
EinE für allE!

Hierzulande leben rund 2,7 Millionen Rentnerinnen und 
Rentner in Armut – Tendenz steigend. Von Altersarmut be
droht sind junge Frauen und Männer, die niedrige Löhne 
erhalten. Rentenexperte Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) 
fordert deshalb, die gesetzliche Rente zu stärken. Vorbild 
ist Österreich. Dort erhalten Rentner im Durchschnitt fast 
800 Euro mehr im Monat als in Deutschland.

Vier von zehn Beschäftigten 
arbeiten in atypische Beschäf
tigungsverhältnissen. Hier
zulande schuften: 1 Millionen 
Leiharbeitskräfte, 1,2 Millionen 

Erwerbstätige müssen aufsto
cken, knapp 5 Millionen Men
schen haben lediglich einen 
Minijob. 
Mehr auf Seite 4

niedriglohnland Deutschland

Das reichste Prozent in der 
Bundesrepublik besitzt ein 

Drittel aller Vermögen im 
Land, die reichsten zehn Pro

zent verfügen sogar über rund 
zwei Drittel. Die ärmere Hälfte 
der Bevölkerung hat hingegen 

fast nichts. Christoph 
 Butterwegge, 
Politikwissen
schaftler und 

Armutsfor
scher, erklärt, 

weshalb 
»Armut und 

die Angst 
vor ihr für 
den Fort
bestand 

des Kapita
lismus nütz

lich sind«.
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Weniger Beitrag für die meisten.  
Mehr Leistung für alle.
Seit Jahren steigen die Beiträge zur Krankenversicherung. 
Deren Leistungen werden immer schlechter. Um das zu än
dern, wirbt die Fraktion DIE LINKE für die Solidarische Gesund
heitsversicherung. Einzahlen sollen alle Menschen. Das Ergebnis: 
Wer weniger als 6.250 Euro im Monat verdient, 
 erhält mehr Leistung für  weniger Geld.

Tausende Flüchtlinge waren 
in Berlin monatelang in 
Turnhallen untergebracht. 
Einer von ihnen war Has
san Al Hashem. Er floh im 
Jahr 2015 vor dem Krieg in 
Syrien nach Deutschland. 
Eineinhalb Jahre musste 
er in einer Sporthalle kam
pieren. Nun beginnt für ihn 
ein neues Leben in einer 
Gemeinschaftsunterkunft.
Mehr auf Seite 9

aus der 
Turnhalle 
ins leben

Auf Seite 3

»Kein Bock auf nazis«

Auf Seite 6 und 7

Gesundheitsversicherung
Solidarische

Sicher.  
Sozial.  
Gesund.

Für sichere Renten

»Mehr Solidarität  
ist nötig«
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Mehr auf Seite10

DIE LINKE will die 
gesetzliche Rente 

stärken.

Christoph  Butterwegge

Hassan Al 
Hashem
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ZSK ist nicht nur eine Punkband, die demnächst ihren 
20. Geburtstag feiert. Sie hat auch das Projekt »Kein 

Bock auf Nazis« gegründet. Sänger und Gitarrist Joshi im 
Exklusiv-Interview.
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Für ein sicheres  
und planbares Leben!

Kommentar

Soziale Unsicherheit und 
Unsicherheit angesichts 
von Kriminalität und Ter-
ror haben auf den ersten 
Blick nichts miteinander 
zu tun, aber das täuscht. 
Beide schaffen Ängste, die 
unsere Gesellschaft verän
dern. Eine Veränderung, die 
nicht zum Besseren führt. 

Die Systeme sozialer Si-
cherheit wurden in den 
vergangenen Jahrzehn-
ten immer weiter zusam-
mengekürzt. Zum Beispiel 
für Erwerbslose oder für 
Rentnerinnen und Rentner. 
Auch der öffentliche Dienst 
wurde durch Personalab
bau geschwächt. Dadurch 
werden Warteschlangen 
auf den Ämtern länger 
und Polizeidienststellen 
geschlossen. Die Verunsi
cherung der Menschen, die 
oft nicht greifbaren Ängste 
und der Orientierungsver
lust haben reale Gründe im 
Alltag. 

Ein sorgenfreies Leben im 
Alter, Gesundheit, Bildung 
der Kinder, Sicherheit im 
öffentlichen Raum, Si
cherheit des Wohnens, 
zuverlässiger öffentlicher 
Verkehr sind nicht mehr 
selbstverständlich. Rechte 
und konservative Parteien 
nutzen diese Ängste aus 
und präsentieren Flücht
linge als Ursache allen 
Übels. 

Die Fraktion DIE LINKE will 
eine Gesellschaft, in der 
Menschen sicher und plan
bar leben können und nicht 
Finanzmärkte bestimmen, 
ob ganze Regionen ver
armen. Deutschland ist 
reich und kann dies ge
währleisten. Die Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag 
will das angehen! 

Von Frank Tempel

Editorial

Pflegekräfte  
statt Schlapphüte!

Liebe Leserin, lieber Leser, 

unseren Kindern soll es 
einmal besser gehen.  
Diese Maxime galt jahr
zehntelang. Für die Mehr
heit zu Recht, das Leben 
war planbar. Heute ist nicht 
wenigen vor der Zukunft 
angst und bange. Täglich 
hören wir von Krieg und 
Terror. Im Weißen Haus 
thront ein übellauniger 
Wirrkopf. Im reichen 
Deutschland leben Hun
derttausende in Armut 
oder sind davon bedroht. 
Nicht wenige in Lohn und 
Brot fürchten, dass das 
Geld für Essen, Miete, 
Strom und Gesundheit 
künftig nicht mehr reicht. 

Für DIE LINKE hat der 
Wunsch vieler Bürge-
rinnen und Bürger nach 
mehr Sicherheit einen 
hohen Stellenwert. Die 
Menschen sollen sich auf 
Straßen und in Bahnen, in 
Stadien und Klubs gebor
gen fühlen. Dabei in Poli
zisten und Servicekräften 
Ansprechpartner zu haben 
ist besser, als von Kameras 

verfolgt zu werden. Wir 
brauchen mehr Pflege
kräfte, nicht mehr Schlapp
hüte. Ein er neuerter Sozial
staat schafft Zuversicht, 
ein System von Sanktionen 
demütigt und demorali
siert. Bürgerrechte müs
sen verteidigt werden, 
nicht Banken, Konzerne 
und deren Profite. Unser 
Land tut tausendmal mehr 
für eine friedliche Welt, 
wenn es die Entwicklungs
hilfe qualifiziert und 
auf stockt und nicht den 
Militär haushalt.

Soll das Leben gerecht  
und zukunftssicher 
 werden, reicht es nicht 
aus, im Jahr 2017 den Lok
führer zu wechseln. Der 
Zug muss auf ein anderes 
Gleis gebracht werden. 
Dazu bedarf es einer 
 starken LINKEN. 

Mit solidarischen Grüßen

Dietmar Bartsch  
ist Vorsitzender der  
Fraktion DIE LINKE

Frank Tempel  
ist stellvertretender  
Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE

Ich vermeide, viel Geld bei mir zu tragen. 

65%

Ich vermeide abends, bestimmte Straßen, Plätze oder Parks zu benutzen. 

47 %

Ich weiche Fremden im Dunkeln nach Möglichkeit aus. 

42%

Ich vermeide abends, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. 

22%

Ich vermeide, das Haus, meine Wohnung bei Dunkelheit zu verlassen. 

 19%

Ich trage Reizgas oder eine Waffe bei mir, um mich zu verteidigen. 

 11 %
Quelle: Infratest dimap 24. bis 26. Januar 2017 im Auftrag des NDR

Sicherheitsgefühl in Deutschland 2017
Um sich vor Kriminalität zu schützen, ergreifen Menschen oft Maßnahmen.  
Sagen Sie bitte für folgende Vorsichtsmaßnahmen, ob sie diese ergreifen oder nicht.

Nach dem Anschlag am Breit
scheidplatz vor drei Monaten in 
Berlin entbrannte wieder eine 
neue Sicherheitsdebatte. Re
flexartig tönten CDU/CSU und 
SPD, wie sie die Bundesrepu
blik sicherer machen werden: 
Videoüberwachung, Fußfes
seln bei Gefährdern, Einsatz 
der Bundeswehr im Inneren 
und die zeitlich unbegrenzte 
Inhaftierung von Gefährdern. 
»Die Vorschläge sind unver
hältnismäßig und wirkungslos«, 
urteilt Ulla Jelpke, innenpoliti
sche Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE. 
In einer repräsentativen Um
frage des NDR aus dem Januar 
dieses Jahres gaben 71 Pro
zent der Befragten an, sie 
fühlen sich auch nach dem 
Anschlag eher sicher oder sehr 
sicher. Gleichzeitig tragen 

aber über 60 Prozent der 
Bevölkerung weniger Geld 
mit sich, ein Drittel meidet 
abends bestimmte Straßen 
oder Plätze oder den öffent-
lichen Personennahverkehr, 
um sich vor Kriminalität zu 
schützen (siehe Grafik). 
In den vergangenen 20 Jahren 
wurden bei der Polizei über 
 16 000 Stellen gestrichen und 
insbesondere im ländlichen 
Raum viele Dienststellen ge
schlossen. Allein im Jahr 2015 
liefen 1,5 Millionen Überstun
den an – umgerechnet über 
zwei Monate Urlaub pro Person! 
Gleichzeitig übernehmen aus 
Kostengründen private Sicher
heitsdienste immer häufiger 
Aufgaben, für die vorher noch 
die Polizei zuständig war. 
Eine so aufgestellte Polizei 
kann ihren Anforderungen 

nicht gerecht werden. Die 
Fraktion DIE LINKE fordert, 
dass die Aufgaben der Poli-
zei umstrukturiert werden 
und dass das Personal, vor 
allem im ländlichen Raum, 
aufgestockt wird, damit Bür
gerinnen und Bürger vor Ort An
sprechpartner haben. Ebenso 
muss die Polizei wieder die Si
cherung auf öffentlichen Plätze 
und an Gebäuden übernehmen, 
wie auch Sicherheitskontrollen 
an Flughäfen. Änderungen der 
rechtlichen Grundlagen für Ba
gatelldelikte wie Schwarzfahren 
oder Cannabisbesitz können 
eine neue personelle Ausrich
tung hin zu einer bürgernahen 
Polizei ermöglichen. Und eine 
unabhängige Beschwerdestel
le für Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch Polizeibeamte soll 
errichtet werden.

Die Fraktion DIE LINKE streitet für mehr Sicherheit,  
während die Bundesregierung Symbolpolitik betreibt. 

Sicherheit im 
 öffentlichen 
raum statt 
Panikmache
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Im Februar dieses Jahres 
demonstrierten in München 

Polizisten für bessere 
Arbeits bedingungen und 

höheren Lohn.
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Wodurch zeichnet sich das 
Rentenkonzept der Fraktion 
DIE LINKE aus?
Matthias W. Birkwald: Wir wol
len das Rentenniveau deut
lich anheben, damit die Rente 
wieder den Lebensstandard 
sichert, und eine Erwerbstä
tigenversicherung einführen. 
Zudem braucht es eine einkom
mens und vermögensgeprüfte 
Solidarische Mindestrente, 
damit niemand im Alter in 
Armut leben muss.

Das klingt nach einem 
System wechsel.
Im Gegenteil: Wir wollen die ge
setzliche Rente stärken. Dafür 
muss man sich auch mit dem 
Arbeitgeberlager und der Ver
sicherungswirtschaft anlegen.

