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MÄRZ 2013 

Kein Lohn unter 8,50 € -  
Neuer Anlauf für einen gesetzlichen Mindestlohn 

 

Sieben Bundesländer haben zu Beginn dieses Jahres einen neuen Anlauf für die Einführung eines gesetzli-

chen Mindestlohns gewagt. Bei der Bundesratssitzung am 1. März 2013 legen unter Federführung der rhein-

land-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Branden-

burg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein eine Initiative für einen flächende-

ckenden, einheitlichen Mindestlohn vor. 

 

Neue Unterstützer? 
Vor gerade einmal 1 ½ Jahren sah es bundespolitisch danach aus, als 

hätte der Mindestlohn viele neue Freunde/-innen gefunden. Im 

November 2011 hatte sich die CDU auf ihrem Parteitag einen Anfang 

gemacht und in Leipzig dazu durchgerungen, eine verbindliche Lohnuntergrenze 

 für Bereiche zu  beschließen, in denen keine tariflichen Löhne gelten – ausgehandelt 

von Tarifpartnern, unterschieden nach Branchen und Regionen.  

 

Doch die Hoffnung auf weitere Entwicklung bei den 

Regierungsparteien währte nur kurz. Die Vorschläge 

seitens der CDU sind bisher keineswegs überzeugend. 

Außerdem blockierte der Koalitionspartner FDP die 

zaghaften Versuche nach allen Kräften. 

 

CDU-Pläne: Mindestlohn-Flickenteppich 
Die derzeit diskutierten Pläne aus der CDU sehen eine 

Lohnuntergrenze vor, die nach Branchen und Regionen 

differenziert sein und von Tarifpartnern in einer zu 

besetzenden Kommission ausgehandelt werden soll. 

 

Diese Überlegungen sind aus Sicht der Gewerkschaften 

unzureichend. Die Pläne stellen nicht anderes als eine 

Mogelpackung dar: 
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� Abweichungen nach unten sind möglich, wo Tarifverträge bestehen. Es besteht die Gefahr, dass 

Pseudo-Gewerkschaften für solche Tarifverträge herangezogen und werden. Bekannte Fälle aus der 

Vergangenheit liegen u.a. aus dem Postdienstleistungsbereich vor. 

 

� Ausweichreaktionen der Unternehmen drohen: Ein Wegzug in mindestlohnfreie oder Niedriglohn-
Regionen wäre für viele Betriebe lukrativ. 

 

� Nicht zuletzt droht ein bundesweiter Mindestlohn-Flickenteppich, der eine klare, transparente 
und einfache Regelung zunichte für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunichte macht. 

 

Neuer Anlauf 
Nun hat seit der Niedersachsen-Wahl die 

Mehrheit im Bundesrat gewechselt und mehrere 

Bundesländer wagen einen neuen Anlauf, um 

beim Thema Mindestlohn endlich 

voranzukommen. Denn den bundesweit fast 7 

Mio. Beschäftigten im Niedriglohnbereich hilft 

alles Taktieren nicht, sondern nur tatsächliches 

Handeln für einen gesetzlichen Mindestlohn. 

Durch den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 

8,50 Euro pro Stunde hätte laut Institut für 

Arbeit und Qualifikation (IAQ) jede/jeder 

5. Beschäftigte Anspruch auf eine Lohnerhö-

hung. Aber nicht nur Geringverdienende würden 

profitieren. Die öffentlichen Kassen müssten 

auch weniger Sozialleistungen zahlen. Im Jahr 

2011 hat das Forschungsinstitut Prognos AG 

berechnet, dass ein Mindestlohn den Staat um 

über sieben Mrd. Euro jährlich entlasten würde.  

 

 

 
Druck machen im Wahljahr 2013 
Zur Erinnerung: Der DGB setzt sich bereits seit 2006 für den 

Mindestlohn ein: Per Gesetz und flächendeckend. Damit vom 

Mindestlohn alle Beschäftigten – mit und ohne Tarifvertrag – 

profitieren. Rheinland-Pfalz und das Saarland haben bereits 

gehandelt, was die Einführung von Mindestlöhnen bei der 

öffentlichen Auftragsvergabe, Stichwort: Tariftreue, angeht. 

Nun muss es darum gehen, bundesweit endlich wieder 

Bewegung in die Debatte um einen einheitlichen, 
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gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 € zu bringen. 

 

Die Zustimmung zu Mindestlöhnen ist in der Bevölkerung weiterhin hoch. Auch viele Branchenvertreter, z.B. 

bei der Gebäudereinigung, würden eine rasche gesetzliche Regelung sehr begrüßen. 

 

 

Fakten zum Mindestlohn: 
� Mindestlöhne haben keine negativen Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau. Zu diesem Er-

gebnis kommen Untersuchungen von acht deutschen Branchen, in denen Lohnuntergrenzen gelten. 

Die Gegner von Mindestlöhnen warnen stets davor, dass verbindliche Lohnuntergrenzen Arbeitsplät-

ze gefährden könnten. Wie Forscher des IAQ jedoch nachweisen konnten, gibt es in keiner der acht 

Branchenstudien nachteilige Effekte von Mindestlöhnen auf die Beschäftigung. 

