
 

Was will DIE LINKE? 

„100 Prozent sozial“ –  Gute Arbeit durch starke Gewerkschaften! 

 

Gute Arbeit bedeutet, dass wir von unserer Er-
werbsarbeit leben, unser Leben eigenständig 
gestalten und uns weiterentwickeln können. Der 
Anspruch, dass die Arbeit gut sein muss, bezieht 
sich auf die Höhe von Lohn und Gehalt, den In-
halt, die Arbeitsabläufe, die Gestaltung des Ar-
beitsplatzes und die Arbeitszeiten. Der Arbeits-
markt und die Arbeitsbedingungen sind der 
Agenda 2010 im Interesse der Arbeitgeberseite 
umgebaut worden, die Rechte von Beschäftigten 
und Erwerbslosen wurden erheblich einge-
schränkt. In den vergangenen zehn Jahren sind 
über zwei Millionen Vollzeit-Arbeitsplätze abge-
baut worden – gleichzeitig sind fast doppelt so 
viele schlechte Jobs entstanden. Befristete Stel-

len, Leiharbeit, Werkverträge und Minijobs 

sind heute Alltag: Sie höhlen die Tarifverträge 

aus und werden bewusst eingesetzt, um die fest 

angestellten Beschäftigten mit ihren meist höhe-
ren Löhnen unter Druck zu setzen. 

� DIE LINKE will die Arbeit, ihre Verteilung, 
ihre Bezahlung, ihre Organisation neu und 
besser regeln: Die Löhne müssen steigen 

und Tarifverträge allgemeinverbindlich 

sein. 
� Kein Lohndumping über Werkverträge! Der 

Missbrauch von Werkverträgen – ob als 
Scheinselbständigkeit oder über Auslage-
rung – muss wirksam unterbunden werden. 
Ohne Zustimmung des Betriebsrates dürfen 
keine Werkverträge vergeben werden. 

� Die ausufernden Befristungen der Arbeits-

verhältnisse wollen wir zurückdrängen und 
auf wenige sachliche Gründe begrenzen. 

� Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Ost 

und West. DIE LINKE fordert ein Verbot der 

Leiharbeit. Bis zu dessen Umsetzung ist mit 

sofortiger Wirkung die gleiche Bezahlung für 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter und Be-
schäftigte der Stammbelegschaft durchzu-
setzen. Die Verleihdauer soll auf wenige 
Monate begrenzt und eine Flexibilitätszulage 
von zehn Prozent des Lohnes für Leiharbei-
terinnen und Leiharbeiter einführt werden.  

� Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: 

Die strukturelle Unterbezahlung von Frauen 
muss beendet werden. Personennahe 
Dienstleistungsberufe müssen aufgewertet 
und besser bezahlt werden. 

� Wir wollen, dass Minijobs von der ersten 

Stunde an in voll sozialversicherungspflichti-
ge Arbeitsplätze umgewandelt werden. 

Die Reallöhne sind in den Jahren von 2000 bis 
2011 um fünf Prozent gesunken. Viele spüren 
das in ihrem Alltag: Das Geld reicht hinten und 
vorne nicht. Damit wurde nicht der Wirtschafts-
krise vorgebaut, sondern die Abwärtsspirale der 
Löhne in Gang gehalten. Um die Entwicklung 
umzukehren, müssen die Rechte der Beschäf-

tigten und Gewerkschaften gestärkt werden. 

Im öffentlichen Dienst gibt es dabei direkte poli-
tische Gestaltungsmöglichkeiten: Die Politik kann 



dafür sorgen, dass vor allem im Bereich der so-
zialen Dienstleistungen die Löhne und Gehälter 
deutlich angehoben werden. 

� Wir setzen uns dafür ein, dass die Lohnent-
wicklung mindestens die Produktivitäts- und 
Preissteigerung ausgleichen muss. 

� Wir wollen den Niedriglohnbereich zurück-
drängen: Mit der Einführung eines flächen-

deckenden gesetzlichen Mindestlohnes 

von zehn Euro. 

� Der gesetzliche Mindestlohn ist nicht genug: 
Wir wollen, dass branchenspezifisch höhere 
Mindestlöhne sowie die sich darauf aufbau-
ende Lohnstruktur.  

