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 LINKSRUM 

Dreiviertel aller Pflegekräfte geben an, bei den derzeitigen Ar-
beitsbedingungen nicht bis zur Rente durchhalten zu können. Im 
Vergleich zu zwölf anderen EU-Staaten ist Deutschland Schluss-
licht beim Pflegepersonal. Die Ursache: Krankenhäuser wurden 
in den letzten 20 Jahren zu Unternehmen umgebaut, viele priva-
tisiert – es geht oft nur noch um Kosteneinsparung und Profit. 
Dies verhindert, dass Kliniken ausreichend Personal beschäfti-
gen und gut bezahlen, wie es für eine gute Versorgung notwen-
dig ist. Deshalb fordert DIE LINKE: 

 eine gesetzliche Personalbemessung, um den Personalnot-
stand zu bekämpfen und die notwendigen 100 000 Pflege-
kräfte einzustellen. Wir brauchen verbindliche Vorgaben, 
wie viele Pflegekräfte für wie viele Patienten und Patien-
tinnen benötigt werden. 

 Krankenhäuser gehören in öffentliche Hand, für eine be-
darfsgerechte Finanzierung. 

 eine Steuer auf Vermögen ab einer Million Euro, die den 
Ländern auch zur Finanzierung der Krankenhäuser zu 
Gute kommt. Geld ist genug da. Fragen wir die 880 000 
Millionäre in Deutschland. 

DIE LINKE kämpft mit den Gewerkschaften für bessere Ar-
beitsbedingungen, weniger Stress und eine gute Gesundheitsver-
sorgung für alle. Denn: Mehr Personal im Krankenhaus ist für 
alle besser! 

 

Aktuelles aus dem Kreisverband Gifhorn – Mai 2016 
www.dielinke-gifhorn.de 

  

In deutschen Krankenhäusern 
herrscht Pflegenotstand – es fehlen 
100 000 Pflegekräfte. Immer weni-
ger Beschäftigte müssen immer 
mehr Patientinnen und Patienten 
in kürzerer Zeit versorgen. Die 
Folgen: fehlende Zuwendung, 
mangelnde Hygiene bis hin zu 
mehr Unfällen.  

 

Zum Inhalt: 
 
Unsere Kampagne: 
„Das muss drin sein“ - 
Personalmangel in Kli-
niken 
 
„Widersetzt“ euch an 
die Frühstückstische 
 
Jutta Krellmann zur 
Tarifrunde im öffentli-
chen Dienst 
 
Tarifrunde 2016 
 
Flüchtlinge und Asylsu-
chende auf dem Lande 
 
„Wählen gehen“ - Kom-
munalwahl 2016 
 
Unsere Facebook-Seiten 
 
Warum DIE LINKE!? 
 
Termine 
 
Impressum 
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„Widersetzt“ euch an die Frühstückstische 

Gifhorner LINKE unterstützen mit Teilnahme am Bürgerfrühstück in Salzgitter 
 
Nette Menschen und gute Laune. Prima Stimmung an allen Tischen. Wir hatten die Sonne mit-
gebracht, belegte Brötchen und leckeren Kaffee. Viele Gespräche mit aktiven Mitstreitern tru-
gen zu einem gelungenen Tag bei. 
Auch von unserer Seite aus einen herzlichen Dank an die Organisatoren. 

 

 

 

Immer wieder eine freudige Begegnung: 
Marion Köllner aus unserem Gifhorner Kreisver-
band und  und Hans-Georg Hartwig vom Kreisver-
band Braunschweig. 
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Die Auswirkungen der katastrophalen 

Personalsituation in vielen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes ist für jeden von uns 
allgegenwärtig: wir stehen im Bürgeramt 
Schlange, um den Pass abzuholen, landen, 
wenn man beim örtlichen Jobcenter an-
ruft, in einem zentralen Callcenter oder 
kommen schwer in Kontakt mit unserem 
zuständigen Sachbearbeiter vom Finanz-
amt. 

