
Gerechter Lohn – Mindestlohn jetzt! 

 

1. Die Position der KAB: Arbeitseinkommen, das Leben sichert –  
Mindestlohn jetzt! 

Im Hinblick auf ein europäisches Sozialmodell und die notwendige Angleichung von Sozi-
alstandards spricht sich die KAB für einen einheitlichen gesetzlich geregelten Mindestlohn 
in Deutschland aus. In 18 Mitgliedsstaaten der EU bestehen Regelungen eines gesetzlichen 
Mindestlohnes. 

Auf die Notwendigkeit von Mindestlöhnen hat auch die „Internationale Arbeitsorganisati-
on“ (IAO) hingewiesen, die fordert, in allen Staaten ein nationales Mindestlohnsystem als 
Schutz gegen unangemessene Niedriglöhne einzuführen. 

In vielen Branchen bildet sich ein grenzüberschreitender europäischer Arbeitsmarkt heraus, 
der nach einer einheitlichen Struktur der Lohn- und Arbeitsstandards verlangt, damit Arbeit-
nehmer nicht gegeneinander ausgespielt werden können. Der deutsche Arbeitsmarkt ist im 
Zuge dieser Entwicklung in vielen Bereichen zu einem „Dumpingarbeitsmarkt“ geworden, 
der das Lohnniveau in anderen europäischen Ländern gefährdet. Ein gesetzlich geregelter 
Mindestlohn kann dies verhindern helfen. 

„Lohndumping“ bedeutet eine Spirale nach unten: Mehr und mehr Menschen können kei-
nen existenzsichernden gerechten Lohn erzielen. Wir können es nicht länger zulassen, dass 
Betriebe sich durch schlecht bezahlte Erwerbsarbeit Wettbewerbsvorteile gegenüber sol-
chen Betrieben verschaffen, die tarifvertragliche und existenzsichernde Löhne zahlen. Ein 
gesetzlich geregelter Mindestlohn hilft, diese Wettbewerbsverzehrung und die Absenkung 
des Lohnniveaus auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu verhindern. 

Bei dem Erreichen dieser Ziele kommt der Höhe des Mindestlohns eine entscheidende Be-
deutung zu. Ausgehend von der per Gesetzesverordnung des Bundesjustizministeriums 
festgesetzten Pfändungsfreigrenze, die als Nettobetrag den mindest notwendigen Lebens-
unterhalt eines Erwerbsarbeitenden angibt, und der Maßgabe der Europäischen Sozial-
charta, dass die Mindestlohnhöhe 60 Prozent des durchschnittlichen Nettolohns des jewei-
ligen Landes betragen soll, setzt sich die KAB für einen Brutto-Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde ein. Damit ergebe sich im europäischen Gefüge eine der wirtschaftlichen Kraft 
Deutschlands angemessene Stellung. Eine Stärkung der Binnennachfrage in Deutschland ist 
dringend erforderlich. Ein gesetzlicher Mindestlohn leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Die zunehmende Ausweitung prekärer Beschäftigungsverhältnisse, deren Kennzeichen u.a. 
Niedrig- und Armutslöhne sind, kann nicht länger hingenommen werden. Die KAB setzt sich 
deshalb für eine Europäische Mindestlohnpolitik ein. Durch- und Umsetzung weisen den 
europäischen Gewerkschaften eine besondere Rolle zu, um die Arbeitnehmerinteressen und 
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die der Arbeitssuchenden Geltung zu verschaffen, insbesondere den deutschen Gewerk-
schaften, an die sich aufgrund ihrer Stärke in Europa besondere Erwartungen richten. Durch 
eine Europäische Mindestlohnpolitik werden die Gewerkschaften nicht geschwächt, son-
dern in ihrer Funktion als Interessenvertretung der lohnabhängig Beschäftigten gestärkt. 
Zudem wird den Arbeitnehmerbewegungen in Europa ein Ziel gewiesen, das es gemein-
sam zu erreichen gilt. Hierzu wird die KAB als europäische und internationale Bewegung 
ihren Beitrag leisten. 

