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Würde ist ein Begriff, der in der Arbeitswelt nicht (mehr) in 
Gebrauch ist. Vielleicht weil die Würde, von der dann die Rede 
sein müsste, noch nie so billig zu haben war. So billig wie ein 
zunehmendes Heer von Armutsbeschäftigten ihre Ware Ar-
beitskraft heute verkaufen muss, weil sie auf Teufel komm raus 
einen Job brauchen. Würde zu Schleuderpreisen, Ein-Euro-
Würde, Zwei-Euro-Würde, Hungerlöhnerwürde.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Wer keiner be-
zahlten Tätigkeit nachgeht, wer sich nicht gebraucht, sondern 

Leben ohne Mindestlohn.
Arm wegen Arbeit

foto: günter wallraff

Warum es dieses Buch braucht 
 
von Günter Wallraff

RZ_NGG_Buch_050411_innen_kh.indd   7 06.04.2011   13:00:26 Uhr



8 vorwort  ›  leben ohne mindestlohn. arm wegen arbeitvorwort  ›  leben ohne mindestlohn. arm wegen arbeit

vielmehr ausgestoßen fühlt aus der großen Wirkungsmaschi-
ne, die wir Arbeitswelt nennen und die häufig genug mit dem 
Leben selbst verwechselt wird, wer also derartig aus dem Trei-
ben an den Rand geworfen wird, der trägt seine Haut auch für 
wenig bis nichts zu Markte. Ihm und ihr bleibt ja gar keine an-
dere Wahl.

Ich kenne selber Menschen, denen das Leiden an der Untä-
tigkeit das Leben zur Hölle macht. Leute, die binnen kürzester 
Zeit hochtourig leer drehen wie ein Motor in einem stehenden 
Auto, in dem der Fahrer zwar das Gaspedal tritt, aber keinen 
Gang findet, weil die Kupplung es nicht tut.

Arbeit sollte kein Selbstzweck sein – wie es in unserer Ge-
sellschaft inzwischen leider Realität geworden ist. Das endet in 
Arbeitszwang und in »Arbeit um jeden Preis«. Auch deshalb, 
weil Leistung und Lohn oft rein gar nichts mehr miteinander zu 
tun haben: Menschen, die sehr, sehr viel leisten und größte Ent-
behrungen auf sich nehmen, die im wahrsten Sinne des Wor-
tes »der Allgemeinheit dienen«, werden dafür mit Billiglöhnen 
bestraft und in der gesellschaftlichen Rangordnung nach un-
ten gedrängt. Menschen in der häuslichen Pflege, aber auch in 
der Landwirtschaft, im Wachgewerbe oder im Frisörhandwerk 
z. B. wissen das, erleben das. Eine schmale Gesellschaftsschicht 
hingegen erhebt sich über alle anderen, propagiert sich selbst 
als Vorbild, feiert sich als »wahre Leistungsträger« und grenzt 
sich vom Rest der Gesellschaft ab. Diese Leute definieren Arbeit 
dann als wertvoll, wenn sie ihnen die Taschen füllt – der Ge-
brauchswert, der Gehalt, der Sinn und Sachwerte stiftende Cha-
rakter von Arbeit geht ihnen, mit Verlaub, am Arsch vorbei.

