
1 
 

BDK 2019: Argumente zur Mindestlohndebatte 

Markus Kurth MdB 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

im Rahmen der BDK in Bielefeld werden wir voraussichtlich über die Frage diskutieren, wie 

die Höhe des Mindestlohns in Zukunft festgelegt werden soll. Dazu habe ich einen 

Änderungsantrag zum wirtschaftspolitischen Leitantrag des Bundesvorstands eingebracht 

(WKF-05-364). Darin plädieren meine Mitantragsteller*innen und ich für eine Stärkung der 

Mindestlohnkommission, damit diese den Mindestlohn deutlich schneller als bisher anheben 

kann. Mir ist wichtig, dass die Mindestlohnkommission nicht durch einen gesetzgeberischen 

Schnellschuss (Soforterhöhung) faktisch ruiniert wird, sondern dass in Zukunft die 

Sozialpartner (und insbesondere die Kapitalseite) weiter eingebunden sind. 

Der Änderungsantrag entspricht übrigens der aktuellen Beschlusslage der Grünen 

Bundestagsfraktion. Im Folgenden arbeite ich die gemeinsamen Annahmen der beiden 

Anträge und vor allem meine Argumente gegen eine Politisierung des Mindestlohns heraus. 

Mit Grünen Grüßen 

Markus Kurth 

 

1. Konsens zwischen den beiden Anträgen: zwei wesentliche Punkte 

 Die Einführung des Mindestlohns war richtig und notwendig. 

Die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 war ein richtiger und notwendiger Schritt. 

Das Mindestlohngesetz (das ich schon im Jahr 2003 gefordert hatte) ist eine 

Erfolgsgeschichte. Im unteren Bereich der Stundenlohnverteilung kam es zu deutlichen 

Lohnerhöhungen (Mindestlohnkommission 2018: Zweiter Bericht zu den Auswirkungen 

des gesetzlichen Mindestlohns, S. 9ff.). Negative Auswirkungen auf die 

Beschäftigtenzahlen, die Wettbewerbsfähigkeit oder das volkswirtschaftliche Wachstum – 

wie von manchen neoklassischen Ökonom*innen oder auch der Initiative Neue Soziale 

Marktwirtschaft vorhergesagt – hat das Gesetz erwiesenermaßen nicht. 

 Der Mindestlohn ist zu niedrig. Er muss armutsfest sein und deshalb schneller als die 

Tarifentwicklung steigen können. 

Mit 9,19 Euro/Stunde ist die Höhe des Mindestlohnes aktuell zu gering, um sicherstellen 

zu können, dass alle Vollzeiterwerbstätigen von ihrer Arbeit armutsfest leben können. Der 

Mindestlohn muss deshalb schneller als die Tarifentwicklung steigen. 
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2. Dissens in der Frage, wie der Mindestlohn angehoben werden soll 

Es geht nicht darum, ob der Mindestlohn nach Grüner Vorstellung auf 12 Euro angehoben 

werden soll. Die Frage ist vielmehr: Wie wird er angehoben? Wer entscheidet darüber? Die 

Politik oder die Tarifpartner? Hier stehen sich zwei Positionen gegenüber: 

Nach dem Leitantrag wird der Mindestlohn gesetzgeberisch sofort auf zwölf Euro 

angehoben. 

Nach dem Änderungsantrag sowie der Beschlusslage der Grünen Bundestagsfraktion 

(Bundestagsdrucksache 19/975) soll im Mindestlohngesetz der Schutz vor Armut als 

Zielsetzung zwingend verankert werden. Gleichzeitig wollen wir ein Stimmrecht für die 

Vertreter*innen der Wissenschaft in der Mindestlohnkommission. Dadurch ist der 

Entscheidungsspielraum der Kommission deutlich ausgeweitet und sie kann über die 

Entwicklung der Tariflöhne hinausgehen.  