Der Niedriglohn: Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig! 

In den meisten europäischen Ländern gibt es einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. In 
Deutschland bisher nicht. Die KAB setzt sich deshalb für eine offensive Debatte zur Einfüh-
rung eines Mindestlohns in Deutschland ein. Sie versteht diese Debatte als einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung der Tarifautonomie als „effizientes Instrument der Konfliktregelung“ 
(vgl. Grundsatzprogramm der KAB Ziff. 61). Gleichwohl ist unverkennbar, dass Tarifverträ-
ge immer weniger in der Lage sind, einen gesetzlichen Mindestlohn zu ersetzen. Deutlich 
wird: 

 Tarifliche Bindungen haben in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen. Es sind tarif-
freie Bereiche entstanden, weil Tarifverträge nicht erneuert werden konnten und syste-
matisch unterlaufen werden. Es existiert in Deutschland kein tariflicher Mindeststandard 
der Lohnfestsetzung mehr. 

 Selbst da, wo Tarifverträge bestehen, wird zunehmend auf der Grundlage von soge-
nannten Öffnungsklauseln „unter Tarif“ bezahlt. Die effektiven Einkommen liegen so vor 
allem in den neuen Bundesländern oftmals deutlich unter dem Tariflohn. 

 Die alten und die neuen Bundesländer driften zunehmend auseinander. Die Löhne in 
den neuen Bundesländern liegen 25 bis 30 Prozent unter denen der alten Bundeslän-
der. Das Ziel der Tarifpolitik, einheitliche Löhne für West und Ost konnte nicht eingelöst 
werden. Die soziale Spaltung innerhalb Deutschlands hat sich so vertieft. 

 Es ist eine immer stärkere Differenzierung der unteren Einkommensgruppen zu beobach-
ten. Das Lohnniveau rutscht hier immer weiter nach unten ab. 

Der Niedriglohnbereich hat sich so in einem unvertretbaren Ausmaß ausgeweitet. Es sind 
ganze Niedriglohnbranchen entstanden, in denen das Arbeitseinkommen den notwendigen 
Lebensunterhalt nicht mehr ausreichend sichern kann. Trotz Erwerbsarbeit ist so eine zu-
nehmende Zahl von Menschen arm. 

Zur Ausweitung des Niedriglohnbereichs kommt seine Verfestigung. Niedriglohn ist nicht 
mehr Übergang zu höherem Einkommen, sondern für eine zunehmende Zahl von Men-
schen ein Dauerzustand, der soziale Ausgrenzung bedeutet. Dies gilt vor allem für Frauen, 
denen Armutslöhne gezahlt werden. 
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Längst ist Arbeit im Niedriglohnbereich kein Ausdruck minderer oder gar fehlender Ausbil-
dung und Qualifikation. Die überwiegende Mehrheit verfügt über einen Berufs- oder Hoch-
schulabschluss. 

Hinzu kommt: Für die im Niedriglohnsektor Beschäftigten, ist das Risiko, arbeitslos zu wer-
den, deutlich erhöht gegenüber anderen Einkommensgruppen. Während der Weg „nach 
oben“ verschlossen ist, droht der Abstieg „nach unten“ in die Arbeitslosigkeit als alltägliche 
Bedrohung. 

Niedriglöhne sind für die Einkommensarmut von Familien verantwortlich. Faktisch führen sie 
zu einem Ausschluss dieser Familien von gesellschaftlicher, sozialer und politischer Teilhabe 
und Teilnahme. Niedriglöhne sind verantwortlich für die Armutsfalle, in die Familien gera-
ten. 

Niedriglöhne stellen ein wirtschaftliches Problem dar. Die Einkommen der lohnabhängig 
Beschäftigten sind eine wesentliche Grundlage der Binnennachfrage. Umso niedriger diese 
ausfallen, umso größer ist der Rückgang der Binnennachfrage. 

