
Żaklin, als Spitzenkandida-
tin und Landessprecherin der 
Hamburger Linkspartei hast du 
schon sehr viele Bürger*innen 
in unserer Stadt getro� en. Wo 
drückt Ihnen der Schuh?

In Hamburg sind Mieten natürlich 
ein Dauerthema. Immer mehr Men-
schen � nden keine bezahlbare Woh-
nung, andere machen sich Sorgen vor 
Mieterhöhungen und sogenannten 
„Luxussanierungen”, die o�  einfach 
normale Erhaltungsmaßnahmen 
sind, aber von Vermieter*innen als 
besonders wertsteigernd bezeichnet 
werden, um eine sa� ige Mieterhö-
hung durchsetzen zu können. O�  
stehen auch die Mieten in einem un-
verhältnismäßigen Verhältnis zum 
Einkommen, d. h. viele Menschen ge-
ben die Häl� e oder sogar mehr ihres 
Einkommens für die Miete aus und 
geraten in Schwierigkeiten, wenn sie 
z. B. plötzlich auf Arbeitslosenunter-
stützung oder Kurzarbeitergeld an-
gewiesen sind. 

Ein weiteres � ema sind natür-
lich die drohende Altersarmut und 
Grundsicherung, die nicht für eine 
menschenwürdige Existenz ausrei-
chen. Während der Pandemie muss-
ten viele Solo-Selbständige Hartz IV 
beantragen. Dieser Gruppe wurde 
der Zugang erleichtert und die Kri-
terien werden weniger streng aus-
gelegt. Das System Hartz IV bleibt 
weiterhin ein Armutsgarant, in dem 
die Empfänger*innen sanktioniert 
werden, wenn das Jobcenter mit der 
„Zusammenarbeit” unzufrieden ist. 
Vielen Menschen, die ein Leben lang 
gearbeitet und in die Rentenkasse 
eingezahlt haben, bleibt trotzdem der 

Gang zum Amt nicht erspart, weil die 
Rente zum Leben nicht reicht und 
sie aufstocken müssen. Davon sind 
vor allem Frauen betro� en, die aus 
familiären Gründen ihre Arbeits-
biographie unterbrechen mussten, in 
Teilzeit oder Minijobs arbeiteten, um 
Haushalt und Kinder zu versorgen. 
Sie stehen mit einer zu geringen Ren-
te da, weil die Politik diese Versor-
gungsarbeit nicht als „echte Arbeit” 
anerkennt und bei der Rentenbemes-
sung zu wenig berücksichtigt. 

Eine andere Großbaustelle ist die 
Unsicherheit bei vielen Arbeitsver-
hältnissen. Während der Pandemie 
verloren vor allem Menschen in 
Einzelhandel und Gastronomie ihre 
Arbeit. Aber eigentlich ist das ein 
Dauerthema: Arbeitsplätze werden 
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du in deinem letzten Satz schon 
angesprochen. Aber wie will DIE 
LINKE denn die ganzen anderen 
Probleme lösen?

Wir brauchen bezahlbaren Wohn-
raum. Daher wollen wir den bundes-
weiten Mietendeckel nach Berliner 
Vorbild. Außerdem müssen deutlich 
mehr Wohnungen mit sozialer Bin-
dung entstehen, die nicht – wie bis-
her – aus der Bindung fallen. Hier ist 
vor allem der Senat in der P� icht, der 
au� ören muss, ö� entliche Grund-
stücke an private Investor*innen zu 
verkaufen, sondern diese entspre-
chend bebauen soll. 
Die Verdrängung aus der Stadt in die 
Randgebiete, der Menschen die nicht 
so wohlhabend sind muss endlich 
ein Ende haben, es ist Zeit für eine 
Politik für die Mehrheitsbevölkerung 
auch in Hamburg!
Auch dürfen energetische Sanierun-
gen nicht zum Vehikel für absurde 
Mieterhöhungen herhalten. Die Mie-
te sollte nur um den Betrag erhöht 
werden dürfen, die die Mieter*in-
nen tatsächlich bei den Heizkosten 
einsparen. Der Vermieter sollte im 
Gegenzug durch tragfähige Förder-
konzepte für seine Investition eine 
entsprechende Kompensation erhal-
ten. 
Bei dem � ema Renten und Grund-
sicherung ist die Antwort einfach: 
Das damit einhergehende System 
von Gängelung und Sanktionen 
muss weg und durch eine Mindest-
sicherung ersetzt werden, die ein 
menschenwürdiges Leben und sozi-
ale Teilhabe ermöglicht. Dies käme 
auch den Rentner*innen in Armut 
kurzfristig zugute. Perspektivisch 
müssen alle in die Rentenkasse ein-