Sofortige Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro: drei Fallstricke 

rechtlicher, politischer und ökonomischer Art 

I. Eine politische Festlegung der Mindestlohnhöhe untergräbt die Tarifautonomie und 

steht rechtlich auf wackligem Boden 

Die Regelung der Arbeitsentgelte ist Teil der verfassungsrechtlich über Art. 3 Abs. 9 GG 

geschützten Tarifautonomie. Im Grundsatz gilt daher auch für den Mindestlohn: Seine 

Höhe ist Sache der Vereinbarungen der Tarifpartner (siehe dazu: Fischer-Lescano 2015: 

Verfassungs-, Völker- und europarechtlicher Rahmen für die Gestaltung von 

Mindestlohnausnahmen, in: Fischer-Lescano/Preis/Ulber: Verfassungsmäßigkeit des 

Mindestlohns, S. 26).  

Schon die (wenngleich arbeitsmarktpolitisch gebotene) Einführung des Mindestlohns war 

deshalb rechtlich begründungsbedürftig. Die Begründung gelang über die Einbindung der 

Tarifpartner in die Mindestlohnkommission, die auf diesem Wege neue 

Steuerungsmöglichkeiten erhielten. Eine politische Festlegung des Mindestlohns auf zwölf 

Euro würde allerdings die Entscheidungshoheit der Mindestlohnkommission und damit 

auch die der Tarifpartner wieder untergraben. Eine faktische Schwächung der 

Kommission durch den Gesetzgeber könnte verfassungsrechtlich nicht haltbar sein. Damit 

wäre niemandem geholfen. 

II. Eine politische Festlegung der Mindestlohnhöhe greift in das Tarif- und Lohngefüge ein 

und schwächt die Gewerkschaften 

In einer Bundestagsausschussanhörung unter anderem zu einem Antrag der Linken, die 

darin einen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro fordern, bekennt sich der Deutsche 

Gewerkschaftsbund zum bisherigen „Anpassungsmechanismus des Mindestlohngesetzes 

und dessen Orientierung an der Entwicklung der Tarifentgelte“. Er sei „im Grundsatz 

richtig, praxisgerecht und [wirke] effektiv“ (Stellungnahme des DGB zur öffentlichen 

Anhörung am 24. September 2018, Ausschussdrucksache 19(11)101neu). 
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Das ist aus gewerkschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Denn eine sofortige 

gesetzgeberische Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro würde massiv in das 

bestehende Gefüge von Tarifverträgen und Löhnen eingreifen – und zwar deutlich mehr 

als die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 selbst. Der Mindestlohn wäre auf einen 

Schlag keine Ausnahme mehr, sondern ein mehr oder weniger übliches Entgelt. Nach den 

neuesten verfügbaren Zahlen aus dem Jahr 2017 würde fast ein Drittel aller abhängig 

Beschäftigten in Deutschland einen Mindestlohn erhalten, wäre er auf zwölf Euro erhöht 

worden. Das sind rund elf Millionen Beschäftigte. Die Mindestlohneinführung betraf 

hingegen rund vier Millionen Personen.  

Anfang 2019 lagen etwa ein Fünftel aller Lohngruppen in Tarifverträgen unterhalb von 

zwölf Euro. Zum Vergleich: Bei Einführung des Mindestlohns vor vier Jahren unterboten 

nur sechs Prozent der Tariflohngruppen das damalige gesetzliche Mindestentgelt 

(Schulten/Pusch 2019: Mindestlohn von 12 Euro: Auswirkungen und Perspektiven, in: 

Wirtschaftsdienst, 2019, Heft 5, S. 336f.). Nicht zuletzt würden auch große 

Branchentarifverträge in den unteren Lohngruppen obsolet. Dies gilt aktuell 

beispielsweise für den Tarifvertrag im Elektrohandwerk mit seinen rund 370.000 

Beschäftigten oder im Maler- und Lackiererhandwerk mit etwa 115.000 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (WSI-Tarifarchiv 2019: Mindestlöhne in 

Deutschland). 

