Kommentierung:
Juli 2014: Grundsatzbeschluss des Parteivorstandes zur Durchführung einer
langfristig angelegten Kampagne der gesamten Partei.
Langfristig angelegte Kampagne mit zentralen, bundesweiten Forderungen und
bei Bedarf weiteren bzw. konkretisierten regionalen Forderungen.
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Kommentierung:
Gliederung der Präsentation
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Kommentierung:
Die langfristig angelegte Kampagne verfolgt mehrere Ziele auf verschiedenen
Ebenen. DIE LINKE setzt sich als Maßstäbe für eine erfolgreiche
Kampagnenführung die folgenden Ziele und Kriterien:
Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse werden thematisiert und zum
Bestandteil der politischen Auseinandersetzung gemacht.
Zentrale Forderungen zur Bekämpfung prekärer Arbeits- und Lebensverhältnisse
wollen wir langfristig mehrheits- und durchsetzungsfähig machen. Der Kampf um
einen gesetzlichen Mindestlohn hat gezeigt, dass es dafür eines langen Atems
bedarf.

Wir wollen die politische Repräsentanz und Attraktivität der LINKEN bei direkt
(bereits Prekarisierte) und indirekt (von Prekarisierung potentiell bedrohte so
genannte Arbeitnehmer/innen-Mitte) Betroffenen stärken.
Von Prekarisierung Betroffene und potentiell Bedrohte wollen wir in ihrer
Selbstermächtigung stärken und ein Angebot zum politischen Engagement
unterbreiten.
Wir wollen die Kampagne nutzen, um Menschen für eine Mitgliedschaft in der
Partei DIE LINKE zu gewinnen. Sie soll zudem genutzt werden, um die
Kampagnefähigkeit der Partei in der Fläche zu verbessern.
(aus dem Parteivorstandsbeschluss)
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Kommentierung:
Circa ein Viertel der Beschäftigten und circa ein Drittel der Bevölkerung werden
inzwischen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt und in prekäre
Arbeits- und Lebensverhältnisse abgedrängt. Hauptursachen dafür sind die
Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse und Erwerbslosigkeit sowie das Hartz IV
System.
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Kommentierung:
Die verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung haben vielfältige
Auswirkungen auf die sogenannten Kernbelegschaften. Sie bedrohen deren
Status und erhöhen den Druck auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen, die
Gewerkschaften und Tarifverträge werden geschwächt. Der Stress am
Arbeitsplatz nimmt laufend zu.
In der industriellen Produktion haben in Folge der Agenda 2010 insbesondere
Leiharbeit und Werkverträge mit dazu beigetragen, die industrielle Produktion zu
flexibilisieren und nach und nach von den Rändern selbst in diesem Bereich zu
einer teilweisen Auflösung der traditionell abgesicherten
Beschäftigungsverhältnisse geführt. Werkverträge führen überdies dazu, dass
Mehrarbeit nicht abgegolten wird.
Noch weiter verbreitet sind unsichere und schlecht bezahlte
Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor. In einigen Branchen sind
hier Mini- und Midijobs, erzwungene Teilzeit, Arbeit auf Abruf, unbezahlte
Überstunden, befristete Arbeitsverhältnisse und prekäre Solo-Selbstständigkeit
zur Regel geworden. Sie dienen der Lohndrückerei und verstärken die
Ausbeutung der Beschäftigten. Die wachsende Zahl der Soloselbständigen - 1,1
Millionen haben ein Erwerbseinkommen das unter dem gesetzlichen Mindestlohn
liegt - ist eine weitere Form prekärer Arbeitsverhältnisse.
Grafik zeigt die Zunahme unsicherer Beschäftigungsverhältnisse von 2003 bis
2014
- Zunahme von Leiharbeit, Minijobs, befristeten Beschäftigungsverhältnissen etc.
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- Prekär Beschäftigte unterliegen einer höheren Gefahr von niedrigen Löhnen und
einem höheren Risiko erwerbslos zu werden
- die Bundesregierung zeigt nicht den Willen, etwas zu ändern: bei Minijobs und
Befristungen soll nichts passieren, die Einführung einer Überlassungshöchstdauer
bei der Leiharbeit reicht nicht aus und betrifft nur einen geringen Teil, ebenso
reicht ein neues Informationsrecht für Betriebsräte bei Werkverträgen nicht, um
diese neue Form der Lohnsenkung zu unterbinden

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Hinweis: der Sprung in der Teilzeitarbeit von 2011 auf 2012/2013 ist partiell auf eine
Änderung der Erhebungsmethode zurückzuführen und darf an dieser Stelle nicht
überinterpretiert werden.
Atypische Beschäftigungsverhältnisse:
Minijobs = geringfügige Beschäftigung, sowohl Haupt- als auch Nebenbeschäftigte,
Teilzeit = sozialversicherungspflichte Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, weniger als 40
Stunden pro Woche,

Befristungen: Jahresangaben, Quelle:

Fachliche Anmerkungen bei Nachfragen (von Sozialpolitik aktuell)
Atypisch Beschäftigte 2000 - 2012
Atypischen, vom Normalarbeitsverhältnis abweichenden Beschäftigungsformen kommt
auf dem Arbeitsmarkt eine wachsende Bedeutung zu. Zu diesen Beschäftigungsformen
zählen die Teilzeitarbeit, die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse (Minijobs), die
Leiharbeit und die befristete Beschäftigung. Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass sich
hier insgesamt deutliche Zuwächse zeigen. Im besonderen Maße trifft dies zu für die
Minijobs (vgl. Abbildung IV.91), die sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit (vgl.
Abbildung IV.8c) und die Leiharbeit (vgl. Abbildung IV.27)
In der arbeitsmarktpolitischen Diskussion spielt die Frage eine entscheidende Rolle, ob
diese Zuwächse zu Lasten der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung
gehen, ob also die atypischen die Normalarbeitsverhältnisse verdrängt haben. Aus den
empirischen Daten ergibt sich allerdings kein einheitlicher Befund, da dem Rückgang der
Vollzeitbeschäftigung zwischen 2000 und 2005 (von 23,9 Mio. auf 21,8 Mio.) ein leichter
Wiederanstieg folgt. Aber auch der Wiederanstieg der Vollzeitbeschäftigung (zum Jahr
2012 siehe weiter unten die methodischen Hinweise) widerlegt noch nicht die
Verdrängungsthese, da argumentiert werden kann, dass ohne die Ausweitung der
atypischen Beschäftigung der Zuwachs der Vollzeitbeschäftigung noch stärker
ausgefallen wäre.
Normalarbeitsverhältnis, atypische Beschäftigung und prekäre Beschäftigung
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Das sog. „Normalarbeitsverhältnis“ dominiert als spezifische Gestaltung und Organisation
von Erwerbsarbeit das Spektrum der Beschäftigungsformen. Und es fasst zugleich die
lange Zeit geltende normative Vorstellung über die wünschenswerte Ausgestaltung eines
regulären Arbeitsverhältnisses zusammen. Das „Normalarbeitsverhältnis“ gilt daher als
„typisch“, während alle anderen Arbeitsverhältnisse oft als „atypisch“ bezeichnet werden,
weil sie in einzelnen oder mehreren Merkmalen von diesem Grundtypus abweichen. Die
wesentlichen Merkmale des „Normalarbeitsverhältnisses“ sind vor allem ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit und ohne Befristung, ein existenzsicherndes
Einkommen, der Schutz durch die Systeme der Sozialversicherung und die direkte
Tätigkeit in dem Unternehmen, mit dem das Arbeitsverhältnis besteht.
Strittig ist bei der Abgrenzung der atypischen von den „normalen“ Arbeitsverhältnissen
u.a., wie die Teilzeitarbeit eingeordnet werden soll. Denn eine vollzeitnahe Teilzeitarbeit
(etwa von 32 Wochenstunden) ist sicherlich anders zu bewerten als eine Beschäftigung
im unteren Stundensegment. Auf der anderen Seite garantiert eine Vollzeitarbeit noch
keineswegs ein existenzsicherndes Einkommen, wie die Befunde zur
Niedriglohnbeschäftigung zeigen (vgl. Abbildung III.33). Strittig ist ebenfalls, unter
welchen Bedingungen eine atypische Beschäftigung zu einer prekären Beschäftigung
wird. Dies ist nicht zuletzt abhängig von der Dauer des Zustandes, von den
Einkommensverhältnissen des Haushaltes und von den Auswirkungen auf die
Absicherung beim Eintreten sozialer Risiken.
Methodische Hinweise
Die Daten zu den Beschäftigungsformen sind der Beschäftigtenstatistik der
Bundesagentur für Arbeit (BA) entnommen. Sie beruhen auf der Meldung der Arbeitgeber
zur Sozialversicherung (einschließlich der geringfügigen Beschäftigung).
Die starken Abweichungen im Jahr 2012 bei der sozialversicherungspflichtigen Voll- und
Teilzeitbeschäftigung gegenüber dem Vorjahr sind auf Umstellungen im
Erhebungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit und auf Veränderungen auf den
Meldeangaben der Arbeitgeber zurückzuführen. Die Zahlen lassen sich insofern nur
bedingt mit den Vorjahren vergleichen.

Zu berücksichtigen ist, dass in der Darstellung Doppellungen enthalten sind. So sind
unter den sozialversicherungspflichtig Vollzeit- wie Teilzeitbeschäftigten auch
Leiharbeitnehmer und befristet Beschäftigte zu finden. Ebenso sind Leiharbeitnehmer (in
aller Regel) befristet Beschäftigte.
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Kommentierung:
Grafik zeigt die Zunahme des Niedriglohnsektors seit 1995
- Nahezu ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet inzwischen im
Niedriglohnsektor.
- 2012 arbeiteten nahezu 8,4 Mio. Personen (einschließlich Rentner sowie
Schüler und Studierende) zu einem Stundenlohn von weniger als 9,30 Euro
(Niedriglohnschwelle für Gesamtdeutschland).
- Bei den Betroffenen handelt es sich nicht um eine homogene Gruppe: Ein
besonders hohes Risiko, so wenig zu verdienen, haben Arbeitnehmer in prekären
Beschäftigungsverhältnissen. So sind fast 80 Prozent aller Minijobs auch
Niedriglohnjobs und mehr als 40 Prozent der befristeten Arbeitsverhältnisse.
- der Mindestlohn gibt keine Entwarnung: mehr als 3 Millionen Beschäftigte fallen
ab Beginn 2015 noch nicht unter die Regelung, von Mängeln bei Kontrollen und
der unzureichenden Höhe ganz abgesehen.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:

(Quelle: böckler Impuls 05/2014,
http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/46188_46199.htm)
Arbeitsmarkt
Fast jeder Vierte mit Niedriglohn
Der Niedriglohnsektor stagniert auf hohem Niveau: Über 8 Millionen Beschäftigte
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sind betroffen.
Auch wenn sich der Arbeitsmarkt zuletzt positiv entwickelt hat: Niedriglöhne
bleiben ein Problem, von dem fast jeder vierte Beschäftigte betroffen ist. Das zeigt
eine Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels durch Thorsten Kalina und
Claudia Weinkopf vom Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ). Im Jahr 2011, so die
aktuellsten vorliegenden Daten, verdienten 8,1 Millionen Personen weniger als
zwei Drittel des mittleren Stundenlohns, also unter 9,14 Euro. Das sind 23,9
Prozent der Beschäftigten. Im Vergleich zu 2010 ist der Anteil zwar leicht
zurückgegangen – um 0,7 Prozentpunkte. Seit 1995 hat sich die Zahl der
Betroffenen aber um 2,6 Millionen erhöht.
Der durchschnittliche Stundenlohn der prekär Bezahlten liegt noch deutlich unter
der Niedriglohnschwelle: 2011 bei 6,46 Euro pro Stunde in Westdeutschland und
6,21 Euro im Osten. Deutschlandweit mussten sich 1,8 Millionen Beschäftigte mit
Stundenlöhnen unter 5 Euro begnügen. 2,9 Millionen verdienten weniger als 6 und
4,4 Millionen weniger als 7 Euro. Minijobber bekommen besonders oft sehr
niedrige Löhne: Über die Hälfte von ihnen arbeitete 2011 für weniger als 7 Euro
pro Stunde, ein Drittel für weniger als 5 Euro. Von einem gesetzlichen Mindestlohn
in Höhe von 8,50 Euro würde ein Fünftel der gesamten Arbeitnehmerschaft
profitieren, so die IAQ-Forscher: Anspruch auf eine Lohnerhöhung hätten fast 7
Millionen Beschäftigte. Bei den geringfügig Beschäftigten wären es zwei Drittel.
Neben Minijobbern gehören Geringqualifizierte zu den Gruppen mit dem höchsten
Niedriglohnanteil: Vier von zehn Beschäftigten ohne Ausbildung verdienten
weniger als 9,14 Euro. Auch Jüngere, befristet Beschäftigte und Ausländer sind
besonders betroffen. Zudem ist unter diesen Gruppen der Anteil der Niedriglöhner
seit 2001 mit am stärksten gestiegen.

Doch auch qualifizierte Beschäftigte bekommen deutlich häufiger nur einen
Niedriglohn als noch vor einem Jahrzehnt: Ihr Niedriglohnrisiko stieg zwischen
2001 und 2011 um 16,8 Prozent. Insgesamt haben 69,8 Prozent aller
Niedriglohnbeschäftigten eine abgeschlossene Berufsausbildung, 8,7 Prozent
sogar ein Studium.
Unter den Vollzeitbeschäftigten belief sich der Zuwachs zwischen 2001 und 2011
auf 13,9 Prozent. Bei den Frauen hat der Anteil zwar geringfügig abgenommen –
von 29,9 auf 29,6 Prozent. Dennoch müssen sie über alle Arbeitszeitmodelle und
Qualifikationsstufen hinweg immer noch wesentlich häufiger mit einem Niedriglohn
auskommen als Männer: Selbst bei einer abgeschlossenen Berufsausbildung ist
ihr Risiko fast doppelt so hoch.
Die Konsequenzen liegen für Kalina und Weinkopf auf der Hand:
Branchenbezogene Mindestlöhne reichten offenbar nicht aus, um Niedrigstlöhne
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in Deutschland wirksam einzudämmen. „Mit der Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns würde demgegenüber eine verbindliche Lohnuntergrenze verankert,
die in keiner Branche unterschritten werden dürfte und für alle
Beschäftigtengruppen gelten müsste“, schreiben die IAQ-Wissenschaftler. Zudem
lege der extrem hohe Niedriglohnanteil bei Minijobs nahe, die Sonderregelungen
für geringfügige Beschäftigung auf den Prüfstand zu stellen: „Eine Abschaffung
der Minijobs könnte einen zusätzlichen Beitrag dazu leisten, den Umfang des
Niedriglohnsektors wirksam zu begrenzen.“
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Kommentierung:
Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind zudem weiter erwerbslos. Ein wachsender
Anteil ist dem Hartz IV-Regime unterworfen. Sie sehen sich Sanktionen
ausgesetzt, wenn sie sich weigern, unsichere oder schlecht bezahlte Arbeit
aufzunehmen, werden in 1-Euro-Jobs gedrängt oder bleiben auf Dauer von
Erwerbsarbeit ausgeschlossen und dienen als Drohpotential für die, die in Lohn
und Brot stehen.
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Kommentierung:
Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind zudem weiter erwerbslos. Ein wachsender
Anteil ist dem Hartz IV-Regime unterworfen. Sie sehen sich Sanktionen
ausgesetzt, wenn sie sich weigern, unsichere oder schlecht bezahlte Arbeit
aufzunehmen, werden in 1-Euro-Jobs gedrängt oder bleiben auf Dauer von
Erwerbsarbeit ausgeschlossen und dienen als Drohpotential für die, die in Lohn
und Brot stehen.
- Das ist die aktuellste Zusammenstellung der „tatsächlichen Arbeitslosigkeit“ von
März 2015

- Wichtig ist die große Differenz zwischen der offiziellen Arbeitslosigkeit und der
tatsächlichen Arbeitslosigkeit – mehr als 800.000 Menschen werden einfach nicht
mehr mitgezählt

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
(Hinweis: die tatsächliche Arbeitslosigkeit wird monatlich von der Bundestagsfraktion
erstellt, bitte die Zahlen entsprechend aktualisieren)

