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Der Appell der bayerischen 
Wirtschaft ist deutlich: „Die 
künftige Bayerische Staats-
regierung muss alles unter-
nehmen, um die Einführung 
von gesetzlichen Mindest-
löhnen zu verhindern.“ So 
kommentierte der Hauptge-
schäftsführer der vbw den 
eingereichten Antrag des 
DGB auf Zulassung des 
Volksbegehrens Mindest-
lohn. Denn, so die Wirt-
schaft, Mindestlöhne ver-
nichten Arbeitsplätze. 
 
 
 
 
Bisher folgt die Staatsregie-
rung diesem „Auftrag“ – die 
alte zumindest. Denn auch 
Staatsministerin Stewens 
wendet sich gegen einen 
Mindestlohn, er vernichte 
Arbeitsplätze. Wie sich die 
Bilder gleichen! 
Allerdings sieht Frau Ste-
wens – im Unterschied zur 
Wirtschaft - sehr wohl das 
Problem geringer Einkom-
men, z.B. bei Familien. Ihre 
Lösung: staatliche Zu-
schüsse, also faktisch eine 
Lohnsubventionierung. 
Scheinbar traut sich die 
jetzige Staatsregierung 
nicht, die Unternehmer 
dazu zu zwingen, halbwegs 
vernünftige Einkommen zu 
bezahlen. 
Muss es also die künftige 
Regierung tun. Sie dabei zu 
„ermuntern“, ist Gelegenheit 
am 28. September bei der 
Landtagswahl. Und beim 
Volksbegehren. 
Die Mehrheit der Bevölke-
rung steht hinter einem 
Mindestlohn. Sorgen wir 
dafür, dass nach der Wahl 
die Mehrheit zum Tragen 
kommt und nicht die „kleine, 
radikale Minderheit“ der 
Wirtschaft und ihrer Nach-
beter. 

Das ist die stolze Zahl der 
Unterschriften, die der DGB 
in Bayern für den Antrag zur 
Zulassung des Volksbegeh-
rens Mindestlohn seit dem 
01. Mai 2088 gesammelt 
hat. 
Zur Erinnerung: 25.000 
Unterschriften wären nötig 
gewesen, um das Volksbe-
gehren auf den Weg zu 
bringen. 
 
33.000 
Um den formellen Aufwand 
möglichst gering zu halten 
und die Gemeinden bei der 
Bestätigung nicht über Ge-
bühr zu belasten, wurden 
33.000 Unterschriften der 
über 200.000 Unterzeichner 
in fünf Schwerpunktregio-
nen geprüft und am 23. 
September an das Bayeri-
sche Innenministerium 
übergeben. Damit ist der 
Antrag auf das Volksbegeh-
ren eingereicht, dem Ziel, 
einen Mindestlohn in Bay-
ern einzuführen, sind wir 
wieder einen kleinen Schritt 
näher gekommen. 
Das Innenministerium hat 
nun 6 Wochen Zeit, das 
DGB-Volksbegehren zuzu-
lassen oder –wenn nicht- 
den Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshof anzurufen. 
Nach der Zulassung ist der 
nächste Schritt, 10 Prozent 
der Wahlberechtigten in 
Bayern, das sind ca. 
920.000 Bürgerinnen und 
Bürger, für die Einschrei-
bung bei den Gemeinden 
zum Mindestlohn zu gewin-
nen. 

9.276.000 
Das ist die Anzahl der 
Wahlberechtigten bei der 
Landtagswahl: Der 28. Sep-
tember ist eine weitere wich-
tige Gelegenheit, unserem 
Anliegen auf einen Mindest-
lohn einen Schub zu geben! 
 
Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter zeigen am 
Wahltag, wo sie stehen und 
machen ihr Kreuz 
• für einen Mindestlohn in 

Bayern 
• für sichere Arbeitsplätze 
• für ein Bayerisches Wei-

terbildungsgesetz 
• für gleiche Chancen aller 

Kinder in Bayern 
• für die gerechte Finanzie-

rung öffentlicher Aufga-
ben. 

Vergleicht dazu die Positio-
nen der Parteien, ein Blick 
auf die DGB-Seite 
www.kandidatencheck-
bayern.de hilft dabei.  
Nutzen wir unsere Möglich-
keiten: die 820.000 Mitglie-
der im DGB entsprechen 
knapp 16 % aller Wähler bei 

der letzten Landtagswahl. 
Auch darum: Wählen gehen 
und den Einfluss nutzen. 
Jede Stimme für Mindest-
löhne ist eine Stimme für ein 
soziales und gerechtes 
Bayern.  
Das hilft uns, unsere Anlie-
gen durchzusetzen, ob beim 
Volksbegehren Mindest-
lohn, bei der Durchsetzung 
eines Weiterbildungsgeset-
zes oder in Tarifrunden. 
Denken wir daran: Gewerk-
schafter wählen Gewerk-
schafter. Schaut die Listen 
der Parteien durch und un-
terstützt die Kolleginnen und 
Kollegen, die dort kandidie-
ren. Wir brauchen mehr 
Vertreter von Arbeitnehmer-
interessen im Landtag. 
Eines aber ist klar: Nationa-
listisch, antidemokratisch, 
ausländerfeindlich und ras-
sistisch wählen geht gar 
nicht. Hier hört die Toleranz 
auf, das ist die Grenze für 
Gewerkschafter. Egal wie 
der Einzelne wählt, „braun“ 
ist auf jeden Fall tabu. Denn 
das ist gegen unsere Inte-
ressen!!! 
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Wo die Mehrheit 
steht 

ViSdP Kai Senf, DGB Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München 

 


