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Unsere Politik für faire und
konkurrenzfähige Löhne

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Thüringen ist ein wirtschaftlich leistungs fähiges
und erfolgreiches Land. Die überwiegend mittel-
ständischen Unternehmen sorgten in den ver-
gangenen Jahren für hohe Wachstumsraten und
haben sich in vielen Märkten Europas und der
Welt etabliert. Eine Stärke der Thüringer Wirt-
schaft ist ihre große Branchenvielfalt, die sich 
in Krisen immer wieder bewährt.

Diese Erfolgsgeschichte ist auch einer großen
Zahl motivierter und qualifizierter Fachkräfte 
zu verdanken. Seit Jahren hat Thüringen die
niedrigsten Arbeitslosenquoten in den neuen
Ländern, in den an Hessen und Bayern grenzen-
den Kreisen herrscht nahezu Vollbeschäftigung.
Durch die Bevölkerungsentwicklung wird es in
einigen Branchen und Regionen jedoch zuneh-
mend schwerer, den notwendigen Fachkräfte -
bedarf zu sichern.

Leistungsgerechte und wettbewerbsfähige
Löhne sind eine Grundvoraussetzung, sollen
junge Menschen ihre Zukunft in Thüringen 
suchen. Unabhängig davon, ob sie hier aufge-
wachsen sind oder den Freistaat als Lebens- 
und Arbeitsort in Erwägung ziehen. Das gilt für
einfache Tätigkeiten, für die wir mit Lohunter-
grenzen eine faire Bezahlung sichern wollen, 
und für qualifizierte Fachkräfte, denen Unter-
nehmen konkurrenzfähige Gehälter bieten 
müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M. Gerhard Günther MdL
Fraktionsvorsitzender Wirtschaftspolitischer Sprecher



Unsere Politik für faire und 
konkurrenzfähige Löhne:

■ Aufträge des Landes und der Kommunen erhalten in Thüringen nur, wer seine 
Mitarbeiter mindestens auf Tarifniveau bezahlt. Dafür haben wir uns im Thüringer
Vergabegesetz eingesetzt.

■ Wir fordern die Tarifpartner auf, innerhalb der Tarifverträge nicht mehr zwischen
alten und neuen Ländern zu unterscheiden. Mehr als 20 Jahre nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands darf es keine unterschiedliche Bezahlung im Westen
und Osten mehr geben.

■ Leih- oder Zeitarbeit ist gerechtfertigt, wo sie hilft, Auftragsspitzen abzufangen,
oder eine Chance zum Einstieg in den Arbeitsmarkt darstellt. Zeitarbeit darf für
die Mehrzahl der Beschäftigten nicht zur Dauersituation werden; es gibt aller-
dings auch keinen Grund, sie zu verteufeln.

■ Für alle außertariflichen Arbeitsverhältnisse fordern wir eine allgemein ver -
bindliche Lohnuntergrenze. Sie soll durch eine paritätisch besetzte Kommission
der Tarifpartner festgelegt werden, die jährlich neu über die Höhe berät.

■ Wir wenden uns gegen einen politisch festgelegten Mindestlohn. Er würde 
unweigerlich zum Spielball im parteipolitischen Wettbewerb und die Tarifpartner
aus der Verantwortung entlassen. Die Tarifpartner können mit mehr Kompetenz
produktivitätsorientierte Lohnuntergrenzen festlegen, die die Marktfähigkeit 
unserer Unternehmen sichern und Arbeitsplätze erhalten.

■ Beschäftigte, deren Lohn trotz einer Vollzeitstelle aufgestockt werden muss, 
sollen so weiterqualifiziert werden, dass sie ihren Lebensunterhalt vollständig
selbst verdienen können.

■ Der Einsatz für leistungsgerechte, im Westen und Osten nicht mehr unterschied-
liche Löhne, ist zugleich der entscheidende Beitrag zur Angleichung der Renten
in Deutschland und damit gegen eine drohende Altersarmut.


