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Vorwort

Das Thema Niedrig- und Armutslöhne ist seit über zehn Jahren 
eines der zentralen Themen des DGB-Bezirks Hessen-Thürin-
gen . Wir haben in den Jahren 2008 und 2010 zwei eigene Studi-
en zum Niedriglohnsektor in Hessen vorgelegt – die letzte Studie 
zusammen mit unserer Mitgliedsgewerkschaft ver .di .

Die Ergebnisse der beiden Publikationen sind sozial- und 
wirtschaftspolitisch höchst bedenklich: Der hessische Niedrig-
lohnsektor ist seit Mitte der 1990er Jahre von zwölf auf aktuell 
knapp über zwanzig Prozent gewachsen . Auch andere wissen-
schaftliche Arbeiten zum Thema Niedriglohn in Hessen – etwa 
der Bundesagentur für Arbeit oder der HessenAgentur – kommen 
zu vergleichbaren Ergebnissen . Bemerkenswert ist angesichts der 
starken wirtschaftlichen Stellung Hessens im Bundesländerver-
gleich die Tatsache, dass in unserem Bundesland – genau wie 
im Durchschnitt der alten Bundesländer – etwa jeder bzw . jede 
fünfte Beschäftigte einen Niedriglohn bezieht .

Dem Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung sowohl in Hes-
sen als auch in Deutschland liegen verschiedene Ursachen zu 
Grunde . Arbeitsmarktpolitische Reformen der jüngeren Vergan-
genheit spielen hier genauso eine Rolle wie Veränderungen in 
der deutschen Tariflandschaft . Zwar ist der Flächentarifvertrag 
nach wie vor bestimmend für die Arbeits- und Einkommensbe-
dingungen der meisten Beschäftigten, aber die prägende Kraft 
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der Tarifverträge ist deutlich geringer als früher . Gerade bei den 
Geringverdienern fällt die Tarifbindung sehr gering aus .

Ein wichtiges Instrument, um die Tarifbindung zu erhöhen 
und Lohndumping zu verhindern, sind Tariftreueregelungen . 
Sie verpflichten – häufig als Bestandteil von Vergabegesetzen – 
Unternehmen zur Zahlung von Tariflöhnen, wenn sie sich um 
öffentliche Aufträge bewerben wollen . Zahlen sie keine Tarif-
löhne, werden sie von vorneherein von der Auftragsvergabe aus-
geschlossen . Zwar ist nach dem sogenannten Rüffert-Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs die Möglichkeit für Tariftreuerege-
lungen eingeschränkt, aber ein vergabespezifischer Mindestlohn, 
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und all-
gemeine Tariftreueregelungen für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr können nach wie vor erlassen werden .

Der DGB in Hessen und in Thüringen hat die Landesre-
gierung in den vergangenen Jahren immer wieder aufgefordert, 
die beschriebenen Möglichkeiten für Tariftreueregelungen auf 
der Landesebene auszuschöpfen . Dem ist die Landesregierung 
nicht nachgekommen – ganz im Gegenteil: Gesetzesvorschläge 
der Linken und der SPD in den Jahren 2009 und 2010 wurden 
verworfen .

Ende des vergangenen Jahres lagen dem Landtag dann vier 
Gesetzentwürfe vor: Sowohl die Regierungsfraktionen CDU 
und FDP als auch alle Oppositionsparteien hatten in den letz-
ten Monaten des Jahres 2012 Vorschläge für ein neues hessisches 
Vergabegesetz in den Landtag eingebracht . Die schwarz-gelbe 
Landesregierung hat mit ihrem Gesetzentwurf ein klares poli-
tisches Signal ausgesendet: Sie will im Kampf gegen Lohndum-
ping weiter untätig bleiben .

Der Gesetzentwurf von CDU und FDP, der aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse im Landtag wie zu erwarten ohne subs-
tanzielle Änderungen verabschiedet worden ist, stellt eine expli-
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zite Absage an Tariftreueregelungen dar . Ein vergabespezifischer 
Mindestlohn und Tariftreueregelungen für den ÖPNV und auch 
andere wichtige ökologische und soziale Kriterien sind nicht ent-
halten .

Im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen haben die Oppo-
sitionsparteien – SPD, GRÜNE und LINKE – tragfähige Ge-
setzentwürfe vorgelegt, die in zeitgemäßer Weise soziale und um-
weltbezogene Standards im Bereich des Vergaberechts vorsehen . 
Alle drei Gesetzentwürfe schöpfen den beschriebenen Spielraum 
für Tariftreueregelungen aus, der nach dem Rüffert-Urteil noch 
besteht . Hervorzuheben ist aus gewerkschaftlicher Sicht, dass der 
Gesetzentwurf von SPD und LINKEN die Möglichkeit vorsieht, 
eine Prüfbehörde einzurichten, auch Evaluierungen sind veran-
kert . Dieser Punkt ist zentral: Ohne Kontrolle ist ein Vergabege-
setz mit all seinen Vorschriften nichts wert . Lernen kann Hessen 
hier von Bremen, das seine Mindestlohnbestimmungen durch 
eine eigene Sonderkommission überwachen lässt .

Das vorliegende Buch schildert sehr anschaulich die Ar-
beits- und Einkommenssituation auf öffentlichen Baustellen, 
im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs und im Lan-
desbetrieb Hessen-Forst . Es wird dargelegt, warum Hessen nach 
der kommenden Landtagswahl bei den Themen Tariftreue und 
damit beim Kampf gegen Lohndumping im Bundesländerver-
gleich endlich etwas tun muss . Und es wird diskutiert, wie ein 
modernes Hessisches Vergabegesetz aussehen sollte .

Aus Sicht des DGB Hessen-Thüringen bleibt zu hoffen, dass 
nach der kommenden Landtagswahl andere Mehrheitsverhält-
nisse in Hessen den Kampf gegen Niedriglohnbeschäftigung 
endlich ernsthaft angehen, statt die immer weiter auseinander-
gehende soziale Schere zu ignorieren .

Stefan Körzell, Frankfurt im Juli 2013
Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen





1 Tariftreue gegen Sozialdumping  
und Armutslöhne

»Man muss nicht glauben,  
dass immer der Mindestlohn gezahlt wird,  

auch wenn er festgesetzt ist.«

Vermutlich verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt, indem Sie eine 
Ware verkaufen, und vermutlich ist die einzige Ware, die Sie 
zu verkaufen haben, Ihre Arbeitskraft . Wie jeder Käufer freut 
sich auch der Unternehmer, wenn er eine Ware möglichst bil-
lig bekommt, und das gilt auch für diese besondere Ware, die 
letztlich aus Ihrer Lebenszeit besteht . Sie sind ein Kostenfaktor: 
Ihr Arbeitseinkommen geht auf der Kostenseite in die Unterneh-
menskalkulation ein und verteuert das Produkt oder senkt den 
Gewinn . Das Interesse daran, diesen Posten so gering wie eben 
möglich zu halten, steht in einem ständigen Konflikt mit Ih-
rem Interesse, auskömmlich bezahlt zu werden . Da die Aufkäu-
fer menschlicher Arbeitskraft auch das Kapital, die Maschinen, 
Büros oder Fabriken besitzen, mit und in denen gearbeitet wird, 
sitzen sie in diesem Konflikt immer am längeren Hebel – die ab-
hängig Beschäftigten mussten Gesetze und Regelungen erkämp-
fen, die sie schützen und ihnen einen menschenwürdigen Lohn 
und anständige Arbeitsbedingungen garantieren; also etwas, das 
uns hier und heute selbstverständlich erscheint .

Leider ist es das nicht .
Es gibt eine lange Reihe von Beispielen für Lohndrückerei, 

und das sind keine Einzelfälle, wie stets behauptet wird, wenn 
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wieder einmal ein besonders übler Fall bekannt geworden ist; 
darin steckt System .

Im Februar dieses Jahres sorgte die hr-Reportage »Ausgelie-
fert« für Aufsehen . Sie schilderte die miserablen Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Leiharbeiterinnen und -arbeitern bei 
Amazon; im Mittelpunkt stand dabei die Amazon-Niederlassung 
im hessischen Bad Hersfeld . Ein krasses Beispiel für Unterbezah-
lung und Ausbeutung in einem Unternehmen, das schon vor 
diesem Skandal als Lohndrücker im Versandhandel bekannt war . 
Aufgrund des öffentlichen Drucks sah Amazon keinen anderen 
Ausweg, als sich von zwei Subunternehmen zu trennen .

Die Reportage stellte dar, wie der Versandhändler Amazon 
das zusätzliche Volumen des Weihnachtsgeschäfts bewältigt . 
Amazon besorgte sich über Leiharbeitsfirmen rund 5 .000 be-
fristet beschäftigte Personen aus Ländern wie Spanien, wo die 
Menschen in der Wirtschaftskrise besonders hart um ihre Exis-
tenz kämpfen müssen . Die Reporter deckten unter anderem auf, 
dass die Leiharbeitskräfte nicht den ihnen versprochenen Lohn 
erhielten und in Motels oder Feriendörfern in viel zu engen Un-
terkünften untergebracht waren . Amazon ließ sie von Sicherheit-
spersonal überwachen, das mit Einschüchterungen arbeitete und 
Zimmerdurchsuchungen vornahm . Wer sich gegen die schlechte 
Behandlung zur Wehr setzte, verlor seinen Job . Besonders bri-
sant, wenn auch in gewisser Weise nur konsequent: Die Klei-
dung des Sicherheitspersonals legte den Verdacht nahe, dass es 
sich zumindest aus dem Umfeld der rechtsextremen Szene rekru-
tierte . Wieder war es der öffentliche Druck, der Amazon zwang, 
dem Sicherheitsdienst zu kündigen .

Ein bekanntes, großes Unternehmen, bei dem die meisten 
Menschen wahrscheinlich schon einmal gekauft hatten, wur-
de zum Gegenstand eines Unmuts, der auch deshalb so schnell 
anwuchs, weil sich in ihm etwas von einem weit verbreiteten, 
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aber diffusen Unbehagen ausdrücken konnte, das sonst keinen 
rechten Anlass findet, sich zu artikulieren . Wir erfahren im ei-
genen Alltag, wie die Zumutungen des Arbeitslebens beständig 
verschärft werden, wie über die Schaffung und den Ausbau von 
Niedriglohnsektor und Leiharbeit unsere Arbeit immer weiter 
entwertet wird; die Medien konfrontieren uns mit Berichten aus 
sogenannten Krisenländern, die uns vorführen, wie in der Euro-
päischen Union mit Menschen umgegangen werden kann, wenn 
sie für eine Krise zahlen müssen, die sie nicht herbeigeführt ha-
ben . Die Stimmung ist nicht gut, aber Empörung selten . Der 
Fall Amazon bot eine Gelegenheit, Dampf abzulassen, und im-
merhin war der Konzern zu einigen Konsequenzen gezwungen . 
Aber die Folgerung, dass man, was bei Amazon rausgekommen 
ist, auch woanders finden könnte, wenn man nur suchte, wurde 
nicht gezogen .

Dabei muss man für diese Suche nicht einmal besonders weit 
gehen . Ausbeutung und Lohndumping und eine Politik, die da-
gegen nicht wirkungsvoll einschreiten mag, das sind nicht die 
Probleme entfernter »Krisenländer«: das sind unsere Probleme .

Und wir finden sie in einem Bereich, in dem man kaum 
vergleichbare Dinge wie bei Amazon erwartet: der öffentlichen 
Auftragsvergabe . Dabei handelt es sich um Aufträge, die staat-
liche Stellen vergeben – finanziert vor allem aus Steuergeldern . 
Zu den öffentlichen Aufträgen zählen zum Beispiel Liefer-, Bau- 
und Dienstleistungen, der Kauf von Waren oder auch Miet- und 
Pachtverhältnisse . Das Volumen der öffentlichen Auftragsver-
gabe ist groß: Es belief sich in Deutschland nach Angaben der 
Europäischen Kommission im Jahr 2011 auf 480 Milliarden 
Euro, das entspricht fast 20 Prozent der gesamten deutschen 
Wirtschaftsleistung, dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) . Schon 
diese Zahlen verdeutlichen, dass die öffentliche Hand über eine 
erhebliche Marktmacht verfügt .
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Diese Feststellung führt zwingend zu der Frage, wie der Staat 
seine Marktmacht einsetzt . Die öffentliche Hand ist dem Sozial-
staatsprinzip verpflichtet – das Grundgesetz will keinen Nacht-
wächterstaat, der die sagenumwobenen freien Kräfte des Marktes 
treiben lässt, was sie eben treiben, und sich um die menschlichen 
Kosten nicht kümmert . Das Bundesverfassungsgericht hat fest-
gestellt, dass es Aufgabe des Gesetzgebers ist, »Lebensverhältnisse 
– insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaft – gestaltend zu 
ordnen .« (vgl . Kittner 2012: 796) Der Staat darf sich aus seiner 
beschäftigungspolitischen Verantwortung nicht zurückziehen 
– so, wie das da steht, würde dem wahrscheinlich kein Politi-
ker, Ministerpräsident oder Wirtschaftsminister widersprechen . 
Worte kosten nicht viel; was Worte in der Realität wert sind, ist 
eine ganz andere Frage .

Es hat im Laufe der letzten Monate immer wieder kleine Be-
richte in Zeitungen und im Internet über Ausbeutung auf hessi-
schen Baustellen gegeben: So wurde im März 2012 in der Presse 
über nicht bezahlte Löhne an den Baustellen der Fachhochschu-
le Fulda und der Universität Gießen berichtet . Und im Herbst 
des vergangenen Jahres sorgte eine Großrazzia auf der Baustelle 
der neuen Hochtaunusklinik in Bad Homburg für Schlagzei-
len: Dort wurden Beschäftigte aus Osteuropa um ihren Lohn 
geprellt .

Kaum jemand würde erwarten, dass bei öffentlichen Aufträ-
gen in wesentlichen Bereichen ähnliche oder sogar schlimmere 
Arbeitsbedingungen herrschen, als im Amazon-Skandal aufge-
deckt wurden – und das flächendeckend . Tatsächlich ist dies auf 
öffentlichen Baustellen der Fall . Schlimmer noch: Den politisch 
Verantwortlichen ist dieser Sachverhalt bekannt, trotzdem wer-
den keine Maßnahmen dagegen ergriffen .

Die öffentliche Hand – und hier insbesondere der Landesge-
setzgeber – ist durchaus in der Lage, Lohndumping und Armuts-
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löhne bei der öffentlichen Vergabe von Aufträgen zu verhindern . 
Die Länder können Vergabegesetze erlassen, die die öffentliche 
Auftragsvergabe regeln und auch Tariftreueregeln enthalten kön-
nen . Durch Tariftreueregelungen werden Unternehmen zur Zah-
lung von Tariflöhnen verpflichtet, wenn sie öffentliche Aufträge 
erhalten wollen . Zahlen Unternehmen keine Tariflöhne – also 
Löhne, auf die sich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
für ihre Branche vertraglich geeinigt haben –, dann werden sie 
von vorneherein von der öffentlichen Auftragsvergabe ausge-
schlossen .

Im Jahr 2008 fällte der Europäische Gerichtshof – gegen das 
Votum des Generalanwalts und der meisten europäischen Re-
gierungen – ein Urteil, das einen schweren Rückschlag für den 
Arbeitnehmerschutz durch Tariftreueregelungen bedeutete . Die-
ses sogenannte Rüffert-Urteil argumentierte, dass die Dienstleis-
tungsfreiheit in der EU nur durch Regelungen eingeschränkt 
werden dürfe, die durch die Europäische Entsenderichtlinie vom 
Dezember 1996 abgedeckt seien . Die Entsenderichtlinie regelt, 
unter welchen Arbeitsbedingungen Arbeitnehmer kurzzeitig in 
anderen EU-Ländern beschäftigt werden können . Nach Auffas-
sung der Richter am EuGH dürfen Regelungen zum Schutz der 
Beschäftigten nur auf gesetzliche Mindestlöhne oder allgemein-
verbindliche Tarifverträge Bezug nehmen .

Allgemeinverbindlich heißt, dass der Tarifvertrag für alle Ar-
beitsverhältnisse des betreffenden fachlichen und räumlichen Tarif-
bereichs gilt; damit werden auch die Arbeitgeber an ihn gebunden, 
die keinem Unternehmerverband angehören . Das bedeutet: Der 
Tarifvertrag gilt ohne Ausnahme für die gesamte Branche und die 
im Tarifvertrag vereinbarten Löhne müssen zwingend gezahlt wer-
den . Einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, ist in 
der Bundesrepublik nur unter bestimmten Bedingungen möglich 
und erfordert in der Regel die Zustimmung der Arbeitgeber .
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Die Zahl der allgemeinverbindlichen Tarifverträge ist seit 20 
Jahren kontinuierlich zurückgegangen: von 408 im Jahr 1991 
auf 233 im Jahr 2011 . Das liegt an der zunehmend ablehnenden 
Haltung der Arbeitgeberseite, und es ist ein Grund für das An-
wachsen des Niedriglohnsektors .

Trotz des Rüffert-Urteils bleiben Spielräume für Tariftreuere-
gelungen, die durch den Gesetzgeber auf der Ebene der Bundes-
länder genutzt werden können . Das ist nach dem Rüffert-Urteil 
in 13 Bundesländern auch geschehen: nur in Hessen, Bayern 
und Sachsen gibt es aktuell keine Vergabegesetze, die Tariftreue-
bestimmungen enthalten (vgl . Abbildung 1) .

Zufälliger Weise erfolgte die Ausstrahlung der erwähnten 
Amazon-Reportage als in Hessen die Debatte über ein Vergabe-
gesetz und die Verankerung von Tariftreueregelungen in vollem 
Gange war .

Im vergangenen Jahr hatten alle im Landtag vertretenen Par-
teien Vergabegesetzentwürfe vorgelegt: Den Auftakt machten im 
Oktober BÜNDNIS 90/GRÜNE und SPD mit weitreichenden 
Vorschlägen, die die gegebenen Ausgestaltungsmöglichkeiten 
voll nutzten und auch einen vergabespezifischen Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro vorsahen . Mitte November stellten die Re-
gierungsparteien CDU und FDP dann unter dem Titel »Gesetz 
zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft und zur Verga-
be öffentlicher Aufträge« ihren Gesetzentwurf für ein Hessisches 
Vergabegesetz vor, das keine Tariftreueregelungen enthielt . Ende 
November brachte mit der LINKEN auch die dritte Opposi-
tionspartei einen Vergabegesetzentwurf ein . Die Landtagsanhö-
rung zu den Gesetzentwürfen fand am 7 . Februar 2013 statt . In 
der anschließenden Lesung in der zweiten März-Hälfte wurde 
erwartungsgemäß der Gesetzentwurf der Regierungsparteien 
ver abschiedet .
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Quelle: WSI Tarifarchiv 2013

Abbildung 1 
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Hessens Wirtschaftsminister Florian Rentsch (FDP) erklärte 
sich übrigens nach Ausstrahlung der Amazon-Reportage sofort 
»für nicht zuständig« . Das von der hessischen Regierungskoa-
lition verabschiedete Mittelstands- und Vergabegesetz macht 
deutlich, dass sich die Landesregierung grundsätzlich für »nicht 
zuständig« hält, wenn es um Ausbeutung von abhängig Beschäf-
tigten geht – selbst wenn es sich dabei um Lohndrückerei han-
delt, die im Rahmen der Auftragsvergabe des Landes Hessen 
geschieht: CDU und FDP erteilten in diesem Gesetz, das gegen 
die Stimmen aller anderen Parteien im hessischen Landtag ver-
abschiedet wurde, Tariftreueregelungen eine explizite Absage . In 
Artikel 2, Paragraph 2, Absatz 2 heißt es dort:

»Für die Auftragsausführung können zusätzliche, insbesondere soziale, 
umweltbezogene oder innovative Anforderungen nur gestellt werden, 
wenn sie unmittelbar im sachlichen Zusammenhang mit dem auszu-
führenden Auftragsgegenstand stehen und sich aus der Leistungsbe-
schreibung ergeben . Nicht auftragsbezogene Anforderungen sind aus-
geschlossen . «

Man kann das als einen Freibrief fürs Wegschauen auffassen . 
Selbst wenn Paragraph 3 feststellt, dass Unternehmen, die öffent-
liche Aufträge erhalten, »für die Dauer der Vertragsausführung« 
zur Gewährung der gesetzlich und tarifvertraglich geltenden 
Leistungen verpflichtet sind, ohne allerdings effektive Kontroll-
mechanismen zu schaffen, dann besagt das nicht mehr als die 
Banalität, dass geltende Gesetze gelten . In der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfs im hessischen Landtag hat der FDP-Abgeord-
nete Jürgen Lenders die Durchschlagskraft dieser Regelung sehr 
schön auf den Punkt gebracht: »Dort steht ausdrücklich, dass 
die Unternehmen, die sich an den Tarifvertrag gebunden haben, 
diesen auch einhalten müssen .«

Tatsächlich, so ist es . Die Papierlage ist in Ordnung, und da 
auch in den europäischen Richtlinien und Gesetzen nirgendwo 
steht, dass Ausbeutung nicht statthaft wäre, muss sich der öf-
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fentliche Auftraggeber um den realen Schutz von Arbeitnehmer-
rechten ebenso wenig kümmern, wie um mögliche ökologische 
Folgen preisgünstig vergebener und ausgeführter Aufträge . Eine 
solche Vorschrift läuft faktisch darauf hinaus, der öffentlichen 
Hand im Verhältnis zum Privatunternehmer die Hände zu bin-
den, wohl in der Hoffnung, dass alles schön billig wird, wenn 
man dessen Kalkulation ausschließlich den Notwendigkeiten des 
freien Wettbewerbs unterwirft . Dieses Gesetz ersetzt eine eigen-
ständige Tariftreueregelung durch den bloßen Hinweis darauf, 
dass in anderen Texten eigentlich alles schon geregelt sei . Ein 
Schnäppchenjägerparagraph . Die hessische Regierungskoalition 
hat nicht einmal versucht, Möglichkeiten für soziale oder öko-
logische Auflagen zu nutzen, die nach wie vor mit der europä-
ischen Rechtsprechung in Einklang stehen – mehr noch, diese 
Regelung verhindert einen solchen Versuch geradezu .

Oder sollte dieser Verzicht nur der Ausdruck einer tiefen Re-
signation sein, die die hessischen Regierungsparteien ergriffen 
hat, nachdem sie in der Landtagsanhörung zu den Gesetzent-
würfen mit der Argumentation von Dr . Franz-Josef Rose von der 
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände e .V . (VhU) 
konfrontiert worden waren:

»Als hessische Wirtschaftsvereinigung lehnen wir jede Form von Min-
destlohn ab, sei es auf Bundesebene, sei es auf der Ebene eines Bun-
deslandes . Wir sehen Mindestlohnvorgaben als Angriff auf die Tarif-
autonomie . Ich gebe zu bedenken: Arbeit hat auch ihren Marktpreis . 
Man muss nicht glauben, dass immer der Mindestlohn gezahlt wird, 
auch wenn er festgesetzt ist . Ob sich das bewahrheitet, möchte ich mit 
einem großen Fragezeichen versehen .« (Hessischer Landtag 2013: 13) .

Unsere Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat . Die in freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählten Abgeordneten in den Parlamen-
ten auf Bundes- und Landesebene formulieren und verabschie-
den Gesetze, die für alle ohne Unterschied gelten . Es lohnt sich, 
diesen banalen Sachverhalt kurz ins Gedächtnis zu rufen, weil 
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sich erst dann die ganze Schönheit des Arguments der Verei-
nigung der hessischen Unternehmerverbände entfaltet: »Man 
muss nicht glauben, dass immer der Mindestlohn gezahlt wird, 
auch wenn er festgesetzt ist .« Diese Formulierung geht mit einer 
atemberaubenden Nonchalance davon aus, dass wirtschaftliche 
Interessen über den Gesetzen stehen oder in bestimmten Fällen 
unausweichlich zum Gesetzesbruch führen, und – nur das kann 
die implizite Schlussfolgerung sein – deswegen hat es gar keinen 
Sinn, ein Gesetz zu erlassen, wenn man vermuten kann, dass 
sich eine bemerkbar große Zahl von Unternehmen sowieso nicht 
daran halten wird .

Gerade dann hat es Sinn . Denn wenn das Argument zutrifft, 
dann besteht hier ja in einem krassen Ausmaß etwas, das der 
politische Jargon sonst gerne Regelungsbedarf nennt . Immer 
wieder werden Fälle öffentlich, in denen Unternehmer gelten-
de Mindestlohnregelungen unterlaufen; das sind dann natürlich 
bloß schwarze Schafe, aber anscheinend solche, die fest in die 
Rechnung eingestellt sind, denn schließlich hat Arbeit einen 
Marktpreis, und wenn dem eine Mindestlohnvorgabe entgegen-
steht, dann scheint in jedem Fall der Markt zu siegen …

Man sollte dem Sprecher der VhU dankbar sein: eindringli-
cher kann man die Notwendigkeit von Kontrollen in genau die-
sem Bereich des Vergaberechts eigentlich gar nicht begründen .

Wie alle Interessengruppen, die Tariftreueregelungen aus 
Vergabegesetzen heraushalten wollen, argumentieren auch CDU 
und FDP mit dem Rüffert-Urteil . Es hat den Anschein, als er-
ledigte dieses Urteil den Fall ein für allemal – das ist eine be-
queme Position für jemanden, der beteuert, niemals etwas gegen 
eine angemessene Entlohnung zu haben – sich in der Frage ihrer 
Durchsetzung aber für nicht zuständig erklären kann, weil eine 
umfassende Tariftreuebestimmung ja nicht europarechtskon-
form wäre . Die weitere Ausdehnung des Niedriglohnsektors in 
der Bundesrepublik ist mit so einer Haltung kaum zu verhindern 
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(vorausgesetzt, man wollte das) . Eine juristische Entscheidung 
ist aber kein schicksalhaftes Verhängnis; sie hat bestimmte Vo-
raussetzungen und steht in einem politischen Zusammenhang . 
Dieses Urteil fügt sich bruchlos ein in eine EU-Politik, die schon 
seit Jahren beschäftigungspolitische Ziele immer rücksichtsloser 
einer neoliberalen Orientierung unterordnet, in welcher Maß-
nahmen wie die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die Erhö-
hung des Renteneintrittsalters und die Lohnbindung an die 
Produktivität im Mittelpunkt stehen (vgl . Münichsdorfer 2013: 
22) .

Die einstmals im Rahmen der Lissabon-Strategie formulier-
te Zielvorgabe der EU, wonach die Europäische Union zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der 
Welt gemacht werden soll, scheint so auf Kosten der arbeitenden 
Menschen umgesetzt zu werden .

Insofern ist es nur konsequent, wenn Befürworter einer sol-
chen Politik das Rüffert-Urteil als argumentative Munition 
nutzen und sämtliche Spielräume ignorieren, die Sozialpolitik 
trotzdem noch hat . Die in der Bundesrepublik bereits gelten-
den Landesvergabegesetze enthalten eine Reihe von sozialen und 
ökologischen Anforderungen an die öffentliche Auftragsvergabe . 
Wenn nach dem Rüffert-Urteil die klassische Tariftreueregelung 
unter Einbeziehung auch örtlich geltender Tarifverträge nicht 
mehr möglich ist, so zeigen sie doch, dass es in drei Bereichen 
nach wie vor lohn- und tarifvertragsbezogene Regelungen geben 
kann .

An erster Stelle steht die Verpflichtung zur Einhaltung von 
Mindestlöhnen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz . Das 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz, das die oben erwähnte Entsen-
derichtlinie zur Grundlage hat, ermöglicht eine Allgemeinver-
bindlicherklärung von Mindestlöhnen für bestimmte Branchen 
durch den Bundesminister für Arbeit und Soziales auch gegen das 
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Votum der Arbeitgeberseite . Zurzeit gibt es solche Allgemeinver-
bindlicherklärungen für die Abfallwirtschaft, das Bauhauptge-
werbe, Bergbauspezialarbeiten, berufliche Weiterbildung, Brief-
dienstleistungen, das Dachdecker- und das Elektrohandwerk 
(Montage), das Gebäudereinigerhandwerk, Geld- und Wach-
dienste, das Maler- und Lackiererhandwerk, die Pflegebranche 
sowie Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft . 
Erfasst werden rund 3,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer (vgl . die Übersicht 1 im Anhang) .

Nun gilt das Arbeitnehmer-Entsendegesetz als bundesgesetz-
liche Regelung ohnehin, und man könnte einwenden, dass es 
doch wenig Sinn mache, Regelungen, die schon in einem Gesetz 
getroffen worden sind, noch einmal in ein anderes zu schreiben . 
Ist das nicht die gleiche Banalität, die sich auch im »Mittel-
standsförderungsgesetz« findet? Verschwendung von Papier, eine 
rein bürokratische Übung, vielleicht aus sympathischen Moti-
ven, aber im Grunde zweck- und folgenlos?

Nein . Die Aufnahme von Regelungen, die sich bereits im Ent-
sendegesetz finden, in eine verbindliche Tariftreuebestimmung 
ist dann von praktischer Relevanz, wenn der Landesgesetzgeber 
in seinen Vergabegesetzen für sein Bundesland zusätzliche, effek-
tive Kontrollen vorschreibt und Sanktionen für Verstöße fest-
legt – etwa zeitlich befristete Ausschlüsse von Vergabeverfahren, 
Vertragsstrafen und fristlose Kündigung von Aufträgen . Die kor-
rekten Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen, das sich um 
öffentliche Aufträge bewirbt, müssen bereits vor Auftragsverga-
be kontrolliert werden können; wer lediglich abwartet, ob sich 
während der Arbeiten vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte für 
Verstöße zeigen, kann wahrscheinlich lange warten .

Außerdem kann mit der Einführung eines vergabespezifi-
schen Mindestlohns die Reichweite von Landesvergabegesetzen 
deutlich erhöht werden . Danach können nur solche Unterneh-
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men öffentliche Aufträge erhalten, die ihren Beschäftigten bei 
der Durchführung des Auftrags einen festgesetzten Mindestlohn 
zahlen . Diese Vorschrift erfasst auch Branchen, in denen ent-
weder gar keine Tarifvereinbarungen oder nur solche mit sehr 
niedrigen Tariflöhnen existieren . Das ist eine Möglichkeit, zu-
mindest einen Teil der Einschränkungen für Tariftreuevorgaben 
auszugleichen, die das Rüffert-Urteil verfügt hat .