Kirchliche Soziallehre und Europäische Sozialcharta: Gerechter Lohn als Ausdruck 
der Individual- und Sozialfunktion der Arbeit 

Die menschliche Arbeit ist keine Ware. Deshalb kann die Bezahlung menschlicher Arbeit 
sich nicht nach Angebot und Nachfrage richten, sondern die Arbeit ist „so zu entlohnen, 
dass dem Arbeiter die Mittel zu Gebote stehen, um sein und der Seinigen materielles, sozi-
ales, kulturelles und spirituelles Dasein angemessen zu gestalten (...).“ (GS Ziff. 67). Der 
Niedriglohnsektor widerspricht diesem Grundsatz. Er verstößt gegen die Forderung der 
kirchlichen Soziallehre, einen „gerechten Lohn für die geleistete Arbeit.“ (LE 19.1) zu erhal-
ten und das Verhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber gerecht zu gestalten. Denn: „Für 
Gerechtigkeit in Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist heutzutage nichts 
wichtiger als die gerechte Entlohnung der Arbeit.“ (LE 19.1)  

Wenn der gerechte Lohn nach der kirchlichen Soziallehre, „im gewissen Sinne der Dreh- 
und Angelpunkt des Ganzen“ (E 19.2) ist, stellt sich grundlegend die Frage nach einer ge-
rechten Wirtschaftsordnung, in der Individual- und Sozialfunktion der Arbeit ihren Ausdruck 
im Arbeitsentgelt finden. In diesem Zusammenhang hat die kirchliche Soziallehre wiederholt 
auf die Familie als Lebensgemeinschaft verwiesen: „Die gerechte Entlohnung für die Arbeit 
eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muss dafür ausreichen, eine 
Familie zu gründen, angemessen zu unterhalten und ihr Fortkommen zu sichern.“ (LE 19.3) 

Der gerechte Lohn ist aber nicht nur eine Forderung der kirchlichen Soziallehre. 1989 hat 
die Europäische Union die „Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitneh-
mer“ verabschiedet, die ebenfalls festhält, dass für jede Beschäftigung „ein gerechtes Ent-
gelt“ (1.5) zu zahlen ist, welches nach den jeweiligen Gegebenheiten des Landes einen 
angemessenen Lebensstandard zu sichern hat (Art 4).  

Soweit die Position der KAB und deren Begründung. 
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2. Zur aktuellen politischen Debatte in Deutschland 

Die Forderung nach Einführung eines Mindestlohns hat Schlagzeilen gemacht und bestimmt 
derzeit als ein Hauptfeld die politische Debatte. Dabei werden sowohl „zwischen“ den 
Parteien als auch in den Parteien selbst unterschiedliche Positionen vertreten. Die Koalitions-
regierung ist in der Frage der Einführung eines Mindestlohns weiterhin gespalten. Anfang 
März hat Bundesarbeitsminister Müntefering seine Position im Koalitionsausschuss vorge-
stellt. Wie zu erwarten, war keine Einigkeit zu erzielen. Die Vorschläge des Ministers wur-
den in eine Arbeitsgruppe des Koalitionsausschusses verwiesen. Allen Beteiligten ist aller-
dings bewusst, dass auch aufgrund der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag eine Lösung 
gefunden werden muss, zudem die Mindestlohndebatte mittlerweile auch durch Gewerk-
schaften und Sozialverbände vorangetrieben in der öffentlichen Diskussion große Aufmerk-
samkeit hat. 

