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Deutscher Bundestag
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Antrag
der Abgeordneten Werner Dreibus, Hüseyin Aydin, Dr. Dietmar Bartsch, Karin
Binder, Dr, Lothar Bisky, Heidrun Bluhm, Eva Bullng-Schröter, Dr. Martina
Bunge, Roland Claus, Sevim Dagdelen, Dr. Diether Dehm, Dr, Dagmar
Enkelmann, Klaus Ernst, Wolfgang Gehrcke, Diana Golze, Heike Hänsel, Lutz
Heilmann, Hans-Kurt Hil, Cornelia Hirsch, Inge Höger, Dr, Barbara Höll, Ulla
Jelpke, Dr, Lucretia Jochimsen, Dr. Hakki Keskin, Katja Kipping, !V.$?nika

Knoche, Jan Korte, Katrin Kunert, Michael Leutert, Ulla Lötzer, Dr;.,Gesine
é%'t%t~~_

Lötzsch, Ulrich Maurer, Dorothée Menzner, Kornelia Möller, K3fi~~~~~~aumann,

Wolfgang Neskovic, Dr. Norman Paech, Petra Pau, Bodo RaqJ~l~w;"Elke

Reinke, Paul Schäfer, Volker Schneider, Dr. Herbert SChu,\.!):~~i'lìla Seifert, Dr.
Petra Sitte, Frank Spieth, Dr, Kirsten Tackmann!. Dr,Axl~;~t,ost, Alexander
Ulrich, Jörn Wunderlich, Sabine Zimmermann, Dr. ,G'Ag:q¡,tGysi, Oskar
Lafontaine und der Fraktion'DIE LINKE.

Der Bundestag wolle beschließen:

Deutschlandbraucht Mindestlöhne

Deutschland ist - ge

Trotzdem arbeiten '
erarbeiteten L
Leistung. der
davon leb

'''''¥W'

GroßbritâQl~if,' die Niederlande, Belgien -die meisten unserer europäischen Nachbam und selbst die
USA praktiiieren Mindestlöhnemit Erfolg. Auch in Deutschland ist es höchste Zeit: fur g"rechte
Löhne und gate Arbeit, fur soziale Sicherheit und Mindest1öhne!

Menschen, die' einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen, müssen von iher Arbeit auch
menschenWÜdig lebel1können,

der gesamtwirtschaftichen Leistug - so reich wie nie zuvor,

enschen den ganzen Tag, können aber sich und ihe Familien vom

emähren, Armutslöhne sind ungerecht und unsozial. Sie missachten die
hmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist ein Skandal. Wer voll arbeitet, muss

II. Der Deutsche Bundestagfordert deshalb dieBundesregierung auf,

. tarifvertragliche Lösungen fur Mindestlöhne zu fórdem und dazu das Arbeitnehmer-

Entsendegesetz auf aIle Wirtschaftsbereicheauszuweiten.

· fu Branchen, in denen tariflche Lösungen nicht greifen oder Tariflöhne ein Mindestniveau

unterschreiten, einen gesetzlichen Mindestlohri einzufuhren, cler sich in seiner Höhe am
Niveau vergleichbarer europäischer Länder orientiert,

* Wird nach Vorliegen der lektorierten ~ruckfassung durch di,ese ersetzt.
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Begründung

Deutschland braucht Mindestlöhne:

.

Die Einominensschere geht weiter auseinander,Während Spitzengehälter zunehmen,

stagnieren die Löhne fur viele Beschäftigte,

Mehr als 2,5 Milionen Vollzeitbeschäftigte arbeiten in Deutschland fur ArutsIöhne, die
weniger als 50 Prozent des Dutchschnittslohns betragen,

Lohndumping richtet sich gegen die Arbeitnehmerinnen tmd Arbeitnehmer. Dumpinglöhne
schwächen aber auch die Wettbewerbsfåhigkeit von Betreben, die faire Löhne zahIen,

Die Tarifbindung nIimnt weiter abo Nur 68% der Bèschäftigten in Westdeutschland und 53%
in Ostdeutschland erhalten tariflch vereinbarte Löhne. Arutslöhne gibt ,,~8 nicht nul- bei
tarifungebundenen Arbeitgebern, Auch viele Tariflöhneliegen zwischen dr:~~~d vier Euro,

Niedriglöhne sind nicht. al1ein die Folge zu geringer Qualifikati?~i~Ìc;;il~g Prozent der
Beschäftigten im Niedriglohnsektor yerfügen über eine abgeschlosseIl~i'~i1fsåüsbildung,

,,,i¡ì\,,"'\\ßf;¥

Die Aufstiegsmobilität in besser bezahlte Jobs ist gering. Niedr'
eine bessere Zuknft, sondern bedeuten meist Verharren in A

.

.

.

.
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Berlin, den 27. März 2007

Dr, Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und Frakti
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Mindestlohn wirtchaft-,arbeitsmarkt-und

frauenpolitisch geboten
Rede im Deutschen Bundestag am 1,6.2006 (Wortprotokoll)
Harald Wolf, Senator (B~rlin):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir brauchen in Deutschland
dringend einen Mindestlohn~ Beispiele dafür, dass tarifgebundene

. Beschäftigungen keine existenzsichernden Einkommen mehr gewährleisten,
sind genannt worden. 1m Wachschutzgewerbe in Berlin gibt es einen
Stundenlohn von 5,30 Euro und bei Friseurinnen und Friseuren in
Ostdeutschland einen Stundenlohn von rund 3 Euro. Das sind Löhne, die
nicht akzeptabel sind. Das ist Arbeit, bei der die Vollzeitbeschäftigung arm
macht. Eine Existenzsicherung in Würde, Frau Kollegin, wird damit nicht
gewährleistet.

(Be if a ii bei der L1NKEN sowie bei Abgeordneten des 'BÜNDNISSES 901DIEGRÜNEN) ,
In den letzten Tagen und Wochen istviel über die Revision von Hartz IV
diskutiertworden. Unter anderem hat Herr Stoiber aus Bayern erklärt, dass es
nicht hinnehmbar ist, dass manche Vollzeitbeschäftigungen nur ein
Nettoeinkommen ermöglichen, das unterhalb des Niveaus von Hartz iV liegt.
Ich bin da mit Herrn Stoiber einig. Auch ich halte das für einen nicht
hinnehmbaren Zustand. Nur, meine Konsequenz ist eine völlig andere. Meine
Konsequenz ist nämlich nicht, dass die Transferleistung gesenkt werden

, muss. Meine Konsequenz ist vielmehr: Die Löhne müssen auf ein
existenzsicherndes Niveau angehoben werden,

(Beifall bei per L1NKEN)

Hart iV ist mehr und mehr :. auch das ist in der Debatte bereits gesagt
worden - zu einem flächendeckenden Kombilohn geworden.Wenn es richtig
ist, dass wir mittlerweile fast 1 Millori Aufstocker haben - diese Zahl hat sich
aus einer Umfrage ergeben -, das heißt Menschen, die ihr nicht
existenzsicherndes Einkommen mit Leistungen aus Hartz IV aufstocken,dann
- so muss ich sagen - haben wir an dieser Stelle in der Tat eine
Kostenexplosion-zu verzeichnen, nämlich eine flächendeckende
Subventionierung von nicht existenzsichernden Löhnen. Das muss verändert
werden.

(Beifall bei der L1NKEN)

Deshalb wäre die Einführung eines Mindestlohnes eine wirklich sinrivolle
Maßnahme der Kostendeckung und Kostendämpfung. Denn ein Mindestlohn
würde bedeuten, dass die Differenz zwischen den nicht existenzsiehernden
Löhnen und demexistenzsiehernden Niveau von den Unternehmen und nieht
vom Steuerzahler gezahlt wird. Das ist der Weg, den wir gehen müssen.

(Beifall bei der L1NKEN)



Nun kommt das Argument - das ist in der Diskussion heute wieder genannt
worden -, dass die Einfuhrung eines Mindestlohnes Arbeitsplätze im Bereich
der niedrigen Einkommenvernichten würde.

(Dr. Heinrich L Kolb (FDP): So ist es!)

In meinerEigenschaft als Wirtschaftssenator in Berlin rede ich täglich mit
Unternehiierinnen Lind Unternehmern, zum Beispiel mit Unternehmen aus
der Gebäudereinigerinnung in Berlin oder dem Vorstand von Securitas, dem
größten deutschen Wachschutzunternehmen. Sie aile erklären mir, sie seien
für einen gesetzlichen Mindestlohn.

(Zuruf von der L1NKEN: Aha!)

Denn diese Unternehmen wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der
FDP, dass sich Ihr Marktradikalismus und Ihre Lehrbuchweisheit über den
Markt niGht mit der Realität decken,

(Beifall bei der L1NKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 901DIEGRÜNEN - Dr. HeinrichL. Kolb (FDP): Das sind nur
die großen Unternehmen!)

- Ja. Aber es sind die großen, die nach Tarifzahlen. Es sind die großen,die
ausbilden und die qualifizierte Leute einsetzen. - Diese sagen mir: Mit
Dumpingpreisen und der Schmutzkönkurrenz, diees in diesen Sektoren
teilweise gibt, werden Arbeitsplätze vernichtet,.wird tarifgebundene
Beschäftigung vom Markt verdrängt und werden Möglichkeiten der
Ausbildung und der Qualifizierung vernichtet. Das kann nicht der Weg sein,
den wir gehen sollen.

(Beifall bei der L1NKÊN sowie bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Herr Senator, möchten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rohde
zulassen?

Harald Wolf, Senator (Berlin):

Bitte.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Bitte schön.

Jörg Rohde (FDP):

Können Sie mir vielleicht erklären, wie Sie zu einem Mindestlohn mit einel1
BetragX-es können 8 Eurosein - stehen und welche Strategie Sie
entwickeln, um Schwarzarbeit in Deutschland zubekämpfen?

Harald Wolf, Senator (Berlin):



Schwarzarbeit in Deutschland bekämpft man nicht durch Dumpinglöhne, was
ja die Auffassung der FDP ist. .

(Beifal! bei der L1NKEN und der SPD sowie bei Abgeordneten des
BÜNDNISSES gO/DIE GRÜNEN)

Schwarzarbeit bekämpft man, indem man klare Repressionsmaßnahmen
durchführt

(Beifall bei Abgeordnete'n der L1NKEN)

und indem man dafür sorgt, dass Unternehmer, die Schwarzarbeiter
beschäftigen, die Strafen und Ordnungsgelder nicht aus der Portokasse
zahlen können, und dass das tatsächlich als sozialschädliches Verhalten gilt.

(Beifal! bei der L1NKEN sowie bei Abgeordneten der SPD - Dr. Heinrich L.
Kolb (FOP): Das ist seitJahren ohne Erfolg versucht worden! Das können Sie
getrost vergessen! Dasfunktioniert nicht!)

Ich habe Beispiele von Unternehmern genannt, die aus wirtschaftlicher
Rationalität dafür eintreten,einen Mindestlohneinzuführen, Ich kann noch
hinzufügen: Michael Knieper vom Hauptverband derDeutschen Bauindustrie
hat darauf hingewiesen, dass ohne einen Mindestlohn in der Bauindustrie
noch 250 000 weitere Arbeitsplätze vernichtet worden wären

(Beifal! bei der L1NKEN)

und dass Mindestlohne durchaus ein arbeitsmarktstabilisierender Faktor sein
können.

(Beifall bei Abgeordneten der L1NKEN - Dr. Heinrich L. Kolb (FDP): Das ist
keine ErfolgsstoryJ)

Vorhin ist schon die Eìnführung des Mindestlohnes in Großbritannien
angeführt worden. Dazu kamen auch noch andere Beispiele. Die Mehrheifder
EU-Lãnder hat einen gesetzlichen Mindestlohn. Die Mehrheit dieser Länder
hat auch eine bessere, Arbeitsmarktsituation und einèn' höheren
Beschäftigungsgrad,

(Dr. Heinrich L.' Kolb (FDP): Das Iiegt aber an der Politik dieser
Bundesregierung !)

weil sieeben nichtden Weg gegangen sind, die Löhne nach unten zu
nivel!ieren und damitdie Binnenkaufkraft und Unternehmensstrukturen zu
zerstören,sondern weil sie einen Mindeststandard eingeführt und dam it für
Stabilität gesorgt uhd Wachstum ermöglicht haben. Das ist der Weg, den wir
in der Bundesrepublik Deutschland gehen müssen,

(Beifall bei der LINKENsowie bei Abgeordneten der SPO)

Wir sol!ten nicht immerals Einzige in Europa versuchen, den falschenWeg zu
gehen, sondern wir sollen uns an positiven Beispielen aus anderen
europäischen Ländern orientieren.



(Beifall bei der L1NKEN sowie bei Abgeordneten der SPD)

Deshalb sage ich: Der gesetzliche Mindestlohn ist keine spinnerte Idee der
politischen Linken oder von verantwortungslosen Gewerkschaften, sondern er
ist erstens ein Gebot der wirtschaftspolitischen Vernunft und zweitens sozial-
und arbeitsmarktpolitisch notwendig. 1m Übrigen ist er angesichts der
Tatsache, dass von den Niedriglohnbezieherinnen und -beziehern 70 Prozent
Frauen sind, auch noch frauen- und gleichstellungspolitisch geboten,

Ichdanke für Ihre Aufmerksamkeit.

