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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Christa Steiger, Angelika Weikert, Dr. Tho-
mas Beyer, Annette Karl, Bernhard Roos, Reinhold 
Perlak, Dr. Linus Förster, Inge Aures, Harald Güller, 
Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Franz Maget und 
Fraktion (SPD) 

Fair. Gerecht. Gute Arbeit: 
Für eine gerechte Entlohnung (1) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebe-
ne für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von 
zunächst 8,50 Euro einzusetzen, der in allen Branchen und 
flächendeckend umgesetzt wird. Die Höhe des Mindest-
lohns soll danach jährlich von einer Kommission bestehend 
aus Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden 
und der Wissenschaft aktuellen Konjunkturentwicklungen 
angepasst werden. Zudem muss die Einhaltung verbindli-
cher Lohnuntergrenzen besser kontrolliert werden. 

 

 
Begründung: 

Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die von ihrem 
Lohn nicht leben können. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamts erhielt im Jahr 2010 jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte 
einen Niedriglohn, d.h. weniger als zwei Drittel des mittleren 
Bruttolohns. Wie Auswertungen der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit durch den DGB zeigen, waren im selben Jahr fast  
1,4 Mio. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu gezwungen, 
ihren Lohn mit Arbeitslosengeld II aufzustocken. Der Niedrig-
lohnsektor hat sich in den letzten Jahren dramatisch ausgeweitet: 
Von 1995 bis 2010 hat sich die Zahl der Stellen im Niedriglohnbe-
reich um 141 Prozent erhöht. Auch in Bayern beziehen immer 
mehr Menschen einen Niedriglohn, wie die Sozialberichterstat-

tung des Freistaats zeigt: Lag der Anteil der vollzeitbeschäftigten 
Niedriglohnbezieher im Jahr 2000 noch bei etwa 14,5 Prozent, 
waren es neun Jahre später bereits 17,3 Prozent (in Westdeutsch-
land knapp 18 Prozent). 

Eine gesetzlich verbindliche Lohnuntergrenze ist längst überfällig. 
Deutschland ist eines der letzten Länder in der EU, in dem es noch 
keinen Mindestlohn gibt. Ein Mindestlohn würde nicht nur die Be-
schäftigten, sondern auch die kommunalen und staatlichen Haus-
halte maßgeblich entlasten. Laut einer Studie des Instituts Arbeit 
und Qualifikation würde sich der Lohn von rund 20 Prozent aller 
Beschäftigten infolge eines Mindestlohns von 8,50 Euro erhöhen. 
In Ostdeutschland würde sogar etwa jeder Dritte von einem Min-
destlohn profitieren. Der Vorschlag eines Mindestlohns, der von 
den Tarifpartnern für einzelne Branchen, für die kein Tarifvertrag 
gilt, ausgehandelt werden soll, stellt kein wirksames Instrument 
gegen die Ausweitung des Niedriglohnsektors dar. Nur eine ge-
setzlich festgelegte Lohnuntergrenze ist in der Lage, Lohndum-
ping zu verhindern. 

In der Gesellschaft besteht für einen Mindestlohn ein breiter Kon-
sens. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist nicht nur unter dem Aspekt 
der sozialen Gerechtigkeit erforderlich, sondern bringt auch fiska-
lische und wettbewerbsrechtliche Vorteile. Die kommunalen und 
staatlichen Haushalte würden durch Einsparungen bei Transfer-
leistungen und zusätzliche Steuereinnahmen infolge des höheren 
Erwerbseinkommens privater Haushalte entlastet. Den Beschäftig-
ten bliebe die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen erspart. 
Qualität und Produktivität wären wieder die Hauptkriterien im 
Wettbewerb zwischen den Unternehmen, anstelle eines Wettstreits 
um vom Staat subventionierte Dumpinglöhne. Zudem haben wis-
senschaftliche Untersuchungen die von Mindestlohnkritikern ge-
fürchteten negativen Auswirkungen, wie beispielsweise eine 
Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, nicht bestätigt. So 
sind in Großbritannien nach der Wiedereinführung des Mindest-
lohns durch die Labour-Regierung negative Beschäftigungseffekte 
nicht nur ausgeblieben, sondern in typischen Niedriglohnbranchen 
wie beispielsweise der Gastronomie hat die Beschäftigung sogar 
zugenommen. 

Wie aktuelle Zahlen des Bundesfinanzministeriums zeigen, wer-
den die aktuell bereits geltenden branchenspezifischen Lohnunter-
grenzen vielfach nicht eingehalten. Daher ist eine Ausweitung ent-
sprechender Kontrollen erforderlich, die durch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit erfolgt. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist 
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit erhöhten finanziellen und 
personellen Ressourcen auszustatten. 
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