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Symbolisch für den Mindestlohn
André Tautenhahn · Thursday, April 26th, 2012

Die Arbeitsgruppe der Union zum Thema Mindestlohn ist mit Blick auf die
bevorstehenden Landtagswahlen aufgewacht und hat angeblich ein Ergebnis
formuliert. Das hat nun Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen vorgestellt.
Unterm Strich lässt sich das so zusammenfassen:
Bisher gilt die Tarifautonomie, die Gewerkschaften und Arbeitgebern ohne die
Einmischung des Staates die Freiheit lässt, in gemeinsamen Verhandlungen einen
Lohn zu finden. Leider, so die Ministerin, gebe es auch Regionen und Branchen, in
denen weder Gewerkschaften noch Arbeitgeberverbände solche Verhandlungen
führen würden und Menschen daher Löhne erhalten, die zum Leben nicht reichen.
Lösung der Arbeitsgruppe: Künftig soll auch dort die Tarifautonomie gelten und
Gewerkschaften wie auch Arbeitgeberverbände eine Lohnuntergrenze festlegen.
Da stellt sich doch die Frage, was dieser Vorschlag an der gegenwärtigen Situation
ändert. Nur weil Frau von der Leyen sagt, dass die Tarifpartner ihre Aufgabe erfüllen
und sich zu Verhandlungen zusammensetzen sollen, werden die das jetzt einfach so
tun? Das mutet schon reichlich lächerlich und naiv an. Von der Leyen sagt aber, einen
Mindestlohn müsse man richtig machen. Um dieses Ziel zu erreichen, will die
Ministerin möglichst viel heiße Luft in Bewegung setzen und sogar einen neutralen
Raum zur Verfügung stellen, der bedeutungsschwanger als unabhängige Kommission
bezeichnet werden soll, in dem sich die Tarifpartner ungezwungen treffen und
verhandeln können.
Das werden die bestimmt tun, symbolisch versteht sich. Der FDP-Abgeordnete – und
ich weigere mich zu diesem Vogel Arbeitsmarktexperte zu sagen  Johannes Vogel
meint, die Union präsentiere eine Lösung für ein nicht vorhandenes Problem. Es ist
genau umgekehrt. Für ein vorhandenes Problem präsentiert die Union mit viel
Wahlkampfgetöse überhaupt keine Lösung. Was da aus dem Mund der
Arbeitsministerin quillt, bedeutet in der Konsequenz die Beibehaltung des Status quo.
Da müsste die FDP eigentlich Beifall klatschen.
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