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Für einen Mindestlohn  
mit sozialer Verantwortung 
Damit uns der Mindestlohn nicht auf die Füße fällt 
 
POSITIONSPAPIER DER WIRTSCHAFTSJUNIOREN DEUTSCHLAND 

 

Die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns ist aus Sicht der 
Wirtschaftsjunioren Deutschland einer der schwerwiegendsten Eingriffe in die Autonomie der 
Unternehmen in Deutschland. Er ist nicht nur ordnungspolitisch ein extrem fragwürdiges 
Instrument, sondern trägt auch nicht der Tatsache Rechnung, dass das Lohnniveau in den 
einzelnen Regionen Deutschlands sehr unterschiedlich ist. Deshalb wird er generell und in 
einigen Regionen massiv zu Arbeitsplatzverlagerungen und -verlusten führen.  

Wir als junge Unternehmer und Führungskräfte, die unsere Unternehmen nach dem Leitbild 
des ehrbaren Kaufmanns führen, setzen uns dafür ein, dass Menschen für ihre Arbeit einen 
angemessenen und fairen Lohn bekommen. Das aber ist nur möglich, wenn jeder die 
Chance hat, sich zu qualifizieren, Arbeitserfahrungen zu machen und fehlende 
Qualifikationen auch nachzuholen.  

Genau hier setzt ein Mindestlohn aber falsche Anreize. Er kann dazu führen, dass gerade 
Geringqualifizierten die Möglichkeit genommen wird, sich weiter zu entwickeln. Dadurch 
wächst die Gefahr, dass viele Menschen vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden. 
Gleichzeitig werden mit dem Mindestlohn Anreize gesetzt, Tätigkeiten aufzunehmen, die 
keine langfristige Perspektive bieten.  

Wir bleiben deshalb dabei, dass wir die Einführung eines Mindestlohns grundsätzlich 
ablehnen. Sollte er eingeführt werden, fordern wir, ihn mit einer Gültigkeitsdauer von zwei 
Jahren zu versehen, in denen die Auswirkungen evaluiert werden und nach denen über die 
Weiterführung entschieden werden muss. In diese Evaluation ist nicht nur der tatsächliche 
Verlust an Arbeitsplätzen, sondern auch die Situation in den Unternehmen einzubeziehen, 
die aufgrund des Mindestlohns ihr Lohnniveau anpassen mussten.  

Für den Zeitraum, in dem der Mindestlohn gilt, muss darüber hinaus darauf geachtet werden, 
den Einstieg oder den Wiedereinstieg von Menschen in den Arbeitsmarkt nicht zu 
erschweren und auch berufliche Orientierungsphasen weiter möglich zu machen.  

Auf der Grundlage der Erfahrungen unserer Mitglieder weisen wir in dem vorliegenden 
Papier deshalb die auf uns zukommenden Herausforderungen hin - und machen konkrete 
Vorschläge dazu, wie es trotz eines Mindestlohns gelingen kann, Aus- und Weiterbildung 
möglich zu machen.  
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1) Herausforderung:  Duale Ausbildung attraktiv halten 
 Die duale Ausbildung ist das Erfolgsmodell des deutschen Arbeitsmarktes. Der 
Mindestlohn kann aber dazu führen, dass es für junge Menschen kurzfristig attraktiver ist, 
einen mit dem Mindestlohn vergüteten Job ohne Entwicklungsperspektive anzunehmen, 
anstatt in eine Ausbildung zu investieren.  

 

UNSER VORSCHLAG:   
Bei der Umsetzung des Mindestlohns muss deshalb darauf geachtet werden, dass die duale 
Ausbildung attraktiv bleibt. Denkbar wäre, dass Anspruch auf den Mindestlohn nur hat, wer 
eine abgeschlossene Berufsausbildung ODER mindestens zwei Jahre Berufserfahrung hat. 

 

2) Herausforderung:   Eine Perspektive für Hochschulabsolventen bieten 
 In vielen Studiengängen ist noch immer nicht vorgeschrieben, während des Studiums 
Praktika zu absolvieren. Das hat zur Folge, dass Hochschulabsolventen ohne 
Arbeitserfahrung auf den Arbeitsmarkt kommen. Der Mindestlohn kann dazu führen, dass sie 
– trotz eines guten Studienabschlusses – keine Chance haben, in dem von ihnen 
angestrebten Umfeld tätig zu werden, weil der Mindestlohn verhindert, dass sie Praktika und 
damit die ihnen fehlende Berufserfahrung nachholen können. 