Wie wollen Sie denn  
die Erwerbstätigen
versicherung praktisch 
umsetzen?
Zunächst möchten wir 
insbesondere Solo
selbstständige in die 
Rentenversicherung 
einbeziehen, aber 
so, dass sie Beiträ
ge auf ihr tatsächliches 
Einkommen zahlen. Dann müs
sen Politikerinnen und Politiker 
mit gutem Beispiel vorangehen 

und ab einem festgelegten Zeit
punkt in die gesetzliche Ren
tenkasse einzahlen. Ab einem 
Stichtag sollen auch alle neuen 
Beamtinnen und Beamten in die 
gesetzliche Rente einbezogen 
werden.

Wie wollen Sie Ihre renten
politischen Vorschläge 
 finanzieren?
Wir wollen zum einen, dass das 
RiesterVermögen – freiwillig 
und kostenarm – auf das per
sönliche Renten
konto über
tragen wer
den kann. 
Zum anderen 
müssten die 
Rentenbei
träge

moderat angehoben werden: 
Um das Rentenniveau auf 53 
Prozent zu heben, müssten 
durchschnittlich verdienende 
Beschäftigte und ihre Arbeit
geber nur jeweils 33 Euro pro 
Monat mehr zahlen.

Das klingt wenig.
Für die Beschäftigten ist das 
eine lukrative Rechnung. Statt 
 108 Euro für RiesterVerträge 
müssten sie lediglich 33 Euro 
mehr in die Rentenkasse zahlen. 
Sie hätten also durchschnittlich 
pro Monat 75 Euro zusätzlich 
in der Tasche. Vor allem aber: 
Durch die höheren Beiträge 
erhielte die heutige Standard
rentnerin fast 122 Euro netto 

mehr Rente im Monat!

Die Arbeitgeber 
werden nicht 

begeistert 
sein.

Der größte 
rentenpoliti
sche Fehler 

war, dass

die Arbeitgeberinnen und Ar
beitgeber entlastet wurden und 
den Beschäftigten das Risiko 
von Altersarmut aufgebürdet 
wurde. Das darf nicht so blei
ben. In Österreich läuft es viel 
besser.

Was macht Österreich anders?
Österreich hat sich erfolgreich 
gegen die Teilprivatisierung der 
Altersvorsorge gewehrt. Vieles, 

was die Fraktion DIE LINKE for
dert, ist dort bereits Realität: 
Alle Erwerbstätigen zahlen in 
die gesetzliche Rentenversi
cherung ein. Die umlagefinan
zierte gesetzliche Rente ist 
in Österreich so stark, dass 
Betriebsrenten und private Al
tersvorsorge nur eine Neben
rolle spielen. 

Interview: Ruben Lehnert

Wie die Fraktion DIE LINKE für ein gutes Leben im Alter sorgen will, erklärt Rentenexperte Matthias W. Birkwald

Mascha Stahr (31), gelernte 
Verkäuferin aus Hof in Bayern, 
arbeitet als Kundenberaterin 
bei einer großen Firma. Nach 
dem aktuellen Bescheid der 
Rentenversicherung kann sie 
mit einer monatlichen Brutto
rente von 466,99 Euro rech
nen, wenn sie im Jahr 2052 
das 67. Lebensjahr vollendet. 
»Wenn unsere Generation in 
Rente geht, wird es eine Al
tersrente nicht mehr oder nur 
noch in abgewandelter Form 
geben«, befürchtet sie.
Mascha Stahr drückt aus, 
was viele ihrer Kollegin-
nen und Kollegen den-
ken. »Von einer älteren 
Kollegin weiß ich, dass 
sie zu denen gehört, die 
eine gute Rente bekom
men werden«, erzählt 
sie, »aber für viele unse
rer Generation wird es 
nicht rosig aussehen.«
Zukunftsängste plagen 
immer mehr Menschen, 
wenn sie Post von der Ren-
tenversicherung erhal-
ten. Wer den gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,84 Euro 
bezieht, müsste für eine Netto

rente in Höhe der Grundsiche
rung 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 lang
fristige Renten

kürzungen 
beschlossen, 

die Hinterblie
benenrente 

gekürzt 
und

die Berufsunfähigkeitsrente 
für viele durch die schlechte
re Erwerbsminderungsrente 
ersetzt. Die Rente wurde mit 
Sozialversicherungsbeiträgen 
und Steuern belastet. Auch die 
im Jahr 2006 erfolgte Anhe
bung des Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre brachte zusätzli
che Kürzungen für alle, die aus 
gesundheitlichen Gründen vor
zeitig in Rente gehen müssen. 
Stephan Pabel (61) aus Bonn 
blickt mit Sorge in die Zu-
kunft. Der Sozialpädagoge 
war 18 Jahre lang in der Sucht
krankenhilfe und Jugendarbeit 
fest angestellt und verdiente 
gut. Doch als ihm Burnout 
drohte, musste er kürzer tre
ten. 
Seit Jahren erteilt er Geflüchte
ten und Studierenden aus aller 
Welt Sprach und Integrati
onsunterricht. Er war bis Ende 
2016 bei der Volkshochschule 
und bei einem privaten Träger 
als Honorarkraft beschäftigt – 
ohne Anspruch auf bezahlten 
Urlaub und Lohnfortzahlung 
bei Krankheit. Bezahlt wurde 
er nur, wenn Kurse tatsächlich 
zustande kamen. »Die monat

liche Rentenanwartschaft be
trägt 511,40 Euro«, teilte ihm 
die Rentenversicherung jüngst 
mit. Das deckt nicht einmal die 
Miete.
Erst seit Januar arbeitet Ste
phan Pabel als angestellte 
Teilzeitkraftkraft bei einem 
privaten Träger als Lehr
kraft für Integrations
kurse. Wie hoch seine 
Rente tatsächlich sein 
wird, wenn er im Jahr 
2021 die Altersgrenze er
reicht, weiß er noch nicht.
Hans-Gerd Öfinger

Zeitbombe Altersarmut

»Die gesetzliche rente stärken«

2,7 Millionen Rentnerinnen und Rentner leben in Deutschland in Armut – Tendenz steigend. Doch von Alters armut 
sind vor allem junge Menschen bedroht, die heute für ihre Arbeit wenig Lohn erhalten.

Quelle: Rentenversicherungsbericht der  Bundesregierung 2015; eigene Berechnungen

44,5 %

45 %

48 %

48 %

53 %

Die Höhe der Rente im Jahr 2030
Die Rentenkonzepte der Fraktionen im Bundestag sind 
 unterschiedlich, insbesondere bezüglich der Höhe des 
Renten niveaus für Durchschnittsverdienende nach 
45 Beitrags jahren im Jahr 2030 in Prozent und in Euro.

2.196 Euro

1.989 Euro

1.989 Euro

1.824 Euro
n Prognose der Bundesregierung

n CDU/CSU
n Bündnis 90/DIE GRÜNEN

n SPD
n DIE LINKE

1.865 Euro

Arbeitgeberanteil Arbeitnehmeranteil

9,35 % 9,35 %

12,55 %  10,25 %

Ausgaben für Altersvorsorge im Jahr 2015

Mascha Stahr (31):  
Maximal 466,99 Euro  
Rente ab dem Jahr 2052

Stephan Pabel (61):  
Bisher 511,44 Euro 
 Rentenanwartschaft

Matthias W. 
Birkwald 

ist renten-
politischer 

Sprecher 
der Fraktion 

DIE LINKE.

Österreich macht es vor
Durchschnittliche monatliche Altersrente im Jahr 2013  
für Neurentnerinnen und Neurentner nach langjähriger  
Beschäftigung in Deutschland und Österreich.

Frauen

Männer

Quelle:  
Hans-Böckler-Stiftung, 

eigene Recherche

* In Österreich wird die Rente 14 Mal im Jahr ausgezahlt.  
Berechnet auf ein Jahr erhalten Männer 2.123 Euro  
und Frauen 1.423 Euro monatlich.

995 Euro
1.820 Euro*

534 Euro
1.220 Euro*
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Seit Beginn der 1990er Jahre 
hat sich in Deutschland der 
Anteil von Geringfügig-, 
Teilzeit- und befristet Be-
schäftigten, Leiharbeitern 
und Soloselbstständigen 
in allen Branchen verdop-
pelt. Mit erheblichen Folgen. 
Beispiel Callcenter Agents. Sie 
gehen in der Regel am Monats
ende mit etwa 1.300 Euro auf 
die Hand nach Hause. Der Lohn 
fürs Telefonieren in Vollzeit und 
im Schichtdienst. Geld, das rei

chen soll für Miete, Strom, Te
lefon, Lebensmittel und andere 
Alltagsdinge. Beispiel Security. 
Private Sicherheitsfirmen boo
men, seitdem bundesweit und 
über Jahre hinweg die Polizei 
personell ausgedünnt wurde. 
Erhalten die einen eine langjäh
rige Ausbildung und Tariflöhne, 
bekommen private Wachmän
ner einen FünfTageCrash
Kurs über die Industrie und 
Handelskammer und in den 
SecurityFirmen häufig einen 
Stundenlohn unter 10 Euro. 
Beispiel AirportBodendienst
leister. Auf den Flughäfen Berlin 
Tegel und Schönefeld arbeiten 
etwa 2 000 Frauen und Männer 
im Checkin, bei der Gepäck
verladung, bei der Sicherheits
überprüfung. Der Einstiegs
lohn: 10 Euro die Stunde, unre
gelmäßiger Schichtdienst, auch 

am Wochenende, eine hohe 
Teilzeitquote. Für die Flughä
fen boomt das Geschäft, beim 
Bodendienstpersonal kommt 
davon nichts an. Im Gegenteil: 
Sie müssen viel mehr Passagie
re und Flugzeuge abfertigen. 
Ein Beschäftigter: »Die Kolle
gen sind am Limit, es geht nicht 
mehr.« In der Urabstimmung 
für einen unbefristeten Streik 
stimmten 98,6 Prozent dafür. 
Ihre Arbeitsniederlegung hat 
sich gelohnt. Die Stundenlöhne 
werden schrittweise um bis zu 
1,90 Euro angehoben. Das ist 
gut so, denn ihr Job ist unsere 
Garantie für sicheres Fliegen, 
eine Sicherheit, die wir alle ver
lässlich brauchen. 