Die große Skepsis der Gewerkschaften gegenüber dem Einschreiten des Gesetzgebers in 

die Mindestlohnfindung ist verständlich, wenn zum einen ein erheblicher Teil der von 

ihnen ausgehandelten Tariflöhne faktisch wertlos (mit entsprechenden Auswirkungen auf 

die Attraktivität einer Gewerkschaftsmitgliedschaft) und zum anderen die 

tarifpartnerschaftliche Mindestlohnkommission durch das gesetzgeberische Eingreifen 

ausgeschaltet würde. Womöglich auch auf Dauer: Denn aus welchem Grund sollten 

Arbeitgeber sich nicht aus der Kommission zurückziehen, wenn ihr Ziel von nur 

moderaten Mindestlohnsteigerungen im Zweifel über die Kommission nicht durchsetzbar 

ist. An einem Scheitern der Mindestlohnkommission können aber weder die 

Gewerkschaften noch Bündnis 90/Die Grünen ein Interesse haben.  

III. Die volkswirtschaftlichen Effekte einer sofortigen Anhebung des Mindestlohns auf zwölf 

Euro sind weitgehend unklar. Erste Studien deuten auf negative Auswirkungen hin.  

Natürlich ist das Argument der drohenden Arbeitsplatzverluste insofern mit Vorsicht zu 

genießen, als dass es immer wieder von den Gegner*innen des Mindestlohns benutzt 

wurde, um Stimmung zu machen. Allerdings: Im Unterschied zu 2015 ist die Zahl 

derjenigen, die von einer Mindestlohnerhöhung betroffen sind, fast dreimal so hoch. 

Auch sind jetzt, zu Beginn eines Konjunkturabschwungs, die Ausgangsbedingungen 

schlechter als noch vor vier Jahren. In der Wissenschaft besteht Uneinigkeit darüber, ob 

bei einer Mindestlohnhöhe von zwölf Euro ein „Kipppunkt“ überschritten würde, wonach 

die bisher neutralen Auswirkungen des Mindestlohns auf die Beschäftigung ins Negative 

umschlagen würden.  

Doch gerade eine jüngere Studie (die nicht aus der neoliberalen Ecke kommt) deutet auf 

negative Beschäftigungswirkungen hin: So seien laut einer 2019 erschienenen 
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Untersuchung substanzielle Beschäftigungsverluste besonders in Betrieben zu erwarten, 

die weder tarifgebunden sind noch einen Betriebsrat haben. Die Autoren sprechen von 

insgesamt rund 1,4 Millionen betroffenen Beschäftigten (Oberfichtner, Bossler, Schnabel 

2019: Sind zwölf Euro Mindestlohn zuviel? Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB-Forum), 07/2019). 

3. Fazit 

Eine Politisierung des Mindestlohns hat nicht nur verfassungsrechtliche und ökonomische 

Fallstricke. Vor allem wäre sie ein Affront gegen die Tarifautonomie und die Gewerkschaften, 

deren Einfluss in der Lohnfindung empfindlich gestört würde. Nicht zuletzt kann ein 

gesetzgeberisches Eingreifen auch die Legitimität der tarifpartnerschaftlich getragenen 

Mindestlohnkommission selbst untergraben und sie damit obsolet machen. Niemandem 

wäre geholfen, wenn in Zukunft nicht mehr die Gewerkschaften und Arbeitgeber den 

Mindestlohn aushandeln, sondern seine Höhe den jeweiligen politischen 

Mehrheitsverhältnissen überlassen wäre. Dann kann der Schuss auch nach hinten losgehen. 

Es wäre fatal, wenn unsere Bemühungen um einen armutsfesten Mindestlohn sich am Ende 

gerade für diejenigen nicht auszahlen, die wir in bester Absicht eigentlich unterstützen 

wollen. Deshalb plädiere ich dafür, dass die Mindestlohnkommission weiterhin die Fäden in 

der Hand hält. Dabei ist sie so zu stärken, dass sie in Zukunft einen armutsfesten 

Mindestlohn selbst beschließen kann, zum Beispiel in Höhe von zwölf Euro. 