Wegweisende Tarifrunde im öffentlichen Dienst 
Ein Kommentar von Jutta Krellmann 

Der öffentliche Dienst als Arbeitgeber 

Der öffentliche Dienst war einst Vorreiter in 
Sachen guter und sicherer Arbeit. Heute, nur 
25 Jahren später, ist davon nicht mehr so viel 
übrig geblieben. Geschafft haben das Bund 
und kommunale Arbeitgeber durch die An-
wendung von neoliberalen Blaupausen, wie 
Einsparungen, Deregulierung und Lohnein-
bußen. Allein seit 1991 wurden zweieinhalb 
Millionen Arbeitsplätze ersatzlos gestrichen 
und das bei steigenden Arbeitsanfall und zu-
nehmender gesellschaftlicher Erwartungs-
haltung, wie etwa eine moderne Verwaltung. 
Es kann aber nicht alles unkompliziert, pa-
pierlos und bürgerorientiert laufen, wenn 
gleichzeitig der Alltag der Beschäftigten von 
Arbeitsverdichtung, Personalabbau und 
Überstunden geprägt ist. Eigentlich logisch, 
oder? Finden die Arbeitgeber nicht und des-
wegen ziehen jetzt die Beschäftigten mit 
breit aufgestellten Forderungen die Reiß-
leine. In der laufenden Tarifrunde des öf-
fentlichen Dienstes wollen die Gewerk-
schaft Verdi und der Beamtenbund und tari-
funion daher zum Beispiel nicht nur mehr 
Lohn, sondern auch eine verbindliche Über-
nahmeregelung von Auszubildenden er-
kämpfen. Dazu wollen die Beschäftigten 
endlich die überarbeitete Entgeltordnung bei 
den kommunalen Arbeitgebern durchsetzen 
und geplante Einschnitte in ihre betriebliche 
Altersvorsorge verhindern. 

 
Abschaffung der sachgrundlosen Befris-
tung als Tarifforderung 

Diese weitere Tarifforderung der Beschäftig-
ten verdient ein genaueres Hinsehen. Denn 
auffallend viele Beschäftigungsverhältnisse 
im öffentlichen Dienst sind nicht nur befris-
tet, sie werden einfach auch nicht sachlich 
begründet. Im Jahr 2013 waren drei von zehn 
Arbeitsverträgen sachgrundlos befristet, im 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) sogar acht von zehn! Die Folge: die 
Betroffenen schleppen sich krank zur Arbeit 
oder gehen seltener zum Personalrat, immer 
in der Hoffnung, vielleicht den Vertrag ver-
längert zu kriegen. Dabei steht längst außer 
Frage, dass Befristung gute Arbeit verhin-
dert. Die Beschäftigten haben genau darauf 
keinen Bock mehr und wollen die sachgrund-
lose Befristung per Tarifvertrag im öffentli-
chen Dienst verbieten. Damit folgen sie einer 
neuen Entwicklung, denn sie versuchen, Ver-
besserungen bei bestimmten Arbeitsbedin-
gungen zumindest für ihren Bereich durchzu-
setzen, die eigentlich Aufgabe des Gesetzge-
bers wären und für alle Beschäftigten gere-
gelt gehört.  

Gute Arbeit als gesetzlicher Rahmen 

Wurden früher Tarifforderungen in Gesetze 
gegossen, wie zum Beispiel die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall, scheint es nun 

