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Der gesetzliche Mindestlohn soll in zwei Schritten 

auf 9,35 Euro im Jahr 2020 angehoben werden. 

Der Bericht der Mindestlohn-Kommission zeigt die 

vielen positiven Effekte für ArbeitnehmerInnen, 

Gesellschaft und Unternehmen. Klar wird auch, 

die Politik muss vor allem die Tarifbindung stär-

ken, damit Menschen erst gar nicht auf die gesetz-

liche Lohnuntergrenze angewiesen sind. 

 

Seit gut dreieinhalb Jahren gilt der gesetzliche 

Mindestlohn. Nun hat die Mindestlohn-Kommis-

sion vorgeschlagen, den gesetzlichen Mindest-

lohn in zwei Schritten anzuheben, zum 1. Januar 

2019 auf 9,19 Euro pro Stunde und zum 1. Januar 

2020 auf 9,35 Euro. Im Schnitt liegt die gesetzliche 

Lohnuntergrenze dann bei 9,27 Euro. Maßgeblich 

für die neue Berechnung der Kommission waren 

die Tarifabschlüsse der Jahre 2016 und 2017. 

DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell, der neben 

der NGG-Chefin Michaela Rosenberger und dem 

IG BAU-Vorsitzenden Robert Feiger in der Kom-

mission verhandelt hat, sieht den Beschluss als 

Erfolg: „Die Beschäftigten werden nun an der gu-

ten Lohnentwicklung der letzten Jahre teilhaben.“ 

Klar sei aber, dass der Mindestlohn nur eine un-

tere Haltelinie ist. Vor allem müsse die Tarifbin-

dung deutlich gestärkt werden. Dazu sei auch der 

Gesetzgeber aufgerufen. 

 

******* 
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Mindestlohn: Rückgang von AufstockerInnen 

 

Zu den positiven Effekten des Mindestlohns zählt 

unter anderem der Rückgang von AufstockerIn-

nen. So sind rund 140 000 Beschäftigte nicht mehr 

auf ALG II angewiesen. Die Warnung vieler Arbeit-

geber vor der Einführung 2015, der Mindestlohn 

würde Jobs vernichten, hat sich nicht bewahrhei-

tet – viel mehr gilt: Seit der Einführung ist die Zahl 

der sozialversicherungspflichtigen Jobs um rund 

2,2 Millionen auf die Rekordsumme von 32,7 Mil-

lionen gestiegen. 

 

 
 

 

Umverteilung durch den Mindestlohn 

 

Jeder Cent mehr Mindestlohn verteilt laut Exper-

tInnen etwa 50 Millionen Euro von oben nach un-

ten um. Viel Geld, das ArbeitnehmerInnen zu Gute 

kommt und den Sozialstaat entlastet. Ein Großteil 

fließt direkt in den Konsum und stabilisiert die Bin-

nenkonjunktur. Zudem setzt der Mindestlohn dem 

Wettbewerb über billige Löhne Grenzen; davon 

profitieren auch die Unternehmen. Damit alle Be-

schäftigten ihren Anspruch auf den gesetzlichen 

Mindestlohn durchsetzen können, müssen die 

Kontrollbehörden besser ausgestattet werden, for-

dert der DGB. Viel zu häufig tricksen Arbeitgeber, 

um den Mindestlohn zu umgehen. Fast 2,2 Millio-

nen Menschen wird die Lohnuntergrenze vorent-

halten, hat die Hans-Böckler-Stiftung ermittelt. 