Mittlerweile haben immerhin schon zehn Bundesländer 
(Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein) einen vergabespezifischen 
Mindestlohn in ihr Vergabegesetz aufgenommen – mit Nieder-
sachsen hat dies ein weiteres Bundesland für die nahe Zukunft 
angekündigt . In den meisten Bundesländern liegt der vergabe-
spezifische Mindestlohn derzeit bei 8,50 Euro pro Stunde . Bran-
denburg liegt mit 8,00 Euro als einziges Land unterhalb dieser 
Marke, während Nordrhein-Westfalen einen Mindestlohn von 
8,62 Euro pro Stunde vorsieht, was der untersten Lohngrup-
pe im Tarifvertrag der Länder (TV-L West) entspricht . Und 
Rheinland-Pfalz hat seinen vergabespezifischen Mindestlohn 
nach einstimmiger Empfehlung der landeseigenen Mindestent-
geltkommission, die sich aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und 
Wissenschaftlern zusammensetzt, zum ersten Januar 2013 von 
8,50 Euro auf 8,70 Euro pro Stunde erhöht . In Schleswig-Hol-
stein beträgt der Mindestlohn sogar 9,18 Euro .

Schließlich gibt es die Möglichkeit, umfassende Tariftreue im 
Verkehrssektor gesetzlich festzuschreiben . Dies liegt an der eu-
roparechtlichen Sonderstellung des Verkehrssektors, wegen der 
das Rüffert-Urteil keine Gültigkeit hat . Deshalb kann für diesen 
Sektor – wie in den Vergabegesetzen vor dem Rüffert-Urteil – 
eine klassische Tariftreueregelung verlangt werden, bei der auch 
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nicht-allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge zugrunde ge-
legt werden können .

Die Landesvergabegesetze eröffnen den jeweiligen Bundes-
ländern und ihren Kommunen in ihrer Rolle als öffentliche Auf-
traggeber mittels Tariftreuebestimmungen die Möglichkeit, die 
Einhaltung von Vorschriften zu Entlohnung und Arbeitsbedin-
gungen wirksam zu kontrollieren – und bei Verstößen spürbare 
Sanktionen zu verhängen . Es kann einen vergabespezifischen 
Mindestlohn garantieren . Indem es damit zur Eindämmung des 
wuchernden Niedriglohnsektors beiträgt, fördert es auch die 
Binnenkonjunktur . Schließlich schützt es tariftreue und nach-
haltig kalkulierende Unternehmen vor der Schmutzkonkurrenz, 
die die unausweichliche Folge eines Unterbietungswettlaufs auf 
einem sich selbst überlassenen deregulierten Markt ist . Es ist 
ein dringend nötiger erster Schritt auf dem Weg zu einer fairen 
Wirtschafts- und Sozialordnung .

Aber genau an dieser Stelle erhebt sich Widerspruch von in-
teressierter Seite: wer so argumentiert, will doch offensichtlich 
das Vergaberecht zur Durchsetzung gesellschaftspolitischer Ziele 
instrumentalisieren, die mit der Ausschreibung öffentlicher Auf-
träge gar nichts zu tun haben? Sollen nicht nur deshalb all diese 
»vergabefremden Aspekte« in einem Vergabegesetz berücksich-
tigt werden?

Die traditionellen Kriterien, die in diesem Zusammenhang 
gern aufgezählt werden und auf die sich ein Vergabegesetz zu 
beschränken hätte, lauten: Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit 
und Fachkunde des Unternehmens, das sich um einen Auftrag 
bewirbt . Diese Kriterien sind an sich natürlich so richtig wie nur 
je eine Banalität: Es hat keinen Sinn, einen Auftrag an ein Un-
ternehmen zu vergeben, das gar nicht willens oder in der Lage 
ist, ihn zu auszuführen . Spannend wird es erst, wenn man auch 
danach fragt, wie es ihn erfüllt . Gerade, wenn es sich um öf-
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fentliche Aufträge handelt, muss diese Frage beantwortet wer-
den . Diese Aufträge werden aus Steuergeldern bezahlt, hier ist 
gewissermaßen die Gesellschaft selbst Auftraggeber . Also darf es 
den Mitgliedern dieser Gesellschaft schon gar nicht gleichgül-
tig sein, wie gearbeitet wird . Es muss sichergestellt werden, dass 
nicht Dinge passieren, die sonst nicht akzeptiert würden – das 
begründet das Recht, Bedingungen zu stellen, die für faire Ent-
lohnung und anständige Arbeitsbedingungen, Frauenförderung, 
Umweltverträglichkeit und Beachtung der ILO-Kernarbeitsnor-
men sorgen .

Wer behauptet, damit würde das Vergaberecht zur Durchset-
zung politischer Ziele instrumentalisiert, verrät damit mehr über 
seine Auffassung von Demokratie, als er wahrscheinlich möchte . 
Diese Auffassung unterstellt, die Wirtschaft hätte zu der Gesell-
schaft, in der sie stattfindet, keine andere Beziehung, als Geld 
von ihr zu erhalten; im übrigen habe sie ihr nicht reinzureden 
und die Werte, die sonst in der Gesellschaft gelten, verlören ihre 
Gültigkeit mit Beginn des Arbeitstages . Am Feierabend sind wir 
dann alle wieder Demokraten .

Die Wirtschaft in einer Demokratie muss eine demokratische 
Wirtschaft sein . Sie muss sich den Fragen und Problemen stel-
len, die die Gesellschaft beschäftigen, und sie muss einen Beitrag 
zu ihrer Lösung leisten . Was ins Vergaberecht gehört und was 
nicht, das entscheiden nicht Diktatoren einer unumstößlichen 
Notwendigkeit, die stets auf den schnellsten und größten pri-
vaten Gewinn hinausläuft . Das entscheiden im demokratischen 
System der Bundesrepublik die gewählten Abgeordneten . Im-
merhin ist es gut zu wissen, dass diese Einsicht im hessischen 
Landtag vorhanden ist . Dort fragte die Abgeordnete Janine 
Wissler von der LINKEN:
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»Wer definiert eigenlich, was vergabefremd ist und was nicht?

(Dr . Walter Arnold (CDU): Sie und ich als Gesetzgeber!)

Genau, der Gesetzgeber . […] Wenn man Vergabekriterien in ein Ver-
gabegesetz hineinschreibt, dann sind sie auch nicht vergabefremd .« 
(Hessischer Landtag 2012: 8341)

Tatsächlich stehen die sozialen und ökologischen Kriterien, um 
die es hier geht, in einem inneren Zusammenhang mit der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge . Wenn das Vergabegesetz regelt, unter 
welchen Bedingungen die Menschen arbeiten, die diese Aufträ-
ge ausführen, ist das offensichtlich eine zur Vergabe an sich ge-
hörende Angelegenheit . Schließlich entfalten gerade in diesem 
Gesetz die betreffenden Vorschriften ihre volle Wirkung – man 
könnte den Eindruck gewinnen, das sei genau der Grund, aus 
dem einige Leute sie eben dort nicht haben wollen .

Friedemann Goetting-Biwer formulierte als Vertreter der Ar-
beitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern 
in der Landtagsanhörung die folgende Variation der Ablehnung 
von sogenannten vergabefremden Aspekten in einem Vergabe-
gesetz:

»Nicht überraschen wird Sie […], dass die Unternehmen in Hessen 
nicht sehr glücklich darüber sind, dass das Vergaberecht mit sehr vielen 
neuen zusätzlichen Kriterien befrachtet werden soll .

Ich […] möchte nur ausdrücklich klarmachen, dass kleine und 
mittelständische Unternehmen, die in der Regel keine Rechtsabteilung 
haben und aus einem einzelnen Unternehmer oder einer einzelnen 
Unternehmerin bestehen, gar nicht mehr in der Lage sind, sich noch 
um öffentliche Aufträge zu bewerben, weil dies sehr kompliziert und 
schwierig geworden ist .« (Hessischer Landtag 2013: 11)

Wir haben mit Volker Diefenbach von der IG BAU ein Ge-
spräch über die Situation bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in 
der Forstwirtschaft geführt . Dabei wurde auch das Problem von 
Einzelunternehmern angesprochen – es besteht allerdings nicht 
so sehr darin, dass sie sich wegen angeblich zu hoher bürokrati-
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scher Anforderungen gar nicht mehr in der Lage sähen, sich um 
öffentliche Aufträge zu bewerben, sondern in den unmöglichen 
Bedingungen, zu denen sie auf einem deregulierten Markt allein 
noch an einen solchen Auftrag herankommen können . Volker 
Diefenbach:

»Im Forstbereich stellt sich das Problem mit dem Mindestlohn noch 
auf einer anderen Ebene, denn wir haben es nicht nur mit Unterneh-
men zu tun, die Beschäftigte haben . Insbesondere in der Holzrückung, 
wo mit Maschinen gearbeitet wird, haben wir das Problem, dass wir zu 
etwa 70 Prozent auf Einzelunternehmer treffen, die außer sich selbst 
niemanden ausbeuten . Hier wird wissentlich ein ruinöser Wettbewerb 
in Kauf genommen . Da arbeiten Menschen, die eine Maschine in ih-
rem Eigentum haben, und mit dieser Maschine als Unternehmer auf-
treten, mittlerweile als Selbständige für Löhne zwischen fünf und zehn 
Euro . Und es werden derzeit Preise geboten, die nur noch die Kosten 
für die Maschine abdecken, aber nicht mehr für die Menschen, die 
drauf sitzen . Das ist ein Riesenproblem, dem wir mit einem Mindest-
lohn nicht beikommen .

Bei mir im Revier ist grade ein Auftrag vergeben worden für eine 
mechanisierte Holzernte, für 11,50 Euro pro Festmeter – der De-
ckungsbetrag, den man haben muss, um kostendeckend zu arbeiten, 
liegt eigentlich bei über 18 Euro .«

Die existenzbedrohende Lage, in der sich diese Einzelunterneh-
mer befinden, hat sich nicht von selbst ergeben; sie ist auch kei-
ne unabwendbare Notwendigkeit, gegen die man gar nichts tun 
könnte . Hier würde schon die Rückkehr zu einer in der Vergan-
genheit bewährten Praxis weiterhelfen:

»Früher hat der Auftraggeber einen Preis kalkuliert, der war nicht öf-
fentlich, aber der lag uns vor, und Bieter, die diesen Preis um mehr als 
30 Prozent unterboten haben, sind in der Vergabe nicht berücksichtigt 
worden . Das hat natürlich einen Schutz vor ruinösem Wettbewerb be-
deutet . Das ist unter der schwarz-gelben Landesregierung alles ersatz-
los weggefallen .«

Um zu wirken, müssen die Vorschriften sanktionsbewehrt sein, 
und ihre Einhaltung muss kontrolliert werden . Das ist der ent-
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scheidende Punkt und ein Anlass für einen weiteren Einwand: 
Die Kontrolle zu gewährleisten, erfordere einen zu hohen büro-
kratischen Aufwand . Kleine und mittelständische Unternehmen 
könnten den nicht leisten, da finde eine Wettbewerbsverzerrung 
statt .

Es ist interessant zu beobachten, dass dieses Argument nie be-
müht wird, falls eine Wettbewerbsverzerrung eintritt, wenn Un-
ternehmen öffentliche Aufträge ergattern, die weder Tarif- noch 
Mindestlöhne zahlen und sich auch sonst nicht um vertretbare 
Arbeitsbedingungen scheren . Das Problem scheint es nicht zu 
geben .

In Wirklichkeit ist eher der mittelständische Ruin durch Bü-
rokratie eine Halluzination . Aus dem Jahr 2007 stammt eine 
Studie des Hamburger Senats über die dort geltenden Tarif-
treueregelungen, die sich auf die Bauwirtschaft bezieht und auf 
Befragungen von Unternehmen und Vergabestellen beruht . Die 
große Mehrheit der betroffenen Unternehmen begrüßt die Re-
gelungen zur Tariftreue und sieht sie als ein sinnvolles Instru-
ment zur Bekämpfung von Schmutzkonkurrenz . 97 Prozent der 
befragten Unternehmen halten das Tariftreuegesetz für sinnvoll, 
und knapp 80 Prozent gaben an, direkt davon profitiert zu ha-
ben . Schließlich erklärten 90 Prozent der Hamburger Bauun-
ternehmen, dass sie durch die Tariftreueregelung keinen signifi-
kant höheren Aufwand haben . (Schulten/Pawicki 2008: 188) . Es 
könnte sein, dass die hessischen Mittelstandsförderer mit ihrer 
Ablehnung von Tariftreueregelungen auf einem ruinösen Holz-
weg sind .

Aber schließlich kommt zuverlässig der nächste Einwand: 
Die notwendigen Kontrollen kosten Geld! Dr . Rose:

»Alle Fraktionsentwürfe, insbesondere die der Opposition, führen am 
Ende zu den Kosten aus, dass es Kostensteigerungen geben wird, weil 
die Verwaltung des Gesetzes nicht gerade preiswert ist . Warum wollen 
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Sie die Kosten verursachen? Sie haben politische Ansinnen, die man 
diskutieren kann, […], von denen wir aber unter dem Gesichtspunkt 
der Verwendung von Steuergeldern meinen, dass sie nicht ins Verga-
berecht gehören […] sie müssen an anderer Stelle geregelt werden .« 
(Hessischer Landtag (2013: 20)

Offensichtlich ist die Kontrolle diskutabler gesetzlicher Rege-
lungen an anderer Stelle billiger . Leider wird nicht gesagt, wo 
genau man diese preisgünstige Stelle finden könnte, und weshalb 
eigentlich Vorschriften, deren Einhaltung sowieso kontrolliert 
werden muss, ob sie nun im Vergaberecht stehen oder sonstwo, 
dem Steuerzahler im Vergaberecht teurer zu stehen kommen 
sollten als bei ihrer Auslagerung nach sonstwo .

Wir werden uns in den beiden folgenden Kapiteln 2 und 3 
mit den zwei wesentlichen Bereichen der öffentlichen Auftrags-
vergabe in Hessen näher auseinandersetzen . Zum einen mit der 
öffentlichen Bautätigkeit, auf die der größte Teil der öffentli-
chen Aufträge entfällt . Auf öffentlichen Baustellen finden die 
schlimmsten Formen von Ausbeutung und Betrug statt . Zum 
anderen werden wir den ÖPNV näher unter die Lupe nehmen . 
Die Auswahl ist naheliegend, weil – wie schon kurz angespro-
chen – voll umfängliche Tariftreuebestimmungen nur im Be-
reich des ÖPNV möglich sind . Außerdem ist auch hier ein ru-
inöser Unterbietungswettbewerb entstanden mit fatalen Folgen 
für die Beschäftigten wie Armutslöhne und miserable Arbeits-
bedingungen . Im abschließenden 4 . Kapitel werden wir uns mit 
der Frage auseinandersetzen, wie und warum der von CDU und 
FDP eingeschlagene ruinöse Holzweg verlassen werden sollte . 
Das 5 . Kapitel rundet das Buch mit einem Résumé ab .





2 Das durchgängige Geschäftsmodell: 
Lohndrückerei am Bau und im 
Forstbereich

2.1 Wie auf öffentlichen Baustellen in Hessen 
gearbeitet wird

»… und dann machen sie Dinge,  
die sind einfach verwerflich.«

Ein Gespräch mit Hannes Rosenbaum, Regionalleiter der IG 
BAU, und Mihai Balan, Organisationssekretär des Europäischen 
Vereins für Wanderarbeiterfragen. Der Europäische Verein für 
Wanderarbeiterfragen ist eine über die europäischen Bundesstaa-
ten hinweg arbeitende Organisation, die sich den zukünftigen 
Herausforderungen an eine Interessenvertretung für Arbeitneh-
mer stellt . Der Verband will mit den nationalen Einzelgewerk-
schaften kooperieren .

Christian Axnick: Wenn von Arbeitern berichtet wird, die aus-
gebeutet und um ihren Lohn betrogen werden; die verzweifelt 
sind, weil sie kurz vorm Rausschmiss aus ihren Unterkünften 
stehen; die nichts mehr zu essen haben und auf humanitäre Hilfe 
angewiesen sind, dann denkt niemand, dass dies in Deutschland 
passiert . Niemand hält solche Dinge für möglich, und vielleicht 
ist genau das ein Grund dafür, dass sie passieren . Dies scheinen 
die krassen Auswüchse einer Wirtschaftspolitik zu sein, die sich 
vom regulierenden Eingreifen in das freie Marktgeschehen im-
mer stärker zurückzieht und selbst dort, wo die öffentliche Hand 
als Auftraggeber in Erscheinung tritt, also unmittelbar Einfluss 
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auf die Bedingungen für ihre Aufträge nehmen kann, nicht ein-
mal mehr hinschaut . Eher schauen Wirtschaftsministerium und 
Landesregierung in Hessen bei den Themen Vergabegesetz und 
Tariftreueregelung angestrengt weg . Gespräche mit dem DGB 
sind fruchtlos geblieben; die Schilderungen der unerträglichen 
Arbeitsbedingungen auf hessischen Baustellen in parlamentari-
schen Anhörungen bleiben ohne Reaktion; in der ersten Lesung 
der verschiedenen Entwürfe für ein hessisches Tariftreue- und 
Vergabegesetz am 20 . November 2012 parierte der CDU-Ab-
geordnete Walter Arnold den Vorwurf, der CDU/FDP-Entwurf 
für ein Gesetz zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft 
sehe einen Mindestlohn nicht vor, mit dem Zwischenruf: »Aus-
drücklich nicht!« Es scheint, man könne tatsächlich noch stolz 
darauf sein, ein Problem zu ignorieren, von dem man allerdings 
weiß, dass es da ist . Oder hat die hessische CDU/FDP-Regie-
rung wirklich keine Vorstellung von den Arbeitsbedingungen 
auf öffentlichen Baustellen?

Hannes Rosenbaum: Über dieses Thema wissen alle Bescheid . Ich 
habe sogar mit Volker Bouffier zusammengesessen und über das 
Thema mit ihm gesprochen . Ich war erstaunt über seine Detail-
kenntnisse, die er noch als Innenminister gesammelt hat . Und er 
hat mir das eine oder andere erzählt, da konnte selbst ich noch 
was dazulernen . Es ist nicht so, dass der hessische Ministerpräsi-
dent oder die Fachpolitiker der Fraktionen im hessischen Land-
tag nicht informiert sind über die Zustände auf den öffentlichen 
Baustellen in Hessen .

Es ist so – und das können wir durch unsere Arbeit und mit 
unseren Erfahrungen belegen –, dass es kein öffentliches Bau-
projekt in Hessen gibt, das nicht mit sehr preiswerten Arbeits-
kräften erstellt wird, und sehr preiswert bedeutet in der Regel 
ohne Mindestlohn . Dieser Mindestlohn – im Bauhauptgewerbe 
beträgt er in Westdeutschland seit Anfang des Jahres 11,05 Euro 
für Werker und 13,70 Euro für Fachwerker – muss eigentlich 
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zwingend eingehalten werden, er ist durch das Arbeitnehmerent-
sende-Gesetz vorgeschrieben . Trotzdem wird mit Mindestlohn-
unterschreitung und auf diese Weise mit illegaler Beschäftigung 
gearbeitet . Die Kalkulationen lassen das gar nicht mehr anders 
zu, und wenn wir mit den Unternehmen reden, die diese Auf-
träge bekommen – die haben entweder gar keine eigenen Leu-
te mehr oder nur noch einen sehr geringen Anteil an eigenen 
Leuten –, dann erklären die uns: Wir haben nicht einmal eine 
Chance, mit einer sogenannten Mischkalkulation einen Auftrag 
zu kriegen . Mischkalkulation meint eine Kalkulation aus legalen 
Bestandteilen und Tariflohn auf der einen Seite, und eben mit 
illegalen Teilen auf der anderen Seite . »Mischkalkulation« ist ein 
fester Begriff im Baugewerbe, den kennt jeder dort –, selbst mit 
so einer Kalkulation haben Unternehmen keine Chance mehr, 
einen Auftrag zu kriegen . »Wir müssen also das Legale ganz raus-
nehmen«, das erzählen uns viele Unternehmer hinter vorgehal-
tener Hand .

Den öffentlichen Auftrag bekommt also ein Unternehmen in 
der Gestalt eines Generalunternehmens – dieses Unternehmen 
selbst ist sauber und beschäftigt einen Subunternehmer, und der 
vergibt den Auftrag unter Umständen noch einmal weiter, und 
das Sub- oder Subsubunternehmen holt sich Entsendearbeiter 
aus Slowenien, Rumänien usw ., die möglicherweise noch über 
ein anderes Land einreisen, und dann machen sie Dinge, die sind 
einfach verwerflich .

Ein besonders übles Beispiel ist der Klinikbau in Bad Hom-
burg, das wir in der Landtagsanhörung erwähnt hatten, da waren 
Slowenen betroffen; das ist auch durch die slowenische Presse 
gegangen . Die Kolleginnen und Kollegen kommen dann her, 
bauen für uns ein tolles Krankenhaus, ein schönes, qualitativ 
hochwertiges Krankenhaus, und gegen Ende der Bauzeit – mitt-
lerweile glauben wir, da ist schon System drin – kriegen die zum 
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ersten Mal kein Geld, kriegen die zum zweiten Mal kein Geld, 
kriegen die zum dritten Mal kein Geld . Vorher haben sie sowie-
so schon keinen Mindestlohn gekriegt . Und ganz am Ende sagt 
man den Entsendearbeitern, wir können euch jetzt noch gerade 
soviel Geld geben, damit ihr nach Hause fahren könnt . Ihr fliegt 
ja ohnehin aus der Unterkunft, wollt ihr da vielleicht noch ob-
dachlos werden; also nehmt das Geld und geht nach Hause .

Oft nehmen die Beschäftigten das Geld und fahren nach 
Hause, aber es kommt manchmal auch vor, dass die Kollegen 
um ihr Recht kämpfen wollen – um den Mindestlohn, der je-
dem Beschäftigten am Bau mindestens zusteht . Der hat ohnehin 
nichts mit Tarif zu tun, das ist wenig genug . So unglaublich das 
vielleicht klingen mag: Wir haben den Eindruck, dass das, was 
ich gerade geschildert habe, Methode und System hat, weil wir 
immer wieder gegen Ende von öffentlichen Baumaßnahmen auf 
solche Dinge gestoßen sind .

Christian Axnick: Du hast in der Anhörung im Landtag erwähnt, 
dass solche Fälle am Ende häufig auf eine Quote hinauslaufen, 
die dann gezahlt wird . Was muss man sich darunter vorstellen?

Hannes Rosenbaum: Das bedeutet, die Leute kriegen nicht mal 
ihr Geld, das ihnen zusteht, sondern nur einen Teil davon . Die 
haben ja in der Regel ein riesengroßes Problem: Sie haben keine 
Unterkunft . Würden die Leute hier leben und hätten hier ihren 
Wohnsitz, dann könnten sie klagen und würden auch gewinnen, 
und vor Gericht würden wir den Kollegen ihr Recht erstreiten – 
dazu müssten sie allerdings monatelang Zeit haben . Monatelang 
hier ohne Unterkunft zu leben und ohne Geld, das ist schwierig . 
Also geht man zum Generalunternehmer – an den wenden wir 
uns dann; denn die Subunternehmer selber, bei denen die Leute 
gearbeitet haben, die sind in der Regel nicht greifbar, die gibt’s 
nicht mehr, die sind untergetaucht, man weiß nicht in welchem 
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Land die sind . Wir wenden uns also an den Generalunternehmer 
oder an den Bauherrn, und die sagen dann, na gut, wir machen 
eine Quote, wir geben den und den Betrag, und dann machen 
wir eine Abschlagzahlung, und damit ist ein Großteil bereits hier 
vor Ort erledigt . Die Ansprüche auf den vollen Mindestlohn 
bleiben natürlich nach wie vor bestehen, doch dieser müsste 
dann in einem Gerichtsverfahren eingeklagt werden . Die Arbei-
ter kriegen also in der Regel nie ihr volles Geld .

Christian Axnick: Könnt ihr konkret sagen, um welche Summen 
es in dem Beispiel ging?

Mihai Balan: Das ist unterschiedlich . Wir haben in den letzten 
neun Jahren mehr als vier Millionen Euro ausstehende Löhne 
im außergerichtlichen Vergleich durchsetzen können . Wir versu-
chen natürlich immer, den vollen Mindestlohn durchzusetzen, 
indem wir einfach sagen, die unstrittigen Zeiten, in denen die 
Leute da waren, die sollen gezahlt werden . Die vielen Überstun-
den sind natürlich immer strittig, aber das ist in allen anderen 
Verfahren auch so .

Hannes Rosenbaum: Für uns besteht bei diesem Verfahren das 
grundsätzliche Problem darin, dass wir ja unseren eigenen Min-
destlohn in Gefahr bringen würden, wenn wir als Gewerkschaft 
hingehen und für unsere Kollegen eine Vereinbarung treffen, die 
nur einen bestimmten Prozentsatz des Mindestlohns umfasst . 
Deshalb setzen wir alles daran, dass die Betroffenen ihr Geld in 
vollem Umfang erhalten .

Wir haben die geschilderten Praktiken jetzt ganz aktuell bei 
einem Krankenhausbau in Frankfurt auch mal politisch hochge-
zogen . Die Baustelle gibt es immer noch . Dort haben wir auch 
Kollegen gehabt, die ihr Geld nicht bekommen haben . Der Bau-
herr war fürchterlich böse auf uns, weil die Baustelle jetzt still 
liegt, sie haben jetzt keine Leute … Und auch die Generalun-
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ternehmen beklagen sich bei uns . »Mensch, was ihr macht! Die 
Leute gehen jetzt nach Hause und wir brauchen die noch . Die 
schmeißen die Klamotten hin, und dann müssen wir eine neue 
Firma als Subunternehmer suchen, weil die alte abgetaucht ist . 
Ihr Gewerkschaften habt die so unter Druck gesetzt, die gibt es 
jetzt nicht mehr, und jetzt liegt die Baustelle drei oder vier Wo-
chen still!« So was müssen wir uns anhören, wenn wir Praktiken 
von illegaler Lohndrückerei aufdecken, dass muss man sich mal 
vorstellen .

Wir haben den Generalunternehmern gesagt: »Ihr habt doch 
überhaupt kein Problem; die Entsendearbeiter, die für Euch ge-
arbeitet haben, sind gute Fachkräfte, ihr braucht sie bloß einzu-
stellen . Stellt sie regulär ein!«

Die sind ja einstellbar hier, das ist Europa, die Unternehmen 
hätten sofort gute Leute hier auf der Baustelle . Und die blei-
ben auch, das wäre für die ja ein Traum, krankenversichert, ren-
tenversichert, man bekommt ordentliches Geld . Das ist für die 
wirklich ein Traum! Natürlich ist nicht einer eingestellt worden .

Das sind übrigens dieselben Unternehmer, die rausgehen und 
»Facharbeitermangel!« schreien . Dieselben, die die Bewerbungen 
von älteren Arbeitern gleich in den Müll werfen, und dieselben, 
die noch nie ausgebildet haben! Eigentlich meinen die, wenn sie 
»Facharbeitermangel« schreien: »billige Arbeitskräfte!« Am bes-
ten auf chinesischem Niveau bezahlt .

Der geschilderte Fall ist für die betroffenen Kollegen übrigens 
gut ausgegangen: Auf der Baustelle hat zwar auch der General-
unternehmer nicht gezahlt, sondern der Bauherr des Kranken-
hauses . Da haben wir dann, nach meiner Kenntnis zum ersten 
Mal bei solchen Verhandlungen, wirklich 100 Prozent für die 
Kollegen gekriegt .
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Mihai Balan: Nee Hannes, deutschlandweit betrachtet war das 
nicht das erste Mal, aber da haben wir wirklich auch Überstun-
den mit drin gehabt, da wurde alles gezahlt .

Das war aber am Anfang nur zur Befriedung, für erst drei, 
dann waren es insgesamt neun Arbeiter, die sich an uns gewandt 
hatten . Am nächsten Tag hat der Auftraggeber einen Teil ausbe-
zahlt, damit erst mal überhaupt Ruhe reinkommt, damit die uns 
nicht verhungern bis zur nächsten Verhandlung .

Hannes Rosenbaum: Stimmt, die haben hier ’nen Parkautomaten 
leer gemacht .

Mihai Balan: Danach wurde aber der Generalunternehmer ge-
zwungen zu zahlen; das Geld hat sich der Bauherr wiedergeholt, 
als Auftraggeber von dem . Der ist da nicht davongekommen . 
Aber in dem Fall ist wirklich jeder Cent ausgezahlt worden, den 
wir gefordert haben, also auch die Überstunden . Wobei die Leute 
eigentlich immer über zehn Stunden gearbeitet haben, aber die 
haben halt nur zehn angegeben, weil sie wussten, zehn Stunden 
waren sie auf jeden Fall da . Das ist auch so eine übliche Praxis, 
die unmöglich ist: Mit den Entsendearbeitern wird eine Abma-
chung getroffen, dass sie am Morgen um sieben kommen und 
solange bleiben, wie der Unternehmer sie eben braucht, und das 
ist in der Regel immer über zehn Stunden . Plus die Samstagsar-
beit, wo dann auch mindestens fünf Stunden gearbeitet werden . 
In dem Krankenhausfall haben sie die wirklich gearbeiteten Zei-
ten wie gesagt nicht angegeben, sondern die zehn Stunden . Aber 
wenigstens das haben wir bis auf den Cent für sie rausholen kön-
nen . Das ist immer einfacher in Fällen, wenn es politisch etwas 
heikler zu werden droht, zum Beispiel bei öffentlicher Vergabe! 
Oder wie in dem Fall des Krankenhausbaus mit Arbeitsunfällen, 
die nicht ordentlich dokumentiert worden sind . Generell ist es 
so, dass Generalunternehmer zahlen, weil sie Angst vor der Pres-
se haben . Ein Skandal wird als teurer Imageschaden gefürchtet, 
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und deshalb kommen dann die außergerichtlichen Vergleiche 
zustande .

Christian Axnick: Ihr habt noch ein konkretes Beispiel in der 
Landtagsanhörung genannt, die Justus-Liebig-Universität in 
Gießen .

Hannes Rosenbaum: Die dort eingesetzten Entsendearbeiter hat-
ten eine sogenannte Pauschallohnvereinbarung in ihrem Hei-
matland getroffen mit dem entsprechenden Subunternehmer, 
die ihnen zusicherte, dass sie für 1 .200 Euro im Monat arbeiten . 
Das ist in gewisser Weise gar nicht schlecht – nicht schlecht im 
Vergleich zu anderen Abmachungen . Gemessen am gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestlohn ist das natürlich illegal, aber wir 
kennen Leute, die weniger bekommen . Man muss für dieses 
Geld, wie von Mihai schon ausgeführt, dann auch an den fünf 
Tagen von Montag bis Freitag jeweils mindestens zehn Stunden 
zur Verfügung stehen, das ist die untere Arbeitszeit, und an den 
Samstagen mindestens sechs Stunden . Und jede Erhöhung der 
Arbeitszeit hat man hinzunehmen, und die wird auch nicht extra 
bezahlt . Da kommen also immer 230 Stunden, das wäre die un-
tere Grenze, bis in der Regel 250 oder mehr Stunden im Monat 
an Arbeitszeit zusammen .