ins Ausland 
verlagert oder 
fallen wegen 
Umstrukturie-
rungen weg. 
Es ist absurd. 
Aber auch P� e-
gekrä� e wur-
den während 
der Pandemie 
entlassen, auch 
wenn ihre Kol-
leg*innen auf 
den Stationen 
mit Corona-
pat ient *i n nen 
weit über der 
eigenen Belas-
t u n g s g r e n z e 
arbeiteten. Als 
Linke streiten 
wir für einen 
M i n d e s t l o h n 
von 14 Euro in 

Hamburg, um die Menschen vor Ar-
mut und damit vor Altersarmut zu 
schützen. Es ist eigentlich unglaub-
lich, dass Millionen von Menschen 
die besonders jetzt in den systemre-
levanten Berufen beklatscht wurden, 
später in Altersarmut leben müssen, 
das wollen wir als LINKE dringend 
ändern und fordern neben guten 
Löhnen auch eine Rente von mindes-
tens 1200 Euro.

Ja, das ist echt mal unglaublich, 
also dass die vielen engagierten 
P� egekrä� e in unserer Stadt, 
die für unser aller Gesundheit 
an ihre körperlichen und psychi-
schen Belastungsgrenzen gehen, 
� nanziell so schlecht behandelt 
werden. Forderungen zur Lö-
sung dieser Ungerechtigkeit hast 
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zahlen, auch Beamt*innen und Selb-
ständige (die, denen das durch ihr 
Einkommen möglich ist und die na-
türlich dafür auch im Alter eine ent-
sprechende Leistung erhalten). Unser 
Rentensystem muss solidarisch wer-
den und auch die Versorgungsarbeit 
entsprechend anerkennen. Die Ver-
sorgung von Familie oder auch von 
p� egebedür� igen Angehörigen darf 
keine Armutsfalle mehr sein – hier 
brauchen wir einerseits Arbeitszeit-
modelle, die es ermöglichen, dass die 
Versorgungsarbeit gerecht zwischen 
den Erwachsenen im Haushalt ge-
teilt wird, andererseits muss diese 
Versorgungsarbeit angemessen bei 
der Rentenbemessung berücksichtigt 
werden. Dies ist auch und gerade für 
die immer größer werdende Gruppe 
der Alleinerziehenden wichtig. 

Für das � ema Arbeitsplätze muss 
man an vielen Schrauben drehen. Die 
Pandemie hat gezeigt, wie verwund-
bar unsere Lieferketten im Krisenfall 
sind – und dass wir durch die Aus-
lagerung von Produktionen ins Aus-
land über einen längeren Zeitraum 
ohne dringend benötigte Güter daste-

hen. Wir brauchen eine Rückführung 
wichtiger Produktionen ins eigene 
Land, zumindest zu einem gewissen 
Teil. Denn eine durchglobalisierte 
Wirtscha�  ist nicht krisenfest. Unab-
hängig davon sind natürlich auch die 
Transformation der Wirtscha�  hin 
zu Klimaneutralität und die Automa-
tisierung hier ein � ema. Der Wandel 
ist nicht aufzuhalten, wir müssen ihn 
jedoch als etwas Positives begreifen 
und ihn sozialverträglich gestalten. 
Durch die Umstrukturierungen ent-
stehen ja auch neue Arbeitsplätze, z. 
B. im Umweltsektor. Wenn möglich, 
müssen Umschulungsmaßnahmen 
für einen san� en Übergang sorgen 
– hier sind auch die Arbeitgeber*in-
nen in der P� icht. Außerdem gibt 
es großes Potenzial im ö� entlichen 
Bereich. Dieser wurde in vielen Be-
reichen praktisch zu Tode gespart. 
Wir brauchen Lehrkrä� e, Erzie-
her*innen, Menschen, die sich um 
den Erhalt ö� entlicher Infrastruktur 
kümmern, P� egekrä� e… Zu einer 
ö� entlichen Gesundheitsvorsorge 
gehört auch, dass die Stadt sich dar-
um kümmert, dass genug Haus- und 
Fachärzte in allen Stadtteilen vertre-

