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1. Mai-Kundgebung des DGB in Augsburg, Teil 1

Im Zeichen von Mindestlohn und
equal pay gegen die „Verrohung
am Arbeitsmarkt“
Chauvinismus von der Spitze
Die Kampagne für einen flächendeckenden, gesetzlichen
Mindestlohn hat reale Erfolgsaussichten!

Helmut Jung sagte zur Eröffnung der
1. Maikundgebung auf der Freilichtbühne vor etwa 1500 Teilnehmern unter
großem Beifall: „Wir alle sind hier, weil
wir ein Ziel haben. Wir wollen eine andere, eine bessere Gesellschaft. Wir wollen gute Arbeit, guten Lohn. Wir wollen
Solidarität und Gerechtigkeit und wir
wollen einen Sozialstaat, der diesen Namen auch verdient. Dafür sind wir heute
hier am 1. Mai in Augsburg, mit allen
Kolleginnen und Kollegen und mit vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
weltweit.
Die
Gewerkschaften stehen für gute Arbeit,
Gerechtigkeit und Solidarität. Die Gewerkschaften sind die Schutzmacht des
Sozialstaates, und wer immer Hand an
ihn legen will, der muss mit unserem
Widerstand rechnen.
Und wir sind auch gegen Sonntagsund Feiertagsarbeit wie heute in Gersthofen und Diedorf, liebe Kolleginnen
und Kollegen. [Buhrufe, Pfiffe] Wenn
14.000 Menschen in der Region Augsburg entweder einen Zweitjob haben
oder von Hartz IV leben, obwohl sie
acht Stunden am Tag arbeiten, dann ist
es eine Sauerei, wenn politisch Verantwortliche eher am Sonntag den Laden
öffnen, als sich um die Probleme von
14.000 Menschen in dieser Region zu
kümmern. Und ich finde, es hat nichts
mit christlicher, abendländischer Kultur
zu tun, wenn die Herrn im gestreiften
Smoking am Sonntag im Bierzelt unsere Kultur hochleben lassen und am Montag dann Genehmigungen für
Karfreitags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit erteilen. Das hat nichts mit Kultur
und christlichem Abendland zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen.“
Helmut Jung bewegt sich damit auf
der Hauptlinie der diesjährigen Kundge-