 

******* 

 

 

 



 

 
 

Mehr Mindestlohn-Kontrollen: Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit aufrüsten 
 

Um kriminelle Arbeitgeber zu stoppen, fordert der 

DGB mindestens 10 000 Stellen bei der Finanz-

kontrolle Schwarzarbeit (FKS). Zudem sollen 

Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften und Gerichte 

eingerichtet werden. ArbeitnehmerInnen würden 

von einer Beweislastumkehr bei der tatsächlich 

geleisteten Arbeitszeit profitieren. Künftig soll der 

Arbeitgeber nachweisen, wie lange ein/e Beschäf-

tigte/r gearbeitet hat. Den KontrolleurInnen würde 

es vor Ort in den Betrieben helfen, wenn es eine 

Aufbewahrungspflicht von Unterlagen für Arbeit-

geber am Arbeitsplatz gibt. Meldebescheinigun-

gen und Arbeitszeitprotokolle sind oft nicht am Tä-

tigkeitsort gelagert. Eine zeitnahe Kontrolle ist 

dann kaum möglich. Das Finanzministerium plant 

aktuell nun 1400 neue Stellen bei der FKS zu 

schaffen. Damit wären 2020 rund 8600 Fahnde-

rInnen einsatzbereit. 

 

DGB-Stellungnahme zur 2. Anhörung „Auswirkungen 

des gesetzlichen Mindestlohns“ (PDF, 545 kB ) 
http://www.dgb.de/themen/++co++9fce98b2-27a3-11e8-a40e-52540088cada 

 

******* 

 
Nach den Berechnungen der der Bundesregierung 
bräuchte es einen Mindestlohn in Höhe von 
12,63 Euro pro Stunde in einem Vollarbeitsverhältnis 
um später eine Rente oberhalb der Grundsicherung 
zu erhalten.  Quelle:  
 

Wer 45 Jahre für den Mindestlohn arbeitet be-

kommt damit im Alter lediglich eine Rente in Höhe 

der Grundsicherung. Um das zu ändern, müsste 

der Mindestlohn um knapp 50 Prozent erhöht wer-

den – genau das fordert in der politischen Diskus-

sion die Linkspartei. 

 

Berechnungen der Bundesregierung zufolge wäre 

ein deutlich höherer Mindestlohn nötig, damit Be-

troffene im Alter eine Rente oberhalb der Grundsi-

cherung bekommen würden. Das geht aus der 

Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine 

schriftliche Anfrage der Linksfraktion hervor, die 

der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen 

Post“ vorliegt. 

 

Demnach müsste der Mindestlohn 12,63 Euro be-

tragen – derzeit liegt er bei 8,84 Euro. Dem Minis-

terium zufolge liegt der durchschnittliche Bruttobe-

darf von Empfängern der Grundsicherung im Alter 

derzeit bei 814 Euro. Jedenfalls dann, wenn sie 

nicht in Alterseinrichtungen leben. Um eine Netto-

rente oberhalb dieses Grundsicherungsniveaus 

zu erhalten, werden nach Angaben des Ministeri-

ums 29,5 Rentenpunkte benötigt. „Um dies bei ei-

ner wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden 

über 45 Jahre versicherungspflichtiger Beschäfti-

gung hinweg zu erreichen, wäre aktuell rechne-

risch ein Stundenlohn von 12,63 Euro erforder-

lich“, heißt es in der Antwort. 

 

„Mindestlohn ist ein Armutslohn“ 

 

Diese Betrachtung vernachlässige allerdings die 

zusätzliche Altersvorsorge, mit der eine deutlich 

höhere Gesamtversorgung erzielt werden könne, 

so das Ressort weiter. Politische Vertreter der Lin-

ken fühlen sich von der Antwort der Bundesregie-

rung in ihrer Forderung bestätigt, dass es eine 

drastische Erhöhung des Mindestlohns in 

Deutschland brauche. 

 

„Der gesetzliche Mindestlohn ist ein Armutslohn 

und macht Menschen zu Sozialfällen“, sagte die 

stellv. Fraktionsvorsitzende der LINKEN Susanne 

Ferschl. 8,84 Euro würden Erwerbs- und Altersar-

mut bedeuten. „Wir haben es heute schwarz auf 

weiß, dass die Höhe des Mindestlohns schon bei 

Einführung zu niedrig war“. Dieser Konstruktions-

fehler sei politisch gewollt gewesen. „Vollbeschäf-

tigung geht auch existenzsichernd“, sagte Ferschl 

und forderte eine unverzügliche Anhebung des 

Mindestlohns auf zwölf Euro. 
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