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Das Mindestlohngesetz, für das die Gewerkschaften fast zehn Jahre lang gekämpft haben, 

wird ein Jahr alt. Der gesetzliche Mindestlohn ist ein sozialpolitischer Meilenstein, er ist eine 

Verbesserung für bundesweit fast vier Millionen Beschäftigte, davon allein mehr als 220.000 

Vollzeitbeschäftigte in Bayern. Er ist aber auch ein Schutzschirm für die Arbeitgeber, die 

ordentliche Löhne zahlen und eine Kampfansage gegen die Schmutzkonkurrenz nach unten. 

Kurzum: Der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte für Deutschland, für Bayern. 

 

Nach 1 Jahr Mindestlohn ziehen wir eine Zwischenbilanz für Bayern.  

 

Was haben Wirtschaftsforscher, sogenannte Experten, manche Politiker und 

Mindestlohngegner nicht alles für Thesen verbreitet und so ein trübes, ja rabenschwarzes 

Bild gezeichnet, was unserer Republik angeblich alles durch den Mindestlohn droht. 

 

Anti-Mindestlohn-These 1: Der Mindestlohn kostet Jo bs 

 

Fast wöchentlich ist mit neuen Horrorzahlen hantiert worden. Bundesweit wurde der Verlust 

von bis zu 1 Million Arbeitsplätze prophezeit. In Bayern sollten bis zu 100.000 Jobs 

verschwinden. 

 

Für Bayern gilt: Es gibt deutlich weniger Arbeitslose als im Vorjahr, noch nie waren so viele 

Menschen im Freistaat sozialversicherungspflichtig beschäftigt, und die Zahl der offenen 

Stellen hat ein neues Höchstmaß erreicht.1 

 

Einer der wenigen Bereiche, in dem es einen Rückgang gegeben hat, sind die von uns seit 

Jahren als wenig hilfreich angesehenen Mini-Jobs2. Es liegt die Vermutung nahe, dass ein 

großer Teil der ehemaligen gewerblichen Mini-Jobs zu regulären (Teilzeit-) Stellen 

zusammengelegt worden ist. Auch das wurde mit dem Mindestlohn bezweckt, schließlich 

führen Minijobs in die Altersarmut und halten insbesondere Frauen dauerhaft in der 

Niedriglohnfalle. 

 

Diese Umwandlung lässt sich beispielhaft am Gastgewerbe aufzeigen, einer Branche mit 

ehemals besonders vielen Mini-Jobs. Ende März 2015, dem letzten Quartalsstichtag mit 

gesicherten Angaben, gab es im Gastgewerbe über 8.900 sozialversicherungspflichtige 

                                                        
1 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Bayern, September 2015: 5.285.200 (+138.300 zum Vorjahr). 

Arbeitslosenquote Bayern, November 2015: 3,3 Prozent (-0,1 Prozentpunkte bzw. -8.344 Arbeitslose zum Vorjahr). 

Gemeldete offene Stellen Bayern, November 2015: 28.677 (+13,1 Prozent bzw. +3.325 Stellen zum Vorjahr). 

2 Minijobs Bayern, September 2015 minus 11.619 Stellen (-1 %) gegenüber September 2014 
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Beschäftigte mehr, als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Von März 2013 auf März 2014 

waren es hingegen nur 1.123 Stellen mehr. Dieses Beispiel verdeutlicht die Dynamik im Mini-

Jobbereich bzw. in den mindestlohnsensiblen Branchen. Hier hat also das angebliche 

Bürokratiemonster der Aufzeichnungspflicht ganz offensichtlich nicht zugeschlagen. Auch 

hier wieder Scheindebatten ohne Ende. 

 

Um es deutlich zu sagen: Wer, wie die sogenannten Experten, bei Prognosen, so schwierig 

sie auch sein mögen, dermaßen danebenliegt, der sollte sich dann doch fragen, ob er oder 

sie den richtigen Job hat und sich in Zukunft mit Prophezeiungen ein wenig zurückhalten.  

 

Anti-Mindestlohn-These 2: Der Mindestlohn schadet d er Wirtschaft 

 

Selten war die Konsumlaune der Verbraucher besser als im Herbst 2015. Und das liegt nicht 

nur am billigen Öl und am günstigen Euro. Während sich die Verbraucherpreise in Bayern 

von Januar bis November 2015 im Schnitt lediglich um 0,4 % erhöhten, haben die 

Bruttomonatsverdienste deutlich zulegt. 

 

Der Mindestlohn spült insbesondere den Geringverdienern mehr Geld in die Taschen. 

Gerade in mindestlohnsensiblen Bereichen hat es auch in Bayern 2015 deutliche 

Gehaltssteigerungen gegeben. Beispiele: Verkehr/Lagerei plus 3,8 %, 

Information/Kommunikation plus 8,3 %, bei der Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

plus 6,9 %. 

 

Das gute Konsumklima spüren auch die Unternehmen. Blickt man beispielsweise auf den 

bayerischen Einzelhandel, so profitiert dieser von der positiven Verbraucherstimmung. In den 

ersten neun Monaten des Jahres 2015 haben die Umsätze der Händler in Bayern um 3,1 % 

zugelegt. 

 

Die Mindestlohngegner haben doch allen Ernstes behauptet, mit Mindestlohn gäbe es schon 

bald keine bayerischen Gurken, keinen Schrobenhausener Spargel und keinen fränkischen 

Wein mehr. Nichts davon ist wahr geworden. 