bungen des DGB zum 1. Mai, die eine
Stoßrichtung gegen immer prekärere Arbeits- und Lebensbedingungen hatten.
Dies hatte auch Helmut Schwering
schon am 1. Mai 2008 heftig angeprangert1 . Neu ist vielleicht, dass seitdem
die soziale Differenzierung noch krasser
wurde und jetzt offen zu Tage tritt. Prekäre Arbeitsbedingungen, Lohnsklaverei und ein Leben in Armut können jetzt
nicht mehr als Randphänomene behandelt werden, sondern liegen als bedrohliche Massenerscheinung offen zutage.
Wenn jetzt auch krawattentragende Sozialdemokraten ganz ungeschminkt von
„Ausbeutung“ sprechen, so weiß man,
was die Stunde geschlagen hat. Was
man nicht so genau weiß, ist, wie man
dagegen ankommt.
Auch auf den großen, zentralen Maikundgebungen agitierten die führenden
Funktionäre in diese Richtung. DGBVorstandsmitglied Annelie Buntenbach
sagte in Berlin vor etwa 15.000 Demonstranten: „Gegen Lohndumping helfen
keine warmen Worte, sondern nur die
Härte des Gesetzes. Wir fordern weiter
klare gesetzliche Regeln gegen Lohnund Sozialdumping für alle Beschäftigten. Dazu gehören ein flächendeckender
gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in
der Leiharbeit und die Aufnahme aller
Branchen in das Entsendegesetz.“
Der DGB-Vorsitzende Michael Sommer ging auf der zentralen Maikundgebung in Kassel vor 4000 Teilnehmern
auf die am 1. Mai für weitere Länder in
Kraft getretene Arbeitnehmerfreizügigkeit ein: „Es gibt leider genug Arbeitgeber in Deutschland, die auf billige
Arbeit aus dem Osten hoffen, die meinen, so ihrer Pflicht zur Ausbildung
oder zu einer gerechten Entlohnung entkommen zu können. Sie wollen die
Menschen aus Mittel- und Osteuropa
zum Lohndumping missbrauchen. Nicht
zuletzt, um allgemein in Deutschland
die Löhne weiter zu drücken.“ Der
Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche
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Arbeit“ von müsse gesetzlich verankert
werden, für Männer und Frauen, für
Leiharbeiter und Stammbelegschaften,
betonte Sommer. Die vielfachen Klagen
über einen Fachkräftemangel kritisierte
der DGB-Chef als verlogen: „Die gleichen Leute, die junge Menschen nicht
ausbilden und ältere Arbeitnehmer aus
dem Betrieb werfen, beklagen jetzt den
Mangel an guter Arbeit.“
Der Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, sprach auf der Maikundgebung in Nürnberg vor 5000
Teilnehmern von der „Verrohung am
Arbeitsmarkt“ und forderte die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns. „Leiharbeit, Minijobs und andere
Formen prekärer Beschäftigung verstoßen gegen das Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes“, sagte Huber. 2
Das Motto des DGB zum diesjährigen
1. Mai lautete: „Das ist das Mindeste!
Faire Löhne, gute Arbeit, soziale Sicherheit“. Konkret wird von der Bundesregierung und den Arbeitgebern
verlangt: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Stamm- und Leihbeschäftigte,
ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde, flexible
Übergänge in die Rente statt Rente mit
67 und eine solidarische Bürgerversicherung im Gesundheitssystem und in
der Pflege. 3
Als Hauptredner in Augsburg betonte
der Bezirksleiter der IG Metall Bayern,
Jürgen Wechsler, dass die Leiharbeit
Arbeitnehmer bis 34 Jahre besonders
hart treffe. Von dieser Personengruppe
befände sich mehr als die Hälfte in
Leiharbeit, Praktikum oder befristetem
Arbeitsverhältnis – tatsächlich „eine
Schande für ein reiches Land“. Leiharbeit sei nur „eine neue Form von Menschenhandel“. Jürgen Wechsler nannte
als Ziel der Gewerkschaften das Ende
der Leiharbeit in dieser Form. „Wir
wollen in den Betrieben keine Zweiklassen-Gesellschaft.“4
Die SPD schreibt in ihrem Mai-Aufruf: „Ein Blick hinter die Kulissen des
Beschäftigungsaufschwungs offenbart
eine tiefgreifende Krise unserer Arbeitsgesellschaft. Der Niedriglohnsektor ist mit 22 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten massiv angewachsen, besonders
Frauen arbeiten in diesem Bereich.“5
Die Grünen schreiben in einer Presseerklärung zum 1. Mai: „Es gibt keine
Rechtfertigung für einen weiteren deutschen Sonderweg: Bis heute hat
Deutschland im Gegensatz zur großen
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Mehrheit der EU-Staaten immer noch
keinen gesetzlichen Mindestlohn. Damit öffnet die Bundesregierung dem
Lohndumping Tür und Tor. Nahezu 6,6
Millionen Menschen in Deutschland
müssen heute für einen Niedriglohn arbeiten. Gut 3,4 Millionen davon verdienen weniger als sieben Euro in der
Stunde, mehr als eine Million sogar weniger als fünf Euro.
Damit aus der Öffnung des Arbeitsmarktes auch ein Gewinn für die Beschäftigten und Arbeitslosen erwächst,
brauchen wir dringend bessere Rahmenbedingungen. Wir brauchen den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit für
Frauen und Männer, Stammbelegschaften und Leiharbeitskräfte, Einheimische
und Zugewanderte. Wir brauchen einen
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von nicht weniger als 7,50 Euro
und darüber liegende Branchenmindestlöhne, um Billigkonkurrenz und einer
Ausweitung des Niedriglohnsektors entgegen zu wirken. Aus demselben Grund
sind eine stärkere Regulierung der Leiharbeit, Einschränkungen bei den befristeten Beschäftigungsverhältnissen und ein
besserer Schutz von Solo-Selbstständigen notwendig. Soziale Sicherheit darf
kein Privileg des »Normal-Arbeitsverhältnisses« sein.“6
Der DGB hat also in diesen Fragen in
SPD und Grünen parlamentarische
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Bündnispartner. Warum die Grünen den
eh schon fast zu niedrigen Ansatz der
Sozialdemokraten von 8,50 Euro Mindestlohn nochmal auf 7,50 Euro herunterhandeln müssen, ist unverständlich.
Die beiden Parteien, SPD und Grüne,
vermeiden in ihren Mai-Aufrufen das
Thema Hartz IV, für das sie ja selber
verantwortlich sind. Die Grünen propagieren zum 1. Mai „Keine Ausflüchte
beim Mindestlohn“, zum Thema Hartz
IV bringen Sie allerdings nicht einmal
Ausflüchte, das verschweigen sie ganz.
Die SPD hat in ihrem Maiaufruf fast alle Forderungen des DGB. Bei genauer
Betrachtung fällt allerdings auf, dass
die SPD das Thema Rente mit 67 umschifft und bei der solidarischen Bürgerversicherung im Gesundheitssystem die
Pflege weglässt.
Hier müssen sich SPD und Grüne
schon hinter die Ohren schreiben, was
Jan Korte, MdB für Die Linke, in einer
Erklärung „1. Mai 2011 – gemeinsam
für den Mindestlohn!“ feststellt: „Hartz
IV bedeutet für viele Menschen Armut
per Gesetz.“ Und wenn die SPD von
Niedriglöhnen spricht, aber von der Rente schweigt, muss sie sich von Der Linken sagen lassen: „Wer jahrelang für
Dumpinglöhne arbeiten muss, bekommt
später eine Rente, die zum Leben nicht
reicht. Noch einmal wird der Staat für
die verantwortungslose Praxis von Un-
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ternehmen einspringen müssen.“7
In einer kurzen Stellungnahme zum 1.
Mai erklären die beiden der Vorsitzenden der LINKEN: „Sieben Jahre lang
haben rot-grüne, schwarz-rote und
schwarz-gelbe Bundesregierungen die
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns blockiert. Das Mindestlohn-Mikado muss jetzt ein Ende haben.
Wir wollen, dass der Aufschwung
durch ein Maßnahmepaket für faire
Löhne und sichere Arbeitsplätze flankiert wird. Wir brauchen einen gesetzlichen Mindestlohn von zehn Euro pro
Stunde. Die staatliche Sanktionierung
von Mini-Jobs muss beendet werden. In
der Leiharbeit muss das Prinzip gelten,
dass es vom ersten Tag an gleiches
Geld für gleiche Arbeit gibt. Im Arbeitsrecht müssen Anreize zur Schaffung unbefristeter Arbeitsverträge
geschaffen werden. Für diese Forderungen gibt es gesellschaftliche Mehrheiten.“8
Wie es aussieht, ziehen SPD, Grüne
und die Linke inzwischen an einem gemeinsamen Strang für einen gesetzlichen Mindestlohn und die Festlegung
einer Lohnuntergrenze. Am 14. April
dieses Jahres landeten Anträge und ein
Gesetzentwurf, die alle ungefähr in die
gleiche Richtung gehen, im Bundestag.
In einem Bericht auf der Homepage des
Deutschen Bundestags heißt es dazu:
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aus: DGB Bayern,Volksbegehren zum Mindestlohn in Bayern http://www.bayern.dgb.de/

Volksbegehren/Volksbegehren, Daten und Fakten zum Volksbegehren – http://www.bayern.dgb.de/Volksbegehren/Daten_und_Fakten_zum_Volksbegehren.pdf, Quelle: WSI-Tarifarchiv 2008, Hans-Böckler-Stiftung

