
Die meisten Beschäftigten im Land verdienen heute  
deutlich mehr als den Mindestlohn. Die von den Gewerk-
schaften erkämpften Tarifverträge schreiben deutlich hö-
here Löhne vor. Aber der Mindestlohn stabilisiert 
die Tarifverträge und ihr Lohngefüge, indem er 
eine untere Grenze einzieht. Damit nutzt er allen 
Beschäftigten!

Seit dem 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn. 
Jede/r Beschäftigte in Deutschland erhält schon jetzt oder 
spätestens in zwei Jahren einen Stundenlohn von mindestens 8,50 €. 
650.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Baden-Württemberg profitieren unmittelbar davon. 

Dafür haben die Gewerkschaften 
fast zehn Jahre gekämpft!

SO PROFITIERT BADEN-WÜRTTEMBERG

DER MINDESTLOHN IST DA

JANUAR 2015:
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Die Gewerkschaften in Baden-Württemberg werden sich auf dem Mindestlohngesetz nicht ausruhen: 
Wir kämpfen weiter für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und für eine solide Alterssicherung. 
Auf die von uns in Tarifverträgen verankerten Rechte haben nur Gewerkschaftsmitglieder einen Anspruch. 
Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft lohnt sich!

Habe ich Anspruch auf den Mindestlohn? 
Oder gibt es einen Tarifvertrag? 
Bin ich dort richtig eingruppiert?  

https://www.facebook.com/pages/
Mindestlohn/153521864777230

Viele Arbeitgeber versuchen jetzt, den Mindestlohn durch 
die Hintertür zu umgehen. Wir helfen, sich dagegen zu  
wehren. In über 70 Büros in Baden-Württemberg beraten 
die DGB-Gewerkschaften ihre Mitglieder persönlich. 

Ganz gleich, ob Mindestlohn, Arbeitszeugnis oder Kranken-
geld: Wir verhelfen den Beschäftigten zu ihrem Recht – zur 
Not auch vor Gericht. 

Mehr zum Mindestlohn: www.mindestlohn.de 

Mehr zum DGB und seinen 
Gewerkschaften im Südwesten: 
http://bw.dgb.de/ueber-uns/
mitgliedsgewerkschaften

Законът за минимална работна заплата влезе в сила - какво 
означава това? Телефон за информация: 0391 4088003 
Statutory minimum wage got implemented.  
What does it mean? Hotline: 0391 4088003
Zakon o minimalnoj plaći stupio na snagu - što to znači?  
Info telefon: 0391 4088003
Законот за минимална плата влезе во сила - што значи тоа? 
Телефон за информации: 0391 4088003
Ustawa o płacy minimalnej weszła w życie – co to oznacza?  
www.mindestlohn.de | Infolinia: 0391 4088003 
Legea pentru salariul minim a intrat in vigoare - ce înseamnă 
asta? Telefon de informare: 0391 4088003 
Zákon o minimální mzdě vstoupil v účinnost. Co to znamená?  
www.mindestlohn.de
Asgari ücret yasası yürürlüğe gecti - bu ne demek?  
Bilgi hattı: 0391 4088003
Érvénybe lépett a minimálbér törvény -  
mit jelent ez? Infótelefon: 0391 4088003H
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