, (Beifall bei der UNKEN sowie bei Abgeordneten der SPD)
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Gesetzlicher Mindestlohn zur Verhinderung von Armutslöhnen notwendig

Miteinem gesetzlichen Mindestlohn wird Armut trotz Arbeit bekämpft, die auch in der
Bundesrepublik weit verbreitef ist. So arbeiten bereits 36 Prozent der VollZeitbeschäftigten im
Niedriglohnsektor: 24 Prozent bekommen prekäre Löhne und 12 Prozent erhalten gar
Armutslöhne (-;, Niedriglohnbereich), Prekäre Löhne bedeuten weniger als 2,163 Euro
monatlicher Bruttolohn (Vollzeit), was 75 Prozent des Durchschnittslohns entspricht. Von
ArmLÍtslöhnen spricht man, wenn ein Mensch weniger als 50 Prozent des Durchschnittslohns
verdient. Das sind derzeit 1.470 Euro brutto im Monat für eine Vollzeitarbeit. Davon sind
gegenwärtig rund 3,8 Millionen Menschen in Deutschland betroffen.

Dieser lustand ist unannehmbar. Ein gesetzlicher Mindestlohn würde verhindern, dass
Menschen zu Hungerlöhnen arbeiten müssen, mitdenen sie ihre Existenz nicht sichern können.

Mit einer ausschließlichen Festlegung der Löhne durch die Tarifparteien istdieses liel
gegenwärtig nicht zu'erreichen. In den vergangenen Jahren haben sich Arbeitsmarktsegmente
herausgebildet, in denen es keine Tarifbindung gibt oder in denen die Durchsetzungsmacht der
Gewerkschaften nicht (mehr) zur Aushandlung armutssicherer Löhne ausreièht. ludem
unterlaufen immer mehr Unternehmen aus tarifgebundenen Branchen geltende Tarifverträge,
Diese Entwicklungen befördern die Ausweitung von niedrig entlohnter Beschäftigung.

Nur mit Hilfe der gesetzlichen Festlegungeines Mindestlohns ließen sichgegenwärtig
Armutslöhne vermeiden. Ein gesetzlicher Mindestlohn wäre eine einfache und einheitliche
(politische und moralische) Orientierungsgröße für eine Untergrenze bei der Entlohnung Jeglicher
Beschäftigung, Dabei kämeein Mindestlohn auch den Unternehmen zugute, da sie vor so
genannter "Schmutzkonkurrenz" und Lohndumping geschützt würden, Dadurch, dass aile
Unternehmen den gleichen Lohn zahlen müssten, würden ruinöse Unterbietungswettläufe
verhindert,

Hinzu kommt, dass die Menschen mehr Geld für den privaten Konsum zur Verfügung hätten, sd
dass durch einen Mindestlohn auch diedringend notwendige Binnennachfrage angekurbelt
würde,

Nicht zuletzt wäre ein Mindestlohn sozial gerecht; weil er ein weiteres Auseinanderdriften der
Geselischaft in Arm und Reich begrenzen würde.

Höhere Löhne würden zudem zu höheren SteuereinnahmendesStaates führen.
Steuereinnahmen sind die Voraussetzung dafür, dass der Staat seine sozialen und kulturellen
Aufgaben, wie etwa Bildung, Verkehrswege, Umweltschutz, erfüllen kann, Außerdem würden
höhere Löhne die sozial~n Sicherungssysteme - unter anderem Rente, Gesundheit - stützen, da
höhere Beiträge in die Kassen fließen würden,

Das Mindestlohnkonzept der Fraktion DIE LINKE,

In die parlamentarische Arbeit hat die Fraktion DIE LINKE. das Thema Mindestlohn in zwei
Stufen eingebracht. In der ersten Stufe wurde am 1, Juni 2006 der erste Antrag der Fraktion vom
Februar 2006 in .zweiter und dritter Lesung beharidelt undin namentlicher Abstimmung
entschieden. In diesem Antrag fordernwir die Bundesregierung auf, unverzüglich einen
gesetzlichen Mindestlohn einzuführ!'n urn den gesellschaftlichen Missstand von Armut trotz
Ärbeit zu beenden. Da derAntrags durch die Koalitionsfraktionen und durch FDP undGrüne
abgelehnt wurde, hat die DIE LINKE. in, einer zweiten Stufe im Oktober 2006 einen neuen Antrag
ins Parlament eingebracht,in dem ein konkreter Vorschlag für die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnsunterbreitet wird.

Der Vorschlag zeichnet sich durch fünf Eckpunkte áus:

. Ein Mindestlohngesetz legt einen allgemeingültigen Mindestlohn fest.

. Ein Mindestlohngesetz legt fest, dass in den Branchen, in denendie tariflich vereinbarteri
Mindestentgelte überdem gesetzlichen Mindestlohn liegen, diese Tarife den
allgemeinverbindlichen Mindestlohn für die jeweilige Branche bildèn.

. Ein Mindestlohnaesetz leatdieModalitäten derEínführuna sowie der reaelmäßia

'hi+~,II",nrm i;"'lr"f'....lrt;"'', £1"/t1-p,.,, A"..-tr"J,t;",n nl-,.?",rtii,,,1=17?11¡;4.,\4.4. lfí 0';)007
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Grundsatz der institutionalisierten Beteiligung die Tarifparteien,
· Der Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn erfolgt mit 8 Euro, Erkann in denjenigen

Unternehmen schrittweise erfolgen, die nicht kyrzfristig dazu in der Lage sind, ihren
Beschäftigten einen Mindestlohn von 8 Euro zu zahlen,

· Nach dem Einstieg ist der Mindestlohn schrittweise soweit zu erhöhen, bis er ein Einkommen
aus Vollzeiterwerbsarbeit oberhalb der Armutsgrenze ermöglicht. Danach ist der Mindestlohn
regelmäßig so zu erhöhen, dass er dauerhaft oberhalb der Armutsgrenze verbleibt.

Die Höhe des Mindestlohns

Ein Mindestlohn in der Größenordnung von acht Euro ermöglicht bei einer Vollzeitarbeit (38,5
Stunden/Woche) einen Nettolohn, der mindestens auf der Höhe der Pfändungsfreigrenze von
985 Euro Iiegt.

Die vom Gesetzgeber festgelegte Pfändungsfreigrenze besagt, dass eineallein stehende Person,
die weniger als 985 Euro im Monat bekommt, trotz Schulden nicht gepfändet werden darf, Denn
weniger als 985 Euroreichennicht zum Leben. Die Forderung von 8 Euro stellt jedoch nur den
Einstieg in den Mindestlohn dar. Nach dem Einstieg ist der Mindestlohn schrittweise soweit zu
erhöhen, bis er ein Einkommen aus Vollzeiterwerbsarbeit oberhalb der Armutsgrenze (50 Prozent
des durchschnittlichen Brutto-Lohns) ermöglicht. .

Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden wird bei 9 Euro proStunde ein
Brutto-Monatsentgelt von 1,500 Euro erreicht. Damit läge da$ Einkommen über der '.
Armutsschwelle (gegenwãrig: 1.470 Euro pro Monat bzw. 8,80 Euro pro Stunde).

Die Höhe des Mindestlohns ist also entscheidend, Mit 8 Euro fordert nur DIE LINKE. einen
gesetzlichenMindestlohn in Existenz sichernder Höhe, Die SPD erwägt, wennüberhaupt, einen
Mindestlohn von 6 Euro; CDU und CSU sprechen gar von 4,50 Euro, während die FOP
Mindestlöhne gänzlich ablehnt. Die Grünen wiederum fordern eine Ausweitung des
Entsendegesetzes sowie die Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklarung, Mit diesen
Vorschlägen würden zum einen tarifliche Armutslöhne, die zum Teil bei nur circa 4 Euro liegen,
gesetzlich festgeschrieben werden. Beschäftigte in Branchen ohne Tarifabschlüsse würden zum
anderen überhaupt nicht von solchen Regelungen erfasst.

ZUM SEITENANFANGI KONTAKT I IMPRESSUM ISOZIALISTEN.DE I W-ASG.DE I EUROPEAN~LEFT.ORG
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!FNEWSLETTER .,~ KONTI

Acht Euro Mindestlohn:
Europa macht es Deutschland vor.

STIMMEN FÜR DEN MINDESTLOHN

Die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE. zeigen Flagge. Ob nun in der
parlamentarischen Debatte oder in ihren Wahlkreisen. Sehen und hören Sie selbst in
kurzen Videostatements, was die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE. zu sagen
haben,

Oskar Lafontaine: Gefahr des Lohndumpingsist gegeben

Oskar Lafontaine fragt, warum es in Deutschland nicht
längst einen Mindestlohn gibt, wie ihn viele Staaten
Europas bereits haben, Die Einführung eines Mindestlohns
sieht er in der Bundesrepublik sogar als notwendiger an as
in anderen europäischen Ländern. Der Vorsitzende der
Fraktion DIE LINKE. verweist: "Wir haben eine direkte
Grenze zu Osteuropa. Da ist die Gefahr des Lohndumpings

gegeben." VIOEO ABSPIELEN

Petra Pau: Höherer Konsum schaff Arbeitsplätze

Petra Pau siehfim Mindestlohn einen Beitrag zu sozialer
Gerechtigkeit, da mit ihm eine Grenze nach unten gezogen
werden würde, Sie sagt: "Von Arbeit muss man leben
können," Gleichzeitigweist die Bundestagsvizepräsidentin
auf den wirtschaftspolitischen Aspekt hin und sagt eine
Stärkung der Binnennachfrage voraus, Durch höheren
Konsum würden auch Arbeitsplätze geschaffen, VIOEO

'ABSPIELEN

Werner Dreibus: Gesetz muss in diesem Jahr kommen

Werner Dreibus drängt, dass wir in Deutschland nun
endlich zu einer Mindestlohnregelung kommen, Er
empfindet es als unerträglich, dass Menschen für 3, 4, 5
Euro die Stunde arbeiten, Dreibus: "Davon kann man nicht
existieren," Der Bundestagsabgeordnete kündigte an, DIE
LINKE. werde mit ihrer Initiative jetzt so vie i Druck machen,
dass es innerhalb dieses Jahres endlich zu einer

gesetzlichen Regelung kommt. Er fordert: "Mindestens 8 Euro in der Stunde muss
man verdienen ..," VIDEO ABSPIELEN

Karin Binder: Zukunftssicherung fur Frauen

Karin Binder ruff dazu auf, dass Frauen im Sinne von
Geschlechtergerechtigkeit endlich in eine Situation
kommen, in der sie von ihrem Einkommen auch leben
können, Sie schildert die besondere Situation von Frauen,
wonach nur rund ein Drittel aller Erwerbstätjgen in
Vollzeittätigkeit Frauen sind, aber fast zwei Drittel
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derjenigen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, Sie hebt
hervor: "Gerade Frauen, die in den Minijobs arbeiten, haben in der Regel keine
tarifiche Absicherung, arbeiten also in der Regel we it, weit unter dem, was wir als
F6rderung aufstellenc" VIDEO ABSPIELEN

Gesine Lötzsch: Mindestlohn besonders wichtig im Osten

Gesine Lötzsch sagt: "Minijobs gibt es viele. Aber es gibt
'keine Minimieten und es ist nicht zu verstehen, dass

Menschen in diesem Land viele Stunden arbeiten, ohne
selbst ihr Leben in Würde finanzieren zu können,
Mindestlöhne sind besonders wichtig im Osten, Die
Mehrzahl der Menschen arbeitet ohne Tarife," Auf ihrem
Wahlplakat stand: Von Arbeit muss man leben können,

Gesine Löfzsch erinnert daran, dass gerade Frauen in niedrig bezahlten Tätigkeiten
arbeiten und von dem Mindestlohn, den DIE LINKE. fordert, weit enUernt sind,

VIDEO ABSPIELEN

Gregor Gysi: Die Wurde der Menschen wird verletzt

Gregor Gysi, Vorsitzender der Fraktiön DIE LINKE. spricht
von Lohndumping in ganz Europa, Er fordert den
Gesetzgeber auf, aktiv zu werden. Er betont: "Die Würde
des Menschen wird verletz, wenn ein Lohn unter einem
bestimmten Betrag pro Stunde bezahlt wird." Ein
Mindestlohn sichere dem Staat auch Steuereinnahmen und
Einnahmen in soziale Kassen. Also hätten viele Seiten

etwas davon. Zudem müsse der Gesetzgeber dafür sorgen, "dass auch Unternehmen
ausanderen Ländern diese Mindeststandards bei unserfüllen," Gysi nennt den
Verdienst von Friseusen und Sicherheitsdienstmitarbeitern und ermahnt: "Keiner im
Bundestag würde dafür arbeiten, also soli er es auch nicht von anderen verlangen,"