Christian Axnick: Nur um das noch einmal klarzustellen: 1 .200 
Euro, das entspricht bei der von Dir genannten Stundenzahl ei-
nem Stundenlohn von rund fünf Euro . Und das ist eine ver-
gleichsweise gute Bezahlung?

Hannes Rosenbaum: So ist es . Damit das rechtlich formal korrekt 
aussieht – also damit die Auszahlungsbeträge, die sie dann be-
stätigen und die dann gegebenenfalls auch vom Zoll oder wem 
anders geprüft werden, mit den Arbeitszeiten in Einklang ste-
hen –, werden dann natürlich keine zehn Stunden am Tag an-
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gegeben, sondern vielleicht nur vier . Und das funktioniert dann 
auch: Denjenigen, die dort eine Überprüfung vornehmen, wird 
erzählt, dass auf der entsprechenden Baustelle in Teilzeit gearbei-
tet wird, und dass die Entsendearbeiter extra aus Rumänien oder 
aus Bulgarien oder aus Portugal kommen, um hier in Teilzeit ihre 
Arbeit zu verrichten . Und dann spricht man von Schichtsystem, 
und es wird behauptet, es werde in drei Schichten gearbeitet . 
Das bringt dann die Papierlage in Ordnung . Eine sehr gängige 
Methode ist es auch, die Arbeiter eine Erklärung unterschreiben 
zu lassen, dass sie viel mehr erhalten haben, als sie tatsächlich 
ausbezahlt bekommen haben .

Christian Axnick: Wie schafft ihr es, mit den Leuten in Kontakt 
zu kommen? Du hast ja gesagt, die unterschreiben auch alles . 
Wie kommt ihr an die Informationen ran, wie sprecht ihr mit 
den Leuten?

Hannes Rosenbaum: In der Regel ist für sie dieser bescheidene 
Arbeitsplatz trotz der jämmerlichen Bezahlung so wertvoll, dass 
sie mit uns nicht reden, oder dass sie mit uns nur verdeckt reden . 
Mihai und ich haben mal in Berlin bei der berühmten Flugha-
fenbaustelle den Kontakt hergestellt … da waren sehr, sehr viele 
Rumänen dort, die hat man quasi kaserniert untergebracht … 
da haben wir den Kontakt gesucht . Die hatten Angst, wir stan-
den erst einmal vor einer Mauer des Schweigens . Wir haben es 
dann versucht, mit einem Märchen und einem Gedicht, das wir 
geschrieben haben, um Kontakt aufzunehmen . Das ist uns dann 
tatsächlich gelungen . Da haben sie uns von ihren Träumen er-
zählt und von ihren Möglichkeiten . Die Leute sind auch in den 
Antworten mehr oder weniger anonym geblieben; das war ein 
reiner Schriftwechsel, das Ganze war schon sehr spannend . Sie 
haben uns sehr deutlich gemacht, dass sie einfach Angst haben, 
dass ihren Familien irgendetwas passiert, oder dass mit ihnen 
ganz, ganz unangenehm umgegangen wird . Und für sie war ja 
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auch wichtig, das bisschen Geld, das sie verdienen, dann auch zu 
bekommen, und vielleicht auch später noch einmal eine Arbeit 
zu bekommen, bei dem gleichen Schlepper, der sie vorher schon 
beschäftigt hat .

In aller Regel kriegen wir nur Kontakt, das ist leider immer 
das gleiche, wenn der dritte oder vierte Monat ohne irgendeine 
Geldzahlung vergangen ist . Wenn also die Geldzahlungen wie 
anfangs schon geschildert eingestellt worden sind, in der Regel 
am Ende einer Bauphase . Wenn der Subunternehmer keine Zah-
lungen mehr vom Generalunternehmer zu erwarten hat, dann 
stellt er in der Regel auch die Lohnzahlungen ein . Und wenn 
die Entsendearbeiter dann wirklich kurz vor dem Verhungern 
sind, sehen wir sie dann . Sie brauchen humanitäre Hilfe . Die 
Unterkunft, in der sie sind, da wird immer schon angedroht, 
die wird jetzt gekündigt, ihr landet morgen auf der Straße – 
wir haben dann nur noch ganz wenig Zeit, ein, zwei, drei Tage, 
um noch was zu machen . Es kommt durchaus zu Räumungen, 
wenn die Entsendearbeiter kein Geld für die Miete haben, weil 
sie vom Subunternehmer nichts mehr bekommen haben . Dann 
werden sie rausgeschmissen, zur Not mit der Polizei . Wir leis-
ten im ersten Schritt im Grunde oft humanitäre Hilfe, die Leute 
bekommen von uns was zu essen, da haben wir auch schon mal 
Hilfe von der Kirche bekommen, und dann erfahren wir die Ge-
schichte . Dann stellen wir die Kontakte zum Zoll her, der dann 
ermittelt, und dort werden dann die entsprechenden Aussagen 
gemacht – aber leider immer nur in dieser Notsituation .

Wir haben jetzt ein paar wenige andere Erfahrungen, und 
zwar durch die jahrelange Arbeit, die wir machen . Mittlerwei-
le haben wir Mitglieder gewonnen, die tatsächlich, wenn sie als 
Entsendearbeiter ein weiteres Mal hier sind, die Erfahrungen 
nutzen, die sie gemacht haben und uns in einer früheren Pha-
se anrufen: »Hallo, wir sind auf der und der Baustelle, und da 
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passiert folgendes, wir brauchen eure Hilfe .« Manchmal sind das 
auch Rufer in der Wüste, oder sie sind nur zu zweit, und der Rest 
auf der Baustelle hat Angst . Aber wir haben ein etwas besseres 
Informationsnetz als wir vorher hatten, durch unsere jetzt schon 
länger dauernde Arbeit . Trotzdem können wir nicht behaupten, 
dass wir ein sehr gut funktionierendes gewerkschaftliches System 
hätten .

Christian Axnick: Was Ihr eben geschildert habt, das klingt nicht 
nach Ausnahmen und Einzelfällen; das ist sozusagen das durch-
gängige »Geschäftsmodell«?

Mihai Balan: Das ist das durchgängige Geschäftsmodell . Wir 
sind im Rahmen unserer jahrelangen Arbeit bei öffentlichen 
großen Baustellen hier in Hessen – immer dann, wenn wir es 
überprüfen konnten und den Kontakt gefunden hatten – auf 
kein einziges Bauobjekt gestoßen, an dem nicht illegal gearbeitet 
wurde . Traurig, aber wahr: Wirklich kein einziges .

Hannes Rosenbaum: Das ist doch eine vollkommen verkommene 
Moral! Wir wissen, um einen Bau billig zu machen, finanzieren 
wir mit unseren Steuergeldern illegale Beschäftigung, letztlich 
finanzieren wir irgendwelche mafiösen Strukturen, aber Haupt-
sache, es wird schön billig gebaut . Ich halte das für vollkommen 
inakzeptabel . Der eigentliche Skandal ist aber, dass alle politisch 
Verantwortlichen davon wissen – und zwar sowohl auf der Lan-
desebene und auch auf der kommunalen Ebene! Ich habe es den 
zuständigen Fachpolitikerinnen und –politikern im Rahmen der 
Anhörung zum neuen Vergabegesetz auch noch einmal ins Ge-
dächtnis gerufen, auch anhand der von uns hier erläuterten Fälle . 
Und trotzdem haben FDP und CDU ihr jämmerliches Gesetz 
durchgebracht, dass das Land und die Kommunen eben nicht 
in die Pflicht nimmt, Ausbeutung im Rahmen der öffentlichen 
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Auftragsvergabe zu unterbinden . Das Gesetz ist eine Lachnum-
mer, das Land erteilt der Tariftreue dadurch faktisch eine Absage .

Christian Axnick: Du hast die Stichworte Vergabegesetz und Ta-
riftreue genannt . Was sind Eure Erwartungen an ein Vergabe-
gesetz, an eine Tariftreueregelung? Wie sollte das aussehen, wie 
muss es kontrolliert werden?

Hannes Rosenbaum: Die Kontrolle ist letztlich das Entscheiden-
de, so ein Gesetz muss tatsächlich kontrolliert werden! Ein Ver-
gabegesetz, in dem bloß steht, wir vergeben nur, wenn Ihr auch 
wirklich Mindestlohn bezahlt, oder tarifliche Bedingungen und 
diese oder jene Mindeststandards einhaltet, ist ungefähr genauso 
sinnvoll wie ein Schild an der Straße: »Hier darf man nur 50 fah-
ren .« – und darunter steht auch: »Es wird aber nie geblitzt!« Das 
heißt, die Dinge müssen einfach kontrolliert werden . Und wenn 
sie kontrolliert werden, muss es auch drastische Strafen geben . 
Vor allem muss es die Möglichkeit eines Ausschlusses von der 
öffentlichen Vergabe geben . Und es muss vor Ort auf den Bau-
stellen kontrolliert werden, eine andere Möglichkeit besteht gar 
nicht . Und vor der eigentlichen Auftragsvergabe müssen natür-
lich die kalkulierten Angebote ganz genau kontrolliert werden .

Wir haben ja Kontakt zu Unternehmen, die die geschilderten 
Mafiamethoden nicht nutzen, die zweiter Sieger bleiben bei der 
Auftragsvergabe, die außen vor stehen, und die sagen uns dann: 
»Tja, der Auftrag kann nun wirklich nicht mehr legal kalkuliert 
worden sein, unmöglich . Wir haben auch kalkuliert, da kommt 
ein ganz anderer Preis raus . Selbst wenn wir mit Mindestlohn 
kalkulieren und nicht mit Tariflohn – wir können den Auftrag 
nicht bekommen, wir sind von dem billigsten Angebot meilen-
weit entfernt .« Das sind Dinge, die sind da, das wissen die Bau-
unternehmer, das ist einfach so . Und das wissen auch die Politi-
ker . Dahinter steckt eine ganz verkommene Moral: Die politisch 
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Verantwortlichen akzeptieren Armutslöhne, sie freuen sich über 
einen billigen Baupreis .

Wir sind ja nun in Hessen so ziemlich die letzten, die kein 
Vergabegesetz haben – oder jedenfalls keines, das es wert wäre, so 
genannt zu werden, denn es sind keine Tariftreuebestimmungen 
enthalten . Dadurch ist Hessen wirklich der Geheimtipp für je-
den ausbeuterisch arbeitenden Unternehmer . Die wissen genau, 
hier schauen ihnen das Land oder die Kommune nicht auf die 
Finger . Ich muss also nur schreiben, dass meine Leute in Schich-
ten arbeiten, und die können ruhig zwölf Stunden schuften, da 
schreib ich vier auf – und jeder auf der Baustelle, jeder weiß, 
dass das nicht so ist . Man braucht sich morgens um sechs Uhr 
nur mit einem Gartenstuhl vor eine öffentliche Baustelle setzen: 
Die, die morgens hingehen, sind abends um sechs immer noch 
am arbeiten .

Hinter den Kulissen wird uns teilweise wirklich gesagt: »An-
ders geht es nicht, sonst müssten wir akzeptieren, dass der Bau-
preis steigt!« Das ist aber fraglich, ob durch eine vernünftige Be-
zahlung überhaupt der Baupreis steigt . Teuer wird es nämlich 
auch so; auf den Flughafen BBI, Berlin Brandenburg Internatio-
nal, habe ich ja schon Bezug genommen . In der IG BAU war ich 
viele Jahre verantwortlich für das operative Geschäft in Berlin-
Brandenburg . Ich habe auch diese Baustelle mitbetreut, und ich 
habe damals genauso wie meine Kollegen dort vor Ort in Berlin 
gesagt: »Diese Baustelle wird schwere Mängel aufweisen! Die-
se Baustelle wird nicht pünktlich eröffnet werden können! Die 
Leute, die hier arbeiten, arbeiten rund um die Uhr . Wir sehen 
schwere, schwere Verstöße gegen die Arbeitszeitregelungen .« Die 
Leute haben natürlich gar keine Motivation, die Sachen richtig zu 
machen! Hier wird Hauptsache billig draufgeschleppt . Hier wird 
illegal gearbeitet . Mit der gleichen Karte marschieren zehn Leute 
hintereinander durch den Zaun – das haben wir gefilmt . Es ist 
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immer gesagt worden: »Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das 
stimmt nicht … Hauptsache ist doch, das ist alles schön billig!« 
Und das haben uns alle Parteien in der Form gesagt, wirklich 
alle . Niemand hat gesagt: »Ja, das finden wir schlecht, weil da 
Menschen ausgebeutet werden .« Uns haben alle gesagt: »Das fin-
den wir gut, dass der Flughafen ziemlich preiswert ist .« Und im 
Zweifel haben uns auch linke Parteien gesagt: »Der Bauherr ist 
ja eigentlich die Merkel, weil die Bundesregierung mit drin ist .« 
Und von der Seite haben wir gehört: »Der eigentliche Bauherr 
ist ja Berlin, das war eben rot-rot .« Ein wenig Hoffnung habe 
ich für die Zeit nach der Landtagswahl . Die Oppositionsparteien 
im Landtag haben ja alle recht gute Vergabegesetzentwürfe vor-
gelegt . Und den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern scheint 
es – das ist mein Eindruck – ein wirkliches Anliegen zu sein, 
Lohndumping und Armutslöhnen durch vernünftige Regelun-
gen etwas entgegenzusetzen . Mal sehen, wie die nächste Land-
tagswahl ausgeht .

Christian Axnick: Selbst wenn unter einer entsprechend zusam-
mengesetzten Landesregierung ein vernünftiges Vergabegesetz 
verabschiedet würde – bei den mafiösen Strukturen, die ihr ge-
schildert habt, und der Offenheit, in der das alles vor sich geht, 
stellt sich ja das Problem, wie soll das Gesetz dann umgesetzt 
werden? Illegal sind die Sachen jetzt schon, dann sind sie noch-
mals illegal – es wäre ja eine Kraftanstrengung, eine Kontrollin-
stanz zu schaffen …

Hannes Rosenbaum: Wir brauchen eine Landesbehörde, die auch 
Zugang zu den Lohnunterlagen hat, und die auch im Vorfeld der 
Auftragsvergabe prüfen kann . Die müsste mit der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit, die jetzt schon zuständig ist – landläufig oft 
einfach als Zoll bezeichnet – zusammenarbeiten . Die Leute beim 
Zoll geben sich wirklich alle Mühe; die sind hoch engagiert, die 
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haben nur keine Chance, den Sumpf trockenzulegen . Die brau-
chen Leute, die reden; die haben nicht so viele Beamte, dass sie 
an jede Baustelle einen hinstellen könnten, der das ganze beob-
achtet, recherchiert und dann aufschreibt … und dann müssen 
sie das Gaststättengewerbe und fleischverarbeitende Betriebe 
und ich weiß nicht, was alles noch mitkontrollieren; also die ha-
ben gar keine Chance, da reinzukommen . Da fehlt wirklich eine 
effektive Kontrollbehörde . Damit würde es sicherlich nicht von 
heute auf morgen besser werden, das wäre Träumerei . Ich glaube, 
dass sich aber Schritt für Schritt etwas ändern würde, wenn das 
erste Unternehmen von der öffentlichen Vergabe ausgeschlossen 
wird, weil es Leute um ihren Lohn betrogen hat . Das hätte ab-
schreckende Wirkung und tut dem betroffenen Unternehmen 
weh, weil die öffentliche Hand immer noch der größte Auftrag-
geber ist, den wir haben für die Baubranche . Und wir in der Bau-
branche immer noch der größte private Wirtschaftsbereich sind, 
in Deutschland und auch in Hessen . Und an der Stelle wäre es 
schon sehr, sehr hilfreich, wenn man damit rechnen müsste, 
kontrolliert zu werden, und zwar von vornherein . Das kann man 
auch mit der Papierlage überprüfen: wenn es einen Preis gibt, 
der ganz, ganz weit abweicht von dem, was normale Unterneh-
men kalkuliert haben, und um eine Größenordnung billiger ist, 
die nicht mehr normal sein kann, dann muss eine Vergabestelle 
in der Lage sein, nachzukalkulieren – oder sich die Kalkulation 
vorlegen zu lassen und zu sagen, wie seid Ihr auf diesen Preis ge-
kommen? Damit schließe ich schon eine ganze Menge aus . Und 
ich habe als ehrlich kalkulierendes Unternehmen eine Chance, 
an der Stelle wieder tatsächlich die Ausschreibung zu gewinnen .

Und es ist jetzt auch keine faire Vergabe mehr, weil das hei-
mische Unternehmen, das mit guten Fachkräften kalkuliert, das 
eine gewisse Qualität liefern kann, das hier auch seine Steuern 
bezahlt, faktisch ausgeschlossen wird . Wenn die sich auch wie-
der mit gewissen Aussichten um öffentliche Aufträge bewerben 
könnten, hätte das natürlich noch eine ganz andere Wirkung: 
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Die Einnahmen der öffentlichen Hand würden steigen, wenn 
ich die beschäftige . Das sind die Unternehmen, die sich vor Ort 
beispielsweise sozial engagieren, auch mal was für den Fußball-
verein tun, für die Gesellschaft … Die gibt es ja noch, aber die 
haben sich mittlerweile zurückgezogen auf Bereiche, wo sie auch 
immer mehr unter Druck geraten . Bald gibt es sie vielleicht nicht 
mehr . Hier muss es wirklich faire Regeln in der Wirtschaft geben, 
es muss einen echten Wettbewerb geben . Ich glaube, wenn diese 
Unternehmen eine Chance hätten und wüssten, sie würden fair 
behandelt und könnten mit einer fairen Kalkulation öffentliche 
Aufträge bekommen, tut das dem Land gut . Wir würden unsere 
Steuereinnahmen erheblich erhöhen, und wir hätten Menschen 
hier in Arbeit, wo auch immer sie herkommen, die auch hier le-
ben, Umsätze machen und auch hier ihre Steuern bezahlen . Also, 
das ist eine ganz konfuse Rechnung zu sagen, ich entziehe der 
Sozialversicherung Geld, ich entziehe der Rentenversicherung 
Geld, ich entziehe dem Fiskus Geld, ich gebe das einem Mafio-
so, der da nie was an Steuern und Abgaben zahlt, der macht eine 
Nettonummer; und dann ist das aber billiger . Ich glaube nicht, 
dass das volkswirtschaftlich billiger ist . Im Gegenteil, das dürfte 
auf lange Sicht teurer sein .

Christian Axnick: Du hast eben gesagt, faire Unternehmen gibt 
es noch . Dieses »noch« würde mich interessieren . Wie hat das 
angefangen? Kann man feststellen, seit wann sich das so entwi-
ckelt hat?

Hannes Rosenbaum: Das ist ein schleichender Prozess gewesen . 
Es gab da Branchenverführer, die auch Branchenführer waren, 
und gleichzeitig eben Branchenverführer . Die sind hingegangen 
und haben sich von ihrem eigenen Personal getrennt … Das ist 
ein Vorgang, der ist so vor circa 20 Jahren eingetreten, schätze 
ich jetzt mal, das kann ich nicht genau datieren . Da gab’s dann 
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die ersten großen Nachunternehmer, die noch sauber gearbeitet 
haben, die dann in Insolvenz gingen, Stahlbetonverlegefirmen 
usw . Und dann haben diejenigen, die billig kalkuliert haben, 
einfach einen höheren Schnitt gehabt . Manche haben weiterhin 
auf ihr eigenes Personal gesetzt, genau die Mittelständler und 
Kleinbauunternehmen, die diese Branche bestimmen . Die Gro-
ßen haben sich dann immer weiter von ihrem eigenen Personal 
getrennt, und bestimmte große Mittelständler haben das auch 
gemacht . Manche arbeiten heute nur noch mit Nachunterneh-
mern, gar nicht mehr mit eigenem Personal, oder nur noch mit 
einem Bruchteil . Derjenige, der das nicht gemacht hat, hat den 
geringeren Gewinn gehabt . Und dann kam die Zeit, als die Prei-
se fielen . Natürlich konnte ich in der Kalkulation runtergehen, 
aber mein Gewinn wurde gar nicht mehr größer . An der Stelle 
gab es dann den allgemeinen Zwang, unsauber zu arbeiten . Und 
heute haben wir auch Bauunternehmen, die tun das, obwohl die 
das in Wirklichkeit gar nicht wollen . Wenn ich mir den einen 
oder anderen Unternehmer anschaue, habe ich nicht den Ein-
druck, dass der ruhig in seinen Schlaf kommt am Abend . Das 
belastet den, glaube ich, schon . Aber der muss sich natürlich die 
Frage stellen: Mache ich das jetzt und kriege noch einen Auftrag, 
oder mache ich das nicht und gehe ehrlich in die Insolvenz .

Letztendlich hat das zu einer Marktentwicklung geführt, in 
der derjenige, der solche Aufträge haben möchte, das einfach tun 
muss, um sie zu bekommen . Er hat keine andere Chance . Und 
jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn jetzt der Böse? Der den 
Auftrag so anbietet? Der Unternehmer, der den annimmt, der 
aus dem Marktdruck heraus da mitmacht? Am Ende noch die 
Rumänen, die zu Hungerlöhnen und zu schrecklichsten Bedin-
gungen dort beschäftigt werden? Der Mafioso, der die beschäf-
tigt, weil der die Chance wittert und wahrnimmt, nach dem 
Motto: »Super, eine neues Geschäftsmodell für mich! Drogen 
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lohnen sich gar nicht so sehr, da bin ich doch eher mit Men-
schenhandel dabei .«

Da stellt sich wirklich die Frage, darf Politik das zulassen? 
Nach meiner Auffassung muss die Politik handeln . Wer Wettbe-
werb will, der ist verpflichtet, für vernünftige Regeln zu sorgen . 
Und die Einhaltung dieser Regeln muss kontrolliert werden . 
Wohin der ungeregelte Wettbewerb auf Basis von Lohnkosten 
führt, dass sehen wir am Bau .

2.2 Einige aktuelle Beispiele

»Es scheint, als blieben die Dinge immer dieselben.«

Die Schilderungen von Hannes Rosenbaum sind auf den ers-
ten Blick sicherlich überraschend – und der eine Leser oder die 
andere Leserin mag die Darstellungen gar für übertrieben hal-
ten . Aber schon ein wenig Recherche in Internet oder eine auf-
merksame Zeitungslektüre zeigt, dass die Ausführungen des hes-
sischen Regionalleiters der IG BAU die Realität auf deutschen 
Baustellen treffend beschreiben .

So erschien am 25 . April dieses Jahres unter dem Titel Zoll jagt 
schwarze Schafe ein Artikel im Kölner Stadtanzeiger, der sich mit 
der Arbeit des Zolls und Lohndumping auf deutschen Baustellen 
befasst . Der Zoll – genauer die Finanzkontrolle Schwarzarbeit als 
Arbeitseinheit des Zolls – ist die staatlicherseits zuständige Be-
hörde für die Kontrolle von Mindestlöhnen . Der Zoll untersteht 
dem Bundesfinanzministerium . In dem Artikel ist unter der 
Zwischenüberschrift Wie versuchen Arbeitgeber, die Mindestlöhne 
zu umgehen? das folgende zu lesen:

»Nach Angaben des Zolls sind Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz, das für einige Branchen Mindestlöhne garantiert, an der 
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Tagesordnung . Um Kosten zu drücken und ihre Gewinne zu steigern, 
üben einige Firmen Druck auf ihre Beschäftigten aus . Diese geben of-
fiziell den Mindestlohn an, obwohl sie tatsächlich deutlich weniger für 
ihre Arbeit bekommen . Oder als geringfügig beschäftigt angemeldete 
Arbeitnehmer arbeiten mehr, so dass tatsächlich der Mindestlohn gar 
nicht gezahlt wird . Auch werden von Firmen gerne Stundenaufzeich-
nungen manipuliert, die dem Zoll bei Kontrollen vorgelegt werden 
müssen .«

Einen Einblick in das Ausmaß von Lohndumping im deutschen 
Wirtschaftsleben konnte sich verschaffen, wer am 26 . April in 
Marburg die Lokalzeitung Oberhessische Presse (OP) las . Die OP 
berichtete unter der Überschrift Mindestlohn wird unterlaufen 
über eine Anfrage der GRÜNEN an das Bundesfinanzministe-
rium . Danach wurden im Jahr 2012 vom Zoll 2 .188 Ermitt-
lungsverfahren wegen Verstößen gegen Mindestlohnvorschriften 
auf den Weg gebracht, davon entfallen allein 1 .690 Fälle auf 
das Baugewerbe . Bereits einen Tag früher hatte die Frankfurter 
Rundschau mit Bezug auf einen Artikel in der Süddeutschen Zei-
tung (Überschrift: Viele Firmen in Deutschland unterlaufen Min-
destlohn) über den gleichen Sachverhalt berichtet .

Dabei handelt es sich nach Ansicht von Fachleuten bei den 
vom Zoll aufgedeckten Verstößen gegen Mindestlohnvorschrif-
ten nur um die Spitze des Eisbergs . Die Kontrolle von Mindest-
löhnen ist, so die einhellige Meinung von Fachleuten, aufgrund 
der schlechten Personalausstattung des Zolls weder intensiv noch 
wirksam: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit verfügt über knapp 
6 .800 Planstellen, von denen allerdings 500 nicht besetzt sind . 
In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass die 
Überprüfung der Einhaltung von Mindestlöhnen nur ein Ar-
beitsbereich der Finanzkontrolle ist: Diese ist für den gesam-
ten Komplex der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler 
Beschäftigung zuständig . Gerade deshalb sollte die öffentliche 
Hand auf der Länderebene im Rahmen der öffentlichen Auf-
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tragsvergabe dringend dafür Sorge tragen, durch Tariftreuevor-
schriften und eigene zusätzliche Kontrollen die Einhaltung von 
Mindestlöhnen sicherzustellen .

Im Folgenden werden wir kurz auf drei Fälle von Verstößen 
gegen Mindestlohnvorschriften an öffentlichen Baustellen einge-
hen, die in der jüngsten Vergangenheit für Aufsehen sorgten . In 
allen Fällen setzte sich die IG BAU erfolgreich für die Interessen 
der Beschäftigten ein .

Die Bundesländer sind bekanntlich zuständig für den Hoch-
schulbereich . Beschäftigte an Universitäten und Fachhochschu-
len sind Landesbeschäftigte, und der Hochschulbau fällt seit 
dem Jahr 2007 in die Kompetenz der Bundesländer .

Am 19 . März des vergangenen Jahres vermeldeten das Hes-
sische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Hessische 
Ministerium für Finanzen und die Justus-Liebig-Universität 
stolz die Feier des Richtfests für den Neubau des Instituts- und 
Hörsaalgebäudes des Fachbereichs Chemie an der Gießener 
Universität . Die Vertreter der Landesregierung lobten sich über 
den grünen Klee: Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann 
sprach von einer Stärkung »der Zukunftsfähigkeit und des In-
novationsstandorts Mittelhessen«, Finanzstaatssekretärin Luise 
Hölscher sah in dem Neubau gar »einen Meilenstein für die wei-
tere Entwicklung der Universität« entstehen . Der Bau hatte etwa 
16 Monate vor dem Richtfest im November 2010 begonnen, 
die Fertigstellung des mit insgesamt 106 Millionen Euro veran-
schlagten Bauvorhabens – hinzu kommen weitere 11 Millionen 
für die Ersteinrichtung – ist für Ende dieses Jahres geplant .

Kurz vor dem Richtfest schlug Klaus-Dieter Körner, stellver-
tretender Regionalleiter der IG BAU, zusammen mit Mihai Ba-
lan vor der örtlichen Presse Alarm: In Gießen und Umgebung 
machten ihm, so Körner, der unmenschliche und illegale Um-
gang mit Wanderarbeitern aus Rumänien, Polen, Spanien oder 
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dem nichteuropäischen Ausland zunehmend Sorgen . Körner 
wusste von verweigerten Lohnzahlungen, unerlaubten und un-
bezahlten Überstunden, Mindestlohnunterschreitung, Schwarz-
arbeit und anderen Verstößen zu berichten . Mihai Balan erzählte 
der Presse von den Zuständen auf der Baustelle der Universität 
Gießen, auf der im Oktober 2011 ein Entsendearbeiter tödlich 
verunglückt war: Mindestens elf Männer aus Rumänien mussten 
deutlich mehr als die höchstens erlaubten zehn Stunden am Tag 
– also 60 Stunden in der Woche – arbeiten . Gerade bei überlan-
gen Arbeitszeiten steigt natürlich das Risiko von Unfällen . In 
der Gießener Allgemeinen wurde Balan wie folgt zitiert: »Arbeiter 
werden massiv unter Druck gesetzt . Sie müssen bei Kontrollen 
durch den Zoll lügen . Sie müssen deutlich mehr arbeiten als auf 
ihren Stundenzetteln vermerkt ist . Sie erhalten wochenlang kein 
Geld und danach weniger Lohn als vereinbart .« Oft werde, so 
Balan weiter, der Mindestlohn am Bau unterschritten .

Generalunternehmer beim Bau an der Gießener Universität 
ist die Ed . Züblin AG, ein großes deutsches Bauunternehmen, 
das zum Konzern der österreichischen STRABAG SE gehört . 
Züblin kann auf eine lange Tradition zurückblicken – gegründet 
wurde das Unternehmen 1898, kritisch vermerkt die Internet-
Enzyklopädie Wikipedia, dass Züblin im zweiten Weltkrieg 
beim Ausbau des Frankfurter Flughafens in Zusammenarbeit 
mit der SS 1 .700 ungarische Jüdinnen im Alter zwischen 14 und 
46 als Zwangsarbeiterinnen einsetzte .

Zwei Beschäftigte haben mit Unterstützung der IG BAU 
gegen Züblin auf Zahlung des Mindestlohns geklagt . Die bei-
den Rumänen waren über das Subunternehmen Andera Con-
structii SRL auf der Gießener Baustelle beschäftigt . Die Klage 
richtete sich gegen Züblin, weil das Generalunternehmen laut 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz für den Nettoanspruch des Min-
destlohns sowie die Beiträge zur Sozialkasse haftet . Das gericht-
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liche Verfahren ist nach einem zähen Verfahren mittlerweile mit 
einem Vergleich, der den Beschäftigten zu ihrem Recht verhalf, 
beendet .