ten sind. Es kann nicht sein, dass in 
Blankenese die Gefahr, an Corona 
zu erkranken, deutlich geringer ist 
als in anderen Stadtteilen und sich 
dort die Haus- und Fachärzte kon-
zentrieren, weil es dort mehr Geld zu 
verdienen gibt. Die Vernachlässigung 
der ö� entlichen Infrastruktur in al-
len Bereichen fällt uns zunehmend 
auf die Füße, hier müssen wir auch 
durch mehr Arbeitskrä� e gegensteu-
ern, denn je länger man Erhalt und 
Ausbau der Infrastruktur herauszö-
gert, desto teurer wird es. Dies käme 
gerade auch Wilhelmsburg zugute, 
denn Stadtreinigung und ö� entlicher 
Nahverkehr sollten endlich auch hier 
verbessert werden und für mehr Le-
bensqualität im Quartier sorgen.

Okay, aber sind denn unsere 
Konzepte überhaupt bezahlbar?

Ja, das sind sie – wenn wir endlich 
eine Vermögensabgabe für die Su-
perreichen, Hamburg ist ja auch die 
Hauptstadt der Reichen in Deutsch-
land, einführen und Spitzenverdie-
ner*innen stärker besteuern. Nie-
mand wird dadurch arm werden, 

aber absurd hohe Vermögen bedeu-
ten auch eine Verp� ichtung gegen-
über der Gesellscha� , in der man lebt 
und von der man pro� tiert, so sieht 
es auch unser Grundgesetz vor. Es 
darf nicht dazu kommen, dass wie-
der Arbeiter und Rentner zur Kasse 
für die Krise gebeten werden , wie es 
der Landesvorsitzende und Bundes-
tagsabgeordnete der CDU Ploß vor-
geschlagen hat, das ist zutiefst unge-
recht, die die an der Krise gewonnen 
haben, die Reichsten in diesem Land 
müssen auch in der Krise Solidarität 
zeigen und mit für sie au� ommen.
Außerdem müssen Steuerschlup� ö-
cher geschlossen werden – ebenso 
wie Steueroasen innerhalb der EU. 
Natürlich gehören auch Ausgaben 
auf den Prüfstand, aber nicht in Be-
zug auf notwendige Infrastruktur, 
sondern z. B. bei Subventionen o. ä. 
Hier gibt es viel Potenzial für Miss-
brauch, das auch von Unternehmen 
genutzt wird.
(SFW)

Stephan, warum kandidierst Du 
für den Bundestag im Septem-
ber?
Ich will meine Arbeit im Bereich 
Umweltpolitik und Tierschutz 
auf Bundesebene fortsetzen. 
Hier sehe ich bessere Möglich-
keiten produktiv zu arbeiten.

Das � ema wird von den Grünen 
breit bearbeitet und es gibt viele 
Ansätze. Was möchtest Du denn 
anders machen?
Die grüne Umweltpolitik ist in 
vielen Bereichen gut, aber für 
große Teile der Menschen nicht 
bezahlbar. Wenn die Klimaver-
änderungen aufgehalten wer-
den sollen, dann kann das nur 
gelingen, wenn sich Alle daran 
beteiligen können. Das heißt, 
Umweltschutz muss sein, aber 
immer auch unter dem Aspekt 
der Sozialpolitik.

Was bedeutet das nun konkret?
Ein neues Auto mit Batteriean-

trieb zu fordern ist zwar leicht, 
aber die Menschen müssen auch 
das Geld dafür haben. Zu for-
dern nur noch Bio-Produkte zu 
kaufen ist ebenfalls sehr leicht, 
aber Bio-Fleisch ist viel teurer 
als Fleisch beim Aldi. Das kann 
sich ein großer Teil der Men-
schen nicht leisten. Darauf zu 
achten, dass alle Menschen die 
Möglichkeiten sich am Umwelt-
schutz zu beteiligen haben ist 
mein Ziel im Bundestag.
Wie soll das erreicht werden?