� Tarifverträge müssen auf Antrag einer 

Tarifvertragspartei allgemeinverbindlich 

erklärt werden. 
� Wir fordern, dass die Vergabe öffentlicher 

Aufträge an Mindestlöhne und an die Ein-

haltung ortüblicher Tarifverträge geknüpft 
werden.  

� Wenn der Inhaber eines Betriebes wechselt, 
müssen die Tarifverträge dauerhaft in ihrer 
jeweils gültigen Fassung unbefristet ge-
schützt bleiben. Tarifflucht und Lohndum-

ping durch Betriebsübergänge können so 
verhindert werden. 

� Das von rot-grün eingeführte Sanktionsre-

gime von Hartz IV –  dass jeder noch so 

mies bezahlte Job akzeptiert werden muss –  
muss beseitigt wird. Es ist nicht nur unsozi-
al, sondern führt auch zur Erpressbarkeit der 
Beschäftigten. 

� Wir wollen Investitionen, die Infrastruktur 
und die öffentliche Daseinsvorsorge stärken 
und einen sozial gerechten ökologischen 
Umbau der Wirtschaft voranbringen. Hier 
müssen gute Arbeitsplätze geschaffen wer-
den. 

Die Beschäftigten brauchen größere Selbst- und 

Mitbestimmungsrechte in Bezug auf ihre Ar-

beitszeit und die Gestaltung ihrer Arbeit – 

Überbelastungen müssen abgebaut werden. Der 
Profitdruck wird heute zunehmend an jeden ein-
zelnen Beschäftigten weitergegeben. Das Unter-
nehmen will nicht nur die Arbeitskraft, es will den 
ganzen Menschen: seine Motivation, seine Krea-
tivität, sein Wissen, um Kosten zu sparen und 
den Gewinn noch weiter zu steigern. Es ist Zeit, 
diese Tendenz umzudrehen: Es gibt ein Recht 

auf Feierabend. 

� Ausbau der kollektiven Mitbestimmung 

der Beschäftigten und der betrieblichen In-
teressenvertretungen: Im Büro, in der 
Werkshalle, in Behindertenwerkstätten, auf 
Station und im Geschäft müssen die Rechte 
der Beschäftigten  sowie die der Betriebsrä-
te gestärkt werden –  beispielsweise mittels 
Vetorechten und im Hinblick auf Stellenplä-
ne, bei der Ausgestaltung von kollektiven 
Arbeitsabläufen und bei der Personalbemes-
sung. 

� Tarifverträge müssen auf Antrag einer Tarif-
partei als allgemeinverbindlich gelten. 

� Wir wollen das Arbeitszeitgesetz so än-

dern, dass die zulässige wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von derzeit 48 auf höchs-
tens 40 Stunden gesenkt wird.  

� Wir wollen eine Initiative zur Arbeitszeit-

verkürzung, die für Interessen der Beschäf-

tigten flexibel ist, etwa mit Sabbatjahren, 
durch abschlagsfreien Eintritt in die Rente 
nach 40 Betragsjahren und nicht erst ab 67 
Jahre oder durch Verminderung der Wo-
chenarbeitszeit. 

� Sofort umsetzbar ist die Einführung einer 
Anti-Stress-Verordnung, wie sie auch von 

der IG Metall gefordert wird. 
� Das Streikrecht ist unteilbar – das gilt 

auch für die Beschäftigten in Kirche, Diako-
nie und Caritas. Es wird Zeit, dass Beschäf-
tigte kirchlicher Einrichtungen die gleichen 
Rechte bekommen wie alle anderen Be-
schäftigten. 

� Demokratie darf nicht vor den Werkstoren, 
vor dem Büro oder der Station enden. Mit-
bestimmungs- und Streikrecht wollen wir auf 
Veräußerungen und Verlagerung von Unter-
nehmen und Unternehmensteilen ausweiten. 
Wir wollen alternative Eigentumsformen wie 
Belegschaftsbetriebe und Genossenschaften 
unterstützen. 

� Wir fordern das Recht auf politischen Streik.  

Starke Gewerkschaften sind unerlässlich für gute 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen. 
DIE LINKE will die Flächentarife wiederherstel-

len. Dafür gilt es, dass Streikrecht der Gewerk-

schaften zu verbessern und ein Verbandsklage-

recht zur Einhaltung von Tarifverträgen und ge-

setzlichen  Bestimmungen einzuführen.  

  