VIDEO ABSPIELEN

Ulrich Maurer: Wer imreichen Su~en arm ist, dem geht's besonders dreckig

Ulrich Maurer sagt: "Ich komme ja aus dem Süden der
Republik, Und das ist ein Land, in demes wirtschaftlich
noch ordentlich läuft, Aber wer dort arm ist, dem geht es
besonders dreckig. Der zahlt das Preisniveau einer reichen
Region," Dort von Hart IV und miesen Löhnenlebenzu
müssen, ist noch viel schwieriger als in anderen Teilen,; Er
spricht von Lohndrückerei, Dumping und Sklavenarbeit, die

sich auch massiv auf die auswirken, die noch gute Arbeit haben und verhältnismäßig
zufrieden stellende Löhne, "Die haben di.e Angst im Nacken, Und der Verweis auf
das, was Ihnen drohen könnte, das zwingt sie zum Nachgeben, zum Stillhalten, Und
deswegen: Je höher das Mindestlohnniveau, desto besser die Lebensbedingungen
für aile, die abhängig beschäftigt sind", folgert derBaden-Würtemberger, VIDEO
ABSPIELEN

Jan Korte: Mindestlohn fuhrt zu demokratischem Engagement in der
Zivilgesellschaft

1., 'f 1. n

Für Jan Korte ist Mindestlohn aucheine Voraussetzung,
"dass Menschen an dem kulturellen Reichtum in diesem
Land teilhaben können", Sei es, urn in den Biergarten, ins
Theater, ins Kino oder mit der Famile in den Zoo gehen zu
können, Gleichzeitig fördere ein Mindestlohn auch die
Demokratisierung der Gesellschaft, Darin sieht er einen
ersten Schritt in die richtige Richtung. Man müsse von
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Arbeit würdig leben können, Dies sei Grundlage dafür, dass sich Menschen
demokratisch engagiereh können, "dass sie nämlich nichtjeden Tag mehrere prekäre
Jobs haben müssen, sondern dass sie ein festes Einkommen haben von 8 Euro die
Stunde und dadurch auch Zeit haben, sich demokratisch in der Zivilgesellschaft zu
engagieren," VIDEO ABSPIELEN

WEITERE V1DEOSTATEMENTS ZUM MINDESTLOHN

Dagmar Enkelmann VIDEO ABSPIELEN

Klaus Ernst VIDEO ABSPIELEN

Diana Golze VIDEO ABSPIELEN

Hans-Kurt Hil VIDEO ABSPIELEN

Bárbara Höll VIDEO ABSPIELEN

Monika Knoche VIDEO ABSPIELEN

Elke Reinke VIDEO ABSPIELEN

Axel Troost VIDEO ABSPIELEN

Sabine Zimmermann VIDEO ABSPIELEN

KONTAKT _ IMPRESSUM DIE LINKE, 1M BUNDESTAG SOZIALISTEN.DE W-ASG,DE
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Liebe Freunde und Freundinnen,
liebe KoUegen und Kolleginnen,

ich freue mich, Euch die Bildungsmaterialien
zu unserer Kampagne für einen gesetzlichen
Mindestlohn vorstellen zu können,
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE. hat entspre-

chende Anträge verfaßt und dem Bundestag
vorgelegt.

Parlamentarische Arbeit bedeutet für uns immer
auch, unsere Aktivitäten einer breiten gesell-
schaftlichen Öffentlchkeit zu vermitteln und für

unsere Positionen im Dialog mit außerparlamen-
tarischen Gruppen zu werben.

Der Erfotg unserer Kampagne hängt wesentlch von den Menschen ab,
die sie organisieren. An Infoständen, in Diskussionsveranstaltungen,
auf Straßenaktionen und bei Kundgebungen vorNiedriglohnunternehmen
wollen wir die Notwendigkeit und die Machbarkeit einesgesetzlichen
Mindestlohns in Deutschland zum Ausdruck bringen. Die Bildungsmateria-
lien sollen die Aktiven vor Ort darin unterstützen, das Konzept der LlNKEN
für den gesetzlichen Mindestlohn einer breiten Öffentlchkeit zu vermitteln
und die gängigen Einwände gegen Mindestlöhne zu entkräften.

Das Material macht auch deutlch, dass sich unsere Kampagne und die
Kampagne der Gewerkschaften ver.di und NGG ergänzen. Beide Kampag-
nen zieten auf die gesetzliche Verankerung eines Mindestlohns, der den
Menschen nicht nur diè physische Existenz, sondern auch die Teilhabe am
50zialen und kulturellen Leben ermöglicht. Darin liegt der Unterschied zu
den Mindestlohnvorstellungen der anderen Parteien. Diese lehnen den
Mindestlohn entweder ganz ab (FOP), befürworten ihn in einer Höhe,
dieArmuttrotz Arbeit festschreibt (CDUICSU) oder schlagen Branchen-
mindestlöhne vor, bei denen große Teile der heute zu Prekär- und Armuts-
löhnen arbeitenden Menschen außen vor bleiben (SPD und Grüne).

Ein sozial gerechter Mindestlohn muss Arbeit ohne Armut garantieren!
Dafür setzt sich die Fraktion gemeinsam mit WASG und Unkspartei.PDS
und Bündnispartnern ein. Wir hoffen, Euch mit dem vorliegendenBildungs-
material Argumente und Anregungen für gute Veranstaltungen und
Aktionen im Rahmen unserer Kampagne zu geben.

In diesem Sinne wünsche ich uns und Euch vie I Erfolg bei
8 Euro Mindestlohn, Gesetzlich garantiert!

Euer Werner Dreibus
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Leitfaden zurn gesetzlichen MindestJohn - Tei! 1

Teili
Was ist eigentlich ein gerechter lohn?

Einstiegsdiskussion

Das Geld reicht nichtmehr

Matthias und Carola sitzen mit Klaus und Claudia an der Theke, um
ihren nächsten gemeinsamen Urlaub zu planen. Die anfangs graßen
Pläne werden immer bescheidener, weil das Geld nicht reicht. Schließ-
Iich redensie darüber, was sich alles verändert hat und woran es liegt,
dass man sich immer weniger leisten kann,

Carola: Früher habe ich bei Bornheiri & Co in der Kantine gearbeitet,
wurde nach Metall-Tarif bezahlt und konnte vom 13. Monatsgehalt .
was für den Urlaub zurücklegen. Das war einmal. Seit die Kantine von
United-Catering betrieben wird, gibt eserstens weniger Geld und
zweitens auch kein 13. Monatsgehalt. Das ist alles verdammt eng ge-
worden, obwohl ich die gleiche Arbeit mache und dafür sogar länger
arbeiten muss,

Klaus: la, das war wirklich Scheiße damals, als wir dieKantine ausglie-
dern mussten, aber was hätten wir machen sollen? Der ganze Standort
stand auf der Kippe, weil Bornheim nach Portugal gehen wollte und
nicht nur die Kantine auf dem Spiel stand, sondern über 1.500 Arbeits-
plätze futsch gewesen wären. Die Arbeit hier ¡st einfach zu teuer und in
Portugal arbeiten sie für den halben Stundenlohn. Also mussten wir
Kosten sparen, uns auf die Kernbereiche konzentrieren, und die Kantine
ausgliedern. Dem Betriebsrat ist die Zustimm ung nicht leicht gefallen.

Matthias:lhr hättet einfach Nein sagen müssen.

Klaus: Jaund, was hilft das denn? Dann wären alle Arbeitsplätze nach
Portugal gegarigen. So haben wir die Produktion in Deutschland ge-
halten und die Frauen in der Kantine bekommen zwar weniger für ihre
Arbeit, aber sie haben nochwelche.

Carola: Schöne Arbeit, wenn man sich dafür keinen Urlaub mehr leisten
kann.

Claudia: (arola, das ist doch nicht die Schuld von Klaus oder vom
Betriebsrat. Das ist die Globalisierung, Niemand findet das wirklich gut.

Klaus: Und wir sollten auch nicht immer auf die Globalisierung
schimpfen, dennwir profitieren auch davon. Bornheim ist hier geblieben,
ist nicht nachPortugal gegangen und hat jetzt jede Menge Aufträge
aus China.

Claudia: Die Löhne für einfaçhe Tätigkeiten sindbei. uns einfach zu
hoch. Deutschland muss sich auf den Export konzentrieren, .

Carola: Aber man muss doch von seinem Lohn auch leben können. lch
leiste doch das gleiche wie früher, meistens sagar noch mehr. Und die
Kantine kann man nicht nach Portugal oder China verlagern, diewird
hier gebraucht. Also muss ich dafür auch vernünftig bezahlt werden.

Matthias: Das ist genau das entscheidende Problem. Die Leistung spielt
überhaupt keine RoUe mehr. Beiuns auf dem Bau schaffen wir he ute
mit der halben Belegschaft das gleiche wie vor 20 Jahren, aber wenn ich
mir mein Einkommen ansehe, dann kann ich mir he ute auch nicht mehr
Leisten als früher, .

1
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" Was dem Geldbesitzerauf dem
Warenmarkt gegenübertritt ist in
der Tat nicht die Arbeit, sondern
der Arbeiter. Was fetzterer verkauft,

ist seine Arbeitskra(t. Sobafd seine
Arbeit wirk/ich beginnt, hat sie be-

reits aufgehört, ihm zu gehören..."
Karl Marx. Dos Kapital,
Erster Bond, MEW Bd. 23, S. 559

Klaus: Aber du leistest nicht das Doppelte, wie vor 20 Jahren. Die

höhere Leistung entsteht durch den Einsatz neuerTechnik. Und wenn
du ehrlich bist, profitierst du auch davon, Die Arbeit ist keine reine
Knochenarbeit mehr. Schau dir mal an, was dudir heute für ein Auto
kaufen kannst und was du vor 20 Jahren noch für eine Karre gefahren
bist.

Matthias: Und was ¡st mit all den Kollegen, diearbeitslos geworden
sind?

Klaus: Das ist eben ein strukturelles Problem. Anbeitslos werden als
erstes die gering qualifizierten Kollegen, also mussen wir mehr für die
Weiterbildung tun und ansonsten brauchen wir einen Niedriglohnbe-
reich, für aile, die da nicht mehr mitkommen.

Wer verdient eigentlich was er verdient?

Das Monatseinkommen derabhängig Beschäftigten lag 2002 im Durch-
schnitt bei 2.162 Euro. lÜrgen Schrempp, damals der oberste "Ange-
stellte" bei Daimler-Chrysler, verdiente im gleichen J.ahr monatlich
901.666 Euro - also 417 mal sovieL. Einesächsis~he Friseurin inder
untersten Tarifgruppe hätte für das Monatseinkommen von Schrempp
122 Jahre arbeiten müssen. Wonach richtet sichalso, was man ver-
dient?

In der EU Sozialcharta von 1989 steht der Grund~atz , dass "für jede
Beschäftigung ein gerechtes Entgelt" zu zahlen list. Was aber ist
gerecht? Wovon hängt es eigentlich ab, wie viel Vlirverdienen? Es .hat
den Anschein, als wenn mit dem Lohn oder Gehalt die Arbeitsleistùng
bezahlt wird. Doch das ist ein Irrtum, weil sich derPreis für eine Arbeits-
kraft nicht nach der Leistung richtet, sondern nach dem, was am Markt
üblich ist. Deshalb ist das Geheimnis der Lohnhöhe nur zu begreifen,
wennman die Arbeitskraft als eÎne gewöhnliche Ware betrachtet.

Ihr Preis ist wie bei jeder anderen Ware yom Wechselspiel zwischen
Angebot und Nachfrage abhängig. 1st das Angebot an Arbeitskräften
hochund die Nachfrage niedrig, dann sinken die töhne und umgekehrt.
Doch der Preis einer Ware hängt nicht allein von Angebot und Nachfrage
ab, sondern vor allem von den Herstellungskosten. Niemand wird auf
Dauer eine Ware produzieren, die mehr Kosten ~erursacht, als der
Verkauf einbringt. Wenn die Preiseeiner Ware so unter Druck kommen,
dass die Herstellerihre vorgeschossenen Kosten¡ nicht zurück bekom-
men, wird die Ware nicht mehr produziert, So lange bis das Angebot
wieder so niedrig ist, dass die verbleibenden Hersteller wieder auf ihre
Kosten kommen und natürlich auch Gewinn erwirtschaften. Die Preise
schwan ken also je nach Marktlage um einen festen Wert, der durch
die Herstellungs- und Kapitalkosten gebildet wird.

Auch die Ware Arbeitskraft hat "Herstellungskosten", nämlich die

Kosten für den Lebensunterhalt, die Ausbildung und natürlich für die
"Herstellungdes Nachwuchses". Wie hoch dieseKosten sind, hängt
yom durchschnittichen Lebensstandard einer Ge$ellschaft ab, ab~r
auch von der Fähigkeit der "Arbeitskraftbesitzer'4, für den Wert ihrer
Arbeitskraft einen entsprechenden Preis zu erzielen. Dieser Preis ¡st der
Lohn und kann nur durchgesetzt werden, wenn die Arbeitskraftbesitzer
ein Kartell bilden, mit der gemeinsamen Arbeitsverweigerung drohen
und notfalls mit Streik feste Preise, also Tarifvertrage durchsetzen.
Die Höhe des Lohnes ist also eine Machtfrage.
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Arbeit ist eine ganz besondere Ware

Allerdings ist die Arbeitskraft eine ganz besondere Ware. Is ist die
einzige Ware, die nach ihrem Gebrauch nicht wertlos ist, sondern sogar
"mehr Wert" geschaffen hat. Die Arbeit produziert ihren eigenen Wert,
nämlich den lohn, und gleichzeitig den Gewinn der Kapitaleigner. Der
lohn kann hoch oder niedrig sein, aber er kann nie so hoch sein, dass
kein "Mehrwert" übrig bleibt, wei! es nur der Mehrwert ist, der die
Kapitalbesitzer zum Kauf der Ware Arbeitskraft veranlasst. An sich kann
es deshalb auch keinen "gerechten Lohn" geben, denn derLohn kann
immer nur ein Teil der leistung, nicht aber der Gegenwerf der leistung
sein. Sinktder Mehrwert unter die au.f dem Marktübliche Rendite für
den Einsatz von Kapital, kommt jede Produktion zum Erliegen und das
Kapital sucht sich profitablere Anlagen.

