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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Lohnabstandsgebot durch Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns sichern  
 
In der Bundesrepublik ist es in den letzten Jahren zu einem Reallohnverlust für die Arbeite-
rinnen und Arbeiter sowie Angestellte in der Privatwirtschaft gekommen. Die Spaltung der 
Gesellschaft hat erheblich zugenommen, weil die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit in 
den letzten Jahren nicht angestiegen und teilweise gesunken sind, während Kapitaleinkünfte 
im Gegensatz dazu massiv gestiegen sind. Auch im Bereich der Leiharbeit gibt es die ge-
fährliche Tendenz, dass immer geringere Löhne selbst für qualifizierte Arbeit bezahlt werden 
und die Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber nicht mehr in der Lage sind, ihren Lebensun-
terhalt aus den niedrigen Einkommen zu bestreiten.  

Vor diesem Hintergrund sind die Äußerungen von Außenminister und FDP-
Bundesvorsitzenden Guido Westerwelle absolut verwerflich und als Ablenkungsmanöver zu 
werten, mit dem er unter dem Motto "Arbeit muss sich lohnen, deswegen sollen die ohne Ar-
beit noch weniger bekommen" populistisch die Leistungsempfängerinnen und Leistungsemp-
fänger von Hartz IV diskreditiert hat. Während also die Westerwelle-FDP das Lohnabstands-
gebot verbal wie eine Monstranz vor sich herträgt, stellt sich die gleiche FDP massiv gegen 
jede Form eines generellen Mindestlohns, der dieses Lohnabstandsgebot und ein existenz-
sicherndes Einkommen verbinden würde. 

Wenn nun, wie von der FDP gefordert, die Regelsätze noch weiter gekürzt werden, forciert 
dies nur immer mehr die Abwärtsspirale für Menschen in Armut und am Rande des Exis-
tenzminimums. 
 
Mit ihrer Strategie verfolgt die FDP offensichtlich zwei Ziele: Zum einen will sie von der öf-
fentlichen Diskussion um ihre Klientelpolitik und Spenden von Mövenpick ablenken, zum an-
deren versucht sie mit ihrer marktradikalen Haltung Teile neoliberalen Wählerschaft an sich 
zu binden und den Abwärtssog in den Umfragen zu stoppen. Dabei will sie offensichtlich er-
reichen, dass die Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger von Hartz IV bei anhal-
tendem Trend zu immer niedrigeren Löhnen in der Folge auch immer niedrigere Leistungen 
erhalten. Außerdem scheint die FDP die Absicht zu verfolgen, eine Akzeptanz für das eigene 
FDP-Modell des Bürgergeldes einzuleiten, welches mit seiner Pauschale in Höhe von 662 € 
eine weitere Verschlechterung gegenüber den Hartz IV-Leistungen zur Folge hätte.  
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Der Landtag stellt fest: 
Ein Lohnabstandsgebot muss zwingend damit verbunden sein, dass Menschen auch von ih-
rem Einkommen unterer Lohngruppen leben können. Genauso zwingend  müssen Transfer-
leistungen das Existenzminimum abdecken.  
 
Der Landtag beschließt: 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, das 
Lohnabstandsgebot durch einen generellen Mindestlohn zu sichern. 
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