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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Gewerkschaft Nahrung–Genuss– 
ver.di Gaststätten NGG 
Bundesverwaltung     Hauptverwaltung 
 
Berlin /Hamburg 7. März 2006 
__________________________________________________________________________ 

 

Für einen gesetzlichen Mindestlohn 
 

Überlegungen zu einem Einführungs- und Umsetzungskonzept 
 

Zielsetzung ist die Einführung eines allgemeinen, branchenunabhängigen gesetzlichen Min-

destlohnes der eine Untergrenze für die Erzielung von Erwerbseinkommen bildet. 

 

Der gesetzliche Mindestlohn soll bei einer Vollzeittätigkeit ein angemessenes Bruttoeinkom-

men oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen und auch für Teilzeitbeschäftigte ein ange-

messenes Stundenentgelt gewährleisten. Da Teilzeitbeschäftigte einen wesentlichen Anteil 

der Beschäftigten des Niedriglohnsektors bilden, empfiehlt es sich, ein Stundenentgelt als 

Mindestlohn zu definieren. 

Diese angemessene Existenzsicherung soll bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 

von 38,5 Stunden erreicht werden, zum Start 7,50 € betragen und stufenweise auf 9 € stei-

gen. 

Einführung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohnes wird von einem nationa-

len Mindestlohnrat unter Beteiligung der Tarifvertragsparteien begleitet. Zur Einhaltung und 

Kontrolle wird ein effektives Kontrollinstrumentarium festgelegt. 

 

1.  Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordern einen Branchen übergrei-
fenden allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn der mit 7,50 € beginnt und 
schrittweise auf 9 € ansteigt. 

 

Diesem Stundenentgelt entspräche ein Bruttomonatsentgelt  von zunächst 1250 € (bei einer 

38,5 Stunden-Woche) , das auf 1500 € ansteigen würde. 

Damit läge der deutsche Mindestlohn eher an der unteren Grenze der Mindestlöhne ver-

gleichbarer europäischer Nachbarstaaten (Großbritannien (7,36 €), Belgien (7,48 €).  Die 

EU-Länder Irland (7,65 €) , Niederlande (7,96 €),  Frankreich (8,03) und Luxemburg 
(8,89) liegen bereits heute  z.T. deutlich oberhalb dieses Betrages. 



 2

Die von NGG und  ver.di  formulierte politische Forderung orientierte sich an der international 

üblichen Grenze für Armutslöhne, nach der Löhne unter 50 % des durchschnittlichen Brutto-

monatseinkommens von Vollzeitbeschäftigten als Armutslöhne  bezeichnet werden. Das 

durchschnittliche Bruttoeinkommen von Vollzeitbeschäftigten beträgt 2884 € .  50 % davon 

wären 1.442 € brutto.  

Die Größenordnung von 7,50 € als Einstieg in die Festsetzung eines gesetzlichen Mindest-

lohnes  ist eine politische Mindestforderung und bedeutet einen eher moderaten Einstieg in 

den Gesetzlichen Mindestlohn.  Durch die formulierte Zielperspektive wird unterstrichen, 

dass mit dem gesetzlichen Mindestlohn eine eigenständige Existenzsicherung oberhalb der 

Armutsgrenze erreicht werden soll.  Für das vorgeschlagene Niveau sprechen zwei Größen, 

die heute bereits den Charakter einer Untergrenze für Erwerbseinkommen haben, ohne dass 

sie in der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen werden. Die maßgebliche Grenze ist die 

Pfändungsfreigrenze, die seit Mitte 2005 bei  989 €  für eine einzelne erwerbstätige  Person 

liegt. Um diesen Nettobetrag zu erreichen, wäre ein Mindestbruttoentgelt in Höhe von 1360 € 

notwendig. 

Eine weitere Grenze wird dadurch gesetzt, dass als Mindestniveau ein Nettoeinkommen er-

reicht werden muss , das unter Berücksichtigung eines Kindes ein verfügbares Einkommen 

oberhalb der ALG II-Grenze gewährleistet. Je nach Lage der Dinge (Kosten der Unterkunft, 

Mehrbedarfe, usw.) liegt der Bedarf zwischen  ca. 1.100 € und 1. 300€ netto. Das entspre-

chende Bruttoentgelt läge bei ca. 1750 € monatlich. 

