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Bauarbeitgeber: Öffentliche Hand muss Velgabepraxis korrigieren / Was wird mit Tarifbindung?

Schere bei'Bau-Mindestlohn schließt sich etwas
!
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rund 30'000 Beschäftigten. Im
Mit',Sorge sieht die Verband.sDurchschnitt wird auf sachsen- spitze allerdings eine ,,gewisse
Magdeburg. Die Ost-West- anhaltischen Baustellen ein Erosion in den Randbereichen".
Schere beim Mindestlohn am Stundenlohn von 11 Euro ge- Es gebe nicht wenige Beispiele,

Von Torsten Scheer

Bau beginnt sich (ganz) langsam
zrt schließen. Därauf machte
gestern der Baugewerbe-Verband Sachsen-Anhalt aufmerksam. Erhöht sich der Mind.est-

zahlt.

wo sich Bauunternehmen durch
ilie Ausgnindung 'von Firrnenund Aufgabenbereichen wie

Die Annähemng auf der untersten, der Mindestlohn-Ebene,
ist ,,das politische Anliegen aller

Tiansport- oder Reinigungsar-

beiten auf der Bauste1le

Tarifuertragsparteien", sagten

Iohn ab heute in den ostdeutschen

Bunäeständern für ungelernte
Arbeitnehmer und einfache Tätigkeiten-um 25 Cent auf 9,50
Euro pro Stunde, steigt er im
Westen nur um zehn Cent auf
10,90 Euro.

In einer nächsten

Stufe ab dem 1. Juli 201J. werden im Osten noch eiirmal 25
Cent mehr gezahlt, im Westen
wieder nur zehn Cent.
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insgesamt

zLL korrigieren. ,,Die
öffentliche Hand kann nicht fordern, dass die Arbeitgeber höhere. Löhne zahlen sollen, sie
aber dann den billigsten Anbie:
ter nimmt", zielte von Dehn

Rotfelser auf den in SachsenAnhalt vom Wirtschaftsministe-

Zahlung des Mindestlohns ent-

rium, Arbeitgebern und

Hausmeisterservice-B etriebe zu
schaffen. Diese würden vielfach

für

Ge-

Pehn Rotfelsg{ ,,und Haupjg* _ ziehen würden. Zudem machten werkschaften geplanten Aufruf
schäftsführer Giso Töpfer im den tarifzahlenden Bauunter- ftir eine höhere Tarifbindung.
Volksstimme-Gespräch. ,,Die- nehmen zunehmend sogenannte
Ein derartiger Appell wtirde

sen Weg wollen wir bewusst besihreiten." Im selben Atemzug
wand.ten sie sich gegen einen
staatlich verordneten Mindbstlohn. ,,Die Lohnfindung muss
Sache der Tarifparteier,r blei-

ben", forderten die Arbeitgeber.

Zum Bauhauptgewerbe in In deren Reihen werde dem MinSachsen-Anhalt zäkrlen etwh destlohn eine ,,weitgehende Ak3000 Betriebe mit

,der

derholten Mal auf, ihre Verga-

bepraxis

zeptanz" entgegengebracht.

auch Bauleistungen wie Pflasterarbeiter.r zu für reguläre Bau,

flrmen nicht mehr konkurret\z-

fähiger

Niedrigprei.sen

den' Baugewerbe.Verband
nur Sinn macfien, wenn öffentliche AuStraggeber für die Zah-

lung des Mindestlohns in der

vpn ihnen ausgewählten Firma

mit haften wtirden.

Dadurch

anbieten.

wäre .die .öffentliche Hand ge-

die öffentliöhe Hand zum-wie-

kömmliehkeit zu überprüfen.

In diesem Zusammenhang zwungen, Angebote auf deren
forderten die Bauarbeitgebei Wirtschaftlichkeit und Aus-

