, als das oh-
nehin in familienunfreundlicher und unsozi-
aler Weise bereits geschieht“, bemerkt der 
Vorsitzende der LINKEN des Kreisverban-
des Saalfeld-Rudolstadt Rainer Kräuter. 

Die OTZ hatte in ihrer Ausgabe vom Sonn-
abend von Plänen der Kreisverwaltung 
berichtet, dem Kreistag einen Beschluss-
vorschlag vorzulegen, bei den Kosten der 
Schülerbeförderung pro Jahr 65.000 Euro 
zu sparen. Hier hätten sich die Ausgaben 
durch eine Preisanpassung der KomBus 
GmbH zum Jahresbeginn zunächst erhöht. 
Die neue Satzung sieht nun vor, ab 1. Au-
gust 2016 den Eigenanteil zur Beförde-
rung der Schüler ab Klassenstufe 11 von 
20 Euro monatlich auf 45 Euro pro Monat 
festzulegen. Die darüberhinausgehenden 
Fahrtkosten werden, soweit Anspruch 

besteht, auf Antrag durch den Landkreis 
Saalfeld-Rudolstadt erstattet.

Dazu der Kreisvorsitzende: „Das Ganze 
kommt mir vor wie ein Selbstbedienungs-
laden. Erst erhöht ein Unternehmen des 
Landkreises die Preise und dann legt der 
Landkreis die Kosten auf die Eltern um, da-
mit deren Kinder in die Schule fahren kön-
nen. Diese Pläne lehnen wir ab“, so Kräuter 
weiter. Er fordert die Kreistagsfraktionen 
aller demokratischen Parteien auf, diesen 
Plänen eine Absage zu erteilen.

Dass dazu nun auch noch der Essengeld-
zuschuss für kinderreiche Familien wegfal-
len soll, ist ein weiterer Schritt in eine noch 
unsozialere Gesellschaft. „Es ist gleichgül-
tig, welche Probleme bestehen – diese auf 
den Rücken der Familien im ländlichen 
Raum und auf Kosten von kinderreichen 
Familien lösen zu wollen, wird von den LIN-
KEN unter keinen Umständen getragen.“ 
so Kräuter abschließend.

Frühstück mit 
Rainer

Di 24.Mai    9 - 12 Uhr
WKB Bad Blankenburg • Kirchplatz 1
Es gibt Kaffee, Tee und was Essbares 
und die Möglichkeit, mit dem  
Abgeordneten ins Gespräch zu  
kommen, Fragen zu  
stellen, Probleme  
zu schildern…
Interessierte  
sind herzlich 
willkommen!

Bürgerforum
Fr  3.Juni     18 Uhr
K*Star Saalfeld • Brudergasse 10

„DIE LINKE in Regierungsverantwortung.  
Was muss besser werden?“

 
Susanne Hennig-Wellsow

Vorsitzende DIE LINKE.Thüringen 
Vorsitzende Fraktion DIE LINKE. im Thüringer Landtag



Seite 11Mai 2016 K R E I S S E I T E

Aus dem Kreisvorstand
Am 14. April 2016 fand die vierte diesjähri-

ge Sitzung des Kreisvorstandes im HASKALA 
statt. Tagesordnungspunkte und Inhalt der 
vorangegangenen Vorstandssitzung sind im 
Protokoll niedergeschrieben, das zu Beginn 
der Sitzung mehrheitlich von den anwesenden 
Kreisvorstandsmitgliedern bestätigt wurde.

Rainer Kräuter informierte über den Ar-
beitsstand zur Vorbereitung unserer aktiven 
Teilnahme an der Veranstaltung zum 1. Mai 
im Saalfelder Schlosspark. Der Kreisvorstand 
ruft alle Mitglieder des Kreisverbandes zur 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ab 14.00 
Uhr auf. Die Vorbereitungen zum Aufbau der 
Stände beginnen um 12.00 Uhr.

Über den künftigen Umgang mit Jubilaren 
und besonderen Anlässen wurde gesprochen. 
Ein verbindlicher einheitlicher Standpunkt 
konnte noch nicht erarbeitet werden. Hier 
sind weitere Aussprachen notwendig.