Der frühere Finanzminister Peer Steinbrück beschreibt 
 diese Situation in seinem Buch »Unter’m Strich« so: »Das Bio-
top an der Spitze zeichnet sich durch ein asoziales und amorali-
sches Verhalten aus, das deshalb so ärgerlich stimmt, weil diese 
Schicht über alle Voraussetzungen verfügt, zum Wohl des Ge-
meinwesens beizutragen. Ich bin in all den Jahren als Minister 
und als Privatperson Maklern, Investmentbankern, Beratern 
und Jungunternehmern begegnet, die von einer erschrecken-
den Dünkelhaftigkeit, Selbstbezogenheit und Herablassung 
 gegenüber dem ›gemeinen Volk‹ waren.«
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»Von einer wahren Parallelwelt«, schreibt Steinbrück weiter, 
»darf mit Blick auf diese prosperierende Oberschicht gespro-
chen werden, die sich in einer eigenen Wirklichkeit eingerich-
tet hat. Sie teilt paradoxerweise das Gefühl der Unterschicht, 
nicht mehr dazuzugehören, nur aus anderen Gründen …« In 
diesem Zusammenhang darf noch an einen starken Spruch 
unseres Bundespräsidenten erinnert werden, auch wenn er an 
eine andere Adresse gerichtet war: »Wer unser Land und seine 
Werte verachtet, muss mit entschlossener Gegenwehr aller in 
unserem Land rechnen.«

Deutschland entwickelt sich gleichzeitig von einer Klassen-
gesellschaft hin zu einer Kastengesellschaft. In einer Art Kas-
tengesellschaft verkehren die Mitglieder der Oberschicht nur 
noch untereinander, heiraten untereinander, pflegen ihre eige-
nen Clubs und Rituale und blicken auf die anderen – eine im-
mer größer werdende Zahl, zurückhaltend ausgedrückt – mit 
distanziert kaltem Blick herab. Der Gegenpol dieser Kaste ist 
eine abgehängte Schicht, ähnlich wie in Indien die Kaste der 
Parias, der »Unberührbaren«. In ihr wird Armut vererbt, das 
heißt, die Kinder dieser Kaste werden in Armut hineingeboren 
und sind oft dazu verdammt, dort zu verharren.

Ein Satz aus der Frühzeit des Kapitalismus ist inzwischen 
wieder hochaktuell: »Weil Du arm bist, musst Du früher ster-
ben!« Laut Statistik ist die Lebenserwartung der Menschen, die 
weniger als 1.000 Euro verdienen, um zehn Jahre niedriger als 
derjenigen, denen 3.000 Euro und mehr zum Lebensunterhalt 
zur Verfügung stehen. Diese Schieflage ruiniert die Gesell-
schaft, die Demokratie.

Deshalb muss über den Preis der Arbeit, den Schleuder-
preis der Arbeit, geredet werden. Und zwar anders als vom 
Standpunkt derer, die diese Arbeit billig haben wollen. Die 
würdelosen Profiteure unwürdiger Billigarbeit bestimmen 
skandalöserweise weitgehend die veröffentlichte Meinung –  
ihresgleichen gehören immerhin die einschlägigen Massenblät-
ter und wichtige private Fernsehstationen, die ihren Gewinn 
eben auch aus Niedriglöhnern schlagen. 364 Euro Arbeitslo-
sengeld II, plus 370 Euro Mietzahlung, plus 180 Monatsstun-
den für einen Euro – das ergibt einen Monatspreis der Ware 
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Arbeitskraft von 900 Euro. In einem der immer noch reichsten 
Länder der Erde.

Der gewerkschaftlich geforderte Mindestlohn ist meiner 
Meinung nach das Allermindeste, um ohne staatliche Unter-
stützung über die Runden zu kommen. Trotzdem jault ein er-
heblicher Teil der Billiglohn-Profiteure auf, als hätten sie eins 
mit der Schaufel übergekriegt. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ein Mindestlohn 
ist das Mindeste, was sich diese Republik leisten muss, um als 
menschenwürdig durchzugehen. Aber 8,50 Euro sind wirk-
lich schon fast peinlich. Oder muss man sagen: peinlich rea-
listisch?

Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien, dass fast zwei 
Millionen prekär Beschäftigte Opfer dieses Ausbeuterskandals 
sind. Wenn wir uns angesichts solcher Ungeheuerlichkeit nur 
trauen, mit einer Mindestlohnforderung von 8,50 Euro dage-
gen anzurennen, wirft das ein Licht auf unsere Mutlosigkeit. 
Die französische Arbeiterbewegung hat einen Mindestlohn von  
9 Euro erkämpft, in Luxemburg werden 10 Euro gezahlt. Geht 
doch!! Die deutsche Forderung wirft ein Licht auf unsere Ver-
zagtheit, aber genauso auf den schamlosen Machtanspruch der 
Meinungsmacher in Wirtschaft, Politik und Medien, die als 
Phantasterei verhöhnen, den Skandal brutalster Ausbeutung 
mit mehr als nur kümmerlichen Mindestlöhnen bekämpfen zu 
wollen.

Wer die Berichte aus dem Dumpinglohn-Melder der Ge-
werkschaften liest – eine Reihe davon sind in diesem Buch ab-
gedruckt –, der bekommt ein eindringliches Bild davon, unter 
welch widrigen Umständen viele Menschen hierzulande leben 
und arbeiten müssen. »Es gibt keine Ruhepause, das heißt, man 
muss abends bis 21 Uhr arbeiten, bis man aus dem Laden ist, 
mit Putzen etc. ist es 22 Uhr. Man kriegt die eine Stunde (Über-
stunde) nicht bezahlt und muss sogar morgens um vier Uhr 
wieder auf der Matte stehen und fit sein«, schreibt eine junge 
Frau aus Nordrhein-Westfalen, die für eine Bäckerei-Kette 
 arbeitet. Der Lohn für ihre Mühen: 7,80 Euro brutto die Stun-
de. Ein solches Mini-Gehalt mag für einen Single gerade ausrei-
chen. Eine Familie lässt sich damit nicht ernähren.
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Viele der Menschen, die für Niedrigstlöhne arbeiten müssen, 
haben Kinder. Was es bedeutet, wenn man als Familie gerade 
so über die Runden kommt, beschreibt der Vater einer kleinen 
Tochter aus Niedersachsen, der als Leiharbeiter gerade mal  
6 Euro die Stunde verdient: »Kleine Kinderwünsche … kön-
nen wir uns nicht leisten. … Würde mir ein anständiges 
 Gehalt bezahlt werden, könnte man auch mal in den Zoo oder 
Tierpark.« Was für ein Bild bekommt dieses Mädchen vom 
Wert der Arbeit ihres Vaters, wenn der ihr nicht einmal die 
kleinsten Wünsche erfüllen kann, auch wenn er sich noch so 
anstrengt? 

Viel zu oft wird im Fernsehen oder in der Zeitung über ver-
meintliche Sozialschmarotzer berichtet, die sich angeblich mit 
Hartz IV auf unsere Kosten ein schönes Leben machen. Diese 
Art Märchen soll uns weismachen: Die da unten, die haben es 
nicht anders verdient, die sind faul und sollen froh sein, wenn 
sie überhaupt Arbeit bekommen! Viel zu selten hören oder 
 lesen wir von den vielen, die sich den Rücken krumm schuften 
für ihren Arbeitgeber, ihre Gesundheit und Lebenskraft schwä-
chen und dabei beschämend wenig verdienen. Dabei sind diese 
Menschen und ihre Not der Skandal, über den wir dringend 
sprechen müssten. Oder wollen wir es hinnehmen, dass eine 
gestandene 47-jährige Frau so schlecht bezahlt wird, dass sie 
über ihre bescheidenen Lebensverhältnisse sagen muss: »Ich 
freue mich, wenn Mutti mir einen Schein zusteckt«? Nicht je-
der Betroffene hat das Glück, Unterstützung von Familie oder 
Freunden zu bekommen. Und längst nicht jeder Niedriglöhner, 
der nach dem Gesetz Anspruch auf staatliche Hilfe hat, wendet 
sich ans Amt und bittet um Unterstützung. Zu beschämend ist 
für viele dieser Gang.

