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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Euch allen zunächst ein frohes neues Jahr voller interessanter Begeg-

nungen, spannender Herausforderungen, persönlichem und berufli-

chem Glück sowie vor allen Dingen Gesundheit! 

Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn, für den die Gewerk-

schaften fast zehn Jahre lang gekämpft haben, feierte am 1. Januar 2016 seinen ersten Geburtstag. Und die bis-

herige Bilanz der neuen Lohnuntergrenze kann sich sehen lassen! 

Auch in politisch stürmischen Zeiten hat sich der Mindestlohn bewährt. Jetzt – nach einem Jahr – zeigt sich, dass 

viele der Behauptungen und Befürchtungen, mit denen dem Mindestlohngesetz geschadet werden sollte, reine 

Luftnummern waren. Das „Bürokratiemonster“ und der „Jobkiller“ gehören ins Land der Mythen und Legenden 

und nicht in die Arbeitsmarktrealität in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Stattdessen gibt es bei uns heute 

mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und ein deutliches Lohnplus bei Ungelernten und den Perso-

nengruppen, die am stärksten von der neuen Lohnuntergrenze profitieren.  

Im letzten Januar haben wir – im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Mindestlohn – Dran bleiben!“ – in un-

serem Bezirk an zahlreichen Bahnhöfen die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns gefeiert. 

Zum ersten Geburtstag „unseres Babys“ wollen wir diese erfolgreiche Aktion wiederholen. An neun Bahnhöfen 

wollen wir diesmal deutlich machen, dass der Mindestlohn gut für Deutschland ist, dass er wirkt und dass er sich 

perspektivisch auch weiterentwickeln muss – denn was gibt es schöneres als seinem Kind beim Wachsen zuzuse-

hen? Dazu haben wir Infomaterial und Streuartikel dabei, um diese an die Pendlerinnen und Pendler auf dem 

Weg zur Arbeit zu verteilen. Sehr freuen würde ich mich, wenn der eine oder andere von Euch bei dieser schönen 

Aktion dabei wäre und uns unterstützen könnte. 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer 

 

 

Dietmar Muscheid 

Vorsitzender 

DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 
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Großer Bahnhof für den Mindestlohn 

Alle DGB-Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie alle Interessierten laden wir deshalb herzlich ein, mit 

uns den 1. Geburtstag des Mindestlohngesetzes zu feiern. An folgenden Bahnhöfen werden wir vertreten sein: 

 

 HBF Koblenz, Start um 7 Uhr 

 HBF Landau 6:30-7:30 Uhr 

 HBF Frankenthal, 7.15-8.15 Uhr 

 HBF Bad Kreuznach 6:00- 8:00 Uhr  

 HBF Mainz, ab 8 Uhr 

 HBF Trier, 7-9 Uhr 

 HBF Wittlich, 7-9 Uhr 

 HBF Saarbrücken, 7-9 Uhr  

 HBF Kaiserslautern, 7-9 Uhr 

 

 

 

 

Mythen und Wahrheiten über den gesetzlichen Mindestlohn 

Für eine endgültige Bilanz des Mindestlohns ist es zu früh, dafür fehlen noch Daten und Evaluationen. Aber wir 

nehmen den 1. Geburtstag des Mindestlohns zum Anlass, die größten Befürchtungen und Vorurteile ein Jahr 

nach der Einführung des Gesetzes mit der Realität abzugleichen.  

Der Mindestlohn kostet Jobs 

 

Der größte Irrtum der Mindestlohnkritiker! Der Arbeitsmarkt zeigte sich über das Jahr 2015 hindurch robust, das 

Arbeitsvolumen nahm sogar zu. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im August 2015 um 
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691.000 gestiegen - verglichen mit dem Vorjahr. Im selben Zeitraum ging die geringfügige Beschäftigung (Mi-

nijobs) um 127.800 Stellen zurück. Im Osten sank die Zahl der Beschäftigten, die ausschließlich einen Minijob 

haben, um sieben Prozent, im Westen um drei Prozent.  

Es liegt die Vermutung nahe, dass ein großer Teil der ehemaligen Minijobs zu regulären (Teilzeit)Stellen zusam-

mengelegt wurden. Auch das wurde mit dem Mindestlohn bezweckt, schließlich führen Minijobs in die Altersar-

mut und halten insbesondere Frauen dauerhaft in der Niedriglohnfalle. 

