
 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
WAS DER MINDESTLOHN VERÄNDERT 
 
Seit Januar 2015 gilt ein neues Gesetz zum Mindestlohn in Deutschland. Danach muss jeder 
Arbeitnehmer mindestens 8,50 Euro pro Stunde verdienen. Dadurch werden Jobs verloren 
gehen und Preise steigen, sagen die Arbeitgeber. Die Gewerkschaften dagegen erwarten das 
Gegenteil. Sie meinen: Höhere Löhne führen zu mehr Konsum und damit zu mehr Jobs. Es 
muss nur darauf geachtet werden, dass die Firmen das Gesetz auch befolgen. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN:  
Für einige Sushi-Liebhaber hat der Mindestlohn jetzt schon konkrete Folgen: Die 
Röllchen werden zum Jahresanfang teurer. Weil jetzt jeder hier mindestens 8,50 Euro 
verdienen muss, erhöht der Chef die Preise. 
 
SADIK TOKÖZ (Gründer Aki Sushi):  
Es wird sich einpendeln, ich denke mal. Also, wir reden hier so zirka von einer 
Gewöhnungsphase von ein bis zwei Monaten, Der Januar ist eh immer so ein ganz 
ruhiger, umsatzschwacher Monat, sagen wir es mal so. Im Februar fehlen uns drei Tage 
und bis März ist alles vergessen, und dann geht es weiter. 
 
SPRECHERIN:  
Für die Mitarbeiter im Sushi-Laden aber ändert sich vieles. Die Lieferfahrer zum Beispiel 
jobbten hier bisher nur tageweise: für 6,50 Euro pro Stunde. Keiner verdiente mehr als 
450 Euro insgesamt. Nur davon allein kann man in Deutschland nicht leben. Fahrer Murat 
Püsküllü nutzt den Minijob, um seine Unterstützung vom Amt aufzubessern. Er ist 
ungelernt und arbeitslos – jeder Euro zählt.  
 
MURAT PÜSKÜLLÜ (Mitarbeiter bei Aki Sushi): 
Man hat ja natürlich auch ein bisschen Trinkgeld, und das lohnt sich dann auch ein 
bisschen mehr.  
 
SPRECHERIN:  
Nun will sein Chef die vielen Minijobs in einige Vollzeitstellen umwandeln. Manche 
verlieren dadurch ihren Nebenverdienst – für den Arbeitslosen aber ist es die Chance auf 
einen richtigen Job.  
 
MURAT PÜSKÜLLÜ: 
Man hat Hoffnung auf die Festanstellung, aber wie gesagt, da muss man nochmal sich 
hinsetzen und drüber reden, ob alles passt und so.  
 
SPRECHERIN:  
Neue Vollzeitstellen, das Ende der Dumpinglöhne – das soll der Mindestlohn 
bewirken. Doch das neue Gesetz hat sich noch nicht überall herumgesprochen. 
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VERKÄUFER: 
Ich krieg’ pro Stunde 6 Euro. 
 
REPORTERIN: 
Aber das muss doch jetzt mehr sein.  
 
VERKÄUFER: 
Eigentlich schon ja, aber mein Chef bezahlt mir nur 6 Euro. 
 
SPRECHERIN:  
Viele Fragen auch in der Taxibranche. Bisher bekamen die Fahrer Prozente vom Umsatz. 
Ihr Stundenlohn lag mal über und oft unter dem Mindestlohn. Und nun?  
 
HOUSSAM KAYED (Taxifahrer):  
Wir sind noch nicht sicher, ob es jetzt hier für uns gut ist oder nicht. Wir müssen ein 
bisschen abwarten jetzt, wie es sich durchsetzt. Wir wissen noch nicht, ehrlich gesagt, 
wie es bei uns läuft.  
 
SPRECHERIN:  
Die Taxipreise werden steigen, fürchten Beobachter, die Branche sieht viele zehntausend 
Jobs in Gefahr. Im Gegenteil, sagen die Gewerkschaften: Der Mindestlohn werde mehr 
Nachfrage und Jobs schaffen – vorausgesetzt, die Unternehmen haben keine Gelegenheit, 
zu tricksen. 
 
DIERK HIRSCHEL (Dienstleistungsgewerkschaft Verdi):  
Dass verhindert wird, dass über die Arbeitszeiten manipuliert wird, dass die Leute 
unbezahlte Mehrarbeit leisten müssen: Das muss ausgeschlossen werden. Wir müssen 
uns darum kümmern, was mit Bereitschaftsdiensten passiert, was mit Wegezeiten 
passiert, mit Standzeiten passiert. Das muss geregelt werden. 
Es muss verhindert werden, dass abhängige Beschäftigung in 
Scheinselbstständigkeit überführt wird. Auch da brauchen wir Kontrollen, und 
insofern ist ein effizientes Kontrollsystem der Schlüssel für die Funktion des 
Mindestlohns.  
 
SPRECHERIN:  
Allerdings: In der Kulturszene gilt all dies nicht. Künstler werden selten fest angestellt und 
meist für einzelne Projekte engagiert. Für solche Aufträge an selbstständige Künstler gibt 
es keinen Mindestlohn.  
 
ANNA WARNECKE (Sängerin):  
Spontan würde ich sagen, da träumen wir von, vom Mindestlohn. Weil wenn man alles 
zusammen zählt, was man sich raufdrücken muss an Partien, was man auch üben muss, 
dann ist das natürlich lachhaft.  
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SPRECHERIN:  
Auch die meisten Praktikanten in Deutschland haben jetzt Anspruch auf 8,50 Euro pro 
Stunde. Das kann sich das kleine Theater nicht leisten.  
 