Gerd Bosbach, Professor für Statistik an der Fachhochschule Koblenz, 2012,
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/08/24/oekonom-bosbach%E2%80%9Eoffizielle-arbeitslosenzahlen-sind-schoenfaerberei/ zeigt, dass es zwischen
1986 und Januar 2009 17 Veränderungen gab, wie Arbeitslosenzahlen zu erfassen sind.
Von diesen 17 Veränderungen haben 16 die Anzahl der erfassten Arbeitslosen
verringert.
Hintergrundinformationen aus der „Tatsächlichen Arbeitslosigkeit“ (September
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2014)
(Quelle: Heidemarie Hinkel und Manuela Wischmann, Referentinnen Arbeit,
Bundestagsfraktion DIE LINKE)
Mehr als 3,6 Millionen Erwerbslose
Zeit zu handeln statt zu tricksen
Schlechte Meldungen kann die Bundesregierung nicht gebrauchen. Deshalb bleibt sie
dabei, die Arbeitslosenzahlen schön zu rechnen. Arbeitslose, die krank sind, einen EinEuro-Job haben oder an Weiterbildungen teilnehmen, werden bereits seit längerem nicht
als arbeitslos gezählt. Viele der Arbeitslosen, die älter als 58 sind, erscheinen nicht in der
offiziellen Statistik. Im Mai 2009 kam eine weitere Ausnahme hinzu: Wenn private
Arbeitsvermittler tätig werden, zählt der von ihnen betreute Arbeitslose nicht mehr als
arbeitslos, obwohl er keine Arbeit hat.
Wer die tatsächliche Arbeitslosigkeit erfassen will, muss ehrlich rechnen. Dazu sagte der
damalige Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD) am 4. Juni 2009 in der Fernsehsendung
Panorama: „Alles, was an Effekten durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen entsteht,
wird jedes Mal zusammen mit der Arbeitsmarktstatistik veröffentlicht. ... Ich glaube, dass
man sich auf die Seriosität dieses Prozesses verlassen kann. Wer anders rechnen wolle,
könne ja „seine Zahl veröffentlichen - und dazu ein Flugblatt drucken.“ Das tun wir gern.
Hier ist die tatsächliche Zahl, die allein auf amtlichen Daten der Statistik der
Bundesagentur für Arbeit beruht. Im September 2014 sind mehr als 3,6 Millionen
Menschen arbeitslos. Zeit zu handeln statt zu tricksen.
Darüber hinaus tauchen 274.000 nicht erwerbstätige Personen – die sogenannte stille
Reserve – in keiner Arbeitslosenstatistik auf, weil sie sich entmutigt vom Arbeitsmarkt
zurückgezogen haben und sich nicht (mehr) als arbeitslos registrieren lassen. IAB
Kurzbericht 28/2014 Seite 10 (stille Reserve im engeren Sinn – Prognose 2014)
Quellen: Bundesagentur für Arbeit: Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland.
Monatsbericht September 2014, Seite 63. Die dort aufgeführte Altersteilzeit sowie
Gründungszuschüsse und sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in der Tabelle
nicht berücksichtigt. Die dort ebenfalls aufgeführten älteren Arbeitslosen, die aufgrund
verschiedener rechtlicher Regelungen (§§ 428 SGB III, 65 Abs. 4 SGB II, 53a Abs. 2 SGB
II u.a.) nicht als arbeitslos zählen, befinden sich in der Gruppe Älter als 58, beziehen
Arbeitslosengeld I oder ALG II.
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Kommentierung:
Grafik zeigt Zahl der jährlichen Hartz IV Sanktionen
- Jährlich etwa eine Million Sanktionen von durchschnittlich 106,16 Euro (2013).
- Der übergroße Teil sind Meldeversäumnisse, also zu spät oder nicht korrekt
gemeldet
- insbesondere junge Erwachsene sind besonders oft und hart sanktioniert – dies
wird als eine der Ursachen für die zunehmende Obdachlosigkeit unter jungen
Menschen angeführt, aus Angst entziehen sie sich immer weiter den Behörden
- aber: mehr als 36 Prozent der Widersprüche gegen Sanktionen sind erfolgreich
und 42 Prozent der Klagen – das macht deutlich, wie oft ungerecht und
überzogen selbst im Sinne des Hartz IV Systems sanktioniert wird (aus der
Antwort auf eine kleine Anfrage der LINKEN: Von 6367 entschiedenen Klagen
wurden 2708 vollständig oder teilweise zugunsten der Betroffenen entschieden.
Von 61.498 Widersprüchen gegen Sanktionen bei Hartz IV wurden 22.414
vollständig oder teilweise zugunsten der Betroffenen entschieden. Das sind mehr
als 36 Prozent.)
- DIE LINKE findet, Sanktionen beim Existenzminimum sind verfassungswidrig
und hat jüngst (Juni 2014) einen entsprechenden Antrag in den Bundestag
eingebracht (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/011/1801115.pdf)
(Quelle: Hartziv.org – ein gutes Portal zum Themenfeld Hartz IV, basierend auf
Daten der Agentur für Arbeit)
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Kommentierung:
Die verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung haben vielfältige
Auswirkungen auf die sogenannten Kernbelegschaften. Sie bedrohen deren
Status und erhöhen den Druck auf die Löhne und die Arbeitsbedingungen, die
Gewerkschaften und Tarifverträge werden geschwächt. Der Stress am
Arbeitsplatz nimmt laufend zu.
In der industriellen Produktion haben in Folge der Agenda 2010 insbesondere
Leiharbeit und Werkverträge mit dazu beigetragen, die industrielle Produktion zu
flexibilisieren und nach und nach von den Rändern selbst in diesem Bereich zu
einer teilweisen Auflösung der traditionell abgesicherten
Beschäftigungsverhältnisse geführt. Werkverträge führen überdies dazu, dass
Mehrarbeit nicht abgegolten wird.
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Kommentierung:
Grafik zeigt die Entwicklung von Leiharbeitnehmer/innen absolut und in Prozent
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
- Die Zahl der Leiharbeitnehmer hat sich seit Mitte der 1990er Jahre mehr als
verfünffacht und betrug im Juni 2012 insgesamt 908.113.
- Auffällig sind der steile Anstieg in den Jahren seit 2003 sowie der Einbruch im
Jahr 2009. Die Expansion lässt sich auf die mit den Hartz-Gesetzen eingeleitete
Deregulierung der Leiharbeit im Jahr 2004 (Novelle des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) zurückführen. Der abrupte Rückgang im
Jahr 2009 steht im Zusammenhang mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, in deren
Folge die Unternehmen ihre Produktions- und Auftragsrückgänge durch den
Abbau der Leiharbeit überbrückt haben.
- Mehr als zwei Drittel (67,2 %) der Leiharbeitskräfte bundesweit sind von
Niedriglöhnen betroffen. Das geringe Lohnniveau in der Leiharbeit führt nicht
selten auch dazu, dass ergänzende Leistungen der Grundsicherung (Hartz IV) in
Anspruch genommen werden müssen.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Hinweis vorweg: Die Überschrift „Zunahme von Leiharbeit“ ist per Hyperlink mit
der interaktiven Landkarte Leiharbeit verbunden – falls Zeit und Interesse besteht
(sowie die technischen Voraussetzungen: Internetanschluss und Adobe Flash
Player), kann dorthin gewechselt werden, um einzelne Regionen mit ihren
konkreten Zahlen anzuschauen (Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Interaktive
Deutschlandkarte Leiharbeit, http://www.boeckler.de/pdf/leiharbeit_interaktiv.swf)
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(Quelle: Sozialpolitik aktuell, http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitikaktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV27.pdf)
Fachliche Anmerkungen bei Nachfragen (von Sozialpolitik aktuell)
Überlassene Leiharbeitnehmer 1992 – 2012
Die Zahl der Leiharbeitnehmer hat sich seit Mitte der 1990er Jahre mehr als
verfünffacht und betrug im Juni 2012 insgesamt 908.113. Auffällig sind der steile
Anstieg in den Jahren seit 2003 sowie der Einbruch im Jahr 2009. Die Expansion
lässt sich auf die mit den Hartz-Gesetzen eingeleitete Deregulierung der
Leiharbeit im Jahr 2004 (Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes)
zurückführen. Der abrupte Rückgang im Jahr 2009 steht im Zusammenhang mit
der Finanz- und Wirtschaftskrise, in deren Folge die Unternehmen ihre
Produktions- und Auftragsrückgänge durch den Abbau der Leiharbeit überbrückt
haben.
Trotz der deutlichen Zunahme der letzten Jahre ist der Beschäftigungsanteil der
Leiharbeiter in Relation zu allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten immer
noch relativ gering: Er liegt bei nur 3,2%. Dieser Durchschnittswert verdeckt
allerdings, die großen Unterschiede zwischen den Branchen. Vor allem im Bereich
des verarbeitenden Gewerbes (z.B. Automobilindustrie) ist die Leiharbeit
ausgeprägt. Zugleich ist zu berücksichtigen, dass die Dynamik und Fluktuation in
der Leiharbeit größer ist als in der Gesamtwirtschaft. Sehr viel mehr
Leiharbeitnehmer stehen im Verlauf eines Jahres bei einem oder mehreren
Verleihern unter Vertrag als dies die Stichtagszahlen der Statistik vermuten
lassen. In der Leiharbeitsbranche dominiert die Beschäftigung von Männern. Sie
stellen über zwei Drittel der gewerbsmäßig überlassenen Arbeitnehmer.
Für die Unternehmen ist Leiharbeit aus verschiedenen Gründen von Interesse:
Leiharbeit ermöglicht die schnelle Überbrückung von kurzfristigen
Personalengpässen, z.B. bei unvorhergesehenen Auftragseingängen, krankheitsund urlaubsbedingten Ausfällen oder im Falle saisonaler Spitzen. Die eigene
Personaldecke kann reduziert werden, ohne dass die betriebliche
Reaktionsfähigkeit auf marktbedingte Schwankungen eingeschränkt wird.
Leiharbeit vermeidet die für Arbeitgeber nachteiligen Aspekte von dauerhaften
regulären Beschäftigungsverhältnissen, denn die Leiharbeitnehmer scheiden nach
Ablauf des Vertrages automatisch aus dem Betrieb aus und haben keinerlei
Weiterbeschäftigungsansprüche. Leiharbeit macht es schließlich möglich, gezielt
bestimmte Aufgaben auszugliedern und nicht von der Stammbelegschaft
erledigen zu lassen. Der Rekrutierungs- und Verwaltungsaufwand wird hierbei auf
die Verleihbetriebe verlagert.
Diese Vorteile gewinnen dann an Gewicht, wenn der Einsatz von Leiharbeit
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kostengünstig ist. Dies ist dann der Fall, wenn die Entlohnung der Betroffenen
niedriger ausfällt als die der regulär Beschäftigten. Leiharbeit kann damit zum
Unterlaufen von tariflichen Standards genutzt werden.
Auch wird Leiharbeit inzwischen zunehmend strategisch (und oft dauerhaft)
eingesetzt. Einige Betriebe sind dazu übergegangen, betriebsinterne
Verleiheinheiten zu gründen, um Personalkosten zu senken.
In der Folge ist Leiharbeit für die Beschäftigten mit sozialen Problemen und
Risiken verbunden: Sie sind jeweils kurzfristig in Betrieben tätig, zu denen sie
nicht „gehören“. Sie werden nach anderen und niedrigeren Tarifen bezahlt, und
der Betriebsrat ist für sie nicht oder nur sehr begrenzt zuständig. Der Einsatz von
LeiharbeitnehmerInnen wirkt zugleich negativ zurück auf die Stammbeschäftigten
des Betriebes: Da der Personalumschlag in den Entleiherbetrieben selbst sehr
hoch ist, kommt zu den Risiken, denen die Verleihkräfte in den Einsatzbetrieben
ausgesetzt sind, noch die erhebliche Instabilität des Leiharbeitsverhältnisses
selbst hinzu. Mehr als zwei Drittel (67,2 %) der Leiharbeitskräfte bundesweit sind
von Niedriglöhnen betroffen (vgl. Abbildung III.33). Das geringe Lohnniveau in der
Leiharbeit führt nicht selten auch dazu, dass ergänzende Leistungen der
Grundsicherung (Hartz IV) in Anspruch genommen werden müssen. Durch die
geringere Entlohnung, hohe Fluktuation und häufige Befristung besteht für viele
Leiharbeitnehmer schließlich die Gefahr einer prekären sozialen Absicherung, da
beim Bezug von Leistungen der Sozialversicherung die Höhe und die
Bezugsdauer des Erwerbseinkommens zentral sind.
Für Leiharbeitnehmer ergeben sich aber auch positive Aspekte, da die
Zutrittsbarrieren bei Zeitarbeitsfirmen nicht so hoch wie bei regulären Betrieben
sind und somit der (Wieder-) Einstieg von Arbeitslosen in das Erwerbsleben (als
Leiharbeitnehmer) erleichtert wird. Auch besteht die Möglichkeit, von der
Leiharbeit in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis bei einem Entleihbetrieb
wechseln zu können. Man spricht hierbei vom sog. „Klebeeffekt“. Bislang jedoch
erweist sich die Brückenfunktion der Leiharbeit in reguläre Beschäftigung als
ungünstig.
Leiharbeit und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Arbeitnehmer sind in Leiharbeit (auch als Zeitarbeit bezeichnet) beschäftigt, wenn
sie von einem Arbeitgeber oder einer Agentur, mit dem sie den Arbeitsvertrag
geschlossen haben, an ein fremdes Unternehmen ausgeliehen werden. Diese
Arbeitnehmerüberlassung wird durch Verleihbetriebe (Zeitarbeitsfirmen)
gewerbsmäßig. Die Arbeitnehmerüberlassung ist im
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregelt und bedarf der Erlaubnis durch
die Bundesagentur für Arbeit.
Seit dem 1. Januar 2004 gilt die Gleichbehandlungspflicht der
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Leiharbeitnehmerschaft mit den vergleichbaren Stammbeschäftigten im Betrieb
des Entleihers hinsichtlich gleicher Arbeitszeiten, gleicher Arbeitsentgelte und
gleiche Urlaubsansprüche („Equal Pay/Equal Treatment-Prinzip“). Lediglich durch
die Anwendung eines Tarifvertrages kann von diesem Prinzip abgewichen werden.
Die nahezu flächendeckende Tarifierung der Branche hat jedoch nicht zur
Angleichung der Löhne von Leiharbeitern und Stammbeschäftigten geführt. Da in
den Tarifverträgen nur sehr niedrige Löhne vereinbart worden sind, sind die
Abstände sogar noch gestiegen.
Ferner wurden zum 1. Januar 2004 das Synchronisations- und besondere
Befristungsverbot aufgehoben. Die Dauer des Arbeitsvertrages mit dem
Verleihbetrieb kann sich seitdem auf die Dauer des Einsatzes im Entleihbetrieb
beschränken. Laut Statistik der BA dauerte rund die Hälfte der im ersten Halbjahr
2012 beendeten Arbeitsverhältnisse nicht länger als 3 Monate.
Für den Bereich der Leiharbeit gelten seit 2012 Mindestlöhne. Die
Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz liegt 2013 bei 8,19
Euro (West) bzw. 7,50 (Ost) (vgl. Abbildung III.4a).
Methodische Hinweise
Die Daten beruhen auf den Ergebnissen der Beschäftigtenstatistik sowie der
Arbeitnehmerüberlassungsstatistik, in der die Meldungen der
Verleihbetriebe zusammengefasst werden.
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Kommentierung:
Grafik zeigt beispielhaft die Lohnunterschiede für den gleichen Job bei einem
Stammbeschäftigten mit Flächen-Tarifvertrag über einen Leiharbeitnehmer bis hin
zu einem Werkvertragsunternehmer – hier von 11,24 Euro (Bayern) bis hin zu
unter 5 Euro
- Nachdem es für Leiharbeit eine – wenn auch geringe – Lohnuntergrenze gibt,
steigende Tendenz zur Auslagerung in Werkverträge
praktisch ist das Tarifflucht: in den letzten Jahren werden Werkverträge
eingesetzt, um Teile der Produktion zu verlagern und so vor allem Lohnkosten zu
sparen, weil die eingesetzten Werkvertragsbeschäftigten häufig deutlich niedriger
entlohnt werden als die Stammbeschäftigten.
- hier das Beispiel der in Warenverteilzentren des Groß- und Einzelhandels
eingesetzten Kommissionierer (Zusammenstellung und evtl. Transport von Waren
aufgrund von Vorgaben/Bestellungen)

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:

(Quelle: Sell, Stefan 2013: Lohndumping durch Werk- und Dienstverträge?
Problemanalyse und Lösungsansätze
(= Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 13-2013), Remagen, 2013, http://stefansell.com/Sozialpolitik2013-13.pdf)
Stammpersonal, Tarifvertrag Großhandel Bayern (01.07.2010), Kommissionierer
(Entgeltgruppe L 2b bzw. L3), 11,24 Euro

12

Leiharbeitnehmer, Tarifverträge der Arbeitgeberverbände BZA und iGZ (Stand
01.05.2011),
Kommissionierer (Entgeltgruppe 1), 7,79 Euro
Werkvertragsunternehmer
- Stundenlöhne bei den auf Werkvertragsbasis eingesetzten Subunternehmen,
Kommissionierer (Vollzeit) 5,00 bis 6,00 Euro
oder Kommissionierer als Minijobber (20 % unter Tarif) 4,00 bis 5,20 Euro
- oder Akkordlöhne bei den auf Werkvertragsbasis eingesetzten Subunternehmen,
Kommissionierer auf Akkord (umgerechnet auf Stundenbasis), 2,50 bis 6,00 Euro
(Leistungslohn)
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Kommentierung:
Noch weiter verbreitet sind unsichere und schlecht bezahlte
Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor. In einigen Branchen sind
hier Mini- und Midijobs, erzwungene Teilzeit, Arbeit auf Abruf, unbezahlte
Überstunden, befristete Arbeitsverhältnisse und prekäre Solo-Selbstständigkeit
zur Regel geworden. Sie dienen der Lohndrückerei und verstärken die
Ausbeutung der Beschäftigten. Die wachsende Zahl der Soloselbständigen - 1,1
Millionen haben ein Erwerbseinkommen das unter dem gesetzlichen Mindestlohn
liegt - ist eine weitere Form prekärer Arbeitsverhältnisse.
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Kommentierung:
Grafik zeigt die Zunahme von Minijobs:
- Die Zahl der Minijobs hat, vor allem infolge der gesetzlichen Neuregelung zu
Jahresbeginn 2003, stark zugenommen – auf 7,8 Mio.
Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2014.
- Minijobs sind fast immer auch Mini-Löhne (80 % der Minijobber arbeiten im
Niedriglohnbereich), die Beschäftigten sind auch nur unzureichend abgesichert
(Rente etc.).
- Besonders dramatisch: etwa 2,5 Millionen der Minijobber haben diesen als
Nebenjob: weil sie im Hauptjob also zu wenig Geld verdienen (Problem
Niedriglohn und erzwungene Teilzeit), sind sie gezwungen noch einen schlecht
bezahlten Minijob dazu zunehmen

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Fachliche Anmerkungen bei Nachfragen (von Sozialpolitik aktuell)
Beschäftigte in Mini-Jobs 2003 - 2013
Die Zahl der geringfügig Beschäftigten hat seit den Neuregelungen im Jahr 2003
stark zugenommen. Betrug die Zahl der so genannten „Mini-Jobs“ im März 2003
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noch etwa 4,8 Mio., so hat sie sich seitdem auf rund 7,5 Mio. (Juni 2013) erhöht.
Zu unterscheiden sind hierbei Personen, die ausschließlich einer geringfügigen
Beschäftigung nachgehen (etwa 4,8Mio.) sowie im Nebenjob geringfügig
Beschäftigte (etwa 2,6 Mio.).
Vor allem die Zahl der im Nebenjob geringfügig Beschäftigung hat sich
kontinuierlich erhöht, während die Zahl der ausschließlich geringfügig
Beschäftigten seit etwa 2004 nahezu konstant geblieben ist. Der Anteil der im
Nebenjob geringfügig Beschäftigten an allen Mini-Jobs stieg von rund 21 % im
Juni 2003 auf rund 35,3 % im Juni 2013.
Bei den geringfügig Beschäftigten ist der Anteil der Frauen mit etwa zwei Drittel
wesentlich höher als der der Männer. Bei den geringfügig nebenbeschäftigten
dominieren die Männer.
Die geringfügig Beschäftigten machen mittlerweile einen erheblichen Anteil an
allen Arbeitsverhältnissen aus. Im Juni 2013 waren es fast ein Viertel. Auf etwa
4,0 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte1) kam ein Mini-Jobber (vgl.
Abbildung IV.92).
Seit Anfang 2013 sind die Regelungen bei den Minijobs verändert worden (zu den
Details vgl. Abbildung II.20): Der Grenzwert liegt nunmehr bei 450 Euro im Monat.
Unverändert ist das Einkommen steuerfrei und es besteht keine Versicherungsund Beitragspflicht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Neu ist
hingegen seit 2013 die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Auf Antrag
wird allerdings eine Befreiung gewährt (opt-out Regelung). Die Arbeitgeber
müssen weiterhin eine Pauschalabgabe von 30% des Verdienstes entrichten
(s.u.).
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte sind in aller Regel auf anderem Wege
krankenversichert: Ehefrauen über die kostenfreie Mitversicherung durch den
Ehemann, SchülerInnen und Studierende über die studentische oder
Familienkrankenversicherung, RentnerInnen über die Krankenversicherung der
Rentner (KVdR). Weiterhin befinden sich unter den geringfügig Beschäftigten
auch Arbeitslose bzw. Hilfebedürftige, die im Rahmen des SGB III bzw. SGB II
krankenversichert sind.
Die Expansion der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist in mehrfacher
Hinsicht kritisch zu bewerten:

- Oftmals werden sozialversicherungspflichtige Voll- oder
Teilzeitarbeitsverhältnisse in Mini-Jobs aufgespalten. Diese Substitution mindert
die Finanzierungsbasis der Sozialversicherung, neue Arbeitsplätze entstehen
nicht.
- Geringfügig Beschäftigte erwerben keine eigenständigen
sozialversicherungsrechtlichen Ansprüche. Aus frauenpolitischer Perspektive
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bedeutet dies eine Fortschreibung des Modells der abgeleiteten sozialen
Sicherung auf der Basis der Hausfrauenehe. Vor allem aber begrenzt die
Schwelle von 450 Euro - im Zusammenwirken mit den Folgewirkungen des
steuerlichen Ehegattensplittings und der beitragsfreien Krankenversicherung - das
Arbeitsangebot von Frauen auf ein unteres Stunden- und Einkommenssegment.
- Häufig werden arbeits- und tarifrechtliche Ansprüche nicht gewährt
(Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Feiertage, Urlaubsansprüche, tariflicher
Grundlohn, tarifliche Zuschläge, Weihnachtsgeld), entweder weil Unkenntnis über
die tatsächlichen Ansprüche besteht oder weil die prekäre Lage der Beschäftigten
ausgenutzt wird.
- Praxisbeispiele und auch empirische Befunde weisen darauf hin, dass vielfach
der Bruttostundenlohn abgesenkt wird, um gegenüber steuer- und
beitragspflichtigen Beschäftigten den gleichen Nettostundenlohn zu erreichen.
Das Prinzip brutto = netto wird also häufig in das Gegenteil, nämlich netto = brutto
verkehrt.
- Bei den Minijobs handelt es sich überwiegend um eine
Niedriglohnbeschäftigung, die realisierten Stundenentgelte liegen weit
überwiegend unterhalb der Niedriglohnschwelle (vgl. Abbildung III.33).
- Üben sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eine geringfügige
Nebenbeschäftigung aus, führt diese Ausweitung der Arbeitszeit im Unterschied
zu einem steuer- und beitragspflichtigen Mehrverdienst beim Hauptarbeitgeber
(Verlängerung der individuellen Arbeitszeiten oder Ableistung von Überstunden) zu
keinerlei Abzügen.
- Geringfügig Nebenbeschäftigte haben bereits einen Arbeitsplatz, ihre zusätzliche
Tätigkeit wirkt auf dem Arbeitsmarkt wie eine Arbeitszeitverlängerung und
verhindert damit geradezu die Einstellung von Arbeitslosen.
Methodische Hinweise

Als geringfügig gelten Beschäftigungsverhältnisse, wenn bei dauerhafter
Beschäftigung das Arbeitseinkommen 400 € bzw. 450 € (ab 2013) im Monat nicht
übersteigt oder wenn das Beschäftigungsverhältnis nicht für länger als 50
Arbeitstage oder zwei Monate im Jahr vereinbart ist. Von der
Arbeitgeberpauschale von 30 % des Bruttoarbeitsentgelts entfallen 15 % auf die
gesetzliche Rentenversicherung, 13 % auf die gesetzliche Krankenversicherung
und 2% Pauschalsteuern. Für Mini-Jobs in Privathaushalten gilt eine geringere
Abgabenquote von 12 % (je 5 % an die GRV und GKV sowie ebenfalls 2 %
Steuern) (vgl. Abbildung II.20).
1) Da die geringfügig im Nebenjob Beschäftigten zugleich im Hauptjob zu den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen, handelt es sich hier um eine
verzerrte Quote. Begrenzt auf die geringfügig Hauptbeschäftigten verschiebt sich
das Verhältnis auf 1:6,1.
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Kommentierung:
Grafik zeigt die Verteilung von Minijobs in den Landkreisen/Ländern
- Besondere Häufung im Westen sowie in ländlichen Regionen
(Achtung: die Datenbank ist mit Zahlen von 2011 bestückt. Für die konkrete
Suche nach Zahlen für einzelne Länder oder Regionen bietet sich das also nicht
an – sie verdeutlicht aber gut, die Schwerpunkte und Verteilung von Minijobs
bundesweit)
Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Hinweis: Die Karte ist per Hyperlink mit der interaktiven Landkarte Minijobs
verbunden – falls Zeit und Interesse besteht (sowie die technischen
Voraussetzungen: Internetanschluss und Adobe Flash Player), kann dorthin
gewechselt werden, um einzelne Regionen mit ihren konkreten Zahlen
anzuschauen
(Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Interaktive Deutschlandkarte Minijobs 2011,
http://www.boeckler.de/pdf/minijobs_2012/index.html)
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Kommentierung:
Unsere Bundestagsfraktion ist in der Frage Befristungen aktiv – hier ein paar
aktuelle Zahlen aus einer kleinen Anfrage:
- enormer Anstieg in den letzten Jahren
- Frauen sind deutlich stärker betroffen als Männer, Migranten/innen fast doppelt
so stark wie deutsche Beschäftigte
- Inzwischen sind 40 Prozent aller Neueinstellungen nur noch befristet
- etwa die Hälfte aller Befristungen sind sachgrundlos, das ist eine direkte Folge
der Deregulierung des Arbeitsmarktes durch die Agenda2010
- Branchen mit besonders hohem Befristungsanteil sind Erziehung, Gastgewerbe,
Gesundheit und Dienstleistungen allgemein
- Laut Aussage der Bundesregierung arbeiten 43,4 Prozent der befristet
Beschäftigten unter Niedriglohnbedingungen (für das Jahr 2012 lag die
Niedriglohnschwelle nach Berechnungen des Instituts für Arbeit und Qualifikation
(IAQ) auf Basis des sozio-oekonomischen Panels bei einem Stundenlohn von
9,30 Euro. Für einen Stundenlohn in maximal dieser Höhe arbeiteten im Jahr
2012 deutschlandweit rund 24,3 Prozent
aller Beschäftigten. Bezogen auf Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverhältnissen
betrug die Niedriglohnquote 43,4 Prozent.)