„Arbeitnehmer sollen zur Sicherung ihres Existenzminimums einen gesetzlichen Mindestlohn erhalten. Dies
fordern die Linksfraktion in ihrem Antrag (17/4038), die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen in ihrem Gesetzentwurf
(17/4435) und die SPD-Fraktion in ihrem Antrag (17/1408) mit Blick auf die
Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU am 1. Mai. Alle
drei Fraktionen schlagen außerdem die
Gründung eines Gremiums zur Festlegung einer Lohnuntergrenze vor.“9
Mit der gewohnten Brutalität und Kaltschnäuzigkeit gegenüber Arbeitnehmerrechten lehnte die schwarz-gelbe
Regierungskoalition alle drei Initiativen
der Opposition zum Mindestlohn ab. 10
Zur Zeit besteht die berechtigte Hoffnung, dass diese schwarz-gelbe Koalition bei den Bundestagswahlen 2013
abgewählt wird. Im Sonntagstrend von
Bild kämen SPD und Grüne zusammen
auf 48 Prozent, die Linke auf acht, die
Union auf 33 Prozent und die FDP würde an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. 11 D.h., die Kampagne des DGB für
einen flächendeckenden, gesetzlichen
Mindestlohn hätte eine reale Aussicht.

Auch europapolitisch wäre es von
großem Vorteil, wenn die Lohndrückerrolle Deutschlands dadurch eingedämmt
würde.

Das Volksbegehren des DGB
in Bayern: „Mindestlohn
jetzt!“ vom Jahre 2008 sollte
man nicht auf sich beruhen
lassen

Zu erinnern wäre daran, dass der DGB
Bayern vor drei Jahren ein Volksbegehren zur Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns in Bayern angestrebt hat.
Auch auf der Maikundgebung 2008 hier
in Augsburg wurde dafür mobilisiert
und Unterschriften gesammelt. Der
DGB Bayern stellte damals fest:
„Der Niedriglohnbereich frisst sich
wie ein Geschwür in den Arbeitsmarkt.
Immer mehr Menschen arbeiten zu Hungerlöhnen, sind arm trotz Arbeit:
• 743.000 Menschen in Bayern verdienen weniger als 400 Euro pro Monat
• 377.000 Menschen in Bayern müssen zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit
einen Nebenjob ausüben, weil ihr Ein-
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kommen nicht ausreicht.
• 109.000 Menschen in Bayern sind
Leiharbeiter. Jeder achte Leiharbeiter
ist Hartz-IV-Aufstocker!
Da auf Bundesebene offensichtlich
nichts passiert, um die Lohndrückerei
zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit gesetzlichen Mindestlöhnen zu stoppen, wollen wir, dass
Bayern voran geht. Eine Haltelinie nach
unten muss eingeführt werden, damit
Löhne nicht ins Bodenlose fallen.
In Bayern wäre das möglich, da in der
Bayerischen Verfassung bereits seit
1946 steht:
»Für jeden Berufszweig können Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem
Arbeitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entsprechende
Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermöglichen.« Artikel 169
Abs.1
Deshalb wollen wir ein Volksbegehren
für ein bayerisches Mindestlohngesetz.
Der Mindestlohnartikel der Bayerischen Verfassung muss nach über 60
Jahren mit Leben erfüllt werden. Unsere Forderung: Wer arbeitet, muss für
sich und seine Familie mindestens ein
Existenz sicherndes Einkommen erhalten.
Die Mehrheit der Bevölkerung will
Mindestlöhne, dass haben alle Umfragen bestätigt. Mindestlöhne nutzen allen Bürgerinnen und Bürgern, denn
• Mindestlöhne garantieren Existenz
sichernde Einkommen,
• Mindestlöhne stoppen die Lohnspirale nach unten, die alle Einkommen
bedroht,
• Mindestlöhne schaffen Kaufkraft
und damit neue Arbeitsplätze,
• Mindestlöhne schützen ehrliche Unternehmen vor ruinösem Wettbewerb
durch Lohndumping,
• Mindestlöhne sichern ein angemessenes Einkommen auch im Alter,
• Mindestlöhne stabilisieren Renten-,
Kranken- und Pflegeversicherung,
• Mindestlöhne entlasten die Steuerzahler.
Seit dem 1. Mai sammelt der DGB
Bayern Unterschriften für ein Volksbegehren. Wir laden Sie herzlich ein: unterstützen Sie uns und unterschreiben
Sie für Mindestlöhne in Bayern. Wir sagen: Bayern verdient mehr! Bayern
voran! Mindestlohn jetzt!“12
Damals, im Jahr 2008, musste der
DGB bereits feststellen „Der Niedriglohnbereich frisst sich wie ein Geschwür in den Arbeitsmarkt“. Heute
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sprechen führende Funktionäre, auch
beim 1. Mai in Augsburg, von einer
„Verrohung am Arbeitsmarkt“ – die Lage für die Lohnabhängigen hat sich weiter dramatisch verschärft. Das
Volksbegehren „Mindestlohn jetzt!“
