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Ursula Engelen-Kefer 

Rede bei der Demo des Bündnisses gegen Ausnahmen vom Mindestlohn am 30. Juni 
2014 anlässlich der Anhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales 

Mindestlohn - ein GroKo Täuschungsmanöver 

Als Sozialverband Deutschland (SoVD) unterstützen wir die Forderung dieses Bündnisses: 

Wir wollen den einheitlichen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 ab 1.1.2015. 

Wir wehren uns entschieden gegen die im Gesetzentwurf der Großen Koalition vorgesehenen 
Ausnahmen für Jugendliche und Langzeitarbeitslose 

Wir sehen einen gravierenden Bruch der Versprechungen der Bundesregierung zur Einführung eines 
flächendeckenden Mindestlohnes durch die jetzt vorgesehenen weiteren Ausnahmen 

Wir demonstrieren hier und heute dafür, dass der Mindestlohn für grundsätzlich alle 
Arbeitnehmer/innen ohne Ausnahme gilt 

Wenn jetzt auch noch zusätzlich Praktikanten, Saisonarbeiter und Zeitungszusteller ausgenommen 
werden, 

wird der einheitliche flächendeckende  gesetzliche Mindestlohn zur Makulatur 

Von den 5 Mill Arbeitnehmer/innen wären 3 Millionen ausgenommen- und zwar gerade die Dumping 
Lohner, die ihn am dringendsten brauchen. 

Dazu gehören vor allem die über eine Million Langzeitarbeitslosen – vielfach Menschen in höherem 
Lebensalter, mit gesundheitlichen Einschränkung und Behinderungen. 

Gerade sie sind am häufigsten von Niedriglöhnen bis Armut bei Arbeit und im Alter betroffen. 

Sie brauchen am notwendigsten den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro 

Wir demonstrieren heute dafür 

Langzeitarbeitslose dürfen nicht auch noch beim gesetzlichen Mindestlohn zu Menschen zweiter und 
dritter Klasse demontiert werden. 

Sie sind bereits von Arbeit und Leben in Würde weitgehend ausgeschlossen 

Der in der UN Menschenrechtskonvention, die von der Bundesregierung 2009 ratifiziert wurde, 
geforderte Anspruch auf volle Teilhabe bei Bildung, Ausbildung und Arbeit auf gleicher Augenhöhe, 
wird in vielen Bereichen noch kaum umgesetzt. 

Dies darf nicht weiter verschärft werden, indem Menschen mit längerer Arbeitslosigkeit und 
Behinderungen der Mindestlohn verweigert wird. 

Wir demonstrieren hier und heute dafür: 
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Für Menschen in anhaltender Arbeitslosigkeit dürfen sich die Drehtüren zwischen minderwertiger 
Arbeit mit Dumping Löhnen und erneuter Arbeitslosigkeit nicht noch schneller drehen. 

Wir wissen doch, wie kreativ die Wirtschaft ist, um Arbeitskosten zu sparen. 

In austauschbaren Niedriglohn-Tätigkeiten z.B. in Gastronomie und dem größten Teil der 
personenbezogenen Dienstleistungen werden Arbeitgeber spätestens nach 6 Monaten neue 
Langzeitarbeitslose einstellen. 

Dann können sie auf Dauer dem Mindestlohn ausweichen 

Wir werden mit Erschrecken feststellen müssen, wieviele Menschen dann zu Langzeitarbeitslosen 
erklärt werden- vor allem, wenn sie aus nicht nachprüfbaren Bereichen aus dem Ausland zu uns 
kommen. 

Wir demonstrieren heute dafür 

Langzeitarbeitslose dürfen nicht zu Kostenfaktoren degradiert werden. 

Wir brauchen mehr und bessere Maßnahmen zur Eingliederung dieser Menschen in Ausbildung und 
Arbeit zu fairen existenzsichernden Löhnen- nicht unter 8,50. 

Die willkürlichen Kürzungen bei der Arbeitsmarktpolitik müssen zurückgenommen werden. 

Wir brauchen keine weiteren Verschärfungen bei den Sanktionen, sondern bessere Leistungen bei 
Arbeitslosenunterstützung und Arbeitsmarktpolitik 

Dabei wissen wir doch alle: Mit einem Mindestlohn von 8,50 Euro wird es nur wenigen Menschen 
gelingen, sich aus der Hartz IV Falle zu befreien. 

An existenzsichernde Renten ist überhaupt nicht zu denken.- 

Armut im Alter ist vorprogrammiert. 

Deshalb brauchen wir den Mindestlohn für alle Arbeitnehmer ab 1.1.2015. 

Die erste Erhöhung muss ein Jahr später kommen- auch und insbesondere für Langzeitarbeitslose, um 
ihnen Perspektiven in Arbeit und Gesellschaft zu ermöglichen 

Wir brauchen kein Mindestlohngesetz, dass die Wirtschaft geradezu  ermutigt und einlädt, dem schon 
mageren Mindestlohn von 8,50 noch weiter nach unten auszuweichen. 

Je mehr Ausnahmen es gibt und für je mehr Arbeitnehmer der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro 
aufgeschoben wird, 

desto weniger ist der Mindestlohn wert 

desto weniger wird der Sprung aus der Hartz IV Falle gelingen 

desto weniger wird der Mindestlohn in der Praxis kontrollier- und umsetzbar sein. 



3 
 

Deshalb fordern wir hier und heute von den Abgeordneten: 

Entscheiden sie die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 für alle Arbeitnehmer- 
Streichen sie die Ausnahmen für Jugendliche, Langzeitarbeitslose, Saisonarbeitnehmer, 
Zeitungszusteller und Praktikanten. 

Bundespräsident Gauck wäre anzuraten: Verschieben Sie Ihre Unterschrift unter das Gesetz zur 
Erhöhung der Diäten für Abgeordnete um „sage und schreibe“ 10 Prozent (auf 8ooo Euro), bis es einen 
fairen gesetzlichen Mindestlohn  für alle Arbeitnehmer gibt. Er muss sowohl aus der Hartzfalle 
herausführen, wie auch die Würde und Inklusion aller Menschen bei der Arbeit und im Alter schützen. 

 