Quelle: Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE + Antwort (Drs.
18/1029): Befristungen
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Kommentierung:
Grafik zeigt die Teilzeitquoten nach Geschlecht und insgesamt (incl. Minijobs in %
aller abhängig Beschäftigten)
- Teilzeitarbeit ist seit Beginn der 90er Jahre kontinuierlich angestiegen.
- In dieser Grafik ist die Teilzeitbeschäftigtenquote nach Geschlecht dargestellt:
also der Anteil von Teilzeit incl. Minijobs (die nicht ordentlich sozialversichert sind)
an den Beschäftigten – zu sehen ist, dass Teilzeitarbeit vor allem weiblich ist
(mehr als die Hälfte aller weiblichen Beschäftigten arbeitet in Teilzeit)
- da mehr als 80 Prozent der Minijobs im Niedriglohnbereich liegen und ein Viertel
der sozialversicherungspflichtigen Teilzeit-Jobs, sind Frauen insgesamt stärker
von Niedriglohn betroffen.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
(Quelle: Sozialpolitik aktuell, http://www.sozialpolitikaktuell.de/tl_files/sozialpolitikaktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV8d.pdf)

Teilzeitquote in Deutschland nach Geschlecht 2002 - 2013
Die Teilzeitbeschäftigung in Deutschland – gemeint sind alle abhängig
Erwerbstätigen mit einer normalen Wochenarbeitszeit von höchstens 35 Stunden
- hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im Jahr 2013 waren mit
12 Mio. Teilzeitbeschäftigten so viele abhängig Er-werbstätige wie noch nie in
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einem solchen Beschäftigungsverhältnis. Dabei sind Frauen mit einem Anteil von
75 % dreimal so stark betroffen wie Männer mit 25 %.
Die gesamte Teilzeitquote (Anteil der in Teilzeit Beschäftigten an allen abhängig
Beschäftigten) lag 2013 bei 34 %. Während sie im Jahr 2002 noch 28,9 % betrug,
hat sich die Teilzeitbeschäftigung seitdem um 17,6 % erhöht.
Differenziert man die Teilzeitquote nach Geschlecht, lässt sich erkennen, dass
mehr als die Hälfte der abhängig erwerbstätigen Frauen im Jahr 2013 in Teilzeit
beschäftigt waren (53 %). Gegenüber 2002 (46,7 %) ist damit ein Zuwachs von
13,5 % zu verzeichnen.
Dagegen sind Männer noch überwiegend in Vollzeit tätig: 2013 arbeiteten lediglich
16,4 % der Männer in Teilzeit. Allerdings hat sich auch ihr Anteil kontinuierlich
erhöht, denn 2002 waren nur 13,9 % der abhängig Erwerbstätigen Männer in
einem solchen Beschäftigungsverhältnis. Dar-aus ergibt sich ein Anstieg von 18
%.
Während Männer überwiegend nur deshalb in Teilzeit arbeiten, weil eine
Vollzeitstelle nicht zu finden war oder sie aufgrund von Aus- und Fort-bildung
freiwillig die Arbeitszeit reduzierten, verzichten Frauen vor allem wegen
persönlicher oder familiären Verpflichtungen auf eine Vollzeittä-tigkeit. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach wie vor ein großes Problem, das in
erster Linie Frauen betrifft. Befragungen nach den Arbeitszeitwünschen von
Frauen weisen zusätzlich darauf hin, dass eine Teilzeittätigkeit nur deshalb
ausgeübt wird, da eine Vollzeitstelle nicht zu finden war.
Viele Teilzeitstellen entsprechen nur einem geringen Stundenumfang. Bei den in
Teilzeit beschäftigten Frauen arbeiteten 2013 37,9 % weniger als 20 Stunden in
der Woche. Bei den Männern betraf es mit 35,8 % ebenfalls mehr als ein Drittel.
Zudem übt ein erheblicher Anteil der Teilzeitbeschäftigten lediglich eine
geringfügige Tätigkeit aus. Deren Zahl hat seit den Neuregelungen im Jahr 2003
ebenfalls zugenommen und lag 2013 bei etwa 4,9 Mio. Erwerbstätigen
(ausschließlich geringfügig Beschäftigte), wovon etwa zwei Drittel Frauen sind
(vgl. Abbildung IV.91).
Zu beachten ist allerdings, dass der Anstieg der Teilzeitbeschäftigten von 2012 auf
2013 unter anderem auf eine veränderte Datenbasis im Mikrozensus
zurückzuführen ist (vgl. Methodische Hinweise).
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Kommentierung:
Die wachsende Zahl der Soloselbständigen ist eine weitere Form prekärer
Arbeitsverhältnisse. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung leben schon jetzt 700.000 Solo-Selbständige von weniger
als 8,50 Euro pro Stunde, zum Beispiel in der Pflege. Rund 10 Prozent der SoloSelbständigen müssen ihr Einkommen über Hartz IV aufstocken, weil sie zu
wenig verdienen.
Die Grafik zeigt die Zunahme von Selbständigen – mit und ohne Beschäftigten.
(Quelle: Aktuelle Sozialpolitik, http://aktuellesozialpolitik.blogspot.de/2013/12/6.html)
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Kommentierung:
Eine Folge der zunehmenden Prekarität ist die Zunahme von psychischen
Erkrankungen. Zum einen steigt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, zum
anderen die Zugänge in die Erwerbsminderungsrenten. So ist die Zahl der
Rentenzugänge in eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer
Erkrankungen im Zeitraum von 2000 bis 2010 um rund 80% angestiegen. Die
gesellschaftlichen Kosten dieses Verschleißes von Arbeitskraft sind enorm. Die
Kampagne gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse wird deshalb auch
das Thema Verfügung über Zeit und die gesellschaftliche Notwendigkeit der
Umverteilung der Arbeit(szeit) aufgreifen.
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Kommentierung:
Eine Folge der zunehmenden Prekarität ist die Zunahme von psychischen
Erkrankungen. Zum einen steigt die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, zum
anderen die Zugänge in die Erwerbsminderungsrenten. So ist die Zahl der
Rentenzugänge in eine Erwerbsminderungsrente aufgrund psychischer
Erkrankungen im Zeitraum von 2000 bis 2010 um rund 80% angestiegen. Die
gesellschaftlichen Kosten dieses Verschleißes von Arbeitskraft sind enorm. Die
Kampagne gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse wird deshalb auch
das Thema Verfügung über Zeit und die gesellschaftliche Notwendigkeit der
Umverteilung der Arbeit(szeit) aufgreifen.
Psychische Erkrankungen gewinnen rasant an Bedeutung:
- Zunahme von Frühverrentungen aufgrund psychischer Ursachen von 1993 bis
2011 von 15,4 % der Frühverrentungen auf 41 % der Frühverrentungen
- Zunahme von Ausfalltagen von 2001 bis 2011: fast Verdopplung

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Quelle: Pressegrafik der Initiative neue Qualität der Arbeit
(http://psyga.info/presse/#c330)
Die Daten der gesetzlichen Krankenkassen belegen die steigende Relevanz psychischer
Erkrankungen. Seit Jahrzehnten ist die Zahl der Fehltage (Arbeitsunfähigkeitstage)
wegen psychischer Erkrankungen deutlich angestiegen: in den letzten 7 Jahren um mehr
als 97 Prozent. Im Jahr 2012 wurden bundesweit 60 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage
aufgrund psychischer Erkrankungen registriert. (Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Sicherheit und
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Gesundheit bei der Arbeit 2012, 2013)
Trotz rückläufiger Krankenstände in den letzten Jahren wächst der relative Anteil
psychischer Erkrankungen am Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Er kletterte in den
vergangenen 38 Jahren von zwei Prozent auf 14,7 Prozent. Die durch psychische
Krankheiten ausgelösten Krankheitstage haben sich in diesem Zeitraum verfünffacht.
Während psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch nahezu bedeutungslos waren,
sind sie heute zweithäufigste Diagnosegruppe bei Krankschreibung bzw.
Arbeitsunfähigkeit. (BKK Gesundheitsreport, 2013)
Besondere Bedeutung und Brisanz erhalten psychische Erkrankungen auch durch die
Krankheitsdauer: Die durchschnittliche Dauer psychisch bedingter Krankheitsfälle ist mit
39,5 Tagen fast dreifach so hoch wie bei anderen Erkrankungen (13,5 Tage).
Psychische Erkrankungen sind außerdem die häufigste Ursache für krankheitsbedingte
Frühberentungen. In den letzten 18 Jahren stieg der Anteil von Personen, die aufgrund
seelischer Leiden frühzeitig in Rente gingen, von 14,5 Prozent auf 41,9 Prozent
(Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenversicherung in Zeitreihen 2012).
Gegenüber dem Jahr 2000 entspricht dies einer Steigerung der Fallzahlen um über 40
Prozent. Im Vergleich zu anderen Diagnosegruppen treten Berentungsfälle wegen
"Psychischer und Verhaltensstörungen" deutlich früher ein; das Durchschnittsalter liegt
bei 48,3 Jahren.
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Kommentierung:
Prekäre Arbeit und Erwerbslosigkeit führen nicht selten zu prekären
Lebensverhältnissen. Die Zahl derjenigen, die so zumindest teilweise von der
sozialen und kulturellen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt
werden, steigt.
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Kommentierung:
Durch Armut werden große Teile der Bevölkerung inzwischen von der
gesellschaftlichen Teilhabe ausgegrenzt und in prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse abgedrängt. Hauptursachen dafür sind die Zunahme prekärer
Arbeitsverhältnisse und Erwerbslosigkeit sowie das Hartz IV System.
Prekäre Arbeit und Erwerbslosigkeit führen nicht selten zu prekären
Lebensverhältnissen. Die Zahl derjenigen, die so zumindest teilweise von der
sozialen und kulturellen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt
werden, steigt.
Grafik zeigt den Anteil der Menschen, die in bestimmten Gruppen 2008 und 2013
als armutsgefährdet gelten. Besonders hoch ist der Anteil bei Erwerbslosen
(Hartz IV System) und Alleinerziehenden (mangelnde Vereinbarkeit von Familie
und Berufsleben). Und in nahezu allen Gruppen hat der Anteil von 2008 bis 2013
zugenommen.
Bei Nachfragen: Eine Person gilt nach der EU-Definition für EU-SILC als
armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittleren Einkommens der
Gesamtbevölkerung verfügt (Schwellenwert für Armutsgefährdung). 2013 lag
dieser Schwellenwert für eine alleinlebende Person in Deutschland bei 979 Euro
im Monat (11 749 Euro im Jahr), 2008 bei 916 Euro im Monat. Für zwei
Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert im
Berichtsjahr 2013 bei 2 056 Euro im Monat.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
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Pressemitteilung Nr. 374 vom 28.10.2014, Statistisches Bundesamt
(Quelle:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/10/PD14_37
4_634.html)
Relatives Armutsrisiko in Deutschland unverändert bei 16,1 %
WIESBADEN – Fast jede sechste Person war nach den Ergebnissen der Erhebung
LEBEN IN EUROPA (EU-SILC) 2013 in Deutschland armutsgefährdet – das entsprach
16,1 % der Bevölkerung oder rund 13 Millionen Menschen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) mitteilt, blieb damit der Anteil der armutsgefährdeten Personen in
der Bevölkerung vom Berichtsjahr 2012 auf das Berichtsjahr 2013 unverändert.
Grundlage für die Einkommensmessung in einem Berichtsjahr ist das verfügbare
Haushaltsnettoeinkommen (nach Steuern und Sozialabgaben) des Vorjahres. Um eine
einheitliche Darstellung mit der europäischen Sozialberichterstattung zu gewährleisten,
wird die Armutsgefährdungsquote ab sofort auf das Berichtsjahr bezogen.
Eine Person gilt nach der EU-Definition für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn sie über
weniger als 60 % des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt
(Schwellenwert für Armutsgefährdung). 2013 lag dieser Schwellenwert für eine
alleinlebende Person in Deutschland bei 979 Euro im Monat (11 749 Euro im Jahr) und
damit ähnlich hoch wie im Berichtsjahr 2012 (980 Euro im Monat). Für zwei Erwachsene
mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert im Berichtsjahr 2013 bei
2 056 Euro im Monat.
Frauen trugen – wie bereits in den Jahren zuvor – ein höheres Armutsgefährdungsrisiko
als Männer. Dies gilt ausnahmslos für alle Altersgruppen. So lag die Quote der
armutsgefährdeten Personen bei den Frauen unter 18 Jahren mit 15,4 % zwar unter dem
Bundesdurchschnitt, jedoch höher als das Armutsrisiko für die gleichaltrige männliche
Bevölkerung (14,2 %). Ähnlich hohe Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern
ergaben sich in der Altersklasse zwischen 18 und 64 Jahren (Frauen: 17,7 %, Männer:
16,0 %). Bei den Frauen ab 65 Jahren fiel das Armutsgefährdungsrisiko im Jahr 2013 mit
17,0 % deutlich höher aus als bei den Männern derselben Altersklasse mit 12,7 %.
Untergliedert nach Haushaltstypen haben Personen aus Alleinerziehendenhaushalten
sowie Alleinlebende ein Armutsgefährdungsrisiko, das über dem Bundesdurchschnitt
liegt. Im Jahr 2013 waren mehr als ein Drittel der Personen (35,2 %) aus
Alleinerziehendenhaushalten armutsgefährdet. Bei den Alleinlebenden betrug der Anteil
der armutsgefährdeten Personen 31,9 %. Bei Personen aus Haushalten mit zwei
Erwachsenen und Kindern war das Armutsgefährdungsrisiko im Jahr 2013 dagegen eher
unterdurchschnittlich: Beispielsweise lagen die Quoten für zwei Erwachsene mit einem
Kind bei 11,1 % und mit zwei Kindern bei 8,5 %.
Differenziert nach dem überwiegenden Erwerbsstatus im Referenzjahr waren im
Berichtsjahr 2013 mit 69,3 % weit mehr als zwei Drittel der Arbeitslosen ab 18 Jahren
armutsgefährdet. Bei den überwiegend Erwerbstätigen ab 18 Jahren betrug der Anteil
dagegen nur 8,6 %.
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Kommentierung:
Prekäre Arbeit und Erwerbslosigkeit führen nicht selten zu prekären
Lebensverhältnissen. Die Zahl derjenigen, die so zumindest teilweise von der
sozialen und kulturellen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt
werden, steigt.
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Kommentierung:
Die Grafik zeigt den Anteil armer Kinder und Jugendlicher 2012 in den Regionen
– besonders beschämend:
- Bundesweit leben 18,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter der
Armutsschwelle, 17,4 Prozent im Westen und 26,3 Prozent im Osten.
- neben Mecklenburg-Vorpommern und Bremen weisen auch bereits Teile NRWs
eine sehr hohe Kinderarmutsquote auf
- Um sich zu verdeutlichen, was das bedeutet: Bundesweit können rund 70
Prozent der armutsgefährdeten Kinder keinen Urlaub machen. Ein gutes Viertel
im Westen und ein Drittel im Osten hat zu Hause nicht genügend Platz. Jedes
elfte West- und jedes siebte Ostkind lebt in einer Wohnung mit feuchten Wänden.
Auch Winterkleidung fehlt: In Westdeutschland gilt das für knapp 10, in
Ostdeutschland für 12 Prozent der armutsgefährdeten Kinder.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Hinweis vorweg: Die Karte ist per Hyperlink mit der interaktiven Landkarte
Kinderarmut verbunden – falls Zeit und Interesse besteht (sowie die technischen
Voraussetzungen: Internetanschluss und Adobe Flash Player), kann dorthin
gewechselt werden, um einzelne Regierungsbezirke mit ihren konkreten Zahlen
anzuschauen (Quelle: http://www.boeckler.de/43707_45146.htm)
(Quelle: Hans-Böckler-Stiftung, Böckler Impuls: Fast jedes fünfte Kind ist arm,
01/2014, http://www.boeckler.de/cps/rde/xchg/hbs/hs.xsl/45361_45379.htm)
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Hintergrundinformationen bei Bedarf (aus dem Text)
Armut: Fast jedes fünfte Kind ist arm
In Ostdeutschland sind deutlich mehr Kinder von Armut bedroht als im Westen.
Spitzenreiter ist allerdings das westdeutsche Bremen.
Bundesweit leben 18,9 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter der
Armutsschwelle, 17,4 Prozent im Westen und 26,3 Prozent im Osten. Erstmals
haben die WSI-Forscher Helge Baumann und Eric Seils die Daten für 39 einzelne
Regionen in der Bundesrepublik ausgewertet – und können damit ein
differenziertes Bild über Kinderarmut liefern. Ihr Befund: Nicht nur in MecklenburgVorpommern, auch in Bremen ist der Anteil von Armut bedrohter Kinder besonders
hoch. Im Nordosten sind es 33,5, im nördlichen Westen sogar 33,7 Prozent. Die
mit 9,9 Prozent niedrigste Kinderarmutsquote findet sich in der Oberpfalz.
Seils und Baumann verwendeten für ihre Untersuchung eine Sonderauswertung
des Mikrozensus aus dem Jahr 2012. So zeigt sich auch: Seit 2005 haben sich
die Armutsquoten zwischen Ost und West insgesamt deutlich angenähert. In
Bayern und Baden-Württemberg sind jedoch weiterhin vergleichsweise wenige
Kinder von Armut betroffen. Teile Nordrhein-Westfalens weisen hingegen eine
überdurchschnittlich hohe Quote auf – mit steigender Tendenz.
Als armutsgefährdet gilt nach gängiger wissenschaftlicher Definition, wer über
weniger als 60 Prozent des bedarfsgewichteten mittleren Nettoeinkommens
verfügt. Ein Elternpaar mit einem Kind unter 14 Jahren rutscht zum Beispiel mit
einem Monatseinkommen von 1.564 Euro unter diese Schwelle.
Einkommensarmut geht nach Analyse der Wissenschaftler häufig mit
gravierenden Mängeln bei der sozialen Teilhabe einher, oft auch bei der
materiellen Ausstattung: Bundesweit können rund 70 Prozent der
armutsgefährdeten Kinder keinen Urlaub machen. Ein gutes Viertel im Westen
und ein Drittel im Osten hat zu Hause nicht genügend Platz. Jedes elfte West- und
jedes siebte Ostkind lebt in einer Wohnung mit feuchten Wänden. Auch
Winterkleidung fehlt: In Westdeutschland gilt das für knapp 10, in Ostdeutschland
für 12 Prozent der armutsgefährdeten Kinder.
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Kommentierung:
Die wirtschaftliche und soziale Ausgrenzung produziert zudem eine wachsende
Distanz zur demokratischen Willensbildung und führt zu einem sich
verfestigenden Nichtwähleranteil gerade bei Menschen in prekären sozialen
Verhältnissen.
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Kommentierung:
Die wirtschaftliche und soziale Ausgrenzung produziert zudem
eine wachsende Distanz zur demokratischen Willensbildung und
führt zu einem sich verfestigenden Nichtwähleranteil gerade bei
Menschen in prekären sozialen Verhältnissen.
Hier der Vergleich in der Wahlbeteiligung beim reichsten Fünftel
und dem ärmsten Fünftel – die Schere geht auseinander.
Dabei ist die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl noch am
höchsten – bei Landtags-/Europa-/Kommunalwahlen ist das Bild noch
deutlicher.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Fachliche Anmerkungen bei Nachfragen
Bertelsmann-Stiftung: Gespaltene Demokratie. Politische Partizipation und
Demokratiezufriedenheit vor der Bundestagswahl 2013 von Thomas Petersen,
Dominik Hierlemann, Robert B. Vehrkamp, Christopher Wratil. Gütersloh, 2013,
S. 10f.:
„... Der Unterschied in der Wahlbeteiligung zwischen den sozialen Schichten hat
spätestens seit Ende der 1990er Jahre deutlich zugenommen. So kamen unter
anderem in jüngerer Zeit sowohl das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) als
auch die Otto-Brenner-Stiftung, beide im Wesentlichen auf der Grundlage der
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regelmäßig durchgeführten „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der
Sozialwissenschaften“ (ALLBUS), zu dem Schluss, dass die soziale Selektivität
bei der Beteiligung an politischen Prozessen, vor allem der Wahlbeteiligung,
zunimmt. Armin Schäfer vom Kölner Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung sieht durch die sozial selektiv sinkende Wahlbeteiligung,
„das Versprechen der Demokratie, alle Interessen gleich zu berücksichtigen“
gefährdet.
(...)
Weil Angehörige einkommens- und bildungsschwacher Schichten immer weniger
wählen gehen, steigt die politische Ungleichheit in Deutschland. (...)
(Quelle: Welt, 10.06.2013: Studie: Deutscher Demokratie droht die soziale
Spaltung, http://www.welt.de/politik/deutschland/article116978922/DeutscherDemokratie-droht-die-soziale-Spaltung.html)
Der komplette Artikel:
Deutscher Demokratie droht die soziale Spaltung
Die Partei der Nichtwähler wächst und wächst. Vor allem einkommensschwache
und bildungsferne Teile der deutschen Bevölkerung verabschieden sich
zunehmend aus der aktiven Teilhabe an Demokratie. Von Stefan von Borstel
Die Wahlbeteiligung in Deutschland sinkt, doch die Zufriedenheit mit der
Demokratie und dem politischen System steigt. Zu diesem widersprüchlichen
Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung (Link:
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst) und des Instituts für
Demoskopie Allensbach (Link: http://www.ifd-allensbach.de/) . Danach
verabschieden sich vor allem einkommensschwache und bildungsferne Teile der
Bevölkerung zunehmend aus der aktiven Teilhabe an Demokratie. Zugleich
werden die Deutschen von Jahr zu Jahr zufriedener mit der Demokratie.
Wahlenthaltung geschehe jedoch weniger aus Frust und Protest, fanden die
Wahlforscher heraus. Stärkste Ursache für Wahlmüdigkeit sei vielmehr
Gleichgültigkeit - je geringer der Sozialstatus und je größer das politische
Desinteresse im Freundeskreis, desto weniger wahrscheinlich wird der Gang zur
Wahlurne.
Bis Mitte der 80er Jahre-gaben noch rund 90 Prozent aller Wahlberechtigten bei
Bundestagswahlen ihre Stimme ab. Danach brach die Wahlbeteiligung ein, bis
zum historischen Tiefstand von knapp über 70 Prozent bei der vergangenen Wahl.
"Wir haben keinen Politik- oder Demokratieverdruss", sagt Jörg Dräger, Vorstand
der Bertelsmann Stiftung. "Wir erleben aber eine zunehmend sozial gespaltene
Demokratie.“ Während 68 Prozent aus der oberen Schicht sagen, sie werden auf
jeden Fall wählen gehen, sind es in der unteren Schicht nur 31 Prozent.
Staatsbürgerliche Pflicht? Das war einmal!
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Ein weiterer Trend drückt die Wahlbeteiligung: Wählen gilt im Unterschied zu
früheren Jahren nicht mehr als staatsbürgerliche Pflicht. Desinteresse an Politik
mündete daher früher nicht in Wahlenthaltung. Heute sagen jedoch 76 Prozent
der unter 30-Jährigen, ihre Freunde hätten Verständnis dafür, wenn sie nicht zur
Wahl gingen.
Der verlässlichste Wähler sind heute die über 60-Jährigen, während in der Erstund Neuwählergeneration der unter 30-Jährigen die Wahlwahrscheinlichkeit
deutlich sinkt. Auch wenn das Interesse an Politik mit dem Alter steige – die
Wahlbereitschaft der Erstwähler sei ein klarer Indikator dafür, wie aktiv sich die
jeweilige Generation in späteren Lebensjahren beteilige. "Ist die Politisierung einer
Generation in jungen Jahren niedrig, ist das kaum noch aufzuholen. Daher ist es
sehr wahrscheinlich, dass die Wahlbeteiligung auf lange Sicht weiter sinken wird",
sagt Dräger.
Politik wird immer komplizierter
Während die Wahlen an Bedeutung verlieren, wächst die allgemeine Zufriedenheit
mit der Demokratie, vor allem in Ostdeutschland. 2003 waren erst 47 Prozent der
Bürger im Osten mit dem politischen System zufrieden, heute sind des 74
Prozent. Im Westen stieg der Wert von 72 auf 84 Prozent. Lediglich elf Prozent
der Bundesbürger geben an, mit der Demokratie unzufrieden zu sein. Zehn Jahre
zuvor sagten das noch nahezu dreimal so viele (29 Prozent).
Entgegen der landläufigen Meinung erkennt eine wachsende Mehrheit der Bürger
(65 Prozent) durchaus große Unterschiede zwischen den im Bundestag
vertretenen Parteien. 24 Prozent sagen, die Parteien seien im Grunde alle gleich.
Zu Beginn der 90er-Jahre sagten das noch 31 Prozent.
Verändert haben sich auch die Gründe für politisches Desinteresse. 45 Prozent
der kaum an Politik Interessierten nennen als Grund für ihre Zurückhaltung , sie
könnten ohnehin nichts ausrichten, 2007 sagten das noch 70 Prozent. Es wächst
aber der Anteil derjenigen, die Politik schwer nachvollziehbar und undurchsichtig
finden. Vor sechs Jahren waren dies 52 Prozent, heute sind es schon 60 Prozent.
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Kommentierung:
Überdurchschnittlich stark von prekären Arbeit- und Lebensverhältnissen
betroffen sind dabei Frauen, junge Menschen sowie Menschen mit
Migrationshintergrund, gleich ob diese schon länger hier leben oder als
Flüchtlinge erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind. Flüchtlinge und
Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus („Illegalisierte“) leben unter extrem
prekären Bedingungen. In den letzten Monaten haben Flüchtlinge bundesweit
gegen diese prekären Lebensbedingungen Protest und Widerstand organisiert.
Die Kampagne wird die Situation der Flüchtlinge mit aufgreifen und den Kampf
um Bleiberecht und gleiche Rechte für Alle in Deutschland lebenden Menschen
unterstützen.
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Kommentierung:
Überdurchschnittlich stark von prekären Arbeit- und Lebensverhältnissen
betroffen sind dabei Frauen, junge Menschen sowie Menschen mit
Migrationshintergrund, gleich ob diese schon länger hier leben oder als
Flüchtlinge erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind. Flüchtlinge und
Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus („Illegalisierte“) leben unter extrem
prekären Bedingungen. In den letzten Monaten haben Flüchtlinge bundesweit
gegen diese prekären Lebensbedingungen Protest und Widerstand organisiert.
Die Kampagne wird die Situation der Flüchtlinge mit aufgreifen und den Kampf
um Bleiberecht und gleiche Rechte für Alle in Deutschland lebenden Menschen
unterstützen.
Situation von Frauen
- Bundestagsfraktion DIE LINKE hat in einer kleinen Anfrage die vielfältigen
Formen der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt thematisiert
- hier zeigt sich, dass Frauen sowohl hinsichtlich des Lohns, als auch der
Arbeitsverhältnisse als auch der Qualität der Arbeit benachteiligt sind