Der Rückzug des Kapitals erweckt den Eindruck, als wäre die Arbeit zu
teuer. In Wahrheit zieht sich das Kapital nur dann aus einer bestimmten
Produktion zurück, wenn die Absatzmöglichkeiten versiegen. Ansonsten
gibt es eine Vielzahl von Mögliclìkeiten, trotz steigender löhnedie Pro-
duktion weiter zu treiben. Zum Beispiel bei gleichem lohn eine längere
Arbeitszeit durchsetzen oder bei gleicher Arbeitszeit mehr produzieren
lassen, oder durch Rationalisierungsmaßnahmen. Für beide Taktiken
gibt es viele Beispiele, wobei die Erhöhung der Produktivität und damit
die Einsparungvon Arbeitszeit, seit Generationen die vorherrschende
Methode zur Sicherung und Ausweitung des Mehrwerts ist.

Moderne Zeiten und alte Methoden

Die Globalisierung der Märkte und die Internationalisierung der Konkur-
renz ist keine neue Erscheinung, aber sie vollzieht sich heute aufder
Gruridlage eines radikalen technischen Umbruchs, dereine früher hicht
vorstellbare Arbeitsteilung und Vernetzung ermöglicht.

Das Schlü.sselwort dieser radikalen Modernisierung von Produktion,
Informationund Handel heißt Flexibilität. Doch hinter dem allgemeinen
Fortschritt brechen die sozialen Sicherheiten zusammen, die dem
Kapitalismus in den letzten beiden lahrhunderten abgerungen wur-
den. Die Beschäftigten sehen sich plötzlich mit frühkapitalistischen
Formen der Arbeit und Ausbeutung konfrontiert: Unregelmäßige
Beschäftigi.ng, Auflösung der Regelarbeitszeit und vor allem zuneh-
mehdes Lohndumping.

Die Zergliederung und FlexibilisIerung der Produktion erhöht die Kon-
kurrenz zwischen den Beschäftigten und zerstört solidarische Struktu-
ren. Zwar ist die Erhöhung der Arbeitsproduktivität immer noch das
entscheidende Mittel, um pro Arbeitsstunde eihen höheren Mehrwert
abzupressen, doch darüberhinaus greifen die Unternehmen immer
mehrzu Methoden des 19, lahrhunderts. Sie dehnen bei gleicher
Bezahlung die Arbeitszeit aus, verlagern Arbeitsplätze in Niedriglohn-
bereiche und produzieren damit eine neue Unterklasse aus prekär
beschäftigten und schlecht bezahlten Menschen.
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Ausgliederung von Betriebs-
tei!en (Outsourcing),

auch als schlanke Produktion
bezeichnet

Hauptgrund istdie Vergabe an Zulieferbetriebe mit niedrigeren
Tarifenoder auch an Scheinselbständige (Vor altem bei einfachen
Dienstleistungen und Transporttätigkeiten - zunehmend aber auch
bei qualifizierten Tätigkeiten, z.B. Programmierung).

Formal rechtlche oder end-

gültige Privatisierung öffent-

licher Betriebe oder einzelner
Dienstleistungen

Zum Tei! erhebliche Lohnabsenkungen durch Tarifwechsel (z.B, ÖPNV),
Ausgliederung einzelner Leistungen in neue Eigenbetriebe mit Niedrig-
löhnen (sehr starkpei Post und Bahn), Umwandlung von Normal-
arbeitsverhältnissen in Scheinselbständigkeit.

Die Realität der DienstleistungsgeseUschaft

Viele Tätigkeiten, die bisher in den Kernbereichen der Produktion ange-
siedelt waren, werden ausgegliedert und in den wachsenden Dienst!eis-
tungsbereich verlagert. Transport- und Wartungsarbeiten, Wach- und
Reinigungsdienste, Kantinenpersonal und immer mehr auch einfache
Verwaltungstätigkeiten. Der wachsende Dienstleistungssektor ist kein
neuer Wirtschaftsbereich, sondern zum größten Tei! aus der Zergliede-
rung der alten Industrien entstanden oder wurde durch die Privatisie-
rung staatlicher Großunternehmen, wie Post und Bahn, geschaffen,
Das viel zitierte Ende der I ndustriegeseltschaft und der Wandel zur
Dienstleistungsgeseltschaft ist ein Trugbild, denn der Dienst!eistungs-
sektor entpuppt sich immer mehr als industrieller Dienstbotenbereich.
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Wandern die Arbeitsplätze aus?

"Wenn ein Unternehmen Arbeitsplätze im Ausland schafft, muss damit
kein Abbau von Arbeitsplätzen im Inland verbunden sein. 1m Gegentei!

werden durch zusatzliche Aktivitäten des Unternehmens im Austand in
vielen Fällen Arbeitsplätzè im Inland gesichert. Der hohe Exportüber-
schuss Deutschlands beweist, dass Deutschland wie kein anderes Land
der Welt Auslandsmärkte aus dem Inland heraus bedient. Grund hierfür
ist die hohe Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen Produkten.

Bei anhaltend hoher Nachfrage aus dem Auslandbei gleichzeitiger
Absatzftaute im Inland wird sich jedes Unternehmen früher oder später
überlegen, Standorte dort zu bauen, wo die größte Nachfrage besteht-
Produktion folgt Absatz, Auch schlichte Notwendigkeiten - etwa die
Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen und Kundendienst-
führen notwendigerweise zum Aufbau von Arbeitsplätzenim Ausland.
Diese Schaffung von Arbeitsplätzen im Ausland bedeutet gerade nicht,
dass Arbeitsplätze im Inland abgebaut werden. 1m Gegenteil; Durch
derartige Aktivitäten werden der Export und damit Arbeitsplätzeim
Inland gefördert. Bei anhaltender Schwäche der Binnennachfrage kann
sichdas jedoch ändern. Früher oder später wird sich ein Unternehmen
überlegen, ob es seinen Standort nicht in das Land verlegt, wo der
Hauptabsatz stattfindet.

Meldungen über die Schaffung von Arbeitsplätzen im Ausland können
also nicht als Nachweis für den Abbau von Arbeitsplätzen im Inland
gewertet werden. Ohnehin darf nicht vergessen werden, dass das Land,
das über derartige Exportüberschüsseverfügt, per Saldo nicht Arbeits-
plätze, sondern Arbeitslosigkeit exportiert.

Wie bereits erwähnt waren nach den Untersuchungen des Sachverstan-
digenrates im Jahr 2000 etwa 3,7 Millonen Erwerbstätige in ausschließ-
Iich exportabhängigen Bereichen beschäftigt, etwa 300.000 mehr als im
Jahr 1995. (...) Hier wird deutlch, dass Deutschland von der Globalisie-
rung mit Blick auf den Exportsektor profitiert."

MEMORANDUM 2005, 5.74-75

Ministerpräsident Roland Koch (CDU):

"Mit der platten Forderung 7,50 Euro Mindestlohn ware eine giganti-
sche Arbeitsplatzvernichtung verbunden... Man schließt dam it Milionen
Menschen dauerhaft vom Erwerbsleben aus, wei! ihre Qualifikation
einfach nicht ausreicht für eine Arbeit zu einem solchen Preis.

DieAbschaffung derso genannten Leichtlohîigruppen ist seinerzeit als
ein großer Sieg der Arbeitnehmerbewegung gefeiert worden. In Wahr-
heit befinden sich diese Arbeitsplätze heute im Ausland und die
Menschen, die heute in Leichtlohngruppen beschäftigt sein könnten,
in der Arbeitslosigkeit."

DER TAGE55PIEGEL, 5.3.2006

Literatur zum reil ~

Hans Mundorf "Nur noch Markt, das ist zu wenigd~ Otto.Brenner-Stiftung, Hamburg 2006

Peter Bofinger,,, Wir sind besser als wir glauben", Reinbek bei Hamburg 2006

Karl Marx, "Das KapitaI1", MEW Band 23

Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspoliik, Memorandum 2005, Köln 2005
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Teil2
Lohndumping vernichtet Arbeitsplätze,
Mindestlohn schaff Nachfrage

Einstiegsdiskussion

Lohndumping ist eine weit verbreitete Erscheinung, die in den vergan-
genen drei bis vier Jahren auch die Großindustrie erreicht hat. Zu seiner
Begründung werden die immer gleichen Argumente bemüht und ihre
Widerholung zeigt Wirkung. In dem folgenden Brief an die "Lie 

benMitarbeiterinnen und Mitarbeiter" eines Betriebes werden diese Ärgu-
mente wiederholt. Der Brief ist frei erfunden, die Argumente sind echt.
Wie lassen sie sich widerlegen?



28 Kampagnenleitfaden zum gesetz/ichen Mindestlohn

Elemente, Maßnahmen

1. Bündnispartner

Die beiden Gewerkschaften ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)
und NGG (Nahrung, Genuss, Gaststätten) machen ei.ne eigene Kampagne
für den gesetzlichen Mindestlohn. Unsere Kampagne ¡st mit ihnen so abge-
sprochen, dass wir unsgegenseitig unterstützen.Der NGG~Vorsitzende

Franz-Josef Möilenberg und die stellvertretende verdi-Vorsitzende Margret
Mönig-Raane haben das in ihren Reden auf dem Parteitag der Linkspartei
bestätigt. Darum sollten Parteigruppen, die sich an der Kampagne betei-
ligen, mit der örtlchen Gewerkschaft Kontakt aufnehmen und sich uber
geeignete Orte oder Betriebe verständigen. Es gibt von den beiden Ge-
werkschaften eine sehr informative Internetseite www.mindestlohn.de.

Zudem können die örtlichen Gewerkschaftsgruppen - weil uberparteilich -
die Bundestagsabgeordneten ihres Wahlkreises zu Podiumsdiskussionen
einladen. Eine gute Gelegenheit, um unsere Position zu transportieren.

Geeignete Bundnispartner können vorOrt auch sein: Arbeitslosenver-
band, kirchliche Gruppen, Sozialverbände, Betriebsräte, Organisatoren
der Montagsdemos...

2. .B i1dungsveranstaltungen

Fur die schnelle Klärung von Fragen ist der FAQ (Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen) geeignet. Er besteht aus über zwanzig Fragen und Antworten
zum Thema und wird ständig ergänzt. Zu finden ist er auf www.8euro.de.

Es liegt ein umfangreiches Bildungsmaterial vor, das aus einemReferenten-
leitfaden und einem Teilnehmermaterial besteht. Mit diesem Material kön-
nen Abendveranstaltungen undWochenendseminare bestritten werden.
In jedem Bundesland gibt es "Botschafter/innen" für dengesetzlichen
Mindestlohn, die seiber als Referentinnen oder Referenten zurVerfugung
stehen, oder solche vermitteln können. Gegebenenfalls können auch über
das Kampagnenburo Referentinnen oder Referenten organisiert werden.

Es Iiegt auch eine Powerpointpräsentation vor, die im Internet unter
wwW.8euro.de herunter geladen werden kann,

Nicht zuletzt sollten aile Gelegenheiten genutzt werden, wo man die For-
derung nach dem gesetzlichen Mindestlohnpropagieren kann, z.B. die
kleinen Zeitungen und Infoblätter bei den Parteien und Verbänden
(Musterartikel im Anhang).

3. Materialien

. Es gibt einPlakatin Ai-Größe und A3-Größe mit dem Motiv,,8+".

. Zum Verteilen gibtes zurzeit eine vierseitige Zeitung
mit Postereinlage (wurdezum 1. Mai ausgeliefert).

. Eìn Flyer liegt als Text im Internet bereit.

Materialien können auch mit wenig Aufwand selbst hergestellt werden.
Anregungen dazu finden sich u.a. auf der Website der Gewerkschaften
www.mindestlohn.de. Hier sind Ideen wie bedruckte Papieroveralls
(Malerbedarf) mit selbstgefertigten Sprühschablonen etc. zu finden,

Des Weiteren können aile, die eine E-mail-Adresse haben, eine Signatur
einfügen: "Zeit für Taten: 8 furo Mindestlohn gesetzlich garantiert.
Mehr Infos unter www.8euro.de...



Kampagnerileittaden zum gesetzlichenMindestlohh 29

4. Aktionen

Grundsätzlich gilt: Alles was die Kampagne durch Bilder
und originelle Materialien unterstreicht, nützt.

Hier einige Beispiele:

Benötigt wird eine Lautsprecheraniage mit drahtlosem Mikro (anmelde" Interaktiver Infotisch

pflchtig) und eine Plakatwand mit teils zustimmenden teils ablehnenden
Zitaten zum gesetzlichen Mindestlohn. Ergänzend kann auch èin Fernseher
mit Redeausschnitten oder ein Beamer mit Powerpoint"Präsentation einge"
setzt werden. Begonnen wird mit einer kurzen Rede zum Thema, danach
werden Interviews mit Passanten gemacht, diezu Diskussionen mit meh"
ren Leuten ausgeweitet werden. So lange keine Diskussion läuft, kann die
Rede wiederholt werden.