Dazu bedarf es einer intensiven 
Beteiligung aller politischen 
Bereiche der Politik. Eine Zu-
sammenarbeit von Umwelt-
politiker*innen mit den ver-
schiedenen Ministerien aus 
Wirtscha� s-Politik, Arbeit und 
Soziales, aus der Familien- und 
Landwirtscha� s-Politik und 
der Finanzpolitik. Das kann ge-
lingen, aber nur, wenn es auch 
bei allen Beteiligten die Bereit-
scha�  dazu gibt.

Stephan, kannst Du bitte weitere 
� emen benennen, die Dir sehr 
wichtig sind?
Energiewende und sozialge-
rechte ökologische Moderni-
sierung von Gebäuden, Ver-
kehrswende einleiten: In den 
ö� entlichen Verkehr, Radwege, 
Bahn und Stadtumbau investie-
ren. ÖPNV mit Unterstützung 
vom Bund ausbauen und kos-
tenfrei machen. Energiewende 
beschleunigen  - Ausstieg aus 
der Kohle bis 2030; 100% Er-
neuerbare Energien bis 2035. 
Wir brauchen eine Investiti-
onso� ensive für CO2-freie und 
klimaneutrale Wirtscha�  und 
Infrastruktur bis 2035. Und wir 
müssen in in klimagerechte und 
sinnvolle Arbeit investieren: 
Automobilindustrie umbauen, 
Investitionen in erneuerbare 
Energien.
(MS)
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WOHNEN AUF DER ELBINSEL

Mietentwicklung in Wilhelmsburg
Leider rettet die Insellage Wilhelms-
burg nicht davor, in den Mahlstrom 
der Mietenexplosion hineingerissen 
zu werden. Dafür einige Beispiele.1

Doch ein paar allgemeine Ausführun-
gen vorweg. Zu meinem Erstaunen ist 
die Bevölkerungszahl in Wilhelms-
burg von 2016 bis 2019 von 55.074 auf 
53.519 Einwohner:innen abgesun-
ken, bedingt sicher vor allem durch 
die Au� ösung von Unterkün� en für 
Ge� üchtete und deren Weiterver-

mittlung. Gleichzeitig ist Hamburg 
in diesem Zeitraum um 38.400 Men-
schen angewachsen. Die große Welle 
kommt auf Wilhelmsburg allerdings 
noch zu, wenn in den kommenden 
Jahren die bis zu 6.000 vorgesehenen 
Wohneinheiten (WE) fertiggestellt 
werden.
Womit wir beim Wohnungsbestand 
wären. Ende 2019 gab es in Wilhelms-
burg 22.838 WE in 4.688 Gebäuden; 
die durchschnittliche Wohn� äche je 
WE betrug 69,7 Quadratmeter (qm), 
im Hamburger Durchschnitt waren 
es 76,2 qm. Buchstäblich noch enger 
wird es bei der Betrachtung, wie viel 
Quadratmeter Wohnraum durch-
schnittlich auf die Wilhelmsbur-
ger:innen kommt: Es sind nur 29,8 (in 
Hamburg 38,8) – eine Enge, die die 
Coronaausbreitung erleichterte.
Ein knappes Viertel des Bestandes auf 
der Elbinsel, genau 5.414 WE, waren 
im Januar 2021 mietpreisgebundene 
Sozialwohnungen des 1. Förderweges. 
Für viele Mieter:innen steckt darin 
ein absehbares Problem, denn in den 
kommenden Jahren werden etliche 
Wohnungen aus der Mietpreisbin-
dung herausfallen, von 2021 bis 2030 
genau 2.271 WE, also gut 40 %, im 
kommenden Jahr alleine 475.
Die SAGA und die Genossenscha� en 
behaupten, dass eine aus der Sozi-
albindung gelaufene Mietwohnung 
ja weiter unter dem hamburgischen 
1Die wichtigsten Quellen: 1) Hamburger Stadt-
teil-Pro� le2017 bis 2019. 2) Verschiedene An-
fragen der Linksfraktion: Bürgerscha� s-Druck-
sachen 21/6487 vom 4.11.2016, 21/16600 vom 
29.3.2019, 21/16741 vom 9.4.2019, 22/2936 vom 
29.1.2021. 3) Sozialraumbeschreibung Wilhelms-
burg, hrsg. vom Bezirksamt Hamburg-Mitte, 
Januar 2015. 4) Studie des Gymnasiums Ohmoor 
zum Mietwohnungsangebot 2021, vom 18.5.2021: 
https://gymnasium-ohmoor.hamburg.de/%20
mietenentwicklung-in-hamburg/. 5) Hamburger 
Morgenpost, vom 18.6.2021.