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
(Quelle: Antwort auf Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion DIE LINKE „Steigende
Erwerbstätigkeit von Frauen und ihre anhaltende Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt“,
Drs. 18/734, 07.03.2014)
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Kommentierung:
Überdurchschnittlich stark von prekären Arbeit- und Lebensverhältnissen
betroffen sind Menschen mit Behinderungen. In der Tabelle haben wir ein paar
Zahlen zur stärkeren Betroffenheit zusammengestellt: Menschen mit
Behinderungen sind stärker von Erwerbslosigkeit betroffen und dann auch länger
erwerbslos. Ihr durchschnittliches Einkommen ist geringer.
Menschen mit Behinderungen haben einen durchschnittlich geringeren
Bildungsabschluss – das liegt auch an der noch immer sehr geringen Inklusion in
der Schule: Nur 28 % der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf lernen
in der Regelschule, 72 % lernen in Sonderschulen. Und: obgleich der Anteil in der
Regelschule steigt, stagniert der Anteil der Kinder, die eine Förderschule
besuchen insgesamt (4,9 Prozent waren es im Jahr 2008/2009 bundesweit, 4,8
Prozent waren es 2012/2013) – es wird einfach mehr Kindern ein Förderbedarf
attestiert.
Ende 2013 gab es 7,5 Millionen schwerbehinderte Menschen, weitere ca. drei
Millionen Menschen mit leichteren Behinderungsgraden. Für das Jahr 2009
(neuere Zahlen sind nicht verfügbar) waren von den etwa 10 Millionen Menschen
mit anerkannter Behinderung 2,3 Millionen erwerbstätig, 7 Millionen
Nichterwerbspersonen (z.B. Kinder, Rentner etc.).
Aktuell sind ca. 180.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet
(Oktober 2014), ca. 300.000 schwerbehinderte Menschen arbeiten in Werkstätten
für Menschen mit Behinderungen mit einem monatlichen Verdienst von nur
durchschnittlich 180 Euro (November 2013). Die Arbeit in Werkstätten ist im
übrigen ein doppelter Ausschluss: statistisch werden diese Menschen weder als
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erwerbslos noch als erwerbstätig gezählt, für sie gilt allerdings auch nicht der
Mindestlohn.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Zum Teil wird die Vergleichbarkeit durch unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und
Erhebungsmethoden erschwert:
- im Teilhabebericht wird ein erweiterter Begriff von Beeinträchtigung verwandt, der über
Menschen mit Behinderungen hinausgeht
- unterschieden werden muss zwischen der Gruppe Menschen mit Schwerbehinderung
(Datengrundlage der BA zur Erwerbstätigkeit) oder Menschen mit Behinderungen auch
geringeren Grades (Mikrozensus)
- ebenfalls unterschieden werden muss, ist ob die Vergleichsgruppe Menschen ohne
Behinderung sind (Mikrozensus) oder allgemein alle (Datengrundlage der BA)
Quellen:
Inklusion an der Schule: Spiegel Online vom 19.03.2014: Behinderte Kinder an
Regelschulen (http://www.spiegel.de/schulspiegel/inklusion-mehr-kinder-an-regelschulenmehr-kinder-an-foerderschulen-a-959484.html)
Arbeitslosenquote, Dauer der Arbeitslosigkeit und Beschäftigungsquote: kleine Anfrage
und Pressemitteilung von Sabine Zimmermann, MdB vom 7.11.2014
Zahlen von 2009: Mikrozensus 2009, Lebenslagen der behinderten Menschen von März
2012
(https://www.destatis.de/DE/Publikationen/WirtschaftStatistik/Sozialleistungen/Lebenslag
enbehinderte032012.pdf?__blob=publicationFile)
2013: Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes
(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Behinderte/Sch
werbehinderteMenschen.html)
Zahlen zu den Werkstätten für Menschen mit Behinderung: Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstätten für behinderte Menschen e.V. (http://www.bagwfbm.de/page/24 sowie
http://www.bagwfbm.de/page/101)
Mittleres monatliches Einkommen: SOEP-Daten 2010, BMAS Teilhabebericht der
Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Behinderungen
(http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2013-07-31teilhabebericht.pdf;jsessionid=67BFCA0EB470215BF0F036C5F7203117?__blob=public
ationFile)
Arbeitslosigkeit: BA Oktober 2014, Langzeitarbeitslosigkeit: Arbeitsmarktberichterstattung
Mai 2014 (http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Service/BestellserviceRegionale-Statistikhefte/Musterbericht-ALO-Schwerbehinderte.pdf)

Menschen mit schwerer Behinderung - Ausgewählte Ergebnisse 2013
- Ende 2013 waren 7,5 Millionen Menschen in Deutschland schwerbehindert – das
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entspricht 9,4 Prozent der Bevölkerung
- 3,3 Millionen schwerbehinderte Menschen waren im erwerbsfähigen Alter – davon 1,6
Millionen zwischen 55 und 65
- mit 85 % wurde der überwiegende Teil der Behinderungen durch eine Krankheit
verursacht
- 4 % der Behinderungen waren angeboren beziehungsweise traten im ersten
Lebensjahr auf, 2 % waren auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen
- 62 % hatten körperliche Behinderungen
- bei 25 % waren die inneren Organe betroffen, bei 14 % waren Arme und Beine in ihrer
Funktion eingeschränkt, bei 12 % waren Wirbelsäule und Rumpf betroffen
- 5 % der schwerbehinderten Menschen waren blind oder sehbehindert
- 4 % waren gehörlos, hörbehindert oder litten an Sprach-, Sprech- oder
Gleichgewichtsstörungen
(Quelle: Rehadat http://www.rehadatstatistik.de/de/behinderung/Schwerbehindertenstatistik/index.html)
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Kommentierung:
Insbesondere für junge Menschen sind unsichere Beschäftigungsverhältnisse
durch sachgrundlose Befristungen in der Zeit nach der Ausbildung inzwischen zur
Regel geworden.
Grafik zeigt den Anteil der befristet Beschäftigten an allen abhängig Beschäftigten
1995 und 2013
- Enormer Anstieg befristeter Beschäftigungsverhältnisse insbesondere bei
jüngeren Menschen

- der schon immer hohe Anteil bei den unter 20Jährigen ist durch die generell
befristete Ausbildung zu erklären
- aber: enorm zugenommen hat die Befristung im Anschluss an die Ausbildung –
eine schwierige Lage für junge Menschen in einer Lebenssituation, in der sie
Familie/Wohnung/Auto etc. planen
- ein Grund: die Erleichterung der sachgrundlosen Befristung
- eine besondere Bedeutung spielen Befristungen in der öffentlichen Verwaltung
und den sozialen Dienstleistungen, aber auch Leiharbeitnehmer sind in aller
Regel befristet beschäftigt.
- Befristet Beschäftigte haben ein deutlich höheres Risiko arbeitslos zu werden
(Zugangsrisiko). Auch sind sie überproportional häufig im Niedriglohnsektor
beschäftigt.
- junge Menschen sind sehr stark von niedrigen Löhnen betroffen: mehr als die
Hälfte der Beschäftigten unter 25 arbeitet im Niedriglohnsektor.
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Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Quelle: http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitikaktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abbIV28.pdf
Datenbasis: Statistisches Bundesamt (2014): Fachserie 1, Reihe 4.1.1, Stand und
Entwicklung der Erwerbstätigkeit
Befristete Arbeitsverhältnisse haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
Die Befristungsquote (Anteil der befristet Beschäftigten an allen abhängig
Beschäftigten) stieg zwischen 1995 und 2013 von 11,3 % auf 13,2 %. Das
entspricht einer Zunahme der Befristungsquote von rund 17 %. Vergleicht man
allerdings 2013 mit 2010, so ist der Anstieg der Befristung zum Stillstand
gekommen und hat sich sogar umgekehrt (vgl. Tabelle IV.24).
Eine Differenzierung nach Altersgruppen zeigt, dass traditionell der Anteil der
befristeten Arbeitsverhältnisse bei den jüngeren Altersgruppen am höchsten und
bei den älteren Altersgruppen wesentlich niedriger ist. So betrug die
Befristungsquote im Jahr 2013 bei den 15 bis 20jährigen 74,5 % und bei den 60
bis 65jährigen nur 7,0 %. In der Tendenz sind heute befristete Arbeitsverträge für
Berufseinsteiger, insbesondere für Hochschulabsolventen die Regel. Dabei kann
es auch zu aufeinander folgenden Befristungen kommen (Kettenbefristungen).
Auch wenn viele der Berufseinsteiger im Anschluss einen unbefristeten Vertrag
erhalten, so kommt es doch durch die Befristung am Arbeitsbeginn faktisch zu
einer (womöglich mehrfachen) Verlängerung der Probezeit.
Bei den hohen Befristungsquoten unter den Beschäftigten im Alter zwischen 15
und 20 Jahren ist allerdings zu beachten, dass sich hierunter viele Auszubildende
befinden. Im Jahr 2012 waren dies 83,5 %. Auch in der Altersgruppe 20 bis unter
25 Jahren liegt der Anteil der Beschäftigten in Ausbildung noch bei 60 %.
Grundsätzlich sind die Beschäftigten nicht in allen Branchen in gleichem Maße
von Befristungen betroffen. Eine branchenspezifische Betrachtung zeigt, dass
Befristungen vor allem in der öffentlichen Verwaltung und in den sozialen
Dienstleistungen (Gesundheit und Sozialwesen, Erziehung, Unterricht,
Wissenschaft und gemeinnützige Betriebe) bedeutsam sind. In Branchen wie dem
Produzierenden Gewerbe und in produktionsnahen Dienstleistungen, die dem
internationalen Wettbewerb unterliegen, spielen Befristungen hingegen eher eine
untergeordnete Rolle.
In diesen Branchen hat sich vielmehr die Leiharbeit ausgebreitet (vgl. Abbildung
IV.27). Leiharbeitnehmer wiederum sind in der Regel befristet beschäftigt.
Befristet Beschäftigte haben ein deutlich höheres Risiko arbeitslos zu werden
(Zugangsrisiko). Auch sind sie überproportional häufig im Niedriglohnsektor
beschäftigt (vgl. Abbildung II.33).
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Hintergrund
Arbeitsverträge werden grundsätzlich auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Bei
einem befristeten Arbeitsvertrag endet das Arbeitsverhältnis durch Ablauf, ohne
dass es gekündigt zu werden braucht. Demgegenüber ist ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis mit einem gewissen –Bestandsschutz versehen, der
insbesondere durch Kündigungsfristen, durch den Nachweis sozial
gerechtfertigter Kündigungsgründe und durch Abfindungen bei
Massenentlassungen (Sozialplan) geprägt ist. Von besonderer Bedeutung ist der
Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen, für Frauen im Mutterschutz,
für Eltern in der Elternzeit und für Betriebsräte. Durch die Befristung von
Arbeitsverträgen greifen diese gesetzlichen wie auch tarifvertraglich vereinbarte
Schutzbestimmungen nicht. Endet das Arbeitsverhältnis, so findet schließlich auch
ein Ausschluss von allen Sozial- und Entgeltleistungen statt, die auf die Dauer der
Betriebszugehörigkeit abstellen (wie z.B. Betriebsrenten, Prämien,
Weihnachtsgeld).
Die Zulässigkeit von befristeten Arbeitsverträgen ist gesetzlich geregelt. Nach dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz von ist die Befristung grundsätzlich nur dann
zulässig, wenn dafür ein sachlicher Grund vorliegt (z.B. Vertretung bei
Schwangerschaft, Elternzeit, Krankheit). Von diesem Grundsatz gibt es allerdings
weitreichende Ausnahmen. Auch ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes ist die
Befristung eines Arbeitsvertrages bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig. Bis zur
Gesamtdauer von zwei Jahren ist auch eine dreimalige Verlängerung eines
befristeten Vertrages möglich. Spezielle sachliche Gründe für die Befristung von
Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen sind durch das
Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt.
Methodische Hinweise
Die Daten beruhen auf den Ergebnissen des Mikrozensus des Statistischen
Bundesamtes. Zu den Erwerbstätigen zählen alle Personen eine auf
wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit von mindestens einer Stunde in der
Woche ausüben. Der Mikrozensus ist eine repräsentative Haushaltsbefragung, in
der jährlich 1 % aller Haushalte in Deutschland, ausgewählt nach einem
festgelegten statistischen Zufallsverfahren, zu ihrer Erwerbsbeteiligung, ihrer
Ausbildung sowie zu ihren Lebensbedingungen befragt werden. Insgesamt
nehmen rund 390.000 Haushalte mit 830.000 Personen am Mikrozensus teil.
Jährlich wird ein Viertel aller in der Stichprobe enthaltenen Haushalte
ausgetauscht. Folglich bleibt jeder Haushalt vier Jahre in der Stichprobe. Die
Erhebung erfolgt kontinuierlich über das Jahr verteilt.
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Kommentierung:
Situation von Migranten/innen
- Hier ließen sich viele verschiedene Punkte aufführen: die Diskriminierung bei
der Suche von Arbeitsplatz und Wohnung, die mangelhafte soziale Absicherung
von Asylbewerbern etc.
- hier nur beispielhaft das Armutsrisiko von Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund im Vergleich
(Quelle: DGB Bildungswerk, Informationsportal Migration Online,
http://flash.migration-online.de/data/327_armutsrisiko_in_dt._20052008.jpg)
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Kommentierung:
Die durch neoliberale Politik vorangetriebene Kürzung, Privatisierung und
Ökonomisierung der Öffentlichen Daseinsvorsorge trägt wesentlich zu prekären
Lebensverhältnissen bei und verschärft die Auswirkungen prekärer Arbeit auf
Alltag und Gesundheit. Die Kampagne soll daher die vom Parteivorstand
beschlossenen Themenstränge der Umverteilung, des Ausbaus der Öffentlichen
Daseinsvorsorge mit dem Kampf gegen Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse
verbinden.
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Kommentierung:
Die durch neoliberale Politik vorangetriebene Kürzung, Privatisierung und
Ökonomisierung der Öffentlichen Daseinsvorsorge trägt wesentlich zu prekären
Lebensverhältnissen bei und verschärft die Auswirkungen prekärer Arbeit auf
Alltag und Gesundheit. Die Kampagne soll daher die vom Parteivorstand
beschlossenen Themenstränge der Umverteilung, des Ausbaus der Öffentlichen
Daseinsvorsorge mit dem Kampf gegen Prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse
verbinden.
Hier ist die Entwicklung von Anzahl und Art der Krankenhausträger in den letzten
zwölf Jahren zu erkennen – der obere Balken sind die privaten Krankenhausträger (eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren), der unterste Bereich sind
die öffentlichen, in der Mitte die freigemeinnützigen Krankenhäuser. Weniger als
30 Prozent der Krankenhäuser sind bundesweit noch in öffentlicher Trägerschaft.
Hintergrundinformationen für
Referenten/-innen:
Quelle: destatis,
Krankenhausstatistik 2014
Anteil der Krankenhäuser
in % nach Bundesländern
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Kommentierung:
In vielen Regionen sind kaum noch bezahlbare Wohnungen zu finden, müssen
weit mehr als 1/3 Drittel des Einkommens für die Miete aufgebracht werden.
Durch steigende Mieten, Sanierungskosten und Energiepreise werden zahlreiche
MieterInnen mit niedrigen und mittleren Einkommen verdrängt.
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Kommentierung:
In vielen Regionen sind kaum noch bezahlbare Wohnungen zu finden, müssen
weit mehr als 1/3 Drittel des Einkommens für die Miete aufgebracht werden.
Durch steigende Mieten, Sanierungskosten und Energiepreise werden zahlreiche
MieterInnen mit niedrigen und mittleren Einkommen verdrängt.
Steigende Mieten und vor allem Energiekosten belasten insbesondere Haushalte
mit geringem oder mittlerem Einkommen. Wenn man das Einkommen als
Vergleichsmaßstab nimmt, ist z.B. Berlin ähnlich teuer zu wohnen wie München
(wo die Mieten höher, aber dafür auch die Haushaltseinkommen höher sind).