Armut und Armutslöhne sind nicht neu in Deutschland. 
Neu aber ist, dass immer größere Teile unserer Gesellschaft 
mit Einkommen abgespeist werden, die ihrer Arbeitsleistung 
nicht angemessen sind – und die ihnen ein anständiges Leben 
verwehren. Hinzu kommt, dass die Unternehmen in Zeiten der 
Globalisierung jede Regelungslücke nutzen, um ihre Kosten mit 
Verweis auf den »harten Wettbewerb« weiter abzusenken. Der 
massive Missbrauch der Leiharbeit in den vergangenen Jahren 
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ist dafür ein ebenso anschauliches Beispiel wie der  »Import« von 
Billiglöhnern aus Südosteuropa, der auf deutschen Schlachthö-
fen trauriger Alltag ist.

Aber weil der Mensch ja nicht vom Brot allein lebt, geht es 
bei der Würde in der Arbeitswelt auch nicht nur um die Löhne. 
Es geht auch um die Arbeitsinhalte. 

»Anfangs fand ich die Arbeit schwachsinnig«, berichtete mir 
einmal ein Kollege, der zu einem Ein-Euro-Job verpflichtet wur-
de. Er musste Klebezettel von Ampel- und Lichtmasten kratzen. 
Das ist wirklich – da hat er recht – »schwachsinnig«. Oder um 
den in diesem Zusammenhang von mir strapazierten Begriff zu 
gebrauchen: würdelos. Es sei denn, man hält eintönig in grau, 
grün oder blau gestrichene Masten für klug bzw. würdevoll.  
Ich schaue hingegen gern mal, was da an Angeboten, Konzerten 
und mehr oder weniger klugen Mitteilungen und Meinungs-
äußerungen zu lesen ist, wenn ich vor der Ampel warte. Warum 
muss das alles weg? Im Dienste von was für einer Sauberkeit? 
Man könnte sich darauf konzentrieren, schwachsinnige und 
würdelose Nazisprüche von Masten, Wänden und Bänken zu 
tilgen – das wäre angebracht, finde ich, und würde denjenigen, 
die da mit dem Spachtel unterwegs sind, tatsächlich Würde ge-
ben und Entscheidungsfreiheit.

Würdelose Arbeiten gibt es ja auf dem ersten Arbeitsmarkt 
schon genug! Da muss man im zweiten, dritten oder vierten 
nicht noch mehr hinzufügen. Ich habe das in Callcentern oder 
einer ausschließlich für Lidl produzierenden Großbäckerei 
selbst erlebt und erlebe es derzeit wieder in einer ganz ande-
ren Branche, in der sich erpresserische Lohndrückerei und der 
Zwang, würdelose Tätigkeit verrichten zu müssen, auf unange-
nehmste Weise verbinden.

Mittlerweile arbeitet fast jeder vierte Beschäftigte für einen 
Niedriglohn, die Zahl der Leiharbeiter schnellt nach oben; ihre 
Arbeitsbedingungen gehören im westeuropäischen Vergleich 
zu den schlechtesten. Michael Rogowski hat schon 2004 als 
Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie ge-
fordert: »Arbeit ist keine feste Größe, sondern eine Frage von 
Angebot und Nachfrage. Und deshalb eine Frage des Prei-
ses. Deshalb brauchen wir auf keinen Fall Mindestlöhne. Im 
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 Gegenteil, wir müssen die tariflichen Untergrenzen durchbre-
chen.« Der so genannte Chefvolkswirt der Deutschen Bank, 
Norbert Walter, frohlockte 2008, mitten in der Krise: »Man-
che von uns werden sich darauf einstellen müssen, künftig ei-
nen Lohn zu bekommen, der in Deutschland zum Überleben 
nicht mehr reicht.« Die rabiaten Vertreter der Armutspolitik 
verlieren jede Beißhemmung. Die Agenda 2010, Hartz IV, Ein-
Euro-Jobber, 400-Euro-Jobs, unbezahlte Dauerpraktika, die 
Zerstörung gesicherter und langfristiger Arbeitsverhältnisse 
bei gleichzeitiger Zunahme prekärer Beschäftigungsformen, 
die Unterhöhlung des öffentlichen Rentensystems – die Politik 
hat die Vorschläge der Wirtschaft eins zu eins umgesetzt. Und 
obwohl die Folgen brutal zutage treten: wachsende Kinderar-
mut, höhere Bildungshürden, mehr Menschen ohne Kranken- 
und Rentenversicherung, dauerhafte Abkopplung der unteren 
Schichten von kultureller und sozialer Teilhabe, Altersarmut –  
bis heute wird von den Regierungsverantwortlichen an der 
neoliberalen Politik des sozialen Kahlschlags nicht gerüttelt.

