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Viele Krankenhäuser stehen 

mit dem Rücken zur Wand! 

Inzwischen ist der Spar-

zwang so groß, dass man 

den Patienten und dem Per-

sonal extrem viel zumutet.   

  

Aktuell werden zwischen den Kran-

kenhäusern Fulda, Bad Hersfeld und 

Alsfeld Gespräche über eine mögli-

che Fusion geführt. Auslöser für die 

Gespräche sind für alle drei Kran-

kenhäuser rein wirtschaftliche Über-

legungen. Durch die verfehlte Kran-

kenhausfinanzierung erwirtschaften 

alle drei Krankenhäuser Defizite 

(Alsfeld mit 188 Betten hat ein Defi-

zit von 2 Millionen Euro, Bad Hers-

feld mit 600 Betten ein Defizit von 

2,7 Millionen Euro und Fulda mit 

1030 Betten hat ein Defizit von 2 

Millionen Euro). Inzwischen ist ein 

Drittel aller Krankenhäuser ins Mi-

nus gerutscht.  

Handlungsbedarf besteht dringend 

auf Landes- und Bundesebene, um 

unter anderem die ungenügenden 

Investitionsmittel und die unzurei-

chende Abrechnung der Fallpauscha-

len zu korrigieren. Ein Verbund der 

oben genannten drei Krankenhäuser 

stellt keine Lösung der vorhandenen 

Probleme dar. Im Gegenteil, für die 

Bevölkerung ist eine Verschlechte-

rung bei der Versorgung zu befürch-

ten, da die Einsparungen überwie-

gend durch Zusammenlegung von 

medizinischen und verwaltungstech-

nischen Fachbereichen erfolgen wür-

de. Auch mit Outsourcing, Lohn-

dumping, Arbeitsplatzabbau und 

weiterer Arbeitsverdichtung der Be-

schäftigten ist zu rechnen.  

Die Stadt Fulda als Eigentümer des 

Klinikums sieht wegen der der finan-

Klinikum Fulda vor Fusion? 

ziellen Lage die Notwendigkeit zum 

Handeln. 

 

Die Initiative der LINKEN.Offenen 

Liste, der Stadt Fulda Gespräche zur 

Übernahme des Klinikums anzubieten, 

fand im Kreistag keine Unterstützung. 

Grüne und CDU begründeten ihr 

Nein, mit dem Hinweis, dass es nicht 

möglich sei, die jetzt angebotenen 

Leistungen im vollen Umfang am Kli-

nikum zu halten, eine Kooperation sei 

wirtschaftlicher. Patienten wäre es 

zuzumuten Leistungen in anderen Kli-

niken zu erhalten.  

 

Wir bleiben bei unserer Auffassung, 

mit einer Übernahme des Fuldaer Kli-

nikums durch den Landkreis könnte 

für die Bevölkerung des Landkreises 

mit Unterstützung der Gemeinden und 

Städte eine umfassende Versorgung 

der Bevölkerung des Landkreises dau-

erhaft gesichert werden. Eine Fusion 

mit möglichen Einschränkungen der 

gesundheitlichen Versorgung am 

Standort Fulda könnte so umgangen 

werden. 

Mit einer kreisweit organisierten Ge-

sundheitsversorgung besteht auch der 

demokratische Einfluss der Bevölke-
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rung über die weitere Entwicklung 

der Angebote und Dienstleistungen. 

Daher sollte ein Klinikum des Land-

kreises als Eigenbetrieb geführt wer-

den. Dies lässt die Hessische Kreis- 

und Gemeindeordnung ausdrücklich 

zu. 
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Für August/September ist 
die Bekanntgabe der be-
absichtigten Regionalpla-
nung zu Windstandorten 
in unserer Region ange-

kündigt. 
 

 
Nach dem Regierungswechsel in Ber-

lin wird derzeit im Bundestag über 

eine Änderung des erneuerbaren E-

nergie Gesetzes beraten. Vieles deutet 

auf erhebliche Veränderungen auch 

im Bezug auf die Anforderungen für 

Windenergie hin.  

 

Die nachfolgende Resolution hat die 

LINKE.Offene Liste daher in den 

Fuldaer Kreistag eingebracht. 

 

Der Kreistag möge folgende Resoluti-

on an die hessische Landesregierung 

beschließen: 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach den Gesprächen zwischen den 

Ländern und der Bundesregierung 

zeichnet sich eine Änderung des EEG 

ab. Insbesondere für Windkraftanla-

gen ist eine erhebliche Reduzierung 

des Ausbaus geplant.  

 

Zur Planungssicherheit sollte das 

Land in Zusammenarbeit mit den 

Kommunen einen Energiegipfel ein-

berufen und die Ausbauziele und 

Rahmenbedingungen neu definieren. 

