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I2ie c;i.oRe Koalition hatte sich vor$enoiiiiiirri, riii "Koi~ibilohi>-Modell"z»
prilfcii. Ileiin iii Eiiiein sind sich
Schwarz und JQor einig: Lähne sollten
nicht "in den Becrich d k Sitteriwidrig- setzt. I>ies spiegelt jeweCts LebeiisverLösung, etwa einen gesetzlichen Minkeit" hi~iuritergrdriicktwerden und
Iiälcnisse und Proiluktivifit wider.
destlohii politisch fkzulegai. wird für
Meiisclirii iiiiissteii mit einer noriiialen
Von den nun 27 MiMederri der Uiiicrn
sich allein kauni dic gewüiischten
EfFekte bringeti.Da bedarf es weiterer
Vollzeitstrlliiiig geiius verdienen kön(iiiit Bulgirien und Rumzninien) haben
iieii, iiiii ihren Lebensunterhalt ober20 gesetzliche lind branchenübergreiIiistruiiienre, wie besserer Bildung,
halb drr Ariniitsgrenze bestreite11 zu
friide Mindestlöhne. 111fünf weitereti
Der-tiIierung d a Arbeitsmarktes,Verköniirii. Sicher ist: Wer über KoitiStilateii herrscht eine sehr hohe Tarifanderiiiipen an H a i a IV. woniöglich bis
hin zur Einfil~uungeiner negativen
bilöhiic redet, iiiuss die Frage von
binduns, was einer MiiidestlohnsicheMinctri;tlöliiieii niit anpacken. Und die rung dcichkommt. Seit iii I:>eutschland Einko~nmen$teuer2 la USA.
EU-Maßstnbr iiii A u ~ behalten.
c
Tarifver~tägeiii>riier selteiier für allDie Gewerkschaften freilich iiiüssen
Elr~brlirbrrs.Tot~ciiktgar&m~i~rnr
ist, die gemei~iverb~ndlich
erklärt werden, ist +ch an ihre eigene Nas,e fassen. Dr.
Einful~riiiigyoii Mindestlölinen würde der Niedriglohiisektor praktisch freiMick~elFuchs,Vorsitzender'dos ParlaAl-heitsplirzc veriiicliten. Ein UIick
menoki-eises Mittelstand der W.Ut
gegeben.
über l>euüclrla.nds Grenzen h i i ~ ~ u slle facto existiert iii Deuuchtand bereits CSU-Bundestagsfraktioii rügte ~i~eulicili
zeigt: I i i Großbritnnnirii z. B. war das eine Art Kombilohn, naiiilidi in Form
in einer Bundestagsdrbatre. d a s in
Gey.~iiteilder Fall. W- n>Rdicrcnl Brivoii Arbeitsloseiigeld 11 plus erlaubtriii Sachsen ein Tarifvertng für Friseurr nut
spiel arguiiientirrt, den1 wird sofort Zuverdienst, Minijobs oder den oiiiinöcineii~Sriindeirlohn von 3,82 f abgge;
riitgegriigrhalteii. dass die britiscfre,ri sei1 Ein-Euro-Jobs (Hartz IV). Der schlossen und für allg~meinvrrbindlich
~iiiddie deutschen Verhältiiii&e sich Sarhverständigenrat (zur Begutachtung
erklärt worden sei.Wer soldieiiTarifverder gesanitwirtschaftliclien Entwickiiiclit vergleichen lieReii. I)ei)ii.och
tragen zur Gültigkeit verhilfr, darf Nclit
katiii die Diskiission iiber Koiiibilohti, Iiing) halt eine Uoiubuiauon aus dcut~eichzeingArniutsI~Iine
beklagen.
Miridesrlolin 8i Co. nicht ohne Blick
lich verriiigertem ArbeitsGesetzliche Mindestlohne in Nachbadändern
Über die Grenzen geführt \verdeii.
loieneeld II ahis de,ltlich
1Juiii i b 201'1 soll die Freizüriirkrit ani
EC-4rhc11~111:irkt
auch für die osreudirnsriii<jgii~likeitr~~fur
ropji\:li.,ii L;iiider ge6f'fnt.t werden.
siniivull Nur so bleib6 das
Der Wmbeuerbsdrnck ist schon heute
Systeiii Fiiiaiiuerbar und
zii spüreii, vor allen in Uienstleistuiigs- nur so gebe es hirireichenberufen.
de Anreize uberhaupt zu
I)as den Gewerl\scbsften nahe stehende arbeiten
WS1 uiikrrcheidet in einer Studie zu Den Stein der Weisen für
Mindesttohnen drei Landergnipperi: In die deuncheii Verhaltiiisse
den wertnimpäitchen Ländern liegt der hat zurzeit noch kriner geMindestlohn knapp unter bis deiitlich .finden. Gewollt wird,
e/Siunde
Ubcr 8 6. In den sudcuropätschen LXninehr Menschen in aiisAnstieg 2M)6/2007
dcrn gelten Mindestlöhne ~ w i s d i e n k8niniliche Arbeit zu bringen, und Lohndumpiiig w i t r rv I
4.22 und 2.82 6. Die osteuropaischen
E Rcgelleiruing plus 331 e Wphn. und HeiiUorm @U IW e
eiitgrgenziiwirken, pine N 7 n d e s t k l *I~ ~didn.i38.5~Stunden-Wrxk.
~~
Neu-Eurqpier habeii als unterste erOatenquciien: Eumrtat. Bvechnungen'dei WL, eigene Benchnungcn;
laubte Lohiir 1,76 bis 0,53 £ fectgeeiiifacbe, eindimensionale
Stand: Jdaqi-'ZilQ7;.Gr&?li; gmw
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