
 

 

Wer sich plötzlich alles um die 

Jugend sorgt! Viele der Wirt-

schaftslobbyisten, die seit Jah-

ren behaupten, die Jugendlichen 

seien nicht ausbildungsreif, 

argumentieren nun gegen einen 

Mindestlohn für junge Leute 

unter 18, weil diese dann auf 

eine Ausbildung verzichten 

würden. Ja, wie jetzt?! 

Der Gesetzentwurf der Bundes-

regierung sieht vor, Jugendliche 

unter 18 Jahren vom Mindest-

lohn auszunehmen. Die Große 

Koalition ist bei diesem Punkt 

vor den Ausnahmeforderungen 

der Wirtschaft in die Knie ge-

gangen. 

 
Bildung trotz Mindestlohn 

Das zentrale Argument gegen 

einen Mindestlohn ohne Alters-

beschränkung ist, Jugendliche 

würden dann eher arbeiten 

gehen als eine Ausbildung 

beginnen. 

Diese Argumentation ist so 

simpel wie falsch. Die Jugendli-

chen wissen sehr wohl, wie 

wichtig gute Bildung und Aus-

bildung sind. Sie sind eben nicht 

auf das schnelle Geld aus. Wie 

sonst ist zu erklären, dass Ju-

gendliche, die keinen Ausbil-

dungsplatz bekommen, über 

Jahre als Bewerber für einen 

Ausbildungsplatz bei den Ar-

beitsagenturen gemeldet blei-

ben und sich viele in Warte-

schleifen auf eine Berufsausbil-

dung vorbereiten? 

Mehr als 90 % aller Jugendli-

chen zwischen 15 und 19 Jah-

ren sind Schüler, Studierende 

oder Auszubildende. Diese hohe 

Ausbildungsbereitschaft hat 

auch dort nicht nachgelassen, 

wo es Branchenmindestlöhne 

nach dem Arbeitnehmerentsen-

degesetz gibt. 

 
Lohndumping mit Jungen 

In den europäischen Ländern, 

die schon Erfahrungen mit 

Mindestlöhnen haben, sind 

durch die Altersstaffelung neue 

Probleme am Arbeitsmarkt 

entstanden. In den Niederlan-

den gilt der Mindestlohn in 

voller Höhe erst ab dem 23. 

Lebensjahr, davor gibt es nach 

Alter gestaffelte Mindestlohn-

höhen. Ergebnis dieser Alters-

schranke: Die Hälfte aller Be-

Neben dem Märchen vom 

Facharbeitermangel erzählt 

die Wirtschaftslobby nun die 

Mär von der Verblendung der 

Jugendlichen durch den 

schnöden Mammon. 

Kommt ein Mindestlohn für 

Jugendliche unter 18 Jahren, 

so der Märchenonkel, dann 

würden die Jugendlichen auf 

ihre ach so wichtige Ausbil-

dung verzichten und dumm 

aber reich durch das Leben 

gehen. Und Fachkräfte wür-

den sie dann auch nicht wer-

den. Und die Krokodilstränen 

laufen und laufen. 

Soweit die Märchen, nun zum 

wirklichen Leben. Wäre es so, 

dass Jugendliche nur aufs 

schnelle Geld schielen, wür-

den sie nicht zig Bewerbun-

gen schreiben, um eine 

schlecht bezahlte Ausbil-

dungsstelle zu ergattern. Im 

Kfz-Handwerk erhält ein Azubi 

umgerechnet 3,50 Euro Stun-

denlohn, bei einem Job in der 

untersten Lohngruppe 11,30 

Euro je Stunde. 

Warum bewerben sich dann 

so viele Jugendliche als Azubi 

zum Kfz-Mechaniker? Weil sie 

nicht mehr an Märchen glau-

ben, und schon überhaupt 

nicht an die, die der Mär-

chenonkel aus der Wirtschaft 

erzählt. 

 

Jugend will keine Ausnahme sein 
schäftigten in Supermärkten ist 

jünger als 23 Jahre, und viele 

Jugendliche verlieren ihren Job, 

wenn sie dieses Alter erreichen. 

Um Lohnkosten zu sparen, 

tauschen Betriebe die jungen 

Erwachsenen gegen noch jünge-

re aus. 

 
Altersgrenze diskriminiert 

Laut einem Rechtsgutachten für 

den DGB sind Ausnahmen für 

junge Beschäftigte mittelbar 

altersdiskriminierend und ver-

stoßen gegen den Gleichheits-

grundsatz im Grundgesetz. 

Erlaubt ist eine solche Diskrimi-

nierung nur dann, wenn damit 

mögliche Nachteile am Arbeits-

markt vermieden werden. Diese 

aber gibt es nicht, weil es die 

Konkurrenz Ausbildung versus 

Job in der Realität nicht gibt. 

Es werden aber mit der Alters-

stufe die Schüler diskriminiert, 

die sich mit einem Minijob 

etwas dazuverdienen. Wenn 

zwei Schüler Prospekte austra-

gen, bekommt der über 18-

jährige dafür den Mindestlohn, 

der ein Jahr jüngere für die 

gleiche Tätigkeit nicht. 
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