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Gesundheitskosten
gerecht verteilen
Das Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages haben wir immer kritisiert. Die Rückkehr zur hälftigen
Finanzierung der Krankenkassenbeiträge von Arbeitnehmern und
Arbeitgebern ist nicht nur vor dem
Hintergrund der zu erwartenden
Beitragssteigerung ein überfälliger
Schritt. Die Bundesregierung hat
u.a. durch das neue Präventionsund Gesundheitsförderungsgesetz
den Grundstein für die Kostensteigerungen gelegt, die jetzt von
den Versicherten über höhere Zusatzbeiträge allein finanziert werden sollen. Fast alle Gesundheitsreformen der verschiedenen Bundesregierungen seit Mitte der
1990er Jahre haben die Ungerechtigkeit im Gesundheitssystem
verschärft. Die Leistungen der
gesetzlichen Krankenkassen wurden kontinuierlich zurückgefahren.
Wer heute krank wird, merkt
schnell, wie teuer die Gesundheitsversorgung werden kann. Für
fast alle Gesundheitsleistungen
werden Zuzahlungen fällig – egal
ob für Arzneimittel, Krankenhaus-

Boden für ortsansässige Landwirt*innen sichern
Anlässlich der Veranstaltungen
zum 70. Jahrestag der Bodenreform erklärt die agrarpolitische
Sprecherin Anke Schwarzenberg
zur aktuellen Bodenpolitik in
Brandenburg: "Es ist höchst besorgniserregend, wenn Boden zunehmend Spekulationsobjekt für
Investoren wird. Denn dann steht
kurzfristiger Profit statt nachhaltiger Bewirtschaftung mit den
Menschen vor Ort im Vordergrund. Ich begrüße die Ankündigung von Minister Vogelsänger, in
einem Erlass die Privilegierung
ortsansässiger Landwirte beim
Bodenerwerb zu regeln. Langfristig könnten wir uns auch ein
Agrarstrukturgesetz vorstellen."

Der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) und die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) haben einen Aktionsplan
gegen
Kinderarmut
vorgestellt.

Durch gezielte Förderung von Sozialbetrieben leistet Brandenburg

Massenhaft
Widersprüche und
Klagen gegen
Sanktionen bei Hartz
IV erfolgreich
Mehrere Zeitungen berichteten
über die Ergebnisse einer Antwort
der Bundesregierung auf die Anfrage von Katja Kipping zum Aus-
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aufenthalte oder Heil- und Hilfsmittel. Diese Zuzahlungen und die
Zusatzbeiträge sind ungerecht und
gehören abgeschafft. Wir wollen
den solidarischen Charakter der
gesetzlichen Krankenversicherung
erhalten und ausbauen. Alle medizinisch notwendigen Leistungen
müssen wieder von der Krankenkasse bezahlt werden.

Richtiges Signal gegen Kinderarmut

Kinderarmut ist immer Familienarmut. Deshalb sind individuelle
Eingliederungshilfen für Langzeiterwerbslose mit Kindern zur Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt ein richtiger Ansatz. Ob die
finanzielle Ausgestaltung von 280
Millionen Euro für drei Jahre ausreichend ist, wird sich zeigen.

Land und Bund

seinen Beitrag, zur Integration von
Langzeiterwerbslosen. Ihre Integration
erfordert
spezifische
Maßnahmen und neue, innovative
Ansätze. Darüber hinaus wurden
im Haushalt finanzielle Mittel zur
Armutsbekämpfung insbesondere
von Kindern und Jugendlichen
eingestellt.
gang von Widersprüchen und Klagen gegen Sanktionen bei Hartz
IV. Fakt ist: Über 37 Prozent der
Widersprüche gegen Sanktionen
waren im Jahr 2014 erfolgreich,
und sogar über 41 Prozent der
Klagen. Es gilt also weiterhin: Wer
sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Sanktionen verletzen grundsätzlich das Grundrecht auf ein Existenzminimum. Es ist darüber
hinaus besonders skandalös,
wenn in diesem grundrechtlichen
Bereich auch noch massenhaft
fehlerhaft und rechtswidrig das
Existenzminimum gekürzt wird.
Scheinbar öffnet das Sanktionsregime der Willkür Tür und Tor.
Daher und aus grundrechtlichen
Erwägungen gilt: Sanktionen bei
Hartz IV und den anderen Grundsicherungen gehören sofort und
restlos abgeschafft.

