
Vier Fragen an die Kandidat*innen zum 20. Deutschen Bundestag: 
 
1. Wie stehen Sie zu der Forderung der KAB, den gesetzlichen Mindestlohn auf 14,09 Euro zu 
erhöhen? Welche Höhe des gesetzlichen Mindestlohns favorisieren sie? 
 
Wir wollen den Mindestlohn sofort auf 12,00 Euro anheben und dafür sorgen, dass er weiter steigt. 
Arbeit im Niedriglohnsektor muss gerecht bezahlt werden. Der Mindestlohn muss in Zukunft wirksam 
vor Armut schützen und daher mindestens den Tariflöhnen entsprechen. Aus diesem Grund möchten 
wir die Mindestlohnkommission reformieren und mit diesem Auftrag ausstatten. Mehr dazu finden 
Sie auf Seite 103 unseres Wahlprogramms. 
 
2. Die KAB setzt sich für menschenwürdige Arbeit ein und fordert die Abschaffung »prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse«. Wie stehen Sie zu dieser Forderung? Für welche politischen 
Maßnahmen werden Sie sich einsetzen, um »Normalarbeitsverhältnisse« auszubauen und zu 
stärken? 
 
Wir Grünen und ich persönlich möchten prekäre Beschäftigungsverhältnisse verhindern und uns für 
eine sozial gerechte Arbeitspolitik einsetzen, mit der für gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen für 
alle gesorgt wird und der Niedriglohnsektor mittelfristig schwindet. So sollen Leiharbeiter*innen vom 
ersten Tag an den gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen wie Stammbeschäftigte, sowie eine 
Flexibilitätsprämie. Gegen den vielfachen Missbrauch von Werkverträgen und die Abwälzung 
unternehmerischer Verantwortung mittels Subunternehmerketten gehen wir ordnungspolitisch vor 
und setzen uns allgemein für mehr Tarifverträge ein. 
Außerdem möchten wir uns dafür starkmachen, dass Arbeitsverträge nicht mehr befristet werden 
dürfen, sofern es keinen sachlichen Grund für eine Befristung gibt. 
 
3. Die KAB will die Tarifbindungen und die Mitbestimmung stärken und ausbauen. Welche 
Bedeutung hat für Sie persönlich die betriebliche Mitbestimmung und die 
Unternehmensmitbestimmung? Was sagt ihre Partei dazu?  
 
Als Gewerkschafts- und Personalratsmitglied ist für mich die betriebliche Mitbestimmung der 
Mitarbeiter*innen sehr wichtig. Sozialpartnerschaft, Tarifverträge und Mitbestimmung sind 
Eckpfeiler der sozialen Marktwirtschaft. Da, wo sie gelten, sorgen sie meistens für anständige Löhne 
und gute Arbeitsbedingungen. Deswegen wollen wir, dass Tarifverträge wieder für mehr anstatt für 
immer weniger Beschäftigte und Betriebe gelten. So sollen bei der öffentlichen Vergabe im Einklang 
mit europäischem Recht die Unternehmen zum Zug kommen, die tarifgebunden sind oder 
mindestens Tariflöhne zahlen. Dafür setzen wir auf ein Bundestariftreuegesetz. Des Weiteren sollen 
Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden. Betriebe sollen verpflichtend 
veröffentlichen, ob sie Tarifvertragspartei sind. Außerdem sollen bei Umstrukturierungen die 
bisherigen tariflichen Regelungen gelten, bis ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen wurde.  
Die paritätische Mitbestimmung soll es zukünftig bereits in Unternehmen ab einer Größe von mehr 
als 1.000 Beschäftigten geben. Wir wollen Schlichtungsverfahren einführen, wenn sich 
Entscheidungen besonders stark auf die Beschäftigten auswirken. Betriebsräte, die sich 
für Mitarbeiter*innen einsetzen, und Beschäftigte, die erstmals einen Betriebsrat gründen wollen, 
sollen selbst mehr geschützt werden. Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, Personalräte und 
Jugend- und Ausbildungsvertretungen wollen wir ausbauen und modernisieren. Der Wandel der 
Arbeitswelt, den Digitalisierung und ökologische Transformation mit sich bringen, muss gemeinsam 
mit den Beschäftigten im Betrieb gestaltet werden. 
 
4. Mit zahlreichen anderen Organisationen engagiert sich die KAB seit langem in der »Initiative 
Lieferkettengesetz«, damit Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörungen 
vermeiden -bei uns, in Europa und weltweit. Wie stehen Sie zu einem wirksamen 



Lieferkettengesetz? Sollte Deutschland eine Vorreiterrolle für soziale und ökologische Standards in 
Europa und weltweit übernehmen? 
 

Ein gutes und wirksames Lieferkettengesetz ist unumgänglich und natürlich muss Deutschland hier 

eine Vorreiterrolle übernehmen, denn insbesondere der Klimawandel und der Verlust der 

Artenvielfalt machen nicht an der Landesgrenze halt. Aber auch bei der Einhaltung von sozialen 

Standards entlang der Lieferkette darf Deutschland nicht weiter wegsehen. Wir Grünen setzen uns 

auch auf europäischer Ebene und wenn möglich weltweit für ein wirksames Lieferkettengesetz ein, 

wodurch gleichzeitig gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden würden. Waren, deren 

Herstellung mit schweren Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit 

im Zusammenhang steht, soll der Zugang zum EU-Binnenmarkt verwehrt werden. Auf EU-Ebene 

werden wir uns zudem für einen Importstopp für Agrarprodukte einsetzen, die im Zusammenhang 

mit illegaler Entwaldung und Menschenrechtsverletzungen wie Vertreibung stehen.  

 

In meinen Antworten beziehe ich mich auf unser Wahlprogramm und habe hier teilweise 

Formulierungen übernommen. 