 

Mit einem Einstieg bei 7,50 € würde berücksichtigt ,dass man nicht mit einer zu hohen Marke 

beginnt, um den Unternehmen einen Anpassungsprozess zu ermöglichen. 

  

Eine Differenzierung des gesetzlichen Mindestlohnes nach Ost/ West ist nicht beabsichtigt. 

Dies würde den Prozess der Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West 

eher behindern und ein falsches Zeichnen setzen. Beim ALG II – als unterer Bezugsgröße 

für den Mindestlohn – wird ja auch nicht zwischen Ost und West differenziert. Das Problem 

bestehender unterschiedlicher Wirtschafts- und Einkommensstrukturen in ein einzelnen Wirt-

schaftszweigen und Branchen könnten im Rahmen von Übergangsregelungen viel sachnä-

her aufgegriffen werden. 

 

Um Umgehungsmöglichkeiten zu begrenzen,  sollten Beschäftigte mit sog. Werkverträgen  

sowie sog. Scheinselbständige, deren Tätigkeit vom Umfang und Charakter her einem Ar-

beitsverhältnis entspricht, mindestens ein Entgelt erhalten, das nach Abzug der üblichen 

Sozialversicherungsbeiträge, die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes nicht unterschreiten 

darf. 
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Auszubildende sind vom gesetzlichen Mindestlohn ausgenommen. Für diese gelten nach wie 

vor die tarifvertraglich vereinbarten Ausbildungsvergütungen. 

 

2. Der gesetzliche Mindestlohn wird im Rahmen eines Stufenplanes einge-
führt. Die ersten Stufen, beginnend mit 7,50 € hin zu 9 € sollen im Rah-
men des folgenden Zeithorizonts erfolgen.  

 

Zum 1. Januar 2007 wird vom Bundestag die Einführung eines gesetzlicher Mindestlohnes in 

Höhe von 7,50 € beschlossen und ein Zeitplan für dessen Realisierung verabschiedet. Je-

weils zum 1.Juli eines Jahres wird auf der Basis der Empfehlungen des Mindestlohnrates 

(MIRA) der gesetzliche Mindestlohn erhöht. Dieser Zeitpunkt bietet sich deshalb an, da dann 

Daten über die Einkommensentwicklung des Vorjahres vorliegen und das Frühjahr beglei-

tend zu anderen Tarifauseinandersetzungen für Erhöhungskampagnen genutzt werden 

kann. 

Während der Einführungsphase kann auch eine andere- schnellere Stufenfolge – erfolgen. 

Die Erstfestlegung des gesetzlichen Mindestlohnes erfolgt im Rahmen der Beschlussfassung 

eines Mindestlohngesetzes durch den Bundestag. 

 

Einführungsphase: 

Um den Unternehmen der Branchen und Wirtschaftszweige, die bislang deutlich unter der 

Startmarke von 7,50 € liegen, einen Anpassungsprozess zu ermöglichen, könnte ab dem 1. 

Jan. 2007 eine  relativ kurze Einführungsphase vorgeschaltet werden, in der die Entgelte 

schrittweise auf  7,50 € angehoben werden. Der Mindestlohn soll dann stufenweise  auf 9 € 

steigen. Diese Zielmarke  ist im Mindestlohngesetz bereits festzulegen.  Der Mindestlohnrat 

erarbeitet Vorschläge für die konkreten Steigerungsraten innerhalb dieses Zielkorridors. 

Nach Erreichen dieser Größenordnung berät der Mindestlohnrat im Rahmen der  vorgese-

henen jährlichen Überprüfungen die Bundesregierung in Bezug auf die Erhöhung des Ge-

setzlichen Mindestlohnes. 

 

 3. Mindestlohnrat (MIRA)  
Zur Einführung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohnes wird 
ein  unabhängiger nationaler Mindestlohnrat eingerichtet. Dieser Rat ist beim 
Bundesminister für Arbeit angesiedelt. Dessen Mitglieder werden vom Bundes-
arbeitsminister berufen. 

