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Deutschland kann es sich auch nicht länger erlau-
ben, die durch europäische Gesetzgebung bereits 
entwickelten Instrumente zum Schutz von Arbeit-
nehmerinnern und -nehmern zu ignorieren. Bereits 
seit 2004 haben wir europäische Richtlinien, die die 
Einhaltung ortsüblicher Tarife bei öffentlichen Auf-
trägen zwingend machen. Leider hat es Deutschland 
bisher versäumt, diese für die heimische Industrie 
und die Arbeitnehmer günstigen Vergaberichtlinien 
auch in deutsches Recht umzusetzen.

Wir sollten nicht zu den Letzten gehören,  
die das verstanden haben.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

in Deutschland streitet man seit 
langem über die Einführung ge-
setzlicher Mindestlöhne. 
Die Bundesrepublik gehört zu 
den wenigen verbliebenen Län-
dern in der Europäischen Union, 
in denen es noch keinen gesetz-
lichen Mindestlohn gibt.

Die deutschen sozialdemokrati-
schen Abgeordneten im Europä-
ischen Parlament haben in einer 
Informationsschrift unter dem 
Titel „Gute Arbeit – Fairer Lohn“ 
die wesentlichen Argumente für 
verbindliche gesetzliche Min-
destlöhne in Deutschland und 
Europa zusammengestellt. 
Von meiner Homepage unter 
www.glante.eu können Sie 
diese Stellungnahme herunter-
laden.

Norbert Glante
Europabüro
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14469 Potsdam

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“  
Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz

Einige Wahrheiten sind so schlicht, dass man sich wun-
dert, dass es immer noch Zeitgenossen gibt, die sich 
weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen. Die Notwendig-
keit eines gesetzlich garantierten Mindestlohns ist eine 
dieser Wahrheiten.

Wer will eigentlich ernsthaft bestreiten, dass Men-
schen sich und ihre Familie von der Arbeit ihrer Hän-
de und auch mit Hilfe ihres Kopfes ernähren können 
sollten? Wer will eigentlich ernsthaft bestreiten, dass 
Menschen, denen ein angemessener Lohn verwei-
gert wird, ausgebeutet und damit in ihrer Würde 
verletzt werden? Wer will eigentlich ernsthaft be-

Gute Arbeit – fAirer Lohn!
streiten, dass eine nach unten offene Lohnskala sit-
tenwidrige Zustände fördert?
Der unterste Tariflohn in Ostdeutschland beginnt 
bei 3,06 Euro. So wenig – so viel kann man ja wohl 
nicht sagen – verdient eine Friseurin in Sachsen, 
wenn sie den untersten Einstiegslohn erhält. In Ba-
den-Württemberg liegt der Einstiegslohn in der Holz 
und Kunststoff verarbeitenden Industrie bei 12,62 
Euro. Dies hat eine Analyse der gewerkschaftsnahen 
Hans-Böckler-Stiftung ergeben. In der Europäischen 
Union bewegt sich der gesetzliche Mindestlohn zwi-
schen 53 Euro-Cent in Bulgarien und 9,08 Euro in 
Luxemburg. Das 2004 der EU beigetretene ehemals 
zu Jugoslawien gehörende Slowenien garantiert ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 3,12 Euro und 
liegt damit über dem Einstiegslohn für das Friseur-
handwerk in Sachsen (siehe Übersicht).

Der Europäische Gerichtshof hat am 3. April im Fall 
Rüffert ein Urteil zur Tarifbindung bei öffentlicher 
Auftragsvergabe verkündet. Das Urteil bezieht sich 
auf den Fall eines polnischen Subunternehmers, der 
seine Mitarbeiter bei einem Bauprojekt in Göttin-
gen nicht nach dem geltenden örtlichen Tarifvertrag 
entlohnt. Der für verbindlich erklärte Bautarifvertrag 
widerspreche europäischem Recht, da ihm keine ge-
setzlich allgemein gültige Mindestgarantie zugrunde 
liegt. Aus diesem Urteil folgt beinahe zwingend, dass 
die Baubranche – und nicht nur sie – einen gesetz-
lichen Mindestlohn braucht. 20 EU-Mitgliedstaaten 
haben einen gesetzlichen Mindestlohn. Deutschland 
gehört nicht dazu. Es ist an der Zeit – in ganz Europa 
müssen verbindliche Mindestlöhne gelten.

Europa braucht einen gesetzlichen Mindestlohn!

Spezial

Europa auf eine soziale Zukunft bauen!                                             Foto: J. Christen
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