Die Ausweisung von zwei Prozent 

der Fläche muss unter den neuen 

gesetzlichen Regelungen überprüft 

werden. Auch die Frage der Windpo-

tenziale für die Ausweisung von Flä-

chen  muss ggf. neu definiert wer-

den.  

 

Die derzeit im Regierungspräsidium 

zu prüfenden Pläne zur Regionalpla-

nung  könnten im August überholt 

sein. Daher sollte es hierzu vor In-

krafttreten der neuen Regelungen zu 

keiner Entscheidung kommen. Statt-

dessen sollte auf einem neuen Ener-

giegipfel möglichst schnell Klarheit 

über den weiteren Ausbau geschaf-

fen werden. Der Landkreis Fulda 

spricht sich für eine dezentrale Ener-

gieversorgung aus, dabei sollte die 

Windenergie unter Beteiligung der 

Bürger genutzt werden.“ 

 

Statt auf die neuen Regelungen zu 

warten hat sich der Kreistag gegen 

unsere Stimmen und bei Enthaltung 

der FDP für ein beibehaltendes Zeit-

planes bei der Windenergie ausge-

sprochen. 

 

Energiewende: 

Energiegipfel notwendig! 

 

RhönEnergie Fulda: Strompreissteigerungen vermeiden!  

Anträge von SPD und 
LINKE.Offene Liste, 
Strompreiserhöhungen 
im Zusammenhang mit 
den Drohverlusten bei 
der RhönEnergie Fulda 
auszuschließen, wurden 
mit der CDU Mehrheit 
abgelehnt. 
 

Allein die Belastung durch die in den 

vergangenen Jahren gestiegen Strom-

kosten ist für viele Bürgerinnen und 

Bürger mit geringem Einkommen, 

für Bezieher von Arbeitslosengeld II 

und auch für die Bezieher in der 

Grundsicherung im Alter ein großes 

Problem. 

 

In einer Pressemitteilung vom 

06.08.2013 betont der Deutsche 

Caritasverband, dass viele Hartz IV-

Bezieher  ihre Stromkosten nicht 

bezahlen können. Der Deutsche 

Caritasverband fordert deshalb u.a. 

Regelungen zur Vermeidung von 

Stromsperren. 

 

Wie der Deutsche Caritasverband 

damals berechnete, fehlen einem 

Hartz IV-Einpersonenhaushalt im 

Schnitt 9,30 Euro pro Monat, um 

die Stromkosten bezahlen zu kön-

nen. Damit ist der Betrag für 

Strom, der derzeit im Regelsatz 

festgelegt ist, um 27 Prozent zu 

niedrig.  

 

Hintergrund für die gestiegen 

Kosten sind unter anderem die 

Kosten der Energiewende. Es ist 

schon traurig dass die Menschen 

mit extrem niedrigem Einkommen 

auch noch die Stromsubventionen 

für die Großindustrie zahlen müs-
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Der Landkreis zahlt 
Hilfsbedürftigen noch 
nicht einmal eine Sozial-
wohnung. Der Landrat 
bleibt bei seinem Kurs 
und hält an den festge-
legten zu niedrigen Sät-
zen für Bezieher von Ar-

beitslosengeld II fest. 
 

Wie aus den Anfragen in der Stadt-

verordnetenversammlung der Stadt 

Fulda zu erfahren ist, beträgt die Kalt-

miete in den neugeschaffenen Sozial-

wohnungen in der Stadt 5,27  Euro je 

qm.  

 

Viele Sozialhilfeempfänger und Rent-

ner in der Grundsicherung können 

sich die "Sozialwohnungen" der In-

vestoren gar nicht leisten. Durch das 

Amt für Arbeit und Soziales werden 

diese Wohnungen derzeit als unange-

messen eingestuft und stehen den 

wirklich Betroffenen gar nicht zur 

Verfügung. Teilweise werden nur 

4,40 Euro pro Quadratmeter aner-

Unterkunftskosten überprüfen! 

kannt. 

 

Weiterhin war in der Stadtverordne-

tenversammlung zu erfahren, dass es 

eine neue von der Stadt Fulda in 

Auftrag gegebene Untersuchung des 

Wohnungsmarktes gibt. Diese Unter-

suchung setzt sich aus mehreren  

Teilen zusammen.  

 

Im ersten Teil wird auf Basis einer 

Bevölkerungsvorausschätzung für 

die Stadt Fulda eine nach der Perso-

nenzahl differenzierte Vorausschät-

zung der Haushaltzahlen und eine 

nach der Raumzahl differenzierte 

Vorausschätzung des Wohnungsbe-

darfs vorgenommen.  

 

Der zweite Teil besteht aus einer 

Analyse der Entwicklung der Ange-

botspreise für Mietwohnungen und 

für Kaufimmobilien. Dabei wird der 

Zeitraum von 2002 bis 2013 (30. 

Oktober) betrachtet. Bei den Miet-

wohnungen wird nach der Woh-

nungsgröße unterschieden.  