Jutta Krellmann 
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  umgekehrt. Die Beschäftigten müssen wichtige gesetzliche Verbesserungen am Arbeitsrecht auf 

die Tarifebene verlagern, weil sie mit ihren Sorgen bei der Bundesregierung offenbar kein Gehör 
mehr finden. Das ist ein Skandal und zugleich eine Bankrotterklärung für die Große Koalition! 
Wo kommen wir denn hin, wenn künftig die Arbeitgeberverbände mit ihrem Schwafeln von Wett-
bewerb und Flexibilität allein bestimmen, wie die gesetzlichen Grundlagen von Arbeitsrecht und 
Arbeitsschutz aussehen? Dem müssen wir schnellst möglichst einen Riegel vorschieben und die 
gute Arbeit gesetzlich umfassend auch im Sinne der Beschäftigten regeln. DIE LINKE hat da ganz 
konkrete Konzepte und mit denen setzen wir uns auch weiterhin im Parlament dafür ein. Bis es 
soweit ist, wünsche ich den Beschäftigten im öffentlichen Dienst für die zweite Tarifrunde kom-
mende Woche viel Kraft und Erfolg bei der Durchsetzung ihrer Forderungen. 

 

Jutta Krellmann ist Mitglied der LINKEN im Bundestag. Mehr zu Jutta können Sie unter 
www.juttakrellmann.de erfahren. 

 Von Andreas Stolz 

Tarifrunde 2016 
Wirklich mehr Geld in der Tasche? 
 
Für die Tarifrunde 2016 haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaften bereits in Stellung ge-
bracht. Die Lohn- und Gehaltsforderungen der Gewerkschaften belaufen sich bislang über-
wiegend auf 5 Prozent. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. 
Das übliche Ächzen und Relativieren der Arbeitgeber vor den Verhandlungen war wieder 
deutlich zu hören, obwohl die gegenwärtige Situation durch unerwartete Steuermehreinnah-
men geprägt ist und die Metallindustrie-Branche jährlich etwa 60 Mrd. Euro Gewinn erzielt. 
Die Höhe der Lohnforderungen der Gewerkschaften ist kein willkürlicher Akt, sondern das 
Ergebnis eines Abwägungsprozesses. Zum einen werden die Entwicklungen der Inflation 
(Verteuerung) und der gesamtwirtschaftlich ermittelten Produktivität (Verhältnis Ausbrin-
gungsmenge zu Einsatzmenge) herangezogen. Zum anderen ein weiterer Aspekt ist die soge-
nannte Umverteilungskomponente, die sich an den erzielten Unternehmensgewinnen orien-
tiert und die Mitarbeiter daran beteiligen soll. 
Der verteilungsneutrale Spielraum ergibt sich aus dem Anstieg der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität und der Inflationsrate. Momentan wird dieser bei rund 3,5 Prozent gesehen, was 
bedeutet, dass erst oberhalb der 3,5 Prozent eine Umverteilung zugunsten der Arbeitenden 
beginnt. Erwähnt sei, dass es den Gewerkschaften zum Teil gelang, in den letzten Jahren ver-
einzelte Reallohnerhöhungen durchzusetzen. Trotzdem ist der Reallohnverlust in Deutschland 
rund zehn Jahre lang eine Tatsache, die auf Veränderung wartet. 
 
Schaut man auf die ersten schnellen Abschlüsse der Tarifrunde 2016, ist wieder festzustellen, 
dass unter anderem lange Laufzeiten und Nullmonate vereinbart worden sind. Die Forderung 
nach einer deutlichen Reallohnsteigerung und eine dadurch nachhaltige spürbare Verbesse-
rung für die Beschäftigten ist mal wieder verpufft. Auch einen nennenswerten Anstieg der 
Binnennachfrage ist demnach nicht zu erwarten. Stattdessen zeigen sich beide Lager sehr zu-
frieden. Das zeigt mir einmal mehr, wie sehr das Selbstbewusstsein der Gewerkschaften in 
den vergangenen Jahren gelitten hat. Hierzulande heißt es weiterhin eisern: Zurückhaltung, 
Maßhalten, Mäßigung. 
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  Von Ingo Bastian 

Flüchtlinge und Asylsuchende auf dem Lande 

„REFUGEES WELCOME!“- dieser Slogan prangt auf vielen Aufklebern, T-Shirts und 
Plakaten. Hilfe und Unterstützung Geflüchteten und Verfolgten anzubieten ist inzwi-
schen zur Herzenssache Vieler geworden. Ich denke wir sind uns einig, wenn wir sagen 
können ohne die direkte, teilweise sehr zeitaufwendige Arbeit der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen sähe es auch hier im Landkreis Gifhorn anders aus. 
 