Folgende „Lager“ lassen sich schematisch ausmachen: 

• Der Wirtschaftsflügel der CDU hat sich deutlich gegen die Einführung eines Mindest-
lohns positioniert. Unterstützt wird diese Position – wie nicht anders zu erwarten – von 
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos, der den Mindestlohn für einen „beschäfti-
gungspolitischen Irrweg“ hält, da er Arbeitslosigkeit erzeuge und den wirtschaftlichen 
Aufschwung abwürge. Ebenfalls einen Mindestlohn lehnen Ministerpräsidenten der 
CDU ab. Die Ministerpräsidenten von Thüringen und Sachsen, Dieter Althaus und Ge-
org Milbradt, haben die Bundeskanzlerin aufgefordert, der SPD beim Thema Mindest-
lohn nicht zu weit entgegenzukommen. Argumentiert wird mit erhöhter Arbeitslosigkeit 
und der Ausweitung der Schwarzarbeit bei Einführung eines Mindestlohns. Althaus for-
derte, dass  die Löhne sich „am Markt und in den Verhandlungen der Tarifparteien“ 
bilden müssten. Ein Eingreifen des Staates lehnten beide ab. 

• Der CDU-Arbeitnehmerflügel ist weiterhin gespalten. Die CDA Osnabrücker Land hat 
die Einführung eines Mindestlohns in Höhe von 1.500 Euro gefordert. Gegen einen ge-
setzlichen allgemeinen Mindestlohn und damit gegen die oben genannte Positionen, 
die auch von anderen CDA-Unterorganisationen und Personen vertreten wird, hat sich 
der CDA-Vorsitzende Karl-Josef Laumann positioniert. Er will, dass die Tarifparteien je-
weils branchenbezogene Mindestlöhne vereinbaren. In Einzelbereichen favorisiert 
Laumann die Ausdehnung des Entsendegesetzes, um ein unteres Lohnniveau möglichst 
verbindlich festzuschreiben. Die Position dürfte auch die Bundeskanzlerin teilen, die sich 
bereits im letzten Jahr auf dem deutschen Arbeitgebertag eindeutig gegen einen flä-
chendeckenden Mindestlohn ausgesprochen hat. Der Streit um die Durchführung einer 
Unterschriftenaktion zugunsten eines flächendeckenden Mindestlohns innerhalb der 
CDA zeigt, dass weiterhin erhebliche Auseinandersetzungen im CDU-
Arbeitnehmerflügel zu erwarten sind, da vor allem der gewerkschaftlich organisierte 
und gebundene Teil weiterhin einen flächendeckenden Mindestlohn einfordert und die 
Unterschriftenaktion durchführen will bzw. wird. 
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• Die SPD führt unter dem Motto „Lohndumping verboten“ eine eigene Kampagne zu-
gunsten des Mindestlohns durch. Wie das Mindestlohnmodell der SPD allerdings aus-
sehen soll, ist weiterhin offen. Im September 2006 legte der Gewerkschaftsrat der SPD 
ein Positionspapier vor, indem die Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf 
alle Branchen, die Erleichterung des Verfahrens zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
und die Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn gefordert wird. Die 
Festsetzung der Höhe des allgemeinen Mindestlohnes in Deutschland soll vergleichbar 
dem Niveau anderer europäischer Nachbarländer erfolgen, was in etwa der geforder-
ten Höhe der KAB von 8,50 Euro entspricht. Die führenden Vertreter der SPD teilen die 
Position des Gewerkschaftsrats allerdings nicht und unterstützen demgegenüber den 
Bundesarbeitsminister. Dieser – um einen Kompromiss in der eigenen Partei bemüht und 
gleichzeitig die Machtkonstellation der Koalitionsregierung im Auge – hat ein Konzept 
in drei Stufen entwickelt. Stufe eins sieht die branchenbezogene Vereinbarung von 
Mindestlöhnen vor. In einem zweiten Schritt sollen diese auf der Grundlage des Ent-
sendegesetzes für alle Unternehmen der Branche als verbindlich erklärt werden. Sollten 
die beiden ersten Schritte nicht zu einem flächendeckenden Mindestlohn führen, soll als 
dritte Stufe über einen allgemeinen Mindestlohn nachgedacht werden. Derzeit hat aber 
gerade die dritte Stufe aufgrund der Blockadepolitik der CDU keine Chance auf Ver-
wirklichung. 

