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Bundesminister für Arbeit und Soziales 
Herrn Hubertus Heil 
Wilhelmstraße 49 
10117 Berlin 
 
 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen 
Mindestlohn 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister,  
 
der Gesamtverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände 
und der Deutsche Bauernverband haben in ihrer Stellungnahme vom 02.02.2022 ihre 
Sorge und Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der geplanten Erhöhung des Min-
destlohnes für die „Grüne Branche“ zum Ausdruck gebracht.  
 
Wir, als Vertreter der deutschen Winzer sehen durch den vorgelegten Entwurf auch 
besonders die beruflichen Belange der deutschen Winzerschaft gefährdet. Wir lehnen 
daher die geplante Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 € ab und schlie-
ßen uns insoweit der Argumentation des Gesamtverbandes der deutschen land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände und des Deutschen Bauernverbandes an. 
Insbesondere unterstützten wir das Vorbringen, das hilfsweise eine gestaffelte Einfüh-
rung des Mindestlohnes und eine Konkretisierung der Voraussetzungen der sozialver-
sicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung fordert und machen uns diese Argumen-
tation zu eigen.  
 
Der Deutsche Weinbauverband hat das Jahr 2022 der Entwicklung einer gemeinsamen 
Vorstellung des Begriffs Nachhaltigkeit in der Weinwirtschaft gewidmet und sieht dabei 
die derzeitige Entwicklung in der Politik kritisch. Die beiden Säulen soziale und ökono-
mische Nachhaltigkeit im drei Säulen Modell werden für Erzeuger nicht hinreichend be-
rücksichtigt. Soziale Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit beinhaltet nach 
unserer festen Überzeugung auch, dass kleine und große, hauptberufliche und neben-
berufliche, aber auch ökologisch zertifizierte und konventionell wirtschaftende Betriebe 
weiterhin wirtschaftlich überleben und Winzer und Winzerinnen ihre Familien ernähren 
können. 
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Weingärten als Sonderkultur haben in Bezug zu Ackerflächen aber insbesondere auch 
in Bezug auf andere Sonderkulturen die Besonderheit, dass viele Flächen auf Steillagen 
mit über 30 Prozent Hangneigung liegen. Gerade diese Steillagen stellen für die Kultur-
landschaft, die Regionen, den Tourismus und den mit diesem verbundenen HORECA-
Sektor einen wesentlichen Bestandteil dar. Stellen Sie sich die Mosel, Württemberg, die 
Ahr und andere Anbaugebiete mit nicht bewirtschafteten Steillagen vor.  
Dieses Schreckensszenario wird durch die aktuellen Entwicklungen eine konkrete Be-
drohung. Der geplante Mindestlohn und drohende Verzicht auf Glyphosat, der eine 
Handarbeit in der Steillage zur Beikrautbeseitigung im Unterstockbereich erforderlich 
macht, stellen in ihrer gemeinsamen Auswirkung eine konkrete Bedrohung für auch teil-
weise durch die UNESCO geschützten Steillagen dar.  
Es ist für nationale Weinerzeuger derzeit nicht möglich, für den erforderlichen Aufwand 
entsprechende Preise zu erwirtschaften, sodass die Bewirtschaftung unrentabel wer-
den wird.  
 
Der vorliegende Gesetzesvorschlag berücksichtigt dies nicht hinreichend. Wir bitten Sie 
diese weinbauspezifischen Herausforderungen in ihre Überlegungen zum Entwurf des 
Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn einzubezie-
hen und übersenden Ihnen anbei zusätzlich unsere Stellungnahme mit der Bitte diese 
im Verfahren zu berücksichtigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus Schneider      Christian Schwörer 
Präsident       Generalsekretär 
 
 
 