Mietenspiegelsatz liege. Das mag 
stimmen, aber tatsächlich nehmen 
die Vermieter:innen gleich nach Bin-
dungsauslauf ö� ers umfangreiche 
Veränderungen und Modernisierun-
gen vor und treiben die Mieten für 
einige Zeit sprungha�  in die Höhe.

Schauen wir uns beispielha�  das Sta-
tistische Gebiet 16021 an (Leipeltstra-
ße, Prassekstraße), ein Quartier mit 
1.749 Sozialwohnungen Ende 2018. 

Hier sind 2014 die ersten Sozialwoh-
nungen aus der Bindung gelaufen. 
Und für eben diese WE stiegen die 
Mieten von 4,44 €/qm im letzten Jahr 
der Bindung (2013) auf 5,33 (2018), 
also um 0,89 €/qm in gerade mal fünf 
Jahren. Noch drastischer war die Ent-
wicklung der ehemaligen Sozialwoh-
nungen im Statistischen Gebiet 16010 
(Zeidlerstraße, Rotenhäuser Straße 
bis zum Vogelhüttendeich). Hier stieg 
das durchschnittliche Mietniveau 
binnen sieben Jahren vom letzten 
Jahr der Binung mit 4,52 €/qm (2011) 
auf 6,55 (2018) an!

Eine gewisse 
S o n d e r r o l -
le nimmt 
der in den 
1970er Jah-
ren gebaute, 
a b g e s c h l o s -
sene Sozial-
raum Kirch-
dorf-Süd ein. 
Hier leben mehr als 6.200 Menschen 
in den 8- bis 13geschossigen Hoch-
häusern mit gut 2.300 WE rund um 
den Karl-Arnold-Ring. 96 % davon (= 
2.246 WE) waren Ende 2014 noch So-
zialwohnungen, davon gehörten 56 % 
(1.255 WE) der SAGA und 44 % (991 
WE) den Genossenscha� en. Kaum 
glaublich, aber die durchschnittlichen 
SAGA-Mieten im Statistischen Gebiet 
16023 (= Kirchdorf-Süd) haben sich 
von 4,54 €/qm (2011) in sieben Jahren 
lediglich auf 4,64 €/qm (2018) erhöht 
– weil der Großteil der WE in dieser 
Zeit ja noch mietpreisgebunden blieb. 
Seit 2014 fallen allerdings auch hier 
nach und die Sozialbindungen. Diese 

WE verteuerten sich von 4,79 €/qm 
(2013) auf 5,62 % (2018), also um 0,83 
€/qm (17,3 %) in fünf Jahren.
Zuguterletzt ein Blick auf die allge-
meine Mietenentwicklung, die durch 
die IBA/igs-Großprojekte enormen 
Au� rieb erfahren hat. Schon in der 
„Sozialraumbeschreibung Wilhelms-
burg“ vom Januar 2015 ist davon 
die Rede, dass die Mieten lauten 
Expert:innen in Wilhelmsburg „ex-
plodieren“ würden. Selbst die Stad-
tentwicklungsbehörde stellt fest, dass 
die Angebotsmieten – also das, was 
im Durchschnitt verlangt wird – in 
Wilhelmsburg von 7,57 €/qm netto-
kalt (2011) auf 10,19 (2019) stark an-
gestiegen sind, also um 2,62 €/qm (= 
28,9 %) in nur acht Jahren und damit 
erheblich schneller als die Verbrau-
cherpreise. Noch bedenklicher fällt 
die sog. Ohmoor-Studie vom Mai 
2021 aus: Die Auswertung von fast 
4.400 Wohnungsinseraten aus dem 
Frühjahr 2021 ergibt, dass die Neu-
vertragsmieten in Hamburg durch-
schnittlich 13,40 €/qm betragen. 
Wilhelmsburg liegt mit ca. 11,50 €/
qm zwar deutlich darunter, aber mit 
diesem Wert immer noch um fast ein 
Drittel über dem durchschnittlichen 
Mietenspiegelsatz (8,66 €/qm). Und 
der Kurvenverlauf seit 2010 lässt kei-

nen Optimismus au� ommen.