Hubert Krawczyk berichtete über seine Teil-
nahme an einer Beratung in Erfurt zur Kom-
munalreform. Desweitern informierte Hubert 
darüber, dass er eine Initiative für eine Ände-
rung des Thüringer Reisegesetzes anstrebt. 
Ihm geht es dabei darum, dass auch Reise-
kostenentschädigungen für Radfahrer gezahlt 
werden. Der Kreisvorstand hat beschlossen, 
am Freitag, dem 3. Juni 2016, um 18 Uhr ein 
Bürgerforum zur aktuellen politischen Situati-
on durchzuführen. Unsere Fraktions- und Lan-
desvorsitzende Susanne Hennig-Welsow hat 
ihre Teilnahme an diesem Forum zugesagt, 
das im K*Star in der Saalfelder Brudergasse 
stattfinden wird. Der Kreisvorstand lädt alle 
Genossinnen und Genossen und interessier-
te Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem 
politischen Höhepunkt ein.

Von Andreas Grünschneder wurde der 
Kreisvorstand darüber informiert, dass in der 
Sitzung der Kreistagsfraktion am 21. Juni 2016 
die Wahl eines neuen Fraktionsvorstandes 
stattfindet. In diesem Kontext wurde über die 
politische Verantwortung des Kreisvorstandes 
für die Kreistagsfraktion diskutiert. 

Weitere Überlegungen ohne abschließende 
Standpunkte wurden in der Aussprache zum 
Umgang mit der AfD geäußert. Hier gilt es, 
weiterzuarbeiten. Klaus Biedermann

„Wir müssen mutiger werden“ 
Warum Gebietsreform jetzt, wie weiter gegen die AfD  

und warum der Gedenktag 17. Juni 
Am 18.04. habe ich auf Einladung der Ba-

sisgruppe Bad Blankenburg an deren Mitglie-
derversammlung teilgenommen. 

Der Bogen der Debatte wurde gespannt von 
den haushälterischen Belastungen der Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Bad Blankenburg 
und des Landkreises über die Frage, warum 
gerade jetzt eine Funktional-, Verwaltungs- 
und Gebietsreform erfolgen soll, bis zum wei-
teren Umgehen mit der AfD und dem Thema, 
warum der 17. Juni in Thüringen als Gedenk-
tag festgeschrieben werden soll. 

Zu Beginn der Veranstaltung ging ich auf die 
verschiedenen Themenkomplexe ein, wobei 
ich neben der Sicht als Kreisvorsitzender auch 
die der Landtagsfraktion erläuterte und mei-
ne eigene Meinung und Wertung einbrachte. 
Es entstand eine sachorientierte Debatte. Die 
Beteiligten waren sich dabei einig darüber, 
dass jede geäußerte Meinung ihre Berechti-
gung hat und entsprechend wertgeschätzt 
wird. Mehr als 25 Genossinnen, Genossen 
und Sympathisant_innen nahmen sich zwei 
Stunden Zeit, um sich in der Debatte auszu-
tauschen. 

Es waren sehr wohltuende zwei Stunden im 
stressigen Politikalltag. Der Diskurs mit der 
Basis zeigt mir immer wieder, wo wir als Partei 
noch anfassen müssen, zeigt mir auch, wie es 
noch nicht gelingt, die Menschen mitzuneh-
men. Die Debatte machte deutlich, dass viele 
Menschen die „Linke Kante“ im täglichen Poli-
tikbetrieb vermissen. So stellten sie die Frage 
in den Raum, ob DIE LINKE in der „Erfurter Ko-
alition“ zu viele linke Positionen aufgibt.

Zur Funktional-, Verwaltungs- und Gebiets-
reform und dem unterstellten Zeitdruck führte 
ich aus, dass die Reform jetzt notwendig ist 
und dass die Situation in drei Jahren dieselbe 
wäre wie jetzt. Zur Argumentation verwies ich 
auf eine Broschüre des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales, die leider nur wenigen 
Teilnehmern der Versammlung bekannt war. 

Zur Fragestellung der haushälterischen Be-
lastungen und der Erhöhung von Umlagen auf 
die Bürger hielt ich an unserer Meinung in der 
Presseerklärung vom 28.03.2016 zum Haus-

halt des Kreistages fest, auch wenn sich un-
sere Kreistagsfraktion und die Mitglieder an-
derer demokratischer Fraktionen im Kreistag 
des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt anders 
entschieden und verhalten haben. 