wurde nach einer beeindruckenden, rasanten Unterschriftensammlung im November 2008 nach den Landtagswahlen
vom bayerischen Innenministerium abgelehnt. Dieses Verbot wurde im Februar
2009
vom
bayerischen
Verfassungsgerichtshof bestätigt.
Die Argumentation des bayerischen Innenministeriums war zynisch. Wegen eines Mindestarbeitsbedingungsgesetzes
von 1952 auf Bundesebene, das praktisch gar nicht angewandt wurde, bestehe eine Sperrwirkung für ein
Landesgesetz im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. So locker gibt
die bayerische Staatsregierung mit dem
Mindestlohn eine zentrale Bestimmung
der bayerischen Verfassung preis, nicht
ohne überall Verfassungsfeinde auszumachen – allerdings nicht in der Staatskanzlei sondern ausschließlich bei der
Opposition. Der zweite Argumentationsstrang des Innenministeriums lautete: Ein gesetzlicher Mindestlohn stelle
eine unzulässige Beschränkung der Tarifautonomie dar. 13
Dem schloss sich der bayerische Wirtschaftsminister Zeil von der FDP begeistert an: „Mein Ziel ist gut bezahlte
Arbeit für alle Arbeitnehmer in Bayern.
Das erreichen wir nicht durch gesetzliche Lohnvorgaben, die die Tarifautonomie aushöhlen, sondern nur durch
Investitionen, Innovationen, Bildung
und Weiterbildung...“ Es ist schon frappierend, wenn ein FDP-Minister die Tarifautonomie hochhält. Das kommt
nicht oft vor. Im Grunde heißt das, dass
Martin Zeil dann auf die Tarifautonomie steht, wenn und wo sie nicht mehr
in der Lage ist, die Löhne zu regeln.
Denn da, wo die Tarifautonomie noch
in der Lage ist, die Löhne zu regeln,
lässt die Hetze der FDP gegen die Gewerkschaften nicht lange auf sich warten.
Und der bayerische Wirtschaftsminister, der einer Partei angehört, die schon
mal den 1. Mai als Tag der Arbeiterbewegung abschaffen wollte, musste natürlich noch eins draufsetzen: „Wer
Unternehmen zwingt, einen Lohn zu
zahlen, der nicht zu erwirtschaften ist,
provoziert Entlassungen und Arbeitslosigkeit. Die Zeche eines Mindestlohns
zahlen die Arbeitslosen. Das ist unsozi-
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al.“14
Die frontale Kampfansage der FDP gegen die Gewerkschaftsbewegung
stammt aus dem Jahre 2005. Westerwelle als Parteivorsitzender sagte damals
anlässlich des 1. Mai: „Wir werden
nach dem Wahlsieg 2006 die Gewerkschaftsfunktionäre entmachten. Wir werden das starre Tarifvertragssystem
aufbrechen. Betriebliche Bündnisse
sind dann nicht mehr die Ausnahme von
Gewerkschaftsgnaden, sondern die Regel, wenn es drei Viertel der Belegschaft möchten. Außerdem wollen wir
die paritätische Mitbestimmung durch
eine Drittelbeteiligung ersetzen, und die
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerseite müssen aus dem Betrieb kommen, nicht aus
fernen Gewerkschaftszentralen.“15
Mit
solchen Aussagen
erreichte die FDP
in den vorgezogenen Neuwahlen
2006 im Bund
fast 10 %. Es erfüllt uns mit
großer Genugtuung, dass diese
Partei zur Zeit gerade am Abschnappen ist.
Mag sein, dass
das Volksbegehren für einen Mindestlohn
in
Bayern auch zur
Unterstützung des
Landtagswahlkampfs der SPD
gestartet wurde.
Das ist aber kein
Grund, diesen guten Ansatz zu begraben, nur weil
das Innenministerium mit Argumenten, die zum
Himmel stinken,
dagegen vorging.
Die Richter am bayerischen Verfassungsgerichtshof sind im Unterschied
zu den Richtern am Verwaltungsgerichtshof nicht vom Innenminister berufen, sondern vom bayerischen Landtag
mit einfacher Mehrheit als ehrenamtliche Richter gewählt. Die Mehrheit im
bayerischen Landtag lässt sich mittelfristig ändern, und damit wird der Verfassungsgerichtshof auch anders urteilen.
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Auch ein Volksbegehren zur Änderung
der Richterwahlregeln, das im Jahre
2000 in Bayern scheiterte, könnte man
ja wieder aufgreifen. 16
Vorderhand aber steht, wie gesagt, ein
Machtwechsel in Berlin an. 2013 kann
und wird dann wohl ein gesetzlicher
Mindestlohn verabschiedet werden. Die
Mindestlohnbewegung, wurde früher in
Deutschland eigentlich nur von unten
und von links verfochten. Die Gewerkschaften, zumindest Teile der DGB-Gewerkschaften, zeigten sich damals noch
reserviert. Anfang 2006 starteten ver.di
und NGG dann die Initiative Mindestlohn. 17 Die Mindestlohnbewegung ist
inzwischen auf einem Niveau arriviert,
das die Chance zu einer großen, nicht

