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Seit Ende 2001 gibt es Attac Karlsruhe, die Regionalgruppe des globalisierungskritischen Netz-

werks. Wir haben über 300 Mitglieder und weitere über 400 Menschen lassen sich regelmäßig 

über unsere Info-Mailingliste informieren. Hier ist schon die dritte Ausgabe unseres Newsletters, 

der aktuell über unsere Veranstaltungen, Aktionen, Themen informieren soll. In knapper Form 

und bei Bedarf mit weiterführenden links für alle die es genauer wissen wollen. Der Newsletter 

wird über die bisherige Mailingliste verschickt und ist auf unserer Homepage 

www.attac.de/karlsruhe zu finden. Interessante Lektüre wünschen wir und freuen uns über 

Rückmeldungen an karlsruhe@attac.de.  

 
1. Karlsruhe feiert 70 Jahre Grundgesetz – zu Recht? 
Am 23. Mai 2019 wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. In den ersten 19 Artikeln regelt es die 

wichtigsten Grundreche für alle Menschen in Deutschland, die uns heute so selbstverständlich 

vorkommen, wie zum Beispiel  

• Artikel 2:   „… Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ... jeder hat das 

  Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ...“ 

• Artikel 3:   „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich…“ 

• Artikel 5:   „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern…“ 

• Artikel 17: Der Staat muss unsere Beschwerden ernst nehmen und prüfen  

und viele mehr. 

Doch wo stehen wir heute in Deutschland mit unseren Grundrechten? 

Wir finden es wichtig die Feiernden daran zu erinnern, dass viele dieser Grundrechte nicht für 

alle verwirklicht sind, z.B. bei Zugang zu Bildung und Gesundheit, Recht auf Wohnen, Würde und 

Altersarmut usw. Zur Zeit ist es allerdings fraglich ob da von unserer Seite etwas zustande 

kommt weil wir nicht genug Leute für eine Aktion haben. 
                     

2. Auf zum 1. Mai in den Stadtgarten 
Die diesjährige 1. Mai-Feier des DGB steht unter dem 

Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ Die Demonstration, zu 

der wieder sehr viele Organisationen aufrufen, startet um 

10.00 Uhr am Marktplatz, um 11.00 Uhr folgt dann die 

Kundgebung auf der Seebühne im Stadtgarten mit Reden 

und kulturellen Beiträgen, ab 12.00 Uhr die traditionelle 

Maifeier. Attac Karlsruhe ist mit einem Info-Stand (Nr. 4) 

dabei.  
 

3. Ist das jetzt nachhaltig? 
Vom 01.-04. Juni 2019 finden in Baden-Württemberg wieder die landesweiten Nachhaltigkeits-

tage statt und sind auch dieses Jahr Teil der Europäischen Nachhaltigkeitswoche und der Deut-

schen Aktionstage Nachhaltigkeit. Die Schwerpunkte sind u.a. Klimaschutz, Biodiversität, Le-

bensmittelverluste reduzieren. In Karlsruhe wird das integriert in den Karlsruher Klimafrühling 

http://www.karlsruhe-macht-klima.de/klimafruehling.de  und ist praktisch dessen Abschluss. In 

diesem Rahmen organisiert  Attac Karlsruhe einen Info-Stand vor dem Schloss, gemeinsam mit 

dem „Bündnis Karlsruhe für gerechten Welthandel“.  
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Anhand einiger der 17 SDGs (sustainable development goals) gehen wir der Frage nach, wie 

nachhaltig Karlsruhe ist.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir planen einen Stand mit vielfältigen Ideen und Impulsen rund um das Thema nachhaltige 

Entwicklungsziele. Schaut vorbei. 

Wann:  Samstag Juni 2019, 11 bis 16 Uhr 
Wo:      Karlsruhe Schlossplatz - Karl-Friedrich-Denkmal    
 

4. Wer sind wir und was wollen wir? – Das Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ stellt sich vor 
Patienten und Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern erfahren es täglich:                                        

• Personalnot 

• Arbeitsverdichtung 

• Überstunden 

• Über-, Unter- und Fehlversorgung 

• keine Zeit für Gespräche mit Patienten und 

Angehörigen 

• keine Zeit für Auszubildende  

Dazu kommt ein Abrechnungssystem der Krankenhäuser nach Fallpauschalen. Mit den soge-

nannten DRG’s (diagnosis related groups (deutsch: diagnosebezogene Fallgruppen) steht nicht 

mehr der kranke Mensch im Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung, sondern seine Diagnose 

und wie sie für das Krankenhaus gewinnbringend abrechenbar ist.  

Seitdem Krankenhäuser agieren wie Konzerne im Konkurrenzkampf, werden Patienten und Be-

schäftigte den Zwängen des Kostendrucks untergeordnet. Die Politik hat viele Jahre wegge-

schaut, und die Personaluntergrenzenverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 

wird daran nichts ändern. Wir müssen selbst was tun. 

Wir, das Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ (KsF), wenden uns in einer bundesweiten Bewegung 

gegen die Zustände im Gesundheitswesen. Wir, das sind Mitglieder von Verdi, Attac, dem Verein 

demokratischer Ärztinnen und Ärzte und Menschen und Betroffene innerhalb und außerhalb 

gesundheitlicher Einrichtungen.  

Auch in  Karlsruhe haben sich Menschen gefunden, die sich für eine gute Daseinsfürsorge in 

Krankenhäusern einsetzen möchten: 

• für eine gesetzliche Personalbemessung für alle Berufsgruppen im Gesundheitswesen 

• für die Abschaffung des DRG- Fallpauschalensystems 

• dafür, dass Krankenhäuser in die öffentliche Hand kommen 

• gegen Profite im Gesundheitsbereich  

Im Februar und April hat das Bündnis „KsF“ in Karlsruhe den Film „ Der marktgerechte Patient“ 

ausgeliehen. Am 7.5 könnt ihr ihn in der Kinemathek in Karlsruhe sehen.  

Was ist sonst noch geplant? 



3 
 
• am 1. Mai DGB-Demo (Start 10 Uhr Marktplatz) mit Stand im Stadtgarten und Redebeitrag 

auf der Seebühne. (s.o.) 

• Am 4. Mai erreicht uns der olympische Brief, in dem bundesweit Unterschriften gesammelt 

werden, mit einem Stand ab 14 Uhr am Ludwigsplatz.  

Wer daran interessiert ist mitzumachen, kann sich gerne melden: moniknobloch@gmail.com   

 

5.  Stammtisch nicht vergessen 
Egal, ob ihr uns uns kennenlernen und von unseren Aktionen erfahren möchtet oder ob ihr euch 

einfach nur zu globalisierungskritischen Themen austauschen wollt. Beim nächsten Stammtisch 

ist das alles möglich. Wir freuen uns auf euch. 

Wann: Dienstag 14. Mai, 19:30 bis ca. 21:30 Uhr  

Wo:     im Höpfner Burghof in der Haid-und- Neu-Str. 18 in Karlsruhe 

 

Engagierte Grüße 

Euer ATTAC-Karlsruhe Team 

 

 Ihr seid an weiteren (globalisierungs-) kritischen Themen über Karlsruhe hinaus interessiert? 

 Dann schaut gern in unserem "Tellerrand" vorbei. http://www.attac-netzwerk.de/index.php?id=77118  