Mindestens acht bis zehn Leute stellen sich wie Streikposten vor einem Picket line
typischen Lohndrückerbetrieb auf und halten an Latten genagelte PIa kat"
tafeln hoch, auf denen abwechselnd die niedrigsten Stundenlöhne des
Betriebes und Angaben über ausgewiesene Gewinne oder Börsendaten
aufgeführt werden. Ersatzweise kann auch das auf Stundenlohn umgerech"
nete Einkommen von Spitzenmanagern genommen werden. Wichtig:
Gewerkschaft und/oder Betriebsrat müssen vonder Aktion vorher unter"
richtet werden. Und weil wir unsere Aktion nicht gegen, sondern für die
Beschäftigten machen, müssen wir uns auch für sie etwas ausdenken:
Zum Beispiel eine Mindestlohntüte mit achtSchoko-Euro überreichen.

Mann mit schwarzem Anzug etc. versteigert öffentlich Arbeitskräfte, Arbeitskraftersteigerung

die ein Schild mit ihrem Stundenlohn und Qualifikationssteckbrief
umgehängt bekommen.Jede Form von Klamauk- Trommelwirbel, Tröte
etc. - ist erlaubt. Abschließend muss allerdings etwas zur Realität und
zum gesetzlichen Mindestlohn gesagt werden.

In Bocholt wurde zu Ostern eine McDonalds-Filiale mit 1500 Eiern ge- ..Für 'n Appel und 'n Ei"

schmückt, damit klagte man das Arbeiten "für 'n Appel und 'n Ei" an.
Die Lokalpresse brachte Fotos von der Aktion mit derr örtlichen Kreis.
vorsitzenden der WASG.

In Nordhausen verteilte die Landratskandidaten der Linkspartei eine Mindestlohntüte
Mindestlohntüte (Papiertüte mit Aufdruck unseres Logos und 8 Schoko.
Euros drin) und gelangte mit Bild in die Lökalpresse.

Auf der Seite www.mindestlohn.de kann man ein Quiz 20m Mindestlohn Quiz
herunter laden, das am Infostand eingesetzt werden kann.

Flugblätter an Autobahnraststätten (zeitgleich beide Fahrtrichtungen) Lesestoff
unter die Scheibenwischer der Beifahrerseite (der hat Z~it zum lesen)
klemmen unddje Aktion mit Transparenten an Autobahnbrücken be"
gleiten. Solche Aktionen waren schon im NRW-Wahlkampf der WASG
äußersterfolgreich und binden wenig PersonaL.

Da woes möglich ist, können auch Kleinkünstler (Feuerspucker, longleure, Feuer und Flamme
Clowns, Straßenmusikanten) in die Aktion eingebunden werden: "Wir sind
Feuer undFlamme für den Mindestlohn", "Wir heizen ein...", "Wir schwin-
gen die Keule" - der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Die einfachste Form ¡st das Verteilen von Infomaterial an geeigneten
Orten, sei es vor der örtlichen Lidl- oder McDonalds-Filiale oder auf dem
Marktplatz. Wenn die Verteiler/innen Plakate dabei haben oder sogar
umgehängt haben, fällt die Aktion schon mehr aùf. SelbstverständUch
kann eine kurze Rede zur Erläuterung unserer Ziele anhand eines ört-
lichen Beispiels unser Anliegen zusätzlich unterstützen. .
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I nformationsveranstaltung

Diskussionsveranstaltung
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Um das Thema Mindestlohn in die Öffentlchkeit zu bringen, brauchen
wir die örtlichen Zeitungen, Die Devise so lite immer lauten: "Tue Gutes
und sprich darüber!" In allen Fällen sollte die Aktion miteine'r Presse-
erklärung angekündigt werden (siehe die folgenden Seiten). Vor art
muss ein/e Ansprechpartner/in für die Kampagne sein, der oder die mit
knappen Worten den Interessierten und Journalist/inn/en unser Anliegen
erläutern kann. Überhaupt ist es sinnvoll, einen Presseverantwortlichen
zu benennen. Der oder die übernimmt dann auch die Aufgabe, für die
zentrale Internetseite einen kurzen Aktionsbericht zu schreiben und
Fotos weiterzuleiten.

5. Veranstaltungen

sie dient dazu, Interessierten unsere Forderungen zu erläutern, sie mit
¡hnen zu diskutieren und sie als Unterstützer/innen zu gewinnen. Zur
Informationsveranstaltung könnte bei Aktionen, durch Kleinanzeigen

oder durch Aushänge bei Gewerkschaften oder Verbänden geworben
werden. Die Veranstaltung solte mit einem ansprechenden Einführungs-
vortrag von ca. 20 min beginnen, sie so lite ausreichend Diskussionszeit
(eine Stun de) bieten, in der auf Fragen und Argumente kompetent und
freundlich eingegangen wird.Und sie sollte zum Schluss Raum bieten,
um Verabredungen über weitere Treffen oder Maßnahmen der Kampagne
zu treffen. Nicht zu vergessen ein Infotisch mit den Materialien der
Kampagne und ein Liste, auf der sich Interessierte eintragen können.

Sie dient dazu, das Thema in die öffentliche Auseinandersetzung zu
bringen, unsere Argumente zu platzieren und damit öfferitlch Unterstütc
zer/innen zu gewinnen. Eine Diskussionsveranstaltung lebt davon, dass
unterschiedliche Positionen kontrovers diskutiert werden. Darum sollten
nicht nur Unterstützer des gesetzlichen Mindestlohns auf dem Podium
sitzen, sondern auch Vertreter anderer Positionen, z.B. Industrie- und
Handelskammer, andere Parteien, Kombilohn-Unterstützer etc. Um eine
solche Runde zusammen zu bekommen, muss U.U. ein "neutraler" Veran-
stalter gesucht werden, z.B. aus der Kirche, die Lokalzeitung oder ein Ver-
ein, ggf. auch die Gewerkschaft. Der/die Vertreter/in unserer Forderung
sollte nicht nur kompetent auf seinem Gebiet sein, sondern auch gewin-
nend auftreten.

6, Argumentationshilfen

Wer andere überzeugen wilt; muss sich aufdie Gedankenwelt seines
Gegenüber einstellen können. Zu denfnöglichen Fragen gibt es einen
FAQ (Antworten auf häuñg gestellte Fragen) auf der Internetseite
www.8euro.de. Konkrete und einfache Bilder oder Beispiele unterstützen
die Argumente, denn viele Menschen reagieren mehr auf Bilder als auf
gelesene oder gehörte Texte. Weram Infostand oder bei anderen Gele-
genheiten mit interessierten Bürger /innen spricht, sollte auch zuhören
können und die eigenen Argumente auf die konkrete Situation vor Ort
anpassen.
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Muster-Presseerklarungen .

Der Anlass soli bereits in der Überschrift erkennbar sein. Eine Unterüber-
schrift gibt weitere Informationen. Am Anfang des Textes müssen der Ort
und das Datum stehen. Die Presseerklärung ist wie ein fertiger Artikel
abzufassen. Der erste Satz muss eine wichtige Nachricht transportieren.
Beliebt ist, die Pressemitteilung mit einem pfiffigen O-Ton (Zitat) zu
eröffnen, In der Kürze liegt die Würze. Redakteure wollen keine Grundsatz-
artikel lesen. Textmenge maximal 2.500 Zeichen - besser: 1.500 Zeichen.

Mindestlohntaler imneuen Einkaufszentrum
Darmstädter Linkspartei und WASG machen auf Lohndumping aufmerksam

Darmstadt, den 32. Mai 2006 - Morgen wird das neue Einkaufszentrum
in der Bisky-Händel-Straße eröffnet. Fur die Darmstädter Linkspartei und
die WASG ist dies Anlass, um auf die schlechte Bezahlung im Einzelhandel
aufmerksam zu machen. "Mit 8-Euro-Schoko-Talern wof/en wir symbolisch
die Kaufkraft stärken und für einen gesetzlichen Mindestlohn werben."
Umden Politikem im femen Berlin symbolisch "einzuheizen': wird um
11 Uhr der Feuerschlucker Bruno Brennicht seine Kunststücke vorführen,

Seit lahren befinden sich die Löhne und Gehälter im Sinkflug. In unserem
reichen Land sind gut sechs Millonen Menschen - überwiegend Frauen _
von Niedriglöhnen betroffen. Linkspartei und WASG sind derMeinung,
dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können müssen. "Mit Stunden-
löhnen unter sieben Euro ist das nicht möglich. Deshalb braucht unser
Land den Mindestlohn. Und zwar 8 furo die Stun de und gesetzlich garan-
tiert", so Anna Schie und CorryFehe vom Ortsvorstandder beiden Parteien.

Die Fraktion DIE LINKE. 1m Bundestag wir in den nächsten Tagen eine
parlamentarische Initiative auf den Weg bringen. Anna Schie und Corry
Fehe unterstreichen, dass mit der Aktion vor dem neuen Einkaufszentrum
die parlamentarische Arbeit in Berlin un.terstützt wird. "Ohne Druck von
unten werden wirkeinen Mindestlohn bekommen", so die Darmstädter
Politikerinnen. Fürdie Aktion wurde das neue 

Einkaufszentrum mit Bedacht
gewählt. Anna Schie und Corry Fehe: "Erstens gibt es hiersehrviel prekäre

Beschäftigung, Hungerlöhne sind im Einzelhandel eine traurige Realität.
Zweitens werben wir für mehr Kaufkraft. "

Weitere Varianten:

Quergelegt für den Mindestlohn
Morgen mussen Marktbesucher über Menschenleiber steigen

lena, den 34. Mai 2006 -" Wir legen und quer - für den gesetzlichen Min-
destlohn. " So kündigt die jenaer Ortsvorsitzende der Linkspartei. PDS,
Klara Fall, eine Aktion ihrer Partei am morgigen Samstag auf dem Markt an.
Mitglieder der Unkspartei.PDS und der WASG machen aufden freien Fall der
Löhneund Gehälter aufmerksam und werben für einén gesetzlichen Min-
destlohn. Das tun sie Iiegend, um 50 deutlch zu machen, dass Menschen
mit Löhnen unter sieben Euro nicht zu großen Sprüngen in der Loge sind.

Lohnräuber gesucht
Unkspartei und WASG machen Werbung für den Mindestlohn

Hamburg, den 34. Mai 2006 - Mit einer Schnitzeljagd der besonderen Art
machen morgen die Hamburger Linkspartei und die WASG aufein Problem
aufmerksam: Wir such en die Lohndrücker in unserer Stadt und hängen
ihnenein Zertifikat vors Betriebstor. "Damit wollen wir deutlich machen,
dass die Menschen von ihrer Arbeit leben müssen können. Und deshalb
brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn", so Kuddel Böhe und
Katharina Wind, Vorstandsmitg/ieder der beiden Parteien.
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Musterartikel für kleine Zeitungen und Infoblätter

Zeit für Mindestlohn - 8 Eura gesetzlich garontiert!
Mindestlohnkampagne von Linkspartei.PDS und WASG unterstützt
parlamentarische Initative der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag.

Deutschland ist umzingelt von Ländern, indenen es schon lange einen
gesetzlichen Mindestlohn gibt. Bei unseren Nachbarn ist der Mindestlohn
eine Erfolgsgeschichte, Negative Auswirkungen aurden Arbeitsmarkt sind
in keinem der Mindestlohn-Länder nachweisbar. Es gibt viele gute Gründe,
auch hierzulande einen gesetzlichen Mindestlohneinzuführen. In den Ver-
gangenen Jahren hat sich in Deutschland ein Niedriglohnsektor etabliert,
durch den auch die tarifvertraglich höher abgesicherten Löhne und Ge-
hälter immer mehr unter Druck geraten. .

£twa sechs Milionen Menschen - überwiegend Frauen - arbeiten in
Deutschland im Niedriglohnberéich. Von dem Lohn, den sie bekommen,
können sie oft nicht leben. Und durchdie Hartz-Gesetze werden Erwerbs-
lose gezwungen, zu Armutslöhnen zu arbeiten, bis zu 30 Prozent unter
Tarir' Leiharbeitsfirmen und Outsourcing tun das ihrige, um die Löhne
und Gehälter in die Zange zunehmen, Diese Entwìcklung wollen WASG
und Linkspartei stoppen und im Bundestag mit ihrer Fraktion DIE LINKE.
eine parlamentarische Initiative einbringen. Für einen gesetzlichen Min-
destJohn. WeiJ Arbeit nicht arm machen dar( und weil der Mensch von
seiner Arbeit anständig leben muss, ist ein gesetzlicher Mindestlohn
notwendig. So wie beiunseren Nachbarn.