• Innerhalb der Einzelgewerkschaften und des DGB hat sich nach anfänglichen Diskussi-
onen zunehmend die Meinung durchgesetzt, dass nur durch einen allgemeinen gesetz-
lichen Mindestlohn in Höhe von mindestens 7,50 Euro die Abwärtsspirale bei den Löh-
nen, die Ausweitung des Niedriglohnsektors und der Verlust existenzsichernder Löhne 
gestoppt werden kann. Die Kampagne des DGB findet in der Bevölkerung und in den 
Medien zunehmend eine breite Unterstützung. Umfragen belegen, dass eine große 
Mehrheit der bundesrepublikanischen Bevölkerung für einen gesetzlichen allgemeinen 
Mindestlohn eintritt. Die Unterstützung der Medienbranche dürfte auch darauf zurück 
zu führen sein, dass hier ebenfalls in einem breiten Segment Löhne an der Armutsgren-
ze bezahlt werden, insbesondere an sogenannte „freie Mitarbeiter“.  

In der öffentlichen medialen Diskussion spielt zudem die Kritik an Hartz IV eine nicht uner-
hebliche Rolle, da nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im März nach den offiziel-
len Statistiken über 500.000 Menschen zusätzliche Leistungen beziehen, um ihre Existenz 
mehr schlecht als recht bestreiten zu können. Etwa ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten sind 
derzeit auf ergänzende Hilfen angewiesen, was auf die zunehmende Ausbreitung des 
Niedriglohnsektors zurückgeführt werden kann. Ein großer Teil von Hartz IV gleicht so mitt-
lerweile einem Kombilohnmodell bisher nicht erreichter Größenordnung. Die Folgen des 
Niedriglohnsektors werden so der Allgemeinheit aufgebürdet, während sich die Unterneh-
men mehr und mehr entlasten. Zu bemerken bleibt zudem, dass Untersuchungen eine e-
norme Dunkelziffer von Menschen ermittelt haben, die keine ergänzenden Hilfen in An-
spruch nehmen. Von knapp zwei Millionen Menschen ist die Rede. 
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3. Der Vorschlag des Bundesarbeitsministers Müntefering 

Alle Erfahrung aus der Regierungszeit der großen Koalition belegt: Es wird weiter um einen 
Kompromiss gerungen werden, der die Regierungskoalition an der Macht hält und nicht 
durch Streitigkeit scheitern lässt. Es wird versucht werden, die beiden ersten Stufen im Kon-
zept des Bundesarbeitsministers dafür zum Ausgangspunkt zu nehmen, also branchenspezi-
fische Mindestlöhne. 

Müntefering hat dabei zehn Branchen mit jeweils folgenden Beschäftigungszahlen (nach 
Angaben BMA 27.01.2007) ins Auge gefasst: 

 

Branche Beschäftigte 

  

Bewachungsgewerbe 121.000 

Einzelhandel 2.000.000 

Entsorgungswirtschaft 140.000 

Fleischverarbeitende Industrie 136.000 

Forstwirtschaft 17.000 

Frisörhandwerk 157.000 

Hotel und Gaststätten 755.000 

Landwirtschaft / Erwerbsgartenbau 367.000 

Leiharbeit 500.000 

Postdienste 180.000 

  

Gesamt 4.373.000 

 

Der Bundesarbeitsminister beschreibt als Ziel: „Ziel ist, zunächst bestimmten (generell allen) 
Branchen die Möglichkeit eines ‚tariflichen Mindestlohnes’ zu eröffnen und so Arbeitneh-
mer und Unternehmen vor Dumpinglöhnen und Dumping-Konkurrenz zu schützen.“ 

Zur Begründung für die Auswahl der Branchen wird angeführt: 

• Für die ersten sechs genannten Bereiche wird Dringlichkeitsbedarf aufgrund der 2009 
wirksam werdenden Dienstleistungs-Richtlinie angemahnt. Zudem wird auf die Verein-
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barung vom Februar 2006 verwiesen, „geeignete Instrumente (Mindestlohn-
Regelungen) zum Schutz gegen Dumpinglöhne zu beschließen“. 