mehr schlagbaren Aktionseinheit bietet.
War früher die Gewerkschaftsbewegung in dieser Frage gespalten, so hat
sie nun die Chance, die Front der Kapitalisten und der konservativ-liberalen
Politik gegen einen Mindestlohn zu
spalten. Wenn bei dieser Gelegenheit
die FDP endlich vernichtet würde – ihre
Mitglieder- und Spendenbasis befindet
sich bereits im freien Fall – und es auch
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muss also mit aller Konsequenz und
wissenschaftlich fundiert weitergeführt
werden und kann wahrscheinlich nur
erfolgreich sein, wenn sie im europäischen Verbund geführt wird. Gleichzeitig muss es um „equal pay“ gehen, wie
es die Gewerkschaften und zum Beispiel auch die Linke in ihrer Broschüre
„Tatort Mindestlohn“ massiv fordern. 19
Man wird sich wohl auch mit der Parole „Faire Leiharbeit“ anfreunden müssen, nachdem die Forderung nach
Verbot der Leiharbeit praktisch fast utopisch geworden ist. Hierzu hat sich
auch eine Initiative gebildet: „Leiharbeit fair gestalten. Initiative gleiche Arbeit– Gleiches Geld“, in der sich die IG
Metall-Spitze mit verschiedenen ehemaligen Arbeitsministern verbrüdert
hat. 20

Helmut Jung: „Deutschland
gemeinsam bewegen“

mal in der CSU zu einer wirksamen
Spaltung käme, so wäre das ein großer
Erfolg für die Arbeiterbewegung. Die
Grafik aus dem Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts der Hans-Böckler-Stiftung über
die Mindestlöhne in Europa zeigt anschaulich, dass die Rückständigkeit
Deutschlands in dieser Frage in Europa
endlich beseitigt werden muss. In einer
Talkrunde mit Maybrit Illner im ZDF
am 5. Mai bemerkte Gregor Gysi, dass
es weltweit 100 Länder seien, in denen
ein gesetzlicher Mindestlohn gelte.
Zu klären sein wird auch die Höhe des
gesetzlichen Mindestlohns. Thorsten
Schulten, wohl einer der kompetentesten wissenschaftlichen Autoren in Sachen Mindestlohn schreibt im neuesten
WSI-Mindestlohnbericht, dass es erstens massive Tendenzen in der Finanzkrise vonseiten der Europäischen
Kommission und des IWF gebe, das be-