Eine weitere Hochschulbaumaßnahme, die im Zusammen-
hang mit Ausbeutung im Rahmen der öffentlichen Auftrags-
vergabe für Aufsehen sorgte, ist an der Hochschule in Fulda zu 
finden .

Hier erfolgte am 9 . Juni 2011 die Grundsteinlegung durch 
Finanzstaatssekretärin Luise Hölscher und den Präsidenten der 
Hochschule Fulda, Karim Khakzar . Auf ihrer Homepage infor-
mierte die Hochschule in einer Pressemeldung über dieses Ereig-
nis – entstehen sollen bis zum Sommer 2013 drei neue Gebäude 
mit 6 .000 qm Nutzfläche: eine Hochschul- und Landesbiblio-
thek, eine Mensa mit Großküchenlabor sowie ein Student Ser-
vice Center inklusive Tagungsraum . Auch die Außenanlage soll 
neu gestaltet werden . Auch hier lobte sich die Landesregierung 
mit salbungsvollen Worten selbst – Luise Hölscher wird in der 
Pressemeldung wie folgt zitiert: Die Attraktivität der Hochschu-
le Fulda werde im Wettbewerb um die besten Lehrkräfte und 
Studierende weiter gesteigert, und auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten stehe die Landesregierung zu ihrem Wort, »Hessen 
zum modernsten Hochschulstandort in Deutschland auszubau-
en« . Das Investitionsvolumen in Fulda wird mit 42 Millionen 
Euro veranschlagt .

Den Zuschlag für den Bau der Fachhochschule Fulda erhielt 
die Firma Lupp aus Nidda, die wiederum Subunternehmen ins 
Boot holte . Angeheuert wurden Beschäftigte aus dem ost- und 
südeuropäischen Raum, in Fulda kamen viele Beschäftigte aus 
Portugal . Einige Beschäftigte legten bereits nach zwei Monaten 
die Arbeit nieder, weil sie kein Geld bekamen . Anfang März 2012 
wurde zum Beispiel auf hr-online über einen massiven Streit auf 
der Baustelle in Fulda berichtet: Es kam zu Handgreiflichkeiten 
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zwischen Geschäftsführern eines Subunternehmers und Bauar-
beitern um nicht gezahlte Löhne . Zu den Arbeitsbedingungen 
der nach wie vor beschäftigten Bauarbeiter organisierte die IG 
BAU ein Pressegespräch – die Details mit zahlreichen Fotos sind 
noch immer auf der Homepage des online-Informationsdienstes 
osthessen-news .de zu finden (Arbeiter auf Hochschul-Baustelle um 
Lohn geprellt? – IG-Bau – Protest) – die wichtigsten Passagen aus 
dem Bericht seien hier zitiert:

»Fünf von Ihnen [gemeint sind die Wanderarbeiter, die Verfasser] gin-
gen in ihrer Not nun an die Öffentlichkeit . Die Männer aus Portugal, 
Rumänien oder der Slowakei hielten am Freitag während eines Pres-
segesprächs gelbe Schilder in die Höhe . Dort standen die Beträge von 
mehreren tausend Euro drauf, welche sie bei einem Mindestlohn von 
13 Euro hätten bekommen sollen . Doch ihr Arbeitgeber habe erst In-
solvenz angemeldet, die Folgefirma – ein Unternehmen aus Frankfurt 
am Main – ist nicht greifbar . Eine heruntergekommene Bruchbude 
und nicht mal ein Briefkasten – so sehe das ›Firmengelände‹ von Sub-
unternehmer Metec in der Rhein-Main-Metropole aus .

Zudem sind die Lebensverhältnisse auch auf der Baustelle auf dem 
Hochschulgelände menschenunwürdig . In den Containern wohnten 
die Arbeiter auf engstem Raum . In der ›Küche‹ haben sie jeweils zwei 
Kochplatten und ein Kühlschrank zur Verfügung . Auch die Duschen 
und WC-Anlagen machen einen verdreckten Eindruck .

Die IG BAU wirft den Unternehmen unter anderem Sozialversi-
cherungsbetrug vor . Die fünf Arbeiter haben am gestrigen Donnerstag 
die Sachen beim zuständigen Zoll gemeldet . Sie wagen den Schritt in 
die Öffentlichkeit, die meisten scheuen dies, da sie noch mehr Nach-
teile befürchten . Nach osthessen-news-Informationen werden immer 
Gastarbeiter über Schleuser nach Deutschland gebracht . Dabei han-
delt es sich gar um einen Straßenstrich . Manch dubiose Baufirma holt 
sich die Arbeiter Sonntagabend in Kleinbussen von der Straße und 
beutet die Männer dann ab Montagmorgen auf den Baustellen aus .«

Der letzte Fall von Ausbeutung im Rahmen öffentlicher Bauvor-
haben in Hessen, auf den wir hier eingehen wollen, ist der Neu-
bau der Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg . Die Hochtau-
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nus-Kliniken – geführt in der Rechtsform der gemeinnützigen 
GmbH (gGmbH) – werden vom Hochtaunuskreis betrieben . 
Kliniken befinden sich in Bad Homburg und in Usingen .

Der Klinik-Neubau, der einen eigenen Internet-Auftritt hat 
(www .klinikneubau-badhomburg .de), erfolgt als so genann-
tes »Public-Private Partnership«-Projekt (kurz PPP), das heißt 
als Kooperation von öffentlicher Hand (hier: dem Hochtau-
nuskreis) und der YOLANDE Verwaltungsgesellschaft mbH 
& Co . VermietungsKG und ihren Partnern . Ein Partner ist das 
Bauunternehmen BAM . Bei dem Neubau handelt es sich um ein 
Pilotprojekt: es ist der erste Komplettneubau eines Krankenhau-
ses in Form von PPP . Zum Spatenstich am 10 . Oktober 2011 in 
Bad Homburg erschien neben Landrat Ulrich Krebs auch der 
hessische Sozialminister Stefan Grüttner . Klinikgeschäftsführe-
rin Julia Hefty sprach von einer »großen Herausforderung« und 
versprach eine »perfekte Klinik« .

BAM setzte die slowenische Firma Bisz Gradnje als Subunter-
nehmen ein – die von Bisz Gradnje angeworbenen Personen sind 
für die Betonarbeiten zuständig . Ende Juni des vergangenen Jah-
res berichtete die Frankfurter Rundschau unter der Überschrift Ar-
beiter ausgebeutet über »Unstimmigkeiten« auf der Baustelle der 
Hochtaunusklinik . Rund 50 Mitarbeiter der Firma Bisz Gradnje 
hatten weder im Mai noch im Juni ihr Gehalt erhalten . Deshalb 
traten die Männer in Streik und hielten sich in ihren Containern 
auf der Baustelle auf . Darauf hin kündigte das Subunternehmen 
an, einen Bus zu schicken, um die Arbeiter zurück nach Slo-
wenien zu fahren – dabei wollten die meisten gar nicht gehen, 
sondern nur ihr Geld . Hilfe und Unterstützung bekamen die 
Beschäftigten von der IG BAU, die an die Firma BAM herantrat 
und auf Basis der Stundenlisten über 100 .000,- Euro ausstehen-
den Lohn für die Beschäftigten forderte . Die Entsendearbeiter 
blieben eine Woche auf der Baustelle – Verpflegung und Un-
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terkunft wurden vom Generalunternehmer übernommen . Letzt-
lich erkannte das Generalunternehmen die Ansprüche an und 
sorgte auch für die Heimfahrt nach Slowenien . Bemerkenswert 
und positiv sei, so die mit dem Fall befasste IG-BAU-Gewerk-
schaftssekretärin Alexandra Schacht, dass der Fall in Slowenien 
hohe Wellen schlug: Hier berichteten die Medien ausführlich 
über die Methoden der Firma Bisz Gradnje und die Arbeitsbe-
dingungen in Hessen . Dabei kommt ein Beitrag von Radio Stu-
dent aus Ljubljana vom 9 . Juli 2012 zu dem Fazit: »Obwohl wir 
schon seit einiger Zeit von dieser Problematik hören, scheint es, 
als blieben die Dinge immer dieselben . Wenn überhaupt, ändert 
sich etwas im Schneckentempo .« Der Bund Freier Gewerkschaf-
ten Sloweniens (ZSSS) verweist auf eine Vielzahl solcher Fälle, 
in denen Unternehmer Bauarbeiter für Arbeiten anstellen, die 
zu bezahlen sie gar nicht die Absicht hätten, nachdem sie die 
Auftragssumme vom Generalunternehmer kassiert haben . (Ra-
dio Student: Offsajd – Širjenja glasu delavca, 9 .7 .2012)

Eine Großrazzia auf der Baustelle in Bad Homburg im Ok-
tober 2012 kam dann zu dem Ergebnis, dass vier von 52 Unter-
nehmen sich nicht an die Mindestlohnverordnung halten (Alle 
fordern Aufklärung, Frankfurter Rundschau vom 16 . Oktober 
2012) . Landrat Ulrich Krebs zeigte sich empört und drohte mit 
»drastischen Konsequenzen« . Wie viele Subunternehmen einge-
setzt waren, war dem Landratsamt allerdings nicht bekannt .

Alle drei hier kurz geschilderten Fälle wären durch ein gut 
kontrolliertes hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz mögli-
cherweise verhindert worden, oder zumindest hätte das Land 
bzw . der Hochtaunuskreis Vertragsstrafen verhängen und die 
entsprechenden Unternehmen in der Zukunft von öffentlichen 
Aufträgen ausschließen können . CDU und FDP in Hessen 
scheinen mit den geschilderten Zuständen in Hessen gut leben 
zu können – Ausbeutung und unwürdige Arbeits- und Lebens-
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bedingungen von abhängig Beschäftigten werden von ihnen wis-
sentlich hingenommen . Hauptsache, es wird billig gebaut .

2.3 Niedriglohn im Forstbereich

»Es gibt nur wenige Tarifregelungen im privaten Forstsektor,  
und diese Lücke wird ausgenutzt.«

Im Interview mit Volker Diefenbach, Vorsitzender der Landes-
vertretung der Beamtinnen/Beamten und Angestellten im Forst 
und Naturschutz in Hessen sowie Bundesvorsitzender der Be-
amtinnen/Beamten und Angestellten im Forst und Naturschutz 
der IG BAU, sprachen wir über Niedriglohnbeschäftigung im 
Landesbetrieb Hessen-Forst und die Wirkung eines vergabespezi-
fischen Mindestlohns .

Hessen-Forst beschäftigt Entsendearbeiter zu sehr niedrigen 
Stundenlöhnen – und das völlig legal, weil es im Forstbereich 
keinen branchenspezifischen Mindestlohn gibt . Damit würde 
ein vergabespezifischer Mindestlohn in einem hessischen Verga-
begesetz dieser Praxis sofort einen Riegel vorschieben .

Kai Eicker-Wolf: Auch im Forstbereich werben Subunternehmer 
Entsendearbeiter aus Osteuropa an, die für einen Stundenlohn 
um fünf Euro arbeiten müssen . Das kannst Du so bestätigen?

Volker Diefenbach: Das kann ich bestätigen . Bis 2003 haben wir 
unsere Arbeiten alle mit eigenen Regiearbeitskräften ausgeführt . 
Seit der so genannten »Operation Sichere Zukunft« aus 2004 
gibt es die Vorgabe, dass wir 40 Prozent der Arbeiten fremd ver-
geben . Das ist ein Volumen von ungefähr 300 bis 400 Arbeits-
stellen jährlich, die fremd vergeben werden, außerhalb der Ar-
beiten, die mechanisiert durchgeführt werden . Das führt dazu, 
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dass in den Ausschreibungsverfahren oft der günstigste Anbieter 
den Zuschlag erhält . Der bedient sich dann eben billiger Subun-
ternehmer und entzieht sich auf diese Art und Weise auch der 
Kontrolle seines Betriebes .

Kai Eicker-Wolf: Hast Du einen Überblick darüber, wie viele 
Leute das sind?

Volker Diefenbach: Es ist sehr schwierig, das festzustellen, weil 
wir in Hessen in 442 Revierförstereien eingeteilt sind, und das 
oft im hintersten Waldwinkel stattfindet . Selbst bis der vor Ort 
zuständige Revierleiter das feststellt, sind die Arbeiten oft schon 
wieder fertig .

Wir haben zwar die Telefonnummern vom Zoll oder den 
zuständigen Stellen bei den Arbeitsämtern . Die so eingeleiteten 
Kontrollen haben aber noch nie zum Erfolg geführt .

Kai Eicker-Wolf: Habt ihr als Personalrat eine Möglichkeit, in die 
Fremdvergabe von Arbeiten steuernd einzugreifen?

Volker Diefenbach: Nach dem hessischen Personalvertretungsge-
setz gibt es nur die Möglichkeit, bei der erstmaligen Vergabe von 
Arbeiten, die bisher durch eigene Arbeitskräfte ausgeführt wor-
den sind, einzuschreiten . Das wurde im Rahmen einer Gesamt-
betriebsvereinbarung geregelt, und seitdem werden wir nicht 
mehr beteiligt .

Kai Eicker-Wolf: Das geht also komplett an Euch vorbei?

Volker Diefenbach: Ja .

Kai Eicker-Wolf: Würde ein vergabespezifischer Mindestlohn an 
der Stelle Wirkung haben?
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Volker Diefenbach: Ja, unmittelbar . Wir sind ein zertifizierter 
Betrieb, und in diesen Zertifikaten wird verlangt, ortsübliche 
Löhne zu zahlen . Wenn also ein Mindestlohn hier gelten wür-
de, dann wäre er ja der ortsübliche … Derzeit gibt es nur sehr 
wenige tarifliche Regelungen für den privaten Forstsektor, und 
diese Lücke wird ausgenutzt . Die könnte vom Mindestlohn ge-
schlossen werden .

Kai Eicker-Wolf: Eine Kontrolle scheint ja zur Zeit schon sehr 
schwierig zu sein; wenn es eine solche Regelung gäbe, wie wäre 
die effektiv zu kontrollieren?

Volker Diefenbach: Das wird ein sehr schwieriges Unterfangen . 
Derzeit müssen die Unternehmer, die einen Auftrag erhalten 
wollen, bei uns eine Tariftreueerklärung abgeben, zumindest in 
den Betrieben, die FSC-zertifiziert sind – aber mit der Abgabe 
der Erklärung hat es auch schon sein Bewenden .

Kai Eicker-Wolf: Man bräuchte also auch im Forstbereich eine 
Behörde, die die Möglichkeit hat, vor Ort zu kontrollieren?

Volker Diefenbach: Das brauchen wir unbedingt, wenn es nicht 
möglich ist, in unsere Geschäftsbedingungen eine Regelung auf-
zunehmen, nach der die Auftragnehmer sich dazu bereit erklären 
müssen, Einblick in ihre Unterlagen zu gewähren . Wir haben 
schon oft in Vergabeverfahren erlebt, dass juristische Auswege 
aus einer Tariftreueerklärung gesucht werden . Die Alternative 
zu einer Kontrollbehörde wäre eine Regelung in den Geschäfts-
bedingungen, nach der die Auftragnehmer einverstanden sein 
müssen, dass in dieser Hinsicht zumindest stichprobenartig kon-
trolliert wird .



3. Billigtouren im ÖPNV

»Letztendlich landen wir immer bei der Frage:  
wie vergüte ich das Personal?«

Viele Menschen fahren Tag für Tag mit Bahn und Bus, um zu 
ihrer Arbeit, zum Einkaufen oder zu ihrer Familie zu gelangen . 
Sie sind darauf angewiesen, dass die Busse und Bahnen pünkt-
lich und zuverlässig sind und sie möglichst rasch und bequem an 
ihr Ziel gelangen . Die Anforderungen an die Fahrerin bzw . den 
Fahrer sind hoch: Sie müssen qualifiziert und möglichst erfah-
ren sein . Zudem sollten sie ihre Fahrgäste verantwortungsvoll, 
möglichst freundlich und höflich transportieren, stressresistent 
sein und hochkonzentriert arbeiten können . Die Löhne und Ar-
beitsbedingungen spiegeln diese Ansprüche aber kaum wider . 
Schaut man hinter die Kulissen des Personennahverkehrs, dann 
offenbart sich ein erschreckendes Bild . Und es ist mittlerweile 
leider ein vertrautes Bild, das der ver .di-Landesbezirksleiter Jür-
gen Bothner skizziert:

»Dass es immer billiger werden soll, führt dazu, dass im Omnibusge-
werbe bei den Fahrern gespart wird . Das wiederum führt dazu, dass 
jene, die heute noch nach Tarif bezahlen, morgen nicht mehr nach 
Tarif bezahlen können, sofern sie eine öffentliche Auftragsvergabe ge-
winnen wollen . Das ist ein Weg, der in die falsche Richtung führt, 
und deswegen braucht es in Hessen auch an der Stelle dringend und 
schleunigst eine Tariftreueerklärung .« (Hessischer Landtag 2013: 48)

Weil es keine Tariftreueregelungen im Bereich des hessischen 
ÖPNV gibt, hat sich ein ruinöser Unterbietungswettbewerb 
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entwickelt, in dem derjenige gewinnt, der den niedrigsten Preis 
anbietet . Dieser Wettbewerb wird zu Lasten der Beschäftigten, 
der Fahrgäste und der Steuerzahler ausgetragen . Lohndrücke-
rei, hohe körperliche und psychische Belastungen durch lange 
Schicht-, Nacht- und Wochenend-Arbeit, zu kurze Pausen und 
Erholungszeiten sind die Folgen für die Beschäftigten . Eine sin-
kende Qualität der Fahrleistung, ständige Linienwechsel, eine 
hohe Fluktuation und ein völlig unzureichendes ÖPNV-Ange-
bot insbesondere im ländlichen Raum sind die Folgen für die 
Fahrgäste . Viele Unternehmen zahlen in Hessen erst gar nicht 
nach Tarif . Und die Unternehmen, die noch nach Tarif zahlen, 
haben im Unterbietungswettbewerb immer schlechtere Chan-
cen . Aufgrund fehlender sozialer Mindeststandards ist der hessi-
sche ÖPNV durch Tarifflucht, Austritte aus dem Arbeitgeberver-
band und Ausgliederungen gekennzeichnet .

Der ÖPNV ist eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und dient dazu, die Nachfrage der Menschen nach 
Mobilität in den Städten, Landkreisen und Gemeinden zu be-
dienen . Zum ÖPNV gehören der Straßen- und der Schienen-
personenverkehr . In Hessen wurden im Jahr 2011 etwa 1,6 Mil-
liarden Fahrgäste transportiert . Darunter etwa 540 Millionen 
Personen mit Straßen- oder U-Bahnen und Bussen und etwa 
1,1 Milliarden mit Eisenbahnen (Hessisches Statistisches Lan-
desamt 2013) . Im Folgenden werden wir uns auf den Straßen-
personenverkehr, genauer: auf den Straßenbahn-, U-Bahn- und 
Omnibusverkehr konzentrieren . Während Busse in ganz Hessen 
fahren, gibt es Straßen- oder U-Bahnen nur in Frankfurt, Kassel 
und Darmstadt .

Die Kommunen sind für den ÖPNV zuständig . Zur Er-
füllung ihres Auftrags richten sie Verkehrsverbünde und Nah-
verkehrsorganisationen ein . Die Verkehrsverbünde führen das 
europaweite Ausschreibungsverfahren durch . Die Nahverkehrs-
organisationen sind in Abstimmung mit den Verkehrsverbünden 
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für die Verkehrsplanung zuständig . Weil der ÖPNV defizitär ist, 
wird er aus kommunalen, Landes- und Bundesmitteln subven-
tioniert . Rechtlich ist der Straßenpersonenverkehr im Personen-
beförderungsgesetz des Bundes geregelt . Für Hessen gilt außer-
dem das landeseigene ÖPNV-Gesetz, das Ende 2012 novelliert 
wurde . Darüber hinaus müssen europarechtliche Vorschriften 
beachtet werden .

Um die Folgen fehlender Tariftreue für die Beschäftigten 
und die Fahrgäste genauer analysieren zu können, greifen wir 
auf mehrere Interviews mit Betriebsräten und Beschäftigten aus 
hessischen ÖPNV-Betrieben zurück . In den nachfolgenden Un-
terkapiteln werden deren Ergebnisse dargestellt . Zunächst gehen 
wir etwas genauer auf die fehlenden Tariftreueregelungen im 
Verkehrsbereich im hessischen Vergabegesetz ein . Anschließend 
werden die Auswirkungen fehlender Tariftreue auf die Löhne 
und Arbeitsbedingungen der hessischen Fahrerinnen und Fah-
rer aufgezeigt . In diesem Zusammenhang wird untersucht, ob 
die Einkommen der Beschäftigten ausreichen, um ihre eigenen 
Lebenshaltungskosten und die ihrer Familie zu decken, oder ob 
sie auf aufstockende Sozialleistungen angewiesen sind . Im An-
schluss daran werden die Arbeitsbedingungen, insbesondere die 
Arbeitszeiten und Mitbestimmungsmöglichkeiten durch Be-
triebsräte, illustriert . Darüber hinaus werden die Auswirkungen 
auf die Fahrgäste und die Qualität der Fahrdienstleistung auf-
gezeigt . Schließlich wird kurz die zukünftige Finanzierung des 
öffentlichen Nahverkehrs einschließlich der Infrastruktur disku-
tiert . An dieser Stelle sei allen Betriebsräten und Beschäftigten, 
die an diesem Kapitel mitgewirkt haben, ein herzlicher Dank 
gesagt . Ohne ihren engagierten Einsatz für ihre Kolleginnen und 
Kollegen wären die Arbeitsbedingungen und Löhne im ÖPNV 
noch viel schlechter . Um die einzelnen Personen zu schützen, 
wurden deren Namen anonymisiert .
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3.1 Fehlende Tariftreue im Verkehrsbereich

»Bei den Ausschreibungen gewinnt immer der günstigste.  
Aber der günstigste ist nicht immer der beste.«

Die schwarz-gelbe Landesregierung geht in Hessen einen Son-
derweg, da alle Verkehrsdienstleistungen grundsätzlich durch 
europaweite Ausschreibungen vergeben werden . Im Gegensatz 
dazu nutzen die anderen Bundesländer viel stärker die Möglich-
keit der Direktvergabe . Der hessische Sonderweg wurde unter 
Roland Koch, Ministerpräsident a .D ., eingeführt und auch von 
den nachfolgenden CDU-geführten Landesregierungen nicht 
zurück genommen .

Schon im November 2002 hat sich die damalige Landesregie-
rung in einem Positionspapier »Eckpunkte für den Wettbewerb 
– Öffentlicher Personennahverkehr in Hessen« für das wettbe-
werbliche Vergabeverfahren ausgesprochen . Dort heißt es:

»Die Hessische Landesregierung sieht im Wettbewerb ein entscheiden-
des Mittel, um im ÖPNV weitere Kräfte für ein innovatives, quali-
tativ hochwertiges und kostengünstiges Angebot zu mobilisieren, um 
Verkrustungen aufzulösen, Kundenorientierung zu fördern und zu 
einem marktkonformen Preis-Leistungs-Verhältnis zu kommen« (Hes-
sisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
2002: 2) .

Seit 2003 werden in Hessen alle Linien des Straßenpersonen-
nahverkehrs durch europaweite Ausschreibungsverfahren verge-
ben . Nach dem Europarecht ist alternativ zum wettbewerblichen 
Vergabeverfahren die Direktvergabe möglich . Bei der Direktver-
gabe stellt die Kommune oder ein eigenes kommunales Unter-
nehmen die Verkehrsdienstleistung zur Verfügung . Diese Form 
der Vergabe ist aber an bestimmte Einschränkungen gebunden, 
etwa die Beherrschung des beauftragten kommunalen Unter-
nehmens durch die Kommune und das Verbot, sich außerhalb 
der kommunalen Grenzen am wettbewerblichen Vergabever-
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fahren zu beteiligen . Die hessische Landesregierung begründet 
ihre Entscheidung für das Wettbewerbsverfahren damit, dass es 
angeblich kostengünstiger sei . In Zeiten von Sparpolitik und 
Konsolidierungszwang favorisieren auch viele Kommunen den 
Wettbewerb, weil sich die öffentlichen Ausgaben dadurch an-
geblich reduzieren ließen . Wir werden im Folgenden zeigen, dass 
das eine sehr oberflächliche Sicht der Dinge ist .

Bei genauerer Betrachtung kann die Direktvergabe durchaus 
kostengünstiger als der Ausschreibungswettbewerb sein . Beim 
Wettbewerbsverfahren kann ein Betrieb zwar leichter durch 
Lohndrückerei, Personalabbau und miserable Arbeitsbedin-
gungen sparen, allerdings kommt es zu Mehrkosten an anderer 
Stelle . So ergeben sich für die öffentliche Hand unter anderem 
zusätzliche Bürokratiekosten und ein höherer Verwaltungsauf-
wand durch die Schaffung einer »Ausschreibungsbehörde«, die 
das Wettbewerbsverfahren planen, organisieren und durchfüh-
ren muss . Darüber hinaus entstehen unter anderem Mehrkos-
ten durch die Ausgaben für die Menschen, die auf aufstockende 
Sozialleistungen angewiesen sind, weil ihre Einkommen, die im 
Interesse des Wettbewerbs niedrig gehalten werden, ihre eige-
ne Existenz und die ihrer Familien nicht mehr decken können . 
Der Ausschreibungswettbewerb ist für die öffentliche Hand da-
her nicht automatisch kostengünstiger . Stattdessen können bei 
der Direktvergabe öffentliche Gelder eingespart werden, falls 
der kommunale Betrieb wirtschaftlich arbeitet (Hans-Böckler-
Stiftung 2006) . Um die öffentliche Auftragsvergabe in Hessen 
möglichst effizient zu gestalten, sollte daher die Direktvergabe in 
Hessen stärker als bisher genutzt werden .

Im hessischen Vergabegesetz, das die schwarz-gelbe Landesre-
gierung im März 2013 verabschiedet hat, gibt es wie bereits dar-
gestellt keine Tariftreueregelung . Auch für den Verkehrsbereich 
gibt es keine speziellen Regelungen, die soziale Mindeststandards 
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vorgeben . Paragraph 3 des hessischen Vergabegesetzes regelt zwar 
die »Tarifvertragsbindung«, damit wird aber nur daran erinnert, 
dass bei der öffentlichen Auftragsvergabe bereits bestehende 
Regelungen auf Bundesebene eingehalten werden müssen . Ein 
wichtiger Bestandteil der Landestariftreuegesetze, der dadurch 
im hessischen Vergabegesetz fehlt, sind spezielle Regelungen für 
den Verkehrsbereich .

Es wäre für die hessische Landesregierung ein leichtes, Tarif-
treue im ÖPNV-Bereich vorzuschreiben, denn nach dem Euro-
parecht stellt der Verkehrsbereich eine Ausnahme dar . Deswegen 
gilt für ihn das so genannte Rüffert-Urteil aus dem Jahr 2008 
nicht – dies wurde bereits angesprochen . Zum ÖPNV heißt es 
in der EU-Verordnung 1370/2007 sogar:

»Zur Gewährleistung transparenter und vergleichbarer Wettbewerbs-
bedingungen zwischen den Betreibern und um das Risiko des Sozial-
du mpings zu verhindern, sollten die zuständigen Behörden besondere 
soziale Normen und Dienstleistungsqualitätsnormen vorschreiben 
können .«

Nach dem Europarecht ist es darüber hinaus möglich, die Betrie-
be zu verpflichten, nach einem Betreiberwechsel die Beschäftig-
ten zu den bisherigen Bedingungen zu übernehmen . Dazu heißt 
es in der EU-Verordnung 1370/2007:

»Kann der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu 
einem Wechsel des Betreibers eines öffentlichen Dienstes führen, so 
sollten die zuständigen Behörden den ausgewählten Betreiber eines öf-
fentlichen Dienstes verpflichten können, die Bestimmungen […] über 
die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von 
Unternehmen, Betrieben oder Unternehmens- und Betriebsteilen […] 
anzuwenden .«

Eine solche Regelung ist beim ÖPNV besonders wichtig, weil 
die öffentliche Vergabe der Teilnetze zeitlich befristet ist . Bei 
einem Betreiberwechsel besteht daher die Gefahr, dass die Be-
schäftigten zu deutlich schlechteren Bedingungen wieder von 
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vorn anfangen müssen, weil die Unternehmen aufgrund des 
Wettbewerbsdrucks gezwungen sind, immer niedrigere Preise 
anzubieten .

Für den Verkehrsbereich gehören in ein Tariftreuegesetz spe-
zielle Vorgaben, die sich auf die EU-Verordnung 1370/2007 
beziehen: Die Betriebe müssen verpflichtet werden, repräsenta-
tive und einschlägige Tarifentgelte zu zahlen, die mit einer ta-
riffähigen Gewerkschaft vereinbart werden . Zusätzlich kann per 
Rechtsverordnung festgelegt werden, in welchem Verfahren der 
repräsentative Tarifvertrag bestimmt und ob zu dessen Bestim-
mung ein Beirat eingerichtet wird . Darüber hinaus muss die Ta-
riftreue auch für Subunternehmen gelten . Zudem müssen bei 
einem Betreiberwechsel die Betriebe verpflichtet werden, die Be-
schäftigten analog zu einem Betriebsübergang zu übernehmen . 
Bei grenzüberschreitenden Verkehren sollte der Ausstieg aus 
der Tariftreue nicht möglich sein . Schließlich sollten Nachweis, 
Kontrolle und mögliche Sanktionen klar geregelt sein .

Für den hessischen ÖPNV gibt es mehrere Tarifverträge . 
Viele inhabergeführte, mittelständische Betriebe haben einen 
Haustarifvertrag, der nur für den jeweiligen Betrieb gilt . Für 
die Mehrheit der hessischen Fahrerinnen und Fahrer gilt aber 
einer der zwei Flächentarifverträge . Dazu gehören: der Tarifver-
trag Nahverkehrsbetriebe Hessen (TV-N Hessen), den ver .di mit 
dem kommunalen Arbeitgeberverband abgeschlossen hat und 
der Tarifvertrag, den ver .di mit dem Landesverband Hessischer 
Omnibusunternehmer e . V . (TV-LHO) vereinbart hat .