Hintergrundinformationen für
Referenten/-innen:
Rechts: Mietpreisentwicklung in
den Ländern von 2007 bis 2013
Zur Grafik in der Folie: Quelle:
Statistisches Bundesamt,
Grafik: Zeit online
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Kommentierung:
Auch die Zwei-Klassen-Medizin im Gesundheitssystem, die unzureichende
Versorgung mit Gesundheits- und Pflegeleistungen im Rahmen der
Gesundheits- und Pflegeversicherung führen dazu, dass der Alltag vieler
Menschen prekär wird. In den Bereichen der Gesundheits- und
Pflegedienstleistungen arbeiten mehrheitlich Frauen sowie überdurchschnittlich
viele Menschen mit Migrationshintergrund in prekären und unterbezahlten
Arbeitsverhältnissen.
Indem die Themen der Sicherung und des Ausbaus der Öffentlichen
Daseinsvorsorge, der Garantie sozialer Rechte mit der Zurückdrängung prekärer
Arbeits- und Lebensverhältnisse verbunden werden, sollen „solidarische Brücken“
zwischen Beschäftigten in sozialen Dienstleistungen und der Mehrheit der
BürgerInnen in der gesetzlichen Gesundheitsversicherung aufgebaut werden.
Dafür bietet das Thema Gesundheitsversorgung mögliche kampagnenfähige
Anknüpfungspunkte etwa die Frage der bedarfsgerechten Finanzierung und
Personaldeckung in sozialen Diensteistungen, der Investitionslücken und
mangelnden Personaldeckung in Krankenhäusern sowie das DRG-System, das
zu einer Ökonomisierung und gefährlichen Qualitätsverlusten in der Pflege führt.
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Kommentierung:
In dieser Grafik sind die gesamten Zuzahlungen zu Krankenkassenleistungen seit
der Gesundheitsreform 2004 vermerkt. Separat gekennzeichnet ist die
Praxisgebühr, die ist – auch aufgrund des jahrelangen Drucks der LINKEN –
abgeschafft worden.
Nicht enthalten sind jedoch z.B. Brillen (die kauft man als Ware beim Optiker, das
wird statistisch nicht von den Krankenkassen erfasst) sowie Heil- und Hilfsmittel,
die über die Leistungen der Krankenkassen hinausgehen.
Zu sehen ist, dass die Zuzahlungen auch ohne die Praxisgebühr seit 2007
kontinuierlich steigern – insbesondere Geringverdiener/-innen haben Probleme,
sich Zahnersatz oder hochwertige Brillen leisten zu können.
Quelle: Rechnungsergebnisse der GKV, BMG
hier (http://bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zurkrankenversicherung/vorlaeufige-finanzergebnisse-2004-2012.html) und hier
(http://bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zurkrankenversicherung/finanzergebnisse.html)
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Kommentierung:
Die anderen Parteien nehmen die Verfestigung prekärer Arbeits- und
Lebensverhältnisse im besten Fall schulterzuckend zur Kenntnis. Die aktuelle
Große Koalition ergreift bis jetzt keine ernst zu nehmenden Maßnahmen zur
Beseitigung dieser Missstände. Für DIE LINKE hingegen ist die Überwindung der
dauerhaften Abdrängung von Menschen in prekäre Arbeits- und
Lebensverhältnisse ein zentrales Ziel. Sie sollen stattdessen ermutigt werden,
sich selbst zu ermächtigen und für eine Verbesserung ihrer Arbeits- und
Lebensverhältnisse zu kämpfen, um so langfristig auch zu einer grundsätzlichen
Veränderung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse beizutragen.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Aus der Kommentierung des Koalitionsvertrags durch die Bundestagsfraktion DIE
LINKE (nicht zum vorlesen, nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):
Arbeitsmarkt
Die SPD ist grandios gescheitert. Was als Vorzeigeprojekt der Verhandlungen
dienen sollte, hat sich in einen Rohrkrepierer verwandelt. Einen
flächendeckenden Mindestlohn, der für alle Beschäftigten gilt, wird es erst ab
2017 geben. Der Mindestlohn soll zwar 2015 eingeführt werden, für weitere zwei
Jahre darf aber per Tarifvertrag von ihm abgewichen werden. Außerdem soll er
erst 2018 erstmals erhöht werden. Durch die Steigerung der
Lebenshaltungskosten wird der gesetzliche Mindestlohn bis dahin drastisch
entwertet werden. Dabei reichen 8,50 Euro schon jetzt nicht aus, um nach
langjähriger Beschäftigung eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu
bekommen. Dafür braucht man mindestens 10 Euro in der Stunde.
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Auch die Begrenzung der Überlassungshöchstdauer bei der Leiharbeit auf 18
Monate und die Geltung des Prinzips „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ nach 9
Monaten ist keine Lösung. Damit gibt es weiterhin für neun Monate eine
Billiglohnlinie in den Betrieben und zwei Klassen von Beschäftigten. Rund die
Hälfte der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter ist nur für drei Monate beschäftigt
und hat gar nichts von dieser Regelung. Equal Pay muss ab dem ersten
Einsatztag und Ausnahme gelten, die Überlassungsdauer auf drei Monate
beschränkt werden.
Sachgrundlose Befristungen sind auch weiterhin möglich. Sichere Arbeit
und eine planbare Zukunft wird es demnach für viele Beschäftigte weiterhin nicht
geben. Auch die Einigung zu Werkverträgen regelt viel zu wenig.
Lohndumping durch Outsourcing soll auch weiterhin legal bleiben, sofern es
sich nicht um einen Scheinwerkvertrag und illegale Leiharbeit handelt. Betriebsund Personalräte sollen statt echter Mitbestimmungsmöglichkeiten lediglich
Informations- und Unterrichtungsrechte bekommen. Mit der gesetzlichen
Verankerung der Tarifeinheit wird das Grundrecht zur Koalitionsfreiheit
eingeschränkt.
Hartz IV
Die einzig konkrete Vereinbarung zu Hartz IV, die sich im Koalitionsvertrag findet,
besteht darin, die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur
Vereinfachung des SGB II Leistungsrechts zu prüfen und ggf. umzusetzen.
Zwar sind damit noch keine konkreten Beschlüsse fest geschrieben, der
Wunschkatalog der Bund-Länder-AG enthält jedoch eine Reihe neuer
leistungsrechtlicher Verschärfungen und Schikanen für Hartz IV-Beziehende.
Überprüfung der Regelsätze und des Sanktionsregimes: Fehlanzeige (lediglich:
„Prüfung“ der Sanktionssonderregelungen für U-25 Jährige)!
In der Arbeitsförderung werden verschiedene Programme angekündigt.
Ohne nachhaltige Korrektur des finanziellen Kahlschlags in der Arbeitsförderung
bleiben diese jedoch substanzlos (plus 1,4 Mrd. Euro angekündigt).
Rente
Die im Koalitionsvertrag unter dem Titel „Für soziale Sicherheit im Alter“ gehen an
den Kernproblemen vorbei, sind unsystematisch und teilweise sogar
systemwidrig. Das Rentenniveau wollen Union und SPD weiter sinken lassen.
Statt die gesetzliche Rente zu stärken, setzen Union und SPD weiter auf die
kapitalgedeckte Vorsorge und wollen die private und – in dieser neuen Runde
der Alterssicherungspolitik im Interesse der Banken und Versicherungen – vor
allem die betriebliche Vorsorge stärken.

Die Rente erst ab 67 bleibt ebenfalls unangetastet. Zwar sollen Versicherte
mit 45 Beitragsjahren ab 63 abschlagsfrei in Rente gehen dürfen. Die Grenze wird
aber parallel zur Erhöhung des allgemeinen Rentenalters auf 65 Jahre
angehoben. Die überwiegende Mehrheit kommt aber gar nicht auf so viele
Beitragsjahre. Für sie bleibt es beim Rentenkürzungsprogramm „Rente erst ab
67“.
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Statt die überfällige und von der schwarz-gelben Koalition abgesagte
Angleichung der Ost-Renten umgehend auf die Tagesordnung zu setzen,
soll erst 2016 geprüft werden, ob ab 2017 eine Teilangleichung notwendig ist,
um 2020 gleiche Rentenwerte zu erreichen. Die solidarische
Lebensleistungsrente, mit der zu geringe Rentenansprüche nach 40
Beitragsjahren und 30 Jahren privater Vorsorge auf 30 Entgeltpunkte aufgestockt
werden sollen, hat so hohe Hürden, dass nur wenige Versicherte, die von
Altersarmut bedroht sind, sie erreichen werden. Die Mindestabsicherung ist im
Osten und im Westen unterschiedlich hoch. Der Netto-Zahlbetrag liegt kaum über
dem Grundsicherungsniveau.
Die bessere Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der Rente (sog.
Mütterrente) greift zu kurz – für vor 1992 geborene Kinder wird nach wie vor ein
Entgeltpunkt weniger anerkannt – und soll systemwidrig aus Beitragsmitteln
finanziert werden. Das ist verteilungspolitisch ungerecht, denn den
Beitragszahlenden werden die Kosten dieser familienpolitischen Leistung alleine
aufgebürdet. Zudem werden die vorhandenen Reserven der Rentenversicherung,
die für die Stabilisierung des Rentenniveaus gebraucht werden, verbraucht.
Die geplanten Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten und beim
Reha-Budget springen deutlich zu kurz. Zwar sollen die Zurechnungszeiten in
einem Schritt um zwei Jahre angehoben werden. Die ungerechten und
systemwidrigen Abschläge auf vorzeitig in Anspruch genommene
Erwerbsminderungsrenten bleiben aber bestehen. Der Reha-Deckel wird nur
leicht gelüftet, statt ihn abzuschaffen und das Reha-Budget konsequent am
Bedarf zu orientieren.
Gesundheit
Die SPD hat ihre Forderungen nach einer BürgerInnenversicherung
vollständig aufgegeben. Der Ausstieg aus der paritätischen Finanzierung wird
nicht rückgängig gemacht, sondern fest geschrieben: Die große Koalition in spe
will den allgemeinen Beitragssatz auf 14,6 Prozent absenken und den
Arbeitgeberanteil dauerhaft auf 7,3 Prozent fest schreiben. An die Stelle des
bisherigen Sonderbeitrags der Versicherten von 0,9 Prozent und der pauschalen
Zusatzbeiträge, tritt ein prozentualer einkommensabhängiger Zusatzbeitrag,
der vom Arbeitgeber bzw. von der Rentenkasse unmittelbar an die Krankenkasse
überwiesen wird. Dieser Beitrag ist nach oben NICHT gedeckelt, es findet auch
KEIN SOZIALAUSGLEICH aus Steuermitteln statt. Das ist Politik gegen die
kleinen Leute! Die voraussichtlich ab 2015 steigenden Beiträgen müssen allein
von den Versicherten geschultert werden, die Arbeitnehmerbeiträge steigen dann
doppelt schnell. Gesunde und junge besser Verdienende erhalten einen
finanziellen Anreiz, in die PKV zu wechseln. Durch die Umwidmung des
Sonderbeitrags in einen Zusatzbeitrag werden voraussichtlich fast alle
Krankenkassen Zusatzbeiträge einführen müssen und das Instrument ist auf
einen Schlag flächendeckend eingeführt.
Die Arzneimittelrabatte der Pharmakonzerne für die GKV werden abgesenkt,
das bestehende Preismoratorium von 2010 fortgeführt. Im Gegenzug soll die
Nutzenbewertung von bereits am Markt befindlichen Arzneimitteln abgeschafft
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werden - ein Geschenk an die Pharmaindustrie. Der niedergelassenen
Ärzteschaft wird die Erfüllung vieler ihrer Forderungen in Aussicht gestellt,
etwa Abschaffung der Arznei- und Heilmittelregresse und des Honorardeckels bei
Hausarztverträgen. Keine wirksame Umverteilung findet in der Arztdichte statt.
Positiv zu werten sind die Regelungen zu Wartezeiten und Terminvermittlung.
Es soll einen neuen Anlauf für ein Präventionsgesetz geben. Die Inhalte sind
teils sinnvoll. aber da im letzten Augenblick die Passage zur Finanzierung
gestrichen wurde, sind wirksame Verbesserungen unwahrscheinlich. Offene
Baustellen der Krankenhausfinanzierung werden nicht angegangen. Der Vertrag
ist ein Bekenntnis zum Fallpauschalensystem (DRGs) und zum Wettbewerb. Ein
Qualitätsinstitut soll gegründet werden. Unklar bleibt, woran Qualität im
Krankenhaus überhaupt messbar ist. Das für psychiatrische und
psychosomatische Kliniken neu entwickelte Finanzierungsmodell (PEPP),
wird vorsichtig infrage gestellt. Offenbar gibt es keine Einigkeit unter den
Koalitionspartnern, wie damit weiter umgegangen werden soll. Komplett
herausgefallen ist SPD-Forderung nach Mindestpersonalbemessung.
PatientInnen sollen bei planbaren OPs das Recht auf eine ärztliche
Zweitmeinung erhalten. An die Ursachen für Mengenausweitung bei lukrativen
OPs geht die Koalition in spe nicht heran (Fehlanreize durch die DRGs).
Pflege
Union und SPD versprechen die "schnellstmögliche" Umsetzung des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, allerding wird wieder geprüft. Vorschläge zur
Umsetzung und zur Begutachtung liegen seit 2009 vor, wurden 2012 bestätigt.
Schnelles Handeln? Fehlanzeige! Die Verschleppungstaktik wird fortgesetzt.
Der Beitrag in der sozialen Pflegeversicherung soll spätestens zum 1.1.2015
um 0,3 Prozentpunkte und anschließend um weiter 0,2 Prozentpunkte steigen.
Ein Drittel dieser Beiträge stehen für die unmittelbare Verbesserung der
Pflegesituation nicht zur Verfügung, sondern fließen in einen kapitalgedeckten
"Pflegevorsorgefonds" bei der Bundesbank – Risiken inklusive. Der "Pflege-Bahr"
wird nicht infrage gestellt.
Nicht weitgehend genug ist die Einführung einer 10-tägigen Freistellung für
Beschäftigte zur Organisation der Pflege ihrer Angehörigen, finanziert aus der
Pflegekasse. DIE LINKE fordert hierfür 6 Wochen Lohnfortzahlung in voller Höhe.
Für Demenzkranke, pflegende Angehörige und Pflegekräfte gibt es keine
konkreten Verbesserungen. Stattdessen setzt Schwarz-Rot auf die Stärkung des
Ehrenamts.
Wohnungs-, Mieten und Stadtentwicklungspolitik:

- Wohngeld: Keine Energie- und Heizkostenkomponente (war im Entwurf noch
enthalten)
- Begrenzung der Mieterhöhungen:
- Der Begriff Mietpreisbremse kommt nicht mehr vor! Alle Regelungen stehen
unter Beschränkungen, Voraussetzungen, Ausnahmetatbeständen.
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- bei Wiedervermietung max. 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete
(gilt nur in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, also wenn die Länder
es wollen, und nur 5 Jahre!!), sonst wie bisher! DIE LINKE: keine Mieterhöhung
ohne Standardverbesserung
- Mod.-umlage 10% der Mod.-kosten max. bis zur Amortisation der Investition,
bisher 11% unbefristet. DIE LINKE: max. 5%, 20 Jahre befristet
- Wiedereinführung des Förderprogramms „Altersgerechtes Umbauen“, aber die
finanzielle Ausstattung ist unklar. Die Städtebauförderung (u.a. Soziale Stadt)
bleibt erhalten, aber: finanzielle Ausstattung unklar
- Altschulden der ostdeutschen Wohnungsunternehmen: kein Wort

Der soziale Wohnungsbau soll wie seit 2006 unverändert (!) mit 518 Mio. €
jährlich unterstützt werden. Der akute Bedarf an preiswerten Wohnungen kann so
nicht gedeckt werden. (DIE LINKE fordert 150.000 Sozial-WE jährlich) Es gibt
keine Ankündigung für eine verlässliche, im Bundeshaushalt verankerte öffentliche
Förderung der energetischen Gebäudesanierung, für die Schaffung
altersgerechten Wohnraums. (DIE LINKE fordert 5 Milliarden € verortet im
Bundeshaushalt)
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Kommentierung:
Der Parteivorstand hat beschlossen, dass die Kampagne fünf thematische
Säulen enthält. Diese wurden inzwischen als konkrete Kampagnenforderungen
konkretisiert.
(1)

Befristung und Leiharbeit stoppen.

(2)

Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.

(3)

Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst.

(4)

Wohnung und Energie bezahlbar machen.

(5)

Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit.

Die Kampagne ist so angelegt, dass für die Landes- und Kreisverbände die
Möglichkeit besteht, neben den bundesweiten Forderungen zusätzliche in
begrenztem Umfang regionale Forderungen im Themenfeld aufzustellen und
damit die Kampagne vor Ort zu konkretisieren.
Konkrete Anknüpfungspunkte vor Ort bieten sich viele:
- Befristungen bei der Post: Bei der Deutschen Post AG arbeiten inzwischen ca.
19.000 Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag, das sind 15 Prozent der
Beschäftigten. Ver.di macht dazu eine kleine Kampagne und zum 31.05.2015
läuft der ver.di – Tarifvertrag für die Deutsche Post AG West und Ost (132.000
Beschäftigte) aus,
- Gerichtsprozess in NRW um die Überlastungsanzeige von Altenpfleger/-innen,
- der Monitoringbericht der Bundesnetzagentur zeigt auf, dass fast 350.000
Menschen im Jahr 2013 der Strom abgeklemmt wurde – ein Skandal, denn
kein Strom heißt kein Licht, kein Kühlschrank, oft kein Kochen etc.,
- Privatisierung von Krankenhäusern,
- Steigende Mieten und zunehmende Gegenwehr gegen Verdrängung aus den
Kiezen.
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Kommentierung:
Zentrale Elemente der ersten Forderung „Befristung und Leiharbeit stoppen.“

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Auszug aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (nicht zum vorlesen,
nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):

Kapitel „Gute Arbeit statt niedriger Löhne und unsicherer Jobs“
"Ich arbeite als Krankenschwester bis zur Erschöpfung, und es reicht doch nicht
für die Familie. Für die Patienten ist kaum Zeit, die müssen immer schnell
abgefertigt werden, seit der Privatisierung geht es nur noch um Zeiteinsparen und
Profit. Oft arbeite ich länger, um mich mehr mit Patienten befassen zu können.
Dann fehlt mir zu Hause oft die Zeit für die Kinder, und ich habe ein schlechtes
Gewissen. Die Kinder stehen in der Schule enorm unter Druck. Und ich weiß
nicht, wie ich ihnen noch was bieten kann, mal in den Urlaub, das Haus
abbezahlen. Und wenn das mit der Rente so entschieden wird, komme ich
gerade mal auf 730 Euro, wenn ich bis 67 durchhalte. Und das schaffe ich nicht,
jeden Tag die Patienten heben und so. Wann gibt's für uns einen
Rettungsschirm?" Katrin, 42, Krankenschwester aus Zwickau
Gute Arbeit bedeutet, dass wir von unserer Erwerbsarbeit leben, unser Leben
eigenständig gestalten und uns weiterentwickeln können. Der Anspruch, dass die
Arbeit gut sein muss, bezieht sich auf die Höhe von Lohn und Gehalt, den Inhalt,
die Arbeitsabläufe und die Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeiten.
Viele Menschen arbeiten zu lang, weil sie zu wenig verdienen oder weil die Arbeit
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so organisiert ist, dass sie sie buchstäblich mit nach Hause nehmen und nicht
mehr aus dem Kopf bekommen. Viele leiden unter Stress und Erschöpfung.
Zusätzlicher materieller und psychischer Druck entsteht aufgrund unsicherer
Arbeitsverhältnisse. Andere wiederum leiden, weil sie keine Arbeit haben.
Die Agenda 2010 stellte den bisher tiefsten Einschnitt in die Sozialsysteme und
Arbeitsbedingungen der Nachkriegsgeschichte dar. Der Arbeitsmarkt und die
Arbeitsbedingungen sind mit der Agenda 2010 der damaligen rot-grünen
Bundesregierung im Interesse der Unternehmen umgebaut worden, die sozialen
Rechte von Beschäftigten und Arbeitsuchenden wurden erheblich eingeschränkt.
In den vergangenen zehn Jahren sind über zwei Millionen Vollzeit-Arbeitsplätze
abgebaut worden - gleichzeitig sind fast doppelt so viele schlechte Jobs neu
entstanden. Befristete Stellen, Leiharbeit, Werkverträge und Minijobs waren ein
erklärtes Ziel der Agenda 2010 und sind heute Alltag: Sie höhlen die Tarifverträge
aus und werden bewusst eingesetzt, um die fest angestellten Beschäftigten mit
ihren meist höheren Löhnen unter Druck zu setzen. Gleichzeitig hat sich die
Massenerwerbslosigkeit verfestigt. Sie funktioniert zusammen mit Hartz IV als
Drohkulisse und Disziplinierung der Beschäftigten. Wir wollen Erwerbslosigkeit
bekämpfen und den Personalmangel in der öffentlichen Daseinsvorsorge
ausgleichen. Dafür sind öffentliche Investitionen und eine andere Ausrichtung der
Industrie- und Wirtschaftspolitik dringend notwendig (vgl. Kapitel IV). DIE LINKE
will die Arbeit, ihre Verteilung, ihre Bezahlung, ihre Organisation neu und besser
regeln: Die Löhne müssen deutlich stärker steigen als die Preise, Tarifverträge
allgemeinverbindlich sein, befristete Arbeitsverhältnisse dürfen nicht Normalität,
sondern müssen Ausnahme sein.
Alle müssen von ihrer Erwerbsarbeit leben können, Zeit und Ruhe haben, sich zu
erholen, das Leben mit der Familie zu pflegen, Hobbys und Interessen
nachzugehen und politisch aktiv zu sein.