Ich streifte auch die Leistungen für die In-
tegration geflüchteter Menschen. Die hierfür 
notwendigen Ausgaben dürfen auf keinen Fall 
die Haushalte der Kommunen belasten. Hier 
sehe ich die Bundesregierung in der Verant-
wortung. Eine Erhöhung der Mittel im sozialen 
Bereich sollte leicht möglich sein, wenn Rüs-
tungsausgaben der Bundesrepublik gekürzt 
werden. Zur aktuellen Verteilung der Mittel im 
Bundeshaushalt äußerte ich: „Da wird mir nur 
einfach schlecht!“

Einen breiten Raum nahm die Debatte zum 
17. Juni als Gedenktag ein. Ich begründete 
meine Zustimmung zum vorliegenden Ge-
setzentwurf und verwies u.a. darauf, wie auch 
unsere eigene Partei nach dem 17. Juni 1953 
mit anders denkenden Mitgliedern der Partei 
umgegangen ist und dabei Lebensbiographi-
en beschädigte oder zerstörte. Dort, wo Recht 
gelebt wird, wird es auch immer Unrecht ge-
ben. Recht ist in einer Gesellschaft klassenge-
bunden. Solange die Gesellschaft in Klassen 
geteilt ist, wird es Sichtweisen der unterdrück-
ten Klassen geben, die die Rechtssicht der 
herrschenden Klasse als Unrecht bezeichnen.

Zum Umgang mit der AfD haben sich die 
Sitzungsteilnehmer die Frage gestellt, wa-
rum DIE LINKE nicht den Mut hat, offen die 
sachliche inhaltliche Auseinandersetzung zu 
suchen. Es wurde diskutiert, ob diese wegen 
inhaltlicher Schwächen oder wegen falscher 
politischer Betrachtung nicht gesucht wird. Ich 
selbst halte es für politisch völlig falsch, wenn 
im Thüringer Landtag, in den Kreistagen, in 
den Stadt- und Gemeinde- sowie Ortsteilräten 
auf Redebeiträge der Rechten, sei es die AfD 
oder die NPD, nicht gegenargumentiert wird, 
selbst wenn der eigene Redebeitrag schon ge-
halten wurde. Wir müssen an diesen Stellen 
das letzte Wort haben. Das ist nicht nur eine 
inhaltliche Frage, sondern zuallererst eine 
strategisch-taktische. Rainer Kräuter

Mitgliederversammlung Stadtverband Rudolstadt
Vorläufige Tagesordnung: • Berichterstattung zur Arbeit des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion • Diskussion • Wahl des Stadtvorstandes

04. Juni 2016 •  9.30 Uhr • Café Bernhardine im Handwerkerhof Rudolstadt
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Die nächste  
Mitgliederversammlung 

der Basisorganisation 

________________ 
ist am  _____ um  ___ Uhr

Ort: _______________

Jugend- und Wahlkreisbüro “Haskala” 
Katharina König (MdL)  Saalstraße 38, 07318 Saalfeld
Tel.: 03671 - 515489              Fax: 03671 - 515490
www.haskala.de  info@haskala.de

Mo  11-16 Uhr
Di  11-16 Uhr 
Do  13-18 Uhr      
Fr  13-18 Uhr       

Kräuter.
Wahlkreisbüro MdL Rainer Kräuter

Kirchplatz 1 • 07422 Bad Blankenburg
fon:  036741 73 92 19
mail:  kraeuter@die-linke-thl.de