Zu den miesen Jobs in 
Deutschland zählen auch 
der derzeit 7,3 Millionen 
geringfügig Beschäftigten. 
Rund 60 Prozent von ihnen 
haben ausschließlich einen 
Minijob. Die anderen 40 Pro
zent verrichten ihn neben der 
Vollzeitarbeit. Eine aktuelle 
Studie des Wirtschafts und 
Sozialwissenschaftlichen Insti
tuts der HansBöcklerStiftung 
(WSI) belegt, dass fast die Hälf
te der hauptberuflichen Mini
jobber selbst nach Einführung 
des Mindestlohns im Jahr 2015 
nicht die festgelegten 8,50 Euro 
bekamen. Auch der verbriefte 

Anspruch auf Kranken und 
Urlaubsgeld wird häufig nicht 
gewährt. Diese Arbeitsmodel
le mit geringster Bezahlung 
finden sich häufig im Handel, 
im Gaststättengewerbe und 
in Friseursalons. Branchen, in 
denen besonders Frauen be
schäftigt sind. 
Was unter »Guter Arbeit« ver
standen werden sollte, hat der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) in seinen Leitlinien fest
geschrieben: »Faires Einkom

men, berufliche und soziale 
Sicherheit, ein Arbeits und 
Gesundheitsschutz, der hilft, 
gesund das Rentenalter zu er
reichen.« Der Begriff »Gute 
Arbeit« geht übrigens auf die 
englische Bezeichnung »de-
cent work« zurück. Wört-
lich bedeutet das so viel wie 
»menschenwürdige Arbeit«. 
Menschenwürdig wiederum 
hieße, einen Lohn zu bekom-
men, von dem man leben 
kann. Die schon erwähnte 

HansBöcklerStiftung schreibt 
in ihrem Mindestlohnbericht im 
Februar 2017, dass die Mindest
löhne weltweit im Jahr 2016 ge
stiegen sind. Und doch reicht 
der Mindestlohn vielfach und 
vielerorts kaum zum Mindes
ten. In Deutschland kommen 
Frauen und Männer mit einem 
Mindestlohnjob gerade so über 
die Runden – und zwar genau so 
lange, bis sie Opfer der nächs
te Ungerechtigkeit werden: der 
Altersarmut. Gisela Zimmer

Die Verteilung des Wohl-
stands, Armut und Reich-
tum, das sind Fragen, die 
wesentlich mit den Zu-
ständen am Arbeitsmarkt 
zu tun haben. Gerechtig
keit bei Einkommen und Ent
faltungschancen, die Frei
heit, sein Leben den eigenen 
Wünschen entsprechend zu 
gestalten, wird nicht zuletzt 
darüber bestimmt, wie wir 
arbeiten. Als LINKE setzen 
wir uns konsequent für die 
Rechte von Beschäftigten 
und Erwerbslosen, für gute 
Löhne und sichere Arbeit 
ein. Vieles liegt hier seit der 
AgendaPolitik im Argen und 
muss durch klare politische 
Entscheidungen wieder im 
Sinne der großen Mehrheit 
im Lande verbessert wer
den.
Das bedeutet unter an-
derem die Abschaffung 

der systematischen Nied-
riglohnbeschäftigung 
in Form der Leiharbeit 
und die Ersetzung des 
Hartz-IV-Systems durch 
eine sanktionsfreie Min-
destsicherung. Deutsch
land hat heute einen der 
größten Niedriglohnberei
che in ganz Europa. Die Ab
schaffung oder Lockerung 
vieler Beschäftigtenrechte 
hat Belegschaften und Ge
werkschaften unter Druck 
gesetzt, immer schlechtere 
Arbeitsbedingungen und 
Löhne zu akzeptieren. Eine 
ganz wesentliche Rolle spielt 
dabei das HartzIVSystem, 
mit dem Menschen per 
Gesetz in Armut gedrückt 
werden. Nach den jetzigen 
Zumutbarkeitsregeln müs
sen Erwerbslose mit ALG II 
praktisch jeden Job anneh
men, den ihnen ihr Fallmana

ger vorlegt. Das ist unwürdig 
und fördert die Einrichtung 
schlechter Arbeitsplätze. 
Eine Arbeitsmarktpolitik 
im wirklichen Interesse 
der Mehrheit im Lande 
muss mit der Agenda-Po-
litik der Schröder-Jahre 
radikal brechen und die 
Rechte von Beschäftig-
ten und Erwerbslosen 
stärken.

Sabine Zimmermann ist 
arbeitsmarktpolitische 
Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE

Schluss mit angst und Gängelung

Vier von zehn Beschäftigten arbeiten hierzulande atypisch. Meist unterbezahlt und ohne Arbeitsplatzsicherheit. 

52 Prozent
ist der Anteil der sozial

versicherungspflichtigen 

Vollzeitjobs bei allen 

Erwerbs tätigen

4,8 Millionen
Menschen arbeiten 

 ausschließlich  

als  Minijobber

1,18 Millionen
Erwerbstätige  stocken ihr 

Einkommen zusätzlich mit 

HartzIVZahlungen auf

Jeder fünfte
Soloselbstständige  

hat ein Einkommen 

 unterhalb der Armuts

risikoschwelle

3,3 Millionen
Vollzeitbeschäftigte  

arbeiten zu  

Niedriglöhnen

Mehr als 3/4

der zwischen 2004 bis 

2013 entstandenen  

Arbeitsplätze waren  

Teilzeitjobs

1 Million
Menschen arbeiten  

als Leiharbeiter

In Friseursalons, beim Boden dienst
personal an Flughäfen, in Callcentern 

und bei privaten Sicherheitsfirmen 
wird häufig nur Niedriglohn gezahlt.
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Quelle: miese-jobs.de (7)
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Die Fraktion DIE LINKE will 
kleine und mittlere Einkom-
men entlasten. Hohe Vermö-
gen, große Erbschaften und 
Gewinne aus Kapital werden 
stärker besteuert.

Kampf der Steuer
kriminalität
Steuervermeidung von Unter
nehmen und Konzernen, Steu
erhinterziehung, Geldwäsche 
und Subventionsbetrug werden 
wirksam bekämpft, unter an
derem durch den Aufbau einer 
neuen Bundesfinanzpolizei. 
+ 15 Milliarden Euro

Vermögensteuer
Vermögen nach Abzug der 
Schulden ab 1 Million Euro wer
den zukünftig mit 5 Prozent be
steuert. Betriebsnotwendiges 
Nettovermögen kann bis 5 Milli
onen Euro freigestellt werden.
+ 80 Milliarden Euro

Einkommensteuer
Der Spitzensteuersatz wird 
auf 53 Prozent angehoben und 
greift ab einem zu versteuern
den Jahreseinkommen von 
70.000 Euro. Zu versteuern
de Einkommen bis zu 12.600 

Euro im Jahr bleiben steuerfrei. 
Hinzu kommen zwei Stufen 
einer gesonderten Reichen
steuer auf sehr hohe Einkom
men. Als Faustregel gilt: Wer 
weniger als 7.100 Euro (Sing
le, Steuerklasse I) brutto im 
Monat verdient, zahlt weniger 
Steuern als bisher; wer mehr 
erhält, zahlt höhere Steuern.

Unternehmen
steuern
Die Körperschaftsteuer wird 
wieder auf 25 Prozent erhöht.
+ 35 Milliarden Euro

finanztrans
aktionsteuer
Auf alle Finanztransaktionen 
(Derivate, Aktien, Devisen) 
wird eine Steuer von 0,1 Pro
zent fällig.
+ 30 Milliarden Euro

Gemeinde
wirtschaftsteuer
Aus der bisherigen Gewerbe
steuer wird eine Gemeinde
wirtschaftsteuer. Die zusätz
lichen Einnahmen landen bei 
den Kommunen.
+ 15 Milliarden Euro

Erbschaftsteuer
Auf große Erbschaften werden 
höhere Steuern fällig. Norma
les, selbstgenutztes Wohn
eigentum bleibt davon ausge
nommen.
+ 5 Milliarden Euro

abgeltungsteuer
Die Abgeltungsteuer wird ab
geschafft. Für Einkünfte aus 
Kapitalerträgen gilt derselbe 
Steuersatz wie auf alle Ein
kommen. Die Mehreinnahmen 
werden für eine Reform der 
Einkommensteuer verwendet.

faire Steuern für mehr soziale Gerechtigkeit

In keinem anderen Land in 
Europa ist der Reichtum 
so ungleich verteilt wie in 
Deutschland. Das reichste  
 1 Prozent besitzt hierzulande 
rund ein Drittel aller Vermögen, 
die reichsten 10 Prozent verfü
gen sogar über fast zwei Drittel. 
Das belegt eine Studie des Deut
schen Instituts für Wirtschafts
forschung (DIW). Angeführt wird 

die Liste der hiesigen MultiMil
liardäre von den Besitzern des 
Discounters Aldi, Beate Heiser 
und Karl Albrecht. Sie verfügen 
laut dem Wirtschaftsmagazin 
Forbes über ein Vermögen von 
fast 24 Milliarden Euro. Für das 
Privatvermögen der AldiErben 
muss eine Verkäuferin im Su
permarkt (2.400 Euro brutto im 
Monat) übrigens 800 000 Jahre 

lang arbeiten – ohne einen ein
zigen Cent auszugeben. 
Obszöner Reichtum auf der 
einen, bittere Armut auf der 
anderen Seite: Noch nie seit 
der Wiedervereinigung war die 
Armutsquote in Deutschland so 
hoch wie aktuell. Für das Jahr 
2016 beziffert sie der Paritä
tische Wohlfahrtsverband auf 
 15,7 Prozent. Fast 13 Millionen 

Frauen, Männer und Kinder 
waren demzufolge von Armut 
betroffen. Insbesondere im 
Ruhrgebiet und in Berlin ist 
das Armutsrisiko stark ge
stiegen. Als arm gelten laut 
Statistischem Bundesamt 
alle Personen, deren Haus
haltseinkommen nicht einmal 
60 Prozent des durchschnitt
lichen Haushaltseinkommens 

ausmacht. Besonders groß 
ist die Gefahr, unter die Ar-
mutsgrenze zu fallen, für Er-
werbslose, Alleinerziehende 
und Familien mit drei oder 
mehr Kindern. Ulrich Schnei
der, der Geschäftsführer des 
Verbands, sagte: »Immer weni
ger Menschen profitieren von 
den Rekordergebnissen der 
Wirtschaft.«

Entwicklung der n Profite* und n Löhne**  
in Deutschland seit dem Jahr 2000

2000

2016

2016

* Unternehmens und Vermögenseinkommen 
** HVPIpreisbereinigter Lohn pro Beschäftigter 

135 

103

Weshalb existiert in  
einem so reichen Land wie 
Deutschland so viel Armut?
Christoph Butterwegge: So
ziale Ungleichheit und deren 
extremste Ausprägung, die 
Armut, sind typisch für kapi
talistische Industriegesell
schaften. Das liegt daran, dass 
sich die Produktionsmittel – 
Fertigungshallen, Maschinen, 
Büroausstattung – im Privat
eigentum von Unternehmern 
konzentrieren. Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer 
sind hingegen weitgehend 
mittellos. Armut und die Angst 
vor ihr sind für den Fortbestand 
des Kapitalismus nützlich. Sie 
zwingen die davon Betroffenen, 
mehr zu leisten, und sollen 
den Bessersituierten zeigen, 
was ihnen droht, wenn sie die 
Regeln der Konkurrenzgesell
schaft nicht befolgen.

Ist es heutzutage überhaupt 
noch möglich, durch ehrliche 

Arbeit reich zu werden?
Reich konnte man schon immer 
nur durch die Ausbeutung der 
Arbeitskraft vieler anderer 
Menschen oder durch eine 
Erbschaft werden. Erheblich 
an Bedeutung gewonnen hat 
die Spekulation auf den Finanz
märkten. Wohlhabend kann 
man bei einer guten Bildung 
oder Ausbildung und günstigen 
Begleitumständen auch noch 
durch eigene Arbeit werden.

Was ist mit dem Spruch: 
»Jeder ist seines Glückes 
Schmied«?
Das ist ein Mythos, den Politi
ker der etablierten Parteien, 
neoliberale Publizisten und 
Wirtschaftslobbyisten gemein
sam pflegen. Er dient dazu, das 
bestehende Gesellschaftssy
stem zu legitimieren, obwohl 
man in aller Regel auch mit 
Fleiß, Erfindungsreichtum und 
Geduld weder vom Tellerwä
scher zum Millionär noch vom 

Kleinaktionär zum Multimilliar
där aufsteigen kann.