Durch die dezentrale Unterbringung der Hilfesuchenden in den einzelnen Gemeinden des 
Landkreises ergeben sich sowohl für die Flüchtlinge und Asylsuchenden, wie auch für die 
ehrenamtlichen HelferInnen ganz andere Probleme als in Kreisstädten oder in Massenunter-
künften. 
Für viele Flüchtlinge, besonders im Nordkreis, ist das gravierendste Problem ganz einfach die 
teilweise sehr schlechte Anbindung der kleineren Gemeinden an den ÖPNV und die hohen 
Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Selbst ein dringender Arztbesuch in Gifhorn 
oder Braunschweig kann so zu einem Abenteuer werden. Eine echte Alternative zur Lösung 
dieses Problems stellt meiner Meinung nach nur die Einführung eines Sozialtickets dar. Dass 
Ansätze dafür vom ZGB erarbeitet wurden, ist seit längerem bekannt… letztendlich die Um-
setzung in die Praxis fehlt. Dass das Konzept eines bezahlbaren Fahrscheins für den öffentli-
chen Nahverkehr funktioniert, beweisen andere Kommunen. 
Ein anderes Problem, welches im ländlichen Raum immer wieder auftaucht, ist die schlechte 
Vernetzung der Behörden und Ämter auf Kreis- und Landesebene mit den Flüchtlingsiniativen 
vor Ort. So kann es nicht sein, das Integrationslotsen und Ehrenamtliche teilweise erst Stunden 
vor Ankunft der Flüchtlinge informiert werden. 
 

Dass gelebte Flüchtlingshilfe und Integration auch in kleinen Kommunen funktioniert, ist am 
Beispiel der Gemeinde Hankensbüttel zu sehen. 
Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien, Somalia, dem Iran und anderen Nationen leben mitt-
lerweile in der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften, und das ohne grössere Probleme 
in einer eigentlich sehr konservativ eingestellten Umgebung. Fast alle Hilfesuchenden sind in 
Mietwohnungen mit ihren Familien untergebracht.  
 
Als wichtigster Schritt zur Integration steht für Alle das Erlernen der deutschen Sprache. Mit 
Sprachkursen der Volkshochschule werden hier die Grundlagen zu einer erfolgreichen Integra-
tion geliefert. Deutsch zu lernen ist die eine Sache. Wie bekannt ist, gibt es gerade für Asylbe-
werber viele bürokratische Hürden zu nehmen. 
 
Sehr viel Arbeit an dieser Stelle leisten die Ehrenamtlichen und Integrationslotsen des „Re-
genbogencafe“. Jeweils montags treffen sich Helfer und Flüchtlinge mit ihren Familien in einer 
zwanglosen Runde bei Tee und Kaffee, um anstehende Probleme zu erörtern, Termine zu ver-
einbaren oder einfach zu klönen. Und Probleme stehen eigentlich immer an. Gerade in diesem 
sehr konservativem Kreis (DRK, Landfrauen, ev.Kirchengemeinde), der immer betont unpo-
litisch zu sein, finde ich es gerade als “Linker“ wichtig aktiv zu sein und auch „Flagge„ zu 
zeigen - ohne zu provozieren. Sicher ist es sehr schwierig als „Neuer“ und „Linker“ in diesen 
gewachsenen Strukturen akzeptiert zu werden... aber ich denke an dieser Stelle ist  unser Ein-
satz besonders gefragt. Auch wenn man in vielen Kleinigkeiten verschiedener Meinung ist, hat 
man doch annähernd das gleiche Ziel...Schutz und bestmögliche Integration aller, die unsere 
Hilfe benötigen. 
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Am 11. September 2016 finden die nächsten 
Kommunalwahlen statt. Alle wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich 
mit ihrem Wahlurnengang daran zu beteiligen. 
Dieses ganz wichtige Instrument unserer Demo-
kratie sollten wir uns nicht nehmen lassen.
 