Zu den Unterschieden zwischen den beiden Flächentarifverträ-
gen meint der Betriebsrat eines hessischen ÖPNV-Unternehmens:

»Das wichtigste ist, dass wir überhaupt mal Tariftreue haben . Dazu 
gehört, dass ein Tarifvertrag als Referenz festgelegt wird . Meiner 
Meinung nach sollte das der TV-N sein . Der hat ein einigermaßen 
vernünftiges Lohngefüge, an dem wir trotzdem noch weiter arbeiten 
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müssen . Der ist besser als der TV-LHO . Der TV-LHO ist traditionell 
ein Tarifvertrag für Reisebusse . Das hätte ja niemand von uns gedacht, 
dass der für den Linienverkehr übernommen wird . Der Tarifvertrag 
des privaten Omnibusgewerbes hat zwar einen höheren Einstiegslohn 
für Busfahrer, aber in den Mantelregelungen und der Entwicklung ist 
der TV-N besser . Das heißt: Über die Dauer der Betriebszugehörig-
keit, die Stufen, verdient man im TV-N mehr als im Tarifvertrag des 
privaten Omnibusgewerbes . Zu den Arbeitszeiten: Der TV-LHO hat 
eine 40-Stunden-Woche, der TV-N hat eine 39-Stunden-Woche . Und 
zu den Arbeitsbedingungen: Da gibt es Unterschiede, mal ist er bes-
ser, mal ist er schlechter . Insgesamt ist es das Ziel, dass wir den TV-N 
als Referenz-Tarifvertrag kriegen . Das wichtigste ist jedoch: Es müssen 
endlich soziale Standards sichergestellt werden . Wenn wir die haben, 
dann fällt es den Unternehmern auch leichter, den dann geltenden Ta-
rifvertrag weiter zu entwickeln . Das ist das wichtigste: Die Anwendung 
eines Tarifvertrages . Die Tariftreue! Das fehlt und das ist ein zwingen-
des Muss! Da sind wir uns alle einig .«

Im ÖPNV, zum Beispiel bei den kommunalen Verkehrsunter-
nehmen, arbeiten insgesamt etwa 5 .000 Beschäftigte . Die städ-
tischen Betriebe haben in der Regel noch Werkstätten, und ei-
nige sind für den Infrastrukturbereich – zum Beispiel Fahrwege, 
Haltestellen, Anlagen, Elektronik und Technik – zuständig . Im 
privaten Omnibusgewerbe arbeiten in Hessen insgesamt etwa 
3 .000 Beschäftigte .

Ein Beispiel für eine sehr weitgehende Regelung ist das Ver-
gabe- und Tariftreuegesetz in Nordrhein-Westfalen (NRW) aus 
2012 . In NRW gibt es in Paragraph 4, Absatz 2 des Landesta-
riftreuegesetzes die Vorgabe, dass öffentliche Aufträge im ÖPNV 
nur an diejenigen Betriebe vergeben werden dürfen, die ihren Be-
schäftigten »repräsentative« und »einschlägige« Tarifentgelte zah-
len, die mit einer tariffähigen Gewerkschaft ausgehandelt worden 
sind . In NRW hat das Landesarbeitsministerium den Tarifvertrag 
Nahverkehr NRW als »repräsentativ« erklärt, weil für fast 60 Pro-
zent der Beschäftigten dieser Tarifvertrag gilt . Bus-Unternehmen 
sind demnach in NRW verpflichtet, ihren Beschäftigten Löhne 
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nach diesem Tarifvertrag zu zahlen . Das schließt auch Beschäf-
tigte in Subunternehmen ein . Nach dem TV-N NRW verdienen 
Busfahrerinnen und -fahrer je nach Dauer der Betriebszugehö-
rigkeit in der Entgeltgruppe 4 zwischen 2 .025,01 und 2 .469,41 
Euro brutto pro Monat (ab dem 1 . August 2013 zwischen 
2 .053,36 und 2 .503,98 Euro brutto pro Monat) . Da in Hessen 
viele Beschäftigte gar nicht nach dem Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes bezahlt werden, liegen deren Monatseinkommen 
deutlich darunter . Dazu kommt: Die Tarifverträge Nahverkehr 
unterscheiden sich zwischen den Bundesländern sehr stark . Hes-
sen gehört zu den Bundesländern, die den schlechtesten Tarifver-
trag Nahverkehr im gesamten Bundesgebiet haben . Nachdem in 
NRW das Landestariftreuegesetz verabschiedet wurde, haben die 
Arbeitgeberverbände gegen den Tarifvertrag Nahverkehr Stim-
mung gemacht . Um ihn zu unterlaufen, haben zudem einige 
private Bus-Unternehmen mit einer dem Christlichen Gewerk-
schaftsbund angehörenden Gewerkschaft Dumping-Tarifverträge 
abgeschlossen . Daraufhin wurde ein Rechtsgutachten erstellt, das 
die Pflicht zur Einhaltung des TV-N NRW bestätigte . Das Gut-
achten hat bundesweite Relevanz, weil demnach in allen denje-
nigen Bundesländern Tarif treuepflicht im Verkehrsbereich gilt, 
die spezielle Regelungen dazu getroffen haben . Auch vor diesem 
Hintergrund ist es dringend nötig, dass in einem Landestarift-
reuegesetz Regelungen gemäß der EU-Verordnung 1370/2007 
verankert werden (Lenz u .a . 2013) .

Weil es keine Tariftreueregelungen gibt, gibt es auch seitens 
der hessischen Verkehrsverbünde keine wirksame Verpflichtung 
der Betriebe, Tarifverträge einzuhalten . Die Verkehrsverbünde 
sind für das europaweite Ausschreibungsverfahren zuständig . 
In Hessen gibt es den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) 
und den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) . Darüber hinaus 
gehört der Kreis Bergstraße dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar 



68 Schwarzbuch Vergabe

(VRN) an . Seitens des Verkehrsverbundes RMV heißt es: »Der 
Ausschreibungsgewinner verpflichtet sich, seine Beschäftigten 
nach dem Tarifvertrag des LHO zu entlohnen« (RMV 2013) . 
Das gleiche gilt auch für den Bereich des NVV . Diese »Verpflich-
tung« existiert aber nur auf dem Papier und ist damit völlig wir-
kungslos . So müssen die Unternehmen gar nicht nachweisen, 
dass sie Löhne nach dem Tarifvertrag des LHO bezahlen . Darü-
ber hinaus wird deren Einhaltung nicht durch die Verkehrsver-
bünde kontrolliert und gegebenenfalls sanktioniert .

Die öffentliche Auftragsvergabe läuft folgendermaßen ab: In 
einem ersten Schritt müssen die Verkehrsverbünde die öffentli-
chen Ausschreibungen vorbereiten . So müssen zunächst die Li-
nienbündel bzw . Teilnetze definiert und die Qualitätsstandards 
festgelegt werden . In einem zweiten Schritt erfolgt dann die ei-
gentliche öffentliche Ausschreibung . Die Unternehmen werden 
aufgefordert, ihre Angebote abzugeben . Im dritten und letzten 
Schritt wird im Wettbewerbsverfahren der Gewinner der öffent-
lichen Ausschreibung ermittelt . Nach Abschluss des Wettbe-
werbsverfahrens schließt der jeweilige Verkehrsverbund mit dem 
Gewinner einen Vertrag über die Erbringung der Verkehrsleis-
tung ab . Die Ausschreibung der Linienbündel findet in regelmä-
ßigen Zeitabständen statt . Der NVV und der RMV schreiben 
zumeist alle acht Jahre erneut aus . Die öffentliche Vergabe erfolgt 
nach dem so genannten »Besteller-Ersteller-Prinzip« . Demnach 
sind die Verkehrsverbünde für die Bestellung und die Verkehrs-
unternehmen für die Erbringung der Verkehrsdienstleistungen 
zuständig . Zwischen »Besteller« und »Ersteller« besteht eine 
strikte Trennung . Die Verkehrsverbünde verwalten zudem die 
Einnahmen der Verkehrsunternehmen, so dass diese sehr stark 
von den Verkehrsverbünden abhängig sind .

Aufgrund fehlender sozialer Mindeststandards wird das wett-
bewerbliche Ausschreibungsverfahren zu einem reinen Preis wett-
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bewerb zu Lasten der Beschäftigten . Die gesetzlichen Vorgaben 
schreiben fast alles vor – außer den Löhnen und Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten . Die Vorgaben beziehen sich beispielsweise 
auf den Umfang und die Qualität der Leistung, die Fahrzeugaus-
stattung, den Service, den Vertrieb, die Fahrgastinformationen, 
die Sicherheit und die Fahrgeldeinnahmen . Außerdem ist die 
Qualifikation des Fahrpersonals gesetzlich vorgeschrieben . Nach 
Erteilung des Auftrags wird im Rahmen eines Qualitäts-Manage-
ments-Verfahrens regelmäßig kontrolliert, ob die Verkehrsunter-
nehmen die Qualitätsstandards einhalten . Werden diese nicht 
oder nicht fristgerecht eingehalten, werden Sanktionen verhängt . 
Darüber hinaus werden Bonus-Malus-Regelungen angewendet, 
die Anreize zur Einhaltung der Qualitätsstandards geben sollen . 
Aber nirgendwo gibt es verpflichtende Angaben zu den Löh-
nen und Arbeitsbedingungen . Der Betriebsrat eines hessischen 
Ö PNV-Unternehmens meint dazu:

»Bei den Ausschreibungen gewinnt immer der günstigste . Aber der 
günstigste ist nicht immer der beste . […] Da werden ja Anforderun-
gen an die Fahrzeuge und das ganze Thema gestellt . Was muss das 
Fahrzeug haben? Absenkung, Beschriftung, etc . Nur geht es eben nicht 
darum, wie es der- oder demjenigen geht, der vorne links sitzt, näm-
lich fährt . Da ist es nämlich bis jetzt so: Es interessiert keinen . Das 
ist das Problem . Du kannst den Wettbewerb nur noch über den Preis 
machen . Für den Treibstoff müssen alle das gleiche bezahlen, ob Diesel 
oder Gas – welche Technologie auch immer . Das sind eben Fixkosten . 
Da gibt es höchstens einen minimalen Spielraum . Bei der Beschaffung 
von Fahrzeugen gibt es auch ein bisschen Spielraum . Aber letztendlich 
landen wir immer wieder bei der Frage: Wie vergüte ich das Personal, 
das ich habe? Und nicht allein die Vergütung ist das Problem, sondern 
allgemein die Arbeitsbedingungen . Zu welchen Bedingungen beschäf-
tige ich mein Personal? Und das hat wiederum Auswirkungen darauf: 
Wie motiviert ist mein Personal? Das spiegelt sich in den Alltag hinein: 
Motiviertes Fahrpersonal ist auch motiviert dem Kunden gegenüber . 
Und dann steigen auch die Fahrgastzahlen .«
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3.2 Die Folgen fehlender Tariftreue

»Als Omnibusfahrer brauchst du ja einen Führerschein,  
der nicht mehr bezahlt wird.«

Hessen hat aufgrund fehlender Tariftreue das niedrigste Lohn-
niveau im Bereich des Fahrpersonals unter allen Bundesländern . 
Nach dem Tarifvertrag des LHO erhalten die Beschäftigten einen 
Stundenlohn in Höhe von 11,04 Euro brutto . Das entspricht 
auf der Basis von 174 Stunden einem monatlichen Entgelt in 
Höhe von rund 1 .921 Euro brutto . Um auf ein monatliches 
Nettogehalt in Höhe von etwa 1 .500 Euro monatlich, je nach 
Steuerklasse, zu kommen, müssen die Beschäftigten noch Zu-
schläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit erhalten und viele 
Überstunden leisten . Auch nach mehreren Berufsjahren erhalten 
die Beschäftigten nicht viel mehr Geld . Darüber hinaus gibt es 
das Problem, dass es im Landesverband hessischer Omnibusun-
ternehmen e . V . die Möglichkeit zur Mitgliedschaft ohne Tarif-
bindung (OT-Mitgliedschaft) gibt, so dass ein Arbeitgeber zwar 
Mitglied im Verband sein kann, aber nicht verpflichtet ist, den 
Tarifvertrag anzuwenden . Das führt dazu, dass insbesondere Pri-
vatbetriebe, die in den ländlichen Regionen Hessens unterwegs 
sind, trotz Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband Stundenlöhne 
in Höhe von nur etwa 9 Euro brutto zahlen .

Viele städtische Betriebe zahlen Löhne nach dem Tarifver-
trag Nahverkehr, der nach Einschätzung der Beschäftigten etwas 
besser als der Tarifvertrag des LHO ist . Allerdings nehmen nur 
die Verkehrsgesellschaften in Frankfurt und Kassel Neu-Einstel-
lungen über den Tarifvertrag Nahverkehr vor . Die überwiegende 
Mehrheit der städtischen Betriebe zahlt nur ihren Alt-Beschäf-
tigten Löhne nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, 
Berufseinsteiger unterliegen dagegen dem Tarifvertrag des LHO . 
Nach dem Tarifvertrag Nahverkehr Hessen erhalten Busfahrerin-
nen und Busfahrer je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit ein 
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Entgelt zwischen 1 .854,97 und 2 .254,73 Euro pro Monat (ab 
dem 1 . August 2013 werden monatliche Bruttoentgelte zwi-
schen 1 .880,94 und 2 .286,30 Euro gezahlt) . Wegen fehlender 
Tariftreueregelungen flüchten aber immer mehr kommuna-
le Verkehrsunternehmen aus dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes . So haben einige städtische Betriebe im Bus-Bereich 
Tochterunternehmen gegründet, um den Tarifvertrag des pri-
vaten Omnibusgewerbes anwenden zu können . Darunter gibt 
es sogar einige, die sich an den LHO-Tarifvertrag nur »anleh-
nen« und damit nicht einmal mehr diesen richtig anwenden . Sie 
picken sich aus beiden Tarifverträgen die für sie jeweils güns-
tigsten Regelungen heraus (vgl . Abschnitt 3 .1) . Darüber hinaus 
beauftragen viele städtische Betriebe private Subunternehmen, 
die bestimmte Leistungen für sie übernehmen, beispielsweise 
Nachtfahrten . Die arbeitsvertraglichen Bedingungen sind bei 
den Subunternehmen in der Regel schlechter als bei den Haupt-
auftragnehmern .

Vor allem in den hessischen Städten und Ballungsräumen ist 
es für viele Fahrerinnen und Fahrer kaum mehr möglich, die ho-
hen Lebenshaltungskosten – insbesondere die Miete – zu zahlen . 
Weil die Einkommen einiger Fahrerinnen und Fahrer nicht aus-
reichen, um ihre eigene Existenz und die ihrer Familie zu finan-
zieren, müssen sie bei Vollzeitarbeit aufstockende Sozialleistun-
gen beantragen . Mit diesen steuerfinanzierten Mitteln wird die 
Niedriglohnpolitik subventioniert, und Armut trotz Arbeit ist 
damit für viele hessische Fahrerinnen und Fahrer bittere Realität . 
Der Betriebsrat eines hessischen ÖPNV-Betriebs berichtet:

»Vor der letzten Erhöhung des LHO-Tarifvertrags hätte ein Teil der 
Mitarbeiter – wenn sie denn ihren Stolz weggesteckt und den Weg zum 
Amt getätigt hätten – Anspruch auf Aufstocker-Geld gehabt . Nach der 
letzten Lohnerhöhung heißt es: Wir liegen gerade so in dem Bereich, 
in dem wir keine Sozialleistungen mehr bekommen . Aufstocker-Geld 
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bedeutet ja, dass ich bei meiner vollen Arbeitszeit noch Sozialleistun-
gen in Anspruch nehme . Aber das ist ja auch ein Riesenverwaltungs-
aufwand . […] Wir haben neulich im Betriebsrat darüber diskutiert 
und schätzen das so ein: Wir liegen mit unserem Einkommen jetzt 
gerade so über dem Aufstocker-Geld . Es gibt zwar Einzelfälle, die da-
runter liegen, aber für die Mehrheit gilt das nicht . Vor einigen Jahren 
haben wir im Betriebsrat angefangen, uns damit zu beschäftigten, um 
auch die Kollegen zu beraten – über Wohngeld und was es so alles gibt . 
Jetzt denke ich: Ob man Aufstocker-Geld kriegt, das ist mehr so eine 
individuelle Sache . Wenn jemand zum Beispiel ein Haus hat, fällt er 
heraus, denn das ist ja schon Vermögen . Wenn man jetzt unterstellt: 
Miete, Kinder, nur der Vater geht arbeiten, dann wird der eine oder 
andere aber sicherlich noch was kriegen .«

Leiharbeit spielt im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs eine 
eher untergeordnete Rolle, aber es gibt einen gewissen Anteil von 
Mini-Job-Beschäftigten . Hierbei handelt es sich größtenteils um 
Rentnerinnen und Rentner, die beispielsweise als Aushilfen oder 
im Bereich des Schülerverkehrs eingesetzt werden . Befristungen 
sind im ÖPNV an der Tagesordnung, weil auch die öffentliche 
Vergabe bestimmter Linienbündel bzw . Teilstrecken nur befristet 
ausgeschrieben wird .

Nicht nur die Bezahlung ist unzureichend, auch die Arbeits-
bedingungen sind in vielen Betrieben sehr hart . Häufig werden 
tarifvertragliche Regelungen auch in diesem Bereich nicht ein-
gehalten . Viele Linienfahrer arbeiten in unregelmäßigen Schich-
ten, am Wochenende, Feiertags und nachts . Zudem leisten sie 
viele Überstunden und haben zu wenige wirkliche Erholungs-
zeiten . Der Tarifvertrag des LHO sieht vor, dass die Schichtzeit 
nicht mehr als 12 Stunden betragen darf, in Ausnahmefällen 
auch 14 Stunden . Die Ausnahme ist aber in vielen Betrieben 
die Regel . Werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
nicht richtig angerechnet, weil beispielsweise Anwesenheitszei-
ten im Betrieb nicht berücksichtigt werden, liegt der effektive 
Stundenlohn eines Beschäftigten noch einmal deutlich niedriger 
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als der T ariflohn . Dazu erläutert ein Betriebsrat eines hessischen 
Ö PNV-Unternehmens:

»Unser Betrieb ist Mitglied im LHO mit Tarifbindung, und der Tarif-
vertrag wird bei uns auch angewendet . Dafür sorgen wir als Betriebs-
rat . Wir haben einen Stundenlohn von knapp 11 Euro . Außerdem 
haben wir folgende Vereinbarungen: Wir haben ein Arbeitszeitkonto 
auf der Basis von 174 Stunden, das die Schwankungen, also die Plus- 
und Minus-Stunden, auffängt . Darüber hinaus gibt es aber auch noch 
Anwesenheitszeit, die man im Unternehmen ist, die aber nicht bezahlt 
wird . So überschlagen sind das 25 bis 26 Stunden pro Monat . Das ist 
die reine Anwesenheitszeit im Unternehmen, die An- und Abreise von 
zu Hause geht da nicht mit ein . Wenn ich diese reine Anwesenheitszeit 
berücksichtige, komme ich auf einen tatsächlichen Stundenlohn von 
rund 9,60 Euro brutto pro Stunde . Da wird ganz schnell deutlich: 
Was kann ich mit diesem bescheidenen Geld alleine anrichten? Als 
Alleinverdiener mit Familie habe ich damit keine Chance . Die Frau 
muss arbeiten gehen, in welchem Umfang, hängt davon ab, wie ich die 
Kinder unter kriege .«

Im Bereich der Arbeitszeiten gelten darüber hinaus folgende tarif-
vertragliche Vereinbarungen im LHO: Etwa eine bis anderthalb 
Stunden des Dienstes werden für Pausen berechnet . Als Pausen 
gelten aber auch die Wendezeiten bzw . Fahrtunterbrechungen . 
Kurze Fahrtunterbrechungen sind möglich, ohne dass diese ab-
gegolten werden . Sind die Fahrtunterbrechungen aber länger als 
acht Minuten, werden sie von der Dienstzeit abgezogen . Hierbei 
handelt es sich aber nicht um freiwillige Pausen der Beschäftig-
ten, sondern um Fahrtunterbrechungen, die durch den Fahrplan 
gegeben sind . Ein Toilettengang oder Mittagessen ist während-
dessen oft nicht möglich . Dadurch haben die Fahrerinnen und 
Fahrer nur wenige, richtige – mit anderen Tätigkeiten vergleich-
bare – Erholungszeiten .

In Hessen gibt es in allen städtischen Betrieben Betriebsräte . 
Diese setzen sich für die Einhaltung der Tarifverträge und die 
Rechte ihrer Kolleginnen und Kollegen ein . Ohne deren enga-
gierten Einsatz würden die Löhne und Arbeitsbedingungen noch 
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viel schlechter aussehen . Ganz anders sieht die Situation im pri-
vaten Omnibusgewerbe aus . Dort versuchen einige Arbeitgeber 
sogar, die Gründung von Betriebsräten zu verhindern oder die 
Betriebsratsarbeit zu sabotieren . Dazu ein Bericht eines Beschäf-
tigten aus einem privaten Bus-Betrieb:

»Da fing es an mit den öffentlichen Ausschreibungen europaweit . Da 
hat der Betrieb dann Linienbündel gewonnen, was für uns eigentlich 
sehr gut war . Aber er kam gleich mit der Argumentation: Ich habe 
günstig angeboten, daher müssen im gleichen Schritt Lohneinbußen 
hingenommen werden . Damals wurden wir nach Haustarif bezahlt, 
nach dem eigenen Wischi-Waschi-Haustarif . Und dann kam eine 
Lohnkürzung, da kann man wirklich sagen: Aufs Jahr gesehen war das 
ein Monatslohn . Das war heftig . Gut, das haben wir alle geschluckt . 
Die Struktur in der Firma ist auch so, dass viele aus der Gegend sind, 
und da wollten die nicht weg . Wir haben dann zwar untereinander 
gesagt: Wer will denn schon eine Lohnkürzung? Aber im Endeffekt 
haben wir das geschluckt […] . 

Vor der erneuten Ausschreibung hat unser Chef dann wieder mit 
Lohnkürzungen gedroht . Da haben wir gesagt: Wir gründen einen Be-
triebsrat . Da war der Chef absolut dagegen . Die Betriebsratsgründung 
war für ihn wie ein Dolchstoß, weil er so viele Jahre allein gearbeitet 
hat und jetzt gab es einen, der ihm in die Suppe spucken will . Des-
halb haben wir bei ver .di wegen Unterstützung angerufen . Wir haben 
dann die Wahl im Geheimen vorbereitet . Wir haben dann auch ei-
nen Wahlvorstand gegründet . Der Arbeitgeber hat sich aber massiv 
gegen die Betriebsratsgründung gesträubt . Grund war wahrscheinlich 
auch, dass viele Aushilfen gar nicht angemeldet waren . Er hat sich 
dann vom Arbeitgeberverband einen Anwalt genommen . Der hat uns 
gleich niedergemacht: Was haben wir einen Betriebsrat zu gründen 
in so einer kleinen Firma? Der war massiv dagegen . Der Arbeitgeber 
wollte dann einen Betriebsrat mit den eigenen Leuten installieren . Wir 
hatten plötzlich auf der Wahlliste Fahrer, die wir gar nicht kannten . 
Das ist aber gescheitert . Wir haben es letztendlich geschafft, dass wir 
uns durchsetzen konnten mit ein paar Stimmen […] . Unser Chef hät-
te wohl alles dafür getan, den Betriebsrat raus zu kriegen . Er hat uns 
auch stark unter Druck gesetzt . Der war kein einziges Mal bei den 
Betriebsratssitzungen . Wir durften als Betriebsrat auch nichts, z . B . auf 
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Schulungen fahren . Er hat uns mit Firmenverkauf gedroht, die ganze 
Palette, und da haben es die Beschäftigten mit der Angst bekommen . 
Dann haben wir uns Unterstützung bei ver .di geholt . […] Im Betrieb, 
da sind Sachen gelaufen – wir wurden teilweise richtig gemobbt . Eini-
ge waren mit den Nerven dermaßen fertig . Das haben wir nicht mehr 
ausgehalten […] . Und deswegen bin ich dann woanders hin gegangen 
und habe da gekündigt .«

Durch die Einführung des wettbewerblichen Vergabeverfah-
rens ist es zu einer Verlagerung der Arbeitsplätze im hessischen 
ÖPNV gekommen . Während die Zahl der Beschäftigten im 
kommunalen Bereich gesunken ist, nahm ihre Zahl im privaten 
Omnibusgewerbe zu . Auch die Unternehmensstruktur hat sich 
stark verändert: Inhabergeführte, mittelständische Betriebe wur-
den zunehmend verdrängt durch multinationale Buskonzerne . 
Immer mehr »global player« drängten mit Dumping-Angeboten 
in den Bus-Markt und waren dadurch wettbewerbsfähiger als die 
örtlichen Betriebe . Um dem Wettbewerb standhalten zu kön-
nen, sind die städtischen Betriebe zunehmend aus dem Tarifver-
trag des öffentlichen Dienstes geflüchtet .

Ein Beispiel ist die Verkehrsgesellschaft Frankfurt mbH 
(VGF) . Hierbei handelt es sich um den größten ÖPNV-Anbie-
ter in Hessen . Der Betrieb ist zu 100 Prozent kommunal und 
wendet den TV-N Hessen an . Er ist einer von zwei Verkehrsbe-
trieben, die in Hessen auch Neu-Einstellungen über den TV-N 
vornehmen . Der andere Betrieb ist die Kasseler Verkehrsgesell-
schaft (KVG) . Wie berichtet zahlen alle anderen städtischen Be-
triebe in Hessen Berufseinsteigern Löhne nach dem Tarifvertrag 
des LHO . Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt betreibt Straßen-
bahnen und U-Bahnen . Darüber hinaus ist sie auch für den In-
frastrukturbereich in Frankfurt zuständig . Um im Wettbewerb 
mithalten zu können, hat die VGF im Bus-Bereich ein Toch-
terunternehmen gegründet, die so genannte In-der-City-Bus 
GmbH (ICB) . Dies e betreibt rund 50 Prozent des Frankfurter 
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Busverkehrs . Deren Beschäftigte werden nach dem Tarifvertrag 
des LHO bezahlt . Hierzu ein Bericht eines Beschäftigten:

»Roland Koch, unser Landesvater a .D ., hat den Ausschreibungswett-
bewerb in Hessen vorangetrieben – man kann deshalb auch vom Hes-
sischen Weg sprechen . Das heißt: Auf Biegen und Brechen wurde und 
wird alles ausgeschrieben . Da hatte die VGF Probleme, sich auf die 
Ausschreibungen zu bewerben . Früher wurden noch Löhne nach BAT/
BMT-G [ein alter Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Anmerkung der 
Verfasser] gezahlt, also höhere Löhne als bei den anderen Anbietern . 
Das Problem war nun: Alles ist in Frankfurt über den billigsten Preis 
gemacht worden . Es gab keine Standards . Dabei sind die Kommunen 
fast Baden gegangen . Damals hat dann in Frage gestanden, ob die VGF 
als Gesamtunternehmen überhaupt noch existieren kann . […] 

Da wurde gesagt: Um am Ausschreibungswettbewerb teilnehmen 
zu können, ziehen wir uns aus dem Busbereich zurück und gründen 
eine eigene Tochter . Das war alles sozial verträglich . Mittlerweile ist 
es aber so, dass selbst die Tochter ICB bei den Ausschreibungen ver-
liert . Problem ist, dass der Wettbewerb über den billigsten Preis die 
ganz großen global player angelockt hat . Die sind komplett unter Wert 
gefahren . Eigenwirtschaftlichkeit ist hier überhaupt nicht gegeben ge-
wesen, sondern die haben sich mit Dumpingpreisen für Linien be-
worben . Dadurch hatten die kommunalen Unternehmen gar keine 
Chance mehr . Nach und nach sind die global player dann wieder teu-
rer geworden . Die konnten es sich aber leisten, am Anfang billig zu 
fahren und im Nachhinein wieder die Preise aufzustocken […] . Die 
VGF zahlt heute nach dem TV-N . Es ist leider so, dass die VGF und 
die KVG die einzigen Verkehrsbetriebe in Hessen sind, die den TV-N 
richtig anwenden, weil sie auch neue Fahrer über den TV-N einstellen 
[…] . 

Auch heute ist es immer noch so, dass der Markt über den Preis 
bestimmt wird . Wenn die ICB jetzt TV-N-Gehalt bezahlen würde, 
könnte sie sich in Frankfurt gar nicht mehr bewerben für Linienbün-
del . Sie ist ja jetzt schon an der Grenze zur Wettbewerbsfähigkeit, auch 
durch betriebliche Regelungen . Diese müssen ja auch mit angegeben 
werden bei den Ausschreibungen . Weil in Frankfurt alles nur über den 
Preis gemacht wird, also der billigste gewinnt, hat die ICB jetzt auch 
schon Probleme, weiter anzubieten . Und dann kommt ja noch dazu, 
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dass es eine Bündel-Vergabe ist, die nur befristet ist auf drei bis vier 
Jahre . Dann wird wieder neu ausgeschrieben und geguckt, ob nicht 
ein noch billigerer kommt . Und das hat natürlich auch Auswirkungen 
auf die Arbeitsverträge bei der ICB . Da haben die wenigsten unbefris-
tete Arbeitsverträge . Die werden anhand der Befristung der Bündel 
eingestellt und kriegen einen auf drei bis vier Jahre befristeten Arbeits-
vertrag . Und wenn sich entscheidet, ob die ICB die Ausschreibung 
gewinnt oder nicht, dann müssen die Beschäftigten entweder gehen 
oder sie kriegen wieder einen befristeten Arbeitsvertrag […] . Bei der 
Forderung bezüglich des TV-N haben die Beschäftigten damals gesagt, 
dass es ein großes Ziel ist, die Re-Kommunalisierung der Töchter zu 
erreichen, sie praktisch also wieder zurück zu holen und wieder unter 
dem TV-N fahren zu lassen . Aber solange dieser politische Wechsel in 
Hessen nicht stattfindet, wird sich da wohl nichts ändern .«

In Offenbach stellt sich die Situation für die Busfahrerinnen und 
Busfahrer im Vergleich zu Frankfurt noch prekärer dar . Die Of-
fenbacher Verkehrsbetriebe (OVB) sind ebenfalls zu 100 Prozent 
kommunal und wenden den TV-N an . Im Busbereich gibt es 
ebenfalls ein Tochter-Unternehmen: die MainMobil GmbH . 
Obwohl sie den gleichen Job machen, erhalten die Beschäftigten 
bei der OVB und der MainMobil unterschiedliche Gehälter und 
arbeiten zu unterschiedlichen Arbeitsbedingungen . Die Main-
Mobil »lehnt« sich nur an den Tarifvertrag des LHO »an« .