Wie kann Armut wirksam  
bekämpft werden?
Nötig ist mehr Sensibilität ge
genüber der Armut. Sie muss 
als Kardinalproblem unserer 
Zeit erkannt werden. Nötig 
ist auch mehr Solidarität mit 
den davon Betroffenen. Das 
schließt die Wiederherstellung 
des Sozialstaates genauso ein 
wie eine andere Steuerpolitik. 
Interview: Ruben Lehnert»Mehr  

Solidarität  
ist nötig«Christoph Butterwegge über Ursache 
und Wirkung von Armut im Kapitalismus

Die soziale Ungerechtigkeit wächst

Obszöner Reichtum und bittere Armut in der Bundesrepublik: Einer kleinen Minderheit gehören fast zwei Drittel 
aller Vermögen, während die arme Hälfte der Bevölkerung fast gar nichts besitzt.

100

Christoph Butterwegge 
war in den Jahren 1998 bis 
2016 Professor für  
Politikwissenschaft an 
der Universität zu Köln. 
Für DIE LINKE kandi
dierte er für das Amt des 
Bundes präsidenten. In 
der Bundesversammlung 
am 12. Februar erhielt 
er 128 Stimmen – ein 
 beachtlicher Erfolg.

= 5 Milliarden Euro

Quelle: destatis, eigene Berechnung. Index 2000 = 100.
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Löhne +3 %
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Irmtraud Dold, eine gelernte 
Speditionskauffrau aus Ba-
den-Württemberg, musste 
jahrelang darum kämpfen, 
dass die Krankenkasse 
ihr einen allergieverträg-
lichen Zahnersatz zahlt. 
Ihre gesamten Ersparnis
se gingen für Eigenanteile, 
Zuzahlungen, Allergietests 
drauf. Siegfried Tanculski hat 
fast 50 Jahre lang Beiträge an 
eine private Krankenversiche
rung gezahlt. Weil irgendwann 
die Geschäfte des 74jährigen 
Kaufmanns aus Ostfriesland 
nicht mehr so gut liefen, konnte 
er die teuren Beiträge nicht mehr 
zahlen; heute erhält er nur noch 
Leistungen bei akuter Krankheit 
und Schmerzen. 
Bereits Ende der 1970er Jahre 
begann die Politik in West-
deutschland, Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung einzuschränken. Eine 
rasante Beschleunigung erfuhr 
diese Entwicklung in den 
2000er Jahren. 
Zunächst er
höhen SPD 
und Grüne 
mit Zustim
mung von 
CDU/CSU 
die Zuzah
lungen 
drastisch 
und

 
 
 
 

füh
ren die 
Praxisge
bühr ein – 
ein obligatori
sches Eintrittsgeld 
beim Arzt. Schließlich 
beschließen sie auch noch 

einen Sonderbeitrag von
0,9 Prozent, den aus
schließlich die Versicher
ten zahlen müssen. Ein 
paar Jahre später lassen 
CDU/CSU und FDP den 

Anteil des Arbeitgebers an 
den Krankenversicherungs
beiträgen gesetzlich fest

schreiben. Für alle zukünftigen
Kostensteigerungen müs

sen fortan einseitig 
die Versicherten 
in Form von Zu

satzbeiträgen 
aufkommen. 

Zudem zwingt 
die Politik 
die Kran
kenkas

sen,

 
untereinander um Versicherte 
zu konkurrieren. Infolgedessen 
schränken die Kassen Leistun
gen ein und bewilligen Therapien 
nicht.
Irmtraud Dold bekam diese 
Entwicklung am eigenen Leib 
zu spüren. Vor mehr als zehn 
Jahren hatte sie Kronen im Ober 
und Unterkiefer erhalten, für die 
die 59Jährige einen Eigenanteil 
von 2.200 Euro zahlen musste – 
viel Geld für die ehemalige Ange
stellte im öffentlichen Dienst, die 
seit dem Jahr 2012 eine niedrige 
Erwerbsunfähigkeitsrente be
zieht. Doch aufgrund multipler Al
lergien, von denen sie zu diesem 
Zeitpunkt noch nichts wusste, 
vertrug sie den Zahnersatz nicht:

Immer mehr Wettbewerb 
untergräbt die Solidarität  
in der gesetzlichen  
Kranken versicherung.  
Das Nachsehen haben  
die Versicherten.

Es war der vermutlich wich-
tigste Arbeitskampf im 
deutschen Gesundheitssys-
tem – und Dana Lützken-
dorf war dabei. Die gelernte 
Intensivpflegerin ist Mitglied 
der ver.diBetriebsgruppe an 
der Berliner Charité, einer der 
größten Universitätskliniken 
Europas. Einzigartig war die 
Forderung, mit der sie und ihre 
Kolleginnen und Kollegen den 
Klinikvorstand konfrontierten: 
Nicht mehr Lohn, sondern zu
sätzliche Pflegekräfte wollten 
sie durchsetzen. »Auf den Kli
nikstationen herrschte Druck, 
Hetze, immer mehr Stress«, er
innert sich Dana Lützkendorf. 
Die Zeit für die Patientinnen 
und Patienten sei immer knap
per geworden. »Das wollten wir 
ändern«, sagt sie. 
In den Jahren 1995 bis 2010 
ist die Zahl der Pflegekräf-
te bundesweit von rund 
322 000 auf etwa 280 000 
gesunken. In Deutschland 
muss sich eine Pflegekraft 
um durchschnittlich 10,3 Pati
entinnen und Patienten küm
mern. In Norwegen liegt das 
Verhältnis bei 1 zu 3,8. Immer 
weniger Pflegepersonal muss 
immer mehr Patientinnen und 
Patienten in immer kürzerer 
Zeit versorgen. Darunter leiden 
Beschäftigte und Pflegebedürf
tige gleichermaßen. 
Die Auseinandersetzung mit 
der Charité dauerte mehr als 
vier Jahre. Im Frühjahr 2016 un
terzeichneten die Gewerkschaft 
ver.di und die Charité einen Ta
rifvertrag, in dem erstmals eine 
Mindestbesetzung für Stationen 

vereinbart ist. »Wir haben etwas 
Historisches geschafft«, be
richtet Dana Lützkendorf. Mitt
lerweile werde an der Charité 
neues Personal eingestellt. 
Bundesweit kämpft seitdem 
die Gewerkschaft ver.di für 
Tarifverträge, die die Kran
kenpflegerinnen und pfleger 
durch Neueinstellungen ent
lasten und die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten ver
bessern. Im Saarland fanden im 
Januar Warnstreiks an allen 21 
Krankenhäusern statt. Auch 
dort geht es um bessere Pflege 
durch mehr Personal.
Die Fraktion DIE LINKE hat 
diese Arbeitskämpfe immer 
unterstützt – und tut das 
weiterhin. Zugleich fordert 
sie seit Langem eine gesetzli
che Lösung für den Pflegenot
stand an deutschen Kranken
häusern. Anfang 2016 hat sie 
den Antrag »Gute Arbeit – Gute 
Versorgung: Mehr Personal 
in Gesundheit und Pflege« in 
den Deutschen Bundestag 
eingebracht. Darin verlangt sie 
eine verbindliche gesetzliche 
Personalbemessung, die sich 
am tatsächlichen Pflegebedarf 
und einer bestmöglichen pfle
gerischen Versorgung ausrich
tet. CDU/CSU und SPD lehnten 
den Antrag im Dezember des 
vergangenen Jahres ab, die 
Grünen enthielten sich. 
Das hält die Fraktion DIE LINKE 
jedoch nicht davon ab, sich 
weiterhin für mehr Personal 
in Gesundheit und Pflege ein
zusetzen: Denn mehr Personal 
im Krankenhaus ist besser für 
alle.

In ganz Deutschland kämpfen Pflegekräfte  
für mehr Personal für Gesundheit und Pflege.

Intensivpflegerin 
Dana Lützkendorf 
von der Berliner 
Charité

Mehr  Personal  
ins Krankenhaus

Krankes Gesundheitssystem

Irmtraud Dold aus Baden-Württemberg 
musste sechs Jahre lang um eine allergie-
verträgliche Zahnprothese kämpfen.

Frisör Bauarbeiter Verkäuferin Dachdecker Krankenpfleger Finanz buchhalter

Einkommen pro Monat (brutto) 1.400 Euro 1.800 Euro 2.200 Euro 2.500 Euro 2.600 Euro 2.700 Euro

Aktueller monatlicher Beitrag zur 
 gesetzlichen Krankenversicherung 117,60 Euro 151,20 Euro 184,80 Euro 210 Euro 218,40 Euro 226,80 Euro

Neuer monatlicher Beitrag in der  
Solidarischen Gesundheitsversicherung 81,90 Euro 105,30 Euro 128,70 Euro 146,25 Euro 152,10 Euro 157,95 Euro

Was bringt die  
Solidarische  
Gesundheits  versicherung?
So würde sich die Solidarische  
Gesundheitsversicherung  
auf die Höhe der Beiträge zur  
Krankenversicherung auswirken:
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Harald Weinberg und Kathrin Vogler 
über die Vorteile der Solidarischen 
Gesundheitsversicherung

Die Fraktion DIE LINKE lehnt 
das duale Versicherungssys
tem, also das Nebeneinander 
von gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung, ab 
und will es durch eine Soli
darische Gesundheitsver
sicherung ersetzen. Wodurch 
zeichnet sich dieses Konzept 
aus?
Kathrin Vogler: Alle Menschen, 
die in Deutschland leben, sol
len Mitglied der Solidarischen 
Gesundheitsversicherung 
werden, beispielsweise auch 
Politikerinnen und Politiker, 
Selbstständige sowie Beam
tinnen und Beamte. Sie alle 
erhalten im Krankheitsfall die 
bestmögliche Gesundheits
versorgung. Die private Kran
kenversicherung wollen wir als 
Vollversicherung abschaffen.

Wie berechnen sich die  
Beiträge für die Solidarische 
Gesundheitsversicherung?
Harald Weinberg: Die Höhe 
der jeweiligen Krankenversi
cherungsbeiträge richtet sich 
nach der individuellen Leis
tungsfähigkeit, also nach dem 
individuellen Einkommen. 
Zur Berechnung des Beitrags 
werden alle Einkommens
arten herangezogen, inklusive 
Kapital erträge und Einnahmen 
aus Vermietung und Verpach
tung. Wer viel Einkommen hat, 
zahlt viel. Wer wenig hat, zahlt 
wenig. Und wer keins hat, zahlt 
nichts.
Vogler: Außerdem wollen wir 
die paritätische Finanzierung 
wiederherstellen: Zukünftig 
sollen Arbeitgeber wieder die 
Hälfte der Krankenversiche
rungsbeiträge auf Löhne und 
Gehälter der Beschäftigten 
zahlen. Die Zusatzbeiträge der 
Versicherten wollen wir ab
schaffen.

Was passiert mit  
den Zuzahlungen?
Vogler: Zuzahlungen belasten 
einseitig die Versicherten und 
werden deshalb in der Solida
rischen Gesundheitsversiche

rung abgeschafft. Für Zahn
prothesen, für Medikamente, 
Physiotherapien, Fahrten und 
Krankenhausaufenthalte müs
sen Versicherte dann keinerlei 
Zuzahlung mehr leisten.