 

� Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können und keine weitere Unter-

stützung vom Staat benötigen. Schon heute arbeiten knapp 7 Mio. Beschäftigte im Niedriglohn-

Bereich, davon eine Vielzahl von Aufstockern, die auf staatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt 

angewiesen sind. Mit der Subventionierung von Lohndumping muss endlich Schluss sein. 

 

� Niedriglöhne heute heißt 

Altersarmut morgen. Ohne einen 

gesetzlichen Mindestlohn droht 

eine Verschärfung der bereits 

heute sichtbaren Altersarmut, v.a. 

für Frauen, die oftmals im Teilzeit- und Niedriglohnbereich oder in Minijobs beschäftigt sind.  

 

� Mindestlöhne stoppen eine Abwärtsspirale der Löhne und schaffen fairen Wettbewerb: 

Die jüngsten Vorfälle bei Firmen wie Amazon oder Globus zeigen, wie schamlos die gesetzlichen Lü- 

cken zum Nachteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgenutzt wurden. 

 

� Mindestlöhne kurbeln 

die Binnenwirtschaft an, 

sorgen für mehr 

Nachfrage und wirken 

sich positiv auf die 

Konjunktur aus. 

 

� Nicht zuletzt schaffen sie 

Klarheit über die 

geltende Untergrenze, 

die für alle 

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer gilt und 
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sorgen für würdigere Arbeitsbedingungen, die den Wert der Arbeit ausdrückt und Respekt für die 

Leistung der Beschäftigten entgegenbringt. Von einem gesetzlichen Mindestlohn profitieren schließ-

lich auch die öffentlichen Kassen und die Wirtschaft. 

 

� 20 von 27 EU-Staaten haben schon heute einen gesetzlichen Mindestlohn. Selbst die OECD und die 

Europäische Kommission haben Deutschland mehrfach zu einer Einführung geraten. 

 

 

CDU-Pläne sind Mogelpackung/ Unterstützung für neue Initiative aus RLP/ Foto-
wettbewerb gestartet 
„Die Pläne aus der CDU für eine branchenspezifische, regional unterschiedliche Lohnuntergrenze stellen 

nichts anderes als eine Mogelpackung dar. Dadurch würde ein bundesweiter 

Mindestlohn-Flickenteppich entstehen. Deshalb unterstützen wir den neuen Anlauf 

von Rheinland-Pfalz und der anderen sechs Bundesländer, über den Bundesrat 

wieder mehr Bewegung in die Debatte um einen einheitlichen, gesetzlichen Min-

destlohn zu bringen, sehr. Die Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Wir 

fordern ein Ende der Taktiererei seitens der Bundesregierung. Wir brauchen endlich 

eine vernünftige Regelung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Dietmar 

Muscheid, DGB-Bezirksvorsitzender. 

„Im Rahmen der bundesweiten Mindestlohnkampagne möchten wir den Druck in 

Richtung ‚neue Ordnung am Arbeitsmarkt’ verstärken: Kein Lohn unter 8,50 Euro pro Stunde! Der DGB hat 

darüber hinaus einen Fotowettbewerb zum Mindestlohn gestartet. Ich möchte euch herzlich dazu einladen, 

mitzumachen und euch daran zu beteiligen.“   
Foto: DGB RLP 

 

Vielleicht habt Ihr die Möglichkeit, in Eurem Umfeld für den Wettbewerb zu werben? Auf 

www.mindestlohn.de/fotowettbewerb  sind alle Infos rund um den Fotowettbewerb zu finden.  

 

Das Thema des Fotowettbewerbs lautet: 
Wie sieht gute Arbeit aus? Wie sieht schlechte Arbeit aus? 

 

Wir freuen uns auf digitale Fotografien, die das Thema gute Arbeit widerspiegeln oder  - umgekehrt - aufzei-

gen, wie schlechte Beschäftigungsverhältnisse und ihre Folgen aussehen können.  
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Erlaubt sind Farbfotos und Bilder in Schwarz-Weiß von volljährigen Hobby- oder Profi- Fotograf/-innen mit 

Wohnsitz in Deutschland. Mitarbeiter/-innen des Deutschen Gewerkschaftsbundes sowie deren Angehörige 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Jede/r Teilnehmer/-in kann ab Anfang Februar 2013 bis zu drei Fotografien im jpg-Format auf der Internet-

seite der DGB-Mindestlohnseite www.mindestlohn.de/fotowettbewerb hochladen. Erst nach Sichtung der 

Redaktion werden diese für die Öffentlichkeit frei geschaltet.  

 

Wer nicht selbst fotografieren möchte, kann trotzdem mitmachen und online Punkte für die hochgeladenen 

Fotos verteilen. Eine Jury wird die eingegangenen Fotografien abschließend bewerten. 

Einsendeschluss ist der 30. April 2013.  

  

 

Zu gewinnen gibt es Preise im Wert bis zu 1000 Euro. 

  

Die Gewinner/-innen werden auf einer Pressekonferenz zum Thema Mindestlohn im Frühsommer geehrt und 

erhalten dort ihre Preise. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen auf 

 
 www.mindestlohn.de   

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 
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