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Mindestl ohn und Zertifizierungi mSicherheitsgewerbe:

Mindestl ohn darf nicht
qualitätsmindernd w
irken

Die Lage des Sicherheitsgewerbesist stabil. Der 2011 eingeführte Mindestlohn für einfache Tätigkeiten

hat sichinsgesamt bewährt. Derlatenten Gefahr, dass ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn zum

generellen Maßstab auch bei der Vergabe von anspruchsvollen Leistungen wird, muss durch die von der

Innenministerkonferenz(I MK) geforderte Zertifizierung als Voraussetzungfür die Wahrnehmungfür die
öffentliche Sicherheit wichtiger Funktionen begegnet werden.
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