Was bedeutet das konkret 
für die Beitragszahlerinnen 
und zahler?
Vogler: Die große Mehrheit der 
abhängig Beschäftigten wird 
deutlich entlastet. Laut einer 
brandaktuellen Studie könnte 
der Beitragssatz von aktuell 
rund 15,7 Prozent auf unter 
 12 Prozent sinken – zur Hälfte 
zu zahlen von der versicherten 
Person, zur Hälfte vom Arbeit
geber. 

Also eine erhebliche  
Entlastung für die meisten 
Versicherten?
Weinberg: Absolut! Wer über 
ein monatliches Einkommen 
von bis zu 6.250 Euro brutto 
verfügt, wird deutlich entlas
tet. Wer mehr verdient, zahlt 
höhere Beiträge als bisher. 

Welche Leistungen soll die 
Solidarische Gesundheits
versicherung anbieten?
Vogler: Alles medizinisch Not
wendige wird bezahlt, auch 
Leistungen, die bisher ausge
schlossen sind. Dazu zählen 
zum Beispiel Brillen und re
zeptfreie Arzneimittel. Es geht 
um eine qualitativ hochwertige 
Gesundheitsversorgung für 
alle.

Warum gibt es trotz  
der vielen Vorteile für die  
Mehrheit so viel Widerstand 
gegen Ihr Konzept?
Weinberg: In der Bevölkerung 
ist das Konzept der Solidari
schen Gesundheitsversiche
rung sehr populär. Die Zustim
mungswerte liegen in vielen 
Umfragen bei weit über 70 Pro
zent. Gegenwind kommt vor 
allem aus dem Bereich des Fi
nanzkapitals, in erster Linie aus 
der Versicherungswirtschaft, 
und von den Arbeitgebern. 
Interview: Ruben Lehnert.

 ››Weniger Beitrag,  
mehr Leistung‹‹

Harald Weinberg ist Sprecher für 
Kranken hauspolitik und Gesundheits-
ökonomie der Fraktion DIE LINKE.  
Kathrin Vogler ist gesundheitspoli tische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.

Krankes Gesundheitssystem

Siegfried Tanculski aus Niedersachsen 
hat seit Langem Ärger mit  

seiner privaten Krankenversicherung. 

Netzwerk-
administratorin Fachärztin Bundestags-

abgeordnete

3.200 Euro 5.800 Euro 9.327 Euro

268,80 Euro 365,40 Euro 365,40 Euro

187,20 Euro 339,30 Euro 545,63 Euro

Aktuelle Studie 
Die Solidarische Gesundheits
versicherung der Fraktion 
DIE  LINKE setzt auf mehr  
Gerechtigkeit. Das zeigt eine  
aktuelle Studie, die im Mai  
auf www.linksfraktion.de  
veröffentlicht wird.

Beitragsrechner 
Finden Sie heraus, welchen  
Beitrag Sie bei der Soli
darischen Gesundheits
versicherung zahlen müssen: 
beitragsrechner.linksfraktion.de

istockphoto.com/seewhatmitchsee, juniorbeep, CTRPhotos
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Ihre 
Zähne 

lösten sich 
auf, die Kronen 

fielen heraus, ihre 
Mundhöhle vereiterte. 

»Ich konnte nur noch Babykost 
essen«, erinnert sie sich. 
Im Jahr 2009 wurde bei ihr eine 
Kunststoffallergie, drei Jahre 
später eine starke Allergie gegen 
Edelmetall wie Gold und Palladi
um diagnostiziert. Deshalb kam 
für sie nur ein Zahnersatz infrage, 
der aus verträglichen Materialien 
gefertigt ist. Doch die Kranken
kasse lehnte die Kostenüber
nahme ab. Von den Kosten für 
die Allergietests, insgesamt rund 
 1.500 Euro, erhielt sie lediglich 
500 Euro von der Krankenkasse 
zurück – nach einem mehrjähri
gen Gerichtsverfahren.
Erst nachdem der Oberkiefer im 
Jahr 2015 zahnlos geworden war, 
bewilligte die Krankenkasse die 

nun erforderliche Totalprothese 
und sicherte die volle Kosten
übernahme zu – ein Ergebnis, 
für das Irmtraud Dold sechs 
Jahre lang kämpfen musste. »Ich 
konnte es zuerst überhaupt 

nicht glauben«, erinnert sie 
sich. Ende 2015 erhielt sie 

endlich eine allergiever
trägliche Zahnprothese 
für den Oberkiefer. Jetzt 
hofft sie darauf, dass sie 
in diesem Jahr von ihrer 
Krankenkasse einen 
positiven Bescheid 
für den Zahnersatz 
im Unterkiefer erhält, 
»damit ich endlich 
wieder lachen, richtig 
essen und zubeißen 
kann«, sagt sie.
Gemeinhin heißt es, 
dass es Privatversicher
ten besser geht. Tat
sächlich haben Privatver

sicherte im Durchschnitt 
kürzere Wartezeiten und 

sind weniger von Leistungs
kürzungen betroffen. Auch 

ob man im Krankenhaus ein 
Einzelzimmer erhält und von der 

Chefärztin oder vom Chefarzt be
handelt wird, richtet sich häufig 
nach dem Versicherungsstatus.
Hinzu kommt, dass sich bei pri
vaten Krankenversicherungen 
die Beitragshöhe nach dem 
individuellen Krankheitsrisiko 
und dem Eintrittsalter berech
net, wovon häufig junge, ge
sunde Menschen mit hohem 
Einkommen profitieren. 
Ihre Beiträge fehlen jedoch 
der gesetzlichen Kranken
versicherung, was deren 
finanzielle Stabilität unter
gräbt. Erst im Alter oder in 
finanzieller Not merken viele 
Privatversicherte, dass sie in 
einem solidarischen Versi
cherungssystem besser 
aufgehoben wären.
Siegfried Tan-
culski aus Ost-
rhauderfehn in 
Ostfriesland 
hat diese Er-
fahrung mit 
60 Jahren 
gemacht.

Der heute 74jährige selbststän
dige Handelsvertreter für Möbel 
und Kunst wollte damals von 
einer privaten in die gesetzliche 
Krankenversicherung wechseln. 
Doch das ist nach dem 55. Le
bensjahr nicht mehr möglich. 
Kurz darauf begann eine zähe 
Auseinandersetzung mit einem 
großen deutschen Versiche
rungskonzern, die bis heute 
anhält.
Als Siegfried Tanculskis Ge
schäfte nicht mehr so gut lau
fen, kommt er in Zahlungsrück
stand. Mittlerweile zahlt er, der 
eine kleine Rente erhält, knapp 
70 Euro im Monat für einen 
Notlagentarif – einen Tarif, der 
im Jahr 2014 eingeführt wurde 
und den mittlerweile mehr als 
 115 000 Versicherte in Anspruch 
nehmen müssen. Er verfügt 
über keine Gesundheitskarte, 
sondern muss sich in der Arzt
praxis mit einem DINA4Bogen 
ausweisen. »Die ganze Praxis 
erfährt so, dass ich im Notlagen
tarif bin«, sagt er. Versorgung er
hält er nur bei akuter Krankheit 
und Schmerzen. Für ihn verstoße 
das gegen die Menschenwürde. 
Denn statt die Verschlimmerung 
einer Krankheit zu vermeiden, er
hält er nur in Notfällen die Kosten 
erstattet. »Wer denkt sich denn 
so etwas aus?«, fragt er.
Ruben Lehnert
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Immer mehr 
Mieterinnen und 

Mieter wehren 
sich gegen zu hohe 
Mieten, wie hier im 

Berliner Stadtteil 
Friedrichshain.

Rein statistisch geben 15,6 
Prozent der Bevölkerung in 
Deutschland mehr als 40 
Prozent ihres Einkommens 
für ihre Miete aus. Unter den 
Armutsgefährdeten sind es 
aber schon knapp 52 Pro-
zent der Bevölkerung. Damit 
liegt Deutschland europaweit 
unter den Armutsgefährdeten 
auf Platz fünf derer, die fast die 
Hälfte ihres Einkommens für 
ihre Miete aufbringen müssen.

Wohnen wird zunehmend 
unerschwinglich. Fünf Mil-
lionen Haushalte können 
selber nicht mehr für die Be-
zahlung ihrer Miete aufkom-
men. Bund oder Land kommen 
für die Miete auf oder zahlen 
Zuschüsse. Im März ergab 
eine Große Anfrage der Links
fraktion, dass sich die Anzahl 
Sozialwohnungen in den ver
gangenen 20 Jahren bundes
weit mindestens halbiert hat. 

In Zahlen bedeutet das einen 
Rückgang um mindestens 
 1 200 000 Wohnungen. Das sind 
insgesamt mehr Wohnungen, 
als es in ganz Hamburg gibt. 
Dieser Trend wird weiterge
hen. In ihrer Antwort geht 
die Bundesregierung davon 

aus, dass 
bis zum Jahr 
2020 jähr-

lich nochmals rund 45 000 
Wohnungen wegfallen. Ob
wohl ein steigender Bedarf 
feststeht.
Die Gründe für diesen Miss
stand liegen in der Vergan
genheit. Wohnungen, die im 
Rahmen des öffentlich geför
derten Wohnungsbau gebaut 
werden, fallen nach 15 Jahren 
aus der sogenannten Bele
gungsbindung. Das heißt, der 
Bauherr, der in den sozial ge
förderten Wohnungsbau inves
tiert, erhält einen günstigeren 
Kredit als marktüblich. Dafür 
verpflichtet er sich, 15 Jahre 
lang die Wohnungen so güns
tig anzubieten, dass Haushal
te, die auf dem freien Markt 
keine Wohnung finden, sich 
ein Dach über dem Kopf leis
ten können. 
Seit dem Jahr 2006 liegt der 
Bau von Sozialwohnungen in 
der Verantwortung der Bun
desländer. Allerdings investie
ren sie nicht genug, um gegen 
den Missstand am Wohnungs
markt anzukämpfen. 
Und das, obwohl der Bund 

mittlerweile Zuschüsse von 
jährlich 1,5 Milliarden Euro an 
die Länder zahlt. So ist der So
ziale Wohnungsbau in Bremen 
und Sachsen fast gänzlich zum 
Erliegen gekommen: Während 
es heute in Bremen noch rund 
8 000 Sozialwohnungen gibt, 
sind es in Sachsen nur noch 
7 000 Wohnungen. In drei Bun
desländern sind im vergange
nen Jahr gar keine neuen Sozi
alwohnungen erbaut worden.
Doch nicht nur die Miete wird 
zunehmend zu einer finanziel
len Herausforderung für Perso
nen mit geringem Einkommen. 
Im vergangenen Jahr wurde 
bundesweit in über 330 000 
Wohnungen der Strom abge-
schaltet. Der Grund waren of

fene Rechnungen. Das bedeu
tet: kein Licht, kein Herd, kein 
Radio. 6,2 Millionen Haushal
ten wurde eine Stromabschal
tung angedroht. Die durch
schnittliche Verschuldung zur 
Zeit der Androhung betrug 119 
Euro. Besonders von den Ab
schaltungen waren Haushalte 
mit geringem oder gar keinem 
Einkommen betroffen. Eva 
BullingSchröter, energie und 
klimapolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE, äußert ihre 
Befürchtung: »Energiearmut in 
Deutschland ist für Millionen 
von Menschen eine stille Ka
tastrophe, besonders in den 
kalten und dunklen Winter
monaten.«
Timo Kühn

Immer weniger sozial geförderte 
Wohnungen. Immer mehr 
Stromabschaltungen. Wohnen 
verkommt für Millionen Menschen 
in Deutschland zum Luxus. 