Was tut Not? Die Hamburger:innen 
brauchen endlich eine Deckelung der 
Mieten und ein erheblich größeres 
Angebot an leistbaren Wohnungen, 
und das kann nur heißen, endlich 
den Neubau von Sozialwohnungen 
des 1. Förderweges nachhaltig zu ver-
stärken. Zudem, einmal geförderte 
Wohnungen sollen auf immer in der 
Bindung bleiben! Und für Wilhelms-
burgs in den nächsten Jahre neu 
errichtete 6.000 WE ist zu fordern, 
dass der Anteil der geförderten Woh-
nungen deutlich höher ausfallen muss 
als die bisher angestrebten 40 %. Wir 

Geht es nach dem rot-grünen 
Senat, soll alles bleiben, wie es ist 
– nur schlechter. Denn obwohl 
der Hamburger Doppelhaushalt 
für die Jahre 2021/22 mit 36 Mil-
liarden Euro so groß ist wie nie, 
verbirgt sich dahinter ein heim-
licher Kürzungshaushalt.
Denn: Das erhöhte Volumen 
geht im Wesentlichen auf Co-
rona-Sonderbedarfe zurück. 
Gleichzeitig plant der Senat mit 
erhöhten internen Sparvorgaben 
und spricht von einer Personal-
bremse trotz städtischen Wachs-
tums.
DIE LINKE hat dem in den Haus-
haltsverhandlungen eine klare 
Alternative entgegengestellt. Wir 
fordern u.a.:
    • Den konsequenten Ausbau 
des ö� entlichen Nahverkehrs
    • Ein 365-Euro Ticket für alle 
Hamburger:innen
    • Die Einführung eines Sozi-
alpasses
    • Die Verdopplung des Sozial-
wohnungsbaus
Das alles ist � nanzierbar mit 
einer Erhöhung der Grunder-
werbssteuer in Hamburg, vor 
allem aber einer Vermögensbe-
steuerung im Bund. Dafür gilt es 
jetzt zu kämpfen!
Die Bundestagswahl ist eine 
Richtungsentscheidung!

LINKE IDEEN FÜR DEN HAUSHALT

Umverteilen und inves-
tieren statt Weiter-So

brauchen mehr leistbare Wohnun-
gen für Haushalte mit geringem oder 
mittlerem Einkommen, gerade auf der 
Elbinsel.
Mehr zum Hamburger Wohnungs-
markt und zu den Alternativen der 
LINKEN � ndet sich in der Broschüre 
„Wohnungsnot und Mietenwahnsinn 
in Hamburg“ (https://www.linksfrak-
tion-hamburg.de/wp-content/upload-
s/2019/12/2019-12-09-Wohnungspoli-
tische-Broschuere_2019-11_web.pdf) 
und in den monatlich von Heike Sud-
mann und Sabine Boeddinghaus  he-
rausgegebenen „Bürger:innenbriefen“ 
(https://www.linksfraktion-hamburg.
de/fraktion/heike-sudmann/buerge-
rinnen-briefe/). (MJ)



Anlässlich der Unsicherheit über 
die Zukun�  des Wilhelmsbur-
ger Krankenhaus „Groß-Sand“ 
dokumentieren wir hier einen 
Auszug aus unserm Program-
mentwurf zur Bundestagswahl:

Schon vor Corona war Normalzus-
tand in deutschen Krankenhäusern: 
kaum Zeit für Zuwendung, man-
gelnde Hygiene, mehr Unfälle und 
vermeidbare Todesfälle. Damit muss 
Schluss sein! Wir alle sind potenziel-
le Patient*innen. Wir erwarten, dass 
wir in P� egeheimen, Krankenhäu-
sern und im ambulanten Bereich gut 
versorgt werden. Der P� egenotstand 
muss endlich gestoppt werden!
• 100.000 P� egekrä� e mehr in den 
Krankenhäusern und 100.000 P� e-
gekrä� e mehr in den P� egeheimen 
und 500 Euro mehr Grundgehalt! 
Die vielen Ausgebildeten sollen mit 
attraktiven Arbeitsbedingungen zu-
rückgewonnen werden.
• Wir brauchen eine gesetzliche Per-
sonalbemessung für alle Berufe im 
Krankenhaus und in P� egeeinrich-
tungen!

