
Das muss drin sein! 
Die LINKE startet Mitmach-Kampagne gegen prekäres Arbeiten und Leben

F: Die LINKE startet ab Mai eine mehrjährige Kampagne gegen prekäre  

Jobs, Armut und unsichere Lebensverhältnisse  -  unter dem Motto „Das  

muss drin sein“. Warum jetzt und was soll eigentlich „drin sein“?

Bernd Riexinger: Auch wenn Frau Merkel immer den Eindruck erweckt - es ist nicht alles gut in 

Deutschland. Viele Menschen leiden darunter, in ihrem Alltag und in der Arbeit unter permanentem 

Druck zu stehen oder nicht zu wissen, wie sie bis zum Monatsende über die Runden kommen 

sollen. Die unsoziale Politik der letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass 11 Millionen Menschen in 

Deutschland in prekären Jobs arbeiten. Wer sich von einem befristeten Job zum nächsten hangelt, 

kann  seine  Zukunft  nicht  planen.  Für  viele  Unternehmen  sind  Leiharbeit,  Werkverträge  und 

Befristungen  völlig  normal  geworden  und  tragen  zu  den  sprudelnden  Profiten  bei.  Die 

Bundesregierung ist ja stolz auf ihre Sparpolitik, ihre „schwarze Null“. Aber das Land wir so kaputt 

gespart. Für die Große Koalition ist das offenbar alles kein Problem. Wir wollen gemeinsam mit 

vielen Menschen auch außerhalb der Partei Druck machen - für das, was in einem reichen Land 

selbstverständlich  sein  sollte:  Die  Zukunft  muss  planbar  sein  –  daher  fordern  wir 

Kettenbefristungen zu verbieten. In den Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Pflegeheimen fehlt 

Personal. Mit der Kampagne wollen wir für gute Bildung, Pflege und Gesundheitsversorgung für 

alle Menschen und für mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen in diesen Bereichen streiten. 

Katja  Kipping: Alle  Menschen  müssen  genug  haben,  um  ihren  Lebensunterhalt  sichern  zu 

können. Wir fordern eine Mindestsicherung statt mit Hartz IV Armut per Gesetz. Unter 1050 Euro 

im Monat droht Armut. Die Sanktionen müssen abgeschafft werden. Prekär leben aber nicht nur 

Erwerbslose. Auch steigende Mieten und Energiekosten führen dazu, dass  viele Menschen kaum 

noch über  die Runden kommen. Wir  kämpfen mit  der Kampagne dafür,  dass wohnen für  Alle 

bezahlbar wird durch eine wirkliche Mietenbremse, 150.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr, ein 

kostenloses  Grundkontingent  an  Strom   und  das  Verbot  von  Zwangsräumungen  und 

Stromsperren. Der Riss zwischen Arm und Reich vertieft sich. Aauch diejenigen, die noch eine gut 

bezahlte Arbeit haben, stehen unter ständigem Druck. Viele Menschen sind erschöpft und immer 

mehr  leiden  an  Burn-out  oder  stressbedingten  Krankheiten.   Wer  unter  Arbeitsverdichtung, 

Überstunden und Stress leidet, hat wenig Zeit für Familie,  Kultur oder politisches Engagement. Ich 

finde  aber:  mehr  Zeit  zum Leben,  das  muss drin  sein  in  einer  Demokratie,  die  ihren  Namen 

verdient. 

Demokratie  braucht  soziale  Grundlagen.  Zunehmende  soziale  Unsicherheit  führt  zu  einer 

Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas. Das Treten nach unten nimmt zu. Solch ein Klima 

spielt Rechtspopulisten wie  Pegida und AFD in die Hände. Die haben aber keine Lösungen für die 

drängenden sozialen Probleme. Sie treten nach „unten“ und wenden sich gegen Minderheiten, weil 

sie  sich mit  den Reichen und Mächtigen nicht  anlegen wollen.  Wir  brauchen keine Bewegung 

gegen vermeintliche „Islamisierung“, sondern eine Bewegung gegen Prekarisierung!

F: Wie geht es denn jetzt konkret los mit der Kampagne?

Katja Kipping: Vor dem 1. Mai starten wir online mit unserer website und social media, stellen die 

Kampagne in Berlin der Öffentlichkeit vor. Am 1.Mai sind wir bei den Maikundgebungen, Demos 



und Festen mit unserem Material. Wir wollen am ersten Mai schon viele Menschen erreichen und 

mit offenen Treffen in vielen Städten zum Mitmachen einladen. 

Es sind zwei weitere bundesweite Aktionswochen geplant. Wir wollen auf die Situation der jungen 

„Generation  prekär“,  der  vielen  Auszubildenden,  Studierenden  und  BerufseinsteigerInnen 

aufmerksam machen. Von jungen Menschen wird heute immer gefordert, dass sie hyper-flexibel 

sein sollen, aber trotz Dauerstress haben viele nach Jahren immer noch keine gute berufliche 

Zukunftsperspektive  gefunden.  Im  Winter  geht  es  dann  gegen  Armut,  Erwerbslosigkeit  und 

Wohnungsnot. Wir wollen Druck machen gegen steigende Mieten, Stromsperren und gegen die 

unsäglichen Sanktionen beim Jobcenter.

Bernd Riexinger: Als Partei gehen wir mit der mehrjährigen Kampagne auch neue Wege, die uns 

von anderen Parteien unterscheiden. Es geht nicht nur um Wählerinnenstimmen, sondern darum, 

über mehrere Jahre immer mehr Menschen zu ermutigen, sich zu engagieren und zu organisieren. 

Mit unseren Aktionen und konkreten Forderungen vor Ort, wollen wir zeigen, dass wir gemeinsam 

etwas bewegen können. Die Kampagne ist  eine gute Gelegenheit  für  Alle,  die gemeinsam mit 

Anderen vor Ort was tun wollen z.B. gegen Sanktionen beim Jobcenter, für bezahlbares Wohnen, 

ein Sozialtiket  oder gegen die Privatisierung des örtlichen Krankenhauses. Dafür muss man nicht 

Mitglied der LINKEN sein.  Aber natürlich ist  es auch eine super Einstiegsmöglichkeit  für  neue 

Mitglieder.

Als LINKE wollen wir zeigen, dass wir an der Seite der Menschen stehen, die sich z.B. gegen die 

Umgehung des Mindestlohns im Betrieb, bei Unrecht am Arbeitsplatz,  gegen steigende Mieten 

wehren. 

F.: Wann ist die Kampagne für euch erfolgreich und wie wollt ihr das erreichen?

Katja  Kipping: Wir  wollen  das  gesellschaftliche  Klima  verändern,  weg  vom Dauerstress  und 

Existenzangst  hin  zu mehr  Muße für  Alle.  Die  Kampagne hat  viel  erreicht,  wenn immer mehr 

Menschen sagen: Es kommt auf uns an, gemeinsam können wir Prekarisierung als Lebensform 

hinter uns lassen. 

Bernd Riexinger:  Für  eine oder  mehrere  unserer  bundesweiten Forderungen wollen  wir  eine 

Mehrheit der Menschen gewinnen und diese durchsetzen. Gemeinsam mit Bündnispartnern aus 

Gewerkschaften und sozialen Initiativen. Der Kampf um den Mindestlohn hat gezeigt, dass das 

geht,  wenn  viele  sich  engagieren  und  einen  langen  Atem  haben.  

Forderungen:  Befristung und Leiharbeit stoppen.

 Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV.

Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst.

Wohnung und Energie bezahlbar machen.

Mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit.