Ohne gesellschaftlichen Druck - also Druck "von unten" - wird es keinen
gesetzlichen Mindestlohn geben, Deshalb unterstützen Linkspartei und
WASG die parlamentarische Initiative fur einen gesetzlichen Mindestlohn
von mindestens 8 Euro pro Stunde außerparlamentarisch. Mit vielen krea-
Oven Aktionsformen werben die Parteimitglieder in den nächsten Wochen
für den Mindestlohn. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und die
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) haben ihrerseits .
Anfang März mit einer Mindestlohnkampagne begonnen. Mit ihnen als
Bündnispartner sind Voraussetzungen geschaffen, urn die parlamentari.
sche Auseinandersetzung um einen Mindestlohn außerpariamentarisch
zu fiankieren. Vor art sollen möglichst viele "Mindestlohn-Bündnisse"
geschmiedet werden.

Anderes Beispiel:

Klare Mehrheitfür Mindestlohn
Viele Menschen wollen den Mindestlohn:S7 Prozent aller Befragten
sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage von Infratest (jimap im
Frühjahr für die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutsch-
land aus.

Bei Anhängern aller Parteienmit Ausnahme der FDP zeichnet sich eine
große Mehrheit für den gesetzlichen Mindestlohn abo Während bei den
Anhängern von Linkspartei (84 Prozent), SPD (63 Prozent) und Büriâ-
nis90¡1ie Grünen (59 Prozent) die Zustimmung besonders hoch ist,
sprachen sich mit 46 Prozent fast genauso vieleUnionsanhängér fur wie
gegen (43 Prozent) den Mindestlohn aus, Die Nichtwähler und Unent-

. schlossenen gaben mit 59 bzw. 69 Prozent ein eindeutiges Votum pro
Mindestlohn abo

Quer durch a/leAltersgruppen hat der MindestJohn hohe Zustimmungs-
werle. Besonders die 30- bis 59.Jährigen sprachen sich mit 60 Prozent
und mehr dafür aus, Vor allen Dingen in Ostdeutschland erfreut sich der
Mindestlohn mit einem Anteil von 65 Prozentgroßer Beliebtheit.
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Abgelehnt wird der Mindestlohn von 34 Prozent oller Befragten.
89 Prozent der Befürworter wollen einen Mindestlohn von mindestens
7,s0 furo pro 5tunde.
Befragt nach einer angemessenen Höhe fanden 89 Prozent der Befür-
worter einen Mindestlohn von 7.s0 furo pro Stun de als "angemessen"
(53 ProzentJ oder "zuniedrig" (J6 Prozent). Nur sechs Prozent befanden
diesen Betrag für "zu hoeh". Mit höherem Alter der Befragtennimmt die
Auffassung zu, dass ein 5tundenlohn von 7,s0 furo ais Mindestsatz "zu
niedrig" ist. So waren 41 Prozent der über 60-jährigen Befürworter eines
Mindestlohns dieser Ansicht.

Insbesondere Befürworter aus Hausha/ten mit einem monatlchen Netto-
einkommen von unter 1.500 fum (43 Prozent) vertraten den Standpunkt,
dass ein Mindestlohn von 7,50 furo die Stun de noeh "zu niedrig" sei, Mit
44 bzw. 46 Prozent waren Arbeitslose bzw. Arbeiter, die einen Mindéstlohn
befürworten, dieser Auffassung.

Quelle: www.mindestlohh.de - die Kampagnen-Website
der Initiative Mindestlohn von NGG und ver.di
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Besprechungsunterlage

Berlin und seine Unternehmen als Nachfrager - fairer Wettbewerb und gesellschaftli-
che Verantwortung

Das Investitions- und sonstige Nachfragevolumen Berlins und seiner landeseigenen Unter-
nehmen wird auf 4 bis5 Mrd, € pro Jahr geschätzt. Es stellt ein auch wirtschaftspolitisch be-
deUtendes Potenzial dar und kann die Strukturen auf der Angebotsseite nicht unerheblich
beeinflussen, Das Nachfrageverhalten Berlins und seiner Unternehmen darf sich deshalb
nicht in einer kurzfristigen kostengünstigen Beschaffung erschöpfen, sondern muss zugleich
die langfristige Wirtschaftlichkeit sichern und weitere zentrale Anliegen der Politik des Senats
unterstützen. Es muss damit zu fairen, gesellschaftlich verantwortlichen Wettbewerbsbedin-
gungen beitragen,

1. Die derzeitige Vergabepraxis Berlins undder landeseigenen Unternehmen

Die Beschaffungstätigkeit der öffentlichen Hand hat dem Gebot der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zu folgen (§ 7 LHO). Deshàlb 1st der Zuschlag jeweils auf das "wirt-
schaftlichste Angebot" zu erteilen (§ 97 Abs. 5 GWB), Das Vergabeverfahren muss
wettbewerblich, transparent und diskriminierungsfrei durchgeführtwerden (§ 97 Abs. 1
und 2 GWB). Vorrang hat deshalb die öffentliche Ausschreibung (§ 55 LHO) bzw. das
"offene Verfahren" (§ 101 Abs. 2 GWB), das der öffentlichen Ausschreibung inhaltlich
entspricht.

Aus diesem vorgegebenen Rahmen ergeben sich Anforderungen

- an die Wahl des Verfahrens,

- an die Art der Leistungsbeschreibung,

- an die Auswahl der Teilnehmerinnen uno Teilnehmer am Wettbewerb,

- an die Zuschlagskriterien,

Dabei zeigen sich gewisse Unterschiede je nachdem, ob das europäische Recht(Richt-
linie 2004/18/EG, umgesetzt in das nationale Recht durch §§ 97 ff GWB) eingreift oder
ob ausschließlich das nationale Recht (LHO und VOB sowie VOL) gilt. Das europäische
Recht beansprucht Geltung oberhalb eines Auftragswerts von 5,2 Mio. € bei Bauleistun-
gen und von 200 TE bei sonstigen Leistungen,

1.1 Verfahren

Yom Vorrang der öffentlichen Ausschreibung kann insbesondere abgewichen werden,
wenn der Aufwand einer öffentlichen Ausschreibung für Auftraggeber oder Bewerber in
einem Missverhältnis zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung stehen
würde (vgl.§ 3 Nr. 3 Abs. 1 a VOB/A).ln der Praxis wird die ausnahmsweise beschränk-
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te Ausschreibung oder freihändige Vergabe durch die Unterschreitung bestimmter Wert-
grenzen pauschal bejaht. So gelten in Berlin zz. folgende Wertgrenzen: freihändige Ver-
gaben bei Auftragswerten bis zu 5 T € (VOB) bzw, 7,5 T € (VOL) und beschränkte Aus-
schreibungen bei Auftragswerten bis zu 100 T € (VOB) bzw. 25 T € (VOL),

Eine weitere Wahlmöglichkeit haben Unternehmen der Wasserversorgung, der Energie-
versorgung, des Verkehrs und der Telekommunikation, soweit sie mehrheitlich deröf-
fentlichen Hand gehören. Sie haben die freieWahl zwischen offenem Verfahren, nichtof-
fenem Verfahren und Verhandlungsverfahren (§ 101 Abs. 6 GWB L V m, § 98 Nr. 4
GWB). Die nichtoffenen und die Verhandlungsverfahren zeichnen. sich in der Regel da-
durch aus, dass in einem ersten Schritt Unternehmen öff.entlich zur Teilnahme aufgefor-
dert werden und dann in einem zweiten Schritt aus dem Bewerberkreis eine beschränkte
Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wird (§ 101 Abs. 3 und 4
GWB). Dieses Verfahren wird z. B. von der Flughaf.engesellschaft Berlin Schönefeld
(FBS) bei der Vergabe der Leistungen für den Flughafen BBI überwiegend angewandt.

Eine Vergabe im Wege der Ausschreibung ist entbehrlich, wenn der öffentliche Auftrag-
geber den Auftrag an ein Unternehmen vergibt, das ihm ausschließlich gehört bzw. auf
das er einen entsprechenden Einfluss hat (sog, "In-House"-Verfahren). Dieses Verfahren
will Bèrlin offenbarbei der Vergabe von Beförderungsleistungen an die BVG anwenden.

Eine Alternative zu den geschilderten Verfahren sind öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP), SO hat z. B, die Charité ihre nicht-medizinischen Dienstleistungen im Ergebnis
einer öffentlichen Ausschreibung in eine Dienstleistungsgesellschaft eingebracht, an der
neben der Charité ein privates Bieterkonsortium hälftig beteilgt ist. Auch der Bedarf an
Tourismusinformation (BTM) und Standortmarketing (Berlin Partner) wird zum Teil durch
ÖPP-Modelle realisiert.

1.2 Leistungsbeschreibung

Die Leistung soli eindeutig und erschöpfend beschrieben werden. In diesem Rahmen ist
es z. B. unproblematisch, dass die Leistung bestimmte Umweltparameter einhalten

muss, (Noch vertiefend zu klären ist die Frage, . ob verlangt werden kann, dass nicht nur
die Leistung selbst bestimmtenStandards genügen muss, sondern dass aUch der vor-
hergehende Produktionsprozess bestimmten arbeits-, sozial- oder umweltbezogenen
Standards - z. B. keine Kinderarbeit, keine umweltschädigenden Herstellungsverfahren
etc.- genügen muss).

Durch die Teilung der Aufträge in Fach- und Teilose sollen mittelständische Inter.essen
angemessen berücksichtigt werden (§ 97 Abs. 3 GWB § 4 Nr. 2 und 3 VOB/A, § 5 Nr. 1
VOL/A), In der Praxis wird diese Aufteilung eher zurückhaltend praktiziert. Dafür werden
folgende Gründe geltend gemacht:

-.Organisatorisch:
Die Ausschreibung einer Vielzahl von Einzelgewerken und vor allem dereh Koordina-
tion erfordere beim Auftraggeber Personalkapazitäten, die mitterweile nicht mehr
vorhanden seien.

- Technisch/wirtschaftlich:

Die zum Teil komplexefunktionale Verknüpfung von Teilleistungen, das verstärkte In-
teresse an Systemlösungen und das in der Privatwirtschaft üblicheAusschreibungs-
und Angebotsverhalten fördere die Ausschreibung von Großgewerken.

- Haftungsrechtlich:

Schnittstellenprobleme, im Gefolge, Behinderungsanzeigen und Zeitverzögerungen
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sowie die Feststellung der Verantwortlichkeiten hierfür gingen in der Praxis häufig zu-
lasten des Bauherrn aus.

- Finanzierungstechnisch:

Finanzierende Institutionen beurteilten Vorhaben mit einer Vielzahl von Teil- und
Fachlosen insbesondere wegen der Verzögerungsgefahren und dam it verlängerter
Finanzierungszeiträume kritisch und kreditverteuernd,

Neben der Leistungsbeschreibung niit Leistungsverzeichnis besteht auch die Möglich-
keit der funktionalen Ausschreibung (Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm),
bei der eine funktionsgerechte Lösung für die ausgeschriebene Aufgabe angeboten
werden muss. Sie eröffnet den Bietern mehr Gestaltungsspielraum und unternehmens-
spezifische Lösungen, erhöht allerdings auch den Bearbeitungsaufwand.

Soweit das europäische Recht eingreift - also bei Bauverfahren oberhalb der Schwel-
lenwerte von 5,2 Mio, € -, ist auch die Durchführung eines "wettbewerblichen Dialogs"
möglich. Er setzt voraus, dass der Auftraggeber objektiv nicht in der Lage ist, die erfor-
derlichen technischen Mitteln für die angestrebte Lösung oder aber die rechtlichen oder
finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben (§ 3 a VOB/A). Praktische Erfah-
rungen mit diesem Instrument Iiegen in Berlin bisher nicht vor.

1.3 Auswahl der Bieter

An öffentlichen Vergaben können sich grundsätzlich aile Unternehmen beteiligten, die
über die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit verfügen (§ 97
Abs, 4 Halbsatz 1 GWB, § 2 Nr, 1 VOB/A und § 2 Nr. 3 VOL/A). Der Ausschluss von Bie-
tern wegen Fehlens einer dieser Ahforderungen ist in der Praxis kaum zu beobachten,

Darüber hinaus dürfen andere oder weitergehende Anforderungen an Auftragnehmer

gestellt werden, wenn diese Anforderungen durch Bundes- oder Landesgesetz vorgese-
hen sind (§ 97 Abs. 4, Halbsatz 2 GWB) und europarechtskonform sind. In Berlin sind
derzeit z, B, folgende Kriterien zu beachten:

- Arbeits- und sozialpolitisch:

Bauleistungen sowie Dienstleistungen bei Gebäuden und Immobilien sollen nur an
Unternehmen vergeben werden, die ihre Arbejtnehmer bei der Ausführung dieser
Leistungen nach den jeweils in Berlin geltenden Entgelttarifen entlohnen(§§ 1 Abs. 1
Satz 2 Berliner Vergabegesetz),

- Mittelstandspolitisch:

Es sind regelmäßig auch kleine und mittlere Unternehmen in angemessenem Umfang
zur Angebotsabgabe aufzufordern (§ 7 Nr. 3 VOL/A).

- Frauenpolitisch:

Bieter haben. das geltende Gleichbehandlungsrecht zu beachten und eine Erklärung
zu ihren Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von
Beruf und Famile abzugeben (§§ 1 ff, Berliner Frauenförderverordnung).

