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Informationen zur Veranstaltung: 

Sie sprechen auf dem 11. Workshop zur Europäischen 

Tarifpolitik, der gemeinsam vom Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und 

der tarifpolitischen Grundsatzabteilung der Gewerkschaft ver.di 

organisiert wird. In diesem Jahr hat die Veranstaltung das Thema 

„Ein Jahr Mindestlohn in Deutschland - Erfahrungen und 

Perspektiven“. 

An den zwei Konferenztagen sollen zunächst die ersten 

Erfahrungen mit der Umsetzung des Mindestlohns in Deutschland 

diskutiert werden; gefolgt von einem Ausblick auf die künftige 

Entwicklung des Mindestlohns (insb. künftige Höhe, Ausnahmen 

und mögliche europäische Mindestlohnpolitik).  

Vor der Veranstaltung werden auf einer Pressekonferenz die 

Ergebnisse einer WSI-Studie zu 1 Jahr Mindestlohn vorgestellt. 

(Informationen dazu sind bei ver.di angefragt).  

Erwartet werden ca. 130 Teilnehmer aus Wissenschaft und 

Gewerkschaften (Haupt- und Ehrenamtliche).  
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Gliederung 

Einstieg: Der Mindestlohn - Mythos und Realität 

1. Bilanz nach einem Jahr: der Mindestlohn wirkt  

• Starke Wirtschaft 

• Mehr Beschäftigte 

• Mehr Lohn 

• Mehr Gerechtigkeit 

• Wo bleibt das „Bürokratiemonster“ 

2. Ausblick: Wie weiter mit dem Mindestlohn? 

• Anhebung Mindestlohn/ Mindestlohnkommission 

• Mindestlohn ist noch kein guter Lohn/ Tarifarbeit/ Leiharbeit 

und Werkverträge 

• Keine Ausnahmen für Flüchtlinge  

• Neustart 

Schluss 

Kernbotschaft:  

Der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte: Es gibt mehr 

Beschäftigte, mehr Lohn und mehr Gerechtigkeit. Ausnahmen für 

Flüchtlinge werde ich nicht zulassen - der Mindestlohn gilt, egal 

welchen Pass der Kollege hat.



- 4 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

[Einstieg: Der Mindestlohn - Mythos und Realität] 

• „Große Koalition auf dem Holzweg…“1

• „Ein wirtschaftspolitisches Spiel mit dem 

Feuer…“2

• „Ökonomisch ein völlig falscher Schritt und für 

Deutschland eine Katastrophe…“3

• „Die Bundesregierung ignoriert die Interessen 

hunderttausender Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, die durch den gesetzlichen 

Mindestlohn voraussichtlich arbeitslos werden.“4

So lärmten die Mindestlohngegner, als es hieß: Der 

Mindestlohn kommt.  

1 Studie der Deutschen Bank.  
2 Hans-Werner Sinn, http://www.bild.de/geld/wirtschaft/vernichter-3259060.bild.html 
3 Hans-Werner Sinn, http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ifo-institut-legt-

neue-berechnung-vor-mindestlohn-gefaehrdet-ueber-eine-million-
jobs/2822188.html
4 Pressemitteilung, Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, 5.6.2014. 
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Inzwischen heißt es seit über einem Jahr: Der 

Mindestlohn gilt.  

Das ist eine der tiefgreifendsten Sozialreformen in 

der Geschichte der Bundesrepublik.  

[1. Bilanz nach einem Jahr: der Mindestlohn 
wirkt] 

Nach gut einem Jahr Erfahrung mit dem 

Mindestlohn können wir sagen: die Horror-Stories 

haben sich nicht bewahrheitet. Sie sind Mythen 

geblieben.  

Die Realität sieht anders aus: 

Wir befinden uns nicht auf dem „Holzweg“ - sondern, 

was die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt angeht - 

immer noch auf dem Wachstumspfad.  
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[Starke Wirtschaft] 

Wie das Statistische Bundesamt vor zwei Wochen 

[am 14.01.2015] verkündete, ist die deutsche Wirtschaft 

2015 um 1,7 Prozent des BIP gewachsen. Das ist 

so stark, wie seit vier Jahren nicht mehr. Ein 

besonders wichtiger Grund dafür: der private 

Konsum, der um 1,9 Prozent gestiegen ist und  

2015 der wichtigste Wachstumsmotor der 

deutschen Wirtschaft war5.   

