


Liebe Bielefelder*innen!
Öffentliches Gesundheitssystem gut finanzieren 

Nicht erst seit der aktuellen Corona-Krise ist nicht 
zu leugnen, in welchem kritischen Zustand sich 
unser Gesundheitssystem befindet. Nicht nur, 
dass sich die Anzahl der Krankenhausbetten im 
Vergleich zu 1991 um ein Viertel verringert hat, die 
Bertelsmann-Stiftung forderte sogar die Schlie-
ßung der Hälfte aller Krankenhäuser. 

Tatsächlich fehlen aber 100.000 Beschäftigte in 
der Pflege, um den enormen Anforderungen ge-
recht zu werden. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Krankenhäuser sich vermehrt auf ökonomi-
sche Vorteile konzentrieren. So werden lukrative 
Operationen dem dringend benötigten Ausgleich 
der Mängel an z.B. Betten oftmals vorgezogen.

Gerechte Löhne, nicht nur Applaus 
Auch deshalb leiden die Pflegekräfte unter Über-
stunden, wenig Freizeit und massiver Arbeitsbe-
lastung. Daher benötigen wir mehr Personal so-
wie eine bessere Bezahlung unserer Held*innen 
des Alltags. Wir unterstützen die Auseinanderset-
zung für bessere Tarifverträge der Gewerkschaf-
ten und fordern dort, wo dies nicht möglich ist, 

einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die 
Pflege. Systemrelevante Berufe, wie die Beschäf-
tigten im Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen, im 
Lebensmittelhandel und im Speditionsgewerbe 
müssen 500 € mehr Grundlohn erhalten. Applaus 
und Dank muss sich in höheren Löhnen wieder-
spiegeln.

Hilfen für alle, nicht nur für Unternehmen
Aber auch außerhalb des Gesundheitssektors 
führt die Corona-Krise zu massiven sozialen Ver-
werfungen. Wegen der Geschäftsschließungen 
geraten viele Unternehmen in die Krise. Mas-
senentlassungen drohen. Wir begrüßen, dass 
die Regierung einigen Forderungen der LINKEN 
nachkommt. Nun ist es jedoch wichtig, den Un-

ternehmen damit keinen Freifahrtsschein auszu-
stellen, den gesamten Schaden der Krise auf die 
Gesellschaft abzuwälzen. Staatshilfen müssen 
an Bedingungen geknüpft werden, es darf keine 
Massenentlassungen geben und nicht-tarifge-
bundene Unternehmen müssen sich bereit erklä-
ren Tarifverträge anzuwenden. 

Kurzarbeitergeld erhöhen
Viele Beschäftigte leiden unter der Kurzarbeit. 
40 % Lohneinbußen bringt viele Familien an die 
Grenzen ihrer Existenz. Die Arbeitgeber sparen 
durch die Neuregelung zur Kurzarbeit die Sozi-
alabgaben ein. Es ist daher zumutbar und abso-
lut notwendig, dass diese Einsparungen genutzt 
werden, um das Kurzarbeitergeld auf 90 % des 
Lohnes zu erhöhen. Ziel muss es jetzt sein, den 

Einbruch der Konsumnachfrage so gering wie 
möglich zu halten, um den weiteren Einbruch der 
Wirtschaft zu vermindern. 
Aus diesem Grund müssen auch Honorarkräfte 
und Solo-Selbständige, die nicht unter das Kurz-
arbeitergeld fallen, in Notlagen unterstützt und 
die Einnahmeausfälle unbürokratisch kompen-
siert werden.

Vermögenssteuer: Reiche zur Finanzierung heranziehen
Wir brauchen jetzt eine Vermögenssteuer von 5% 
für Millionäre und eine einmalige „Corona-Abga-
be“ auf große private Vermögen. Es besteht die 
berechtigte Sorge, dass nach der Krise die Un-
ternehmen und Vermögenden weiter geschützt 
werden und die Lasten der Krise der Allgemein-
heit und damit überproportional den Beschäftig-

ten auferlegt wird.  Auch soziale Projekte wie z.B. 
die Grundrente dürfen jetzt keinesfalls unter den 
Folgen der Krise leiden. Wir als LINKE haben eine 
klare Antwort: Die Beschäftigten haben ihren Job 
in der Krise gemacht. Konzerne und Superreiche 
müssen nun ebenfalls ihren Beitrag für die Gesell-
schaft leisten!

Kontakt: www.dielinke-bielefeld.de; Facebook: DieLinke.Bielefeld; Instagram: dielinke.bielefeld Vi
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