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Meinungsäußerung zum Gesetzentwurf der Bundestagsfraktion DIE LINKE
„Gesetz zum Verbot von Lohnsenkungen“

Grundsätzlich halte ich das Anliegen des Gesetzentwurfes für richtig und unterstütze es.

Ich bin jedoch der Meinung, dass ein nationales Gesetz , auch über einen Mindestlohn, wenig tauglich ist, Lohndumping zu verhindern. Wirksame Gegenmaßnahmen kann meiner Meinung nach nur eine EU-Richtlinie bringen, die wenigstens innerhalb der EU eine Lohnuntergrenze fixiert. So lange dies nicht der Fall ist wird allein schon in der EU das Lohngefälle durch die Konzerne schamlos ausgenutzt werden.
Durch das vorgesehene Gesetz würden insbesondere die kleineren Mittelständler und größere Handwerksbetriebe erfasst, die nicht ins Ausland ausweichen können.
Der Gesetzentwurf müsste darum aus meiner Sicht um eine Komponente gegen die Verlagerung von Arbeitsplätzen in Länder mit niedrigerem Lohn erweitert werden. 

Weiterhin berücksichtigt der Gesetzentwurf nicht die Tatsache, dass kleine Mittelständler und größere Handwerksbetriebe oft nur noch die Chance haben, durch Senkung der Lohnkosten aktiv dem Preisdruck durch die Kunden (sowohl Privatkunden als auch Konzerne und öffentliche Hand) zu begegnen.
Wenn z. B. in der Automobilindustrie Zulieferbetriebe 3 Jahre im Voraus die Verkaufspreise festschreiben müssen und in dieser Zeit die Einkaufspreise für Material und Energie unplanmäßig steigen, können die Verkaufspreise meist nur zu Lasten der Existenz des Betriebes, des Unternehmers und der ArbeitnehmerInnen gehalten werden. 

Das Genehmigungsverfahren nach den §§ 2 - 5 des Entwurfes halte ich für veränderungswürdig.
Es besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass die Betriebe über die Dauer des Verfahrens konkrusreif werden bzw. dringend benötigte Aufträge nicht erhalten.
Außerdem sehe ich Kollisionspunkte zum  § 64 GmbH-Gesetz und zum Insolvenz- und Strafrecht, das dem Geschäftsführer im Falle der Überschuldung nur ganz kurze Fristen zur Reaktion läßt.
Ich schlage deshalb vor, eine vorläufige Ausnahmegenehmigung für die Dauer des Verfahrens einzuführen oder aber eine kurze Entscheidungsfrist z. B. 7 Werktage zwingend festzuschreiben. 

Das Einschalten eines Wirtschaftsprüfers halte ich in der vorgesehenen Form für unzweckmäßig. Es verzögert den Verfahrensablauf unnötig. Zudem verschlechtert die Auferlegung der Kosten des WP die ohnehin schon schlechte Lage des betroffenen Betriebes.
Denkbar wäre den WP nur im Falle des Verdachts eines Verstoßes gegen das Gesetz einzuschalten und die Kosten der jeweils unterlegenen Partei aufzuerlegen.

Die Geltungsdauer der Genehmigungen von 12 Monaten erscheint mir zu kurz. Es sollte zumindest die Möglichkeit eines Verlängerungsantrages vorgesehen werden, da Sanierungen nicht immer innerhalb von 12 Monaten greifen werden.

Die Zuständigkeit der Gebietskörperschaften halte ich für nur teilweise zielführend. Ich musste gerade in jüngster Zeit feststellen, dass es mit der wirtschaftspolitischen Fachkompetenz dieser Gremien nicht immer gut bestellt ist. Es sollte daher eine Antragskommission bestehend aus dem Fachresort der Gebietskörperschaft und Vertretern der IHK , Handwerkskammern und ggf. der BA für Arbeit gebildet werden. Also z. B. auf Bundesebene der Bundeswirtschaftsminister, die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses des Bundestages, der DIHK und Handwerkstag, Präsident der BA f. Arbeit.
Ggf. könnte auch das Bundeskartellamt als zuständige Stelle bestimmt werden, da dort fachlich geeignetes Personal vorhanden sein sollte.

Der § 6 in der vorgesehenen Form macht das Gesetz zu einem zahnlosen Tiger. Hier sind konkrete Strafandrohungen nötig.

Insgesamt sehe ich noch dringenden Gesprächsbedarf zur Qualifizierung des Gestzentwurfes.
In der vorliegenden Form ist er hauptsächlich populistisch, aber nicht praktisch umsetzbar.
Wirtschaftspolitsche Kompetenz beweisen wir damit sicher nicht.
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