•DIE LINKE fordert ein Verbot der Leiharbeit. Bis zu dessen Umsetzung ist mit
sofortiger Wirkung die gleiche Bezahlung für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter
und Beschäftigte der Stammbelegschaft durchzusetzen. Die Verleihdauer soll auf
wenige Monate begrenzt und eine Flexibilitätszulage von zehn Prozent des
Lohnes für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter eingeführt werden. Sie müssen vom
Verleiher im Grundsatz fest beschäftigt werden; Befristungen mit dem Ziel der
Synchronisation mit Zeiten der Verleihung sind unzulässig. Der Einsatz von
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter im ausleihenden Betrieb ist nur mit
Zustimmung des Betriebsrates zu erlauben.
•Kein Lohndumping über Werkverträge! Der Missbrauch von Werkverträgen - ob
als Scheinselbständigkeit oder über Auslagerung - muss wirksam unterbunden
werden. Ohne Zustimmung des Betriebsrates dürfen keine Werkverträge
vergeben werden.
•Wir wollen, dass Minijobs von der ersten Stunde an in voll
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze umgewandelt werden. Ziel muss es
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sein, dass Teilzeitarbeit nicht unter 18 Stunden in der Woche geleistet wird, die
Beschäftigten sollen darauf einen Rechtsanspruch haben.
•Die ausufernden Befristungen der Arbeitsverhältnisse wollen wir zurückdrängen unbefristete Beschäftigung muss wieder das Normalarbeitsverhältnis werden.
Kettenbefristungen und sachgrundlose Befristung wollen wir untersagen. Die
Befristung wollen wir auf einmalig, längstens ein Jahr und wenige sachliche
Gründe beschränken.
•Den Missbrauch von Praktikantinnen und Praktikanten als billige Arbeitskräfte
wollen wir beenden. Praktika, die innerhalb einer Ausbildung vorgesehen sind,
sollen im Rahmen der Ausbildungsvergütung, jedoch monatlich mit mindestens
300 Euro vergütet werden. Praktika als Berufseinstieg nach einer
abgeschlossenen Ausbildung sind tarifvertraglich zu vergüten.
Die Reallöhne sind in den Jahren von 2000 bis 2011 um fünf Prozent gesunken.
Viele spüren das in ihrem Alltag: Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Damit
wurde nicht der Wirtschaftskrise vorgebaut, wie die Regierung behauptet, sondern
die Abwärtsspirale der Löhne in Gang gehalten. Um diese Entwicklung
umzukehren, müssen die Rechte der Beschäftigten und der Gewerkschaften
gestärkt werden.
Im öffentlichen Dienst gibt es dabei direktere politische Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Politik kann dafür sorgen, dass vor allem im Bereich der sozialen
Dienstleistungen die Löhne und Gehälter deutlich angehoben werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Lohnentwicklung mindestens die Produktivitätsund Preissteigerung als auch den Lohnverzicht ausgleichen muss, der besonders
im Zuge der Agenda-Politik zu realen Lohnsenkungen geführt hat.
•Wir wollen den Niedriglohnbereich zurückdrängen und diese schlechten
Arbeitsverhältnisse in gute umwandeln.
•Lohndumping muss verhindert werden: mit einem flächendeckenden gesetzlichen
Mindestlohn von zehn Euro. Die Einkommen von fast acht Millionen Beschäftigten
würden direkt und spürbar steigen. Der Mindestlohn muss jährlich ansteigen,
dabei ist mindestens die Produktivitäts- und Preisentwicklung zu berücksichtigen.
Bis zum Ende der Wahlperiode sollte der gesetzliche Mindestlohn an der Marke
"60 Prozent des nationalen Durchschnittslohnes" ausgerichtet werden. Das sind
derzeit 12 Euro.
•Der gesetzliche Mindestlohn ist nicht genug: Wir wollen, dass branchenspezifisch
höhere Mindestlöhne sowie die sich darauf aufbauende Lohnstruktur, die von
Gewerkschaften ausgehandelt werden, leichter als bisher und auch ohne
Zustimmung der Arbeitgeber für allgemeinverbindlich erklärt werden können.
Tarifverträge müssen auf Antrag einer Tarifvertragspartei allgemeinverbindlich
erklärt werden, der Gewerkschaftsseite ist ein Vetorecht einzuräumen.
•Wir fordern, dass die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Mindestlöhne und an
die Einhaltung ortsüblicher Tarifverträge geknüpft wird. Wir setzen uns dafür ein,
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dass Tarifverträge wieder in allen Bereichen öffentlicher Vergabe vorgegeben
werden dürfen.
•Wenn der Inhaber eines Betriebes wechselt, müssen die bisherigen Tarifverträge
dauerhaft in ihrer jeweils gültigen Fassung unbefristet geschützt bleiben.
Tarifflucht und Lohndumping durch Betriebsübergänge können so verhindert
werden.
•Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Die strukturelle Unterbezahlung von
Frauen muss beendet werden. Ungleiche Bezahlung darf nicht durch
unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse wie zum Beispiel Leiharbeit
ermöglicht werden. Die Tarife in Ost und West müssen angeglichen werden.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und der gesetzliche Mindestlohn stehen auch
Menschen mit Behinderung zu.
•Entscheidend ist, dass das Sanktionsregime von Hartz IV - der Zwang zur
Aufnahme jedes noch so mies bezahlten Jobs - beseitigt wird. Es ist nicht nur
unsozial, sondern führt auch zur Erpressbarkeit der Beschäftigten. Die Androhung
eines Arbeitsplatzabbaus ist vor diesem Hintergrund bedrohlicher.
Wer niedrige Löhne kritisiert und dass Menschen trotz ihrer Erwerbsarbeit arm
bleiben oder werden, darf von Managergehältern und explodierenden
Vorstandsgehältern in DAX-Unternehmen nicht schweigen. Wenn der (meist
männliche) Vorstand eines DAX-Unternehmens im Durchschnitt das 54fache
dessen erhält, was seine Angestellten verdienen, dann ist das nicht mit Leistung
zu erklären. Was ist daran gerecht? Wir wollen gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern aus Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbänden und Wissenschaft selbst verantwortungsbewusste Unternehmen - eine Debatte anstoßen, wie viel
Ungleichheit bei den Einkommen akzeptabel ist und ab wann der Zusammenhalt
und die Demokratie in unserer Gesellschaft darunter leiden.
Wir schlagen vor, dass niemand mehr als 40-mal so viel verdienen sollte wie das
gesellschaftliche Minimum - bei der derzeitigen Verteilung wären das noch knapp
eine halbe Million Euro im Jahr. Wir fordern verbindliche Regeln für alle
öffentlichen Unternehmen - die Begrenzung von Managergehältern bei den
Landesbanken kann hier ein Vorbild sein - und streiten dafür, dass solche
Regelungen in allen Unternehmen gelten. Wir fordern die Mitglieder in
Aufsichtsräten auf, überhöhten Gehältern nicht mehr zuzustimmen und auf eine
freiwillige Selbstverpflichtung des Unternehmens hinzuwirken.
Wir fordern zudem ein Ende der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Jahresgehältern
über eine halbe Million Euro. Boni und überhöhte Abfindungen wollen wir
insgesamt ausschließen.
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Kommentierung:
Zentrale Elemente der zweiten Forderung Mindestsicherung ohne Sanktionen
statt Hartz IV.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Auszug aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (nicht zum vorlesen,
nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):
Kapitel: „Soziale Grundrechte garantieren statt Schikane und Armut durch
Hartz IV“
Jörg (51) und Anja (43) sind arbeitslos, seit der Automobilzulieferer vor drei
Jahren Insolvenz anmeldete. Das Jobcenter schickt Jörg und Anja regelmäßig
Einladungen. Jedes Mal wollten sie mit ihnen über ihre berufliche Situation
sprechen, konnten aber nichts anbieten. Jörg war KFZ-Mechaniker-Meister.
Schließlich wollte ihm der Fallmanager einen Job als Wachmann aufzwingen, bei
dem er gerade 5 Euro die Stunde erhalten hätte. Er wollte eine Arbeit, die seiner
Qualifikation entsprach. Aber der Hauptgrund war, dass sie den Lohn als
entwürdigend empfanden. Der Fallmanager kürzte Jörg daraufhin das Geld.
Die soziale Sicherheit schafft das Fundament, damit Menschen in Würde leben
können. So kann an ihr abgelesen werden, wie wichtig Gerechtigkeit für eine
Gesellschaft ist: Wer arm ist, darf nicht an den Rand gedrängt werden, Armut und
ihre Ursachen zu bekämpfen, gehört ins Zentrum der Politik. Es sollte
selbstverständlich sein, dass alle am Leben der Gesellschaft teilhaben können.
Weil die sozialen Sicherungen, beispielsweise durch die Einführung von Hartz IV,
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systematisch geschwächt wurden, hat die Armut in Deutschland eine neue
Dimension erhalten, immer mehr Menschen sind gezwungen, schlechte Jobs mit
schlechten Löhnen anzunehmen: Das sei "zumutbar" und gehöre zu einer "neuen
Freiwilligkeit". In Wahrheit geht es um höhere Gewinne für die Unternehmen und
um die Senkung der Löhne, auch unter Zuhilfenahme staatlicher Subventionen für
all jene, deren Löhne noch unterhalb des Existenzminimums liegen. Zunehmend
treiben Armut und Sanktionsdruck sie in die Isolation, sie werden von der Teilhabe
an der Gesellschaft, ihrem Reichtum, ihren Kulturgütern und den vielen kleinen
und doch so wichtigen Begegnungen und Ereignissen im Alltag ausgeschlossen.
Die Massenerwerbslosigkeit kann nur reduziert werden, wenn zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen werden und die Arbeitszeit gerecht verteilt wird. Eine
Arbeitsmarktpolitik, die die Ursache der Erwerbslosigkeit bei den Erwerbslosen
selbst sucht, kann daher nur scheitern. Wir brauchen einen Kurswechsel in der
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, der konsequent mit der Hartz IV Logik bricht:
1| Eine Versicherung gegen Erwerbslosigkeit, die den Lebensstandard sichert und
einen Absturz in Armut verhindert.
•Auch bei Erwerbslosigkeit müssen die sozialen Leistungen den vorher erreichten
Lebensstandard annähernd sicherstellen. DIE LINKE fordert ein
Erwerbslosengeld, das leichter zugänglich ist und länger gezahlt wird.
Selbständige wollen wir in die Erwerbslosenversicherung einbeziehen, so dass sie
im Falle einer Insolvenz Anspruch auf Erwerbslosengeld haben. Die Sperrzeiten
müssen abgeschafft werden, weil sie Ansprüche verwerfen, die regulär erworben
und erarbeitet worden sind. Arbeitsangebote an Erwerbslose müssen deren
berufliche Qualifikation berücksichtigen und deren ethische Überzeugungen;
niemand darf gezwungen sein, gegen seine oder ihre Überzeugung eine
Erwerbsarbeit anzunehmen.
•Alle Erwerbslosen sollen unabhängig von der Dauer ihrer Erwerbslosigkeit einen
Rechtsanspruch auf Förderung und Weiterbildung haben.
2| Eine Arbeitsmarktpolitik, die mit öffentlichen Mitteln mehr gute Arbeitsangebote
schafft.
•Mit einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS) wollen wir
Menschen, die derzeit keiner regulären Beschäftigung nachgehen können, neue
Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnen. Der ÖBS schafft zusätzliche,
sinnvolle, existenzsichernde und tariflich abgesicherte Arbeitsplätze. Damit
können zivilgesellschaftliche Strukturen wie Stadtteilzentren, Initiativen und
kulturelle Projekte gestärkt werden. Öffentlich geförderte Beschäftigung muss sich
an den Bedürfnissen der Erwerbslosen und an den regionalen Gegebenheiten
ausrichten. Die Entlohnung darf einen Stundenlohn von zehn Euro und monatlich
einen Bruttolohn von monatlich mindestens 1.500 Euro nicht unterschreiten. Auch
hier sollte der Mindestlohn bis zum Ende der Wahlperiode auf mindestens 12 Euro
steigen. Die Eingliederung beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit.

41

•Im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge müssen vollwertige, tarifliche
Arbeitsverhältnisse geschaffen werden.
•Es müssen sofort mehr Mittel für Bildung und Qualifizierung von Erwerbslosen
zur Verfügung gestellt werden.
•Wir setzen uns für einen einklagbaren Rechtsanspruch für Erwerbslose auf
Weiterqualifizierung und Beratung ein.
•Die Krise kehrt zurück: Wir brauchen eine neue Initiative, um Arbeitsplätze zu
schützen. Der Kündigungsschutz muss gestärkt und profitablen Unternehmen
müssen Massenentlassungen verboten werden.
3| Schließlich sagen wir immer noch laut und deutlich: Hartz IV muss weg!
Stattdessen brauchen wir eine bedarfsgerechte und sanktionsfreie
Mindestsicherung, die Betroffene gegen Armut absichert und gesellschaftliche
Teilhabe garantiert. Wir wollen öffentliche soziale Dienstleistungen und
Infrastruktur ausbauen: öffentlicher entgeltfreier und ökologischer Nahverkehr,
eine Gesundheitsversorgung ohne Zuzahlung, freier Zugang zum Internet sowie
Kultur- und Kunstangebote, eine öffentlich organisierte Stromversorgung mit
sozialer Preisgestaltung, kostenfreie und qualitativ hochwertige Essen in Schule
und Kita, der Zugang zu einem Computer mit Internetzugang für jeden Schüler
und jede Schülerin, Sozialtickets bei der Bahn.
•Kurzfristig müssen die Hartz-IV-Regelsätze auf 500 Euro erhöht und die
Sanktionen und so genannte "Ein-Euro-Jobs" abgeschafft werden. Wir wollen ein
Konzept einbringen, in dem keine Mindestsicherung mehr unter 1.050 Euro liegt.
Gegebenenfalls muss diese bei hohen Mieten durch Wohngeld ergänzt werden
können. Die Mindestsicherung sichert sowohl erwerbsfähige als auch nicht
erwerbsfähige Erwachsene, z. B. Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner.
•Nachweisbare Sonderbedarfe werden zusätzlich übernommen.
•DIE LINKE drängt darauf, anstelle der Bedarfs- und Einsatzgemeinschaften das
Individualprinzip unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Unterhaltsverpflichtungen einzuführen. Die Sonderregelungen für junge Menschen
bis zum 25. Lebensjahr müssen abgeschafft werden.
•Die Prozesskosten- und Beratungshilfe muss ausgebaut statt eingeschränkt
werden. Rechtlicher Beistand bei Gerichtsverfahren muss auch Menschen mit
einem geringen Einkommen ermöglicht werden. Übergangsweise müssen die
Möglichkeiten erweitert werden, gegen Entscheidungen der Jobcenter und
Agenturen vorzugehen.
Teile der LINKEN vertreten das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens,
um das Recht auf eine gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe jedes
Einzelnen von der Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Dieses Konzept wird in der Partei
kontrovers diskutiert. Diese Diskussion wollen wir weiterführen. Wir befürworten
auch die Einsetzung einer Enquete-Kommission zum Grundeinkommen im
Deutschen Bundestag.
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•Gemeinsam mit Sozialticket-Initiativen aus der gesamten Bundesrepublik werden
wir in den Ländern und Kommunen für ein Sozialticket im öffentlichen Nahverkehr
Druck machen. Perspektivisch ist der öffentliche Nahverkehr entgeltfrei zu
organisieren.
•Wir unterstützen die Selbstorganisation von Erwerbslosen und
Geringverdienenden und werden gemeinsam mit Erwerbsloseninitiativen im
Parlament und auf der Straße für eine sanktionsfreie Mindestsicherung aktiv
werden. Wir fordern kostenfreie und unabhängige Beratungsstellen.
Wir stehen an der Seite der Menschen, die aus ihren Wohnungen und
Wohnvierteln vertrieben werden und sich dagegen zur Wehr setzen.
•Zwangsumzüge müssen gestoppt werden.
DIE LINKE wird sich an keiner Regierung beteiligen, die Privatisierungen der
Daseinsvorsorge oder Sozialabbau betreibt oder deren Politik die
Aufgabenerfüllung des öffentlichen Dienstes verschlechtert.
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Kommentierung:
Zentrale Elemente der dritten Forderung: „Arbeit umverteilen statt Dauerstress
und Existenzangst.“

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Auszug aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (nicht zum vorlesen,
nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):
Kapitel: „Mitbestimmung ausbauen und Arbeitszeit verkürzen“
Dass wir immer mehr Güter und materiellen Reichtum schaffen können mit immer
weniger Arbeit, ist eigentlich eine gute Nachricht. So könnte deshalb die
Arbeitszeit verkürzt werden, damit die Arbeit anders verteilt wird und die
Menschen mehr freie Zeit zur eigenen Verfügung und zur demokratischen
Gestaltung der Gesellschaft haben. Jedoch kommen die Vorteile dieser
Entwicklung nur den Unternehmen zugute. Nicht den Beschäftigten: Die einen
müssen viele Überstunden machen, andere müssen sich mit erzwungener Teilzeit
und wenigen Stunden zufriedengeben. Flexibilität, die den Beschäftigten auch
mehr Selbstbestimmung bringen könnte, ist zu einem Drohwort geworden. Arbeit
ist mehr als Erwerbsarbeit. Zur Arbeit zählen auch alle ehrenamtlichen
Tätigkeiten, Erziehungsarbeit, Pflegearbeit und dergleichen mehr. Diese müssen
in unserer Gesellschaft stärker anerkannt werden. Damit die Erwerbsarbeit sich
besser verbinden lässt, beispielsweise mit Familienleben und der Erziehung von
Kindern, brauchen wir neue Arbeitszeit-Modelle. Dann können Eltern die Arbeiten
im Haushalt und die Erziehung der Kinder gerechter als bisher untereinander
aufteilen. Das Konzept von Flexibilität muss sich im Arbeitsleben endlich an den
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Bedürfnissen der Beschäftigten orientieren. Beispiel: Beschäftigte sollen zweimal
in ihrem Berufsleben die Möglichkeit haben für ein Jahr auszusteigen
(Sabbatjahr), verbunden mit einem Rückkehrrecht auf den gleichen oder einen
gleichwertigen Arbeitsplatz.
Die Beschäftigten brauchen größere Selbst- und Mitbestimmungsrechte in Bezug
auf ihre Arbeitszeit und die Gestaltung ihrer Arbeit - Überbelastungen müssen
abgebaut werden. Nur so bleibt genügend freie Zeit für Erholung, Muße und
selbstbestimmte Tätigkeiten. Der Profitdruck wird heute zunehmend an jeden
einzelnen Beschäftigten weitergegeben. Das Unternehmen will nicht nur die
Arbeitskraft, es will den ganzen Menschen: seine Motivation, seine Kreativität,
sein Wissen, um Kosten zu sparen und die Leistung noch mehr zu steigern. Es ist
Zeit, diese Tendenz umzudrehen: Arbeit und Arbeitsplätze müssen nach den
Bedürfnissen der Beschäftigten gestaltet werden. Es gibt ein Recht auf
Feierabend.
•Wir wollen das Arbeitszeitgesetz so ändern, dass die zulässige wöchentliche
Höchstarbeitszeit von derzeit 48 auf höchstens 40 Stunden gesenkt wird.
Ausnahmeregelungen müssen deutlich reduziert werden, Überstunden effektiv
begrenzt werden und es müssen stärkere Kontrollen, insbesondere solche durch
unabhängige Arbeitnehmervertretungen gesetzlich vorgeschrieben werden.

•Ausbau der kollektiven Mitbestimmung der Beschäftigten und der betrieblichen
Interessenvertretungen: Im Büro, in der Werkshalle, in Behindertenwerkstätten,
auf Station und im Geschäft müssen die Rechte der Beschäftigten sowie die der
Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und Werkstatträte sowie ihre
Mitbestimmung bei der Gestaltung ihrer individuellen Tätigkeiten gestärkt werden beispielsweise mittels Vetorechten und im Hinblick auf Stellenpläne, bei der
Ausgestaltung von kollektiven Arbeitsabläufen und bei der Personalbemessung.
•Wir unterstützen Initiativen, um die "weißen Flecken" der Mitbestimmung, wie
Betriebe ohne jegliche Mitwirkung der Beschäftigten, Stück für Stück zu
beseitigen.