Die Tarifvertragsparteien werden an der Einführung und Erhöhung des Mindestlohnes betei-

ligt und entsenden Vertreter in den Mindestlohnrat (MIRA). Bei der Nominierung der Vertrete-

rInnen wird eine geschlechterparitätische Besetzung berücksichtigt. 
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4. Zusammensetzung des Mindestlohnrates 
•  2 VertreterInnen, die von den Gewerkschaften entsandt werden 

•  2 VertreterInnen, die von  den Arbeitgeberverbänden entsandt werden 

 

•  2 WissenschaftlerInnen, die nicht gegen das Votum der Gewerkschaften berufen 

werden können 

•  2 WissenschaftlerInnen, die nicht gegen das Votum der Arbeitgeberseite berufen 

werden können 

 

Der Vorsitz des Rates könnte entweder roulieren und der/die Vorsitzende( r ) ein Doppel-

stimmrecht haben  oder ein(e) Vorsitzende (r)  könnte  auf Vorschlag des Mindestlohnrates 

durch den Bundesarbeitsminister ernannt werden.  

 Zur Unterstützung und Koordination des Mindestlohnrates wird ein Sekretariat eingerichtet. 

Das Sekretariat wird mit den entsprechend notwendigen personellen und finanziellen Mitteln 

ausgestattet.  

 

5. Aufgaben des Mindestlohnrates 
Der Mindestlohnrat unterbreitet regelmäßig Vorschläge über die Erhöhung des 
gesetzlichen  Mindestlohnes. Er berücksichtigt dabei die Bruttolohnentwick-
lung in den Tarifbereichen. 
Ziel der regelmäßigen Anpassung ist  mindestens die Sicherung der Realein-
kommen der Beschäftigten sowie deren Teilhabe an der gesamtgesellschaftli-
chen Produktivitätsentwicklung.  Die Entscheidung über die Vorschläge des 
Mindestlohnrates trifft die Bundesregierung. 
 

Die Aufgaben und die Zielsetzung des Mindestlohnrates werden im Gesetz über die Einfüh-

rung eines gesetzlichen Mindestlohnes beschrieben und damit auch der Rahmen für die Tä-

tigkeit des Rates abgesteckt.  

Der Mindestlohnrat berät und unterstützt die Bundesregierung bei der Festsetzung und bei 

der Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohnes.  

 

Das erklärte Ziel des Mindestlohnrates ist es, ein Mindesteinkommen in einer Höhe zu errei-

chen, die für eine Vollzeit-Erwerbsperson und ein Kind die eigenständige Existenzsicherung 

oberhalb der sogenannten Armutsgrenze (50% des Bruttodurchschnittseinkommens) ermög-

licht. Ohne die wirtschaftliche Entwicklung zu gefährden, soll der Mindestlohn soll so lange 

überproportional angehoben werden, bis dieses Ziel erreicht ist. 
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Der Mindestlohnrat untersucht regelmäßig die Entwicklung des Niedriglohnsektors. Er beglei-

tet die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes durch Gutachten, in denen die Wirkungen 

auf das Wirtschaftswachstum, die Einkommensentwicklung, die Entwicklung auf dem Ar-

beitsmarkt  und auf die Wettbewerbssituation der betroffenen Wirtschaftszweige und Unter-

nehmen  analysiert werden. Der Mindestlohnrat kann auch entsprechende Gutachten in Auf-

trag geben. Diese Berichte und Gutachten sind zu veröffentlichen. 

 

6. Verhältnis des gesetzlichen Mindestlohnes zur Tarifautonomie 
Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes stellt keinen Eingriff in die 
verfassungsmäßige Garantie der Tarifautonomie dar. Dieses Instrument ergänzt 
vielmehr das System der sozialstaatlichen Regulierung der Arbeitsbeziehungen 
und trägt zur Stabilisierung  des Tarifvertragssystem bei. Es belässt den Tarif-
vertragspartein weiterhin einen Gestaltungsraum  sowohl für branchenspezifi-
sche Mindestregelungen als auch für weitergehende tarifvertragliche Regelun-
gen. 
 