Der Anteil von prekär Beschäftigten wächst stetig und be-
schönigt die Arbeitslosenstatistik. Der Anteil der Armen in 
diesem Lande wächst im gleichen Maße. Die Profiteure der 
Leiharbeitsbranche brauchen keine langfristigen Verpflichtun-
gen gegenüber ihren Arbeitnehmern mehr einzugehen. Ur-
laubsgeld, Krankengeld, Rentenzahlungen: alles überflüssige 
Kosten, der reinste »Sozialklimbim«. Nicht einmal Heuern und 
Feuern ist mehr nötig, gegen das sich immer wieder unange-
nehmerweise ganze Belegschaften mit kostenträchtigen Wider-
standsaktionen auflehnen. Nein, das Menschenmaterial wird 
einfach zeitnah und konfliktfrei angemietet, wie ein Pressluft-
hammer, eine Hebebühne oder ein Kleinlaster.

Aber – an dieser Stelle fange ich zu loben an – es gibt auch 
ganz andere, zufrieden stellende, jedenfalls nicht geisttöten-
de und würdelose Arbeiten, die organisiert werden und deren 
Träger wir zu Recht feiern sollten. Und dazu gehören all die 
Menschen, die trotz ihrer Tätigkeit, trotz ihrer miserablen Be-
zahlung, trotz den Entwürdigungen und Demütigungen, de-
nen sie im Arbeitsleben Tag für Tag ausgesetzt sind, ihren Mut 
und ihre Widerständigkeit nicht verlieren. 
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Auch deshalb muss dieses Buch erscheinen. Denn es skandali-
siert nicht nur die Niedertracht – es feiert auch die Solidarität, 
die Hoffnung, die wir trotz allem nicht verloren haben. Zu den 
Hoffnung machenden Vorgängen gehört auch der Kampf um 
einen ausreichenden Mindestlohn, der zwar in der Forderung 
nach einer gesetzlichen Verpflichtung mündet, der aber an der 
Basis von vielen Menschen ganz konkret vorbereitet wird. Vom 
Betriebsrat, der dafür kämpft, dass die Leiharbeiter genauso 
bezahlt und behandelt werden wie die Festangestellten. Vom 
Taxifahrer, der den Mund aufmacht und in einem Leserbrief 
die Wirklichkeit im deutschen Gastgewerbe anprangert. Vom 
Jobcenter-Leiter, der neue Wege beschreitet, um Arbeitgebern 
das Zahlen von Hungerlöhnen zu verleiden. Oder von einem 
Straßenmagazin, das Hotels öffentlich und erkennbar danach 
klassifiziert, wie gut oder schlecht Reinigungskräfte in dem 
Haus entlohnt werden.

Es gibt auch die Unverbesserlichen: Die ›Bild‹-Zeitung hat 
vor einiger Zeit mal wieder eine Hetz-Tirade gegen die Arbeits-
losen losgelassen. Als ihre Kronzeugen rief sie Sachbearbeiter 
der Arbeitsagentur in den Zeugenstand und pöbelte in über-
großen Lettern auf der Titelseite: »Zu viele Arbeitslose wollen 
nicht arbeiten!« Abgesehen davon, dass dieses Kampfblatt da-
mit mal wieder unter Beweis gestellt hat, welche Interessen es 
vertritt, muss ich sagen: Ganz recht haben viele Arbeitslose, 
wenn sie sich dagegen verwahren, sich in würdelosen Tätigkei-
ten zu würdelosen Löhnen knechten zu lassen. Das hatte ›Bild‹ 
nicht gemeint, na klar. Sie steht ja an vorderster Front derer, die 
Arbeitslosen, Widerspenstigen und Widerständigen die Würde 
rauben wollen.

