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Finnentarifvertrag gebunden sind
ln Ostdeutschland sind 1B Prozeni
an einen Branchen- und 5 Prozent
an einen Firmentarifvertrag gebun
den

Trctz fehlender formaler Tarifb n-
dung gaben 51 Prozent der tJnter-
nehmen in Westdeutschland und
37 Prozent der Unternehmen in
Osideutschland an, sch an den
Branchentarifverträgen zu or en
teren.

Durch die Einführung eines fä-
chendeckenden l\4indestlohns von
8,50 E!ro werden die familienge-
führten Kleinstuniernehmen, ns-
besondere n strukturschwachen
Reg onen, erheblich betroffen
sein. Hier s nd d ese Kleinstunter

Das Tarifautonomiestärkungsgesetz ist en sog. Arlke-
oder N4ante gesetz (das gleichzeitrg mehrere Gesetze oder
sehr unterschiedliche nhalie in s ch vere nt) rnit nsgesamt
15Adkeln. lmArtikell ist das ,,Geselz zur Regelung e nes
allgemeinen M ndestlohns (Mindestlohngesetz) gerege t.
Die Beratungen n Blndestag solen noch vor der Som-
merpause abgeschlossef werden. Die Besch ussfassung
rn Bundesrat ist für September 2014 geplant, so dass das
Geselz zunr 01.01 2015 in Kraft treten kann.

Zur Situation im Einzelhandel
Nach den Angaben der Bundesagentur fürArbel waren
arn 30 06.2013 2.978.438 Arbetnehrner im Enzehan-
del beschäft9t. 2.070779 da\an waren sozialvers-
cherungspflchtig und 909.659 n enem geringfüg gen
Beschäfligungsverhältnis angeste t. Nach Schätzungen
beläuft sich d e Zah der AuszubiLdenden im Einzelhan-
del auf r!nd 160.000.

Der überwiegend mittelständisch strukturierte Einzel
hande sl durch eine hohe Zah von Keinuniernehmen
mitwenigerals 2 Mio. E!ro geprägt. D ese Uniernehmen
b.qctsäfiig.r '-nd 2/ oro./e r. oer qe>dn.e^ IV ra-bo r.-
oö. B'är.rc H,.. -ton ,.. d"so.qeDoe ir h ei-:tb.tr:.
ben nach ener Untersuchung des Deutschen lnstituts
für W rtschaftsforschung (DlW) etwa 25% a ler Selbst
ständlgen einen Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro
erwirtschaften. Daher st es nachvollziehbar, dass das
Vergütungsniveau in vielen inhabergefüha(en Kle nstbe-
trieben ähnlich ist

Betrachtet man dje Tarfbindung jm Einzelhande so be-
legen untersuchungen aus dem Jahr 2412 das ca. 28
Prozent der Unternehmen in Westdeutsch and durch ta-
rifgebundene Mtgliedschaften n einem Arbeitgeberver-
band an einen Branchen- und etwa 2 Prozent an e nen

nehmen oftrnals d e einz gen Arbe tsplatzanb eter in die
sen strukturschwachen Reg onen.

Durch die Personalkostensteigerung ejnes gesetz ichen
I\4indestohns werden insbesondere die nhabergeführ-
ten Fani enbetriebe betroffen sein. Diese haben nicht
dje N4öglichket, die Personalkostenste gerung im Wa-
renejnka!f oder durch Personalumschichtung abzufan-
gen. Durch einen N4 ndestlohn von 8,50 Euro w rd auch
der Verd enst djeserArbeitgeber sehr deutl ch unter 8,50
Euro sinken. Warum qibt es eroentlich keinen l\4indest'
verdienst für so che Kle nstunternehmer?

Es ist daher zu befürchten. dass es beider übeMiegenden
Anzahl von KLeinsiunternehmer zu Schleßungen durch
stile Liquidationen kommen wlrd Gerade in den struktur-
schwachen Regionen werden dann auch die bishergen
l\litarbeiier dieser KleinstLrnternehmen dem Arbe tsmarkl
zur VefügLng gestellt lnd erha ten dann von der Agen
iur für Arbe t hren .,l\lindest ohn . Selbst der Chef des fo
lnstitLrts. Prof. Sinn. warnt vor ernem Jobabbau durch den
lMindestlohnr ,,Der [,4 ndestlohn gefährdet bis zu 900 000
Arbeitsp ätze". Die Bundesarbe tsmin sterin geht übrigens
davon aus, dass es kernedei Beschäftigungseffekte we-
der im Positven wie m Negaiiven, geben wird.

Natür ich bedarf es be der flächendeckenden E nführLrng
von gesetz ichen Rege ungen Ausnahmetatbestände.
Be sp elsweise für Langzeitarbeitslose, Jugend iche unter
18 Jahren, Auszubildende, Prakt kanten, Zeitungszuste -
ler und Erntehelfer in der Landw rtschaft. Dort besteht so
gar die Gefahr dass der Gewürzgurkenanbau vorn N e
derrhein nach Ungarn, Po en oder lnd en ver agert wird.

HerZlichst
lhr N,4ichae B.st an

Mindestlohn - der Versuch einer
emotionslosen Betrachtu ng

Am 19. März 2014 hat das Bun
desm n sterium fürArbeit und So
ziales (B[,445) den Referentenent-
wurf für ein .Gesetz zur Stärkung
deT Tarifautonomie" (Tarjfautono-
mestärkungsgeseiz) vorgelegt.
Kern des Gesetzentwurfs sind
Regelungen zu den im KoaLtions-
vertrag beschriebenen Vorhaben
über einen gesetz lchen, fächen-
deckenden l\,4 ndestlohnes zur
Er eichterung der Allgerne nver
bindlchkeitserk ärung von Tadf
verträgen und zurAuswe tung des
Arbe jtnehmerentsendegesetzes
auf a le Branchen. [4it dem N4rn'

desi ohngesetz soll eine e nheitli
che gesetz iche Lohnuntergrenze
von Brutlo 8,50 Euro je Slunde
e ngeführt werden.