Hierzu ein Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel »Wir sind aus-
gebrannt – Miese Arbeitsbedingungen bei der MainMobil« aus 
der Offenbach Post vom 30 .10 .2012:

»›Es wird immer schlimmer, die Dienste werden immer länger,‹ be-
schwert sich Klaus P . (Name geändert) . Viele seiner Kollegen, sagt er, 
halten sich finanziell nur noch über Wasser, weil sie Extraschichten 
schieben und staatliche Zuschüsse wie Wohngeld beziehen . Klaus P . 
selbst, der schon einige Monate bei der MainMobil arbeitet, hat am 
Monatsende nur 1 .900 brutto auf dem Lohnzettel stehen . Mit Sonn-
tags-, Nacht- und weiteren Zuschlägen kommt er, wenn´s gut läuft 
und er viele Überstunden geleistet hat, meist auf gerade mal 1 .500 
Euro netto – als Busfahrer im Schichtdienst mit großer Verantwortung 
für seine Passagiere . ›Einfach ungerecht‹ findet er das, auch mit Blick 
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auf die Kollegen, die direkt bei den Offenbacher Verkehrsbetrieben 
(OVB) angestellt sind und deutlich höhere Tariflöhne sowie Weih-
nachtsgeld, eine Rentenversicherung und volle Sonntagszuschläge er-
halten – und dafür deutlich kürzer im Bus sitzen .«

In Fulda stellt sich die Situation für die Beschäftigten noch ein-
mal anders dar . Der kommunale Mutterkonzern Überlandwerk 
Fulda Aktiengesellschaft (ÜWAG) hat drei Tochterunterneh-
men: ÜWAG Verkehrs-GmbH, ÜWAG Bus GmbH und die 
VGF Verkehrsgesellschaft Region Fulda mbH . Die ÜWAG-Ver-
kehrsbetriebe fahren den Stadtverkehr in den Städten Fulda und 
Bad Hersfeld . Darüber hinaus bedienen sie Linien im Landkreis 
Fulda, Kreis Hersfeld-Rotenburg und im Main-Kinzig-Kreis . 
Der Dachverband ÜWAG und sein Tochterunternehmen VGF 
sind nicht tarifgebunden und demnach nicht verpflichtet, Löhne 
nach dem LHO zu zahlen . Schon im Jahr 2011 hatte ver .di die 
Situation bei der ÜWAG und ihren Tochterbetrieben kritisiert .

Hierzu ein Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel «ver .di kri-
tisiert die Situation der Busfahrer bei der ÜWAG« (fulda.info, 
2011):

»Eine Bindung an geltende Tarifverträge für das Omnibusgewerbe Hes-
sen konnten die Beschäftigten für die VGF [Verkehrsgesellschaft Region 
Fulda mbH, Anmerkung der Verfasser] und ÜWAG Bus nicht erreichen . 
Selbst nach der Übernahme fast aller Buslinien durch die ÜWAG und 
einer Quasi-Monopolstellung im Kreis wird keinerlei Bereitschaft ge-
zeigt, verbindliche Tarifstandards einzuführen . Und das, obwohl die 
Abrechnungen seitens des RMV genau diese tariflichen Personalkos-
ten berücksichtigen […] . Während also zwei der drei Busunternehmen 
der ÜWAG ohne jegliche einforderbare Tarifbindung sind, wird auf 
unsoziale Art und Weise das Personal der tarifgebundenen ÜWAG-
Verkehrsgesellschaft abgebaut und bei erheblichen individuellen Ein-
kommensverlusten in die beiden anderen Unternehmen gezwungen . 
Als Nebenprodukt glaubt die Geschäftsführung, die betriebliche Inte-
ressenvertretung mit diesem Schritt gleichzeitig ausgehebelt zu haben 
und fordert den Betriebsrat auf, Neuwahlen zu initiieren […] Es ist 
traurig zu sehen, dass eine Gesellschaft in öffentlicher Hand zu Me-
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thoden greift, die weder dem Gemeinwohl zuträglich sind noch dem 
Beschäftigten oder Kunden nutzen . Hier wäre eine Vorbildfunktion 
für ein soziales Miteinander angebracht, doch davon sind wir in Fulda 
leider weit entfernt . Busunternehmen, die sich an tarifliche Standards 
gehalten haben, verlieren im Wettbewerb gegen ein öffentlich geführ-
tes Unternehmen, dass sich vehement weigert, mit dem Großteil der 
Beschäftigten dem zuständigen Arbeitgeberverband beizutreten […] .«

In der Begründung zu ihrem »Gesetz zur Förderung der mittel-
ständischen Wirtschaft und zur Vergabe öffentlicher Aufträge« 
hebt die schwarz-gelbe Landesregierung hervor, dass der Mit-
telstand ein Kernelement der hessischen Wirtschaft ist . Anstatt 
aber kleine und mittelständische Betriebe mit ihrem Gesetz zu 
fördern, werden diese durch die fehlende Tariftreue aus dem 
ÖPNV-Markt gedrängt . Inhabergeführte Mittelständler sehen 
sich zunehmend einer Konkurrenz der global player ausgesetzt, 
die mit Dumpingangeboten die öffentlichen Aufträge abgreifen . 
Sogar der Vertreter des »Landesverbandes hessischer Omnibus-
unternehmen e .V .« (LHO), Volker Tuchan, hat sich daher in 
der öffentlichen Anhörung zum hessischen Vergabegesetz dafür 
ausgesprochen, Tariftreueregelungen einzuführen, um das mit-
telständische Omnibusgewerbe vor Lohndumping zu schützen:

»Das Thema ›Tariftreue‹ bewerten wir zum Teil ein bisschen anders als 
die vorherigen Unternehmerverbände . Das mag an der besonderen Si-
tuation des ÖPNV liegen . Wir sind die wesentliche Tarifvertragspartei 
im ÖPNV . Wir haben es erlebt, dass zu Beginn von flächendeckenden 
Ausschreibungen im ÖPNV gerade mittelständische Unternehmen, 
die tarifgebundenes Mitglied in unserem Verband waren, erhebliche 
Schwierigkeiten hatten, daran teilzunehmen und zum Teil vom Markt 
verschwunden sind, weil andere Unternehmen mit besonders niedri-
gen Löhnen in den Markt getreten sind . Insofern wollen wir uns als 
Tarifvertragspartner – bei allen Schwierigkeiten, die auch wir sehen, 
wir haben die verschiedenen rechtlichen Stellungnahmen gehört – 
nicht einer Regelung widersetzen, die gewährleistet, dass Dumping-
löhne ausgeschlossen sind . Dazu haben wir einen Vorschlag gemacht .« 
(Hessischer Landtag 2013: 29)
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Aus der unzureichenden Einkommenssituation resultiert eine 
große Unzufriedenheit bei vielen Fahrerinnen und Fahrern, eine 
hohe Fluktuation und auch die Abwanderung in andere Bundes-
länder . Einige Busbetriebe in Hessen haben mittlerweile Schwie-
rigkeiten, genügend Fachkräfte zu bekommen . Insbesondere in 
den hessischen Städten und Ballungsräumen fehlt es wegen der 
schlechten Bezahlung an Fahrpersonal .

Die Fahrgäste wiederum leiden aufgrund des Ausschrei-
bungswettbewerbs und fehlender Tariftreue unter einer schlech-
ten Qualität des Verkehrsbetriebs – wie etwa ständiger Wechsel 
der Verkehrsunternehmen und Linien, Verspätungen, überfüllte 
Busse und Bahnen sowie steigende Ticketpreise . Im ländlichen 
Raum ist die Versorgung mit ÖPNV teilweise völlig unzurei-
chend . Auch ökologische Kriterien spielen im Ausschreibungs-
wettbewerb keine Rolle, weil es dazu im Vergabegesetz keine 
Vorgaben gibt .

Weil die überwiegende Mehrheit der hessischen Betriebe gar 
keine Qualifikation zum Busfahrer bzw . zur Busfahrerin anbie-
tet, müssen Neu-Einsteiger 10 .000 Euro für ihre Qualifizierung 
aus eigener Tasche bezahlen . Voraussetzung für den Beruf eines 
Busfahrers bzw . einer Busfahrerin ist die Berufskraftfahrerqua-
lifikation und eine anschließende Spezialisierung . Zudem sind 
ständige Weiterbildungen erforderlich . Die Qualifikation zum 
Fahrer bzw . einer Fahrerin von Straßen- und U-Bahnen erfolgt 
dagegen intern durch die Verkehrsunternehmen . Da nur sehr 
wenige Betriebe ihre Beschäftigten zu Fahrerinnen und Fahrern 
ausbilden, springen zunehmend Job-Center ein, um Arbeitslose 
zu Busfahrerinnen und Busfahrern zu qualifizieren – wiederum 
werden Steuergelder aufgewendet, um privaten Unternehmen 
die Ausbildung ihrer Beschäftigten zu finanzieren . Zum Fach-
kräftemangel erläutert der Betriebsrat eines hessischen ÖPNV-
Betriebes:
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»Also, perspektivisch gesehen: Als Omnibusfahrer brauchst du ja einen 
Führerschein, der nicht mehr bezahlt wird . Früher hat das die Bun-
deswehr übernommen . Der Preis beträgt 10 .000 Euro, da erst mal in 
Vorleistung zu gehen, ist für viele zu teuer . Auf dem freien Markt ist es 
aber immer schwieriger, Bus- und LKW-Fahrer zu finden . Da wird von 
einigen Betrieben überlegt, selber den Führerschein als Lehrgang anzu-
bieten . Das ist ja das Problem: Du brauchst relativ viel Qualifikation, 
um einen relativ schlecht bezahlten Job zu machen .«

Aufgrund längerer Lebensarbeitszeit und eines späteren Renten-
eintritts mit 67 wird eine gesundheitsgerechte und alternsge-
rechte Arbeitsplatzgestaltung für die Beschäftigten im Straßen-
personenverkehr immer wichtiger . Viele Fahrerinnen und Fahrer 
haben im Alter gesundheitliche Probleme . Weder in den Tarif-
verträgen noch in den betrieblichen Vereinbarungen gibt es aber 
bislang ausreichende Regelungen, um auf den demografischen 
Wandel zu reagieren . So hebt der Betriebsrat eines hessischen 
ÖPNV-Unternehmens hervor:

»Tariftreue ist für uns ganz wichtig, dann kommen die Arbeitszeiten . 
Was auch noch ganz wichtig ist: demografischer Wandel . Wir hatten 
es bisher nicht als Thema, aber das wird wohl irgendwann kommen, 
weil die Leute ja immer älter werden . Bis jetzt hatten wir das Problem 
eigentlich nicht, weil du ja mit 57, 58, 59 in Rente gegangen bist . Jetzt 
musst du bis 67 fahren . Wenn du 40, 45 Jahre gearbeitet hast, wirst 
du dann irgendwann ein Problem kriegen mit der Gesundheit . […] 
Im Alter bist du nicht mehr so belastbar . Daher muss der Arbeitsplatz 
Busfahrer auch so gestaltet sein, dass er auch noch im Alter ausge-
übt werden kann, ohne dass ich meine Gesundheit gefährde . Und ge-
sundheitsgefährdet ist nicht nur der Rücken, weil ich vielleicht einen 
schlechten Sitz habe oder desolate Straßenzustände – wobei wir bei 
den Sitzen auf einem guten Weg sind, das war aber auch ein langer 
Prozess . Aber mit den älteren Menschen ist das so ein Problem, sie sind 
anfälliger für Krankheiten beispielsweise für Erkältungen und Grippe 
durch den ständigen Kundenkontakt . Aber auch bei jungen Menschen 
gilt: Wenn du permanent dem Stress und der Arbeitsverdichtung aus-
gesetzt bist, bist du nicht mehr so belastbar . Dann bist du auch anfäl-
liger für Krankheiten . Das sehe ich noch als ganz große Herausforde-
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rung: Gesundheit und das Alter . Um das Problem zu lösen, muss auch 
die Politik handeln .«

Zum Schluss sei noch kurz auf die Finanzierung des ÖPNV ein-
gegangen . Eine bessere Bezahlung wie auch eine bessere Qualität 
im ÖPNV hängen davon ab, dass die Finanzierung des ÖPNV 
insgesamt verbessert wird . Es würde den Rahmen dieses Buches 
sprengen, zukünftige Finanzierungsmodelle vorzustellen . Aller-
dings sei darauf hingewiesen, dass in den nächsten Jahren ent-
scheidende Weichenstellungen in diesem Bereich anstehen . Wie 
bereits berichtet ist der ÖPNV defizitär, weil – verkürzt gesagt 
– die Einnahmen der Verkehrsunternehmen aus dem Fahrkar-
tenverkauf nicht ausreichen . Daher erhält der ÖPNV finanzi-
elle Zuschüsse und Fördermittel des Bundes und des Landes 
für den Verkehrsbetrieb und die Infrastruktur . Diese setzen sich 
insbesondere zusammen aus den Regionalisierungsmitteln und 
Mitteln aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 
bzw . seit dem 5 .9 .2006 aus dem Entflechtungsgesetz . Diese bei-
den Finanzierungsinstrumente stehen in den nächsten Jahren auf 
dem Prüfstand – entweder sie laufen aus oder sie müssen refor-
miert werden . Auch vor diesem Hintergrund muss dem Dum-
ping-Wettbewerb im ÖPNV Einhalt geboten werden . Wie ge-
zeigt wurde, ist die Schmerzgrenze der Beschäftigten jetzt schon 
überschritten . Um einen weiteren Unterbietungswettbewerb auf 
dem Rücken der Beschäftigten, der Fahrgäste und der Steuerzah-
ler zu verhindern, sind Bund und Land in den nächsten Jahren 
gesetzgeberisch gefordert, den ÖPNV auf eine solide finanzielle 
Basis zu stellen (vgl . Schreiner/Dizinger 2013) .



4. Was tun gegen Niedriglohn?

Nicht auszuschließen:  
Wenn Menschen ordentlich bezahlt werden,  

entlastet das die Sozialkassen

Angesichts der bis hier geschilderten Sachverhalte stellt sich na-
türlich die Frage, warum von politischen Entscheidungsträgern 
in den Kommunen und der Landesregierung in vollem Bewusst-
sein hingenommen wird, dass im Rahmen öffentlicher Bauvor-
haben gegen geltendes Recht verstoßen wird und gesetzlich fest-
gelegte Mindestlöhne nicht bezahlt werden (Kapitel 2) und im 
ÖPNV Armut trotz Arbeit gesetzlich zugelassen wird – trotz der 
Möglichkeit, umfängliche Tariftreueregelungen vorschreiben zu 
können (vgl . Kapitel 3) . Auch die hessischen kommunalen Spit-
zenverbände haben sich etwa im Rahmen der schon angespro-
chenen Landtagsanhörung Anfang Februar dieses Jahres zum 
Thema Vergabe und Tariftreue gegen Tariftreuebestimmungen 
und eine schärfere Kontrolle von bestehenden Mindestlohnbe-
stimmungen ausgesprochen .

Eigentlich, so sollte man denken, müsste gerade die öffent-
liche Hand ein Interesse daran haben, dass Menschen im Rah-
men öffentlicher Aufträge so entlohnt werden, wie es der Staat 
gesetzlich festgelegt hat . Dass Politikerinnen und Politiker auf 
der Landes- und der Gemeindeebene meist nicht so handeln, 
hängt mit dem enormen finanziellen Druck zusammen, unter 
dem die öffentlichen Haushalte stehen – und dieser Druck ist 
hausgemacht .
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Seit der Jahrtausendwende sind massive Steuersenkungen 
vorgenommen worden, und an dieser Politik waren so gut wie 
alle Parteien beteiligt . Diese Steuersenkungen hatten ein so gro-
ßes Volumen, dass sie die Finanzkraft des Staates auf allen Ebe-
nen geschwächt haben (vgl . Eicker-Wolf/Truger 2012b) .

Besonders große Steuerausfälle haben die Steuerrechtsände-
rungen der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder 
verursacht – dies gilt vor allem für die so genannte Steuerreform 
2000, die ab dem Jahr 2001 in mehreren Stufen umgesetzt wur-
de . Angekündigt als »größte Steuerreform aller Zeiten« sollte sie 
als zentrales wachstums- und beschäftigungspolitisches Instru-
ment wirken . Eine positive Wachstumswirkung war allerdings 
nicht auszumachen, im Gegenteil: Die Jahre 2001 bis 2005 wa-
ren eine Zeit der wirtschaftlichen Stagnation, Deutschland galt 
als »kranker Mann Europas« . Statt Wachstum verursachten die 
Steuersenkungen allerdings erhebliche Steuerausfälle, die die 
Finanzierungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand stark be-
schnitten . Besonders von den Steuersenkungen unter rot-grün 
profitiert haben reiche Haushalte: der Einkommensteuerspitzen-
satz wurde von 53 auf 43 Prozent gesenkt! Und auch der Un-
ternehmenssektor ist deutlich entlastet worden, nach Angaben 
des Bundesministeriums der Finanzen um jährlich elf Milliarden 
Euro . In den Jahren 2001 bis 2005 liegen die reformbedingten 
Einnahmenausfälle bei 24 bis 43 Milliarden Euro, was in diesen 
Jahren in etwa 1 bis 2 Prozent des jährlichen Bruttoinlandspro-
dukts ausmacht .

Unter der großen Koalition hat die Steuerpolitik bis zum 
offenen Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Herbst 2008 zu-
nächst einen anderen Kurs verfolgt: Zwar gab es auch in diesem 
Zeitraum Entlastungen für den Unternehmenssektor – hier ist 
vor allem an die im Jahr 2007 verabschiedete und im Folgejahr 
in Kraft getretene Unternehmensteuerreform 2008 zu denken, die 
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Mindereinnahmen in Höhe von 5 Milliarden Euro pro Jahr zur 
Folge hatte . In der Summe haben die in den Jahren 2006 und 
2007 beschlossenen steuerpolitischen Maßnahmen jedoch zu 
Mehreinnahmen geführt und die Haushaltslage so verbessert, 
dass Steuererhöhungen wie der Anstieg der Umsatzsteuer und 
der Versicherungsteuer zum 1 . Januar 2007 und der Abbau von 
Steuervergünstigungen höher ausfielen als die Steuersenkungen . 
Aber durch die Steuersenkungen in den Konjunkturpaketen und 
in dem Ende 2009 von schwarz-gelb auf den Weg gebrachten 
»Wachstumsbeschleunigungsgesetz« haben sich die steuerre-
formbedingten Einnahmenausfälle dann wieder deutlich erhöht .

Insgesamt belaufen sich diese aktuell auf allen Gebietskörper-
schaftsebenen auf rund 50 Milliarden Euro pro Jahr, wenn die 
steuerpolitischen Maßnahmen seit Antritt von Gerhard Schrö-
der als Bundeskanzler zu Grunde gelegt werden . Seit der Jahrtau-
sendwende summieren sich die Ausfälle auf über 400 Milliarden 
Euro . Diese steuerreformbedingten Ausfälle betreffen alle Ge-
bietskörperschaftsebenen, also Bund, Länder und Gemeinden .

Auch für Hessen lassen sich die Einnahmeausfälle auf der 
Landesebene und bei den Kommunen ermitteln (vgl . Eicker-
Wolf/Truger 2013a) . Wenn bestimmte staatliche Umvertei-
lungsmechanismen wie der Länderfinanzausgleich berücksichtig 
werden, dann haben die hessischen Kommunen aufgrund der 
Steuerpolitik seit 1998 in den vergangenen Jahren Minderein-
nahmen in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro zu verkraften 
gehabt . Beim Land ergeben sich noch leicht höhere jährliche 
Ausfälle als bei den Kommunen . Im Zeitraum 2000 bis 2011 
haben die Kommunen bzw . das Land durch die Steuerpolitik in 
der Summe Einnahmeeinbußen von mehr als sieben bzw . zehn 
Milliarden Euro hinnehmen müssen .

Aufgrund dieser Steuersenkungen, die vor allem reichen 
Haushalten und dem Unternehmenssektor zu Gute gekommen 
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sind, ist die Staatsverschuldung gestiegen und ist zu wenig Geld 
zum Beispiel für Bildungsausgaben vorhanden . Die auf diese Art 
geleerten öffentlichen Kassen sind auch ein wichtiger Grund, 
warum die öffentliche Hand spart, wo auch immer dies mög-
lich erscheint . Gespart wird dann nach Möglichkeit auch bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe . Ob gegen bestehendes Recht ver-
stoßen wird, interessiert die Entscheidungsträger offensichtlich 
nicht: Hauptsache billig .

Dabei geht eine solche Rechnung aus gesamtwirtschaftlicher 
Perspektive nicht auf, denn eine bessere Entlohnung bedeutet für 
die öffentliche Hand zum einen, dass sie weniger Sozialleistun-
gen zahlen muss . Zu denken ist hier vor allem an die so genann-
ten Aufstocker: Damit sind Personen gemeint, die ein so geringes 
Einkommen beziehen, dass sie ergänzende finanzielle Zuwen-
dungen vom Staat erhalten . Zum anderen fallen höhere Steuern 
und Sozialbeiträge an . Das heißt, eine bessere Entlohnung im 
Rahmen von öffentlichen Aufträgen finanziert sich zumindest 
in Teilen selbst . Dies musste im Rahmen der Landtagsanhörung 
zu den Vergabegesetzentwürfen der im Landtag vertretenen Par-
teien auch Diedrich Backhaus, Direktor des Hessischen Städte- 
und Gemeindebundes eingestehen – der sich im Übrigen klar 
und deutlich gegen Tariftreueregelungen in Hessen aussprach . 
An Backhaus richtete die SPD-Abgeordnete Sabine Waschke die 
Frage, ob er ihre Auffassung teile, wenn sie sage: »Wenn wir öf-
fentliche Aufträge, die es in einem erheblichen Umfang gibt, an 
Kriterien wie Tariftreue binden, damit die Menschen ordentlich 
für ihre Arbeit entlohnt werden, dann würden wir die kommu-
nale Ebene von Sozialleistungen für die sogenannten Aufstocker 
entlasten?« (Hessischer Landtag 2013: 7) . Backhaus’ Antwort: 
»Das kann ich nicht ausschließen .«

Ganz generell muss bedacht werden, dass der Anstieg von 
Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland lange nicht als Pro-
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blem angesehen worden ist, ganz im Gegenteil: So wurde vor 
zehn Jahren noch ernsthaft darüber diskutiert, ob der deutsche 
Niedriglohnsektor nicht deutlich ausgebaut werden müsse, weil 
so angeblich für mehr Beschäftigung gesorgt werde . Selbst im 
Rahmen des Bundestagswahlkampfs im Jahr 2005 wurde von 
wirtschaftsliberaler Seite noch der Eindruck erweckt, als gäbe 
es in Deutschland keinen Niedriglohnsektor . Vor dem Hinter-
grund solcher Debatten – und einer Politik, die die Niedriglohn-
beschäftigung tatsächlich stark erhöht hat – ist es kein Wunder, 
dass Lohndumping im Rahmen der öffentlichen Auftragsver-
gabe von vielen Politikerinnen und Politikern zumindest passiv 
hingenommen wurde .

Tatsächlich war der Niedriglohnsektor schon um das Jahr 
2005 sehr groß und war gegenüber den Vorjahren stark gewach-
sen – der Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung ist Abbildung 2 
zu entnehmen, detaillierte Angaben enthält Tabelle 1 (vgl . zum 
Folgenden ausführlich Eicker-Wolf/Schulten 2013) . Auch für 
Hessen weisen mehrere Studien einen großen und steigenden 
Niedriglohnsektor nach, der sich in Bezug auf seine Struktur 
nicht nennenswert vom gesamten westdeutschen Niedriglohn-
sektor unterscheidet . Besonders erstaunlich ist angesichts der 
starken wirtschaftlichen Stellung im Bundesländervergleich – 
kein anderes Flächenland verfügt über eine stärkere Wirtschafts-
leistung pro Kopf, und in Hessen werden die höchsten Durch-
schnittslöhne gezahlt – die Tatsache, dass in Hessen genau wie 
im Durchschnitt der alten Bundesländer jeder fünfte Beschäftig-
te einen Niedriglohn bezieht .
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Tabelle 1: Niedriglohnschwellen, Anteil und Zahl der Niedriglohnbeschäftigten im 
Jahr 2010

 

Getrennte  
Niedriglohn-
schwellen für Ost 
und West

Einheitliche  
Niedriglohn-
schwelle

Niedriglohnschwelle  
(brutto pro Stunde) 

9,54 € (West)
7,04 € (Ost) 

9,15 € 

Niedriglohnanteil 

Westdeutschland 23,0% 19,9%

Ostdeutschland 22,6% 39,1%

Deutschland 22,9% 23,1%

Zahl der Niedrig-
lohnbeziehenden 
(absolut) 

Westdeutschland 6,57 Mio . 5,69 Mio .

Ostdeutschland 1,28 Mio . 2,21 Mio .

Deutschland 7,84 Mio . 7,92 Mio .

* Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland, Ost-West-differenzierte Niedriglohnschwel-
len sowie einheitliche Niedriglohnschwelle im Vergleich, in Prozent der abhängig Beschäftigten 
(einschließlich Teilzeitarbeit und Minijobs, inklusive Schüler/innen, Studierende und Rentener/
innen). Quelle: Kalina/Weinkopf (2012: 4)

Der Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung hat verschiedene Ur-
sachen . Eine starke Bedeutung spielt die Zunahme von atypi-
scher Beschäftigung auf der einen sowie die Abnahme von Nor-
malarbeitsverhältnissen auf der anderen Seite . Von atypischer 
Beschäftigung wird gesprochen, wenn eine Befristung vorliegt, 
in Teilzeit mit 20 oder weniger Stunden gearbeitet wird, oder 
es sich um ein Leiharbeitsverhältnis handelt . Auch geringfügige 
Beschäftigung – also Minijobs – gelten als atypische Beschäfti-
gungsform . Bereits eines der aufgezählten Merkmale begründet 
ein atypisches Beschäftigungsverhältnis .

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist seit 1991 
eine kontinuierliche Abnahme von Beschäftigung in Normalar-
beitsverhältnissen (unbefristet, mehr als 20 Stunden usw .) auszu-
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machen . Mittlerweile arbeitet jeder vierte Beschäftigte in einem 
atypischen Beschäftigungsverhältnis, während es zwei Jahrzehnte 
zuvor nur 14 Prozent waren . Dabei ist für alle Kategorien aty-
pischer Beschäftigung ein Anteilszuwachs zu verzeichnen . Der 
Anteil der Beschäftigten mit Niedriglohn liegt für atypisch Be-
schäftigte im Jahr 2010 bei 50 Prozent, während sich dieser An-
teil bei Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis auf 11 Prozent 
beläuft .

Eine wichtige Rolle für die Zunahme von atypischer Beschäf-
tigung, und damit auch von Beschäftigung zu Löhnen unterhalb 
der Niedriglohnschwelle, spielen arbeitsmarktpolitische Wei-
chenstellungen der jüngsten Vergangenheit – insbesondere ist in 
diesem Zusammenhang die Hartz-Gesetzgebung zu nennen . So 
wurden ab dem 1 . Januar 2004 im Zuge von Hartz I wesentliche 
Beschränkungen im Bereich der Leiharbeit aufgehoben – zum 
Beispiel wurde die zeitliche Begrenzung des Verleihs von zwei Jah-
ren gestrichen . Zwar hat sich die Zahl der Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter seit Anfang der 1970er Jahre im Trend erhöht, aber 
insbesondere ab 2004 ist ein sprunghafter Anstieg zu beobach-
ten: Waren Ende 2004 gerade einmal 390 .000 Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter beschäftigt, so hat sich diese Zahl bis zum Juni 
2008 auf fast 790 .000 Personen mehr als verdoppelt . Im Zuge 
der Weltwirtschaftskrise ist die Zahl der Leiharbeiterinnen und 
Leiharbeiter zwischenzeitlich auf etwa 600 .000 Beschäftigte ge-
sunken . Nach Überwindung der Krise in Deutschland ist dann 
aber rasch wieder ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, im Jahr 
2011 waren etwa 900 .000 Personen in Leiharbeit beschäftigt .

Einen wesentlichen Beitrag zum Anstieg der Niedriglohn-
beschäftigung haben auch die im Zuge von Hartz II im Jahr 
2003 eingeführten Minijobs geleistet . Als Minijobs – die offi-
zielle Bezeichnung lautet geringfügige Beschäftigung – gelten 
Beschäftigungsverhältnisse, deren Arbeitsentgelt 400 Euro (bis 
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2013) bzw . 450 Euro (ab 2013) pro Monat nicht übersteigt . Mi-
nijobs zeichnen sich dadurch aus, dass der Arbeitgeber bzw . die 
Arbeitgeberin in der Regel pauschale Beiträge zur Kranken- und 
Rentenversicherung und Umlagebeträge zum Ausgleich von Ar-
beitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft zahlt 
sowie einen ebenfalls pauschalen Lohnsteuerbetrag abführt . Für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fallen keine Abgaben 
an, so dass diese ihr Arbeitsentgelt brutto für netto erhalten . Dies 
wird von Arbeitgeberseite häufig dazu benutzt, um Minijobbe-
rinnen und -jobbern im Vergleich zu sozialversicherungspflich-
tigen Voll- und Teilzeitbeschäftigten geringere Stundenlöhne zu 
zahlen . Die Abgabenfreiheit der Arbeitnehmerbezüge wird mit-
hin in der Praxis häufig an die Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber weitergereicht, so dass die im Vergleich zur voll sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung etwas höheren pauschalen 
Arbeitgeberabgaben mehr als kompensiert werden . Rund 90 
Prozent aller Minijobs befinden sich folgerichtig auch im Nied-
riglohnbereich . Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, 
dass die Zahl der Minijobs sowohl in Deutschland als auch in 
Hessen deutlich gestiegen ist: Nach den Zahlen der Bundesagen-
tur für Arbeit in Deutschland von 5,5 Millionen auf 7,4 Millio-
nen (Hessen: von 417 .000 auf 571 .000) .