Caren Lay ist stellver-
tretende Vorsitzende 
und wohnungspolitische 
Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE

für 250 000 neue Sozial
wohnungen – jährlich! 

finanznöte 
durch  
Wohnen

Überbelastung der Bevölkerung  
in  Europa durch Wohnkosten
Quote der Überbelastung der Bevölkerung in  
aus gewählten Ländern Europas durch  
Wohnkosten im Jahr  
2015 in Prozent

* Stand: 2014 ** Bevölkerung mit einem Einkommen von  
weniger als 60 Prozent des medianen Äquivalenzeinkommens Quelle: Eurostat

Bevölkerung  
insgesamt

Armutsgefährdete  
Bevölkerung**

Griechenland  40,9  95,8
Serbien  29,1  74,0
Dänemark  15,1  66,8
Niederlande  15,6  55,6
Deutschland  15,6  51,9
Tschechische Republik  10,4  48,0
Schweiz*  11,7  47,2
Vereinigtes Königreich  12,5  40,3
Schweden  7,5  38,9
Österreich  6,4  34,8
Italien  8,6  32,9
Polen  8,7  30,7
Frankreich  5,7  21,5

Bremen
Bestand  

Sozial wohnungen 
aktuell

8 441
Entwicklung  

vergangene 10 Jahre

- 45 %
Schon jetzt 

 absehbarer Rückgang 
bis 2020 prozentual

- 23 %
Schon jetzt 

 absehbarer Rückgang 
bis 2020 absolut

1 942

nordrheinWestfalen
Bestand  

Sozial wohnungen  
aktuell

476 699
Entwicklung  

vergangene 10 Jahre

- 37 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang  
bis 2020 prozentual

-7 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang  
bis 2020 absolut

32 459

Sachsen
Bestand  

Sozial wohnungen 
aktuell

7 000
Entwicklung  

vergangene 10 Jahre

- 81 %
Schon jetzt 

 absehbarer Rückgang 
bis 2020 prozentual

k. A.
Schon jetzt 

 absehbarer Rückgang 
bis 2020 absolut

k. A.

Sachsenanhalt
Bestand  

Sozial wohnungen  
aktuell

13 000
Entwicklung  

vergangene 10 Jahre

- 77 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang  
bis 2020 prozentual

- 28 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang  
bis 2020 absolut

7 820

SchleswigHolstein
Bestand  

Sozial wohnungen  
aktuell

50 148
Entwicklung  

vergangene 10 Jahre

- 28 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang  
bis 2020 prozentual

-14 %
Schon jetzt   

absehbarer Rückgang 
bis 2020 absolut

6 892
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Der Niedergang des So-
zialen Wohnungsbaus 
ist dramatisch. Von 
3 Millionen Sozialwoh-
nungen im Jahr 1990 
sind noch 1,3 Millionen 
geblieben. Und jedes Jahr 
fallen mindestens 45 000 
weitere Wohnungen aus 
der Preisbindung. Viele 
Menschen werden aus 
ihren Wohnungen fliegen. 
Für andere wird es immer 
schwieriger, eine bezahl
bare Wohnung zu finden.
Rund 40 Prozent der 
Bevölkerung haben An-
spruch auf eine Sozial-
wohnung. Das bestätigt 
auch die Bundesbaumi-
nisterin. Wir brauchen 
also deutlich mehr Sozi
alwohnungen und nicht 
weniger! Wenn es immer 
weniger günstige Sozial
wohnungen gibt, steigen 
übrigens die Mieten auch 
für alle anderen Wohnun
gen, weil das Angebot 
knapp wird.
DIE LINKE fordert einen 
Neustart hin zu einem sozi
alen, gemeinnützigen Woh

nungsbau. Pro Jahr müssen 
mindestens 250 000 neue 
Sozialwohnungen entste
hen. Und wir wollen, dass 
der Bund auch nach 2019 
in der Pflicht bleibt und 
sich nicht aus der Finan
zierung des sozialen Woh
nungsbaus zurückzieht.
Außerdem darf die So-
zialbindung nicht mehr 
wie bisher nach 15 Jah-
ren auslaufen. Eine mit 
öffentlichen Mitteln geför
derte Wohnung muss dau
erhaft Sozialwohnung blei
ben. In Zukunft muss gel
ten: einmal Sozialwohnung, 
immer Sozialwohnung!
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Es ist ein stürmischer März-
nachmittag in der Berli-
ner Wuhlheide. Der Regen 
peitscht Hassan Al Hashem 
und seinem Freund Peter 
Stange-Beer ins Gesicht. 
Der Blick richtet sich auf das 
FEZ Berlin, Europas größtes 
gemeinnütziges Zentrum für 
Kinder, Jugendliche und Fa-
milien. Für Hassan und Peter 
ist es der Ort, an dem sie Freun
de wurden. Damals, im Novem
ber 2015, als tausende Geflüch
tete aus Syrien, dem Irak und 
anderen krisengeschüttelten 
Orten der Welt in die deutsche 
Hauptstadt kamen. In der Turn
halle im FEZ kam Hassan unter, 
Peter stellte dort eine proviso
rische Kleiderkammer auf die 
Beine, ehrenamtlich. Sie ler
nen sich gut kennen in diesen 
ersten chaotischen Tagen. Die 
Freundschaft blieb, auch als 
Hassan nach sechs Monaten 
aus dem FEZ in das nächste 
Provisorium ziehen muss, eine 
andere Turnhalle. »Die Bedin
gungen in den ersten Monaten 

waren hart«, erzählt Hassan. 
»Zu wenig Essen, Streit, Poli
zeieinsätze!« 
Hassan ist aus der syrischen 
Stadt Homs nach Berlin ge-
kommen. Als Syrer ohne 
Religionszugehörigkeit war 
sein Leben akut bedroht, er 
musste fliehen. Zurückge-
lassen hat er seinen fünf-
jährigen Sohn, seine Frau, 
seine Eltern. Ein Wort der Be
schwerde kommt ihm nicht über 
die Lippen, wenn er seine Ge
schichte erzählt. Dafür immer 
wieder: Dank. Die Aufnahmebe
reitschaft der Deutschen habe 
ihn tief beeindruckt, erzählt er. 
Dabei habe er auch Grund zum 
Verzweifeln, denn sein Asylver
fahren dauert länger als bei den 
meisten syrischen Mitgeflüch
teten. Eine Wohnung finden, 
einen Deutschkurs besuchen, 
in das richtige Amtszimmer 
vorgeladen werden – nie klapp
te es sofort. Peter, der ihn bei 
den Behördengängen unter
stützt, reagiert da manchmal 
frustrierter als sein syrischer 

Freund: »Aber was Hassan aus
macht, ist, dass er dran bleibt«, 
berichtet er. »Als es mit dem 
Deutschkurs nicht geklappt 
hat, hat er eben alleine gelernt 
und mich ständig nach neuen 
Vokabeln gefragt.«
Das FEZ bot Hassan nach 
ein paar Monaten einen Ein-
Euro-Job an: Sein Deutsch 
sei inzwischen so gut, ob er 
sich vorstellen könne, bei 
Familienfesten für Geflüch-
tete zu übersetzen? Er sagte 
zu und arbeitet seitdem zu aus
gewählten Events freundlich 
lächelnd an der Information. 
Ruhe ausstrahlen, bei Proble
men vermitteln – das liegt dem 
37Jährigen.
Vor zwei Monaten konnte 
Hassan aus der Turnhalle aus
ziehen. Jetzt teilt er sich ein 
Zimmer; Bad und Küche liegen 
noch auf dem Gang. Aber er 
spürt: Es wird besser für ihn. 
Mit Ruhe, Geduld und Engage
ment kommt er weiter, das hat 
er gelernt. 
Sophie Freikamp

Wie viele Sporthallen sind 
denn inzwischen geräumt 
worden?
Elke Breitenbach: Gerade 
noch sechs. Ich bleibe opti
mistisch, dass wir bis Ende 
März alle Hallen freigeräumt 
haben und diese nach Sanie
rungen wieder für Schulen 
und Sportvereine genutzt 
werden können. Bis zum 
neuen Schuljahr wollen wir 
das schaffen.

Wo sind die Flüchtlinge  
untergekommen?
Es sind modulare Unterkünf
te, also Plattenbauten aufge
stellt worden. Sicher nicht 
ideal, aber allemal besser, 
als die Flüchtlinge weiter für 
Monate in Massenunterkünf
ten hausen zu lassen. Außer
dem gibt es nach wie vor viele 
Berlinerinnen und Berliner, 
die Familien aufnehmen und 
weiter ehrenamtlich helfen.

Zwischen Flüchtlingen und 
vielen Helferinnen und Hel
fern sind soziale Kontak
te entstanden. Nun die 
vielen Umzüge: Wie 
haben die Flüchtlin
ge die neue Situati
on aufgenommen?
Sie sind froh, eige
ne Wohnungen 
beziehen zu kön
nen. Es gibt da 
Probleme, wo 
Stadtbezirke 

keine Flächen für die neuen 
Unterkünfte anbieten. Bei 
Familien mit schulpflichtigen 
Kindern finden wir fast immer 
eine Lösung, damit die Kinder 
in ihrem Umfeld bleiben kön
nen. Bei allem ist mit rechtzei
tiger und gezielter Kommuni
kation schon viel gewonnen. 
Als Opposition haben wir vor 
zwei Jahren bereits beklagt, 
dass man nur Notunterkünf
te gebaut und Massenunter
künfte eingerichtet hat. Mit 
der schnellen Entscheidung 
der neuen Regierung zeigen 
wir, dass wir nicht nur über 
die Probleme reden, sondern 
handeln. 
Interview: Frank Schwarz

»nicht nur 
reden, sondern 
handeln«

Die palestinensische Familie 
Alyan floh aus Syrien in die 
Türkei, kam 2015 übers Meer 
und lebt seit
dem in Ber

lin. Eid Alyan (links) ist ausge
bildeter Klimatechniker und 
trainierte eine Fußballmann
schaft. Als der Krieg bis nach 

Damaskus kam, musste der 
Mann Schutz suchen und ent
schloss sich zur Flucht. Dabei 
gingen die Ersparnisse an die 
Schlepper drauf. Es folgten 

fast 15 Monate in 
einer Massen
unterkunft in 

Berlin Wed

ding. Zum Jahreswechsel 
bezog die Familie ein Zimmer 
in einem Hostel im Stadt
teil Mitte. Für Mayar (2. v. l.) 
wurde ein Kitaplatz gefunden, 
die Jugendlichen Moham
med und Ghfran (3. u. 4. v. l.) 

besuchen die Schule. 
Manal ist Haus

frau (2. v. r.) und kümmert 
sich vor allem um den klei
nen Baraa. Wenn der Krieg in 
Syrien vorbei ist, möchte die 
Familie wieder in ihre Heimat 
zurück.

Hassan Al Hashem kam im November 2015 aus Syrien nach 
Deutschland. Nach monatelangem Ausharren in zwei verschiedenen 
Turnhallen lebt er nun in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Elke Breitenbach 
ist Senatorin  
für Integration,  
Arbeit und  
Soziales in Berlin

Endlich in Sicherheit
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Hassan Al 
Hashem im FEZ, 

dem größten 
gemeinnützigen 

Kinder-, 
Jugend- und 

Familienzentrum, 
in Berlin.