In diesem Buch werden ganz andere Stimmen laut. Die Stim-
men von Menschen, die für einen bezahlten Job häufig genug 
über eine Schmerzgrenze hinaus gegangen sind. Und die trotz-
dem auf ihr gutes Recht verzichten, weil sie ihre Würde nicht 
völlig verlieren wollen: Ein 38-jähriger Umzugshelfer aus Sach-
sen-Anhalt – Bruttostundenlohn 5,11 Euro – beschreibt seine 
Gefühle im Dumpinglohn-Melder mit drastischen  Worten: 
»Es ist unerträglich, hart arbeiten zu gehen und sich dann er-
niedrigend zu seiner Arge zu begeben, um sich auch dort noch 
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erniedrigen zu lassen, um sein winziges Gehalt mit ALG II auf-
füllen zu lassen, um sich am Ende von ›Bild‹ und RTL als faules 
Schwein deklarieren zu lassen.«

So ist die Lage. Allein, das zeigt dieses Buch, schafft man 
es meistens nicht. Hilfe tut not. Da muss man ganz altbacken 
und gerne ewiggestrig und gleichzeitig höchstmodern die ak-
tive gewerkschaftliche Organisierung als Grundvoraussetzung 
demokratischer Mitgestaltung propagieren und schmackhaft 
machen. Die gegenseitige Hilfe, ja: gegenseitige Hilfe, man-
chen noch als Solidarität bekannt, muss vorankommen. Viel-
leicht bringt sie dann wieder Zeiten, wo auch mein Kollege, der 
Mann vor den Laternenpfählen, auf die Frage, »Wie schaust Du 
in Deine Zukunft?« anderes antwortet als mit der Gegenfrage: 
»Zukunft? Oh. Haben wir eine?«

Lesetipps
Günter Wallraff: Aus der schönen neuen Welt, Kiepenheuer & Witsch Verlag

Markus Breitscheidel: Arm durch Arbeit, Ullstein Verlag

RZ_NGG_Buch_050411_innen_kh.indd   15 06.04.2011   13:00:26 Uhr



16 vorwort  ›  die »initiative mindestlohn« auf ein wort

Die »Initiative Mindestlohn« auf ein Wort:

Günter Wallraff ist seit Jahrzehnten immer wieder als Mahner 
aktiv, der in beeindruckender Form die Wirklichkeit der so ge-
nannten kleinen Leute in verschiedenen Situationen beschreibt. 
Deshalb sind wir ihm außerordentlich dankbar, dass er sich ne-
ben seiner Arbeit die Zeit genommen hat, die erschreckenden 
Meldungen aus den »Dumpinglohnmelder« der Initiative Min-
destlohn zu kommentieren.

Die Meldungen sind Lebensschilderungen von Betroffe-
nen, vom Leben in unserem reichen Land. Beschreibungen der 
Wirk lichkeit, die sich die Makler, Investmentbanker und auch 
die Berater kaum vorstellen können, so wie es Günter Wallraff 
im Vor wort geschrieben hat.

Die »Initiative Mindestlohn« hat seit 2006 den Mindestlohn 
als Forderung in der Gesellschaft verankert und mehrheits-
fähig gemacht. Günter Wallraffs Beitrag unterstützt unsere 
 Bemühungen und gibt an vielen Stellen einen Ausblick auf das, 
was wünschenswert wäre.

Wenn Günter Wallraff davon spricht, dass unsere Mindest-
lohnforderung von 8,50 Euro pro Stunde das Mindeste ist, was 
sich unsere Republik leisten muss, so teilen wir diese Einschät-
zung. Allerdings ist sie aus unserer Sicht kein Zeichen von Mut-
losigkeit, sondern in der Tat realitätsbezogen und umsetzbar. 