Jene von uns, die die Voraussetzungen der Wähl-
barkeit erfüllen, sind ebenfalls aufgerufen sich 
über ihre persönliche Mitwirkung zu beteiligen und 
sich in die Räte ihrer Gemeinden und Städte hin-
einwählen zu lassen. 
 

Kommunale Selbstverwaltung ist interessant, sie 
ist verantwortungsvoll... und das Mitgestalten 
macht durchaus auch Spaß. 
 
Gerade auch Neubürger und Neueinsteiger lernen 
darüber ihre (neue) Heimat und deren Menschen 
noch intensiver kennen. Sie erhalten Einblicke in 
die Arbeit der Räte und deren Ausschüsse. Sie ler-
nen die Aufgaben der Verwaltungen kennen und 
auch die Menschen, die in ihnen arbeiten.   

Ganz besonders spannend ist es natürlich, auf der 
Liste unserer LINKEN anzutreten und zu kandidie-
ren. In unseren Kreisverbänden finden sozial ori-
entierte Menschen eine ideale Anlaufstelle... und 
bei bleibendem Interesse auch eine feste politische 
Heimat. 

Aber auch ohne eine Parteizugehörigkeit 
können interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger auf unserer Liste zu der Wahl im Sep-
tember antreten. Wenn Sie weitere Informa-
tionen zum Thema erhalten möchten, dann 
schauen Sie doch einfach mal vorbei. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Ihr Gifhorner Kreisverband der LINKEN. 

 

Jugend in der LINKEN: 

Linksjugend [’solid] 
www.solid-niedersachsen.de 

Die Linksjugend [’solid] Niedersachsen 
ist ein sozialistischer, basisdemokrati-
scher, antifaschistischer und feministi-
scher Jugendverband. Er greift in die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse ein und ist 
Plattform für eine antikapitalistische und 
selbstbestimmte Politik. 
 

Wählen gehen! Sonst entscheiden die anderen. 
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Unsere Facebook-Seiten 
Von Andrè Fricke 
 
Man hat mich gebeten, einen kleinen Artikel über unsere Facebookseite zu schreiben.  
Dann gucken wir mal. Also, ihr findet uns unter "DIE LINKE Kreisverband Gifhorn".  
Wir möchten euch darin über die Geschehnisse und Veranstaltungen in unserem Kreis und 
angrenzenden Bereichen informieren und anregen entweder selbst mitzumachen, oder an 
Diskussion über politische Themen teilzunehmen. 
 
Wir sollten wieder lernen, politisch zu denken. Politik bestimmt unser ganzes Leben. Sie ist 
nicht langweilig, sondern super spannend. Um sie besser zu verstehen, versuchen wir auf 
unserer Facebookseite linke Politik auf einfache Art und Weise „unter's Volk" zu bringen. 
Wir möchten als LINKE nahe dran sein, um so die Probleme sofort aufnehmen zu können. 
 
Wir sind und bleiben eine Partei für die breite Masse. Nicht nur für die Schwachen in unserer 
Gesellschaft, sondern auch für Menschen, denen es besser geht. Wir kämpfen für ein huma-
nistisches Weltbild, von der viele Teile der Bevölkerung profitieren können. Zum Humanis-
mus gehört auch eine gerechte Gesellschaft. Mit einem weiteren Auseinanderdriften der 
Schichten wird unsere Welt immer unmenschlicher, da die Oberschicht durch ihre Gier die 
unteren Schichten ausquetscht wie eine Zitrone. Dem möchten wir als LINKE entgegentre-
ten.  
 
Auf unserer Facebookseite könnt ihr eure Probleme kundtun, Vorschläge für eine bessere 
Zukunft machen und zu Diskussionen anregen. 
Wir freuen uns auf Euch! 
Für eine bessere und gerechtere Welt! 
 