 
Der Mindestlohn macht das Leben für Konsumenten unerschwinglich 

 

Die Verbraucherpreise sind durch den Mindestlohn bisher moderat gestiegen – vor allem im Osten, im Taxige-

werbe und in der Gastronomie. Im Friseurhandwerk, wo es seit 1.11. 2013 einen Branchenmindestlohn gibt, der 

stufenweise bis August 2015 auf 8,50 pro Stunde gestiegen ist, sind die Preise allmählich angehoben worden. 

Verkraftbar für die Konsumenten. Da viele Beschäftigte nun mehr Geld verdienen, können sie sich leichte Preisan-

stiege leisten. Auch die Umfrage des DGB zeigt: 94 % aller Befragten, die den Mindestlohn befürworten, würden 

sich auch bei teurer werdenden Waren und Dienstleistungen  für eine gesetzliche Lohnuntergrenze aussprechen. 

 
Der Mindestlohn bringt den Beschäftigten nicht viel 

 

Nach Berichten der Bundesbank kommt der Mindestlohn besonders Geringqualifizierten zu Gute, Beschäftigten 

in Niedriglohnbranchen in Ostdeutschland sowie den Minijobbern in ganz Deutschland. Es sind gleich zu Beginn 

des Jahres 2015 insbesondere die Löhne der Un- oder Angelernten in Ostdeutschland um bis zu 9,3 % gestiegen 

und damit doppelt- bis dreifach so stark wie in die Löhne in höheren Leistungsgruppen.  

 

Vor allem geringfügig Beschäftigte bekamen laut Statistischem Bundesamt deutlich mehr Lohn: Ihr Verdienst 

wuchs bundesweit im zweiten Quartal um 5,0 Prozent. Zum Vergleich: Bei den Vollzeitbeschäftigten kletterten 

die Löhne um 3,2 Prozent. Die Minijobber im Osten verdienten um fast ein Viertel mehr im 2. Quartal 2015 ver-

glichen mit dem Vorjahresquartal. Auch in den westdeutschen Bundesländern legten bei den Minijobs die Löhne 

überdurchschnittlich zu – um 3,8 Prozent.  

 

Dazu passen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vom Oktober 2015: Sie belegen, dass die Zahl der „Auf-

stocker“ besonders in Ostdeutschland deutlich gesunken ist. In den neuen Bundesländern bezogen durchschnitt-

lich 10,4 Prozent weniger Arbeitnehmer in den ersten fünf Monaten des Jahres neben einem Einkommen zusätz-

lich Hartz IV-Leistungen. In den alten Bundesländern ist die Zahl verglichen mit dem Vorjahr nur um 1,8 Prozent 

gesunken.  

 
Der Mindestlohn schadet der Wirtschaft 

 

Selten war die Konsumlaune der Verbraucher besser als im Herbst 2015. Und das liegt nicht nur an der guten 

Konjunktur. Der Mindestlohn spült Geringverdienern mehr Geld in die Taschen, so dass sie mehr ausgeben kön-

nen – mit positiven Effekten für die Binnenkonjunktur. Das spüren auch die Unternehmen. Im ifo-Geschäftsklima-

Index vom Oktober 2015 heißt es: „Der Optimismus mit Blick auf die künftigen Geschäfte nahm … weiter zu. 

Die deutsche Konjunktur zeigt sich erstaunlich widerstandsfähig gegenüber den vielfältigen Herausforderungen 

des Herbstes.“  

 

 

http://www.dgb.de/++co++4ebddd90-568f-11df-7067-00188b4dc422/@@glossary.html
http://www.dgb.de/++co++99f49b60-e4fe-11e0-598f-00188b4dc422/@@glossary.html
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Der Mindestlohn mit seinen Aufzeichnungspflichten ist ein Bürokratiemonster 

 

Es gibt keine neue Bürokratie: Die Arbeitsstunden mussten schon in der Vergangenheit aufgezeichnet werden. Es 

reicht, wenn ArbeitnehmerInnen die Aufzeichnung vornehmen. Ein Wettbewerbsnachteil für Unternehmen lässt 

sich nicht ableiten, weil die Dokumentationspflicht für alle gilt. 

Die Aufzeichnungspflicht gilt nur für neun, eher kleinere Branchen: das Baugewerbe, Gaststätten- und Beherber-

gungsgewerbe, Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe, 

Schaustellergewerbe, Unternehmen der Forstwirtschaft, Gebäudereinigungsgewerbe, Unternehmen, die sich am 

Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligen sowie die Fleischwirtschaft. 