Ein gesetzlicher Mindestlohn kann in dieser Gesellschaft 
nur bei einer breiten gesellschaftlichen Zustimmung durchge-
setzt werden. Diese Zustimmung hat der Lohn von 8,50 Euro. 
Die im Buch genannten Studien zeigen auch die ökonomische, 
nicht nur die moralische Richtigkeit unserer Forderung.

Unsere Forderungen sind getragen von dem, was wir in 
un seren Tarifverhandlungen immer wieder erleben: Nämlich 
wie Löhne gedrückt werden sollen. Und sie sind geprägt von 
der Wirklichkeit unserer Tarifverträge oder den anerkannten 
Maßstäben, die die Niedriglohndefinitionen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
vorgeben. 

Eines der wichtigsten Ziele ist es, mit dem gesetzlichen Min-
destlohn eine untere Grenze für die Bezahlung von Arbeit in 
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dieser Gesellschaft zu verankern. Hierzu nimmt insbesondere 
der Beitrag von Frank Bsirske Stellung. Franz-Josef Möllenberg 
beschreibt die Folgen der Politik, der politisch gewollten Öff-
nung für Niedriglöhne und der Entwicklung in den Branchen 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Insoweit sind wir froh, dass uns das Vorwort von Günter 
Wallraff Hinweise darauf gibt, was die Zukunft bringen könn-
te, wie die Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft aussehen 
sollte. Er hält uns den Spiegel vor und bewahrt uns davor, uns 
zufrieden mit dem Erreichten zurückzulehnen. Gemeinsam 
setzen wir den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn durch. 
Und wir sind damit nicht allein: Über 80 % der Bürger in 
Deutschland sind dafür.
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Herausgeber, Autorinnen und Autoren

Günter Wallraff, Jahrgang 1942, gilt als einer der Begründer des inves-
tigativen Journalismus in Deutschland. Legendär sind seine verdeckten 
Recherchen bei der »Bild« (»Der Aufmacher. Der Mann, der bei ›Bild‹ Hans 
Esser war«) und als türkischer Arbeiter Ali (»Ganz unten«). Zuletzt erschie-
nen: »Aus der schönen neuen Welt – Expeditionen ins Landesinnere«. 
Mehr Infos unter www.guenter-wallraff.com

Frank Bsirske, geboren 1952, Politologe, seit 2000 Vorsitzender der 
 Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), seit 2001 
Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, seit 2002 
Vorsitzender der Region Europa der internationalen Dienstleistungsge-
werkschaft Union Network International (UNI-Europa), Mitinitiator der 
»Initiative Mindestlohn«.

Franz-Josef Möllenberg, geboren 1953, gelernter Bankkaufmann, 
Vorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) seit 
1992, Vize-Präsident der Internationalen Union der Lebensmittelarbeiter-
gewerkschaften, einer der Initiatoren der »Initiative Mindestlohn« gemein-
sam mit ver.di. 

Thorsten Schulten, geboren 1966, ist Referatsleiter für Arbeits- und 
 Tarifpolitik im Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut in der 
Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Er ist einer der führenden Mindest-
lohnexperten in Deutschland. 

Wolfgang Pieper, geboren 1953, Diplom-Verwaltungswirt, Leiter Bereich 
Grundsatz und Vorstandssekretär von ver.di, war ÖTV-Jugendsekretär und 
bis 2002 als Tarifsekretär für den öffentlichen Dienst im ÖTV- bzw.  ver.di- 
Tarifsekretariat tätig, verantwortlich für die Aktivitäten der »Initiative 
Mindestlohn«.