stehende Mindestlohnniveau in den europäischen Staaten zu senken. Zweitens
sei das Mindestlohnniveau sowieso
schon eher zu niedrig. Der Europarat
identifiziere mit Frankreich und Malta
lediglich zwei Länder, deren gesetzliche
Mindestlöhne hoch genug seien, um die
Anforderungen der europäischen Sozialcharta zu erfüllen. Allerdings werde den
skandinavischen Ländern Dänemark,
Norwegen und Schweden bescheinigt,
auch ohne gesetzlichen Mindestlohn
durch ein weitgehend flächendeckendes
Tarifvertragssystem ein ausreichend hohes Mindestlohnniveau zu gewährleisten. Die Situation in Deutschland mit
fehlendem gesetzlichen Mindestlohn
und unzureichender Tarifbindung werte
der Europarat hingegen eindeutig als
Verstoß gegen das »Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt« in der europäischen Sozialcharta. 18
Die Kampagne zum Mindestlohn

Am Ende seines Grußwortes ließ Helmut Jung noch folgendes vom Stapel:
„Und weil das so ist, weil wir uns gegen so etwas wehren [Helmut Jung
meint hier zum Beispiel working poor
und Sonn- und Feiertagsarbeit; Red.],
steht Deutscher Gewerkschaftsbund
DGB nicht nur für DGB, sondern es
steht für Deutschland gemeinsam bewegen, die Gerechtigkeit bewahren. Die
erste Maikundgebung in Augsburg ist
damit eröffnet, liebe Kolleginnen und
Kollegen.“
Waren uns die oben zitierten Formulierungen von Helmut Jung, z.B. von
den Gewerkschaften „als Schutzmacht
des Sozialstaates“ oder auch der Rekurs
auf das „christliche Abendland“ schon
nicht ganz geheuer, so wollen wir von
national gefärbten Redensarten wie z.B.
„Deutschland gemeinsam bewegen“
dringend abraten.
Im Grunde geht es um die Leimrute,
die der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ausgelegt hat. Er will die SPD als
Ordnungsmacht anbieten und den DGB
darauf verpflichten. Der SPD-Vorsitzende Gabriel und der DGB-Vorsitzende Sommer haben sich auf eine
gemeinsame Erklärung geeinigt, die am
30. April in Form eines Gastbeitrags für
die F.A.Z. zum 1. Mai erschien. Diese
gemeinsame Erklärung, sicher in keinem Gremium in einem demokratischen Verfahren zustande gekommen,
ist im Grunde eine Frechheit. Nicht nur,
weil sie ausschließlich von den beiden
Vorsitzenden – vielleicht auch noch von

1 . Mai-Kundgebung des DGB, Teil 1 – 29.5.2011

den leitenden Cliquen im DGB und in
der SPD – stammt, also nicht autorisiert
ist. Nicht nur, weil diese Erklärung ausgerechnet in der FAZ erscheint, dem
führenden Organ der deutschen Bourgeoisie. Sondern vor allem, weil diese
Erklärung die Belegschaften auf ein
deutschnational
gefärbtes
„Arbeitsethos“ verpflichten will und vor
Chauvinismus gegenüber konkurrierenden Wirtschaften nur so trieft.
Im Grunde fällt diese gemeinsame Erklärung weit hinter die Maiaufrufe sowohl von SPD als auch DGB zurück
und bringt einen ganz anderen Zungenschlag in die Debatte. Man dient sich in
der FAZ dem deutschen Kapital an. Die
SPD-Führung versucht den DGB auf
diese Linie zu bringen. Das scheint der
Preis zu sein, den die SPD-Spitze für
ein Einschwenken auf die Mindestlohnforderung des DGB und andere sozialpolitische gewerkschaftliche Ziele
verlangt. 21
Der Preis für die Gewerkschaften ist
aber zu hoch. Wir zitieren aus dem berüchtigten „Gastbeitrag“ in der FAZ
von Sigmar Gabriel und Michael Sommer:
„Die Wertschätzung von Arbeit und
Leistung hat unsere Wirtschaft stark
und international führend gemacht. Und
dieses Arbeitsethos ist immer noch jeden Tag in Deutschland zu erleben. Er
ist zu spüren bei den Facharbeitern, die
in der Krise auf tarifliche Leistungen
verzichtet haben, damit es mit ihrem Betrieb weiter geht. Er zeigt sich bei den
Polizistinnen, Busfahrerinnen und Feuerwehrleuten, die im Schichtdienst auch
nachts und am Wochenende den Menschen Sicherheit geben und dafür sorgen, dass unser Gemeinwesen
funktioniert...
Die Menschen in Deutschland wollen
arbeiten. Aber die Entwicklungen in
Deutschland drohen dieses Arbeitsethos
dauerhaft zu untergraben. Dagegen wenden sich Gewerkschaften und Sozialdemokratie...
Nirgendwo sonst ist der Arbeiterstolz,
der dieses Land aufgebaut und zu Wohlstand geführt hat, so beschädigt wie bei
jenen, die hart arbeiten und trotzdem
nicht davon leben können...
Arbeit bedeutet Anstrengung. Aber Anstrengung wird nur erbracht, wenn damit realistische Hoffnungen auf ein
besseres Leben verbunden sind...“22
Eine starke deutsche Wirtschaft, international führend, getragen vom Arbeitsethos der Facharbeiter, die auf