Di  15 - 17
Do  15 - 18 
u.n.Vereinbarung

rainer-kraeuter.de

»  So 01. Mai 2016 • 13.00 Uhr 
 Schlosspark Saalfeld 
 Gemeinsame Veranstaltung von   
 Gewerkschaften, Parteien, Vereinen  
 und Verbänden zum 1. Mai
»  Di 03. Mai 2016 • 16.00 Uhr  
 HASKALA 
 Reisebericht mit Lichtbildervortrag  
 „Auf den Spuren der Slowenischen   
 Partisanen“ (s.S. 3)
»  So 08. Mai 2016 • 10.00 Uhr  
 Friedhof Saalfeld 
 Gedenken an den Gräbern der   
 Sowjetischen Soldaten zum   
 Tag der Befreiung
»  So 08. Mai 2016 • 17.00 Uhr 
 Platz der Opfer des Faschismus   
 Rudolstadt – Kranzniederlegung   
 zum Tag der Befreiung
»  Di 10. Mai 2016 • 14.00 Uhr 
 „Zum Pappenheimer“ Saalfeld 
 Seniorentreff
»  Mi 11. Mai 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
»  Fr 13. bis Mo 16. Mai 2015 
 Pfingsten mit der LINKEN  
 am Werbellinsee
»  Di 17. Mai 2016 
 Wandergruppe (s.S. 12)
»  Mi 18. Mai 2016 • 14 - 21 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Do 19. Mai 2016 • 09 - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Fr 20. Mai 2016 • 09 - 20 Uhr 
 Landtag Erfurt – Plenarsitzung*
»  Mo 23. Mai 2016 • 17.00 Uhr 
 „Brummochse“ Rudolstadt 
 Mitgliedertreff, Bürgergespräch und  
 öffentliche Beratung Stadtvorstand
»  Di 24. Mai 2016 • 09 - 12 Uhr 
 Wahlkreisbüro Rainer Kräuter,   
 Bad Blankenburg 
 Frühstück mit Rainer (s.S. 10)
»  Di 24. Mai 2016 • 18.00 Uhr 
 HASKALA     
 Stadtvorstand Saalfeld
»  Sa 28. bis So 29. Mai 2016 
 1. Tagung des 5. Bundesparteitages in  
 Magdeburg
»  Do 02.Juni 2016 • 17.00 Uhr 
 Geschäftsstelle im HASKALA 
 Kreisvorstand
»  Fr 03. Juni 2016 • 18.00 Uhr  
 K*Star Saalfeld 
 Bürgerforum mit Susanne Hennig- 
 Wellsow, Landesvorsitzende der  
 LINKEN.Thüringen und Fraktions- 
 vorsitzende der LINKEN im  
 Thüringer Landtag (s.S. 10)
»  Sa 04. Juni 2016 • 09.30 Uhr 
 Café Bernhardine im Handwerkerhof   
 Rudolstadt – Mitgliederversammlung  
 des Stadtverbandes  
 DIE LINKE. Rudolstadt (s.S. 11) 
»  Sa 18. Juni 2016 • 10 - 15 Uhr  
 Treff der Vorsitzenden der  
 Stadtverbände und Basisorganisationen  
 sowie aller interessierter Genossinnen  
 und Genossen (Infos im Anstoß Juni)
*) wird im Internet per Lifestream übertragen, 
u.a. auf der Seite unserer Landtagsfraktion 
www.die-linke-thl.de

Sophia Magdalena Scholl wird am 
9. Mai 1921 in Forchtenberg ge-
boren und in christlichen Werten 
erzogen.

Wie ihr Bruder Hans glaubt sie 
an das Gemeinschaftsideal der  
Nazis, engagiert sich im BDM.

1940 nimmt sie eine Ausbildung 
als Kindergärtnerin auf. Sie liest 
Schriften von Augustinius von 
Hippo. Dadurch entwickelt sie 
eine Abwehrhaltung gegen das 
Naziregime.

Durch Hans nimmt sie Verbin-
dung zu Studenten auf, die das 
Naziregime ablehnen, Flugblätter 
herstellen und unter anderem in 
Köln, Stuttgart, Berlin und Wien 
verteilen. Am 18.2.1943 wird  
Sophie Scholl bei einer Flugblatt-
aktion an der Universität München 
verhaftet und nach drei Tagen 
Verhör durch die Gestapo am 22. 
Februar in München vom Volksge-
richtshof zum Tode verurteilt. Den 
Vorsitz hatte der aus Berlin ange-
reiste Richter Roland Freisler. 

Noch am selben Tag wird sie – 
21jährig – hingerichtet.

Durch Helmuth James Graf von 
Moltke gelangte eines der Flug-
blätter nach Großbritannien, wur-
de dort im Herbst 1943 nachge-
druckt, von britischen Flugzeugen 
über Deutschland abgeworfen 
und durch den Sender BBC ver-
breitet.

Sehenswert ist der Film „Sophie 
Scholl – Die letzten Tage“ (2005), 
lesenswert das Buch „Schluss. 
Jetzt werde ich etwas tun: Die Le-
bensgeschichte der Sophie Scholl“ 
von Maren Gottschalk.

Sophie Scholl

Termine, Termine

Wandergruppe
am 17.Juni 2016 

SAALE

public domain

9.Mai
Wir treffen uns am 17.5.2016 um 
9.30 Uhr an der Saalebrücke, laufen 
entlang der Saale über den Pionier-
steg nach Köditz. Von hier aus ge-
hen wir hinter dem Bohlen lang nach 
Obernitz. Hier in der Gaststätte „Boh-
lenblick“ werden wir zu Mittag essen. 
Wer nun müde ist, kann dann von hier 
aus mit dem Bus zurück nach Saal-
feld fahren. Der Rest läuft oberhalb 
des Schokoladenwerkes in die Stadt. 
Für das Wetter sind die Wanderfreun-
de verantwortlich!


