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Keine weitere Ausweitung des Billiglohnsektors im Münchner Baugewerbe!

München (09.06.2015).

Zur aktuellen Forderung der CSU-Stadtratsfraktion, die Landeshauptstadt München solle

den  Mindestlohn  unterstützen,  erklären  der  Kreisvorsitzende  der  Jungen  Union  (JU)

München-Mitte, Laurenz Kiefer, und sein Stellvertreter, Markus Stumpf: 

„Die  Ausweitung  des  Billiglohnsektors  im  Münchner  Baugewerbe  betrachten  wir  mit

großer Sorge. Immer mehr Unternehmen beschäftigen unter zwielichtigen Bedingungen

Gastarbeiter,  die  nicht  mit  dem  vorgeschriebenen  Mindestlohn  bezahlt  werden.  Diese

Firmen können durch die geringeren Arbeitskosten auch günstigere Angebote machen, als

diejenigen, die sich an die Vorschriften zum Mindestlohn halten. In der Folge werden sie

nicht selten bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bevorzugt.

 

Gegen  diese  Entwicklung  wird  seitens  der  Landeshauptstadt  München  nichts

unternommen.  Es  mangelt  an  regelmäßigen  Kontrollen  der  Baustellen  durch  das

Kreisverwaltungsreferat.  Ständig  wird  sich  einfach  darauf  verlassen,  dass  der  Zoll

ausreichende Kontrollen durchführt. Zudem vergibt die Stadt viel zu häufig Aufträge an

Subunternehmen,  die  sich  nicht  an  die  Mindestlohnregelungen halten.  Die  Stadt  muss

demnach  regelmäßig  eigene  Kontrollen  anstrengen  und  dringend  ihre  Vergabepraxis

ändern. Gerade im hart umkämpften Baugewerbe, in dem oftmals nur durch die kriminelle

Nichteinhaltung des Mindestlohns Angebote unterboten werden können, muss sich die

Stadt  klar  positionieren  und  Angebote  auswählen,  bei  denen  ersichtlich  ist,  dass

mindestens der Mindestlohn gezahlt wird. 

Wir unterstützen daher die Forderung der CSU-Stadtratsfraktion und insbesondere deren
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Mitglied,  Handwerkskammerpräsident  Georg  Schlagbauer,  dass  die  Landeshauptstadt

München sich zum Mindestlohn bekennen und die Unternehmen unterstützen muss, die

den Mindestlohn zahlen. Es dürfen bei öffentlichen Ausschreibungen nur die Angebote

solcher Unternehmen eine Chance haben, bei denen erkennbar ist, dass die Mitarbeiter

jedenfalls  mit  dem  Mindestlohn  bezahlt  werden.  Es  kann  nicht  sein,  dass  die

unionsgeführte Bundesregierung in Berlin ein sozialdemokratisches 'Prestige-Projekt' ins

Leben ruft, was anschließend von einem SPD-Oberbürgermeister nicht verantwortungsvoll

umgesetzt wird.“ 

Für Rückfragen steht Ihnen der Kreisvorsitzende Laurenz Kiefer gerne unter 0170/2979437 zur Verfügung.
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