www.forumaugsburg.de

Seite 6

Das Schaubild stellt die erwachsene Bevölkerung Deutschlands nach Zehnteln dar, mit ihrem
jeweiligen Anteil am Gesamtvermögen. Krasser könnte die Lage fast nichts sein. In den unteren
vier Zehnteln liegen die Anteile am Gesamtvermögen auf null! Wegen der Saldierung von Vermögen und Krediten liegt der Anteil im untersten Zehntel sogar im Minusbereich. Auch im 5. und
6. Zehntel sind die Anteile am Gesamtvermögen gering. In den ersten sechs Zehnteln belaufen
sich die Anteile am Gesamtvermögen kumuliert lediglich bei 2,8 %. Auch das siebte Zehntel
kann mit einem Anteil von 6 % am Vermögen noch nicht viel gutmachen. Der kumulierte Anteil
am Gesamtvermögen in den ersten sieben Zehnteln liegt noch weit unter 1 0 %.
Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt: „Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) lag das gesamte Bruttovermögen der privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2007 bei rund 8 Billionen Euro. Grund- und Immobilienbesitz
machte dabei mit 5,3 Billionen Euro den größten Teil aus. Im Vergleich zu 2002 wuchs der Wert
des Bruttovermögens um mehr als 1 ,1 Billionen Euro. Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte – vorrangig Konsumenten- und Hypothekarkredite – beliefen sich im Jahr 2007 auf gut 1 ,4
Billionen Euro. Nach Abzug dieser Verbindlichkeiten ergibt sich ein Nettovermögen der privaten
Haushalte von insgesamt 6,6 Billionen Euro.
Das Nettovermögen ist sehr ungleich verteilt: Werden die Personen nach der Höhe ihres Nettovermögens geordnet und dann in zehn gleich große Gruppen (Dezile) eingeteilt, so zeigt sich
für das Jahr 2007, dass das reichste Zehntel über 61 ,1 Prozent des gesamten Vermögens verfügte. Darunter hielten die obersten fünf Prozent 46 Prozent und das oberste Prozent etwa 23
Prozent des gesamten Vermögens. Auf der anderen Seite verfügten 27,0 Prozent der erwachsenen Bevölkerung über kein Vermögen oder waren sogar verschuldet. Gegenüber dem Jahr
2002 hat die Konzentration der Nettovermögen im Top-Dezil weiter zugenommen, in allen anderen Dezilen sind die entsprechenden Anteilswerte 2007 dagegen niedriger.
Im Durchschnitt verfügten im Jahr 2007 alle Personen ab 1 7 Jahren über ein Nettovermögen
von 88.000 Euro. Der Median der Vermögensverteilung, also der Wert, der die reiche Hälfte von
der ärmeren trennt, lag allerdings bei nur 1 5.300 Euro – anders formuliert verfügte die Hälfte
der Erwachsenen über ein Vermögen von weniger und die andere Hälfte über ein Vermögen
von mehr als 1 5.300 Euro.
Nach wie vor bestehen deutliche Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Das Nettovermögen der Erwachsenen in Westdeutschland war mit durchschnittlich rund 1 01 .000 Euro
mehr als dreimal so hoch wie das in Ostdeutschland mit 31 .000 Euro. Dabei haben sich die Unterschiede seit 2002 verstärkt...“

aus: Die soziale Situation in Deutschland, Vermögensverteilung - Einkommen und Vermögen, Bundeszentrale für politische Bildung http://www.bpb.de/wissen/U4CJQA,0,Verm%F6gensverteilung.html Lizenz CC Namensnennung, Datenquelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin): Wochenbericht Nr.
4/2009 http://www.bpb.de/files/92AVP0.pdf
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tarifliche Leistungen verzichten, geschützt von Polizistinnen, die im
Schichtdienst auch nachts und am Wochenende für unsere Sicherheit sorgen,
Bereitschaft zurAnstrengung, Leistungsbereitschaft, mit Arbeiterstolz erbracht... All diese angenehmen
Sächelchen, bei denen sich die Kapitalisten und ihre Manager auf die Schenkel
klopfen, haben Sigmar Gabriel und Michael Sommer ausgeheckt und den deutschen Unternehmern in ihrem Hausblatt
unterbreitet, ohne die Basis zu fragen
und ohne Rücksicht auf die bestehende
Beschlusslage.
Der Schlachtruf und der Dreh der SPD
ist, sie wolle „dem Arbeitsmarkt wieder
eine gerechte Ordnung […] geben“, gerade im Niedriglohnbereich, „wo in der
Vergangenheit jegliche Ordnung verloren gegangen“ sei. Die SPD möchte also Ordnungsmacht auf dem
Arbeitsmarkt werden und vor allem den
Niedriglohnbereich ordnen. Den Niedriglohnbereich ordnen, heißt nicht unbedingt, das Lohnniveau anheben auf ein
„gerechtes Arbeitsentgelt“. Der europäische Ausschuss für soziale Rechte des
Europarates sieht zum Beispiel ein gerechtes Arbeitsentgelt bei einem Nettolohn, der mindestens bei 60 % des
Nettodurchschnittslohns liegt. Aber
auch die Armutslohnschwelle zu überschreiten, die mit 50 % des durchschnittlichen Bruttolohns immer noch bei zehn
Euro liegt, dürfte schon eine Herausforderung sein. 23 Es ist sehr fraglich, ob
die SPD überhaupt ein „gerechtes Arbeitsentgelt“ im Sinne des Europarats
oder wenigstens eines, das über der Armutsschwelle liegt, anstrebt.
Die stellvertretende Parteivorsitzende
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der SPD Manuela Schwesig erklärte
jetzt: „Die Bundesregierung muss endlich handeln: Wir brauchen einen flächendeckenden Mindestlohn von
mindestens 8,50 Euro. Das ist auch angesichts der neuen Arbeitnehmerfreizügigkeit seit dem 1. Mai 2011 dringend
geboten. Es muss Schluss sein damit,
dass der Steuerzahler die Lohndrückerei
subventionieren muss! Ein gesetzlicher
Mindestlohn von 8,50 Euro würde sowohl die Einkommenssituation von fünf
Millionen Menschen verbessern als
auch eine Entlastung für die öffentlichen Finanzen von über sieben Milliarden Euro bedeuten. Das belegt eine
aktuelle Prognos-Studie.“24
Die Prognose-Studie, auf die sich Manuela Schwesig bezieht, ermittelt immer
noch fünf Millionen Menschen, die
durch die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro begünstigt würden.
Der Titel der Studie im Auftrag der
Friedrich-Ebert-Stiftung lautet „Fiskalische Effekte eines gesetzlichen Mindestlohns“. 25 Da die SPD inzwischen eher
eine Staatspartei als eine Arbeiterpartei
ist, war der Auftrag der Studie, die Auswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns auf die Staatshaushalte und die
Sozialversicherungen zu ermitteln. Prognos kommt zu dem Schluss, dass die
Erwerbseinkommen der privaten Haushalte durch die Einführung eines Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro um ca.
4,5 Milliarden Euro ansteigen würden.
Daraus ergebe sich ein fiskalischer Effekt (ohne Beschäftigungswirkungen)
von knapp 7,1 Mrd. Euro. Vor allem mit
einem solchen Argument scheint die
SPD für einen gesetzlichen Mindestlohn zu werben, direkt auf die Seite von
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besonders gedrückten ArbeitnehmerInnen-Schichten scheint sich die SPD
nicht stellen zu wollen. Aber wenn der
Staatshaushalt dabei auch noch Kasse
machen könnte, soll's recht sein. 26
Ok, die SPD sagte jetzt eindeutig:
„Wir brauchen einen flächendeckenden
Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro“. Das war nicht immer so. Dennoch
bleibt natürlich offen, was die SPD
(und die Grünen) dafür tun wollen.
Denn Reformen, die überwiegend Geringverdiener begünstigen und durchschnittlich oder gut verdienenden
Angestellten und Beamten unmittelbar
nichts bringt, sind nicht so populär.
Eine „gerechte Ordnung auf dem Arbeitsmarkt“, von der die SPD spricht,
könnte auch etwas ganz anderes bedeuten. Die SPD, geübt im Betrug seit fast
eineinhalb Jahrhunderten, formuliert
zwar – assistiert vom DGB-Vorsitzenden: „Denn gut bezahlte und sichere
Arbeit ist die Grundlage für Anstrengung, Innovation und langfristigen
wirtschaftlichen Erfolg. Das muss wieder ins Zentrum von Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft rücken!“
Aber von gut bezahlter und sicherer
Arbeit kann man lange träumen. Solange die tariflichen und gesetzlichen Regelungen fehlen und die harte
Wirklichkeit einfach anders ist und v.a.
sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, bleibt dieser Traum für Millionen von schlecht bezahlten und
unsicher beschäftigten Arbeitskräften in
unerreichbarer Ferne. Zumal diese Qualitäten – gut bezahlte und sichere Arbeit
– für die SPD gar nicht als solche erstrebenswert sind, sondern nur als
„Grundlage für Anstrengung, Innovation und langfristigen wirtschaftlichen
Erfolg“ dienen. Wobei auf der Seite der
Arbeiter wohl die „Anstrengung“ bleibt
und auf der Seite der Kapitalisten „Innovation und langfristige[n]r wirtschaftliche[n]r Erfolg“. Und das Ganze
hat eigentlich nur „Deutschland“ zu
dienen, damit „Deutschland … zukunftsfähig“ bleibt – so im Schlusssatz
von Gabriels und Sommers Gastbeitrag.
Wir nennen so was deutsch-nationale,
chauvinistische Töne. Fest steht, dass
bei dieser Linie die Interessen der
Lohnabhängigen und der Gewerkschaften an ihrer Seite auf der Strecke bleiben!
Peter Feininger

