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MINDESTLOHN - JETZT! 
Die Karte vom Bündnis Mindestlohn (siehe Abbildung) ist bei der LINKEN jederzeit erhältlich. Um 
endlich die Regierenden zum Handeln zu zwingen, ist es erforderlich, das viele Bürgerinnen und Bürger 
sich an der Aktion beteiligen. Jede einzelne Karte an die Landesregierung bringt uns auf den ein-
geschlagenen Weg voran.  

Die Einführung des Mindestlohnes bewirkt nicht nur Verbesserungen im unteren Lohnbereich, sondern 
vermindert  entscheidend die Gefahr von Lohndumping . Dies ermöglicht auch die verbesserte Teil-
habe der Menschen  aus den unteren Gesellschaftsschichten an den gesellschaftlichen Entwicklungs-
prozessen.   

Auch Arbeitslose und Rentner gewinnen durch die Einführung des Mindestlohnes. Sie können ihre so-
zialen Rechte besser durchsetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meinungen linker Politikerinnen 

Auszug aus der Presseerklärung am 4. April 2008 von  Sylvia-Yvonne Kaufmann zur Bestätigung 
durch den Europäischen Gerichtshof: Sozialdumping i st in Deutschland hausgemacht. 
„Mit ihrer permanenten Weigerung, in Deutschland einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, tragen 
die Unionsparteien und die FDP eine hohe Verantwortung dafür, dass die in Deutschland lebenden wie 
die nach Deutschland entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu den Verlierern in der Gesell-
schaft gehören. Wenn Sozialdumping den Alltag der Menschen bestimmt, bleibt auch die europäische 
Idee mehr und mehr auf der Strecke. 

Wer die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland verhindert, handelt also unsozial, 
wirtschaftsfeindlich und antieuropäisch.“ 

 

Auszug aus der Presseerklärung am 3. April 2008 von  Sahra Wagenknecht zu - 
Skandalöses Urteil zum Vergabegesetz: EuGH als Erfü llungsgehilfe neoliberaler Politik  
„Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist ein Angriff auf die Rechte von Beschäftigten und Gewerk-
schaften in ganz Europa. Der EuGH kippt einmal mehr soziale Vorkehrungen, die zum Schutze der Ar-
beitnehmer existieren, zugunsten einer Regelung, die vor allem den Interessen der profitorientierten und 
schlagkräftigen transnational tätigen Großunternehmen dient. So kann es nach Ansicht des EuGH un-
zulässig sein, die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Bedingung zu knüpfen, dass am Aufführungs-
ort Tariflöhne gezahlt werden.“ 
… 
„Um die schlimmsten Folgen des Urteils auf nationaler Ebene abwenden zu können, bleibt nur eins: 
Auch im Baugewerbe und in anderen Branchen müssen Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt 
werden. Für Branchen, in denen tarifliche Lösungen nicht greifen oder Tariflöhne ein Mindestniveau 
unterschreiten, muss endlich ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von mindestens 8,44 Euro vor-
geschrieben werden!“ 


