
 

 

Ein Placebo wird in der Medizin 

verwendet. Es ist ein Scheinarz-

neimittel ohne Wirkstoff. Das 

Ziel des Einsatzes ist, positive 

Veränderungen des Empfindens 

herzustellen. Placebos gibt es 

nicht nur in der Klinik, sondern 

auch in der Politik. Das beweist 

der Vorschlag von CDU/CSU zur 

Lohnuntergrenze. 

 
Die CDU/CSU-Pläne 

Laut einem Vorschlag einer 

CDU/CSU-Arbeitsgruppe will die 

Bundestagsfraktion eine „all-

gemein verbindliche Lohnunter-

grenze“ dort einführen, wo kein 

„tarifvertraglich festgelegter 

Lohn“ existiert. Dazu soll eine 

Kommission aus Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern eingesetzt 

werden. Gibt es keine Einigung 

in der Kommission, entscheidet 

ein Schlichter. Dieser wiederum 

wird in letzter Konsequenz durch 

Los bestimmt. Differenzierungen 

nach Regionen, Branchen oder 

Arbeitnehmergruppen sind 

ausdrücklich vorgesehen. 

 
Nur echter Mindestlohn hilft 

Der Vorschlag will gerade kei-

nen gesetzlichen, für alle gülti-

gen Mindestlohn. Deshalb heißt 

die Initiative auch „Lohnunter-

grenze“ und nicht Mindestlohn. 

Erst ein echter Mindestlohn 

garantiert jedoch, dass niemand 

(zurzeit) unter 8,50 € pro Stunde 

erhält. Davon darf es keine 

Ausnahmen geben, sonst läuft 

ein Mindestlohn ins Leere. 

Die Idee der „Lohnuntergrenze“ 

nur außerhalb tariflich festgeleg-

ter Löhne ignoriert völlig, dass 

damit viele Tarifbereiche gar 

nicht erfasst sind. Bereits jetzt 

liegen 617 von 4.745 Tarifver-

trägen mit ihren Eingangsstufen 

unter 8,50 €. Das sind Tarifver-

träge, die DGB-Gewerkschaften 

abgeschlossen haben. Dies nicht 

aus Jux und Tollerei, sondern 

weil dort die Übermacht der 

Arbeitgeber sehr stark ausge-

prägt ist. Gerade diese Bereiche 

müssen aber von einem Min-

destlohn profitieren, damit die 

Beschäftigten endlich besser 

leben können. 

Geradezu bizarr ist der Vor-

schlag, nach einer missglückten 

Einigung einen Schlichter ent-

Die Fakten sprechen seit Jah-

ren eine deutliche Sprache: 

Niedriglöhne greifen immer 

mehr um sich. Die Zahl der 

Minijobs klettert auf Rekord-

höhen. In Bayern malochen 

über 500.000 Beschäftigte zu 

Niedriglöhnen – trotz eines 

Vollzeitjobs. 

Armut trotz Arbeit ist bittere 

Realität. Zwischen 2004 und 

2009 ist der Anteil der Be-

schäftigten mit einem Ein-

kommen unter der Armuts-

grenze in Deutschland deutlich 

gestiegen, zusammen mit 

Spanien am stärksten in der 

Europäischen Union. 

Die Antwort darauf liegt auf 

der Hand: Es braucht einen 

„Rettungsschirm“ für die mies 

bezahlten Beschäftigten. Einen 

gesetzlichen Mindestlohn! 

Unter 8,50 € pro Stunde darf 

es keinen Job mehr geben. 

Es ist offensichtlich, dass diese 

Forderung in Deutschland eine 

breite Mehrheit hinter sich hat. 

Die Parteien können sich dem 

nicht entziehen. Die „working 

poor“ brauchen klare Perspek-

tiven. Deshalb wird der Ver-

such von CDU und CSU schei-

tern, den Niedriglohnbeschäf-

tigten mit löchrigen „Lohnun-

tergrenzen“ Sand in die Augen 

zu streuen. 2013 ist Bundes-

tagswahl. 

 

Das Placebo Lohnuntergrenze 
scheiden zu lassen. Jede Seite 

macht einen Vorschlag. Wer 

zum Zug kommt, bestimmt das 

Los. Das ist keine Lohnfindung, 

das ist eine Tombola. Welchen 

Stundenlohn eine Frisörin künf-

tig bekommt, entscheidet die 

Glücksfee. Lohnhöhe per Zufall 

ist die Unions-Devise. 

 
Politik statt Glücksfee 

Der Mindestlohn muss her. Nur 

er ist Garant, dass die immer 

größere Zahl von Beschäftigten 

im Niedriglohn wenigstens 

einigermaßen besser gestellt 

wird. Damit könnte auch die 

Umverteilung von unten nach 

oben, wenn schon nicht korri-

giert, so doch wenigstens be-

grenzt werden. Der Wirt-
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schaftsweise Bo-

finger hat errech-

net, dass zwischen 

2000 und 2007 

fast 200 Mrd. € 

von Arbeitsentgel-

ten zu Kapitalein-

kommen umver-

teilt wurden. 

Ein solcher Min-

destlohn muss 

politisch klar 

umgesetzt wer-

den. Der Vor-

schlag von 

CDU/CSU aber 

folgt dem Motto: 

Wasch mir den 

Pelz, aber mach 

mich nicht nass. 