Sie möchten den Links Insula-
ner regelmäßig erhalten?
Schreiben Sie eine Mail an links-
insulaner@web.de und wir senden 
Ihnen jede Ausgabe per Mail zu!

Pfl egenotstand stoppen! Für eine solidarisches öffentliches Gesundheitssystem! 2020

WO WURDE DIESES FOTO GEMACHT?

Augen auf! Unser Gewinnspiel
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Unsere Insel hat bekanntlich viele 
schöne Ecken. Doch welche Wil-
helmsburger Kirche ist das?

Sie haben da eine Ahnung? Dann 
senden Sie eine Mail mit dem Betre�  
„Augen auf “ an bo-wilhelmsburg@
die-linke-hamburg-mitte.de

Wo steht diese Kirche? 

• In den Krankenhäusern wollen 
wir Personalabbau und Outsourcing 
stoppen und rückgängig machen.
• Wir fordern die Abscha� ung der 
momentanen Finanzierung der 
Krankenhäuser über das System der 
sogenannten Fallpauschalen (DRGs). 
Es scha�   falsche Anreize: Diagno-
sen, die sich lohnen, werden ö� er 
gestellt. Der individuelle gesundheit-
liche Bedarf steht nicht mehr Mittel-
punkt.
• Wir wollen Krankenhäuser in 
kommunale und gemeinnützige 
Hand überführen. Gewinne aus 
dem Betrieb von Krankenhäusern 
dürfen nicht in die Taschen von Ei-
gentümern und Aktionären � ießen. 
Deshalb brauchen wir ein Verbot der 

umwelt-

freundlich 

gedruckt
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Entnahme von Gewinnen. 
• In den P� egeeinrichtungen wollen 
wir gute Arbeitsbedingungen durch-
setzen. Ein allgemeinverbindlicher 
Flächentarifvertrag für alle Beschäf-
tigten -auch für kirchliche Träger wie 
Caritas und Diakonie- muss gelten. 
Ein Fachkra� niveau von mindestens 
50 Prozent in P� egeeinrichtungen 
muss bundesweit verbindlich umge-
setzt und dessen Einhaltung wirk-
sam kontrolliert wird.
• Menschenwürdige P� ege kann und 
darf nicht auf Pro� t ausgerichtet sein. 
Aktuell ist der überwiegende Teil der 
P� egeheimplätze und der ambulan-
ten P� egedienste privatwirtscha� -
lich organisiert. Der gesetzlich ver-
ankerte Anspruch auf Gewinn, der 

sogenannter Ri-
sikozuschlag, für 
den der Staat im 
Zweifel bezahlt, 
muss ersatzlos 
gestrichen wer-
den.
• Keine transna-
tionalen P� ege-
konzerne: Wir 

brauchen eine Zulassungssteuerung, 
die einen Steuernachweis im Inland 
enthält. P� egeeinrichtungen müssen 
gemeinnützig arbeiten.
• Bund und Länder müssen ihrer 
Investitionsp� icht nachkommen 
und die notwendige Infrastruktur 
gewährleisten. Für eine umfassende 
Planung der P� egelandscha�  wollen 
wir eine P� egebedarfsplanung ana-
log zur Krankenhausbedarfsplanung 
einführen.
• Ambulante P� egedienste und solo-
selbstständige P� egende wollen wir 
durch Organisation auf gemeinnüt-
zigen Plattformen und Durchsetzung 
von sozialversicherungsp� ichtigen 
Arbeitsverhältnissen absichern.
• DIE LINKE setzt sich für eine Stär-
kung der Quali� zierung und für 
eine bessere Bezahlung der Gesund-
heits- und Heilberufe ein. Aus- und 
Fortbildung in Gesundheitsberufen 
muss gebührenfrei sein und Arbeits-
leistungen während der Ausbildung 
müssen vergütet werden.
(JO)

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir ein Exemplar des Kri-
mis „Ausgebremst“ von Wolf Haas.