Und auch der Sachverständigenrat hat in seinem 

jüngsten Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Lage 

darauf hingewiesen, dass sich keine negativen 

Effekte der Einführung des Mindestlohns feststellen 

lassen. 

5 Die privaten Konsumausgaben lieferten mit einem Prozentpunkt den größten 
Wachstumsbeitrag 2015.  
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Gerade in einer Branche, deren Verbandsvertreter 

letztes Jahr die lautesten Klagelieder gesungen 

haben, boomt es. Die Dehoga verkündete zuletzt für 

das Hotel- und Gaststättengewerbe ausgezeichnete 

Geschäfte und einen Allzeitrekord bei der Zahl der 

Beschäftigten [+ 61 600 Stellen oder 6,5 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr und somit der größte Zuwachs in der Branche seit 

1990; für 2015: Umsatzplus von 3,8 Prozent im 

Gaststättengewerbe und 4,3 Prozent im Gastgewerbe].6

[mehr Beschäftigte] 

In der ersten Januarwoche konnte ich bei den 

Arbeitsmarktzahlen genauso gute Botschaften 

überbringen.  

• Die Arbeitslosenquote ist weiter gesunken (von 

6,4 Prozent im Dezember 2014 auf 6,1 Prozent 

im Dezember 2015). 

6 Quelle: Dehoga Branchenbericht Herbst 2015. http://www.dehoga-
bundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/07_Zahlenspiegel___
Branchenberichte/Branchenbericht/DEHOGA-
Branchenbericht_Herbst_2015_final.pdf
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• Nach der Einführung des Mindestlohns hatten 

wir 2015 rund 600.000 mehr 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigte als 

vor seiner Einführung. 7

Und wo haben wir wirklich einen Rückgang? Einzig 

und allein bei den Minijobs. 

Laut Arbeitsmarktspiegel des IAB konnten über 

100.000 Menschen mit der Einführung des 

Mindestlohns im Januar 2015 von geringfügiger 

Beschäftigung in eine sozialversicherungspflichtige 

Arbeit wechseln. 

Auch das - ein ausdrücklich erwünschter Effekt des 

Mindestlohns. 

Vom „Jobkiller“ oder der „Wachstumsbremse“ 

Mindestlohn kann also wirklich keine Rede sein.  

7 Vergleich Juni 2015 - Juni 2014; der Juni-Wert gibt erfahrungsgemäß den 
Jahresdurchschnitt wieder 
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Arbeitsmarkt und Wirtschaft schultern den 

Mindestlohn ohne Mühe! 

[Kernbotschaft] 

Der Mindestlohn ist eine Erfolgsgeschichte: 

Wir haben nicht nur mehr Beschäftigte - wir 

haben auch mehr Lohn und mehr Gerechtigkeit. 

Der Mindestlohn wirkt. Er funktioniert in der Praxis. 

Und der Mindestlohn kommt an. Und zwar genau 

dort, wo er ankommen soll.  

[mehr Lohn] 

Fast 4 Millionen [3,7 Mio.] Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer haben Dank des Mindestlohns jetzt 

jeden Monat mehr Lohn auf dem Konto. 
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Besonders profitiert haben Ungelernte - sie konnten 

ihren Verdienst um überdurchschnittliche 3,9 

Prozent steigern (3. Quartal 2015 im Vergleich 

Vorjahresquartal). Auch die geringfügig 

Beschäftigten haben mit plus 4,3 Prozent deutlich 

mehr in der Tasche. 

Wenn wir uns die Einkommensentwicklung in den 

verschiedenen Wirtschaftszweigen anschauen, dann 

wird deutlich: gerade in den Niedriglohnbranchen 

sind die Löhne überdurchschnittlich gestiegen.  

Im Gastgewerbe sind es zum Beispiel über 

4 Prozent mehr im Vergleich zu 2014.   

Und auch die Lohnentwicklung insgesamt ist positiv: 

die Löhne sind im 3. Quartal 2015 im Vergleich zum 

Vorjahr um durchschnittlich 2,6 Prozent gestiegen.   
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[mehr Gerechtigkeit] 

Der Mindestlohn hat außerdem ein Stück mehr 

Gerechtigkeit geschaffen. 

Seit der Einführung des Mindestlohns ist außerdem 

die Zahl der Aufstocker deutlich zurückgegangen: 

• Zuletzt hat die BA rund 57.000 Aufstocker8

weniger gezählt als im vergangenen Jahr. 