Der gesetzliche Mindestlohn ist ein Instrument der Entgeltfindung neben anderen. Ebenso 

wie die gesetzliche Festlegung von gesetzlichen Mindestbedingungen, die das Arbeitsver-

hältnis und die Arbeitsbeziehungen insgesamt  berühren und ausgestalten, indem sie Min-

destbedingungen normieren, von denen nicht nach unten  abgewichen werden kann bzw. die 

nur innerhalb bestimmten Grenzen tarifdispositiv sind, beinhaltet der gesetzlicher Mindest-

lohn keine Einschränkung der Tarifautonomie . 

 

Erstens werden die Tarifvertragsparteien selbst an der Festsetzung beteiligt. 

Zweitens ist es nach wie vor Aufgabe der Tarifvertragsparteien oberhalb dieser Regelungen 

die Arbeits- und Entgeltbedingungen zu gestalten.  

Drittens muß es den Tarifvertragsparteien durch die Ausweitung des Entsendegesetzes auf 

alle Branchen ermöglicht werden, branchenspezifische allgemeinverbindliche Mindestnor-

men oberhalb des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns zu vereinbaren.  

 

Eine Ausdehnung des Entsendegesetzes auf alle Branchen, würde die Möglichkeit eröffnen, 

in Branchen mit Tarifdumping eine für diese Wirtschaftszweige angemessene Untergrenze 

zu definieren und Tarifdumping zu verhindern. Dieses Instrument hat sich bereits im Bauge-

werbe bewährt. 
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Die Dienstleistungsrichtlinie macht erst recht eine allgemeine und verbindliche Untergrenze 

für Erwerbseinkommen auch in Deutschland unverzichtbar. Nur so kann Lohndumping ver-

hindert werden. 

 

Viertens : Da durch die Blockadehaltung der BDA das bewährte Instrument der AVE nahezu 

völlig an Bedeutung verloren hat, sollte das Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklärung 

erleichtert werden. Deshalb sollte das faktische Veto-Recht der Spitzenverbände im Tarif-

ausschuss gegen eine AVE entfallen. Das notwendige Quorum einer Tarifbindung von 50 % 

der Beschäftigten sollte auf 30 % gesenkt werden. 

 

 

7. Überlegungen zur Durchsetzung und Kontrolle des Mindestlohnes 
Zur Einhaltung und Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohnes bedarf es eines 
Systems der effektiven Kontrolle und eines Instrumentes, Verstöße, zu sanktio-
nieren. 

Wesentliche Grundlage für die Einhaltung  des gesetzlichen Mindestlohnes ist eine umfas-

sende Information über den gesetzlichen Mindestlohn.  

 

Als ein Element der Kontrolle und der Information wird eine  telefonische  Beratung und eine 

Online- Beratung eingerichtet, an die sich alle betroffenen ArbeitnehmerInnen und Arbeitge-

ber  wenden können. 

 

Die Kontrolle über die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns wird an bereits bestehende 

Behörden und Stellen übertragen.  

 

ArbeitnehmerInnen können sich mit Beschwerden über Verstöße auch an die Tarifvertrags-

parteien wenden. Diese können für ihre Mitglieder  bei den Kontrollbehörden ebenfalls die 

Einhaltung einfordern und entsprechende Differenzen geltend machen. 

 

Verstöße gegen das Mindestlohngesetz werden im Einzelfall mit  einem Bußgeld  in Höhe 

des zehnfachen Betrages des Streitwertes mindestens jedoch mit 5.000 € je Einzelfall ge-

ahndet. Bei systematischen und schwerwiegenden Verstößen  ist ein Straftatbestand vorzu-

sehen. Die Einnahmen aus dem Bußgeld sollen den staatlichen Haushalten zufließen, auf 

deren Ebene die Kontrollbehörden angesiedelt sind.   



 

 

 

 
 
ver.di und NGG: konkrete Vorschläge für Mindestlohn 
 
Berlin – 7. März 2006 
 
Mit konkreten Umsetzungsvorschlägen, einer „Initiative Mindestlohn“, Großflächenplakatie-
rungen und einem neuen Internetportal wollen die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Einführung eines 
Mindestlohnes beschleunigen. „Die Große Koalition kann jetzt unter Beweis stellen, dass sie 
es ernst meint, Mindestbedingungen für den Niedriglohnbereich gesetzlich zu regeln. Für uns 
liegt die untere Grenze gegen Arbeit in Armut bei 7,50 Euro“, sagte die stellvertretende Vor-
sitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Margret Mönig-Raane, am 
Dienstag vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Über 70 Prozent der Betroffenen seien 
Frauen. 
 