Im dritten Teil werden der aktuelle 

Bestand an Sozialwohnungen und 

der bis 2030 zu erwartende planmä-

ßige Auslauf der Sozialbindungen 

aufgezeigt.  

 

Es wäre zu klären, ob auf Grundlage 

der neuen Erkenntnisse eine Anpas-

sung der Unterkunftskosten erfolgen 

müsste. 

 

Unser Antrag auf Grundlage dieser 

Erkenntnisse die Angemessenheit 

der Unterkunftskosten nach dem 

Sozialgesetzbuch für den Bereich der 

Stadt Fulda zu überprüfen und dem 

Kreistag das Ergebnis in der nächs-

ten Sitzung darzustellen, wurde vom 

Landrat zurückgewiesen. 

 

In der Abstimmung im Kreistag folg-

te die CDU Mehrheitsfraktion dem 

Landrat.  SPD und Grüne im Kreis-

tag sind unserem Antrag gefolgt. 

 

Antrag auf Einrichtung eines zentralen Mahnmals! 

Die LINKE.Offene Liste 
spricht sich anlässlich 
der Jahrestage zum Be-
ginn des 1. und 2. 
Welkrieges für die Er-
richtung eines neuen 
Mahnmales für die Op-
fer der Kriege und des 
Faschismus aus. 
 

Begründung: 

Zum 01. August jährt sich der 

Kriegsbeginn des 1. Weltkrieges 

zum hundertsten Mal und am 

01.September jährt sich der Kriegs-

beginn des 2. Weltkrieges zum fünf-

undsiebzigsten  Mal.  

 

In den beiden Kriegen und durch den 

Nationalsozialismus haben tausende 

Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landkreises ihr Leben verloren. Sol-

daten, Deserteure, Bombenopfer, 

politische Verfolgte, religiös Ver-

folgte, rassisch Verfolgte, Behinder-

te, Widerstandskämpfer und Viele 

mehr haben ihr Leben verloren.  

 

In den Städten und Gemeinden gibt 

es oft getrennte Denkmäler für die 

Opfer. Ein kreisweites Mahnmal für 

alle Opfer, das der Dimension aller 

Opfer gerecht wird, fehlt. 

 

Mit einem Mahnmal für alle Opfer 

soll an das unsägliche Leid dieser 

Zeit erinnert werden, mit der Ziel-

richtung sich für den Frieden und 

gegen  nationalsozialistische Bestre-

bungen einzusetzen. 
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Atomgeschäft abzuspalten und in eine öffentlich-

rechtliche Stiftung einzubringen, die Betrieb und 

Abwicklung übernehme, damit der Atomausstieg 

nicht die Gewinne belaste. 

 „‚Gewinne privatisieren, Verluste und Risiken 

sozialisieren‘ – so kennen wir es ja bereits von 

den Banken. Die langfristigen Risiken und Fol-

gekosten der Atomenergie sind kaum abzuschät-

zen. Daher müssen nicht die Kraftwerke und Ri-

siken, wohl aber die milliardenschweren, steuer-

freien Entsorgungsrücklagen der Energiekonzer-

ne in einen öffentlich-rechtlichen Fonds und da-

mit vor Spekulation geschützt werden.“ 

 

Thomas Klein 

Pressesprecher  

Fraktion DIE LINKE im Hessischen Landtag 

  
 

 

Pressemitteilung 

 

Wiesbaden, 12. Mai 2014 

 AKW-‚Bad Bank‘:  

Atomkonzerne wollen sich aus 

Verantwortung stehlen 

 Zum Bericht des Magazins ‚Der Spiegel‘ über 

Pläne der Energiekonzerne, den Atomausstieg 

an den Staat zu übertragen, erklärt Janine 

Wissler, Vorsitzende und energiepolitische 

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. im Hes-

sischen Landtag: 

 „Man fragt sich, ob die Atomkonzerne noch 

ganz bei Trost sind. Sie haben jahrzehntelang 

Milliardengewinne mit ihren Atomkraftwerken 

eingefahren und wurden dabei erheblich vom 

Staat subventioniert. Derzeit verklagen sie die 

öffentliche Hand auf Schadensersatz wegen 

des Atomausstiegs. Jetzt, wo sich abzeichnet, 

dass das Geschäft mit den AKWs versiegen 

könnte, wollen sie das unternehmerische Risi-

ko nachträglich an den Steuerzahler abschie-

ben. So dreist und billig dürfen sie nicht davon 

kommen.“ 

 Laut ‚Spiegel‘ planten die Energiekonzerne 

Eon, RWE und EnBW, ihr gesamtes deutsches 

Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE im hessischen Landtag: 

Atomkonzerne wollen sich aus der Verantwortung stehlen! 

DIE LINKE.Offene Liste 

Ihre Abgeordneten im  

Fuldaer Kreistag: 
 
Michael Wahl      Pia Hainer 