• Für die Aufnahme in die Liste von Entsorgung, Bewachung und Leiharbeit wird ebenfalls 
die zu erwartende Freizügigkeit im Rahmen der europäischen Regelungen angeführt. 

• Die Aufnahme der Postdienste wird ebenfalls mit der europäischen Liberalisierung 
2009 begründet. 

Zur Vorgehensweise führt das Papier des Bundesarbeitsministers aus: „Die genannten Bran-
chen werden in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz aufgenommen. AG (Arbeitgeber, M.S.) 
und AN (Arbeitnehmer, M.S.) sind aufgefordert – soweit noch nicht vorhanden – eine ent-
sprechende Tarifstruktur zu schaffen und einen Mindestlohn zu vereinbaren. Diese Mindest-
lohn-Vereinbarung der Tarifparteien wird per Minister-Verordnung (bei Einvernehmen Kabi-
nett) allgemein verbindlich für die jeweilige Branche. Diese Methode kann grundsätzlich für 
alle Branchen angewandt werden.“ 

4. Kritik 

Aus Sicht der KAB ist der Vorschlag des Bundesarbeitsministers unakzeptabel und dies aus 
verschiedenen Gründen: 

• Für die Anwendung des Entsendegesetzes sind z.B. ein allgemeiner nationaler Mindest-
lohntarifvertrag bzw. flächendeckende tarifvertragliche Regelungen erforderlich. Diese 
sind in den Branchen jedoch die Ausnahme. Claus Schäfer und Thorsten Schulten vom 
WSI halten deshalb zurecht fest: „Das Entsendegesetz bildet demnach überhaupt nur in 
denjenigen Branchen ein geeignetes Instrument zur Mindestlohnabsicherung, in denen 
eine relevante Anzahl von Arbeitgebern eine solche Regelung will, um auf diese Weise 
einen über die Löhne ausgetragenen, schädlichen Preiswettbewerb zu begrenzen. Die-
se Voraussetzungen sind neben der Bauindustrie und dem Gebäudereinigerhandwerk 
noch in wenigen weiteren Branchen wie der Leiharbeit und der Entsorgung gegeben. 
Für die Mehrzahl der Branchen taugt dieses Instrument hingegen nicht.“ Die beiden Au-
toren sprechen damit eines der Grundprobleme des Vorschlags von Müntefering an. 

• Entscheidend ist zur Verhinderung von Armut, zur Sicherung eines existenzsichernden 
Lohnes und des Abbaus des Niedriglohnsektors natürlich die Höhe des Mindestlohnes, 
der von den Tarifparteien für die jeweilige Branche vereinbart werden würde. Es be-
steht die Gefahr, gerade aufgrund des Rückgangs gewerkschaftlicher Gestaltungsmacht 
in den Tarifverhandlungen, dass ein Mindestlohn vereinbart würde, der deutlich unter-
halb der aus Sicht der KAB anzustrebenden 8,50 Euro bzw. unterhalb der Forderung 
des DGB von mindestens 7,50 Euro bleiben würde. Sowohl innerhalb der CDU als 
auch der SPD gibt es Vorstellungen, einen möglichst geringen Mindestlohn von ca. 
4,50 Euro tarifvertraglich zu vereinbaren und durch ein Kombilohnmodell (Zuschüsse in 
Form sozialer Transfers und/oder teilweisen Erlass der Sozialabgaben) das Lohnein-
kommen aufzustocken. Für die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
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wäre so nichts gewonnen. Im Gegenteil: Niedriglöhne würden zu Lasten der Allge-
meinheit auf Dauer zementiert und der Niedriglohnsektor „hoffähig“ gemacht. Warum 
sollten Unternehmen höhere, gerechtere Löhne zahlen, wenn die Folgen ihres Handelns 
durch die Allgemeinheit aufgefangen werden? Über die angesprochenen Branchen 
hinaus besteht zudem die Gefahr, dass weitere Segmente dem Vorbild niedriger Löhne 
folgen und sogar die Einkommen im unteren Bereich absenken, da eine staatliche Sub-
ventionierung erfolgt. Hinzu kommt: Bei Kombilohnmodellen besteht generell die Ge-
fahr von Mitnahmeeffekten durch die Unternehmen. Für die Gewerkschaften würde die-
se Vorgehensweise bedeuten, dass sie durch entsprechende Tarifverträge den Niedrig-
lohnsektor legitimieren. 