„Eine aktuelle Umfrage von Infratest dimap zeigt, dass die Menschen die Geiz-ist-Geil-
Mentalität bei den Löhnen nicht unterstützen“, so NGG-Vorsitzender Franz-Josef Möllenberg. 
Der Einstieg von 7,50 Euro Mindestlohn sei moderat und werde von der Bevölkerung unter-
stützt. Er müsse schrittweise bis neun Euro pro Stunde erhöht werden. Damit läge Deutsch-
land an der unteren Grenze der Mindestlöhne vergleichbarer europäischer Staaten.  
 
Mönig-Raane und Möllenberg wollen den Unternehmen der Branchen und Wirtschaftszwei-
ge, die bislang deutlich unter der Startmarke von 7,50 Euro liegen, einen Anpassungspro-
zess ermöglichen. So könnte von Januar 2007 an eine Einführungsphase vorgeschaltet wer-
den, in der die Entgelte auf 7,50 Euro angehoben werden. ver.di und die NGG schlagen ei-
nen unabhängigen „nationalen Mindestlohnrat“ vor, der die Einführung regelt und der Bun-
desregierung Vorschläge für die Erhöhung des Mindestlohns unterbreitet. Dem Gremium 
sollen Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angehören.  
 
Als flankierende Maßnahme starteten die beiden Gewerkschaften heute die „Initiative Min-
destlohn“. Erste gemeinsame Aktionen sind die bundesweite Großflächenplakatierung „Arm 
trotz Arbeit. Kein Lohn unter 7,50 Euro pro Stunde“ und das Internetportal 
„www.mindestlohn.de“.  
Erstmals in Deutschland nutzen NGG und ver.di auch den Kommunikationskanal SMS für 
die Mobilisierung von Unterstützern des Mindestlohns. 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
 
ver.di-Pressestelle    NGG-Pressestelle 
 
Günter Isemeyer    Dr. Karin Vladimirov 
Paula-Thiede-Ufer 10    Haubachstraße 76 
10179 Berlin     22765 Hamburg 
Tel. (0 30) 69 56 10 06    (0 40) 3 80 13-1 06 

Mobil: (01 70) 5 61 74 65 



 

 

 

Der Mindestlohn kommt: Wie soll er aussehen? 

Arbeiten im Vollzeitjob und am Ende des Monats reicht es nicht für das Nötigste? Für 
2,5 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Deutschland Armutslöhne 
beziehen, ist das Realität. Ein gesetzlicher Mindestlohn soll Abhilfe schaffen – doch 
wie soll er aussehen? 

 
Der gesetzliche Mindestlohn soll eine eigenständige Existenzsicherung aller Beschäftigten 

oberhalb der Armutsgrenze sicherstellen. Die Höhe des Mindestlohns orientiert sich an der 

international üblichen Grenze für Armutslöhne. Nach dieser werden Löhne unter 50 Prozent 

des durchschnittlichen Brutto-Einkommens aller Vollzeitbeschäftigten als „Armutslöhne“ be-

zeichnet. In Deutschland beträgt das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Vollzeitbeschäf-

tigten 2.884 Euro; 50 Prozent davon wären 1.442 Euro. 

Die Initiative Mindestlohn fordert die Einführung eines Mindestlohns von 7,50 Euro pro 
Stunde, der schrittweise auf 9,00 Euro erhöht werden soll. Bei einer durchschnittlichen 

Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden kann so ein Brutto-Monatsentgelt von 1.250 Euro, bzw. 

später 1.500 Euro erreicht werden. Im Vergleich zum Armutslohn-Niveau ist ein Mindestlohn 

von 7,50 Euro pro Stunde ein moderater Einstieg. 