57.000 Männer, Frauen und Familien, die von 

ihrem Lohn jetzt leben können und nicht mehr 

auf Leistungen aus der Steuerkasse 

angewiesen sind. 

Also: Ein Stück mehr Gerechtigkeit, weil Arbeit von 

dem entlohnt wird, der den Nutzen davon hat. Und 

nicht vom Staat, der vorher die niedrigen Löhne 

subventionieren musste.  

8 Im August 2015 waren es im Vergleich zum Vorjahr 57.000 weniger Aufstocker.  
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[Wo ist das „Bürokratiemonster“]

Auch die Legende vom Mindestlohn als 

„Bürokratiemonster“, machte nach seiner 

Einführung die Runde.  

Die Kritik richtete sich insbesondere gegen die 

Kontrollen, die Aufzeichnungspflichten bei der 

Arbeitszeit und die Auftraggeberhaftung. Das muss 

so einen Art Reflex gewesen sein, eine Art 

vorauseilender Gehorsam. Denn inzwischen ist es 

recht still geworden. Im Gegenteil: mir berichtet die 

Mehrheit der Arbeitgeber, dass sie mit den maßvoll 

ausgestalteten Vorgaben gut zurechtkommen.  

Auch wenn wir im Lichte der Erfahrung der ersten 

sechs Monate punktuelle Ergänzungen 

vorgenommen haben; am Prinzip von 

Aufzeichnungspflicht, Kontrolle und 

Auftraggeberhaftung wird nicht gerüttelt. 
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Sie sind unabdingbar. Nur so stellen wir nämlich 

sicher, dass der Mindeststundenlohn auch 

tatsächlich gezahlt wird und nicht bloß auf dem 

Papier steht.  

[2. Ausblick: wie weiter mit dem Mindestlohn?]

Auch wenn der Gegenwind inzwischen weitgehend 

abgeflaut ist und der Mindestlohn steht: er ist ja nicht 

unveränderlich in Stein gemeißelt.  

[Anhebung Mindestlohn/ 

Mindestlohnkommission] 

Eine weitere Feuerprobe kommt in diesem Jahr auf 

uns zu: die erste Entscheidung über die 

Anpassung des Mindestlohns.  
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Ich werde immer wieder gefragt: wie hoch wird der 

Mindestlohn in Zukunft sein? Und darauf kann ich 

immer wieder nur antworten: das ist nicht Sache 

der Arbeitsministerin, das ist nicht Sache der 

Politik, das ist Sache der Sozialpartner.  

Als wir das Mindestlohngesetz auf den Weg 

gebracht haben, war uns immer klar: Wir wollen 

keinen politisch festgesetzten Mindestlohn. 

Stattdessen sollen die Sozialpartner in einer 

neutralen, eigenständigen und unabhängigen 

Kommission den Mindestlohn festlegen. Denn sie 

haben das Wissen und die Erfahrung.  

Die paritätisch durch die Spitzenorganisationen der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzte Kommission 

bedeutet eine Stärkung der Tarifautonomie. Sie ist 

Ausdruck der lebendigen Sozialpartnerschaft in 

Deutschland.  
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Die Mindestlohnkommission hat die sozial- und 

arbeitsmarktpolitisch verantwortungsvolle 

Aufgabe, über eine Anpassung der Höhe des 

Mindestlohns zu entscheiden - erstmals bis zum 30. 

Juni 2016 und anschließend alle zwei Jahre. 

Die Kommission hat inzwischen ihre Arbeit 

aufgenommen - vor genau einem Jahr und einem 

Tag [am 27.02.2015] sind die acht Mitglieder und der 

Vorsitzende zu ihrer konstituierenden Sitzung 

zusammengekommen.  

Mit dem neuen Vorsitzenden Herrn Zilius und der 

Besetzung der Stellen in der Geschäftsstelle ist die 

Kommission voll arbeitsfähig. Die Vorarbeiten für 

den ersten Beschluss über die künftige Höhe

sind in vollem Gange.  
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Den Kommissionsmitgliedern allein obliegt es, zu 

prüfen, welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist,  

• zu einem angemessenen Mindestschutz der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

beizutragen,  

• faire und funktionierende 

Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen  

• und Beschäftigung nicht zu gefährden.   

Die Mitglieder werden diese Entscheidung mit Blick 

auf die letzten Tarifrunden und die ökonomische 

Entwicklungen insgesamt nach festen Kriterien 

fällen.