 

Unser Maizitat: 
 

„Darum laßt uns alles wagen, nimmer rasten, nimmer ruhn. 
Nur nicht dumpf so gar nichts sagen und so gar nichts woll’n und tun. 

Nur nicht brütend hingegangen, ängstlich in dem niedern Joch, 
Denn das Sehen und Verlangen und die Tat die bleibt uns doch!“ 

 

Karl Marx (1818 - 1883),  
deutscher Philosoph, Sozialökonom und sozialistischer Theoretiker 
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Verantwortlich für den Inhalt im Sinne des 
Presserechts (ViSdP): 
Marion Köllner und Klaus Brinkmann 
 
DIE LINKE – Kreisverband Gifhorn 
Braunschweiger Straße 13, 38518 Gifhorn 
Bürotelefon: 05371-9900588 
post@dielinke-gifhorn.de 
www.dielinke-gifhorn.de 

Der Paradigmenwechsel prägt auch die deutsche Parteienlandschaft. Die CDU ist in die „neue 
Mitte“ gerutscht, die SPD buhlt um einen Platz an ihrer Seite. Neue Parteien besetzen das neue 
„Rechts“. Ganz rechts. Rechts außen. 
 
Ganz links gab es auch die PDS. Mit ihrer ganz eigenen Geschichte, ihrem ganz eigenen Wan-
del. Als LINKSPARTEI.PDS und mit der WASG ging sie auf in DIE LINKE. Auch hier Ver-
änderung. Aber eines bleibt; Links bleibt Links. Friedlich, demokratisch, sozial. 
Und wie vielfältig das Parteileben unserer LINKEN doch ist. Jeder Interessierte findet in ihr 
sein Forum, seine ganz eigene Strömung. 
 
Die Menschen geben den Parteien ihre Gesichter. Die Aktiven in ihr sind die Partei. Sie spiegeln 
sie wider. Sie gestalten. Und sie geben Orientierung. 
In den Reihen der LINKEN lerne ich diese Menschen kennen. Faszinierende Mitstreiter; so 
vielfältig in ihrer Geschichte und in ihrem Wirken. Letztendlich aber eint uns ein Ziel; die Ge-
staltung einer gerechten, einer sozialen… und vor allem einer friedlichen Welt.     

 

Warum DIE LINKE?! 
 Eine rein subjektive Betrachtung… 
 
Das Wesen der Zeit liegt in der Veränderung der Dinge. 
Nichts bleibt wie es ist, und nur wenig ist von Dauer.“ 
 

 

 Von Klaus Brinkmann 

Termine:  
10. Mai - 17.00 - 18.00 Uhr  - Mitgliederoffene Vorstandssitzung 
10. Mai - 18.00 - 21.00 Uhr  - Bürgeroffenes Treffen zur Vorbereitung der Kommunalwahl 
17. Mai - 17.00 - 18.00 Uhr  - Mitgliederoffene Vorstandssitzung 
17. Mai - 18.00 - 21.00 Uhr  - Öffentlicher Themenabend - Mehr Infos auf der Internetseite 
25. Mai - 18:00 - 21:00 Uhr -  Mitgliederoffene Vorstandssitzung 
  7. Juni - 17.00 - 18.00 Uhr  - Mitgliederoffene Vorstandssitzung 
  7. Juni - 18:00 - 21.00 Uhr  - Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 
28. Juni - 17.00 - 18.00 Uhr  - Mitgliederoffene Vorstandssitzung 
 

Weitere interessante Termine finden Sie in unserem Internetauftritt 

Bürozeiten:  
Dienstag 17.00 bis 19.00 Uhr 
Freitag 13.00 bis 15.00 Uhr 

Dieses Zitat fand ich vor einigen Jahren auf einem Kalender 
meiner IG Metall. Oh wie treffend diese zwei Sätze den Wan-
del beschreiben. Unsere Gesellschaft verändert sich so rasch. 
Mit ihr verändern sich ihre Werte und Normen. Wie selbstver-
ständlich das doch geworden ist… 