Kampagne der
LINKEN gegen
unsichere Arbeits- &
Lebensbedingungen
10 Jahre nach der Agenda 2010
feiert die Bundesregierung die angeblichen "Erfolge". Aber wie sehen die aus? 25 Prozent der
Beschäftigten arbeiten in unsicheren Jobs – oft zu Niedriglöhnen! Insgesamt wurde ein Drittel
der Bevölkerung in bedenkliche
wie nicht planbare Lebensverhältnisse gedrängt. Wir wollen diese
Zumutungen nicht einfach hinnehmen. Wir wollen uns gemeinsam wehren! Als linke Partei laden
wir alle ein, gemeinsam Druck für
das zu machen, was in einem reichen Land selbstverständlich sein
sollte:
1. Befristung und Leiharbeit
stoppen. Viele, vor allem junge
Menschen, hangeln sich von einem befristeten Job zum nächsten
oder finden nur in Leiharbeit eine
Beschäftigung. Wir wollen gute
Arbeitsverhältnisse, mit denen alle
ihre Zukunft planen können.
2. Existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sanktionen statt
Hartz IV. Es muss Schluss sein
damit, dass Erwerbslose durch
Sanktionen gegängelt und in
schlechte Jobs gedrängt werden.
Wir wollen eine soziale Mindestsicherung für Erwerbslose und ihre
Familien.
3. Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst.
Viele Menschen arbeiten in unfreiwilliger Teilzeit oder Minijobs,
während andere unter Überstunden und Dauerstress leiden. Wir
wollen diese Arbeit umverteilen
und mehr Zeit für Familie und
Freizeit.
4. Wohnung und Energie bezahlbar machen. Wir wollen die
Verdrängung durch steigende
Mieten, Sanierungskosten und
Energiepreise stoppen. Eine bezahlbare Wohnung muss auch in
den Großstädten drin sein.
5. Mehr Personal für Bildung,
Pflege und Gesundheit. Eine
gute öffentliche Daseinsvorsorge
für Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft nicht nur den Betroffenen und ihren Familien, sondern
auch den Beschäftigten im Kampf
gegen Arbeitsüberlastung.

www.dasmussdrinsein.de

Geheimdienste:
Grundgesetzbruch
mit Kalkül
Die Heuchelei im Umgang mit
dem NSA/BND-Skandal und darüber hinaus - mit der Vorratsdatenspeicherung ist wirklich umfassend. Da spioniert die NSA
Millionen Bürgerinnen und Bürger,
Politik und Wirtschaft aus, und die
Regierung verfällt auf folgenden
Plan: Ein von der Exekutive bestellter und letztlich auch bezahlter Mensch soll die Exekutive in
Bezug auf die Selektorenliste kontrollieren. Allen Versprechungen
vor Jahresfrist und allen Protesten
aus der eigenen Mitgliedschaft
zum Trotz holte sich SPD-Chef
Gabriel von einem Parteikonvent
das Ja zur Vorratsdatenspeicherung. Bürgerrechtspartei - das war
einmal.

Still & leise: Drei
Militäreinsätze der
Bundeswehr
verlängert
Wie war das doch gleich? Die
deutsche Bundeswehr ist eine reine Verteidigungsarmee? Heute
beteiligt sie sich steuerfinanziert
an so vielen Militäreinsätzen und
Kriegen weltweit, dass durchschnittlich einmal pro Sitzungswoche über einen Einsatz abgestimmt wird. Manchmal sind es
sogar gleich drei Einsätze. Christine Buchholz (LINKE) machte in ihrer Rede im Bundestagsplenum
klar, dass der Bundeswehreinsatz
in Mali keinen Frieden bringt und
die UN-Soldaten zunehmend als
weitere Konfliktpartei wahrgenommen werden. Auch im Kosovo
hat der NATO-Einsatz (KFOR) seine selbst gesteckten Ziele nicht
erreicht, wie Sevim Dagdelen
(LINKE) in ihrer Rede erläuterte.
Genauso wenig hat die Bundeswehr im Meer vor dem Libanon zu
einer Lösung des Konfliktes beigetragen. Inge Höger (LINKE) forderte stattdessen, dem Libanon
beim Kampf gegen die humanitäre
Notlage der syrischen Flüchtlinge
zu helfen.