[Mindestlohn ist noch kein guter Lohn/ 

Tarifarbeit] 

Gerade deshalb bin ich gespannt auf die Abschlüsse 

der Tarifrunden in diesem Jahr - da stehen ja mit 

dem öffentlichen Dienst und der Metall- und 

Elektroindustrie zwei bedeutende Branchen an.
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Denn - und das sage ich ganz deutlich:  

Der Mindestlohn ist noch lange kein guter Lohn.  

Er etabliert zwar eine extrem wichtige untere 

Haltelinie und vermeidet somit einen grenzenlosen 

Unterbietungswettbewerb durch ausbeuterische 

Geschäftsmodelle.  

[Bonmot] 

Der Mindestlohn stabilisiert damit das gesamte 

Tarifgefüge: denn wenn es unten in den Keller 

geht, rutscht es oben nach, dann ist das ganze 

Gebäude in Gefahr. 

Für gute Löhne brauchen wir aber noch mehr: hier 

sind vor allem die Gewerkschaften und die 

Arbeitgeberverbände gefragt, ordentliche 

Tarifarbeit zu machen.  
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Um das zu unterstützen, haben wir den Mindestlohn 

auch gemeinsam mit einigen Maßnahmen 

verabschiedet, die die Tarifpartner und das hohe 

Gut der Tarifautonomie stärken sollen. So zum 

Beispiel die Vereinfachung der Allgemeinverbindlich-

Erklärung.  

Und auch Beschäftigungsformen wie Leiharbeit 

und Werkverträge, die teilweise missbraucht 

werden, um Löhne zu drücken und gute 

Arbeitsplätze abzubauen, wollen wir wieder auf ihre 

ursprüngliche, sinnvolle Funktion zurückführen.  

Der entsprechende Gesetzesentwurf liegt bereits auf 

dem Schreibtisch von Kanzleramtschef Peter 

Altmaier. Wir haben unsere Arbeit daran soweit 

erledigt, dass wir den Entwurf im Februar durchs 

Kabinett bringen könnten. Alles was gerade noch 

fehlt ist der grüne Haken von Herrn Peter Altmaier.  



- 19 - 

[Keine Ausnahmen für Flüchtlinge]

Es gibt noch einen Grund, warum ich wirklich froh 

bin, dass wir endlich den Mindestlohn haben:  

mit dieser Haltelinie dämmen wir jetzt auch das 

Risiko ein, dass Flüchtlinge auf unserem 

Arbeitsmarkt ausgebeutet werden, als 

Billiglohnkonkurrenz den sozialen Frieden gefährden 

und die Löhne insgesamt nach unten „ausfransen“.  

Denn auch für Flüchtlinge und Zugewanderte gilt 

natürlich ohne Wenn und Aber: 8 Euro 50 sind 

das Mindeste! 

[Tagesschau-Quote] 

Egal welchen Pass die Kollegin oder der Kollege 

haben: der Mindestlohn gilt! 
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Die Forderungen aus der CSU und vom 

Sachverständigenrat nach Ausnahmen für 

Flüchtlinge halte ich aus zwei Gründen für einen 

Irrweg.  

Erstens würde eine Mindestlohnausnahme dazu 

führen, dass wir eine ganze Reihe an 

Beschäftigten zweiter Klasse hätten.  

Das ist nicht nur moralisch verwerflich. Es ist auch 

aus Gründen der Gleichbehandlung inakzeptabel, 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beim Lohn 

wegen ihrer Herkunft zu benachteiligen.  

Ingrid Schmidt, die Präsidentin des 

Bundesarbeitsgerichts, hat Anfang dieses Jahres 

noch mal in aller Deutlichkeit gesagt, dass sich eine 

solche Ausnahme kaum mit dem 

Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes

vereinbaren lässt.  
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Oder auch ganz einfach ausgedrückt: „Man kann 

nicht beliebig sagen, diese Arbeitnehmer bekommen 

es und jene Arbeitnehmer bekommen es nicht.“9

Denn welcher „sachliche Grund“ sollte denn diese 

Ungleichbehandlung rechtfertigen? Der Geburtsort 

oder die Staatsangehörigkeit? Wo kämen wir denn 

da hin? 

Auch hier muss das alte Prinzip: „gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit“ gelten.  