 

UNSER VORSCHLAG:   
Das Absolvieren von angemessen bezahlten Praktika während der Ausbildung muss 
weiterhin möglich bleiben.  

Zu überlegen ist darüber hinaus, für Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrung ein an ein 
Referendariat angelehntes „praktisches Jahr“ an das Studium anzuschließen, in dem 
angemessen vergütete Praktika möglich sind. Diese müssen der Berufsorientierung der 
Praktikanten dienen.  

 
3) Herausforderung:  Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern  

 Für Menschen, die nach einer Auszeit aus dem Erwerbsleben zurück in den 
Arbeitsmarkt wollen, ist das unabhängig von ihrer früheren Qualifikation eine 
Herausforderung. 

 

UNSER VORSCHLAG:  

Menschen mit einer beruflichen Auszeit von mehr als fünf Jahren sollten die Möglichkeit 
bekommen, angemessen bezahlte Praktika anzunehmen, wenn diese dazu dienen, eine 
spätere Tätigkeit, die ihrer eigentlichen Qualifikation entspricht, auszuüben. (Opt-out-Klausel) 
Um Missbrauch zu vermeiden, würde sich der jeweilige Praktikumsanbieter verpflichten, 
diese Phase tatsächlich im Sinne der Weiterbildung des Arbeitnehmers zu nutzen.  

Um Menschen mit beruflichen Auszeiten von mehr als zehn Jahren den Wiedereinstieg zu 
erleichtern, sollten diese erst nach einem Jahr erneuter beruflicher Tätigkeit wieder Anspruch 
auf einen Mindestlohn haben.  

 

4) Herausforderung:  Möglichkeit der beruflichen Umorientierung erhalten 
 Immer mehr Menschen entscheiden sich heute, sich in einer späteren Lebensphase 
beruflich neu zu orientieren. Diese Umorientierung darf nicht dadurch verhindert werden, 
dass mit dem Mindestlohn das Sammeln praktischer Erfahrungen unmöglich wird. 
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UNSER VORSCHLAG:  

Menschen, die sich beruflich neu orientieren, haben grundsätzlich Anspruch auf den 
Mindestlohn. Sie sollten aber die Möglichkeit haben, angemessen bezahlte Praktika oder 
Tätigkeiten anzunehmen, wenn sie dazu dienen, eine spätere Tätigkeit, die ihrer eigentlichen 
Qualifikation entspricht, auszuüben. (Opt-out-Klausel) Auch hier würde sich der Arbeitgeber 
dazu verpflichten, diese Zeit im Sinne der Weiterbildung des Praktikanten zu nutzen.  

 

5) Herausforderung: Integration von Bewerbern mit geringen 
Deutschkenntnissen erleichtern 

 Menschen mit geringen Deutschkenntnissen laufen – unabhängig von ihrer 
Qualifikation und der vorhandenen Berufserfahrung – Gefahr, in Deutschland einen Job 
anzunehmen, der eigentlich nicht ihrer Qualifikation entspricht.  

 

UNSER VORSCHLAG:  

Menschen mit geringen Deutschkenntnissen haben grundsätzlich Anspruch auf den 
Mindestlohn. Sie haben aber die Möglichkeit, angemessen bezahlte Praktika anzunehmen, 
wenn sie dazu dienen, eine spätere Tätigkeit, die ihrer Qualifikation entspricht, auszuüben. 
(Opt-out-Klausel) Auch hier würde sich der Arbeitgeber dazu verpflichten, diese Zeit im 
Sinne der Weiterbildung des Praktikanten zu nutzen. 

 

6) Herausforderung:  Extreme Aufwertung von Minijobs vermeiden 
Bei Minijobs gilt die „brutto für netto-Regel“: Lohnsteigerungen gehen, anders als bei 

regulären Arbeitsverhältnissen, ohne Abzüge an die Arbeitnehmer. Mit dem Mindestlohn 
würde das Nettogehalt also verhältnismäßig stärker ansteigen als bei einem regulären 
Arbeitsverhältnis. Eine solche Aufwertung ist nicht immer wünschenswert, da Minijobs häufig 
Jobs sind, die weniger auf die fachliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters ausgerichtet sind 
als andere Arbeitsverhältnisse.  

  

UNSER VORSCHLAG:  

Der Mindestlohn wird für Minijobs bei zwei Dritteln des „normalen“ Mindestlohns festgelegt, 
um eine ausreichenden Abstand zu gewährleisten.  

 

Kontakt 

 

Bundesgeschäftsstelle der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
Corinna Trips 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 

Tel:  030/20308-1515 

Fax: 030/20308-1522 

wjd@wjd.de I www.wjd.de 


