
"Die materielle Existenz des Arbeiterstandes… ruht nämlich …auf dem Arbeiterlohne, und der Arbeiterlohn be-

stimmt sich in unserer Zeit nach der Lebensnothdurft im strengsten Sinne, d.h. nach dem, was der Mensch an 

Nahrung, Kleidung und Obdach unumgänglich nothwendig bedarf, wenn nicht seine physische Existenz vernich-

tet werden soll."  

(aus: Wilhelm Emmanual von Ketteler: Die Arbeiterfrage und das Christenthum; 2. Auflage 1864)  

 

Zum Welttag der sozialen Gerechtigkeit:  
„Kenn Deinen Wert!“ 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung macht sich stark für einen höheren Mindest-

lohn: „Gebot der sozialen Gerechtigkeit“ 

In einer bundesweiten Aktion am 29. Februar macht sich die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 

für eine spürbare Erhöhung des Mindestlohns stark. Sie orientiert sich daran an die Vorgaben der 

europäischen Union, die eine Höhe von mindestens 60% des mittleren Einkommens fordert. Sollte 

diese Forderung nicht zügig umgesetzt werden, so droht eine weitere Spaltung der Gesellschaft. 

„Momentan entsprechen die 9,35 € gerade einmal 46% des deutschen Durchschnittsverdienstes. 

Nach der Definition der Europäischen Union entsprechen aber erst 60% der Armutsrisikoschwelle. 

Deswegen brauchen wir eine spürbare Erhöhung“ führte KAB-Diözesansekretär Peter Ziegler auf An-

frage aus.  

So notwendig die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns vor fünf Jahren gewesen sei, so deutlich 

werde heute, dass die Anpassungsentwicklung bei weitem zu langsam gegangen sei. „Während in Eu-

ropa die Mindestlöhne im vergangenen Jahr durchschnittlich um 4,4 % erhöht wurden, stiegen sie in 

Deutschland gerade mal um 0,3%.“ Auch der neue Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte 

in der Europäischen Kommission, Nicolas Schmit, drängt darauf, den europäischen Mindestlohn zeit-

nah auf 60% des Durchschnittseinkommens zu erhöhen. 

Selbst die Bundesregierung hat auf eine Anfrage der Linken bestätigt, dass der Mindestlohn je nach 

Region auf eine Höhe zwischen elf und dreizehn Euro angehoben werden müsste, um Grundsiche-

rung zu vermeiden1. Eigenen Berechnungen zufolge muss der Mindestlohn mindestens 13,06 € betra-

gen, um den Bezug von „Grundsicherung im Alter“ zu verhindern. 

Deswegen fordert die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) einen Mindestlohn in Höhe von 

13,69 €, was nach den Berechnungen des Verbands genau 60% des Medianeinkommens entspricht. 

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, wird der Verband am 29.Februar ab 11:30 Uhr in 

Augsburg eine Straßenaktion durchführen, um möglichst viele Interessierte von den Zielen des Ver-

bands zu überzeugen und für das Mittun zu gewinnen. „Es ist Zeit für ein Mehr an sozialer Gerech-

tigkeit in diesem Land!“  

„Die gerechte Entlohnung für die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muss 
dafür ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unterhalten und ihr Fortkommen zu sichern.“  

Johannes Paul II. «Laborem exercens» (1981) : Kap. 19. Nr. 3 

                                                           
1 https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Vollzeit-und-doch-nur-Hartz-IV-Lohn-id52880886.html  

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Vollzeit-und-doch-nur-Hartz-IV-Lohn-id52880886.html

