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Für gesetzlichen Min-
destlohn
Hartz IV bleibt unsozial
Berichte von Hartz IV
Betroffenen
Stadtwerke und Globali-
sierung
Mobilität für Alle?
Krieg jetzt verhindern! 

Die Linken halten ihr Wort !
Die Mindestlohnforderung der Linkspartei.PDS hat auch noch nach dem Bundestagswahlkampf 2005 Bestand

Der Mindestlohn war das Hauptthema im
letzten Bundestagswahlkampf der Links-
partei.PDS. Vor und nach dem 17. Sep-
tember 2005 erntete unsere Partei dafür
viel ungerechtfertigte und unsachliche
Kritik. Heute haben sich bereits die
Gewerkschaften und auch andere Kräfte
dieser Forderung voll angeschlossen.
Auch Frau Merkel und die SPD müssen
nun darüber nachdenken und sie werden
nicht umhinkommen, im Herbst ihre eige-
nen Vorschläge dazu vorzustellen. Europa
ist viel weiter! 

Die Bundesrepublik ist in dieser
Debatte durch die Herrschaft der neolibe-
ralen Kräfte mal wieder hintenan. (siehe
Grafik) Die Forderung besteht in einem
gesetzlichen Mindestlohn von 8 Euro, der
eine Arbeit ohne Armut ermöglichen
muss. Die Linke. setzt mit dieser Forde-

rung ein deutliches Zeichen gegen Lohn-
abbau und Lohndumping und den neoli-
beralen Irrglauben, dass immer weitere
Lohnsenkungen immer mehr Arbeitsplät-
ze schaffen. 

Wir verlangen, dass von den Löhnen in
der BRD wenigstens die Existenz sicher-
gestellt werden kann. Ohne den gesell-
schaftlichen Druck werden wir den
gesetzlichen Mindestlohn nicht bekomm-
men. Deshalb hat die Fraktion der Links-
partei.PDS einen entsprechenden Antrag
in den Bundestag eingebracht. Wir haben
gute Chancen gemeinsam mit den ande-
ren Kräften, die den Mindestlohn unter-
stützen, etwas zu bewegen. Eine erfolg-
reiche Politik ist allemal attraktiver als
ein Versuch der Wirtschaft und der Regie-
rungskoalition mit Totschlagargumenten
und solchen Begriffen wie Globalisierung

alles in Grund und Boden zu reden, die
Tarifsicherheit aufzudröseln, Lohn- und
Sozialdumping zu betreiben. 

Und es geht auch um mehr. Diese Kam-
pagne darf nicht nur in den Zeitungen
stattfinden. Wir alle müssen sie auf die
Straßen und vor die Tore der Lohndrük-
ker tragen und das Thema der sozialen
Spaltung zu unserem Anliegen machen in
sehr vielfältigen Aktionen auf allen Plät-
zen unseres Landes. Denn in 18 von 25
EU-Staaten gibt es einen gesetzlichen
Mindestlohn.

Und die Erfahrungen damit sind hin-
sichtlich der Arbeitsmarkt- und Ein-
kommenspolitik durchweg positiv. Unse-
re Forderungen sind ökonomisch richtig,
sozial notwendig und europäisch sinn-
voll. Sie tragen dazu bei, die Würde des
Menschen, -zu der ordentlich und gerecht
entlohnte Arbeit beiträgt-, bei über 1,3
Millonen Arbeitnehmern wieder herzu-
stellen, die zur Zeit unter 1000 Euro im
Monat erhalten und davon nicht leben
können. 

Die Linkspartei.PDS weiß genau, was
sie will. Die Regierungsparteien haben
seit Jahren kein Rezept dafür. Sie wissen
nur, was sie nicht wollen. Das ist ihr altes
Dilemma, und dafür, dass sie nicht wiss-
sen, was sie tun wollen und können,
stimmten sie mit 520 Stimmen nament-
lich gegen den Antrag der Linken. Wir
aber sagen: Nun erst recht 8+!

Dieter Rohst 

In 18 EU-Mitgliedsländern gibt es einen gesetzlichen
Mindestlohn. Warum nicht in Deutschland?
Die Mindestlöhne in den östlichen Mitgliedsländern müssen natürlich mit
der Binnenkaufkraft der dortigen Währungen ins Verhältnis gesetzt werden.
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