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Mindestlohn 
 
Seit dem 01.01.2015 gilt endlich auch in Deutschland der 

flächendeckende Mindestlohn. Und das ist auch gut so! 

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, um dafür zu sor-

gen, dass Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. 

Jedoch ist es nur ein Schritt und Ausnahmen gibt es auch 

noch. 

Ausgenommen vom Mindestlohn sind Jugendliche unter 

18 Jahren und Auszubildende. Für Pflichtpraktika im Rah-

men einer Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung wird 

ebenfalls kein Mindestlohn angesetzt, dasselbe gilt im frei-

willigen Berufsausbildungsorientierungspraktikum bei ei-

ner Dauer von maximal drei Monaten. Und auch Men-

schen in Einstiegsqualifizierungen und im dualen Studium 

bleiben außen vor. 

Wir sind gegen diese Ausnahmen, denn auch Auszubil-

dende müssen sich immer häufiger ihren Lebensunterhalt 

komplett selbstständig finanzieren. 

 

Mehr Informationen hierzu findest Du, wenn Du  

auf die Bilder klickst:  

 

 

 

 

 

 

http://verdi-jugend.de/blog/brennpunkt-mindestlohn
http://verdi-jugend.de/blog/ausbildung-im-ausnahmezustand


Für Dich Da! 

Heike Boldt 

Geschäftsstelle Oldenburg 

Stau 75 
26122 Oldenburg 
 

heike.boldt@verdi.de 

 

Stefanie Weiß 

Geschäftsstelle Osnabrück 
August- Bebel-Platz 1 
49074 Osnabrück 
 
stefanie.weiss@verdi.de 

 

JuSeks 

Tarifrunde der Länder 

 

Im letzten Jahr begannen die Vorbereitungen — in die-
sem Jahr wird durchgestartet. Im Dezember letzten Jah-
res legte die Tarifkommission die Forderungen der ver.di 
Mitglieder für die Tarifrunde der Länder fest. 

Die Forderungen für Auszubildende und Beschäftigte im 
Überblick: 

 30 Tage Urlaub für alle 

 verbindliche und unbefristete Übernahme der Aus-

zubildenden 

 Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100€ 

 Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten um 5,5 

Prozent, mindestens aber 175 Euro 

Jetzt geht es darum, diese Forderungen auch durchzuset-
zen.  Und da kommst Du ins Spiel. Schnapp Dir deine 
Kolleginnen und Kollegen, sprich mit ihnen in Dienststel-
le und Betrieb, beteilige Dich an kommenden Aktionen 
und Warnstreiks.  

Nur gemeinsam können die Forderungen erreicht wer-
den.   

Falls Du nicht im öffentlichen Dienst der Länder arbeitest, 
kein Problem. Denn auch bei dir stehen früher oder spä-
ter wieder Tarifverhandlungen an und Du kannst Dich 
einbringen — z.B. bei der Tarifrunde Sozial– und Erzie-
hungsdienste. 

Mehr Informationen hierzu findest Du, mit einem 
Klick auf das obige Bild. 

Für mehr Informationen zum nächsten Treffen der 
ver.di Jugend Weser-Ems klick einfach auf das Bild. 

 

 

 

ver.di Jugend trifft sich  

 

Am 21.02.2015 ist es wieder so weit. Das erste 
Treffen der ver.di Jugend findet statt und zwar in 
Osnabrück. Wolltest du schon immer mal wissen, 
was die bei der ver.di Jugend so treiben? Dann ist 
genau das Deine Chance, komm vorbei und lern 
die ver.di Jugend und ihre Arbeit kennen. 

Gedenkstättenfahrt 2015  
Nie wieder Auschwitz! 

Die DGB-Jugend wird anlässlich des 70. Jahresta-
ges der Befreiung von Auschwitz eine Gedenk-
stättenfahrt nach Oświęcim (Auschwitz) in Polen 
durchführen. In einem Bündnis mit anderen Ju-
gendverbänden wollen wir der Opfer gedenken. 
 
Meldet Euch jetzt noch schnell an! 
 
Alle Infos gibt es hier. 

http://www.jugend-macht-tarif.info/blog/wir-machen-tarif-startklar-im-oeffentlichen-dienst-der-laender
https://jugend-nds-bremen.verdi.de/service/weser-ems
http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/aktionen-und-kampagnen/gedenken-erinnern