Raus  
aus der 
Turnhalle,  
rein ins 
Leben
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ZSK feiern in diesem Jahr ihren  
20. Geburtstag. Kann man im  
gesetzteren Alter noch Punk sein?
Joshi: Ich war 13, als wir starteten. Heute 
bin ich natürlich ein anderer Mensch. 
Wenn es nur um bunte Haare, saufen und 
Spaß haben geht, ist man vielleicht kein 
Punk mehr. Aber diese Musik hat mich 
zu der Person gemacht, die ich jetzt bin. 
Das ist ein gutes Gefühl. Deshalb freuen 
wir uns über die vielen jungen, engagier
ten Fans bei unseren Konzerten. Die las
sen sich nicht alles sagen, hinterfragen 
und wollen in dieser schlechten Welt 
etwas zum Guten verändern.

Im Song »Punkverrat« macht ihr 
euch über Reflexe im Punk lustig.  
Da kann TShirtVerkauf schon Verrat 
sein. Ist die Szene spießiger, als sie 
es wahrhaben will?
Alle Zitate in dem Text wurden uns tat
sächlich an den Kopf geworfen. Manche 
Leute wollten, dass wir keinen Eintritt 
nehmen, CDs und Shirts verschenken. 
So funktioniert das aber nicht. Den Vor
wurf »Punkverrat« find ich lustig, von 
Leuten, die alles so wahnsinnig ernst 
nehmen. Es war höchste Zeit, dazu was 
zu sagen.

Ihr engagiert euch schon lange 
gegen Nazis. Alles vergebens? Heute 
gibt es mit 3 500 Anschlägen auf 
Geflüchtete einen traurigen Rekord, 
Neofaschisten wie der AfDMann 
Höcke finden massenhaft Anhang.
Wir leben in schweren Zeiten. Aber 
jedes Konzert, bei dem mir Kids erzäh

len, was sie gegen Nazis tun, gibt Mut. 
Heute gibt es viel rassistische Stim
mungsmache und Anschläge. Aber die 
Gegenwehr kommt nicht zum Erliegen. 
Das zeigt eine beschauliche Stadt wie 
Münster, wo sich 8 000 Leute der AfD 
in den Weg stellen. Und es wird sich 
auch beim AfDBundesparteitag in Köln 
zeigen: Viele Menschen haben keinen 
Bock auf rassistische Hetze. Man darf 
sich nicht fertig machen lassen von Er
folgen der rechten Arschlöcher.

Ihr habt mit »Kein Bock auf Nazis« 
eine eigene Initiative gegründet. Die 
ist inzwischen bekannter als die Band.
Ja, die Kampagne ist viel bekannter als 
wir. Das ist ein Riesenerfolg. Wir ma
chen das ehrenamtlich und investieren 
viel Zeit und Kraft. Es ist toll, dass sich 
das auszahlt. Es kommen irrsinnig viele 
Leute an unsere Stände bei Festivals, 
decken sich mit Stickern ein und reden 
mit uns. Und wir können viele Leute ak
tivieren, auch durch große Bands, die 
die Kampagne unterstützen. Man sieht: 
Es ist nicht vergebens. Viele Leute 
gehen gegen Nazis und Rassismus auf 
die Straße.

Du hast gesagt, es sei völlig okay,  
wenn junge Leute es erstmal nur  
cool finden, ein AntifaShirt zu tragen, 
ohne groß darüber nachzudenken. 
Ist das ein Weg, die rechte  
»Luft hoheit« zu knacken?
Ja. Einige Leute sagen: »Auf euren Kon
zerten rufen alle: Nazis raus! Aber da 
sind gar keine Nazis«. Was soll das?  

Bei 15 Jahre alten Kids finde ich es völ
lig in Ordnung, wenn sie ein »Kein Bock 
auf Nazis«Shirt kaufen, weil es cool ist, 
weil vielleicht Die Toten Hosen sagen: 
Wir finden das gut. Nazis sind Schwei
ne. Man muss sich überlegen: Wie war 
mein erster Schritt? Niemand schnappt 
sich zuerst ein Geschichtsbuch und 
sagt dann: Jetzt engagiere ich mich 
aber mal.

Wie war es bei euch?
Wir sind mit Punkrock aufgewachsen. 
Da war immer klar: Man ist gegen Nazis 
und Rassismus. Wenn jemand heute mit 
einem »Kein Bock auf Nazis«Shirt in die 
Schule geht, weil er es cool findet, und 
ein rechter Schüler macht ihn an, muss 
er sich positionieren. Sowas zu belä
cheln, ist arrogant. Es ist völlig okay, so 
niedrigschwellig anzufangen wie unsere 
Kampagne.

Was ist das Ziel von  
»Kein Bock auf Nazis«?
Wir wollen denen Mut machen, die 
sich engagieren. Wir wollen aber auch 
Jugendliche erreichen, die sich nicht 
für Politik interessieren. Welche ande
re linke Kampagne hatte zweimal eine 
Doppelseite in der BRAVO? Wenn dann 
Leute »Punkverrat« schreien, sag ich: 
Halt die Fresse. Damit erreichen wir 
wahnsinnig viele Kids. Und wenn nur ein 
Prozent danach sagt: »Nazis, die Leute 
totschlagen, das ist eine Schweinerei. 
Da muss man was gegen machen«, hat 
es sich gelohnt.
Interview: Niels Holger Schmidt

Krug,  
Oldfield,  
 MacdOnald,  
lage
Manfred Krug:  
Seine Lieder
Anlässlich seines 80. Ge
burtstags hatte der Schau
spieler bereits Songs aus
gewählt, das Filmorchester 
Babelsberg verpflichtet – 
doch dann starb er über
raschend am 21. Oktober 
2016. Nun singen 
Axel Prahl, Ulrich Tukur, 

Joy  Fleming, Stefan Gwildis, 
Bill Ramsey, Heinz Rudolf 
Kunze, Die Prinzen u. a. Aber 
auch Charles Brauer, mit 
dem Manfred Krug von 1986 
bis 2001 im »Tatort« spielte. 
Eine großartige Hommage 
an die Legende.

     

Mike Oldfield:  
Return to Ommadawn
Wie 1975 starben Familien
mitglieder – diesmal Vater 
und Sohn. Und um Trauer zu 
verarbeiten, entstand dies 

Album, das beste seit 
»Ommadawn«, mit zwei 
knapp 20 Minuten langen 
Stücken, elegisch und mit
reißend, back to Oldfields 
roots. Der Mann kann’s 
noch.

      

Amy Macdonald: 
Under Stars
Ihr aktuelles Album klingt 
seltsam steril. Aus der 
 austauschbaren Pop
Geräusch kulisse ragt die 
große Stimme nur gelegent

lich hervor. Was ihren Fans 
aber egal sein dürfte. Inno
vativ sind lediglich Technik 
und Markenversprechen. 
Muss sie sich von ihren 
Autos abgeguckt haben.

      

Klaus Lage: 
Blaue Stunde
Das 17. StudioAlbum  
des VollblutMusikanten.  
 13 Songs zum Rocken und 
Schmunzeln.
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Der Liedermacher und  
Bundestagsabgeordnete 
Diether Dehm  
(DIE LINKE) bewertet  
Neu erscheinungen.

Dehms  
MusikKritik

ZSK ist eine Berliner Punk
rockband, die im Jahr 1997 in 
Göttingen gegründet worden 
ist. Im Jahr 2006 starteten sie 
in Zusammenarbeit mit unter 
anderem Die Toten Hosen, 
Die Ärzte, Donots, Madsen, 
Muff Potter, Beatsteaks, 
Julia Hummer und Culcha 
 Candela die Initiative »Kein 
Bock auf Nazis«, die sich gegen 
Neonazismus, rechte Politik 
und Rassismus einsetzt.

»Viele leute gehen gegen  
rassismus auf die Straße«

Joshi, Sänger der 
Punkband ZSK, 
über links werden 
und ihre Kampagne 
»Kein Bock auf 
Nazis«
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Mitmachen und gewinnen!

Markieren Sie die fünf Unter-
schiede in der linken Karikatur. 
Schneiden Sie den Vordruck ent-
lang der gestrichelten Linie aus 
und senden Sie Ihre richtige Lö-

sung per Brief oder Postkarte an: 
Fraktion DIE LINKE, Deutscher 
Bundestag, Platz der Republik 1, 
 11011 Berlin. Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir  

dreimal die CD »Blaue Stunde« 
von Klaus Lage. Einsendeschluss 
ist der 31. Mai 2017. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Beim 
vorherigen Preisausschreiben 

haben gewonnen: Dieter Halenka 
aus Salzgitter, Inge Becker aus 
Darmstadt und Jürgen Scheel 
aus Pinnow.
Herzlichen Glückwunsch!

PreiSrÄTSel

P Ich will mehr Informationen über die parlamentarischen 
 Initiativen der Fraktion DIE LINKE.
P Ich will clara, das Magazin der Fraktion DIE LINKE,  
 kostenlos abonnieren. 
P Ich will die Arbeit der Fraktion DIE LINKE aktiv unterstützen.

NAME, VORNAME

STRASSE, HAUSNUMMER

PLZ, ORT

EMAIL

Bitte ausgefüllt senden an:  
Fraktion DIE LINKE, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

IMPRESSUM
Herausgeberin: 
Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag, Platz der 
Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: 030/22 7511 70 
Fax: 030/22 75 61 28 
klar@linksfraktion.de 
www.linksfraktion.de 
V.i.S.d.P. : Heike Hänsel, 
Jan Korte (Anschrift wie 
Heraus geberin); Lei
tung: Hendrik Thalheim; 
Redaktion: Sophie Frei
kamp, Timo Kühn, 
Ruben Lehnert, Frank 
Schwarz, Gisela Zimmer; 
Layout und Satz:  
DiG/Plus GmbH, Berlin; 
Druck: MediaService 
GmbH, FranzMehring
Platz 1, 10243 Berlin;  
Redaktionsschluss: 
21. März 2017. Dieses 
Material darf nicht zu 
Wahlkampfzwecken 
verwendet werden!
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Mieten stei
gen, Was
ser, Strom 
und Gas 
werden teu
rer, Busse 
oder Züge 
fahren nicht 
mehr, in 

Krankenhäusern fehlt Perso
nal. Das sind Folgen von Pri
vatisierung, wie wir sie täglich 
erleben. Tim Engartner fügt 
die Puzzleteile überzeugend 
zusammen: Weshalb neoli
berale Regierungen wie ver
rückt auf den Ausverkauf set
zen, wer von ihm profitiert und 
weshalb wir am Ende doch 
alle draufzahlen. Denn er engt 
die Möglichkeiten der Politik 
ein, in der Wirtschafts und 
Sozialpolitik Schwerpunkte 
neu zu setzen, und beeinflusst 
»die Sicherung von Beschäf
tigung, die Stabilisierung der 
Wirtschaftsentwicklung, die 
Gewährleistung der Versor
gungssicherheit und die Be
grenzung sozialer Ungleich
heiten auf personeller und 
räumlicher Ebene«. Eine prä
zise und lesenswerte Analyse.
Tim Engartner:  
Staat im Ausverkauf.  
Campus,  
268 Seiten, 22,95 Euro

Dieses Buch 
gefällt der 
AfD gar 
nicht. Mela
nie Amann 
blickt hinter 
die Kulissen 
der Rechts
populisten, 

breitet Ursprung, Geschichte 
und Faktoren ihrer Radi
kalisierung aus. Mit Liebe 
zum Detail nimmt sie ihre 
Gesichter genau unter die 
Lupe: »Es ist ein unverhohlen 
nationalistischer Sozialis
mus, den Höcke predigt – 
kurzum: Nationalsozialismus. 
Diese Haltung ist in der AfD 
fraglos mehrheitsfähig.« Ihr 
Rezept, wie die Angstmacher 
wirkungsvoll unter Stress ge
setzt werden, lautet kurz und 
knapp: Haltung zeigen, mit 
den besseren Argumenten 
überzeugen und ihnen keine 
Pause gönnen. »Das bedeutet 
in der Praxis als Erstes, sich 
nicht wegzuducken, sondern 
den Streit mit den Rechtspo
pulisten zu suchen und auch 
auszuhalten.« Eine plausible 
und lehrreiche Anleitung.
Melanie Amann:  
Angst für Deutschland.  
Droemer,  
320 Seiten, 16,99 Euro

BÜcHerKiSTe

Ja:

»Immer schön auf Augenhöhe« 
(Eulenspiegel, 9,99 EUR) heißt 
das Motto von Gesine Lötzsch. 
Seit 2002 sitzt sie für die PDS 
und DIE LINKE. im Bundestag. 
Nun erzählt sie vom Alltag zwi
schen Parlament und Wahlkreis 
in BerlinLichtenberg.

