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Kanzlerin für Mindestlohn – Zweckverband der 
Callcenter Branche zwecklos?  
 
Gerade jetzt: Abstimmung zur Gründung eines Zweckverbands auf der CCV 
Mitgliederversammlung am 16. November in Berlin 
 
 
In der September-Sonderausgabe der CCVNews „Regulierung in der Callcenter 
Branche – Chance oder Bedrohung?“ berichten wir ab Seite fünf über die 
Mindestlohndebatte, die für unsere Branche bis heute nicht an Brisanz verloren hat.  
 
Der Hauptausschuss für Mindestarbeitsentgelte im Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales lehnte noch im Juli den Antrag der dbb Tarifunion auf Festsetzung eines 
Mindestlohns für die Callcenter Branche auf der Grundlage des Mindestarbeits-
bedingungengesetzes ab. Zur Begründung führte der Vorsitzende Klaus von Dohnanyi 
an, dass die für die Einführung eines Mindestlohns im Gesetz verlangten sozialen 
Verwerfungen sich in der Branche nicht feststellen ließen. 
 
Die dann im Oktober veröffentlichten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigten 
jedoch ein anderes Bild. Danach fallen 64 Prozent der Vollzeitbeschäftigten der 
Callcenter Branche in den Bereich des Niedriglohnsektors, in der gesamten 
deutschen Wirtschaft liegt der Anteil nur bei 23 Prozent. Die Tatsache, dass die 
Statistiken der Bundesagentur nur solche Unternehmen erfassen, deren Schwerpunkt in 
der Branche liegt, die Inhouse Callcenter, die einen weit größeren Anteil an der Branche 
ausmachen, also gar nicht berücksichtigt werden, fand in der darauf folgenden 
Presseberichterstattung kaum Beachtung. Man titelte „Gute Geschäfte, schlechte 
Löhne“ (Nordsee-Zeitung 11.10.2011), „Callcenter boomen – überdurchschnittlich 
viele Niedriglöhner“ (Saarbrücker Zeitung 11.10.2011) und war somit wieder beim 
Tenor der Onlineausgabe der Süddeutschen Zeitung vom Juli „Schuften im Callcenter 
– für 5,77 Euro pro Stunde“ angelangt. 
 
Veröffentlicht wurden die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit aufgrund einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Niedriglöhne in der Call-Center-Branche und das 
gescheiterte Mindestlohnverfahren“ an die Bundesregierung, die am 23. September 
beantwortet wurde. Auf die Frage „Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung bzw. 
der Hauptausschuss darüber, dass Arbeitgeber sich zu einem tariffähigen Verband 
zusammenfinden wollen?“ antwortete die Bundesregierung: „Die Bundesregierung hat 
durch öffentliche Verlautbarungen des Call Center Verband Deutschland e. V. (CCV) 
davon Kenntnis, dass es Überlegungen gibt, einen tariffähigen Verband zu schaffen.“ 
 
Neue Dynamik bekam die Mindestlohndiskussion dann Ende Oktober, als bekannt 
wurde, dass die CDU auf ihrem Bundesparteitag vom 13.-15. November in Leipzig über 
einen Antrag zu verbindlichen Lohnuntergrenzen abstimmen wird. "Wir wollen eine 
durch die Tarifpartner bestimmte und damit marktwirtschaftlich organisierte 
Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn", heißt es jedoch laut 
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Manager-Magazin vom 30.10.2011 in einer Empfehlung der Antragskommission für den 
Parteitag. Die Nachrichtenagentur dpa dokumentierte am darauffolgenden Tag die 
entsprechende Empfehlung: „Die CDU Deutschlands hält es für notwendig, eine 
allgemein verbindliche Lohnuntergrenze in den Bereichen einzuführen, in denen ein 
tarifvertraglich festgelegter Lohn nicht existiert. Die Tarifuntergrenze wird durch eine 
Kommission der Tarifpartner festgelegt, die Höhe der Lohnuntergrenze soll sich am 
Tarifabschluss für Zeitarbeiter orientieren.“ Dieser liegt bei 7,79 € im Westen 
Deutschlands und 6,89 € in Ostdeutschland.  
 
Die FDP zeigte sich skeptisch und betonte, dass ein gesetzlicher Mindestlohn im 
Koalitionsvertrag ausgeschlossen wurde. Ob sich die CDU gegen den Koalitionspartner 
stellt, bleibt abzuwarten. SPD und Linke boten Gespräche an und forderten ebenso wie 
die Grünen rasche konkrete Schritte. 
 
Nichtsdestotrotz oder gerade aufgrund der aktuellen Diskussionen stellt sich die Frage, 
ob der Call Center Verband Deutschland e.V. zu Verhandlungen mit den Sozialpartnern 
einen separaten Zweckverband gründen soll, der in Zukunft als Tarifpartner für 
unsere Branche agieren könnte – wir erwarten Ihre Antwort am 16. November auf der 
Mitgliederversammlung des CCV – Machen Sie dort Gebrauch von Ihrer Stimme!  
 
 
Antrag 4 - Antrag auf Gründung eines Zweckverbandes 
 
Der Vorstand des CCV wird beauftragt, sich im Namen des CCV um die Gründung 
eines Zweckverbandes zur Einführung eines allgemeinverbindlichen tarifvertraglichen 
Mindestlohnes zu bemühen. 
 
Begründung 
 
Die Mitglieder des CCV haben sich im Rahmen einer Befragung mehrheitlich für die 
Einführung eines flächendeckenden Mindestlohnes in der Callcenter Branche 
ausgesprochen. Das Engagement kann jedoch aus den folgenden Gründen nur in 
einem Zweckverband erfolgen:  
 

1. Der CCV ist satzungsseitig kein Arbeitgeberverband; insofern verfügt er weder 
über die Strukturen, noch über die Ressourcen für Tarifverhandlungen. 

 
2. Der CCV alleine vertritt nicht die Anzahl an Arbeitsplätzen, die für die 

Allgemeinverbindlichkeit eines Mindestlohnes erforderlich sind. Dies kann nur 
gemeinsam mit anderen Verbänden erfolgen, die jedoch nicht Mitglied im CCV 
sind und voraussichtlich auch nicht werden. 

 
3. Die Mitglieder des CCV weisen eine heterogene Struktur auf und haben 

unterschiedliche Interessenlagen. Es ist daher angemessen, dass sich 
ausschließlich die betroffenen Mitglieder auf freiwilliger Basis für einen 
Mindestlohn zusammenschließen. 