 

 

Mindestlohn für Flüchtlinge und Anpassung des Minde stlohns 

 

Immer öfter und lauter wird die Frage des Mindestlohns, aber auch die der Regulierung von 

Leiharbeit und Werkverträgen, mit der Flüchtlingsfrage unsauber vermischt. 
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Dabei stehen zwei Forderungen im Raum: 

 

1. Der Mindestlohn müsse für Flüchtlinge abgesenkt werden. 

2. Der Mindestlohn dürfe wegen der hohen staatlichen Ausgaben für Flüchtlinge nicht 

steigen. 

 

Der Mindestlohn soll die Existenz der Beschäftigten absichern und ist unabdingbar - egal, 

woher sie kommen. 

 

Man stelle sich mal vor: ein Einheimischer verliert seinen ja schon nicht gerade gut bezahlten 

Job, weil ein Asylbewerber das noch billiger macht - so schürt man Fremdenhass. Einzelne 

Beschäftigtengruppen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. 

 

Weitere Ausnahmen darf es nicht geben, das verstieße gegen den Gleichheitsgrundsatz. 

Zudem zeigt die existierende Ausnahme für Langzeitarbeitslose die Unwirksamkeit dieser 

Regelung. Bundesweit wird bei der BA von einer Hand voll Fällen berichtet. Daher kann sie 

auch abgeschafft werden. 

 

Bei der zweiten Frage hilft ein Blick ins Gesetz. Die Mindestlohnkommission wird bis zum 

30.6.16 Vorschläge zur Anpassung des Mindestlohns unterbreiten. Diese greift zum 1.1. 

2017. Der Mindestlohn muss mit der übrigen Lohnentwicklung Schritt halten. Das haben 

Gewerkschaften, Arbeitgeber und Bundesregierung so vereinbart.  

 

Um anerkannte Asylbewerber rasch auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, sind 

passgenaue Qualifizierungen und vor allem Sprachkurse vonnöten, aber nicht etwa das 

Einfrieren oder gar Absenken von Mindestlöhnen. 

 

Maßnahmen gegen Mindestlohn-Betrug 

 

Der Mindestlohn ist trotz aller Unkenrufe und von sogenannten Experten verbreiteten 

Halbwahrheiten ein voller Erfolg. Es gibt aber nicht nur eitel Sonnenschein. 

 

Das Mindestlohngesetz lässt viele Fragen offen, besonders zur Anrechenbarkeit von 

Zuschlägen. 
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Aus diesem Grunde sind viele Beschäftigte gezwungen, auf dem Klageweg Klarheit zu 

bekommen. Die ersten ergangenen Gerichtsurteile stützen die Beschäftigten. Diese Urteile 

sollten anderen Mut machen, sich zu wehren, wenn ihre Chefs nicht den korrekten Lohn 

zahlen.  

 

Gerade in der ersten Zeit haben viele Beschäftigte in den Anrufen bei unserer Hotline 

geschildert, wie ihre Arbeitgeber sie um den korrekten Mindestlohn betrügen. Eine Auswahl: 

 

1) Insbesondere den geringfügig Beschäftigten (bis zu 450 Euro/Monat) werden neue 

Arbeitsverträge mit kürzeren Arbeitszeiten zur Unterschrift vorgelegt, damit es auf dem 

Papier so aussieht, als würden die 8,50 Euro pro Stunde eingehalten werden. Doch 

tatsächlich erwarten viele Chefs die Arbeit im bisherigen Umfang.  

 

2) Es werden auch Zuschläge oder Trinkgeld auf den Mindestlohn angerechnet. 

 

3) Es werden Bereitschaftsdienste oder Wartezeiten (Taxis), Ladezeiten (LKW-Fahrer), 

Fahrtzeiten (Behinderten- und Krankenfahrten) nicht als Arbeitszeit gewertet und bezahlt. 

 

Um diese Umgehungen einzudämmen und den Mindestlohn noch besser durchzusetzen, 

fordert der DGB weitere Flankierungen zum Mindestlohngesetz. 

 

1) Wir brauchen eine Ausdehnung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes z.B. auch auf 

das Bäckerei- und Fleischerhandwerk sowie den Einzelhandel, um dort bessere Kontrollen 

zu gewährleisten. 

  

2) Die Beweislast für den Nachweis geleisteter Arbeitszeiten muss umgekehrt werden - 

künftig sollen Arbeitgeber belegen, wieviel ihre Beschäftigten tatsächlich gearbeitet haben. 

 

3) Die geplante Aufstockung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll um 1.600 Stellen - 

sie soll erst 2019 abgeschlossen sein - wird nicht reichen. Auch der Prüfdienst der 

Rentenversicherung muss aufgestockt werden. 

 

Mindestlohn. Mindestens. Mehr gibt’s mit Tarifvertr ägen 

 

Der Mindestlohn ist nicht das sozialpolitische Allheilmittel. Auch mit einem Mindestlohn gibt 

es keine auskömmliche Rente. Der Mindestlohn war und ist aber nötig, weil er Millionen 

Beschäftigten konkret hilft, ihr Leben etwas besser gestalten zu können. Auch im 
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sogenannten Hochlohnland Bayern. Und er war und ist nötig, um das permanente Absinken 

der unteren Löhne und Gehälter zu stoppen.  

 

Bessere Löhne als vorher und damit ein besseres Leben gibt es mit dem Mindestlohn. Ein 

gutes Einkommen und ein gutes Leben noch lange nicht. 

 

Unser Dreiklang bleibt auch nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes richtig: 

Mindestlohn. Mindestens. Mehr gibt’s mit Tarifverträgen. Hier sind auch die Arbeitgeber in 

der Pflicht, die Tarifflucht zu stoppen und wieder für ordentliche Verhältnisse zu sorgen. 