wird fortgesetzt

1 1 . Mai 2008 – Demonstration und Kundgebung
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des DGB in Augsburg. Helmut Schwering: Es geht
um „Sinn, Sicherheit, Salaire und Santé“. Weitere
Schwerpunkte: Lehren aus der Machtergreifung
der Nazis, Widerstand gegen das bayerische Versammlungsgesetz, Volksbegehren für Mindestlohn, 9.5.2008 http://www.forumaugsburg.de/
s_3themen/Arbeit/080509_01 -mai/artikel.pdf
2 nach Bunt ist der Mai – junge Welt“ Mai 2, 2011 .
http://www.jungewelt.de/2011 /05-02/033.php
3 Maiaufruf des DGB für 2011 „Das ist das Mindeste“ http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Arbeit/11 0529_01 - mai/maiaufruf-2011 -dgb.pdf
4 nach StadtZeitung, 4.5.2011
5 Aufruf der SPD zum 1 . Mai 2011 – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), April 1 8,
2011 . http://www.spd.de/aktuelles/Pressemitteilungen/11 538/20041 8_aufruf_1 ._mai.html
6 Keine Ausflüchte beim Mindestlohn, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Pressedienst von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN vom 1 . Mai 2011 - SCHATTENBLICK,
ARBEIT/749, Mai 3, 2011 . http://www.schattenblick.net/infopool/parl/b-gruen/pgarb749.html
7 1 . Mai 2011 - gemeinsam für den Mindestlohn!,
Erklärung von Jan Korte zum 1 . Mai des DGB,
April 30, 2011 . http://www.dielinke-boerde.de/presse/presseerklaerungen/detail/zurueck/presseerklaerungen-1 /artikel/1 -mai-2011 gemeinsam-fuer-den-mindestlohn-2/
8 DIE LINKE: Für faire Löhne und sichere Jobs,
Erklärung der Vorsitzenden der LINKEN, Klaus
Ernst und Gesine Lötzsch, April 30, 2011 .
http://die-linke.de/politik/themen/countdownfuerdenmindestlohn/informationenstellungnahmenundpresseerklaerungen/detail/zurueck/countdown
-fuer-den-mindestlohn/artikel/fuer-faire-loehneund-sichere-jobs/
9 Deutscher Bundestag: Debatte über Mindestlohn-Initiativen der Opposition, April 2011 .
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011 /341 02459_kw1 5_sp_mindestlohn/index.html
1 0 Deutscher Bundestag: Forderung nach Mindestlohn abgelehnt, April 1 4, 2011 . http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011 /341 02674_
kw1 5_de_mindestlohn/
11 http://www.welt.de/politik/deutschland/article
1 3252929/FDP-wuerde-erneut-an-Fuenf-ProzentHuerde-scheitern.html
12
http://www.bayern.dgb.de/Volksbegehren/
Volksbegehren
1 3 nach IG Metall Bayern online: Innenministerium lehnt Volksbegehren ab - DGB Bayern juristisch gut gerüstet, November 5, 2008.
http://www.igmetall-bayern.de/News-Ansicht.26+M51 49e6defc4.0.html
1 4 http://www.stmwivt.bayern.de/presseinfo/pressearchiv/2008/11 /pm501 .html
1 5 s. unseren Artikel 1 . Mai 2005 http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Arbeit/050507_01 mai/artikel.pdf
1 6 nach http://de.wikipedia.org/wiki/Bayerischer_Verfassungsgerichtshof
1 7 s. hierzu eine kurze Chronik in der Broschüre
der Linken, S. 48f. „Tatort Niedriglohn, Erfolge,
Probleme und Perspektiven im Kampf für den Mindestlohn - Die Linke im Bundestag“, 2011 .
http://dokumente.linksfraktion.de/download/mindestlohnbroschuere.pdf
1 8 WSI-Mindestlohnbericht 2011 – Mindestlöhne
unter Krisendruck, Thorsten Schulten, März 2011 ,
http://www.boeckler.de/pdf/wsimit_2011 _03_schulten.pdf Hierin auch wertvolle und aktuelle weiterführende Literatur zum Thema
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Hier einige weitere Links, aktuelle Dokumente, Tabellen und Artikel zur Mindestlohnkampagne und
zum Niedriglohn:
mindestens Startseite – DGB, Mai 6, 2011 ,
http://www.mindestlohn.de/
mindestlohn.de, Studien und Dokumente – DGB,
Mai 6, 2011 , http://www.mindestlohn.de/hintergrund/studien/
Deutscher Bundestag: Forderung nach Mindestlohn abgelehnt, April 1 4, 2011 , http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011 /341 02674_kw1
5_de_mindestlohn/
Deutscher Bundestag: Debatte über MindestlohnInitiativen der Opposition, April 2011 ,
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011 /341 02459_kw1 5_sp_mindestlohn/index.html
WSI-Mindestlohndatenbank, Dr. Thorsten Schulten, März 2011 , http://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestlohndatenbank.pdf
Tarifliche Mindestlöhne nach dem ArbeitnehmerEntsendegesetz, WSI-Tarifarchiv, Februar 2011 ,
http://www.boeckler.de/pdf/ta_mindestloehne_aentg.pdf
Tatort Niedriglohn, Erfolge, Probleme und Perspektiven im Kampf für den Mindestlohn (Broschüre) –
Die Linke im Bundestag, 2011 , http://dokumente.linksfraktion.de/download/mindestlohnbroschuere.pdf
1 9 s. hierzu in der Broschüre der Linken, S. 9-11
„Tatort Niedriglohn, Erfolge, Probleme und Perspektiven im Kampf für den Mindestlohn - Die Linke
im
Bundestag“,
2011 .
http://dokumente.linksfraktion.de/download/mindestlohnbroschuere.pdf
20 http://www.gleichearbeit-gleichesgeld.de/
21 Fremde Federn: Michael Sommer und Sigmar
Gabriel: Der Arbeit ihren Wert zurückgeben, Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung –
FAZ.NET, April 30, 2011 . http://www.faz.net/
s/Rub594835B67271 4A1 DB1 A1 21 534F01 0EE1 /D
oc~E0CC91 3A1 C35C4697A0BFD995E22972C
A~ATpl~Ecommon~Scontent.html
22 Fremde Federn, Sommer, Gabriel a.a.O
23 nach Geht doch! Mindestlöhne in Europa, Ein
vergleichender Überblick, Dr. Thorsten Schulten,
WSI - Kooperationsstelle Wissenschft - Arbeitswelt/ DGB Östliches Ruhrgebiet, Juni 11 , 2008.
http://www.werkstadtdortmund.de/werkstadt/fair/BeitragSchulten.pdf
24 Schwesig: Flächendeckender Mindestlohn statt
Lohndrückerei, Pressemitteilung · 1 53/11 - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Mai
1 3, 2011 . http://www.spd.de/aktuelles/Pressemitteilungen/1 2066/2011 051 3_schwesig_mindestlohn_statt_lohndrueckerei.html
25 Bericht: Fiskalische Effekte eines gesetzlichen
Mindestlohns, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn - prognos, April 26, 2011 .
http://www.spd.de/scalableImageBlob/11 724/data/2011 0429_mindestlohn_studie-data.pdf
26 Prognos beschreibt in der Studie näher, welche sozialen Schichten von einem Mindestlohn besonders oder auch ausschließlich profitieren
würden:
„Die Gruppe der niedrig entlohnten Erwerbstätigen nimmt grundsätzlich mit zunehmendem Arbeitsumfang ab. Während unter den Teilzeitkräften
noch 22 Prozent Stundenlöhne unter 8,50 Euro erzielen, sind es im Vollzeitbereich nur noch 9 Prozent. Da die Vollzeitbeschäftigung mit 22,7 Mio.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die deutlich dominierende Form ist, scheint die Situation
hier relativ in Ordnung. Besonderes Augenmerk
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ist hingegen auf den Bereich der geringfügigen
Beschäftigung zu legen. Hier erhalten ca. 55 Prozent der Personen weniger als 8,50 Euro brutto in
der Stunde...
Begünstigt durch die Einführung von Mindestlöhnen sind im Fall von 8,50 Euro insgesamt 5 Mio.
Menschen. Dieser Personenkreis erzielt derzeit
rechnerisch einen Bruttostundenlohn unterhalb
dieses Lohnsatzes. Die Auswertungen zeigen,
dass insbesondere Frauen, Alleinerziehende und
niedrigqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überproportional profitieren würden. Des
Weiteren gehören vor allem Arbeiter (deutlich
mehr als Angestellte) zu den Begünstigten sowie
Erwerbstätige, die keiner Vollzeitbeschäftigung
nachgehen. Regional macht die SOEP-basierte
Untersuchung deutlich, dass in den ostdeutschen
Ländern überproportional viele Menschen mit geringen Löhnen auskommen müssen. Dort ist der
Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
mit Bruttostundenlöhnen unterhalb von 8,50 Euro
durchgehend größer als in Westdeutschland...
Bei den Arbeitern müssen aktuell ... ca. 25 Prozent oder 2,7 Mio. Personen mit Stundenlöhnen
von weniger als 8,50 Euro auskommen.“