•Deutschland muss endlich das Zusatzprotokoll der Europäischen Sozialcharta
über Kollektivbeschwerden ratifizieren, so dass unter anderem Gewerkschaften
beim Europarat ein Beschwerderecht bei Verletzungen der Sozialcharta
bekommen.
•Wir unterstützen Initiativen, den gesetzlichen Ladenschluss stärker zu
begrenzen, insbesondere Sonn- und Feiertagsarbeit ist auf wenige, streng
definierte Ausnahme zu beschränken.
•Sofort umsetzbar ist die Einführung einer Anti-Stress-Verordnung, wie sie auch
von der IG Metall gefordert wird, und eines individuellen Veto-Rechts bei der
Umgestaltung von Arbeitsaufgaben.
•Wir wollen den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz und das
Jugendarbeitsschutzgesetz verbessern.
Wir wollen die Arbeitszeiten bei vollem Lohn- und Personalausgleich verkürzen.
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Die Vorstellung, dass "Vollzeit" ein Acht-Stunden-Arbeitstag ist, stammt aus den
Kämpfen des 19. Jahrhunderts und wurde 1918 gesetzlich vorgeschrieben. Wir
brauchen dringend ein neues Ziel: Sechs Stunden sind genug. Gute Arbeit für alle,
aber weniger Arbeit für die Einzelnen - das wollen wir als neue Vollbeschäftigung.
Wir unterstützen die Initiativen aus Gewerkschaften, eine neue gesellschaftliche
Debatte um eine Arbeitszeitbegrenzung voranzubringen. Wir streben eine
Obergrenze von 35, längerfristig von 30 Stunden an. Damit verkürzte
Arbeitszeiten nicht zu Arbeitsverdichtung und damit zu Lohnkürzungen
"verkommen" und so konterkariert werden, müssen die Mitbestimmungsrechte der
Beschäftigtenvertretungen bei Personal- und Stellenplänen erweitert werden.
Kapital und Arbeit stehen sich in unserer Gesellschaft immer gegenüber. Die
Vorstellungen davon, was gerecht und angemessen ist, werden in politischen und
sozialen Kämpfen ausgehandelt. Die Kräfteverhältnisse sind im Neoliberalismus
zu Gunsten des Kapitals verschoben worden.
•Die Mitbestimmungsrechte müssen ausgebaut, Informations-, Kontroll- und
Vetorechte ergänzt und auf wirtschaftliche Fragen, insbesondere auch
Betriebsänderungen, Standortänderungen und Entlassungen, sowie auf die
Gestaltung der Tätigkeiten und der Arbeitsbedingungen ausgeweitet werden.
•DIE LINKE unterstützt Belegschaften, die ihre in die Krise geratenen Betriebe in
Eigenregie weiterführen wollen. Genossenschaften und Belegschaftsbetriebe
bauen auf Wissen, Erfahrung und Planungsfähigkeiten der Beschäftigten auf und
geben ihnen mehr Möglichkeiten, über Art und Inhalt der Produktion
mitzubestimmen.
•Das Streikrecht ist unteilbar - das gilt auch für die Beschäftigten in Kirche,
Diakonie und Caritas. Es wird Zeit, dass Beschäftigte kirchlicher Einrichtungen die
gleichen Rechte bekommen wie alle anderen Beschäftigten. Das kirchliche
Mitarbeitervertretungsrecht ist materiell schlechter. Deshalb muss das
Betriebsverfassungsgesetz uneingeschränkt für die Kirchenbeschäftigten gelten.
Paragraf 118 Betriebsverfassungsgesetz ist entsprechend zu streichen. Kirchliche
Einrichtungen, die öffentliche Zuschüsse empfangen, müssen für alle als
Beschäftigte sowie Nutzerinnen und Nutzer zugänglich sein. Das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz muss auch in kirchlichen Einrichtungen Anwendung
finden. Das Arbeitsrecht muss sicherstellen, dass ein aus der Sicht der Kirchen
"fehlendes privates Wohlverhalten" nicht zur Grundlage von Kündigungen in
kirchlichen Einrichtungen und Betrieben gemacht werden darf.
Starke Gewerkschaften sind unerlässlich für gute Arbeits- und
Lebensbedingungen. DIE LINKE will die Flächentarife wiederherstellen. Dafür gilt
es, das Streikrecht der Gewerkschaften zu verbessern und vor jeglicher
gesetzlicher Einschränkung zu bewahren und ein Verbandsklagerecht zur
Einhaltung von Tarifverträgen und gesetzlichen Bestimmungen einzuführen.
Tarifverträge müssen auf Antrag einer Tarifpartei als allgemeinverbindlich gelten.
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Kommentierung:
Zentrale Elemente der vierten Forderung „Wohnung und Energie bezahlbar
machen.“

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:

Auszug aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (nicht zum vorlesen,
nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):
Kapitel „Für bezahlbare Mieten und sozialen Wohnungsbau: Spekulation
mit Wohnraum stoppen“
Wohnungen sind zu einem beliebten Objekt für Finanzspekulation geworden. In
den Metropolen kämpfen Initiativen gegen "Gentrifizierung", gegen die
Verdrängung einkommensschwacher Anwohnerinnen und Anwohner aus ihren
Stadtteilen. Sie kämpfen dagegen, dass preiswerte Mietwohnungen durch Abriss,
Umwandlung und Zweckentfremdung vernichtet werden und dass massenhaft
Wohnungen und Gewerberäume aus spekulativen oder subventionsbedingten
Gründen leer stehen.
Mieterinnen und Mieter werden aus ihren Wohnungen vertrieben, um diese nach
Sanierung mit hoher Rendite zu vermarkten. Gerade in den Ballungsräumen
steigen die Mieten rasant. Viele können sich die steigenden Wohnkosten für
Miete, Nebenkosten, Wasser, Strom und Heizung nicht mehr leisten. Hartz-IVBetroffene werden zum Umzug gezwungen. Die Bevölkerung ganzer Quartiere
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wird ausgewechselt. Maklerfirmen suchen sich mit halb legalen und illegalen
Methoden die lukrativsten Bewerberinnen und Bewerber unter den
Wohnungssuchenden. Der Deutsche Mieterbund spricht von einer Zwei-KlassenGesellschaft in Ballungsräumen, der soziale Wohnungsbau ist faktisch zum
Erliegen gekommen. Der Staat hat sich aus der Lenkungsfunktion für eine sozial
orientierte Wohnungsversorgung völlig zurückgezogen und beschränkt sich nur
noch auf Subventionsgeschenke für die Bau- und Immobilienwirtschaft.
Wohnen ist zu einem Feld sozialer Auseinandersetzungen, die Wohnungsfrage
eine zentrale soziale Frage geworden. Die Finanzkrise verschärft diese
Entwicklung; sichere Anlagen sind gefragt. Finanzinvestoren kaufen in großem Stil
Wohnungen auf, um sie dann mit maximaler Rendite zu betreiben. Gleichzeitig
stehen in strukturschwachen Regionen, insbesondere in Ostdeutschland, viele
Wohnungen leer. Die anhaltende Belastung mit Altschulden und das Auslaufen
von Stadtumbauprogrammen erschweren eine soziale Stadtentwicklung.
Der Rückzug des Staates aus einer sozial steuernden Wohnungspolitik und die
Liberalisierung des Wohnungsmarktes führen zu einem dramatischen Rückgang
von bezahlbarem Wohnraum. Barrierefreier bezahlbarer Wohnraum ist kaum zu
finden. Der Wohnungsneubau ist innerhalb der vergangenen 20 Jahre auf ein
Drittel geschrumpft.
Kommunale Wohnungsbestände werden privatisiert. Mietwohnungen werden
massenhaft in Eigentumswohnungen umgewandelt und als Ferienwohnungen
oder für sonstige Nutzungen zweckentfremdet. Zahlreiche Wohnungen und als
Wohnraum nutzbare Gewerbeimmobilien stehen aus spekulativen Gründen leer.
Da die Rechte der Mieter abgebaut wurden, können die Mieten von den
Eigentümern in die Höhe getrieben werden. Wir wollen die Rechte der Mieterinnen
und Mieter stärken. Ihre Interessen müssen im Vordergrund stehen, nicht
Marktgesetze und Rendite.
Für DIE LINKE ist Wohnen ein Teil der Daseinsvorsorge. Das Recht auf Wohnen
ist im Grundgesetz zu verankern. Wir unterstützen die Kommunen beim Aufbau
wohnungswirtschaftlicher Eigenbetriebe, die nicht profitierorientiert, sondern
gemeinwohlorientiert agieren, die öffentlich kontrollierbar sind und unmittelbar
Einfluss auf gute Wohnqualität zu niedrigen Mieten nehmen. Hierzu fordern wir
einen Rekommunalisierungsfonds als Bundesprogramm, damit die Gemeinden
ehemals privatisierte Wohnungsbestände wieder zurückerwerben können. Um
dies zu erleichtern, sollen die Gemeinden ein gesetzlich geregeltes Vorkaufsrecht
für diese und andere Mietwohnungen erhalten. Wir unterstützen die
Demokratisierung von Wohnungsgenossenschaften und wollen das
Genossenschaftsrecht entsprechend ändern, damit die
Genossenschaftsmitglieder mehr Mitsprache erhalten und über die Höhe der
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Miete sowie über Investitionen und Modernisierungen selbst entscheiden können.
Die Geschäftsprozesse und Geldströme der Genossenschaften müssen
gegenüber ihren Mitgliedern vollständig offengelegt werden.
Der soziale Wohnungsbau muss wiederbelebt und neu ausgerichtet werden. Er
soll öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnungsbau fördern, insbesondere
auch die ökologisch-energetische Sanierung bestehender Wohnungen. Die
Fördermittel dafür müssen dauerhaft erhöht und dürfen nicht am privaten
Kapitalmarkt refinanziert werden. Privatinvestoren, die öffentliche Förderung in
Anspruch nehmen, wollen wir zum anteiligen Bau von Sozialwohnungen
verpflichten - mit dem Ziel lebendige vielfältige Quartiere zu entwickeln. Die
Mietpreisbindung muss unbefristet sein. DIE LINKE will die staatliche
Wohnraumförderung fortführen, ausweiten und sie dort, wo Wohnungen fehlen auf
die direkte Förderung des Neubaus von Wohnungen konzentrieren. Daneben soll
soziale Wohnraumförderung sichern, dass in Wohnungsbeständen Barrieren
abgebaut und Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt werden können, ohne die
Miete zu erhöhen. Die Länder sollen jährlich einen garantierten, vom Bedarf
abhängigen Zuschuss für die Wohnraumförderung erhalten und diesen aus
eigenen Mitteln aufstocken. Damit sollen leistungsfähige öffentlich-rechtliche
Wohnungsbaufonds aufgebaut werden. Aus diesen Sondervermögen soll der
soziale Wohnungsbau/die soziale Wohnraumförderung durch günstige, an strikte
Bedingungen geknüpfte Baukredite und durch die Beteiligung der Fonds am
Eigenkapital öffentlich-gemeinnütziger Wohnungsunternehmen gefördert werden.
•Mindestens 150 000 Mietwohnungen mit Sozialbindung müssen jährlich
entstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese bedarfsgerecht, barrierefrei,
ökologisch und energieeffizient geplant werden.
•Die mieterfeindlichen Regelungen der jüngsten Mietrechtsreform müssen
zurückgenommen ein neues Verbandsklagerecht für Mieterorganisationen
geschaffen werden. Mit dem Mietrechtsänderungsgesetz werden die Rechte der
Mieterinnen und Mieter abgebaut und die Kosten der energetischen Sanierung
von Wohnhäusern auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt. Wohnen muss
demokratisch sein: DIE LINKE will die Bürgerbeteiligung im Planungs- und
Baurecht ausbauen. Auch Nachbarn und Betroffene, die nicht Eigentümer sind,
müssen bei Bauanfragen und Planungen beteiligt werden und ggf. klagen können.
Wir unterstützen die demokratische Mitwirkung von Mieterinnen und Mietern in
Mieterbeiräten sowie Mitgliedern von Genossenschaften und fordern mehr
Möglichkeiten ihrer Mitsprache in Entscheidungsprozessen.
•Niemand darf in Folge eines Eigentümerwechsels oder aufgrund von
Umbaumaßnahmen aus seiner Wohnumwelt vertrieben werden. Es darf keine
Zwangsräumungen geben. Das Recht auf Eigenbedarfskündigungen muss
eingeschränkt, der Kündigungsschutz für betroffene Mieterinnen und Mieter
ausgebaut werden.
•Grundstücke öffentlicher Eigentümer dürfen nur in Erbpacht und bevorzugt an
dem Gemeinwohl verpflichtete Wohnungsunternehmen vergeben werden.
•Wir wollen die Mieten deckeln: Der Mietspiegel muss flächendeckend eingeführt
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werden und sich an allen Bestandsmieten orientieren, nicht nur an den
Abschlüssen der letzten Jahre. Die Kommunen erhalten das Recht, auf der
Grundlage dieser Mietspiegel Höchstmieten festzulegen, um den Preisanstieg zu
stoppen. Die Nettokaltmiete in bestehenden Mietverhältnissen darf ohne
maßgebliche Wohnwertverbesserung grundsätzlich nur im Rahmen des
Inflationsausgleiches maximal bis zur Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete
erhöht werden. Mieterhöhungen allein wegen Neuvermietung sind unzulässig.
•Wir wollen erreichen, dass auch Menschen mit mittlerem und geringem
Einkommen nicht mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für angemessenen
Wohnraum - also Miete, Betriebskosten, Wasser, Heizung und Strom - ausgeben
müssen.
Wir wollen die Spekulation mit Wohnungen bekämpfen.
•Die steuerbegünstigte Veräußerung von Wohngebäuden ist abzuschaffen.
Wohnungsverkäufe im Rahmen von Firmenverkäufen sind steuerlich den privaten
Wohnungsverkäufen gleichzusetzen. Für Wohnungsbestände, die mit öffentlichen
Mitteln gebaut worden sind, sollen die Kommunen ein gesetzlich geregeltes
Vorkaufsrecht erhalten. Ansonsten soll für Wohnungsverkäufe eine Haltefrist
gelten, um Spekulationsgeschäften vorzubeugen. Auch für alternative
Wohnformen muss es Sicherheit geben. Das Besetzen von spekulativ
leerstehenden Häusern muss legalisiert werden. Alternative Wohnformen, die von
Bevölkerungsminderheiten aus finanziellen oder ideellen Gründen genutzt
werden, z.B. Kleingarten-Parzellen, Bauwagenplätze, dürfen von den Behörden
nicht "abgeräumt" oder Schikanen ausgesetzt werden. Hier gilt es, integrative
Regelungsformen der Kommunen zusammenzutragen und "unkonventionelles
Wohnen" im Sinne kultureller Vielfalt anzuerkennen und rechtlich abzusichern.
•Die massenhafte Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen und die
Zweckentfremdung von Mietwohnungen wollen wir stoppen. Kommunen müssen
die Möglichkeit erhalten, dies auf dem Verordnungsweg zu verbieten.
•Leerstand zu Wohnraum. Der massenhafte Leerstand von Wohn- und
Gewerberäumen ist durch Nutzung bzw. Umnutzung zu beseitigen. In Gebieten
mit hoher Wohnungsnachfrage wie in Universitätsstädten sind in leerstehenden
Immobilien vorrangig Wohnräume zu schaffen. Hierzu sollen die Kommunen nach
einer Leerstandsfrist von sechs Monaten die Möglichkeit erhalten, die
Leerstandsräume für Wohnzwecke herzurichten und zu belegen. Für die
Kontrolle, Ahndung und Beseitigung von Leerstand sind den Kommunen
ausreichende Personalmittel zur Verfügung zu stellen. Leerstand aus spekulativen
Gründen wollen wir unterbinden. Die steuerliche Absetzbarkeit von Verlusten aus
Vermietung und Verpachtung aufgrund von Leerstand soll eingeschränkt werden,
um gewollten Leerstand aus spekulativen Gründen zu verhindern.

•Die kommunale Wohnungsaufsicht muss personell und inhaltlich ausgebaut
werden, um z.B. Leerstand, Mietwucher und Wohnungsmängeln wirksam zu
begegnen.
•Maklerprovisionen sind grundsätzlich vom Auftraggeber zu tragen. Wenn ein
Vermieter einen Makler beauftragt, dann dürfen die Kosten nicht auf die Mieter
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umgelegt werden. Als Alternative strebt DIE LINKE die Einrichtung kommunaler
Wohnungsvermittlungsagenturen an.
•Wir wollen Modernisierungen mieterfreundlich gestalten: Die Umlage für
Sanierung und energetische Modernisierung ist deshalb von elf auf fünf Prozent
zu reduzieren und nach einer Frist von 20 Jahren zurückzunehmen.
•Die energetische Gebäudesanierung muss öffentlich gefördert werden, damit sie
nicht einseitig zu Lasten der Mieterinnen und Mieter geht.
•Die entsprechende Bundesförderung ist bedarfsgerecht aufzustocken (5
Milliarden). Die Mieterinnen und Mieter dürfen nach den baulichen Eingriffen nicht
mehr Miete zahlen müssen, als sie infolge dieser Maßnahmen einsparen
(Warmmietenneutralität).
Menschen, die Transferleistungen erhalten, z. B. Hartz-IV-Betroffene, oder
geringes Einkommen erzielen, dürfen aus ihren Wohnungen nicht verdrängt
werden:
•Zwangsumzüge sind auszuschließen. Die Übernahme von Kosten der Unterkunft
muss den Mieten entsprechen, die in einfachen und mittleren Wohnlagen verlangt
werden.
•Das Wohngeld muss individualisiert und auf die Bruttowarmmiete bezogen
werden, die regionalen Wohngeldtabellen sollen überprüft und angepasst werden.
Heizkosten müssen wieder im Wohngeld enthalten sein.
•Die ostdeutschen Wohnungsunternehmen sind bei den Altschulden zu entlasten.
Der Stadtumbau Ost ist vom Bund weiterhin zu unterstützen darf, aber nicht zur
Wohnungsverknappung führen und muss die Qualitätsverbesserung der
Wohnungen zum Ziel haben. Die Städtebauförderung des Bundes (Stadtumbau,
Soziale Stadt, Denkmalschutz u.a.) ist bedarfsgerecht auszustatten und
programmatisch so fortzuentwickeln, dass Städte, Gemeinden und Regionen in
die Lage versetzt werden, die unterschiedlichen Herausforderungen der
demografischen Entwicklung, des sozialen Zusammenhalts und des
energetischen Umbaus zu bewältigen.
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Kommentierung:
Zentrale Elemente der fünften Forderung „Mehr Personal für Bildung, Pflege
und Gesundheit.“

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Auszug aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 (nicht zum vorlesen,
nur als Stichpunkte bzw. Hintergrundwissen):
Kapitel: „Solidarität und Qualität in der Gesundheitsversorgung stärken Schluss mit der Zwei-Klassen-Medizin. Gesundheit ist keine Ware „
Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sterben statistisch gesehen
sieben Jahre eher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Armut macht krank und
Krankheit macht arm. Dieser Teufelskreis kann nur durchbrochen werden, wenn
das Gesundheitssystem für alle wirklich solidarisch gestaltet wird. Für fast alle
Gesundheitsleistungen werden Zuzahlungen fällig - egal, ob für Arzneimittel,
Krankenhausaufenthalte oder Heil- und Hilfsmittel.
•Jegliche Zuzahlungen und Zusatzbeiträge müssen abgeschafft werden. Alle
Einnahmen und Überschüsse der Krankenkassen sind zum Wohle der
Versicherten zu verwenden.
•Alle medizinisch notwendigen Leistungen müssen wieder von der Krankenkasse
bezahlt werden. Wir setzen uns für eine wissenschaftlich fundierte Versorgung
ein, die nicht den maximalen Profit für die Anbieter, sondern die optimale
Therapie für die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt. Wir wenden
uns gegen jede Bestrebungen, medizinische Angebote zu rationieren.
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•Wir treten für eine effektive Begrenzung der Arzneimittelpreise ein. Die
verantwortlichen Behörden sollen diese Preise festsetzen. Die Einführung einer
Positivliste ist überfällig: Alle sinnvollen Medikamente müssen vollständig erstattet
werden - teure Medikamente, die nur scheinbar neu sind, gehören dagegen nicht
in den Leistungskatalog. Wo für schwere, insbesondere für seltene Erkrankungen
anerkannte Diagnose- und Therapiemethoden nicht zur Verfügung stehen oder im
Einzelfall nicht wirken, sollen die Krankenkassen auch unkonventionelle Verfahren
finanzieren, wenn erwartet werden kann, dass sie den Patientinnen und Patienten
nicht schaden und zumindest eine begründete Aussicht auf Wirksamkeit besteht.
•Wir treten für eine gute flächendeckende und barrierefreie Versorgung mit
Arztpraxen ein. Neue Versorgungsformen wie Patientenbusse, Gemeinschaftsund Teilzeitpraxen oder Medizinische Versorgungszentren in öffentlicher Hand
können die Arbeit im ländlichen Raum für junge Medizinerinnen und Mediziner
wieder attraktiver machen, ebenso wie unterstützende Sozial- und
Gesundheitsdienste mit nichtärztlichem Fachpersonal.
•Wir setzen uns dafür ein, dass die wohnortnahe und unmittelbar mit den
Patientinnen und Patienten beschäftigte ärztliche Versorgung angemessen und
nicht schlechter honoriert werden als weitere medizinische Leistungen.
•DIE LINKE setzt auf die Qualifikation und Erfahrung von Apothekerinnen und
Apothekern bei der Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln und bei der
pharmazeutischen Beratung. Wir wollen keine Werbung für und keinen
Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, denn die
Patientensicherheit steht für uns im Mittelpunkt.
•Korruption im Gesundheitswesen schädigt nicht nur die Krankenkassen finanziell,
sie untergräbt auch das Vertrauensverhältnis zwischen den Medizinerinnen und
Medizinern und den Menschen, die ihre Hilfe benötigen. Deswegen setzen wir uns
dafür ein, dass korruptes Verhalten im Gesundheitswesen konsequent verfolgt
und strafrechtlich geahndet wird.
In den letzten Jahren wurde das Gesundheitswesen immer stärker an Markt- und
Gewinninteressen ausgerichtet. Profit und Wettbewerb führen beispielsweise
dazu, dass notwendige Behandlungen abgelehnt und vermehrt teure Leistungen
ohne nachgewiesenen Nutzen angeboten werden konnten. Die Beschäftigten
müssen immer mehr Arbeiten übernehmen, so dass sie für die einzelnen
Patientinnen und Patienten immer weniger Zeit haben.
Hunderttausende Arbeitsplätze wurden in Krankenhäusern abgebaut. Das sollte
die Krankenhäuser billiger, besser und effizienter für Beschäftigte und
Patientinnen und Patienten machen, hieß es. Das Gegenteil trat ein: Für die
Beschäftigten folgten aus diesem Abbau Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, Belastung
und Stress. Alle Gesundheitsberufe müssen in die Bedarfsplanung einbezogen
werden. Gesundheitliche Versorgung ist mehr als medizinische Versorgung.
Ein Vergleich: In Deutschland betreut eine Pflegekraft im Durchschnitt 21
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Patientinnen oder Patienten, in Dänemark zehn, in Norwegen neun und in den
USA acht.
•Krankenhäuser müssen bedarfsgerecht und solide finanziert werden. Bund und
Länder müssen ausreichend Mittel für eine flächendeckende Infrastruktur
bereitstellen. Krankenkassen sollen den Betrieb der Krankenhäuser angemessen
sichern.
•Es darf keine weitere Privatisierung von Krankenhäusern geben, bereits
privatisierte Krankenhäuser wollen wir in öffentliche und nichtkommerzielle
Trägerschaften überführen. Die Beschäftigten müssen zudem bei der
Organisation und Planung ihrer Arbeit stärker mitbestimmen können.