Außer Minijobs und Leiharbeit üben auch die im Zuge der 
Hartz-IV-Reform erfolgte Zusammenlegung von einkommens-
bezogener Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosen-
geld II sowie die verschärften Zumutbarkeitsregeln Druck auf 
das Lohngefüge aus . Und das ist nicht etwa nur ein Nebeneffekt, 
genau darauf zielen diese Regelungen ab . Inge Hannemann, Mit-
arbeiterin in einem Hamburger Jobcenter, die freigestellt worden 
ist, nachdem sie erklärt hatte, keine Sanktionen mehr zu verhän-
gen, sagte in einem Interview der Zeitschrift analyse und kritik 
vom 17 . Mai 2013: »Wir JobCenter-Mitarbeiter werden intern 
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angetrieben, ganz strikt zu sanktionieren . […] Die Teamleiter ha-
ben Quoten, wie viele Sanktionen in Prozent – gemessen an der 
Gesamtzahl der gemeldeten Erwerbslosen – ausgesprochen wer-
den sollen .« Eine solche abstrakte Quotenvorgabe konterkariert 
das Ziel, mit dem Sanktionen in der Öffentlichkeit legitimiert 
werden: in einem konkreten Fall zu »fordern« oder zu »aktivie-
ren« . Es geht offensichtlich wirklich nur darum, den Druck auf-
recht zu erhalten, jeden Job anzunehmen, der für zumutbar er-
klärt wird; unabhängig nicht nur von der eigenen Qualifikation, 
sondern auch von der gebotenen Bezahlung . Dieser Druck wirkt 
als Instrument zur Verbilligung der Ware Arbeitskraft . Deutlich 
wird das auch, wenn man die Hartz-IV-Regelungen und den Be-
reich der Leiharbeit zusammen betrachtet . Dazu nochmals Inge 
Hannemann: »In Hamburg hat sich die Zahl der Zeitarbeitsfir-
men innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt . Von den 
etwa 1,1 Millionen Stellenangeboten, die wir auf unserer Seite 
haben, sind etwa 80 Prozent Leih- und Zeitarbeitsangebote . Vor 
drei Jahren war das Verhältnis noch etwa 50:50 . Primär können 
wir nur in Zeitarbeit vermitteln, und das ist gewollt .«

Neben den Hartz-Gesetzen und ihren Folgen spielen bei 
der Ausweitung des Niedriglohnbereichs Veränderungen in der 
deutschen Tariflandschaft eine wichtige Rolle . Eine wichtige 
Veränderung wurde schon im ersten Kapitel genannt: Durch 
den Rückgang von Allgemeinverbindlicherklärungen von Ta-
rifverträgen ist eine abnehmende Tarifbindung auszumachen – 
und genau hier setzen Tariftreueregelungen an: Sie sollen Unter-
nehmen dazu bringen, ihre Beschäftigten gemäß den tariflichen 
Bestimmungen zu bezahlen . Ansonsten gehen sie bei der öffent-
lichen Auftragsvergabe grundsätzlich leer aus .

Ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene gibt es in Deutschland 
leider nicht, obwohl dies rechtlich möglich wäre und ein solches 
Gesetz bundeseinheitliche Maßstäbe setzen und damit auch das 
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Vergabeverfahren vereinfachen würde – was ja von Unterneh-
merseite immer wieder gefordert wird .

Nachdem erste Vergabegesetze Ende der 1990er Jahre auf der 
Ebene der Bundesländer eingeführt wurden, scheiterte im Juli 
2002 der Versuch, eine entsprechende Regelung auf der Bundes-
ebene durchzusetzen, im Bundesrat an der Mehrheit der CDU-
geführten Länder . Danach sind allerdings – neben den bereits 
bestehenden – weitere landesgesetzliche Regelungen verabschie-
det worden . Zu Beginn des Jahres 2008 waren in immerhin acht 
Bundesländern (einschließlich Hessen) Tariftreueregelungen in 
Kraft .

Auftrieb bekommen hatten Initiativen für Tariftreuegesetze 
im Jahr 2006 durch ein positives Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts zum damaligen Berliner Vergabegesetz . Gemäß dieser 
richterlichen Entscheidung sind Tariftreueregelungen mit dem 
Grundgesetz und dem übrigen Bundesrecht vereinbar: Nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist es statthaft, durch 
die Erstreckung der Tariflöhne auf Außenseiter einem Verdrän-
gungswettbewerb über die Lohnkosten entgegenzuwirken, die 
Ordnungsfunktion der Tarifverträge zu unterstützen und damit 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beizutragen . Die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit in Verbindung mit der Gewährleistung 
der finanziellen Stabilität des Systems der sozialen Sicherung, so 
das Bundesverfassungsgericht, sei ein besonders wichtiges Ziel, 
bei dessen Verwirklichung dem Gesetzgeber gerade unter den 
gegebenen schwierigen arbeitsmarktpolitischen Bedingungen 
ein relativ großer Entscheidungsspielraum zugestanden werden 
muss . Dieser Gemeinwohlbelang, dem die Tariftreueregelung 
Rechnung zu tragen habe, besitze eine überragende Bedeutung .

Starke Einschränkungen brachte dann allerdings das im ers-
ten Kapitel schon angesprochene Rüffert-Urteil – Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die sich auf das Nie-
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dersächsische Vergabegesetz bezieht und das positive Votum des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Vorjahr aushebelte .

Die Entscheidung ist nach dem Rechtsanwalt Dirk Rüf-
fert benannt, dem Insolvenzverwalter der Objekt und Bau-
regie GmbH & Co . KG . Die Objekt und Bauregie hatte vom 
Land Niedersachsen nach einer öffentlichen Ausschreibung im 
Herbst 2003 den Zuschlag für Rohbauarbeiten beim Bau der 
Justizvollzugsanstalt Göttingen-Rosdorf erhalten, die Auftrags-
summe belief sich auf 8,5 Millionen Euro plus Mehrwertsteu-
er . Der Werkvertrag enthielt auch eine Tariftreueerklärung, die 
auch Nachunternehmer in die Pflicht nahm, den beschäftigten 
Arbeitnehmern wenigstens das am Ort der Ausführung tarifver-
traglich vorgesehene Entgelt – ableitbar aus dem entsprechenden 
repräsentativen Tarifvertrag – zu zahlen . Bei Verletzung dieser 
Vereinbarung war das Land zur fristlosen Kündigung berechtigt, 
und eine Vertragsstrafe wurde fällig .

Da die Objekt und Bauregie die polnische Firma PKZ aus 
Tarnow (Polen) als Nachunternehmerin einsetzte, die 53 polni-
schen Arbeitern nur knapp die Hälfte des Mindestlohnes zahl-
te, kündigte das Land Niedersachsen den Werkvertrag und be-
hielt von der Auftragssumme eine Vertragsstrafe in Höhe von 
85 .000 Euro ein . Hiergegen wurde geklagt, und das Oberlan-
desgericht Celle als Berufungsinstanz legte im August 2006 dem 
EuGH den Fall vor – um entscheiden zu lassen, ob die zugrunde 
liegende gesetzliche Norm europarechtskonform ist .

Weil der EuGH in der Regel der Meinung des Generalan-
walts folgt, und letzterer im September 2007 ein Votum im Sin-
ne des Landes Niedersachsen abgegeben hatte, war nicht damit 
zu rechnen, dass der EuGH das niedersächsische Tarif treue gesetz 
als nicht vereinbar mit europäischem Recht einstufen würde . 
Umso größer war die Überraschung am 3 . April 2008: Nach 
dem an diesem Tag verkündeten Urteil sind Tariftreueregelun-
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gen, die sich nicht nur auf Mindeststandards, sondern auch auf 
die darüber liegenden Tarifregelungen beziehen, nicht mehr zu-
lässig . Der EuGH geht davon aus, dass die Entsenderichtlinie 
eine abschließende Regelung zulässiger international zwingender 
Mindestarbeitsbedingungen enthält, die eine Sperrwirkung ent-
faltet, und argumentiert wie folgt:

– Zum einen sei nicht einzusehen, dass Mindeststandards nur 
für den öffentlichen und nicht für den privaten Bereich gel-
ten sollten .

– Zum anderen sei es nicht zulässig, nur auf die ortsüblich gel-
tenden Tarife Bezug zu nehmen, das heißt die räumliche Be-
schränkung wird abgelehnt .

Das Urteil hatte wie bereits erläutert gravierende Auswirkun-
gen auf den Regelungsbereich von Tariftreuegesetzen . Es stellt 
einen großen Rückschritt beim Versuch dar, eine weitere Aus-
dehnung des Niedriglohnsektors in Deutschland zu verhindern . 
Dieses Urteil steht nicht allein . Tatsächlich ordnet es sich ein 
in eine Reihe von EuGH-Entscheidungen, mit denen letztlich 
das Recht arbeitender Menschen, sich organisiert gegen die Ver-
schlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und gegen Lohndrück-
erei zu wehren, drastisch beschnitten wird . Die Rede ist konkret 
von den Fällen Viking und Laval aus dem Jahr 2007 . In der juris-
tischen Formelsprache werden diese Urteile natürlich nicht hin-
sichtlich ihrer politischen Auswirkungen begründet, sondern als 
zwangsläufige Konsequenz des Vertrages über die Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (EGV) ausgegeben . Dieser Vertrag 
definiert vier wirtschaftliche Grundfreiheiten für den Bereich der 
Europäischen Union: die Warenverkehrs-, die Niederlassungs-, 
die Dienstleistungs- und die Kapitalverkehrsfreiheit .

Da ist viel von Freiheit die Rede, was ja immer gut klingt – 
allerdings sollte man nicht übersehen, dass es sich ausschließlich 
um die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung handelt . Diese 
Art von Freiheit tendiert immer dazu, die freie Entfaltung der-



96 Schwarzbuch Vergabe

jenigen, die als abhängig Beschäftigte in der Wirtschaft arbeiten 
müssen, einzuschränken oder sogar unmöglich zu machen . Das 
ist im Fall Viking eindrucksvoll demonstriert worden . Die fin-
nische Reederei Viking Line betreibt eine Fähre zwischen Finn-
land und Estland, die nach Estland ausgeflaggt werden sollte, um 
die Besatzung zu den (für das Unternehmen) wirtschaftlicheren 
estnischen Bedingungen beschäftigen zu können . Gegen diese 
Tarifflucht machten die finnische Seeleutegewerkschaft und die 
Internationale Transportarbeiterföderation mobil und drohten 
Kampfmaßnahmen an . Viking Line brachte den Fall vor Ge-
richt, und am 11 . Dezember 2007 entschied das EuGH, dass 
»kollektive Maßnahmen, die darauf abzielen, ein ausländisches 
Unternehmen zum Abschluss eines Tarifvertrags mit einer Ge-
werkschaft zu veranlassen, der geeignet ist, das Unternehmen 
davon abzubringen, von seiner Niederlassungsfreiheit Gebrauch 
zu machen, […] diese Freiheit beschränken .« Und das darf nach 
EGV nicht sein …

Zwar erkannte der EuGH auch in diesem Urteil die Exis-
tenz des Streikrechts an, aber faktisch ordnete er es den vier wirt-
schaftlichen Freiheiten unter: das Streikrecht dürfe sie nur dann 
einschränken, wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses 
dies erforderten . Letztlich läuft das auf die Gleichsetzung von 
Allgemeininteresse und Unternehmerinteresse hinaus, denn wa-
rum sollte man nicht ebenso gut argumentieren können, dass 
die vier Wirtschaftsfreiheiten die Rechte der Arbeitenden nur 
aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses einschränken 
dürften – und wieso hätte die Allgemeinheit ein Interesse daran, 
dass Viking Line ihren Beschäftigen nur den niedrigstmöglichen 
Lohn zahlt? Das Gegenteil dürfte der Fall sein .

Tatsächlich geht es hier nicht nur um den vom finnischen 
Unternehmen angepeilten Niedriglohn, sondern um die Koa-
litionsfreiheit und das Streikrecht . Wenn dieses hart erkämpfte 
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Recht fortan nur noch anerkannt wird, solange seine Ausübung 
keine Wirkung zeitigt, dann ist es bloß noch das traurige Sym-
bol einer Verhohnepiepelung der arbeitenden Menschen im ge-
meinsamen europäischen Ausbeutungsraum . Oder es muss neu 
erkämpft werden .

Im Fall Laval ging es um die Auseinandersetzung der schwedi-
schen Bauarbeitergewerkschaft mit dem lettischen Unternehmen 
Laval, das Arbeiter ins schwedische Vaxholm entsandt hatte . Die 
Gewerkschaft bestreikte und blockierte die Laval-Baustelle, um 
Entlohnung nach dem schwedischen Tarif durchzusetzen . Der 
EuGH urteilte, Blockade und Forderung seien europarechtswid-
rig, denn das Mindestmaß an Schutz für entsandte Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen sei durch die europäische Entsende-
richtlinie festgelegt; jeder Versuch, durch Kollektivmaßnahmen 
ein Unternehmen zum Abschluss eines Tarifvertrags zu zwingen, 
der über diesen Mindestschutz hinausgehe, stelle eine Einschrän-
kung der Dienstleistungsfreiheit dar .

Im Handumdrehen ist aus einem Mindeststandard eine 
Höchst grenze geworden!

Diese Urteile folgen einer Linie, der die Europäische Kom-
mission und der Europäische Gerichtshof schon länger folgen:

»Sie sprachen den ›vier Freiheiten‹ den Rang einer supranationalen 
Verfassung zu, die über den nationalen Rechtssystemen, im Zweifel 
sogar über deren Verfassungen rangierte und leiteten aus ihnen das 
Recht ab, ohne weitere Rücksprache mit den Mitgliedstaaten Libera-
lisierungsmaßnahmen einzuleiten, die auf nationaler Ebene politisch 
niemals durchsetzbar gewesen wären .« (Höpner 2008) .

Womit wir wieder bei den Tariftreueregelungen wären, denn de-
ren Einführung wird ja von interessierter Seite auch mit dem 
Argument abgelehnt, sie stünden europäischem Recht entgegen, 
genauer gesagt: das dritte in dieser kleinen Reihe exemplarischer 
Urteile, das Rüffert-Urteil, mache sie unmöglich .
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Dabei ist allerdings zu beachten, dass der EuGH Tariftreue-
regelungen nicht grundsätzlich untersagt hat – es gibt Spiel-
räume, in denen eine Politik, die das will, gestaltend eingreifen 
kann . Das ist auch deshalb dringend nötig, weil im Falle ihrer 
Untätigkeit die soziale Verfassung der Europäischen Union nicht 
von den demokratisch legitimierten nationalen Parlamenten und 
dem Europaparlament bestimmt wird, sondern letztlich von Ju-
risten, die sich nicht nur keiner Wahl durch die Bevölkerung stel-
len müssen, sondern darüber hinaus durch ihre Rechtsprechung 
die Handlungsmöglichkeiten der Parlamente immer stärker be-
stimmen . »Nachdem der EuGH in der Laval-Entscheidung ge-
werkschaftlichen Aktionen zur Durchsetzung des Prinzips der 
Lohngleichheit die Legitimation versagt hat, spricht er sie nun-
mehr [mit dem Rüffert-Urteil, die Verfasser] auch Maßnahmen ab, 
die dieses Ziel auf gesetzlichem Weg erreichen wollen .« (Blanke 
2008: 15) Die marktliberale Ausrichtung der EU, der Angriff 
auf Koalitionsfreiheit und Streikrecht im Namen unantastbarer, 
übergeordneter Wirtschaftsfreiheiten, die Beschneidung demo-
kratischer Teilhabe – das wäre ein politisches Programm, in das 
sich die drei erwähnten Urteile bruchlos einfügen ließen . Wenn 
das Rüffert-Urteil argumentiert, es sei nicht einzusehen, dass 
Mindeststandards nur für den öffentlichen und nicht für den 
privaten Bereich gelten sollten, um damit eine sanktionsbewehr-
te Kontrolle dieser Standards durch Tariftreueregelungen im Ver-
gabegesetz abzuwehren, statt ihre Ausdehnung auf den privaten 
Bereich nach Möglichkeit zu fördern, dann ist das eine abstrakte 
Juristenlogik von so glänzendem Zynismus, dass jede verant-
wortliche Sozialpolitik ihre Stellungen dagegen mit Zähnen und 
Klauen verteidigen sollte .

Und nach wie vor gibt es, wie schon mehrfach erwähnt, drei 
wesentliche Elemente, die Tariftreuebestimmungen enthalten 
können:
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– Erstens können sie sich auf Mindestlöhne beziehen, die nach 
dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz allgemeinverbindlich er-
klärt worden sind . Die Aufnahme dieser Regelungen in die 
Vergabegesetze der Bundesländer ermöglicht es, effektive, 
weitergehende Sanktionsmöglichkeiten festzulegen: zeitlich 
befristete Ausschlüsse von Vergabeverfahren, Vertragsstra-
fen und fristlose Kündigungen . Darüber hinaus bieten Lan-
desvergabegesetze den Vorteil, dass im Falle von Verstößen 
schneller reagiert werden kann, und dass den Ländern die 
Einrichtung von Kontrollstellen zur Überprüfung von Tarif-
treueregelungen ermöglicht wird .

– Neben den branchenspezifischen Mindestlöhnen können 
Tarif treueregelungen einen vergabespezifischen allgemeinen 
Mindestlohn im Zuge der öffentlichen Auftragsvergabe vor-
schreiben .

– Drittens ist es rechtlich problemlos möglich, im Bereich des 
Öffentlichen Personennahverkehrs umfassende Tariftreue 
einzufordern, da der Verkehrsbereich europarechtlich eine 
Sonderposition einnimmt .

Neben den Vorgaben zu Löhnen und Tarifverträgen können und 
werden in den meisten Vergabegesetzen auf der Länderebene 
weitere soziale Kriterien genannt . So kann beispielsweise bei der 
Vergabe darauf geachtet werden, dass der Auftragnehmer Aus-
bildungsplätze anbietet oder sich um eine betriebliche Frauen-
förderung bemüht . In Nordrhein-Westfalen wird darüber hinaus 
im Vergabegesetz das Equal-Pay-Prinzip für Leiharbeiter festge-
schrieben: Öffentliche Aufträge erhält mithin nur, wer Leihar-
beitskräfte nach dem Grundsatz Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
bezahlt . Schließlich sind in den meisten Vergabegesetzen die so 
genannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) verankert, die sich auf das Verbot von Gefangenen- 
und Kinderarbeit oder die Einhaltung von Gewerkschaftsrech-
ten beziehen .
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Das in Hessen von CDU und FDP jüngst verabschiedete 
»Gesetz zur Förderung der mittelständischen Wirtschaft und 
zur Vergabe öffentlicher Aufträge« ist wie schon in Kapitel  1 
beschrieben als explizite Absage an Tariftreueregelungen und 
sonstige soziale Standards zu verstehen . In Artikel 2, Paragraph 3 
wird lediglich das geltende Recht bestätigt . Ein vergabespezi-
fischer Mindestlohn und Tariftreueregelungen für den ÖPNV 
sind nicht vorgesehen – in der Begründung zum Gesetz wird 
betont, dass keine allgemeine Tariftreueregelung festgesetzt wer-
de . Negativ zu beurteilen ist auch, dass öffentliche Auftraggeber 
nicht einmal verpflichtet sind, die Einhaltung der bestehenden 
gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen gegenüber Nach-
unternehmen zu kontrollieren, und dass auch Hauptauftragneh-
mer nicht für deren Beachtung haften . Damit stiehlt sich das 
Land aus jeder Verantwortung, etwas gegen Lohndumping zu 
unternehmen – und Hauptauftragnehmern werden Freifahrt-
scheine für die Praktiken ihrer Subunternehmen ausgestellt .

In Artikel 2, Paragraph 2 des hessischen Mittelstands- und 
Vergabegesetzes wird die Möglichkeit, soziale, umweltbezogene 
oder innovative Anforderungen zu stellen, sogar ausdrücklich 
eingeschränkt: Sie sind nur zulässig, wenn sie unmittelbar im 
sachlichen Zusammenhang mit dem ausführenden Auftragsge-
genstand stehen . Nicht auftragsbezogene Anforderungen werden 
in Artikel 2, Paragraph 2, Absatz 2, Satz 2 ausgeschlossen – wie 
in der Begründung zum Gesetz betont wird, bezieht sich dies auf 
unternehmensbezogene Anforderungen, die als »vergabefremde 
Bedingungen« angesehen werden . Nur »auftragsbezogene Anfor-
derungen an den Leistungsgegenstand« sind zulässig .

Die hessische CDU hatte bereits im Sommer des Jahres 2011 
verkündet, dass sie die Fortführung der im Rahmen der Kon-
junkturpakete erhöhten, allgemeinen Freigrenzen für die Be-
schränkte Ausschreibung und die Freihändige Vergabe dauerhaft 
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gewährleisten will . Dies ist in Artikel 2, Paragraph 9 umgesetzt 
worden . Damit ignorieren CDU und FDP den Bericht des Bun-
desrechnungshofs, der die Inanspruchnahme und die Auswir-
kungen der im Rahmen des Konjunkturpakets II erlassenen Ver-
gabeerleichterungen untersucht hat (vgl . Bundesrechnungshof 
2012) . Der Bundesrechnungshof kommt zu dem Ergebnis,

»dass die mit den Vergabeerleichterungen verfolgten Ziele im Wesent-
lichen nicht erreicht wurden . Stattdessen mussten deutliche Nachteile 
beim Wettbewerb und bei der Wirtschaftlichkeit sowie eine erhöhte 
Korruptions- und Manipulationsgefahr in Kauf genommen werden . 
Der Bundesrechnungshof hält es daher für sachgerecht, dass der Bund 
die Geltungsdauer der Vergabeerleichterungen nicht verlängert hat .« 
(ebd .: 4)

Es ist bemerkenswert, dass CDU und FDP in Hessen diese Ein-
schätzung des Bundesrechnungshofs ignorieren, und es wäre in-
teressant zu erfahren, wieso sie deutliche Nachteile beim Wett-
bewerb und in der Wirtschaftlichkeit sowie die erhöhte Gefahr 
von Korruption und Manipulation weiterhin in Kauf nehmen 
wollen .

Im Gegensatz zu den Regierungsfraktionen hatten die Op-
positionsparteien Gesetzentwürfe vorgelegt, die soziale und um-
weltbezogene Standards im Bereich des Vergaberechts vorsehen . 
Alle drei Gesetzentwürfe schöpfen den beschriebenen Spielraum 
für Tariftreueregelungen aus, der nach dem Rüffert-Urteil noch 
besteht . Außerdem wird auf die ILO-Kernarbeitsnormen Bezug 
genommen, und soziale und ökologische Kriterien finden breite 
Berücksichtigung (unter anderem berufliche Erstausbildung und 
Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Män-
nern und Frauen, Fairtrade-Kennzeichnung, Frauenförderung, 
Förderung von Behinderten und Langzeitarbeitslosen, Aus- und 
Weiterbildung, Umweltbelange, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Equal-Pay für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter) . Die 
Gesetzentwürfe von SPD und DIE LINKE sehen zudem die 
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Möglichkeit vor, eine Prüfbehörde einzurichten, außerdem sind 
Evaluierungen verankert .

Wie wichtig eine effektive Kontrolle ist, zeigt das Beispiel 
Hamburg – konkret ein im Sommer des Jahres 2007 erschie-
nener Bericht zum Hamburgischen Vergabegesetz (o .V . 2007): 
Auch wenn hier kleinere Mängel ausgemacht werden, so traf das 
Hamburger Gesetz doch auf eine breite Akzeptanz und galt als 
erfolgreich . Im Wesentlichen beruhte dies auf der so genannten 
»Soko Bau« (Referat Tariflohn- und Nachunternehmerkontrolle 
der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt – ABH 42), die 
seinerzeit – und dies war bundesweit einmalig – aus zehn hierfür 
qualifizierten Personen bestand und gegebenenfalls auch direkt 
vor Ort die Einhaltung der Tariftreuebestimmungen überprüfte .

Aktuell arbeitet die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 
gegründete »Soko Bau« mit acht Personen . Laut telefonischer 
Auskunft des Leiters Herrn Preuß ermittelt seine Behörde häufig 
wegen nicht gemeldeter Nachunternehmer und Verstößen gegen 
das Arbeitnehmerentsendegesetz – auf Grundlage des Vergabe-
gesetzes komme es, so Preuß, in diesen Fällen häufig zur Verhän-
gung von Vertragsstrafen .

Auch im Stadtstaat Bremen bemüht sich die Landesregierung 
offensichtlich darum, das Landesvergabegesetz ernsthaft zu kon-
trollieren . Auf Basis des Bremer Tariftreue- und Vergabegesetzes 
ist eine Sonderkommission Mindestlohn eingerichtet worden, 
die stichprobenartige Kontrollen anordnet und Sanktionsemp-
fehlungen ausspricht – unter anderem sind alle Senatsressorts in 
der Sonderkommission vertreten . Die Sonderkommission legt 
alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht vor, bisher sind zwei Be-
richte erschienen (Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
2011 und 2013) . Durch die Berichte, über die auch in der Presse 
berichtet wird, arbeitet die Sonderkommission transparent . Ein 
Problem der Kommissionsarbeit ist, dass nicht alle öffentlichen 
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Auftraggeber ihrer Meldepflicht nachkommen – durch die öf-
fentliche Berichterstattung wird hier ein entsprechender Druck 
aufgebaut, dies zukünftig zu tun .

In der zweiten Berichtsperiode (April 2011 bis Februar 2013) 
sind der Sonderkommission 3 .980 öffentliche Aufträge gemeldet 
worden . 3 .000 dieser Meldungen hatten ein Auftragsvolumen 
über 10 .000 Euro, 1 .100 lagen über 50 .000 Euro . 1 .500 Aufträ-
ge entfielen auf den Baubereich und davon lagen 600 über einem 
Auftragswert von 50 .000 Euro . Der Bericht der Sonderkommis-
sion Mindestlohn fasst die Ergebnisse der Stichprobenkontrollen 
im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

»Im Berichtszeitraum wurden 127 Mindestlohnprüfungen abgeschlos-
sen . In 107 Fällen verlief die Prüfung unauffällig, d .h . es gab keine 
Anhaltspunkte für einen Mindestlohnverstoß . […]

Über insgesamt neun Kontrollergebnisse wurde die FKS [Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit des Zoll, die Verfasser] frühzeitig informiert, 
ohne dass im Nachhinein ein Mindestlohnverstoß tatsächlich nachge-
wiesen werden konnte . […] In fünf der hier genannten Fälle entstand 
bei der Vor-Ort-Kontrolle der Eindruck, dass Facharbeittätigkeiten 
ausgeübt wurden, ohne dass diese mit dem Baumindestlohn der Lohn-
gruppe 2 vergütet worden sind . In einem weiteren Fall ergab sich aus 
den Angaben der Beschäftigten vor Ort, dass nicht einmal der Bau-
mindestlohn der Lohngruppe 1 gezahlt wurde . In zwei Fällen hielt die 
Geschäftsführung der Sonderkommission eine Information des Zolls 
aufgrund einer erheblichen Anzahl selbständiger Einzelunternehmer 
für angebracht . Und schließlich wurde die Zollbehörde auch über eine 
Baustelle informiert, auf der die dortigen Beschäftigten von einem ih-
rer Vorgesetzten davon abgehalten wurden, mit den kontrollierenden 
Personen bzw . der Dolmetscherin zu sprechen .

In insgesamt elf Fällen konnten Mindestlohnverstöße nachgewie-
sen werden . Soweit eine Unterschreitung eines bundesgesetzlichen 
Mindestlohns festegestellt wurde, wurde die FKS auch hierüber in-
formiert .« (Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 2013: 10 f .)
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In diesen Fällen hat die Geschäftsführung der Sonderkommissi-
on Sanktionsempfehlungen gegeben, denen auch zum Teil ent-
sprochen worden ist .

Insgesamt zeigt das Bremer Beispiel, dass die Einhaltung ei-
nes Vergabegesetzes – trotz einzelner Probleme wie beispielsweise 
Verstöße gegen die Meldepflicht – zumindest durch Stichpro-
ben kontrolliert werden kann – und Tariftreuebestimmungen 
somit auch durchgesetzt werden können . Vermutlich bewirken 
schon diese Stichproben, dass sich viele Unternehmen an die 
Mindestlohnvorschriften halten: Immerhin wurde in 85 Prozent 
der geprüften Aufträge kein Verstoß gegen die Einhaltung des 
Mindestlohns festgestellt . Da auch Sanktionen (zum Beispiel 
Vertragsstrafen) verhängt wurden, ist eine noch bessere Einhal-
tung der Mindestlohnbestimmungen zu erwarten .

4.1 Wie Vergabegesetze aussehen sollten

»… dann kommen wir unter die Schwellenwerte  
und haben den Sozialkram nicht am Hals«

Wie sollte ein Vergabegesetz aussehen? Welche Unterschiede gibt 
es zwischen den verschiedenen Vergabegesetzen auf Länderebe-
ne in der Bundesrepublik, wo werden Schwerpunkte gesetzt? 
Welche Probleme gibt es bei der Umsetzung, und wie können 
sie angegangen werden? Wir haben Thorsten Schulten vom 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der 
Hans-Böckler-Stiftung gefragt . Thorsten Schulten ist dort Refe-
rent für Arbeits- und Tarifpolitik in Europa, seine Arbeitsschwer-
punkte sind: International vergleichende Lohn- und Tarifpolitik, 
Arbeitsforschung und Industrielle Beziehungen .
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Thorsten Schulten: Die Ausgestaltung von Vergabegesetzen kann 
sehr unterschiedlich sein . In NRW zum Beispiel werden öko-
logische Kriterien, die Frage der fairen Beschaffung und die 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen stark in den Fokus ge-
stellt, also auch die Themen, die nicht direkt den Kern der ge-
werkschaftlichen Aufmerksamkeit, Tariftreue und Mindestlohn, 
betreffen . Das hängt im Zweifelsfall immer auch daran, ob es 
in den Parteien einzelne Leute gibt, die so etwas zu ihrer Sache 
machen und konsequent verfolgen .

Christian Axnick: Zum Vergabegesetz in Baden–Württemberg 
gab es einen Kritikpunkt vom DGB, der betraf die Schwellen-
werte, die dort zu hoch angesetzt seien . Was lässt sich zu diesem 
Problem sagen, wo sollten Schwellenwerte angesetzt werden, 
welche Höhe ist sinnvoll?

Thorsten Schulten: Im Grunde gibt es in allen Bundesländern 
die Kritik von Gewerkschaftsseite, dass die Schwellenwerte zu 
hoch sind . In Baden-Württemberg betragen sie 20 .000 Euro . 
Die niedrigsten Schwellenwerte, die es gab, waren mit 500 Euro 
im Berliner Vergabegesetz festgeschrieben . Das wurde allerdings 
wieder zurückgenommen, und unter der großen Koalition in 
Berlin wurde der Schwellenwert auf 10 .000 Euro aufgestockt . 
Das ist aktuell der niedrigste Wert, den ich kenne . Aber selbst bei 
diesem Schwellenwert sagt etwa die IG BAU, dass damit schon 
die Hälfte der Bauaufträge gar nicht erfasst wird, weil die unter 
10 .000 Euro liegen . Außerdem gibt es in der Praxis immer wie-
der das Problem, dass von Unternehmerseite nach Umgehungs-
strategien gesucht wird, und dass etwa durch Stückelung von 
Aufträgen versucht wird, die Regelungen zu unterlaufen . Das gilt 
auch für die Vergabestellen, die sich sagen können: »Gut, daraus 
machen wir zwei Aufträge, damit kommen wir dann unter die 
Schwellenwerte, und wir haben den ganzen Tariftreue- und Sozi-
alkram nicht am Hals .« So eine Haltung ist durchaus verbreitet .
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Wir haben eigentlich immer gesagt, es hat Sinn, Bagatellgren-
zen einzuziehen, ob das jetzt 500 oder 1 .000 Euro sind; aber 
10 .000 Euro ist eben schon eine hohe Schwelle, bei der man vie-
le öffentliche Aufträge nicht mehr erfasst . Wie gesagt, bei 10 .000 
Euro liegt die niedrigste Schwelle, in einigen Bundesländern, 
NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg etwa, liegt sie bei 
20 .000 Euro; und es gibt auch Bundesländer, in denen sie noch 
höher liegt .

