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Es kam nicht wirklich 
überraschend, das Baye-
rische Innenministerium 
hat den Antrag auf Zu-
lassung des Volksbegeh-
rens „Mindestlohn jetzt“ 
abgelehnt. Nun ist es 
also „gerichtsmassig“; 
das Verfassungsgericht 
hat drei Monate Zeit, die 
Rechtmäßigkeit zu prü-
fen. 
Flankiert war die Anru-
fung des Verfassungsge-
richtshofes von den übli-
chen politischen Fouls 
gegen den Mindestlohn. 
Kaum im Amt, schlug der 
neue bayerische Wirt-
schaftsminister Zeil 
(FDP) zu und verkünde-
te, „Mindestlöhne provo-
zieren Arbeitslosigkeit“. 
 
 
 
 
Wie wenig diese Position 
mit den Einschätzungen 
und Erwartungen der 
Menschen zu tun hat, 
zeigt sich beinahe täg-
lich, jüngst in Ingolstadt 
und ausgerechnet bei der 
CSU. Eine online-
Umfrage der CSU Ingol-
stadt ergab, dass 84 % 
für einen Mindestlohn 
sind, „denn Arbeit muss 
sich wieder lohnen“, so 
die Begründung. Und 
weitere 8% wollen einen 
Branchen-Mindestlohn. 
Bleibt zu hoffen, dass 
das neue politische Kraft-
zentrum sich genauso 
vehement für den Min-
destlohn einsetzt, wie die 
Basis. Also: Herr Seeho-
fer (Ingolstadt), Frau 
Ministerin Haderthauer 
(Ingolstadt) und Herr 
Minister Schneider (In-
golstadt) übernehmen 
Sie! 

Der Bayerische Innenminister 
hat den Antrag für ein Volks-
begehren zum Mindestlohn in 
Bayern abgelehnt. Wie ge-
setzlich festgelegt, muss nun 
automatisch der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof ent-
scheiden, ob das Volksbe-
gehren zulässig ist oder nicht. 
 
Juristisch gut gerüstet 
Begründet hat das Innenmi-
nisterium seine Ablehnung 
damit, dass nicht der Freistaat 
sondern nur der Bund befugt 
ist ein Mindestlohngesetz zu 
erlassen. Darüber hinaus 
würde ein Mindestlohngesetz 
gegen die verfassungsrecht-
lich verbürgte Tarifautonomie 
verstoßen. Weil genau diese 
Ablehnungsgründe absehbar 
waren, hat der DGB Bayern 
ein Rechtsgutachten anferti-
gen lassen. Juristisch gut 
gerüstet geht der DGB in die 
Verhandlungen vor das
oberste bayerische Gericht. 
Das DGB-Gutachten sagt klar 
und eindeutig: 
- Der Bund hat von seiner 
Gesetzgebungsbefugnis nicht 
Gebrauch gemacht. Es gibt 
kein Mindestlohngesetz. Das 
Volksbegehren nutzt zu Recht 
den vom Bundesgesetzgeber 
offen gelassenen Spielraum. 
- Ein gesetzlicher Mindestlohn 
stellt keine unzulässige Be-
schränkung der Tarifautono-
mie dar. Es werden lediglich 
Untergrenzen für Löhne defi-
niert. Oberhalb dieser Gren-
zen können Gewerkschaften 
und Arbeitgeber nach wie vor 
vollkommen frei über Löhne 
und Gehälter verhandeln. 
- Lohnuntergrenzen schützen 
Arbeitnehmer vor Lohndum-
ping. Sie sind von Gemein-
wohlbelang und Teil der Für-
sorgepflicht des Staates. Der 
Staat kann Mindestlöhne als 
unterste Grenze genauso 

festlegen wie dies bereits bei 
den gesetzlichen Mindestre-
gelungen zur Arbeitszeit oder 
Urlaubstagen geschehen ist. 
 
Recht und Gerechtigkeit 
Die Richter haben das Wort. 
Dabei geht es nicht um die 
Frage, ob Mindestlöhne 
rechtmäßig sind. Sie sind es, 
sie haben sogar Verfassungs-
rang wie die Bayerische Ver-
fassung Artikel 169 zeigt. Es 
geht nur um die Frage, ob 
Bayern voran gehen kann, 
wenn auf Bundesebene 
nichts passiert. Dass Mindest-
löhne dringend eingeführt 
werden müssen, steht außer 
Frage. Niedriglöhne, Lohn-
dumping und Schmutzkonkur-
renz der Unternehmen boo-
men: 
� jeder fünfte Arbeitnehmer in 
Bayern arbeitet zu Niedrig-
löhnen 
� 377.000 Arbeitnehmer brau-
chen einen Zweitjob, um über 
die Runden zu kommen. 
� 95.000 Arbeitnehmer ver-
dienen so wenig, dass sie auf 
ergänzendes ALG II ange-
wiesen sind. 
Bleibt zu hoffen, dass die 
Verfassungsrichter diese 

Armutsentwicklung mit in ihre 
Entscheidung einfließen las-
sen. Recht und Gerechtigkeit 
müssen hergestellt werden. 
 
Im Fall der Fälle 
Maximal drei Monate hat der 
Verfassungsgerichtshof für 
seine Entscheidung Zeit. 
Erklärt er das Volksbegehren 
für zulässig, muss der bayeri-
sche Innenminister innerhalb 
von vier Wochen im Staats-
anzeiger verkünden, wann 
das Begehren stattfindet. Das 
Volksbegehren selbst muss 
innerhalb von acht bis zwölf 
Wochen nach der Veröffentli-
chung im Staatsanzeiger 
durchgeführt werden.  
Dann kommt es zur Nagel-
probe. Jeder von uns ist ge-
fordert, denn das Volksbe-
gehren wird ein riesiger Kraft-
akt, den wir nur gemeinsam 
stemmen können. In nur zwei 
Wochen, solange ist die Ein-
schreibungszeit, müssen 
920.000 Bürger in die Rat-
häuser gehen und beim 
Volksbegehren unterschrei-
ben. Aber wer, wenn nicht 
Arbeitnehmer und ihre Ge-
werkschaften können das 
schaffen? Bayern voran!  

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben 

Aufbruch wagen! 
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