Klaus Schroeter, geboren 1959, Diplom-Sozialwissenschaftler, arbeitet 
bei der Gewerkschaft NGG, dort viele Jahre zuständig als Referatsleiter 
für das Hotel- und Gaststättengewerbe, dann Leiter der Tarifabteilung. 
Seit 2008 Vorstandssekretär der NGG, dort verantwortlich für die Akti-
vitäten der »Initiative Mindestlohn«.
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Bernd Steinmann, geboren 1953, gelernter Fernmeldehandwerker, arbei-
tete von 1982 bis 2001 in der Redaktion und Pressestelle der Deutschen 
Postgewerkschaft, seit 2009 Leiter der ver.di-Internetredaktion, mitverant-
wortlich für die Umsetzung der Aktivitäten der »Initiative Mindestlohn«.

Mauricio Bustamante, geboren 1966 in Buenos Aires, lebt seit 1995 
als freier Fotograf in Hamburg. Schwerpunkt seiner Arbeit sind Repor-
tagen und Porträtfotografie. Veröffentlichungen unter anderem in 
»Hinz&Kunzt«, »Spiegel«, »Brigitte«, »11freunde« etc. Mehr Infos unter 
 www. mauriciobustamante.com

Claudia Wangerin, geboren 1976 in München, lebt als freie Journalistin 
und Autorin in Berlin. Sie ist langjährige Mitarbeiterin der linken Tageszei-
tung »Junge Welt«, für die sie über gewerkschaftliche und innenpolitische 
Themen sowie über soziale Bewegungen schreibt. Veröffentlichungen auch 
in Gewerkschaftsmagazinen, in der Tageszeitung »Neues Deutschland«, in 
der Zeitschrift »Ossietzky« und im Magazin »Film & TV Kameramann«. 
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Die Initiative Mindestlohn ist ein überparteiliches und zeitlich be-
fristetes Bündnis von Einzelpersonen und organisationen für die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland.

Gegründet wurde die Initiative Mindestlohn im Januar 2006 gemeinsam von 
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). Sie tragen die Kosten der Kam pagne.

Im Zuge des anhaltenden Umbaus des Sozialstaats sind vielfältige Regelun-
gen verloren gegangen, die der Sicherung von sozialen Mindeststandards in 
Deutschland gedient haben. Die Folge ist ein sinkendes Einkommens niveau 
und eine wachsende Zahl von Menschen, die trotz Arbeit arm sind und kei-
ne Chance auf Verbesserung ihrer Lebenssituation haben.

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, wie er in den meisten eu-
ropäischen Ländern und in den USA üblich ist, ist ein wichtiger Baustein 
zur Sicherung sozialer Mindeststandards. Auch vor dem Hintergrund der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit 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 8,50 
Euro pro Stunde angestrebt, der schnell schrittweise erhöht werden soll.

Wissenschaftlich begleitet wird die Initiative vom Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Initiative 
Mindestlohn ist offen für alle, die für die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland eintreten. 

Weitere Informationen zur Initiative Mindestlohn können Sie im Internet 
finden unter: 
www.initiative-mindestlohn.de

Ein Teil unserer Aktivitäten ist der Dumpinglohnmelder:
www.dumpinglohnmelder.de

Weitere Informationen und Argumente zum Mindestlohn finden Sie auch 
auf der Seite des Deutschen Gewerkschaftsbundes:
www.mindestlohn.de

Über die Initiative Mindestlohn
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Weitere Informationen über die Gewerkschaften finden Sie unter:
www.verdi.de

Oder Sie schreiben uns:
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Bundesverwaltung – Initiative Mindestlohn 
Paula-Thiede-Ufer 10 
10179 Berlin 
Telefon: 0 30 / 69 56 - 0 
Fax: 0 30 / 69 56 - 31 41 
E-Mail: info@verdi.de

Für den Kontakt zur Gewerkschaft NGG:
www.ngg.net

Oder Sie schreiben uns:
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
Hauptverwaltung
Haubachstraße 76
22765 Hamburg
Telefon: 040 / 380 13 - 0
Fax: 040 / 389 26 37
E-Mail: hauptverwaltung@ngg.net

Über die Träger der Initiative Mindestlohn
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