
Ganz Deutschland geht es gut, ganz Deutschland?

Deutschland 2015: Jobwunder, die Steuern sprudeln, die Wirtschaft 
boomt, es geht uns doch gut! Wenn auch Sie bei diesen Aussagen ins 
Grübeln  geraten,  sind  Sie  nicht  die  Einzigen.  Wir  laden  Sie  mit 
unserer Kampagne „Das muss drin sein.“ ein, genauer hinzuschauen 
und gemeinsam mit uns für gute Arbeit und ein gutes Leben für alle zu 
streiten.

Denn vieles  liegt  im Argen. Befristete  Arbeitsverträge  und  Leiharbeit  machen  eine 
normale Lebensplanung schwer.  Wenn Sie sich um Kinder, Kranke oder Pflegebedürftige 
kümmern, dann spüren Sie den Kostendruck und die Privatisierungen der letzten Jahre. Die 
Preise  für  Gas  und  Strom  steigen  so  schnell  wie  die  Mieten  –zusammen  für  viele 
unbezahlbar. Und sollte es nicht normal sein, bei Erwerbslosigkeit zuverlässig abgesichert 
zu sein?

DIE  LINKE  sagt: Selbstverständlichkeiten  wie  eine  planbare  Zukunft  und  soziale 
Absicherung müssen tatsächlich wieder selbstverständlich werden. Das ist das Mindeste, 
das in einem reichen Land wie Deutschland drin sein muss:

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

Deshalb startet  DIE LINKE am 1. Mai  ihre Kampagne mit  dem Titel  „Das muss drin 
sein!“ Jede und jeder hat das Recht auf ein Leben ohne Zumutungen, ohne Sorgen und 
ohne  Angst!  Zukunft  soll  planbar  sein,  bezahlbare  Wohnungen,  gute  Bildung  und  gute 
Gesundheitsversorgung müssen selbstverständlich für alle sein. Gesellschaftliche Teilhabe 
muss  für  alle  möglich  sein.  Gleiche  Chancen  für  Frauen  und  Männer  müssen  selbst
verständlich  sein.  Gesellschaftlich  wichtige  Arbeit  muss  entsprechend  gewürdigt  und 
bezahlt werden.  

Wir müssen Druck machen für politische Veränderungen und bessere Bedingungen – am 1. 
Mai und jeden Tag. Das muss drin sein.  

Sie finden uns vor Ort und natürlich im Internet:  www.das-muss-drin-sein.de

Noch Fragen? Schreiben Sie uns:  das-muss-drin-sein@die-linke.de 

mailto:das-muss-drin-sein@die-linke.de
http://www.das-muss-drin-sein.de/
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