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Die Welt scheint Kopf zu stehen: 
Jetzt fordert selbst die FDP einen Mindestlohn?  
Schon dass die CDU sich angeblich für Mindestlöhne 
einsetzt, war erstaunlich genug. 

Vorsicht! 
FDP und CDU/CSU wollen keinen einheitlichen  
Mindestlohn für alle Beschäftigten. Die Koalitions-
parteien wollen nur für bestimmte Fälle Lohnunter-
grenzen einziehen:

-  Die FDP will lediglich über die beste-
henden Branchenmindestlöhne 
hinaus dort Lohnuntergren-
zen einführen, wo eine 
geringe Tarifbindung 
vorliegt. Einen bun-
desweit einheitlichen 
Mindestlohn lehnt 
sie explizit ab. 

-  Die CDU schlägt 
zwar eine allge-
meine Lohnun-
tergrenze vor. 
Von dieser kann 
aber für einzelne 
Branchen und Re-
gionen abgewichen 
werden. Eine Höhe 
für eine Untergrenze 
nennt sie nicht. Also 
alles offen! Außerdem 
sollen die Lohnuntergrenzen 
nur dort gelten, wo es keine 
Tarifverträge gibt. Das ist eine Ein-
ladung an die Arbeitgeber, mit »christlichen« 
Pseudogewerkschaften Dumpingtarifverträge abzu-
schließen:  

Die Vorschläge von Schwarz-Gelb sind ein  
Täuschungsmanöver, um einen echten Mindest-
lohn für alle Beschäftigten zu verhindern! 

Denn: FDP und CDU/CSU wollen keine höheren 
Löhne. 

Ihre Politik hat dazu geführt, dass die Lohnquote im 
Jahr 2012 vier Prozentpunkte unterhalb der Lohnquote 
von 2000 liegt. Bei einem Volkseinkommen von rund 
zwei Billionen Euro entsprechen diese vier Prozent-
punkte etwa 80 Milliarden Euro, die in den Taschen der 
Beschäftigten fehlen. Die Reallöhne sind in Deutsch-
land von 2000 bis 2012 um 1,8 Prozent gesunken – In 
2012 mussten rund 1,3 Millionen Erwerbstätige ihre 
Einkommen mit Hartz IV aufstocken – rund 590 000 
waren sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Dies 
kostet den Steuerzahler jährlich rund 10 Milliarden 

Euro. Das Ziel der Bundesregierung bleibt: 
Umverteilung zu Lasten der Beschäftigten 

und ihrer Löhne. Begonnen hat dies 
mit der Niedriglohnpolitik von rot-

grün und ihrer Agenda 2010.

Tarifpolitik muss so immer 
mehr soziale Verwerfungen 
ausbügeln. Die Gewerkschaf-
ten werden in Abwehrkämp-
fe gezwungen, statt für 
mehr Verteilungsgerechtig-
keit zu kämpfen.

DIE LINKE steht für 
einen flächendecken-
den gesetzlichen Min-

destlohn, der vor Armut 
schützt: das müssen mindes-

tens 10 Euro pro Stunde sein. 
Davon können alleinstehende 

Vollzeitbeschäftigte leben, ohne 
ihren Lohn aufstocken zu müssen. 

Und erst ab dieser Höhe ist eine Rente 
oberhalb der Grundsicherung im Alter über-

haupt möglich. 

Der flächendeckende gesetzliche Mindest-
lohn ist eine Haltelinie: Nur so bekommen die 
Beschäftigten und ihre Gewerkschaften in der Tarif-
politik wieder den Rücken frei, um für ein größeres 
Stück vom Kuchen zu kämpfen. Und gerade das 
wollen Union und FDP nicht.

Jetzt aktiv werden: www.linksaktiv2013.de

FDP und CDU/CSU  
wollen keinen Mindestlohn!