Unzulässig ist esallerdings, den Wettbewerb auf Bewerber zu beschränken, die in be-
stimmten Regionen oder Orten ansässig sind (§ 7 Nr, 1 Abs. 1 VOL/A, § 8 Nr. 1 Satz 2
VOB/A). Das hindert allerdings nichts, Bieter aus der Region in angemessenem Umfang
und - je nach Art des Auftrags (Volumen, Ortskenntnis, Serivce-Intensität etc.) - auch
bevorzugt zur Abgabe von Angeboten aufzufordern.
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Zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit müssen die Un-
ternehmen eine Reihe von Unterlagen vorlegen. Zur Vereinfachung existiert in ,Berlinseit
langer Zeit das Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis (ULV), Wer hier registriert ist,
muss seine Unterlagen nicht bei jeder Bewerbung neu einreichen, sondern sie lediglich
jährlich (Auszüge aus dem Gewerbezentralregister vierteljährlich) erneuern. Mittlerweile
wird auch auf Bundesebene ein Präqualifikátionsverzeichnis geführt, Daneben führt die
IHK FrankfurtOder ein Bieterverzeichnis für Brandenburg und die Auftragsberatungs-
stelle Cottbus ein spezielles Bieterverzeichnis für das Großbauvorhaben BBI.

1.4 Wertung der Angebote

Der Zuschlag ist auf das "wirtschaftlichste Angebot" zu erteilen (§ 97 Abs. 5 GWB § 25
Nr. 3 VOB/A und § 25 Nr. 3 Abs. 3 VOL/A). Wertungskriterium ist nicht allein der Preis;
die VOB nennt beispiel haft zusätzlich folgende Kriterien: Qualität, technischer Wert, Äs-
thetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität,
Kundendienst und technische Hilfe oder Ausführungsfrist (§ 25 Nr, 3 Abs, 3 VOB/A).

Kriterien, die bereits. bei der Auswahl der Bewerber geprüft worden sind (z, B. das Vor-
liegen eines Frauenförderplans) können bei der Wertung nicht erneut berücksichtigt
werden. So kann z. B. nicht die Qualität eines Frauenförderplans als zusätzlichesWer-
tungskriterium herangezògen werden,

Generell unzulässig sind Wertungskriterien, die keinen Auftragsbezug erkennen lassen.
Sie können aber berücksichtigt werden, wenn zwei ansonsten völlig gleichwertige Ange-
bote vorliegen. So können Bieter für Bauleistungen sowie über Dienstleistungen bei Ge-
bäuden und Immobilien in Berlin bevorzugt den Zuschlag erhalten, wenn sie Ausbil-
dungsplätze bereit stellen, sich an tariflchen Umlageverfahren zur Sicherung der berufl-
chen Erstausbildung oder. an Ausbildungsverbünden beteiligen (§ 2 Satz 1 Berliner Ver-gabegesetz). .
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2. Maßnahrnen zur Optimierung des Vergabeverfahrens in Berlin

Die im Foigenden vorgeschlagenen Maßnahmen stellen das Ziel einer wirtschaftlichen
Beschaffung nicht in Frage, sollen aber zugleich dazu beitragen,

- den Leistungswettbewerb zu stärken,

- der regionalen Wirtschaft eine faire Chance im Wettbewerb um öffentlch Aufträge zu
geben,

- der gesamtwirtschaftichen und gesamtgesellschaftichen Verantwortung der öffentli,.
chen Auftraggeber Berlins Rechnung zu tragen.

2.1 Vergabeverfahren

Maßnahme 1:

Berlin macht verstärkt von dem zweistufigen Verfahren Gebrauch (Phase 1: öffentlicher
Teilnahmewettbewerb, Phase 2: beschränkte Ausschreibung mit ausgewählten Bietern
aus dem Bewerberkreis).Da dies derzeit nur möglich ist, soweit die Voraussetzungen für
einen Verzicht auf eine öffentliche Ausschreibung gegeben sind, wird darüber hinaus
§ 55 LHO geändert: Die beschränkte Ausschreibung nach vorausgehendem öffentlichen
Teilnahmewettbewerb wird der öffentlichen Ausschreibung grundsätzlich gleichgestellt.
Allerdings hat der Auftraggeber die Wahl der beschränkten Ausschreibung nach öffentli-
chem Teilnahmewettbewerb zu begründen, Berlin setzt sich über den Bundesrat
zugleich für entsprechende Novellerungen auf Bundesebene ein.

Begründung:

Hauptanliegen der regionalen Unternehmen ist es immer wieder, dass öffentlche Auf-
traggeber der Region ihre Aufträge ausschließlich an Unternehmen der Region verge-
ben,ln diesem Zusammenhang wird auf die Praxis inanderen Bundesländern verwie-
sen, die allerdings nur selten wie in Bayern auch schriftlich dokumentiert wird, Dort heißt
es in einem Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren:

... (Einschub)

DieseRegelung dürfe so zu verstehen sein, dass der Kreis der Bieter ausschließlich
aus dem betreffenden Landkreis, allenfalls noch einem benachbarten Kreis zusammen-
zustellen sei. Diese Regelung ist ein klarer Verstoß gegen das Verbot der regionalen
Beschränkung des Bieterkreises (vgl. § 8 Nr, 1 Satz 2 VOB/A), Sie dürfte zugleich in den
meisten Fällen gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.

Eine stärkere, wenn auch nicht ausschließliche 8erücksichtigung von Unternehmen aus
der Region ist allerdingsim Wege der beschränkten Ausschreibung möglich. Gegen die
Ausweitung von Vergaben im Wege der beschränkten Ausschreibung wird eingewandt,
sie führe in der Praxis zu mehr oder weniger ausgeprägtem Hofleferantentum, .erschwe-
re Außenseitern und Newcomern den Markteintritt und leistete tendenziell Submissions-
absprachen und Korruption Vorschub.

Diese Kritik wird weitgehend gegenstandslos, wenn der beschränkten Ausschreibung
ein öffentlicher Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet wird, da hier - wie bei einer öffentli-
chen Ausschreibung - sich jedes Unternehmen bewerben kann und damit die Auswahl
für die zweite Phase öffentlich und offen ist. Bei den Kriterien für die Auswahl können
dann allerdings die regionalen Erfordernisse (Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten,
Service vor Ort, Referenzen) angemessen - insbesondere bei Gleichwertigkeit der Be-
werber im Übrigen - berücksichtigt werden.
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Das Verfahren hat arbeitsmarktpoliisch aber auch vergabepolitisch zudemden Vorteil,
dass Unternehmen unberücksichtigt bleiben können, die immer wieder durch problema-
tische Weitervergaben an Unterauftragnehmer, häufige Reklamationen oder andere For-
men weniger seriösen Verhaltens a uffa lien , ohne dass diese Praktikenimmer schon so
weit gehen, dass man dem Unternehmen von vornherein und generell mangelnde Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit oder Zuverlässigkeit bescheinigen möchte, wohl aber weniger
davon als anderen Anbietern.

Oem hier vorgeschlagenen Verfahren\ kann auch nicht entgegengehalten werden, in ei-
nem beschränkten Bieterverfahren seien Preis- und Qualitätswettbewerb geringer,
Ebenso ließe sich die These vertreten, bei einem beschränkten Wettbewerb sei wegen
des kleineren Bieterkreises die Chance, den Zuschlag zu erhalten, größer, so dass auch
sorgfältiger kalkuliert werde.

Bisher ist dieses zweistufige Verfahren wegen des Vorrangs der öffentlichen Ausschrei-
bung prinzipiell nur möglich, wenn die Voraussetzungen für eine beschränkte Aus-
schreibung vorliegen, auch wenn die Voraussetzungen für eine beschränkte Ausschrei-
bung wohl eher bejaht werden können, wenn dieser ein öffentlicher Teilnahmewettbe-
werb vorausgeht. Anzustreben ist deshalb eine Lösung, wie sie bisher nur für Unter-
nehmen der Trinkwasserversorgung, derEnergieversorgung, des Verkehrs und der Te-
lekommunikation im öffentlichen Eigentum möglich ist. Unterhalb der Schwellenwerte,
für die das Europäische Vergaberecht keine Geltung beansprucht, ist der nationale Ge-
setzgeber aber in der Gestaltung des Vergabeverfahrens frei, solange er die Grundsätze
der wettbewerblichen Vergabe, der Transparenz und der Diskriminierungsfreiheit beach-
tet. Das zweistufige Verfahren genügt diesen Grundsätzen. Es sollte deshalb durch No-
vellierung des nationalen Vergaberechts ermöglicht werden. Zu diesem Zweck ist im
Kern eine Änderung des § 55 LHO und eine Ergänzung des § 101 GWB erforderlich, um
öffentlichen Auftraggebern bei Aufträgen unterhalb der europarechtlich relevanten Auf-
tragsgröße die freie Wahl zwischen öffentlcher Ausschréibung und zweistufigem Verfah-
ren (öffentlcher Teilnahmewettbewerb mit anschließender beschränkter Ausschreibung)
zu ermöglichen,

Maßnahme 2:

Aile öffentlichen Vergabestellen Berlins geben die im kommenden Jahr beabsichtigten
Investitionen und Beschaffungen im Internet bekannt.

Begründung:

Häufig hat der Auftraggeber keine vollständige Marktkenntnis, Durch die Bekanntgabe
der beabsichtigten Beschaffungen haben potenzielle Bieter die Möglichkeit, dem öffentli-
chen Auftraggeber ihr Leistungsspektrum bekannt zu machen. Dadurch erhöht sich die
Chance, z. B, bei beschränkten Ausschreibungen auch zur Abgabe eines Angebots auf-
gefordert zu werden,

Für kleine und mittlere Unternehmen kommt als Vorteil hinzu, dàss sie sich schon vor of-
fiziellem Beginn der Ausschreibung mit der angekündigten Beschaffung befassen und
bestimmte Vorbereitungen treffen können, z. B. die Kontaktaufnahme zu möglichen
Partnern einer Bietergemeinschaft oder die Klärung möglicher Vorlieferantèn etc.; denn
die Bearbeitungszeit der Ausschreibung selbst ist insbesondere, wenn die Bildung von
Bietergemeinschaften erforderlichist, häufig knapp.

Maßnahme 3:
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Die öffentlchen Beschaffungsstellen Berlins identifizieren Projekte, die für eine Aus-
schreibung im Wege der ÖPP in Frage kommen. Ergibt ein Wirtschaftlichkeitsvergleich,
dass die Realisierung des Projekts in Form der ÖPP deutlich bessere Ergebnisse ver-
spricht als im Wege der herkömmlichen öffentlichen Ausschreibung, werden diese Pro-
jekte in Form der ÖPP realisiert.

Begründung:

Auch im Bereich der öffentlichen Hand konzentrieren sich die Institutionen zunehmend
auf ihre Kernkompetenzen und geben Randfunktionen an Dritte ab, Hierfür kann sich ei-
ne ÖPP eignen. Ein besonderer Vorteil der ÖPP liegt darin, dass sie von vornherein
nicht nur eine Kalkulation der Errichtungskosten, sondern ebenso der Betriebs- und ggf.
der Entsorgungskosten erfordert. Eine solche -den gesamten Lebenszyklus einer .Inves-
tition einbeziehende - Betrachtung ist bei öffentlichen Investitionen bjsher noch keilles-
wegs die RegeL.

2.2 Leistungsbeschreibung

Maßnahme 4:

Soweit Auftragnehmer Unteraufträge erteilen, haben sie zuvor generell die Zustimmung
des Auftraggebers einzuholen, Sie werden ferner verpflichtet, im Eignungsfall auch Un-
ternehmen der Region zur Abgabe von Angeboten für Unteraufträge aufzufordern.

Begründung:

Aus den zuvor genannten Gründen (s. o. 1.2) werden öffentliche Aufträge nicht immer
so stark in Teil- und Fachlose aufgeteilt, dass ihre Größenordnung den Kapazitäten von
kleinen und mittleren Unternehmen entspricht. Deshalb kommt es darauf ansicherzu-
stellen, dass kleine und mittlere Unternehmen der Region jedenfalls bei Unteraufträgen
angemessen berücksichtigt werden, Hierzu ist es erforderlich, dass die Hauptunterneh~
mer eine entsprechende Recherche unternehmen, z. B, durch Auswertung des ULV,
und das Ergebnis dokumentieren, Der Zustimmungsvorbehalt stell sicher, dass der Auf-
traggeber die entsprechenden Bemühungen kontrolleren und ggf. Nachbesserungen
verlangen kann, Allein die Möglichkeit, dass der Auftraggeber seine Zustimmung ver-
weigern könnte, dürfte für den Hauptunternehmer ein Anreiz sein, auch kleine und mitt-
lere Unternehmen aus der Region in den Kreis der Bieter um Unteraufträge aufzuneh-
men,

§ 4 Nr. 8 VOB/B verlangt eine vorherige Zustímmung nicht bei Leistungen, auf die der
Betrieb des Hauptauftragnehmers nicht eingerichtet ist. Das Zustimmungserfordernis
sollte aber grundsätzlich bei allen Unteraufträgen gelten. Ais Muster kann die Nachun-
ternehmer-Reglung dienen, die die FBS für den Bau des BBI praktiziert.

Maßnahme 5:

Aile Ausschreibungen werden einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterworfen.

