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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christian Baldauf und Dr.Norbert Mittrücker (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Position der Landesregierung zu flächendeckenden gesetzlichen Mindestlöhnen

Die Kleine Anfrage 2838 vom 18. März 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Aussage von Ministerpräsident Beck im Rheinpfalz-Interview am 20. Februar 2010: „Wir

wollen ja nicht, dass es überall Mindestlöhne gibt, darum geht es gar nicht.“?
2. Teilt die Landesregierung dieAussage der SPD-Landtagsabgeordneten Heike Raab,die sie am 1. März 2010 in ihrer Eigenschaft

als Generalsekretärin der SPD Rheinland-Pfalz in einer Pressemeldung getroffen hat: „Mindestlöhne sind ein Gebot der sozia-
len Gerechtigkeit . . . Flächendeckende Mindestlöhne sind ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft und des fairen Wettbewerbs.“?

3. Wie ist die Position der Landesregierung zu flächendeckendengesetzlichenMindestlöhnen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 24. März 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die zitierte Aussage des Ministerpräsidenten ist aus dem Sinnzusammenhang gerissen. Ministerpräsident Beck hat im Rheinpfalz-
Interview vom 20. Februar 2010 Folgendes gesagt:

„. . . Mindestlöhne können es zudem unattraktiv machen, aus bestehenden Tarifbindungen herauszugehen. Wir wollen ja nicht, dass
es überall Mindestlöhne gibt, darum geht es gar nicht. Wir wollen, dass Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer in ihren Tarifbindungen
bleiben. Auf diese Weise werden anständige Löhne garantiert.“

Die damit getroffene Aussage, dass gesetzliche Mindestlöhne nur dann zum Zuge kommen und gezahlt werden müssen, wenn keine
bessere tarifvertragliche Absicherung besteht, entspricht der Auffassung der Landesregierung.

Zu 2.:

Die Landesregierung stimmt mit den Feststellungen von Frau Raab völlig überein. Sie teilt die Aussagen, die Frau Raab in der Presse-
meldung vom 1. März 2010 getroffen hat, ausdrücklich.

Das gilt auch für die Feststellung, dass der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Billen noch im Juni 2007 den flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn gefordert und betont hat, dass die Mehrheit an der Basis diese Forderung unterstützt. Die Landesregierung
würde es ausdrücklich begrüßen, wenn diese Erkenntnisse in der CDU Berücksichtigung finden. 

Bestärkt werden diese durch den Direktor des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. In einem Interview, das in der
Frankfurter Rundschau am 12. März 2010 veröffentlicht wurde, stellte Michael Hüther fest: „In der Logik des Systems mit Grund-
sicherung und Tarifautonomie passt nur ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn.“
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Zu 3.:

Die Position der Landesregierung zu flächendeckenden gesetzlichen Mindestlöhnen wurde mit der Initiative des Landes für ein Mindest-
lohngesetz im Jahr 2007 sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese Position hat sich nicht verändert.

Laut der Hans-Böckler-Stiftung (Stand Juni 2009) beziehen 670 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zusätzliche Hartz IV-
Leistungen, davon sind 425 000 Vollzeitbeschäftigte. Zwischenergebnisse aus einem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten For-
schungsprojekt der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Irene Becker zeigen auf, dass darüber hinaus etwa 500 000 Voll-
zeitbeschäftigte in Deutschland ihren Anspruch auf staatliche Unterstützung nicht wahrnehmen. Diese Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sind nicht in der Lage, durch ihre Arbeit ihr Existenzminimum zu sichern. 

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels und der bestehenden Arbeitslosigkeit sind die herkömmlichen Tarif-
strukturen und Tarifregelungen unter Druck geraten. Die Tarifbindung in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Gerade in klassi-
schen Niedriglohnbranchen ist die Tarifbindung besonders schwach.

Die Fähigkeit der Tarifpartner, Mindestarbeitsbedingungen zu vereinbaren, die für möglichst alle Beschäftigten in Deutschland gel-
ten, nimmt ab. In der Folge wird die Orientierungsfunktion, die Tarifstandards traditionell auch über die Grenzen der formalen
Tarifbindung hinaus haben, schwächer.

Die Zahl der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen, die nicht tarifgebundenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
angemessene Arbeitsbedingungen garantieren, ist in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich zurückgegangen. 

Die Schutzwirkung tariflicher Vereinbarungen wird auch dadurch geschwächt, dass immer mehr Unternehmen aus den Arbeitgeber-
verbänden austreten oder eine Mitgliedschaft ohne Tarifbindung bevorzugen. Nicht zuletzt dadurch werden, besonders in den Be-
reichen, die durch Klein- und Mittelbetriebe geprägt sind, die Tarifvereinbarungen unter Druck gesetzt.

Die Versuche, über untertarifliche Löhne den Wettbewerb mit tarifgebundenen Unternehmen zu gewinnen, nehmen zu. Lohn-
drückerei ist keine Seltenheit. Wird dieser Entwicklung nicht Einhalt geboten, so ist neben gespaltenen Arbeitsmärkten und den
daraus resultierenden sozialen Spannungen auch eine weitere drastische Verschlechterung der Situation gerade der Klein- und Mit-
telbetriebe, die angemessene Löhne zahlen, zu befürchten. Damit werden mittelbar auch die in diesen Unternehmen bestehenden
Arbeitsplätze gefährdet. Zudem wird die Ordnungs- und Befriedungsfunktion der Tarifautonomie untergraben.

Aus diesen Gründen ist die Festsetzung eines gesetzlichen Mindestlohns geboten, der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern ein ihre Existenz sicherndes Einkommen gewährleistet und eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
ermöglicht. Dadurch werden auch Lohndrückerei und ein entsprechender Unterbietungswettbewerb zwischen Unternehmen ver-
hindert. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die angemessene Arbeitsentgelte zahlen, werden im Wettbewerb gestärkt. Ein gesetz-
licher Mindestlohn verhindert auch, dass Unternehmen bei der Lohnfestsetzung ganz bewusst ergänzende Zahlungen nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch einkalkulieren. Das ist nichts anderes als ein besonderer und ein schlimmer Fall von Sozialmiss-
brauch.

Malu Dreyer
Staatsministerin