Christian Axnick: Wie sieht es mit der Berücksichtigung der 
ILO-Kernarbeitsnormen aus – gibt es da Probleme hinsichtlich 
des Rüffert-Urteils? Welche Möglichkeiten gibt es, die Kernar-
beitsnormen in Vergabegesetze aufzunehmen?

Thorsten Schulten: Rechtlich gibt es im Hinblick auf das Rüf-
fert-Urteil gar keine Probleme, denn das hat sich ja vor allem 
mit der Frage der Tariftreue beschäftigt . Bei den ILO-Kernar-
beitsnormen geht es ja im Zusammenhang mit Vergabegesetzen 
zunächst um die Frage der fairen Beschaffung, den Kauf von 
Waren . Mir ist nicht bekannt, dass es rechtlich umstritten wäre, 
so etwas gesetzlich festzuschreiben . Die Kritik an der Aufnahme 
der Kernarbeitsnormen in ein Vergabegesetz zielt immer eher auf 
die Schwierigkeit der Umsetzung . Da wird gesagt, wer soll das 
denn kontrollieren? Nach dem Motto, soll jetzt vielleicht jede 
Vergabestelle nach China fahren und gucken, wie da produziert 
wird . Das ist hier die Hauptargumentation . Aber trotzdem gibt 
es mittlerweile in einigen Bundesländern ganz gute Erfahrungen . 
Es gibt eine Reihe von Produktgruppen – dazu gehört zum Bei-
spiel der Klassiker, der ja gerade wieder ein prominentes Thema 
ist: Bekleidung –, für die gibt es mittlerweile gute, zertifizierte 
Verfahren, mit denen man eine den Normen entsprechende Her-
stellung nachweisen kann . Man kann fair produzierte Kleidung 
beschaffen – wenn der öffentliche Auftraggeber etwa die Feuer-
wehr oder die Polizei ausstattet, dann kann man solche Kriterien 
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berücksichtigen, und es gibt auch Verfahren, mit denen man das 
überprüfen kann .

In anderen Bereichen ist das immer noch sehr schwierig, etwa 
in der Computerausstattung, im IT-Bereich, weil es da zum Teil 
diese Verfahren noch nicht gibt . Da kann in der Tat eine einzelne 
Vergabestelle auch mal überfordert sein, wenn die sagen: »Wir 
kaufen hier Rechner, aber die sind im Zweifelsfall alle in China 
hergestellt, und da gibt es weder freie Gewerkschaften noch freie 
Tarifverhandlungen, also ist das mit den ILO-Kernarbeitsnor-
men schon nicht vereinbar .«

Man kann also in einigen Bereichen sehr viel machen, und 
das wird auch gemacht, da gibt es positive Erfahrungen . Aber das 
Instrument hat Grenzen, und in bestimmten Bereichen gibt es 
im Moment noch keine Lösung . Man sollte aber den Anspruch 
formulieren, diese Kriterien überall zu berücksichtigen, und da-
rüber politischen Druck auf die entsprechenden Verbände aus-
üben, um praktikable Kontrollverfahren zu entwickeln und vor 
allem dafür zu sorgen, dass die Produktionsbedingungen verbes-
sert werden .

Christian Axnick: Kann man sagen, dass sich durch Tariftreue-
regelungen der Niedriglohnsektor eindämmen lässt? Gibt es in 
dem Bereich messbare Auswirkungen?

Thorsten Schulten: Über die praktische Umsetzung der bestehen-
den Tariftreuegesetze wissen wir noch relativ wenig . Das hängt 
zum Teil damit zusammen, dass sie noch nicht allzu lange in 
Kraft sind, und auch damit, dass es auch keine statistische Erfas-
sung gibt . Wir haben zu Beginn des Jahres ein Projekt gestartet, 
mit dem wir uns die Umsetzung der Tariftreueregeln in vier Bun-
desländern ansehen wollen .

In Bezug auf den Lohn gibt es ja im Prinzip drei Dinge, die 
in den Tariftreuegesetzen geregelt sind, und die auch nach herr-
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schender Rechtsauffassung europarechtskonform sind . Das eine 
ist Tariftreue bezogen auf allgemeinverbindliche Mindestlöhne . 
Die gelten ja eigentlich sowieso, aber über die Vergabe hat man 
noch mal zusätzliche Hebel der Kontrolle und gegebenenfalls 
auch der Sanktionen, um die Regelungen tatsächlich einzuhal-
ten . In der Bauindustrie etwa gibt es ja allgemeinverbindliche 
Mindestlöhne, und die Bauindustrie ist ein wichtiger Bereich . 
Wenn der öffentliche Auftraggeber hier genauer darauf achtet, 
dass diese Mindestlöhne auch tatsächlich eingehalten werden, 
und Firmen, die sie nicht einhalten, von der öffentlichen Auf-
tragsvergabe ausschließt, dann ist das schon ein wichtiges Mo-
ment, das den Niedriglohnsektor begrenzt .

Das zweite ist der vergabespezifische Mindestlohn, den es 
mittlerweile in den meisten Bundesländern gibt . Damit wird 
eine wichtige Grenze gezogen, denn die Bundesländer können 
zwar keine allgemeinen gesetzlichen Mindestlöhne im Sinne des 
Arbeitsrechts festlegen, dazu haben sie keine Kompetenz, aber 
sie können im Hinblick auf ihre öffentlichen Aufträge im Ver-
gaberecht Kriterien benennen, und ein Kriterium kann eben der 
vergabespezifische Mindestlohn sein . Und das hat natürlich eine 
Wirkung . Da gibt es auch konkrete Beispiele für die Umsetzung . 
Um eines zu nennen: In NRW erledigen die Behörden ihren 
ganzen Briefverkehr mit Billigpostunternehmen . Das ist vor al-
lem TNT, die mit dem Christlichen Gewerkschaftsbund einen 
Tarifvertrag über 7,50 Euro gemacht haben . Es gibt aber aktuell 
in NRW einen vergabespezifischen Mindestlohn von 8,62 Euro, 
und jetzt müssen die den einhalten . In der Tat zahlen sie jetzt 
ihren Beschäftigten so eine Art Aufschlag, wenn sie Behörden-
post liefern . Die haben tatsächlich eine eigene Kalkulation ent-
wickelt, die machen also eine Mischkalkulation, mit der sie im 
Durchschnitt auf ungefähr 8,30 Euro in der Stunde kommen . 
Daran kann man sehen, dass so eine Regelung faktische Aus-
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wirkungen hat . Nun kann man sagen, das ist alles nicht gerade 
die Welt, aber immerhin bewegt sich da etwas in Richtung auf 
Regulierung .

Kai Eicker-Wolf: Wie ist im Moment der Stand? Es gibt 13 Bun-
desländer, in denen Tariftreueregelungen in Kraft sind; gibt es 
eine aktuelle Übersicht?

Thorsten Schulten: Gibt es unter www .tariftreue .de; dort sind 
auch aktuelle Entwicklungen zu finden . Etwa die Tatsache, dass 
man in Niedersachsen, wo bisher nur ein sehr, sehr schwaches 
Tariftreuegesetz existiert, nach der Wahl dabei ist, das zu revidie-
ren . Die wollen auch einen vergabespezifischen Mindestlohn, sie 
passen sich gewissermaßen dem Standard an .

Das weitestgehende und beste Tariftreuegesetz gibt es jetzt in 
Schleswig-Holstein …

Kai Eicker-Wolf: Aber da sind die Kommunen nicht drin?

Thorsten Schulten: Doch, die sind da drin . Darüber hat es eine 
lange Auseinandersetzung gegeben . Ursprünglich sollten die 
Kommunen nicht unter die Tariftreue fallen, und es war nicht 
zuletzt auch ein Erfolg des DGB, dass die Kommunen nun ver-
pflichtend mit drin sind . Im ersten Entwurf war für die Kom-
munen Freiwilligkeit vorgesehen, aber da hat der DGB in einer 
Stellungnahme gesagt, dann nutzt das ganze Gesetz nichts . Die 
Faustregel ist ja, ein Drittel der Aufträge läuft übers Land, zwei 
Drittel über die Kommunen; wenn man die zwei Drittel aus-
schließt, ist das witzlos . Da haben wir wirklich versucht, Druck 
zu machen .

Es gibt nur ein einziges Beispiel, wo die Kommunen außen 
vor gelassen wurden, indem ihnen ein vergabespezifischer Min-
destlohn lediglich empfohlen wird, das ist Mecklenburg-Vor-
pommern . Das haben die dummerweise so gemacht – da gilt 

http://www.tariftreue.de
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zwar das gesamte Tariftreuegesetz auch für die Kommunen, aber 
der vergabespezifische Mindestlohn, der dort auch nur im nach-
hinein eingefügt wurde, gilt verbindlich nur fürs Land .

Kai Eicker-Wolf: Zum Entsendegesetz ist eine europäische Aus-
führungsverordnung im Gespräch . Kannst Du dazu etwas sagen?

Thorsten Schulten: Die sogenannte Enforcement Directive . Die 
bringt progressiv gar nichts . Die ursprüngliche Intention von 
gewerkschaftlicher Seite war ja, mit so einer Verordnung die 
EuGH-Urteile wenigstens halbwegs gerade zu rücken, indem 
man zum Beispiel die Möglichkeit der Tariftreue im umfassen-
den Sinne wieder eröffnet, so wie wir sie vorm Rüffert-Urteil 
hatten . Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, im Gegen-
teil, die Tendenz geht eher dahin, die Kontrollmöglichkeiten 
zu beschränken . Damit würde man den Unternehmen, die sich 
nicht an die Tariftreue halten, die Umgehung der Regeln erleich-
tern . Das bringt also keinerlei Verbesserung . Allerdings wird die 
Rechtmäßigkeit der bestehenden Tariftreuegesetze nicht in Fra-
ge gestellt . Aber in den Punkten Umsetzbarkeit und Kontrollen 
kann das zu Verschlechterungen führen .

Das gleiche gilt fürs europäische Vergaberecht . Es gibt ja auch 
einen neuen Entwurf für eine europäische Vergaberichtlinie . Wir 
haben immer wieder versucht, auch da den Tariftreuegedanken 
einzubringen, indem wir sehr stark die ILO-Konvention 94 be-
tont haben, die eine Reihe von Ländern ratifiziert haben – die 
Bundesrepublik leider nicht . Da gibt es objektiv ein nicht ge-
klärtes Rechtsverhältnis zwischen Europarecht mit dem Rüffert-
Urteil auf der einen Seite und der ILO-Konvention 94 auf der 
anderen Seite . Da muss man Rechtssicherheit schaffen, und die 
kann nur so aussehen, dass man explizit die ILO-Konvention 
bestätigt . Das hat auch das Europäische Parlament in einer Re-
solution so gefordert, aber es sieht leider nicht so aus, als ob das 
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umgesetzt würde . Da sind halt momentan die Mehrheitsverhält-
nisse dagegen …

Christian Axnick: Hier in Hessen haben CDU und FDP immer 
argumentiert, eine Tariftreueregelung im Vergabegesetz bedeu-
te zu viel Bürokratie, kleine und mittelständische Unternehmen 
könnten das alles überhaupt nicht leisten . Gibt es Beispiele für 
Reaktionen von Unternehmerseite auf bestehende Tariftreuere-
gelungen, wie sieht das aus?

Thorsten Schulten: Das ist eine komplizierte Angelegenheit . Das 
ganze Vergaberecht ist an sich unglaublich kompliziert, da sind 
schon tausend Sachen zu tun und zu berücksichtigen . Da gibt es 
sicherlich auch einen Modernisierungsbedarf . Aber zunächst mal 
eine Eigenerklärung zu unterschreiben, wonach mein Unterneh-
men sich an den Tarifvertrag hält oder seinen Beschäftigten bei 
der Durchführung öffentlicher Aufträge den vergabespezifischen 
Mindestlohn zahlt – das ist keine besonders große bürokratische 
Zumutung . Das ist eine Unterschrift . Schwieriger ist es vielleicht 
bei den ILO-Kernarbeitsnormen . Da kommt es sehr darauf an, 
dass das Land oder auch die Kommunen und möglicherweise 
die Verbände eine gute Infrastruktur bereitstellen, um die Verga-
bestellen und die Unternehmen im Hinblick auf die Umsetzung 
dieser Vorschriften zu beraten . Es braucht also nicht nur Kon-
trollstellen, sondern auch so etwas wie zentrale Servicestellen . 
Die Vergabe ist in der Praxis dezentral organisiert und es gibt 
kaum landesweite Foren, die einen systematischen Austausch 
pflegen oder die Leute in den Vergabestellen schulen und die 
komplizierten Inhalte des Vergaberechts vermitteln .

Es ist in der Tat so, dass die Umsetzung Probleme berei-
tet . Die kann man nur lösen, indem man solche Servicestellen 
schafft, und einige Bundesländer gehen auch bereits in diese 
Richtung . Natürlich braucht man dazu auch Personal, um so 
für die Vergabestellen vor Ort eine Infrastruktur zu schaffen, die 
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Bildungsangebote machen und auch die Verbände unterstützen 
können . Die führen ja auch in Eigenregie entsprechende Schu-
lungen durch . In NRW sind wir jetzt dabei, mit dem DGB-Bil-
dungswerk ein eigenes Angebot für Betriebsräte zu konzipieren, 
sowohl in Unternehmen, die öffentliche Aufträge durchführen, 
als auch für Kolleginnen und Kollegen, die in Vergabestellen ar-
beiten . Es ist sehr wichtig, dass man sich das klarmacht: die Po-
litik im Bereich Vergabe hört mit dem Gesetz nicht auf, sondern 
sie fängt dann an, indem man für eine gute Umsetzung sorgen 
muss . Das ist kein Selbstläufer .



5. Der verblendete Zynismus einer 
marktliberalen Ideologie

»Arbeite hart, habe Spaß, schreibe Geschichte«

Alles, was in diesem Buch verhandelt wurde, dreht sich um die 
Absicherung von Mindeststandards in der Arbeitswelt . Wir kön-
nen nicht in Anspruch nehmen, ganz besonders fortschrittliche 
Ziele zu verfolgen; nichts von dem, was hier gefordert wird, wäre 
ein wirklich großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen, so-
zialen Wirtschaftspolitik oder gar einer sehr weitgehenden Ver-
änderung des Wirtschaftssystems, die allen Gesellschaftsmit-
gliedern weitgehende demokratische Teilhaberechte garantieren 
würde . Was hier eingefordert wird, ist die Einhaltung von Re-
geln, die sich im Grunde von selbst verstehen und die schon 
einmal, wenigstens in Europa, als weithin gesichert galten . Tat-
sächlich haben wir in der jüngeren Vergangenheit erlebt, dass 
grundlegende Rechte der arbeitenden Menschen eingeschränkt 
und zurückgenommen werden; die Bestrebungen für eine »Hu-
manisierung der Arbeitswelt« (so ein Schlagwort gab es einmal) 
sind der Zurichtung jedes Arbeitsplatzes für eine ungebremste 
weltweite Konkurrenz gewichen .

Es ist selbst nach den Erfahrungen aus der internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise zu beobachten, wie der nach wie vor 
herrschende Neoliberalismus selbst die Grundlagen eines in ge-
wisser Weise begrenzten, regulierten marktwirtschaftlichen Sys-
tems untergräbt . Wir erleben die »Renaissance der Vorstellung 
[…], dass Wettbewerbswirtschaften zur optimalen Selbststeue-
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rung neigen und nicht auf einen gestaltenden Staat angewiesen 
sind .« (Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2013: 27) 
Anscheinend ist diese Ideologie von keiner praktischen Erfah-
rung zu korrigieren, auch nicht durch die Erfahrung der staat-
lichen Intervention zur Bankenrettung in der internationalen 
Finanzkrise in den Jahren 2007 bis 2009 . Kaum ist das erledigt, 
schon müssen wir uns wieder darauf verlassen, dass der Markt 
alles richten wird – eine irrationale, ideologische Hoffnung, die 
sich insbesondere dort, wo es um den Schutz der arbeitenden 
Menschen geht, als ruinös erweist .

Warum wird der letzte Punkt nicht wahrgenommen oder, 
falls es tatsächlich nicht mehr verleugnet werden kann, bagatelli-
siert, zum Einzelfall erklärt, in abstrakten juristischen Konstruk-
ten gerechtfertigt?

Im Grunde haben wir es mit der Wiederkehr eines uralten 
Motivs zu tun . Wo in früheren Zeiten immerhin klar und deut-
lich die Faulheit und Genusssucht der Arbeiter entweder für ihre 
eigene Lage, für wirtschaftliche Krisen oder für Verfallserschei-
nungen der Gesellschaft verantwortlich gemacht wurden, ist 
heute ein wenig diskreter die Rede von sozialer Überversorgung, 
von der Überlastung der sozialen Sicherungssysteme aufgrund 
einer Anspruchsmentalität, die wir uns in Zeiten der globalen 
Konkurrenz nicht mehr leisten könnten . Nur selten rutscht rhe-
torisch nicht vollends versierten Politikern ein Anklang an das 
ehrliche alte Ressentiment heraus, wenn sie in den Unterschich-
ten »spätrömische Dekadenz« erkennen wollen .

Arbeit hat auch ihren Marktpreis … Wenn der nicht hoch 
genug ist, muss das Einkommen der Niedriglöhner aufgestockt 
werden, und aufgestockt wird aus öffentlichen Mitteln – aus den 
Mitteln des Staates also, zu denen die Besitzer von hohen Ein-
kommen und großen Vermögen in der Bundesrepublik immer 
weniger beitragen . Die Gesellschaft alimentiert mit dem Geld 
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der noch auskömmlich bezahlten Arbeiter diejenigen, die für 
ihre Arbeit von den Besitzern der Produktionsmittel, die mit 
Steuergeschenken zu Investitionen verlockt werden sollen, einen 
Lohn erhalten, der zum Leben nicht reicht .

Wo Angst herrscht, einen sowieso schon schlecht bezahlten 
Arbeitsplatz zu verlieren und schnell in Armut abzustürzen, geht 
leider vieles . Und nicht nur in illegalen Beschäftigungsverhält-
nissen, bei mafiösen Unternehmen, die ihre Beschäftigten um 
den ohnehin geringen Lohn betrügen; der Alltag in einem lega-
len Normalarbeitsverhältnis kann schlimm genug sein . Werfen 
wir noch einmal einen kurzen Blick auf Amazon – ehemalige Be-
schäftigte haben in der Süddeutschen Zeitung vom 2 . März 2013 
geschildert, wie im Logistikzentrum Graben bei Augsburg gear-
beitet wird . Da war die Rede von einem Dienstplan, der 20 Tage 
Nachtschicht am Stück vorsah, ohne freien Tag . Die Reaktion 
des Vorgesetzten auf eine Beschwerde: »Wenn Sie nicht wollen, 
dann können Sie ja gehen . Es sind genügend andere da .«

Ein anderer Beschäftigter: »Jeder sogenannte Picker, der die 
Waren aus den Regalen zusammensammelt, hat einen Scanner, 
mit dem er die Waren scannt . Dieses Gerät misst aber auch dei-
ne Schrittweite, deine Bewegungen, deine Stückzahlen . Und es 
stellt fest, wenn du stehst . […] 17 Uhr war an jedem Tag der 
heilige Termin . Wenn bis dahin die Pakete nicht fertig waren, be-
kam der Leader Fehlpunkte . Diesen Druck muss er nach unten 
weitergeben, sonst verliert er den Job .«

Es wäre ein Wunder, wenn dieser Druck nicht spürbare Fol-
gen zeitigte: »Ich glaube, das Rote Kreuz war drei- bis viermal 
pro Tag da, um Leute zu behandeln .«

Das Einstiegsgehalt bei Amazon beträgt gegenwärtig 9,30 
Euro . Und das Bild wäre nicht vollständig, wenn die Beschäf-
tigten zum Schaden nicht auch noch den Spott mitkriegten, für 
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den Amazon in seinem Belegschaftsmotto sorgt: »Arbeite hart, 
habe Spaß, schreibe Geschichte .«

So zynisch dieses Motto ist, so zutreffend fasst es doch die 
herrschende Wahrnehmung des Arbeitslebens zusammen: es 
liegt alles in der individuellen Verantwortung des einzelnen . Der 
politisch gewollte und systematisch vorangetriebene Ausbau des 
Niedriglohnsektors wurde damit gerechtfertigt, dass über einen 
niedrigen Einstiegslohn im Mini- oder Ein-Euro-Job auch Ge-
ringqualifizierte und Langzeiterwerbslose irgendwann einmal 
wieder in den Arbeitsmarkt integriert und schließlich in ein Nor-
malarbeitsverhältnis gebracht werden könnten, woraus sich auch 
das Konzept des »Forderns und Förderns« und der »Aktivierung« 
durch die Jobcenter begründete . Diese Illusion (wenn es nicht 
von Anfang an ein Vorwand war, unter dem schlicht und einfach 
der Preis der Ware Arbeitskraft gesenkt wurde) ist, wenn auch 
durch Zahlen und Tatsachen widerlegt, lebendig . Klaus Dörre, 
Professor für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an 
der Universität Jena, hat das so zusammengefasst:

»Das aktivierende Arbeitsmarktregime verhält sich im Grunde genom-
men parasitär: Es beutet Dispositionen und Orientierungen aus, die 
überwiegend bereits lebensgeschichtlich angeeignet sind und die nur 
deshalb Probleme bereiten, weil es ihnen an Realisierungschancen, 
sprich: an halbwegs akzeptabler Erwerbsarbeit mangelt .« (Dörre 2013: 
106)

Es ist eben nicht möglich, über unzureichend entlohnte Beschäf-
tigung der Erwerbslosigkeit zu entkommen . Zwischen Septem-
ber 2011 und August 2012 sind 1,76 Millionen erwerbsfähige 
Menschen in der Grundsicherung gelandet, die Hälfte von ihnen 
hatte bereits in den davorliegenden 12 Monaten Leistungen aus 
der Grundsicherung bezogen, ein Drittel innerhalb der davorlie-
genden drei Monate . Von den 1,97 Millionen Erwerbsfähiger, 
die im selben Zeitraum ihre Hilfebedürftigkeit beenden konn-
ten, war ein Viertel bereits innerhalb von drei Monaten wieder 
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auf die Grundsicherung angewiesen . »Auch dies spricht für eine 
dramatische Verfestigung von Erwerbslagen, die einen sozial sehr 
heterogenen Personenkreis dauerhaft an oder unter die Schwelle 
der Fürsorgeabhängigkeit drängt .« (ebd .: 107)

Arbeit ist billig geworden – nein: Arbeit ist billig gemacht 
worden in der Bundesrepublik, nicht zuletzt durch die Verfüg-
barkeit einer großen Zahl dauerhaft Fürsorgeabhängiger, die 
in Aktivierungsmaßnahmen auf der Stelle treten . Nötig wären 
echte beschäftigungspolitische Maßnahmen, die natürlich auch 
darauf zu zielen hätten, Armutslöhne zu verhindern . Es gibt ei-
nige Alternativen zur herrschenden neoliberalen Ideologie . Im 
Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe, der ein beträchtliches 
wirtschaftliches Potential umfasst, gehören dazu Tariftreuerege-
lungen, die einen vergabespezifischen Mindestlohn sowie soziale 
und ökologische Aspekte beinhalten . Diese Regelungen stehen in 
einem Vergabegesetz genau dort, wo sie hingehören, weil sie dort 
Wirkung entfalten . Die Durchsetzung von Mindeststandards für 
anständige Arbeitsbedingungen in einem Bereich, in dem der 
Staat unmittelbar Einfluss nehmen kann, ist zunächst ein klei-
ner Schritt . Aber er kann große Bedeutung erlangen, wenn es 
gelingt, über eine effektive Kontrolle der Tariftreueregelungen 
nicht nur die unmittelbaren Lebensbedingungen der betroffenen 
Menschen zu verbessern, sondern darüber hinaus ein praktisches 
Signal gegen die blinde Ideologie der freien Marktkräfte und für 
den gestaltenden Eingriff der Politik zu setzen .
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Anhang

Mindestlöhne im Sinne des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes

Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst
Laufzeit: 01 .02 .2013 bis 30 .06 .2014 
Geltungsbereich ab einheitlicher  

Mindestlohn
Bundesgebiet 01 .02 .2013 8,68 €

Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch
Laufzeit: 01 .08 .2012 bis 30 .06 .2013 
Geltungsbereich ab Arbeitnehmer im  

pädagogischen  
Bereich1) 

West mit Berlin 01 .08 .2012 12,60 €
Ost 01 .08 .2012 11,25 €

1) Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich sind mit der Aus- und Weiterbildung, Vermittlung oder 
Betreuung von Teilnehmern betraut.
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Baugewerbe
Laufzeit: 01 .12 .2011 bis 31 .12 .2013

ab Mindestlohn I1) Mindestlohn II2)

West
01 .12 .2011 11,00 € 13,00 € 
01 .01 .2012 11,05 € 13,40 € 
01 .01 .2013 11,05 € 13,70 € 

Berlin
01 .12 .2011 11,00 € 12,85 € 
10 .10 .2012 11,05 € 13,25 € 
01 .01 .2013 11,05 € 13,55 € 
einheitlicher Mindestlohn 

Ost
01 .12 .2011 9,75 € 
01 .01 .2012 10,00 € 
01 .01 .2013 10,25 € 

1) einfache Bau- und Montagearbeiten.

2) fachlich begrenzte Arbeiten.

Dachdeckerhandwerk
Laufzeit: 01 .01 .2012 bis 31 .12 .2013 
Geltungsbereich ab einheitlicher  

Mindestlohn

Bundesgebiet
01 .01 .2012 11,00 €
01 .01 .2013 11,20 €
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Elektrohandwerk
Laufzeit: 01 .01 .2011 bis 31 .12 .2013 
Geltungsbereich ab einheitlicher  

Mindestlohn

West
01 .01 .2011 9,70 €
01 .01 .2012 9,80 €
01 .01 .2013 9,90 €

Ost mit Berlin 
01 .01 .2011 8,40 €
01 .01 .2012 8,65 €
01 .01 .2013 8,85 €

Gebäudereinigung
Laufzeit: 01 .01 .2012 bis 31 .10 .2013
Geltungsbereich ab Lohngruppe 11) Lohngruppe 62)

West und Berlin
01 .01 .2012 8,82 € 11,33 € 
01 .01 .2013 9,00 € 11,33 € 

Ost
01 .01 .2012 7,33 € 8,88 € 
01 .12 .2013 7,56 € 9,00 € 

1) u.a. Innen- und Unterhaltungsreinigungsarbeiten.

2) u.a. Glas- und Fassadenreinigung.

Maler- und Lackiererhandwerk
Laufzeit: 01 .05 .2013 bis 30 .04 .2014
Geltungsbereich ab ungelernte  

Arbeitnehmer
gelernte  
Arbeitnehmer 

West mit Berlin 01 .05 .2013 9,90 € 12,15 € 

Ost 
einheitlicher Mindestlohn 

01 .05 .2013 9,90 €
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Pflegebranche
Laufzeit: 01 .08 .2010 bis 31 .12 .2014
Geltungsbereich ab einheitlicher  

Mindestlohn

West mit Berlin
01 .08 .2010 8,50 €
01 .01 .2012 8,75 €
01 .07 .2013 9,00 €

Ost 
01 .08 .2010 7,50 €
01 .01 .2012 7,75 €
01 .07 .2013 8,00 €

Sicherheitsdienstleistungen
Laufzeit: 01 .06 .2011 bis 31 .12 .2013

Geltungsbereich
einheitlicher Mindestlohn
ab 01 .06 .2011 ab 01 .03 .2012 ab 01 .01 .2013

Baden- 
Württemberg

8,60 € 8,75 € 8,90 €

Bayern 8,14 € 8,28 € 8,42 €
Nordrhein-West-
falen 

7,95 € 8,09 € 8,23 €

Hessen 7,50 € 7,63 € 7,76 €
Niedersachsen 7,26 € 7,38 € 7,50 €
Bremen 7,16 € 7,33 € 7,50 €
Hamburg 7,12 € 7,31 € 7,50 €
Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thü-
ringen, Berlin, 
Brandenburg, 
Mecklenburg-
Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Schles-
wig-Holstein 

6,53 € 7,00 € 7,50 €
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Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung
Laufzeit: 01 .01 .2012 bis 31 .10 .2013
Geltungsbereich ab Untergrenze 

West 
01 .01 .2012 7,89 €
01 .11 .2012 8,19 €

Ost (einschl . Berlin)
01 .01 .2012 7,01 €
01 .11 .2012 7,50 €

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stand 1. Juni 2013

Landesspezifische Vergabegesetze mit Tariftreue- und 
Mindestlohnregelungen

Die folgende Übersicht ist freundlicherweise vom WSI zur Verfü-
gung gestellt worden, diese gibt den Stand vom Juli 2013 wieder: 
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Dank

Unser Schwarzbuch beschreibt die Folgen fehlender Tariftreue an 
öffentlichen Baustellen sowie in den Bereichen Forst und öffent-
licher Personennahverkehr in Hessen: Lohndumping, Armuts-
löhne und untragbare Arbeitsbedingungen . 

Ohne die Unterstützung verschiedener Personen hätten wir 
dieses Buch nicht innerhalb von vier Wochen zusammenstellen 
können . Namentlich bedanken möchten wir uns bei Hannes Ro-
senbaum, Mihai Balan, Volker Diefenbach, Thorsten Schulten 
und den Betriebsräten der Verkehrsbetriebe für die Interviews . 

Ferner gilt unser Dank Joachim Fischer vom Büchner-Verlag 
für die reibungslose Zusammenarbeit und Sylvia Kampa für das 
Lektorat . Ganz herzlich bedanken möchten wir uns für die finan-
zielle Unterstützung des Buchs bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Christian Axnick, Liv Dizinger und Kai Eicker-Wolf 
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