• Selbst wenn die Tarifparteien eine Regelung hinsichtlich der von KAB und DGB vorge-
schlagenen Höhe des Mindestlohnes treffen sollten, bleibt die Umsetzung in der jewei-
ligen Branche durch das Entsendegesetz in der politischen Entscheidung offen. In die-
sem Zusammenhang sei nur an die Auseinandersetzung um die Ausdehnung des Ent-
sendegesetzes zwischen der rot-grünen Koalition und dem Bundesrat erinnert. Die jetzi-
ge Bundesregierung hat sich ihrerseits bisher nur auf die Anwendung beim Gebäude-
reinigungshandwerk einigen können, die nach langen Auseinandersetzungen und Ver-
handlungen am 30. März 2007 im Bundesrat beschlossen wurde. Hier sind erhebliche 
Diskussionen zu erwarten, die nach der derzeitigen politischen Konstellation mehr als 
problematisch sind. Die zweite Stufe könnte so völlig in der Luft hängen bleiben, so 
dass das gesamte Konzept des Bundesarbeitsministers zum Scheitern verurteilt ist. 

Die KAB hält deshalb weiterhin begründet an ihrer Forderung nach Einführung eines allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns fest, zumal die öffentliche Debatte dieses Vorhaben breit 
unterstützt und im Rahmen der europäischen Diskussion sich nur so Anknüpfungspunkte 
ergeben, eine europaweite Regelung orientiert an den jeweiligen nationalen Durch-
schnittseinkommen zu bekommen. Deutschland darf hier durch einen Sonderweg nicht aus 
der Verantwortung entlassen werden. 

Zudem kann bei der Einführung des Mindestlohns auf überschaubare Kosten verwiesen 
werden. Für einen gesetzlichen allgemeinen Mindestlohn von 7,50 Euro wurde eine Steige-
rung der gesamten Lohnsumme von 1,2 Prozent errechnet oder 12 Milliarden Euro. Vier 
Milliarden würden alleine durch Steuereinnahmen wieder hereinkommen. Insgesamt wird 
von einer gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungsfunktion des Mindestlohns u.a. durch eine 
erhöhte Binnennachfrage ausgegangen. 

Trotz guter Argumente wird für die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
weiterhin das „Bohren dicker politischer Bretter“ erforderlich sein. Unterstützend wirkt dabei 
die öffentliche Debatte und die Kampagne des DGB. Die politischen Erfolgsaussichten ste-
hen derzeit allerdings nicht allzu gut, da die Koalitionsregierung auch in dieser Frage tief 
gespalten ist und allenfalls Kompromisse erwartet werden können – wie immer auch diese 
aussehen mögen. Zentral bleibt auf die europäische Dimension der Diskussion hinzuweisen, 
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denn Deutschland ist längst zum Dumpingarbeitsmarkt geworden, der die Standards unse-
rer europäischen Nachbar bedroht. Insofern bleibt die Aufgabe, die politische Verantwort-
lichen dahin zu drängen, ihre Verantwortung für ein soziales und gerechtes Europa wahr-
zunehmen und die Blockadepolitik gegen einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in 
Deutschland aufzugeben – ganz im Sinne von Jean-Claude Junker, der auf die Frage 
„Welchen Mindeststandard halten sie in der EU für unerlässlich?“ antwortete: „Ein Grund-
einkommen. Das heißt: Jeder, der in einem EU-Mitgliedsland wohnt, hat Anspruch auf ein 
Mindesteinkommen.“ Der Mindestlohn ist ein unerlässlicher Schritt in diese Richtung. 