Diese Branchen sind nach Erfahrungen bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit besonders missbrauchsanfällig, so 

dass man genau hinschauen muss bei Beginn, Dauer und Ende der Arbeitszeit. 

Auch die Kombination mit anderen Aufzeichnungspflichten z.B. für Überstunden ist richtig. Um den korrekten 

Lohn zu errechnen zu können, müssen die tatsächlich geleisteten Stunden aufgeschrieben worden sein. Beson-

ders wichtig sind die Dokumentationspflichten bei den Minijobs. Das war bisher ein riesiger Graubereich ohne 

Regeln. Zahlreiche Studien belegen, dass gerade geringfügig Beschäftigte von Verstößen gegen den Arbeitsver-

trag  betroffen waren.  

 
Der Mindestlohn muss für Flüchtlinge oder alle ausgesetzt oder abgesenkt werden 

 

Der Mindestlohn soll die Existenz der ArbeitnehmerInnen absichern und ist unabdingbar – egal, woher die Be-

schäftigten kommen, die in Deutschland arbeiten. Weitere Ausnahmen darf es nicht geben, das verstieße gegen 

den Gleichheitsgrundsatz. Abzulehnen ist auch die Wiederbelebung des „Kombilohns“, der einer Subventionie-

rung von Arbeitgebern durch die Steuerzahler gleichkommt, indem nicht Existenz sichernde Löhne mit „Hartz IV“ 

aufgestockt werden müssen. 

 

Der DGB will gute Arbeit auch für Asylsuchende. Je mehr Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt kommen, die ihre 

Rechte noch nicht gut kennen, umso nötiger sind engmaschige Kontrollen. Doch der Zoll ist personell seit Jahren 

unterbesetzt. Das rächt sich jetzt und es kommt zur „linke-Tasche-rechte-Tasche-Politik“. Natürlich müssen aus-

reichend Beamte zur Verfügung stehen, um die Flüchtlinge zu registrieren. Dafür aber Hunderte Beschäftigte der 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit von den nötigen Mindestlohnkontrollen abzuziehen, ist kontraproduktiv und 

kommt einer Einladung an die schwarzen Schafe unter den Arbeitgebern gleich, den Mindestlohn zu umgehen.  

 
 
Der Mindestlohn darf wegen der hohen staatlichen Ausgaben für Flüchtlinge bei der nächsten An-
passungsrunde zum 1.1.2017 nicht steigen  

 

Die Mindestlohnkommission – bestehend aus einem Vorsitzenden, je drei Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertre-

terInnen plus zwei  beratende Wissenschaftler muss bis zum 30.06.2016 Vorschläge zur Anpassung des Mindest-

lohns unterbreiten. Diese greift zum 01.01. 2017. Der Mindestlohn muss mit der übrigen Lohnentwicklung Schritt 

halten. Das haben Gewerkschaften und Arbeitgeber so vereinbart. Da die Tarifentwicklung in der letzten Zeit po-

sitiv verlaufen ist, muss es zu einer Anhebung kommen. Um anerkannte Asylbewerber und auch die einheimi-

schen Langzeitarbeitslosen rasch auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sind passgenaue Qualifizierungen 

und psychosoziale Beratungen von Nöten, aber nicht etwa das Einfrieren von Mindestlöhnen. 

 

 

http://www.dgb.de/++co++08d60204-ca64-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
http://www.dgb.de/++co++affa8664-1bd2-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
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Das Mindestlohngesetz lässt viele Fragen offen, besonders zur Frage der Anrechenbarkeit von Zu-
schlägen 

 

Ja, das stimmt. Aus diesem Grunde sind viele Beschäftigte gezwungen, auf dem Klageweg Klarheit zu bekom-

men. Einige der ersten Gerichtsurteile, die es inzwischen gibt, stützen die Beschäftigten. Diese Urteile sollten an-

deren Mut machen, sich zu wehren, wenn ihre Chefs nicht den korrekten Lohn zahlen. Eine der Errungenschaften 

des Gesetzes ist schließlich, dass Ansprüche bis zu drei Jahren rückwirkend eingeklagt werden können. Gewerk-

schaftsmitglieder erhalten kostenlosen Rechtsschutz von ihren Gewerkschaften. 

Aber es ist mühsam, wenn sich jeder einzelne Arbeitnehmer auf den Gerichtsweg begeben muss. Deshalb fordert 

der DGB das Verbandsklagerecht. 
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