Wie schaffen Sie es, als Poli
tikerin mit beiden Beinen auf 
der Erde zu bleiben?
Gesine Lötzsch: Das geht nur, 
wenn man mehr Zeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ver
bringt als mit seinen Kollegen 
im Bundestag. Gerade auf der 
Straße wird nicht lange herum
geredet, die Menschen bringen 
ihre Probleme und ihren Ärger 
ungeschminkt auf den Punkt.

Der FDP verpassten Sie den 
Titel »MövenpickPartei«, und 
Spekulanten, die 2008 eine 
Finanzkrise verursachten, 
nannten Sie »Taliban in Na
delstreifen«. Wie groß ist Ihre 
Lust, die politische Diskussi
on auf die Spitze zu treiben? 
Die Menschen nehmen sich 
immer weniger Zeit, lange Arti
kel in den Zeitungen zu lesen. 
Ich finde es gut, Aussagen po
pulär zu formulieren. 
Gute Politik sollte 
sich mit ihrer Spra
che nicht abkap
seln, sondern dicht 
an den Erfahrungen 
der Menschen sein. 
Für »Taliban in Na
delstreifen« wurde 
ich vom Bundes
tagspräsidenten ge
rügt. Er hatte nicht 
verstanden, dass 
die Finanzindustrie 
eine globale Bedrohung ist. 
Wir haben die letzte Finanzkri
se noch nicht überstanden, da 
droht uns schon die nächste. 
Die staatlichen Regulierun
gen haben sich als unwirksam 
erwiesen. Die versprochene 
Finanztransaktionssteuer gibt 
es bis heute nicht.

Sie leiten den Haushalts
ausschuss des Bundes 
tages, und aktuell wird 
über die Rüstungs aus gaben 
 diskutiert. Wo würden  
Sie kürzen? 
Wenn wir zwei Prozent des Brut
toinlandsprodukts für das Mili
tär ausgeben würden, müssten 
wir die Ausgaben verdoppeln. 
Das wäre ein riesiges Kon
junkturprogramm für die Rüs

tungsindustrie. Es 
würde aber unser 
Land nicht siche
rer machen. Das 
Verteidigungsmi
nisterium ist Spit
zenreiter bei der 
Verschwendung 
von Steuergel 
dern. Es gibt kaum 
Rüstungsprojek
te, die zu dem 
Preis geliefer t 
werden, zu dem 

sie bestellt wurden. Ich denke 
nur an das Transportflugzeug 
A400M. Die Bundesregierung 
darf sich vom USPräsidenten 
nicht erpressen lassen. Ein 
friedliches Europa gibt es nur 
durch eine friedliche Außen
politik. 
Interview: Steffen Twardowski

»die finanzindustrie ist 
eine globale Bedrohung«

Gesine Lötzsch
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lesen gegen das Vergessen
 10. Mai 2017, 17 bis 19 Uhr auf dem Berliner Bebelplatz
Es lesen: Peter Bause, Marion Brasch, Joseph Konrad Bundschuh, 
Tino Eisbrenner, Wolfgang Kohlhaase, Nina Kronjäger, 
Gesine Lötzsch, Ronald Paris, Petra Pau, André von Sallwitz, 
Gisela Steineckert, Tolga Tavan, Mira Tscherne, Jutta Wachowiak, 
Nina Marie Wyss, Robert Zimmermann.

www.linksfraktion.de
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Die nächste »Klar« erscheint im Sommer 2017

aufrüstung oder fried
liche Sicherheitspolitik?
Aktuell ist viel vom 
NATO-Ziel die Rede, den 
Militäretat bis 2024 auf 
2 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts zu stei-
gern. Was bedeutet das? 
Bereits 2017 hat die Große 
Koalition den Wehretat so 
stark angehoben wie seit 
25 Jahren nicht mehr: um 
zwei Milliarden auf rund 37 
Milliarden Euro. Damit liegt 
er nun bei 1,2 Prozent. Man 
muss kein Mathegenie sein, 
um zu sehen, dass eine Er
höhung auf zwei Prozent 
fast einer Verdoppelung 
des Rüstungsetats auf über 
60 Milliarden Euro jährlich 
entspräche. Das lehnt die 
Fraktion DIE LINKE ab.
Damit würde kein Problem 
gelöst. Armut, Umweltzer
störung, bewaffnete Kon
flikte und Flucht existieren 
auch dann weiter. Wenn 
wir mehr Sicherheit wollen, 
müssen wir die Ursachen 
dieser Probleme beseitigen. 
Deshalb benötigen wir mehr 
Mittel, um eine nachhaltige, 
soziale, ökologische und 
friedliche Entwicklung mit 
stabilen Staaten zu fördern. 
Derzeit gibt Deutschland je
doch nur 10 Milliarden Euro 

dafür aus. Das ist gerade 
einmal die Hälfte der UN
Vorgabe und viel weniger 
als für das Militär.
Was geschieht, wird nach 
der Bundestagswahl ent
schieden. Die Fraktion 
von CDU/CSU steht der 
NATOVorgabe positiv ge
genüber. Die SPD grenzt 
sich im Wahlkampf von der 
Forderung ab. Doch nur 
eine starke LINKE wird 
garantieren, dass es in 
Zukunft mehr Sicherheit 
durch friedliche Mittel 
geben wird.
Übrigens: Griechenland 
hat das NATOZiel erreicht, 
kann aber seine Renten 
nicht mehr zahlen. Ob das 
zu mehr Sicherheit beiträgt, 
wage ich zu bezweifeln.

Michael Leutert ist für 
DIE LINKE Mitglied im 
Haushaltsausschuss 

Gregor Mohlberg (40) aus 
Freiburg: »Mir ist wichtig, 
dass die Menschen von un
serer Arbeit erfahren. Was 
DIE LINKE in der Kommu
nalpolitik leistet, sehen die 

Menschen relativ gut. 
Um zu zeigen, was 

im Bund pas
siert, braucht 
es die Klar. 
Denn in den 
Nachrichten 
kommt dar

über nämlich 
leider zu wenig.«

Willst  
Du auch die 

Klar verteilen?  Dann sende einfach eine E-Mail an:  
versand@ 

linksfraktion.de

Unterwegs für »Klar«
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Ritter  
Gregor
Im Februar erhielt der ehe
malige Fraktionsvorsitzende 
Gregor Gysi (DIE LINKE) den 
Karnevals orden »Wider den 
tierischen Ernst« des Aachener 
Karnevalsvereins und darf sich 
fortan Ritter Gregor nennen. Er 
ist das erste Mitglied der Frak
tion DIE LINKE, das diese Aus
zeichnung in Empfang nehmen 
konnte. Ausgezeichnet wurde 
Gysi für seinen messerscharfen 
Witz und auch seinen Anspruch, 
ernste Themen pointiert und hu
morvoll vorzutragen.

Im März wollte die Fraktion 
DIE LINKE verhindern, dass 
der Verteidigungshaushalt 
in den kommenden sieben 
Jahren auf 60 Milliarden 
Euro erhöht wird. Nur die 
Grünen stimmten gemeinsam 
mit den Mitgliedern der Frak
tion DIE LINKE gegen die Erhö
hung. CDU/CSU und die SPD 
stimmten dagegen.
Vor drei Jahren beschlossen 
die NATO-Staaten auf ihrem 
Gipfeltreffen in Wales eine 
Erhöhung ihrer Militäraus-
gaben auf 2 Prozent ihres 
Bruttoinlandsprodukts. 
Diese soll bis zum Jahr 2024 
umgesetzt werden. Für die 

Bundesrepublik bedeutet das 
einen Anstieg um 27 Milliarden 
Euro auf 60 Milliarden Euro. 
Deutschland ist zurzeit welt
weit an 18 Auslandseinsätzen 
beteiligt. Im Januar wurden 
zuletzt 500 Soldaten an die 
litauischrussische Grenze 
versetzt. Dazu kommen 6 Le
opard 2 Panzer und 20 Marder 
Schützenpanzer. Sie sind Teil 
der Truppen der NATO an deren 
Ostgrenze zu Russland. 
Die Militärausgaben der 28 
NATOStaaten betrugen im 
Jahr 2016 schon unglaubliche 
921 Milliarden USDollar. Des
halb sagt Christine Buchholz, 
verteidigungspolitische Spre

cherin der Fraktion DIE LINKE: 
»Es ist Zeit, den Militärhaushalt 
herunterzufahren und die Bun
deswehr aus den Auslandsein
sätzen zurückzuziehen.« 
Die Fraktion DIE LINKE for-
dert eine Kürzung der Ver-
teidigungsausgaben um 
jährlich 6 Milliarden Euro. 
Geplante Beschaffungsausga
ben sollen eingestellt und Ent
wicklungs und Forschungs
projekte von Waffensystemen 
gestrichen werden. Anstelle 
der Sicherung der NATOAu
ßengrenzen soll das Geld lie
ber genutzt werden, um längst 
überfällige Investitionen im 
Inland zu tätigen. 

Der Militärhaushalt soll auf über 60 Milliarden Euro steigen.

CDU/CSU 
und SPD 
planen 
 aufrüstung

Deutschland soll die Rüstungsausgaben  
auf 2 Prozent des BIP  
erhöhen

37
Milliarden  

Euro*

Ergebnis der Abstimmung im Bundestag 
über den Antrag der Fraktion DIE LINKE: 
»Keine Erhöhung der Verteidigungsausgaben 
auf 2 Prozent des deutschen Bruttoinlands-
produkts (entspricht mehr als 60 Mrd. Euro).«

110 Ja
DIE LINKE und  
Bündnis 90/ 
Die Grünen

455 nein
SPD,  
CDU/CSU und  
Erika Steinbach

DiE linKE fordert: naTO fordert, Merkel springt:

0 Enthaltungen, 76 nicht abgegeben*laut Haushaltsgesetz 2017

Gregor Gysi bei 
der Verleihung 
des Ordens 
»Wider den 
tierischen Ernst« 
in Aachen.
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Verteidigungsministerin 

Ursula von der Leyen (CDU) 
am Tag der Bundeswehr  
in der Wettiner Kaserne  

in Frankenberg
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60
Milliarden Euro 

rund 2 Prozent  
des nominalen BIP 

37
Milliarden  

Euro*