 

Anhang aktuelle Presseerklärung der KAB Deutschlands 

KAB: CDU-Blockade schadet Deutschland und Europa KAB-Vorsitzende fordert von 
Regierung menschenwürdige Mindestlohn-Regelung  

Köln, 27.März 2007. „Die CDU-Spitze muss endlich ihre Blockadehaltung bei der Einfüh-
rung einer Mindestlohn-Regelung in Deutschland aufgeben.“ Dies forderte Birgit Zenker, 
Bundesvorsitzende der KAB Deutschlands. Die KAB will damit die Unterschriftenaktion der 
Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) unterstützen, die sich für die Einfüh-
rung von Mindestlöhnen einsetzen. „Als katholischer Sozialverband ist es uns nicht egal, 
wenn Menschen mit Hungerlöhnen von drei Euro pro Stunde abgespeist werden und somit, 
trotz Vollzeitarbeit, nicht in der Lage sind, sich und ihre Familie menschenwürdig zu versor-
gen“, betonte Zenker.  

Die KAB Deutschlands fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, endlich Ernst zu ma-
chen mit einem sozialen Europa. „Sonntagsreden zum Jubiläum der Römischen Verträge 
nutzen den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nichts, wenn mit Unterstützung der Politik 
weiterhin menschenunwürdige Dumpinglöhne gezahlt werden, die die Armut und die Spal-
tung der Gesellschaft vorantreiben“, sagte Zenker. Als Armutszeugnis bezeichnete sie es, 
dass bereits in 21 europäischen Ländern ein Mindestlohn existiere, aber in einem Land wie 
Deutschland, das von Demokraten sozialer und christlicher Couleur regiert werde, Men-
schen unsozial und unchristlich entlohnt werden würden und sie trotz Vollzeitjob als Bittstel-
ler und Almosenempfänger auf staatliche Hilfe angewiesen sind.  
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Arbeitslosigkeit durch Dumpinglöhne  

„Der Generalsekretär der CDU versucht mit Scheinargumenten und Angst in der Öffentlich-
keit seinen Kotau vor der Wirtschaft zu überdecken. In keinem europäischen Land hat die 
Einführung eines Mindestlohns zu höherer Arbeitslosigkeit geführt“, betonte die KAB-
Bundesvorsitzende. „Im Gegenteil, Dumping- und Hungerlöhne zerstören mehr Arbeitsplät-
ze und kosten dem Staat Milliarden“, so Zenker. „Europas Herz muss sozial schlagen, 
wenn es die Menschen mitnehmen will“, sagte sie.  

Kritik an Münteferings Vorschlägen  

Die KAB Deutschlands unterstützt deshalb die Forderungen der Gewerkschaften nach min-
destens 7,50 Euro und die Unterschriftenkampagnen von SPD-Generalsekretär Hubertus 
Heil und der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft. „Der Vorschlag von Bundesar-
beitsminister Franz Müntefering, einen Mindestlohn bei dreißig Prozent des Durchschnitts-
lohnes anzusetzen, reicht nicht aus, da es in vielen Branchen erneut zu Löhnen um die drei 
Euro pro Stunde käme“, sagte Birgit Zenker.  

Dr. Michael Schäfers 
Leiter des Grundsatzreferates der KAB Deutschlands 

Köln, den 02. April 2007 
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