 

... und so könnte die Einführung des Mindestlohns konkret aussehen: 

Der Bundestag beschließt zum 1. Januar 2007 die Einführung eines gesetzlichen Mindest-

lohns in Höhe von 7,50 Euro pro Stunde. Das Gesetz legt auch den Zeitplan der Einführung 

und die institutionelle Ausgestaltung des Mindestlohns fest. In einer Einführungsphase wer-

den die Löhne aus dem Niedriglohnbereich auf die Höhe von 7,50 Euro angehoben. Der 

Mindestlohn soll dann stufenweise auf 9 Euro steigen. Dieses Ziel erfordert eine über die 

nomalen Tarifsteigerungen hinausgehende überproportionale Erhöhung des Mindestlohns. 

Vorschläge für konkrete Anhebungsschritte erarbeitet der Mindestlohnrat. Das Ziel soll mög-

lichst schnell erreicht werden, ohne die Wirtschaft zu überfordern. 

Später wird jeweils zum 1. Juli eines Jahres auf der Basis der Empfehlungen des nationalen 

Mindestlohnrates der Mindestlohn erhöht. Dieser Zeitpunkt bietet sich an, da im Frühjahr die 



 

 

 

Daten über die Einkommensentwicklung des Vorjahres vorliegen und Tarifverhandlungen 

bereits stattgefunden haben.  

 

Der Mindestlohnrat 
Zur Einführung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohns wird ein unabhängiger 

nationaler Mindestlohnrat (MIRA) eingerichtet. Er berät und unterstützt die Bundesregierung 

bei der Festsetzung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohns. Der Mindestlohn-

rat ist beim Bundesminister für Arbeit angesiedelt. Er besteht aus acht Mitgliedern, die der 

Bundesarbeitsminister beruft.  

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände entsenden je zwei VertreterInnen. Weiterhin ge-

hören ihm je zwei WissenschaftlerInnen an, die nicht gegen das Votum der Gewerkschaften, 

bzw. nicht gegen das Votum der Arbeitgeber berufen werden können.  

Der Mindestlohnrat unterbreitet regelmäßig Vorschläge für die Erhöhung des gesetzlichen 

Mindestlohns. Er berücksichtigt dabei die Bruttolohnentwicklung in den Tarifbereichen. Die 

regelmäßige Anpassung soll die Sicherung der Realeinkommen der Beschäftigten sowie 

deren Teilhabe an der gesamtgesellschaftlichen Produktivitätsentwicklung sichern. Die Ent-

scheidung über die Vorschläge des Mindestlohnrates trifft die Bundesregierung. Der Min-

destlohn soll dahin entwickelt werden, dass ein Nettoeinkommen erreicht wird, das unter 

Berücksichtigung eines Kindes ein verfügbares Einkommen oberhalb der ALG II-Grenze ge-

währleistet. 



 

 

 

 

 

 
 
Initiative Mindestlohn 
 
Die Initiative Mindestlohn ist ein überparteiliches und zeitlich befristetes Bündnis von 
Einzelpersonen und Organisationen für die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland. 
 
Im Zuge des anhaltenden Umbaus des Sozialstaats sind vielfältige Regelungen 
verloren gegangen, die der Sicherung von sozialen Mindeststandards in Deutschland 
gedient haben. Die Folge ist ein sinkendes Einkommensniveau und eine wachsende 
Zahl arbeitender Menschen, die trotz Arbeit arm sind und keine Chance auf 
Verbesserung ihrer Lebenssituation haben. 
 
Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, wie er in den meisten europäischen 
Ländern und in den USA üblich ist, ist ein wichtiger Baustein zur Sicherung sozialer 
Mindeststandards. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden europäischen 
Dienstleistungsrichtlinie ist der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland unverzichtbar 
geworden. 
 
Die Initiative Mindestlohn ist der Überzeugung, dass Arbeit nicht arm machen darf. 
Daher wird ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 7,50 Euro pro Stunde 
angestrebt, der schrittweise auf 9,00 Euro erhöht werden soll. 
 
Gegründet wurde die Initiative Mindestlohn im Januar 2006 gemeinsam von der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Wissenschaftlich begleitet wird die Initiative 
vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung. 
 
Die Initiative Mindestlohn ist offen für alle, die für die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland eintreten. 
 
 
 