•Der Mangel an Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der ambulanten
Versorgung und der häuslichen Pflege muss beseitigt werden. Wir setzen uns für
eine verbindliche, aus dem medizinischen Bedarf abgeleitete Personalbemessung
ein.
Das System der Fallpauschalen (DRGs) setzt falsche Anreize: Es belohnt,
möglichst viele Fälle mit möglichst wenig Personal in möglichst kurzer Zeit zu
behandeln. Kosten werden zu Lasten der Beschäftigten gesenkt. Krankenhäuser
bemühen sich um lukrative, aber medizinisch unnötige Eingriffe. Für die
Patientinnen und Patienten bedeuten Fallpauschalen frühe Entlassung und häufig
Wiedereinweisung ("Drehtüreffekt"). DIE LINKE setzt sich deshalb für die
Abschaffung aller Formen der Leistungsabrechnungen ein, die Anreize zu Überund Fehlversorgung schaffen.
•Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser muss gestoppt werden. Die DRGs als
marktwirtschaftliches Entgeltsystem sind unvereinbar mit Sinn und Zweck von
Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung muss sich am Bedarf, an
medizinischen, nicht wirtschaftlichen Kriterien orientieren.
•Die Qualität in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung ist
sicherzustellen. Die Einführung eines Entgeltsystems mit Tagespauschalen in der
Psychiatrie (analog zum DRG-System) gefährdet eine gut abgestimmte,
integrierte humanistische Psychiatrie. Stattdessen müssen ausreichend
ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten und Therapieplätze und
genügend Personal bereitstehen.
•Damit die gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land flächendeckend
gesichert ist, muss sektorenübergreifend geplant und versorgt werden. Alle
Gesundheitsberufe müssen in die Bedarfsplanung einbezogen werden, nicht nur
Ärztinnen und Ärzte.
•Die Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung muss aufgehoben und
den Krankenhäusern muss erlaubt werden, eine Ambulanz oder Poliklinik zu
führen.
•Die Selbstverwaltungen im Gesundheitswesen sind demokratisch
weiterzuentwickeln. Die Rechte der Versichertenvertretungen sind auszuweiten.
•Gesundheitsförderung und Prävention müssen dazu beitragen, die sozialen
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Ursachen für ungleiche Chancen auf Gesundheit zu verringern. Wir fordern hierfür
ein Präventionsgesetz und eine Koordinierungs- und Entscheidungsstelle auf
Bundesebene.
•Die Elektronische Gesundheitskarte (E-Card) ist gescheitert. Die Speicherung
von Gesundheitsdaten auf zentralen Servern bringt keine Vorteile für die
Versorgung der Patientinnen und Patienten, sorgt für bürokratischen Aufwand in
den Arztpraxen und ist aus Sicht des Datenschutzes riskant. Zudem kostet das
System Milliarden an Versicherungsbeiträgen, ist unflexibel und muss alle paar
Jahre erneuert werden.
•DIE LINKE setzt sich für die Entwicklung von IT-Lösungen im Gesundheitswesen
ein, die flexibel, preiswert und dezentral sind. Persönliche Gesundheitsdaten
gehören ausschließlich in die Hand der Patientin oder des Patienten.
Um eine gute Versorgung für alle zu gewährleisten, braucht es eine solidarische
Gesundheitsversicherung: eine Kasse für alle ("Solidarische Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung"). Damit kann der Beitragssatz zur Krankenversicherung auf
Jahre hinaus konstant niedrig bei etwas über zehn Prozent des Einkommens
gehalten werden. Auf Löhne und Gehälter sowie Renten müssten die Versicherten
nur noch einen Anteil von 5,25 Prozent statt derzeit 8,2 Prozent zahlen. Selbst die
Arbeitgeber würden einen Anteil von 5,25 Prozent statt bisher 7,3 Prozent zahlen.
Dieser niedrigere Beitragssatz führte bis zu einem Einkommen von 5.800 Euro im
Monat zu deutlichen Einsparungen für die Versicherten. Beschäftigte mit
durchschnittlichem Einkommen hätten netto etwa 1000 Euro im Jahr mehr zur
Verfügung.
Die Gesundheitsausgaben liegen seit 20 Jahren konstant bei zehn bis elf Prozent
des Bruttoinlandsprodukts - es gibt also keine Kostenexplosion. Die Beiträge der
gesetzlichen Krankenversicherung steigen nur aus einem Grund: Sie werden
allein aus den Lohn- und Gehaltsanteilen gezahlt, und diese sinken. Die am
schnellsten wachsenden Einkommen - Gewinne und Kapitalerträge - werden nicht
herangezogen. Gut verdienende und gesündere Versicherte wandern in die
private Krankenversicherung ab.
•In die solidarische Gesundheitsversicherung (Solidarische Bürgerinnen- und
Bürgerversicherung) zahlen alle Menschen, die in Deutschland leben,
entsprechend ihres Einkommens solidarisch ein. Alle Einkommensarten werden
beitragspflichtig.
•Versicherte mit einem Einkommen oberhalb der bisherigen
Beitragsbemessungsgrenze wollen wir künftig gerecht mit dem gleichen
Beitragssatz in die solidarische Finanzierung einbeziehen.

•Die private Vollversicherung ist damit überflüssig und wird abgeschafft. Die
private Krankenversicherung wird auf Zusatzleistungen beschränkt und den
Beschäftigten der Versicherungsunternehmen ein sozial verträglicher Übergang in
die gesetzlichen Krankenkassen ermöglicht.
•Bei Einkommen aus Löhnen und Gehältern und Besoldung zahlen die
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Arbeitgeber bzw. die Dienstherren die Hälfte der Beiträge, bei Renten trägt die
Rentenversicherung die Hälfte des Beitrags.
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Kommentierung:
Die Hauptzielgruppen der Kampagne lassen sich grob in die primäre Zielgruppe
der unmittelbar Betroffenen (atypisch Beschäftigte, Beschäftigte im Niedriglohn,
Erwerbslose) und der sekundären Zielgruppe der bedrohten/solidarischen so
genannten Arbeiternehmer/-innen-Mitte unterscheiden.
Bei der inhaltlichen Anlage der Kampagne, insbesondere der
Kampagnenbotschaften und -materialien sind dabei immer beide Zielgruppen zu
berücksichtigen und nach Möglichkeit eine „verbindende“ Kommunikation zu
entwickeln.
Eine weitere Ausdifferenzierung ergibt sich mit Blick auf die primäre Zielgruppe
hinsichtlich der Merkmale Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund.
Überproportional häufig betroffen sind junge Beschäftigte, Frauen und Menschen
mit Migrationshintergrund sowie Menschen mit Behinderungen. Dies ist bei der
weiteren Ausgestaltung der Kampagne zu berücksichtigen.
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Kommentierung:
In diesem Jahr gilt es zunächst noch, die Kampagne in den Kreisverbänden zu
verankern: durch Bildungsveranstaltungen, die Einladung zu offenen
Aktionsgruppen und Beschlüsse zur Umsetzung der Kampagne vor Ort.
Der 1. Mai selber ist Kampagnenstart und ein erster flächendeckender Verteiltag
der Kampagnenmaterialien.
Auf dem Bundesparteitag wird die Kampagne thematisch eine Rolle spielen,
dafür wurde ein entsprechender Kampagnenantrag vom Parteivorstand
eingebracht. Die damit einhergehende mediale Berichterstattung wollen wir
nutzen und im Anschluss mit einer bundesweiten Aktionswoche Präsenz auf der
Straße zeigen. Diese erste bundesweite Aktionswoche wird der Startschuss sein,
um mit vielfältigen Aktivitäten – von Veranstaltungen über Jobcenter-Aktionen,
von Straßentheater bis zu Transpi-Aktionen - möglichst flächendeckend und
kraftvoll in die Kampagnen zu starten. Die Kampagnenmaterialien werden für
diese Zeit auch in den Kreisverbänden vorliegen.
Die Wahlkämpfe werden in die Kampagne integriert. Wenn auch nicht als
offizieller Kampagnenstart, aber so wird es doch bereits im März/April von einigen
Kreisverbänden Aktivitäten im Rahmen der Aufwertungsrunde Sozial- und
Erziehungsdienste (Kita-Streik) geben.
Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Aus dem Beschluss des Parteivorstandes:
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Öffentlicher Start der Kampagne (Ende 1. Quartal 2015)
presseöffentlicher Kampagnenstart, möglichst anlassbezogen in Verbindung mit einer
laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung wie zum Beispiel der
Aufwertungstarifrunde „Soziale Dienste“ oder der Landtagswahl Hamburg
nach Möglichkeit erste zentrale oder dezentrale öffentlichkeitswirksame Kick OffVeranstaltungen (zum Beispiel offene branchen- oder themenbezogene Ratschläge)
nach Möglichkeit erste gemeinsame Aktionswoche
das Thema Prekarisierung von Arbeits- und Lebensverhältnissen und die Kampagne
beim Bundesparteitag in Bielefeld als öffentlichkeitswirksame Unterstützung

Aus dem Fahrplan zur weiteren Vorbereitung
Ausblick: Öffentlicher Start der ersten Phase der Kampagne
1. Quartal 2015: presseöffentlicher Kampagnenstart, möglichst anlassbezogen in
Verbindung mit einer laufenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung wie zum Beispiel
der Aufwertungstarifrunde „Soziale Dienste“

1. Quartal: nach Möglichkeit erste zentrale oder dezentrale öffentlichkeitswirksame
Veranstaltungen (zum Beispiel offene branchen- oder themenbezogene Ratschläge)
1. Quartal 2015: nach Möglichkeit erste gemeinsame Aktionswoche
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Kommentierung:
Der Kampagnenrat hat auf seiner Sitzung am 4. Dezember auch über die
Aktionsphasen in 2015 sowie die längerfristige Dynamik gesprochen. Im ersten
Teil der Kampagnen wollen wir thematisch breit ansetzen und sowohl über
bundesweite Aktionsphasen als auch lokale Mini-Kampagnen die Kampagne
vertiefen und etablieren.
An bundesweiten Aktionsphasen ist neben dem 1. Mai und der bundesweiten
Aktionwoche im Juni (die beide thematisch breit angelegt sind) geplant:

Anfang September 2015: Aktionsphase junge Menschen (anknüpfend an den
Ausbildungsbeginn am 1. September sowie den Beginn des neuen Semesters,
soll die Arbeits- und Ausbildungssituation junger Menschen im Mittelpunkt stehen;
thematische Anknüpfungspunkte im Bereich unsichere Arbeitsbedingungen und
„Befristung stoppen.“; es soll Angebote für verschiedene Aktionsformen und ein
spezielles Material für diese Aktionsphase geben)
Dezember 2015: Aktionsphase Weihnachten (anknüpfend an die
Vorweihnachtszeit soll insbesondere (Kinder-)Armut, Hartz IV und
Zwangsumzüge, aber auch die Zunahme von Stromsperren thematisiert werden;
es soll Angebote für verschiedene Aktionsformen und ein spezielles Material für
diese Aktionsphase geben)
Rund um den 8. März 2015: Aktionsphase soziale Dienstleistungen
(anknüpfend an den 8. März sollen die sozialen Dienstleistungen – als meist von
Frauen verrichtete Arbeit – im Mittelpunkt stehen; Anknüpfungspunkte sowohl an
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die Aufwertung der sozialen Berufe, aber auch mehr Personal in Bildung,
Gesundheit und Pflege sowie Stress am Arbeitsplatz; es soll Angebote für
verschiedene Aktionsformen und ein spezielles Material für diese Aktionsphase
geben)
Ergänzend dazu werden die Kreis- und Landesverbände ermutigt, sich gezielt
lokale Anknüpfungspunkte für lokale Mini-Kampagnen mit Start (Kick-Off),
Eskalation (Steigerung), Zwischen-Event und Höhepunkt zu suchen. Diese
lokalen Dynamiken können beispielsweise die Unterstützung des Kita-Streiks sein
oder sich gegen die Privatisierung eines Krankenhauses richten oder einen
Mieten-Volksentscheid anstrengen o.ä.
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Kommentierung:
Die weitere Etablierung und Umsetzung der Kampagne ab Mitte nächsten Jahres soll - wichtige Tarifrunden und
gesellschaftliche Events integrieren, - eng mit dem Parteiaufbau verbunden sein und die Wahlkämpfe einbeziehen.
In Hinblick auf die längerfristige Zuspitzung der Kampagne in Richtung Bundestagswahl 2017 schlagen wir einen
Zwischen-Höhepunkt im ersten Halbjahr 2016 vor, der
a) die bisherigen Kampagnenaktivitäten auswertet,
b) in den Blick nimmt, zu welchen Forderungen die meisten/flächendeckendsten/wirkungsvollsten Aktivitäten
stattgefunden haben und
c) in die nächste Kampagnenphase und die damit verbundene Zuspitzung überleitet.
Ein solcher Zwischen-Höhepunkt könnte eine bundesweite Aktiven-Konferenz, verbunden mit Presse- und
Publikationsarbeit sein. Sinnvollerweise sollte dieses Event im 2. Quartal 2016 stattfinden (nach den Frühjahrswahlen,
aber vor der Sommerpause). Im weiteren Verlauf muss die Kampagne zugespitzt, die Forderungen reduziert und in eine
Druckkampagne übergeleitet werden.
Die Landtags- und Kommunalwahlen 2016 und 2017 müssen selbstverständlich mit der Kampagne verknüpft werden.
Aktionsphasen werden ab dem 2. Quartal 2016 entsprechend der verabredeten Zuspitzung vorbereitet. Im Vorfeld der
Bundestagswahl 2017 geht die Kampagne in die allgemeine Wahlkampagne der LINKEN über.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Aus dem Beschluss des Parteivorstandes:
Etablierung/Umsetzungsphase (2015/2016)
Ziel: Sensibilisierung, Skandalisierung, gesellschaftliche Thematisierung und Stärkung der Verknüpfung des Themas/der
Forderungen mit der LINKEN als Akteur
im Rahmen der Kampagne: Gewinnung neuer Mitglieder und aktiver Unterstützer/-innen, Stärkung der Handlungs- und
Kampagnenfähigkeit vor Ort, Politische Bildung
Handlungselemente (Aktionstage/-wochen, Veranstaltungen, parlamentarische Initiativen, Materialien, etc.) zu einzelnen
Kampagnenthemen oder -phasen
Verknüpfung der Kampagne mit den Wahlkämpfen:
10. Mai 2015: Bürgerschafts- und SVV-Wahlen Bremen/Bremerhaven
Frühjahr 2016: Landtagswahlen Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
Herbst 2016: Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahlen Berlin, Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern, Kommunalwahlen
Niedersachsen
Orientierung an zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wie beispielsweise wichtigen
Tarifauseinandersetzungen sowie Integration gesellschaftlicher Termine (Gewerkschaftstage, Kirchentage) und
regelmäßiger (Gedenk-)Tage (Internationaler Frauentag, 1. Mai)
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Kommentierung:
Die Kampagnensteuerung wurde dem bundesweiten Kampagnenrat übertragen.
Der hat sich am 30. Oktober konstituiert. In ihm sind u.a. Vertreter/-innen der
Länder enthalten.
Auf Landesebene soll es eine vergleichbare Kampagnenstruktur geben: mit
Kampagnenräten, in denen Vertreter/-innen der Kreisverbände sitzen.

Hintergrundinformationen für Referenten/-innen:
Auszug aus dem Parteivorstandsbeschluss:
5) Kampagnensteuerung
Der Parteivorstand beruft einen Kampagnenrat zur Planung und Umsetzung der
Kampagne. Ihm gehören an:
die Parteivorsitzenden,
der Bundesgeschäftsführer,
weitere Mitglieder des Parteivorstandes: Judith Benda, Arne Brix, Nina Eumann,
Anne Geschonneck, Steffen Harzer, Anja Mayer, Katina Schubert, Xaver Merk,
Martin Schirdewan,
je ein/-e Vertreter/-in der Landesverbände,
je ein/-e Vertreter/-in der BAG Betrieb und Gewerkschaft
je ein/-e Vertreter/-in der BAG Hartz IV
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der/die Leiter/-in des Arbeitskreises I „Soziales, Gesundheit und Rente“ der
Bundestagsfraktion DIE LINKE,
der/die Leiter/-in des Arbeitskreises III „Wirtschaft, Arbeit und Finanzen“ der
Bundestagsfraktion DIE LINKE,
der/die Leiter/-in des Bereichs Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der
Bundestagsfraktion DIE LINKE,
je ein/-e Vertreter/-in des Jugendverbandes Linksjugend [‘solid] und des
Studierendenverbandes DIE LINKE. SDS,
der/die Leiter/-in der Bundesgeschäftsstelle, die persönlichen Mitarbeiter/-innen
der Parteivorsitzenden, der Pressesprecher des Parteivorstandes, Mitarbeiter/innen der Bereiche Kampagnen und Parteientwicklung, Bürgerdialog, Medien und
Öffentlichkeitsarbeit, Politische Bildung sowie Strategie und Grundsatzfragen.
Der Kampagnenrat soll weiteren Sachverstand im Einzelfall hinzuziehen. Aus der
Mitte Kampagnenrates wird eine Steuerungsgruppe berufen. Ihr gehören der
Bundesgeschäftsführer und die o.g. Mitarbeiter/-innen der Bundesgeschäftsstelle
an.
Der Parteivorstand bittet die Bundestagsfraktion, auf Basis des vorliegenden
Beschlusses geeignete Maßnahmen zur parlamentarischen Behandlung der
Kampagnenthemen zu ergreifen.
Der Parteivorstand empfiehlt den Landesvorständen, ebenfalls regionale
Kampagnenräte nach dem Vorbild der Bundesebene einzusetzen.
Der Parteivorstand befasst sich regelmäßig mit dem Fortgang der Kampagne und
fasst die ggf. notwendigen Beschlüsse zur weiteren Ausrichtung.
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Kommentierung:
Die Kampagne ist keine Top-Down-Kampagne: sowohl die bisherige Konzeption
als auch die weitere Ausgestaltung erfolgen in enger Rückkopplung mit der
Parteibasis (Bottom-up). Beides zusammen nennt sich dann SandwichKommunikation.
Zentrales Element sind die Kampagnenräte auf Bundes- aber später auch auf
Landesebene. Dort sollen Rückmeldungen zusammenfließen und eingebunden
werden.
Zudem bietet der Claim es an, die Kampagne um regionale Forderungen zu
ergänzen und Schwerpunkte innerhalb der Säulen zu definieren.
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Kommentierung:
An bundesweiten Druckmaterialien (geliefert an die Landesverbände) gibt es:
- Das Kampagnenplakat sowie ein Plakat für den Kampagnenstart am 1. Mai
- Die Klappkarte als Kampagnenmaterial mit Mitmach-Einladung – um die
Gewinnung neuer Mitglieder mit der Kampagne zu verknüpfen
- Aktionspostkarten, d.h. Postkarten als Verteilmaterial für bundesweite Aktionen
z.B. zur Aktionsphase Jugend oder soziale Dienste
- Aufkleber
- Aktivenausstattung, z.B. Buttons mit dem Logo für die Aktiven
Weitere konzeptionelle Elemente zur Unterstützung der Kampagne vor Ort sind:
- der Kampagnenleitfaden
- Bildungsbaustein Prekarisierung
- Präsentationen wie diese
- Handreichungen zu Einzelthemen (wie Social Media, Mitgliedergewinnung etc.)
- Und vieles mehr …
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Kommentierung:
Im Online-Bereich gibt es:
- Eine Kampagnenwebsite mit Aktionsbörse und Darstellung Best-PraciceBeispielen
- Social Media Motive
- Audiovisuelle Elemente, wie das Kampagnenvideo
- Online-Aktionen, z.B. Protest-Mails gegen Betriebsschließungen
- Barrierefreie Medienelemente wie die Kampagneninhalte in leichter Sprache
u.ä.
Eine Kampagne als Welle von Aktionen lebt von den öffentlichkeitswirksamen
Aktivitäten – sowohl im Bund als auch dezentral gibt es:
- Gemeinsame, bundesweite Aktionswoche der gesamten Partei
- Veranstaltungen, z.B. themenbezogene Ratschläge oder
Betriebsrätekonferenzen
- Bei den Aktionen wollen wir die linksaktiv-Unterstützer/-innen einbeziehen und
integrieren
- Für die Kreisverbände sind Aktionspakete für die Arbeit vor Ort geplant
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Kommentierung:
Nächste Schritte zur weiteren Vorbereitung der Kampagne:
- Diskussion und Verankerung in den Kreisverbänden, Bildung offener
Kampagnenstrukturen – die Verbindung der Kampagne mit dem „Wie werden
wir mehr“ ist fundamental, nutzt die Vorbereitung der Aktionen zur Anbindung
von Sympathisanten und neuen Mitgliedern
- Bundesweiter Kampagnenstart am 1. Mai
- Bundesweite Aktionswoche: da die Kampagne auf dem Bundesparteitag eine
Rolle spielen wird, dort medial widergespiegelt wird, wollen wir in der Woche
danach möglichst flächendeckend vor Ort präsent sein

- Für Herbst ist die erste thematische Aktionswoche geplant: die Aktionswoche
junge Menschen – hier sollte gemeinsam mit dem Jugendverband nach
geeigneten Aktionsformen gesucht werden, um mit jungen Menschen über
junge Menschen zu sprechen
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Kommentierung:
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit:
- Alle Infos zur Kampagne auf der Kampagnenwebsite www.das-muss-drinsein.de
- Zentraler Kampagnenkontakt das-muss-drin-sein@die-linke.de
- Dort kann auch der Aktiven-Newsletter aboniert werden
Schlussfolie kann stehen bleiben

54