Begründung:

Die Umweltverträglichkeit sollte bei allen Ausschreibungen ein Wertungskriterium sein.
Um zu vermeiden, dass sie in der täglichen Arbeit leicht in Vergessenheit gerät, wird die
Verpflichtung zur Prüfung der Umweltverträglichkeit der Beschaffungsmaßnahme aus-
drücklich als Prüfpunkt festgesetzt. Die Realisierúng der Maßnahme wird durch eine ent-
sprechende Ergänzung der Verwaltungsvorschriften eingeführt.
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Maßnahme 6:

Es wird geprüft, ob und ggf, in welcher Form auch die Einhaltung sozialer und ökologi-
scher Standards bei der Erstellung der nachgefragten Leistung zu einem luschlags-
merkmal gemacht werden kann.

Begründung:

Die Nachfrage der öffentlichen Hand wird verstärkt als Innovationstreiber genutzt. Dazu
werden verstärkt die funktionale Ausschreibung und der "wettbewerbliche Dialog" einge-
setzt. In einem ersten Schritt .identifizieren die Senatsverwaltungen und landeseigenen
Unternehmen Beschaffungsvorhaben, die sich für derartige Verfahren eignen,

Begründung:

liel der Berliner Wirtschaftspolitik ist die Stärkung der Wirtschaftskraft Berlins, Das hat
wettbewerbsfähige Unternehmen zur Voraussetzung. Dabei hängt die Wettbewerbsfä-
higkeit maßgeblich von der Innovationskraft der Unternehmen abo Berlin kann diesen
Prozess unterstützen, wenn es seinerseits innovativen Lösungen gegenüber aufge-
schlossen ist und sie durch eine entsprechende Beschaffungstätigkeit ermutigt. Jede in-
novative Lösung eines Berliner Unternehmens sollte nach Möglichkeit auch ein Refe-
renzprojekt in Berlin vorweisen können.

Die lulassung von Nebenangeboten bei Ausschreibungen mit Leistungsbeschreibung
eröffnet ebenso wie eine funktionale Ausschreibung die Möglichkeit, innovative Lösun-
gen zur Realisierung der ausgeschriebenen Aufgabe vorzuschlagen. Der wettbewerbli-
che Dialog, mit dem bisher erst eingeschränkte Erfahrungen vorliegen, eröftnetdie Mög-
Iichkeit, in intensiver lusammenarbeit zwischen Auftraggeber und potenziellem Auftrag-
nehmer innovative Lösungen für neue Aufgaben zu entwickeln.

2,3 Auswahl der Bieter

Maßnahme 8:

Bei allen Vorgaben öftentlicherStellen Berlins ist die Unterzeichnung einer "Tariftreue"-
Erklärung des Bewerbers Voraussetzung für die Teilnahme amWettbewerb. Die Einhal.;
tung der Verpflichtung ist durch Stich proben der Vergabestellen bei den Bietern zu ü-
berprüfen und das Ergebnis zu dokumentieren.

Begründung:
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Bisher existiert die Verpflichtung zur Einhaltung von Tariflöhnen bei der Ausführung Öf-
fentlicher Aufträge nur für Baúmaßnahmen. Diese Verpflichtung solle über den bisher
eingeschränkten Anwendungsbereich hinaus generell eingeführt werden. Die Verpflich-
tung zur Zahlung von Löhnen in Höhe derTariflöhnebei öffentlichen Aufträgen wirkt ei-
nem Verdrängungswettbewerb über die Lohnkosten entgegen, dem insbesondere kleine
und mittlere Betriebe nicht standhalten könnten. Sie trägt zur Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit im Bausektor beL

"Sie dient damit auch der Erhaltung als wünschenswert angesehener sozialer Standards
und der Entlastung der bei hoher Arbeitslosigkeit oder bei niedrigen Löhnen verstärkt in
Anspruch genommenen Systeme der sozialen Sicherheit. Durch die Festlegung auf die
zwischen den TarifvertragGparteien ausgehandelten Entgelte wird zugleich das Tarifver-
tragssystem als Mittel zur Sicherung sozialer Standards unterstützt.

Das Ziel, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, hat aufgrund des Sozialstaatsprinzips
(Art. 20 Abs. 1 GG) Verfassungsrang. Die Verringerung von Arbeitslòsigkeit ermöglicht
den zuvor Arbeitslosen, das Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG zu verwirklichen, sich
durch Arbeit in ihrer Persönlichkeit zu entfalten und darüber Achtung und Selbstachtung
zu erfahren, Insofern wird das gesetzliche Ziel auch von Art. 1 Abs. 1 und Art, 2 Abs, 1
GG getragen. Auch der mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit einhergehende Beitrag
zur finanziellen Stabilität des Systems der sozialen Sicherung ist ein Gemeinwohlbelang
von hoher Bedeutung,

Der Gesetzgeber darf auch die Ordnungsfunktion der Tarifverträge unterstützen, indem
er Regelungen schaff, die bewirken, dass die von den Tarifparteien ausgehandelten

Löhne und Gehälter auch für Nichtverbandsmitglieder zur Anwendung kommen, Indem
den Tarifentgelten zu größerer Durchsetzungskraft verholfen wird, wird die von Art. 9
Abs. 3 GG intendierte, im öffentlichen Interesse liegende autonome Ordnung des Ar-
beitslebens durch Koalitionen abgestützt.

Die Bürgenhaftung der Hauptunternehmer ist ein geeignetes Mittel zur Erreichung der
mit dem Gesetz verfolgten Ziele.

Ein Mittel ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, wenn mit seiner
Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zwecker-
reichung genügt. Dem Gesetzgeber kommt dabei ein Einschätzungs- und Prognosevor-
rang zu. Es ist vornehmlich seine Sache, auf der Grundlage seiner wirtschafts-, arbeits-
markt- und sozialpolitischen Vorstellungen und Ziele unter Beachtung der Gesetzlichkei-
ten des betreffenden Sachgebiets zu entscheiden, welche Maßnahmener im Interesse
des Gemeinwohls ergreifen wilL.

Hierangemessen ist § 1 a AEntG geeignet, die gesetzgeperischen Ziele zu erreichen."

(So das Bundesverfassungsgericht- unter Weglassung der Fundstellen - in seiner Ent,.
scheidung vom 20:03.2007 zu § 1 a Arbeitnehmerentsendegesetz).

Dumping-Löhne sind nicht nur ein Problem in der Bauwirtschaft, sondern auch darüber
hinaus, so dass die generelle Verpflichtung zur Zahlung von Löhnen in Höhe der Tarif-
löhne beiöffentlichen Aufträgen in der Sache angemessen ist.

Da die Tariftreue-Verpflichtung eine zusätzliche Anforderung an die als geeigneteinzu-
stufenden Bewerber ist, ist eine gesetzliche Regelung erforderlich (vgl. §97 Abs. 4
Halbsatz 2 GWB). Das Berliner Vergabegesetzist entsprechend zu erweitern.

Maßnahme 9:
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Die Erklärungder Bieter, sie vertügten über einen Frauenförderplan und praktizierten ihn
auch, wird durch regelmäßige Stich proben überprüft.

Begründung:

Die Frauenförderverordnung ist geltendes Recht. Ihre Beachtung dart aber nicht nurauf
dem Papier stehen, Deshalb sind die Vergabestellen durch Rundschreiben bzw. Verwal-
tungsvorschriften zu verpflchten, die Einhaltung dieser Verpflichtungen durch Stichpro-

ben zu überprüfen und das Ergebnis der Überprüfungen zu dokumentieren:

Maßnahme 10:

Die Voraussetzungen für die Eintragung in Bieterlisten werden vereinheitlJicht. Unter-
nehmen wird die Möglichkeit erôfnet, durch einfache Erklärung "automatisch" auch in
die anderen Bieterlisten der Regionaufgenommen zu werden.

Begründung:

Die Bieterverzeichnisse entlasten schon jetzt den Bieter dadurch, dass er die notwendi-
gen Unterlagen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit nicht jeder Einzelbewerbung beifügen muss, sondern dies nur einmal jährlich ge-
genüber der das Bieterverzeichnis führenden Stelle.

Eine weitere EntbürokratisierunQ,,lritt ein, wenn sich die Bieter führenden Stellen einig
sind, dass die Eintragung in einesder Bieterverzeichnisse der Region ausreicht, um

auch in die anderen Bieterverzeichnisse aufgenommen zu werden, Voraussetzung für
ein solches Vertahren gegenseitiger Anerkennung ist eine Harmonisierung der Eintra-
gungsvoraussetzungen.

Zur Umsetzung der Maßnahme initiiert die für die Bieterverieichnisse zuständige Se-
natsverwaltung Abstimmungsgespräche mit den verschiedenen Bieterverzeichnisse füh-
renden Stellen.

2.4 Wertungder Angebote

Maßnahme 11:

Für aile Aufträge der öffentlichen Hand in Berlin dart der Preis als alleiniges Zuschlags-
kriterium nur dann benannt werden, wenn die geforderte Leistung durch DIN-Normen
oder ähnliche Vorgaben in jeder Hinsicht so eindeutig beschrieben ist, dass sonstige Kri-
terien wie Qualität, Qualifikation des Personals, Ausführungszeitraum etc. für die Wer-
tung keine Rolle spielen können, Die Vergabestelle hat die Gründe zu dokumentieren, '
wenn sieals Zuschlagskriterium ausschließlich den Preis wählt.

Begründung:

Den Zuschlag soli das preisgünstigste Angebot nur erhalten, wenn es - z, B, unter Quali-
tätsgesichtspunkten - auch das wirtschaftichste ist. Die Vergabestellen tendieren häufig
zu einer reinen Preisbetrachtung.. Mit der Verpflichtung, weitere Wertungskriterien auf-

zunehmen, sofern sie nicht angesichts der Art der Leistung von vornherein ausge-
schlossen sind, soli der vom Vergaberecht angestrebte Leistungswettbewerb an die
Stelle eines reinen Preiswettliewerbs treten.

Maßnahme 12:
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Der Senat lässt prüfen, inwieweit Kriterien, die bisher nur als Eignungskriterien für die
Zulassung zum Wettbewerb berücksichtigt werden können, auch als Wertungskriterien
herangezogen werden können,

Begründung:

Nach der Rechtsprechung ist es unzulässig, Kriterien, die für die Auswahl der Unter-
nehmen bei einem Teilnahmewettbewerb bereits herangezogen wurden, erneut auch bei
per Wertung im Rahmen der zweiten Phase heranzuziehen. Dieser Wertungsausschluss
kann dazu führen, dass z. B. ein Unternehmen, das in der ersten Phase besonders hohe
Wertungen bei Vorerfahrung und Qualifikation des Personals erzielte, in der zweiten
Phase einem anderen Unternehmen unterliegt, das einen geringfügig günstigeren Preis
hat, aber bei Vorerfahrung und Qualifikation des Personals deutlich schlechter ab-
schneidet als sein Mitbewerber. Es fällt schwer einzusehen, warum bestimmte z, B. für
die Qualität der Leistungserbringung wesentliche Gesichtspunkte in der zweiten Phase
keine Rolle mehr spielen dürfen, insbesondere wenn sie berücksichtigungsfähig wären,
wenn die Vergabestelle von vornherein einstufiges Verfahren gewählt hätte.

Bestimmte nichtauftragsbezogene Kriterien, die aber - wie z. B. die Ausbildungsbereit'-
schaft eines Unternehmens - gesamtwirtschaftlich von großer Bedeutung sind, werden
bisher nur in die Waagschale geworfen, wenn Wettbewerber ansonsten völliggleichwer-
tige Angebote abgegeben haben. Hier wird zuprüfen sein, wie weit es vergaberechtlch
möglich ist, derartige Qualifikationen nicht nur im Faile der völligen Gleichwertigkeit von
Angeboten, sondern auch darüber hinaus als positives Wertungskriterium zu berücksich-
tigen.

2.5 Zahlungsverhalten der öffentlichen Hand

Maßnahme 13:

Berlin führt bei einzelnen Vergabestellenzeitlich befristet ein EDV-gestütztes Prüfverfah-
ren ein, mit dem ermittelt wird, ob und ggf. wie häufig die vorgegebenen Zahlungsfristen
überschritten werden. Die Überschreitungsfalle werden ausgewertet.

Begründung:

Immer wieder kommt es zu Beschwerden über das verzögerte Zahlungsverhalten der öf-
fentlichen Hand, Ob diese Beschwerden zutreffen und ein kritisches Maß erreichen,
kann durch eine relativ einfache Überprüfung festgestellt werden. EDV-mäßig werden
die Daten des Eingangs der Rechnung des Auftragnehmers und des Ausgangs der Zah-
lung durch den Auftraggeber erfasst. Ergibt sich hieraus eine Überschreitung der Zah-
lungsfrist von mehr als einer Woche, werden die betreftenden Fälle im Hinblick auf die
Ursache der Verzögerung analysiert, Um den Arbeitsaufwand in Grenzen zu halten, wird
das Verfahren auf einige Vergabestellen und jeweils ein Quartalbeschränkt. Das Ergeb-
nis der Auswertung kann zu einer Versachlichung der Diskussion beitragen und ggf.
auch systematisch auftretende Schwachstellen aufzeigen.

Die für Stadtentwicklung und Wirtschaft zuständigen Senatsverwåltungen klären ge-
meinsam mit drei zur Kooperation bereiten Bezirken die EDV-technischen Vorausset-
zungen und führen ein entsprechendes Pilotverfahren durch.
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