
DIE LINKE. Berlin 
7. Landesparteitag, 4. Tagung 
22. August 2020 
 
Antrag A11 
Antragssteller*in: Tim Brandes (Linksjugend solid Berlin-Ost) 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Arbeitszeit und höhere Löhne 1 

DIE LINKE Berlin fordert während der kommenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst die 35-Stunden-2 
Woche bei vollem Lohn -und Personalausgleich, 300€ mehr Festgeld für alle und 500€ im 3 
Erziehungsdienst und in den Krankenhäusern ein. Sie setzt sich im Senat für solch eine Positionierung 4 
und unabhängig davon für die Umsetzung dieser Forderung in den Berliner Bezirken ein. Für die 5 
Finanzierung dessen fordert sie eine einmalige Vermögensabgabe von 30% auf alle Vermögen über einer 6 
Million Euro. 7 

Begründung:  8 

Die Corona-Pandemie hat einerseits gezeigt, wie unverzichtbar der öffentliche Dienst für die 9 
Gesellschaft ist, andererseits jedoch auch wie kaputtgespart er ist. Gleichzeitig sehen wir, wie nachdem 10 
jahrelang gesagt wurde, es wäre kein Geld da für Investitionen und ordentliche Löhne, Milliarden und 11 
Abermilliarden mobilisiert werden, um die Profite der großen Banken und Konzerne zu retten. 12 
Unternehmen die jahrelang fette Gewinne gemacht haben. DIE LINKE muss zeigen, dass sie fest an 13 
Seiten der Arbeitenden steht und Widerstand gegen die pro-kapitalistische Politik von CDU/CSU, FDP, 14 
SPD und Grünen organisiert. 15 

Die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn und Personalausgleich ‐ als erster Schritt zur weiteren 16 
Verkürzung ist seit Jahrzehnten eine wichtige Forderung der Arbeiter*innenbewegung und wurde u.a. 17 
auch durch die IG Metall letztes Jahr wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Wir müssen aufzeigen wie 18 
absurd es ist, dass es Millionen von Arbeitslosen gibt, während andere Überstunden schieben und in 19 
Minijobs hängen. Es sollte daher auch der Kampf für eine Vermögenssteuer bzw. -abgabe aufgenommen 20 
werden, worüber das Land Berlin die finanziellen Mittel für die dafür nötigen Investitionen auf Landes- 21 
und Bezirksebene mobilisieren kann. Geld ist genug da. 22 

Das ist zu verbinden mit dem Kampf für eine sozialistische Gesellschaft, die demokratisch durch die 23 
arbeitende Bevölkerung kontrolliert und verwaltet und nach den Bedürfnissen der Gesellschaft und nicht 24 
der Profite organisiert wird. Durch das Wegfallen sinnloser Produktionszweige wäre eine weitere 25 
massive Senkung der Arbeitszeit möglich und würden Kapazitäten für gesellschaftlich notwendige 26 
Tätigkeiten frei. 27 