Zweitens würde eine solche Ausnahme für 

Flüchtlinge ein Einfallstor für Lohndumping

öffnen, das am Ende auch deutsche 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen könnte.  

9 Frankfurter Rundschau vom 07.01.2016: „Keine Klagen wegen Mindestlohn“ 
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Wir dürfen in keinem Fall einheimische 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 

Flüchtlinge gegeneinander ausspielen!  

[Kernbotschaft] 

Mindestlohnausnahmen für Flüchtlinge wird es 

mit mir nicht geben! 

Für die meisten Arbeitgeber ist wohl wirklich nicht 

die Frage entscheidend, ob sie einem Flüchtling nun 

8,50 Euro oder 7,50 Euro pro Stunde zahlen 

müssten. Sondern die Frage, ob er gut genug 

Deutsch spricht und ausreichend für den Job 

qualifiziert ist.  

Hier müssen wir ansetzen. Darauf sollten wir unsere 

Energie und unsere Mittel konzentrieren anstatt jede 

Woche wieder dieselbe Diskussion über 

Mindestlohnausnahmen zu führen! 
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Mein Ziel – unser Ziel – ist klar: Aus Flüchtlingen 

sollen möglichst schnell Nachbarn und Kollegen 

werden.  

Wir wollen, dass diejenigen, die zu uns kommen 

hier eine faire Chance auf einen Neustart 

bekommen. 

Daran arbeiten wir mit Hochdruck: 

• Wir versuchen, so früh wie möglich 

Qualifikationen, Kenntnisse, Berufserfahrung 

herauszufinden.  

• Wir organisieren Sprachkurse.  

• Wir versuchen, diese zu verbinden mit ersten 

Erfahrungen in Ausbildung oder Arbeit.  
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Dabei bemühen wir uns gerade ganz besonders, 

passgenaue Module für diejenigen Flüchtlinge zu 

entwickeln, die aufgrund von fehlenden 

Sprachkenntnissen und mangelnder Ausbildung 

noch nicht sofort auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen 

können.  

Bei den Praktika gibt es z. B. einige Möglichkeiten, 

mit denen besonders benachteiligte Personen an 

den Arbeits- und Ausbildungsmarkt herangeführt 

werden können. Auch alle Arten von anerkannten 

Einstiegsqualifizierungen und 

Berufsvorbereitungsmaßnahmen können genutzt 

werden, um Flüchtlinge fit für den Arbeitsmarkt zu 

machen. 

Ich kann mir auch vorstellen, dass wir die 

Arbeitsgelegenheiten zu „Arbeitsgelegenheiten für 

Flüchtlinge“ weiterentwickeln.  
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Ich würde gerne 100.000 zusätzliche solcher Stellen 

für anerkannte Flüchtlinge schaffen. Gerade für sie 

können Arbeitsgelegenheiten einen ersten Schritt in 

den Arbeitsmarkt darstellen. Hier können sie ihre 

Motivation unter Beweis stellen und erste 

Erfahrungen in der hiesigen Arbeitswelt sammeln.  

Dazu zählen auch Jobs, die bei der Flüchtlingsarbeit 

selbst anfallen: Also Flüchtlinge tun etwas für 

andere Flüchtlinge.  

Ich weiß, dass das Geld kostet: rund 450 Mio. Euro 

pro Jahr. Die Sache ist mir aber wichtig. Deshalb 

werde ich darüber noch einmal mit meinem Kollegen 

Herrn Schäuble sprechen. 
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[Schluss] 

Meine Damen und Herren, 

wir haben es seit letztem Sommer mit einer 

Entwicklung zu tun, die unsere gesamte 

Gesellschaft berührt und verändert.  

Wir können es uns deshalb nicht leisten, an einem 

Schräubchen hier und einem Schräubchen da zu 

drehen und zu hoffen, dass wir damit den 

Neuankömmlingen schon gerecht werden. Wir 

müssen stattdessen die gesamte Gesellschaft und 

die Auswirkungen einzelner Maßnahmen auch für 

diese im Blick behalten. 

Deshalb ist es richtig die Maxime auszugeben, dass 

wir keine Maßnahme stricken, die die Flüchtlinge 

gegen andere Gruppen in Deutschland ausspielt,  

die genauso unsere Unterstützung brauchen. 
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Weder Niedriglöhner noch Langzeitarbeitslose noch 

sonstige. 

Das gebietet uns der soziale Frieden im Lande, dem 

wir verpflichtet sind. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


