
„Motiviert und aus eigener Kraft“
Gesetzlichen Mindestlohn für mehr eigenständige
soziale Sicherung auch für Frauen zugänglich machen!
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Die Verabschiedung der Dienstleistungsrichtli-
nie sowie die Entwicklung des Arbeitsmarktes
im Niedriglohnbereich legen für die Bundesre-
publik nahe, mit dem gesetzlichen Mindestlohn
baldmöglichst eine lohnpolitische Untergrenze
einzuführen, die weder durch weitere Zuver-
dienst- oder Kombilohnregelungen unter-
schritten werden darf, noch Lohn- und Sozial-
dumping durch ausländische Anbieter von
Dienstleistungen zulässt. Eine Prüfung, wie der
deutsche Arbeitsmarkt gegen Lohndumping
geschützt werden kann, wurde durch das
BMAS bereits öffentlich angekündigt.

ver.di-Frauen fordern ein umfassendes
Konzept zur Neuregelung des Niedriglohn-
sektors. Eigene Erwerbstätigkeit muss künftig
eigenständig die Existenz sichern und soziale
Sicherung gewähren, insbesondere auch für
frauentypische Arbeit.

ver.di-Frauen fordern einen tariflichen und
einen gesetzlichen Mindestlohn in einem ab-
gestuften Verfahren. Um Arbeit von Frauen in
Deutschland zu erfassen, ist eine Regelung
allein per Entsendegesetz nicht ausreichend,
denn nur in wenigen Bereichen ist die Voraus-
setzung flächendeckender Tarifverträge erfüllt.

ver.di-Frauen fordern Mindestlohn, Senkung
der Geringfügigkeitsgrenzen und neue Regeln
für das ALG II:

• Mindest- Stundenlohn von zunächst 7,50 €,
so dass Erwerbstätige grundsätzlich nicht hil-
febedürftig i.S. des SGB II sind.

• Der Mindestlohn ist durchgängig als Brutto-
lohn und durch den Arbeitgeber zu zahlen (oh-
ne Subvention).

• Das führt auch zur Entlastung der öffentli-
chen Haushalte, da die Inanspruchnahme der
Grundsicherung ALG II durch ein höheres Er-
werbseinkommen gesenkt wird. Außerdem
werden auch mehr Steuern und Sozialbeiträge
eingezahlt.

• Die geringfügige Beschäftigung ist auf einen
Bagatellbetrag (z.B. 100€) zu reduzieren, um
eigenständige soziale Sicherung auch für Be-
schäftigte mit Niedriglohn zu erreichen.

• Bei Erwerbstätigkeit auf Mindestlohnniveau
muss künftig eine individuelle Einkommens-
Anrechnung im ALG II erfolgen, damit die Ar-
beitsaufnahme auch „lohnt“.

• Bei den anderen (nicht erwerbstätigen) Mit-
gliedern einer Bedarfsgemeinschaft muss die
Feststellung von Bedürftigkeit separat erfolgen.

• Um ALG II- Aufstockung zu vermeiden, muss
der Mindestlohn in Vollzeit oder vollzeitnah
konzipiert werden.

• Er beschreibt so gleichzeitig ein individuelles
Existenzminimum bei Erwerbstätigkeit und
vereinfacht damit die gegenwärtige Anrech-
nungspraxis für Erwerbstätige.

Mehr: www.frauen.verdi.de