ANDREAS ALTENHOFF (Pressesprecher Neuköllner Oper):  
Praktikanten, die jetzt nicht in ihrer Ausbildung sind, sondern eine Ausbildung schon 
hinter sich gebracht haben, können wir nicht beschäftigen. Das ist zu viel Geld und 
die schlimme Situation in Berlin ist ja die, dass man für nur ein wenig mehr Geld einen 
Vollprofi bekommt.  
 
SPRECHERIN:  
Manche verlieren ihren Job, andere verdienen mehr, und Unternehmen nutzen das neue 
Gesetz, um die Preise zu erhöhen. Schon vom ersten Tag an hat der Mindestlohn den 
deutschen Arbeitsmarkt verändert.  
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GLOSSAR 
 
Mindestlohn, -löhne (m.) – der Lohn, den man für eine Arbeit mindestens bekommen 
muss 
 
etwas befolgen – so handeln, wie eine Regel/ein Gesetz sagt 
 
Liebhaber, -/Liebhaberin, -nen – hier: jemand, der etwas besonders gern mag 
 
konkret – klar; eindeutig 
 
Röllchen, - (n.) – eine kleine Rolle 
 
sich einpendeln – mit der Zeit gewöhnlich/normal werden 
 
Gewöhnungsphase, -n (f.) – die Zeit, in der man sich an eine neue Situation gewöhnt 
 
umsatzschwach – so, dass wenig eingenommen wird (Gegenteil: umsatzstark) 
 
Lieferfahrer, -/Lieferfahrerin, -nen – jemand, der für ein Restaurant oder einen 
Imbiss das bestellte Essen zu den Kunden nach Hause fährt 
 
jobben – umgangssprachlich für: arbeiten 
 
etwas auf|bessern – hier umgangssprachlich für: das Einkommen durch eine zusätzliche 
Arbeit vergrößern 
 
ungelernt – ohne Berufsausbildung 
 
zählen – hier: wichtig sein 
 
Trinkgeld, -er (n.) – das Geld, das jemand vom Kunden zusätzlich zum normalen Preis 
bekommt 
 
sich lohnen – hier: Gewinn bringen 
 
Minijob, -s (m.) – eine Arbeit für die man im Monat nicht mehr als 450 Euro bekommt 
 
Vollzeitstelle, -n (f.) – eine Arbeitsstelle, bei der man 35 bis 42 Stunden in der Woche 
arbeitet 
 
etwas um|wandeln – etwas ändern; etwas zu etwas anderem machen 
 
Nebenverdienst, -e (m.) – ein Einkommen zusätzlich zu dem Geld, das man 
normalerweise verdient 
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Festanstellung, -en (f.) – eine Stelle bekommt, bei der man für einen Arbeitgeber für ein 
geregeltes Einkommen arbeitet und die zeitlich nicht begrenzt ist 
 
Dumpinglohn, -löhne (m.) – ein Lohn, der zu niedrig ist; ein Lohn, der ungerecht ist 
 
sich herum|sprechen – umgangssprachlich für: überall bekannt werden  
 
Branche, -n (f.) – ein Bereich der Wirtschaft 
 
Umsatz, -sätze (m.) – die Einnahme; das Geld, das man für etwas bekommt, für das man 
aber noch Steuern bezahlen muss 
 
Stundenlohn, -löhne (m.) – das Geld, das man in einer Stunde verdient 
 
etwas ab|warten – warten, bis etwas Bestimmtes passiert 
 
sich durch|setzen – hier: nach und nach akzeptiert werden 
 
laufen – umgangssprachlich für: klappen; funktionieren 
 
etwas in Gefahr sehen – etwas als bedroht bewerten 
 
vorausgesetzt – unter der Bedingung, dass … 
 
tricksen – umgangssprachlich für: bei etwas nicht ehrlich sein 
 
etwas manipulieren – hier: etwas vortäuschen 
 
etwas aus|schließen – dafür sorgen, dass etwas nicht passieren kann 
 
Bereitschaftsdienst, -e (m.) – der Zeitraum, in dem ein Arbeitnehmer zwar nicht am 
Arbeitsplatz aber erreichbar ist und sofort kommt und arbeitet, wenn er gerufen wird 
 
Wegezeit,-en (f.) – die Zeit, die man für den Weg zur Arbeit und von dort nach Hause 
braucht 
 
Standzeit,-en (f.) – die Zeit, in der man an einem bestimmten Ort darauf wartet, 
weiterarbeiten zu können (z. B. bei LKW-, Bus-, oder Taxifahrern) 
 
abhängige Beschäftigung (f.) – die Tatsache, dass man für einen Arbeitgeber tätig ist 
 
Scheinselbstständigkeit, -en (f.) – die Situation, in der man zwar nur für einen 
Arbeitgeber tätig ist, aber für diesen selbstständig arbeitet 
 
etwas über|führen – hier: etwas → umwandeln; etwas in einer bestimmten Art und 
Weise verändern 
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insofern – weil etwas so ist; daher; deshalb 
 
effizient – nützlich; sinnvoll 
 
der Schlüssel für etwas – hier: die Bedingung für etwas 
 
Szene, -n (f.) – der Bereich; die → Branche 
 
jemanden engagieren – jemanden anstellen; jemanden → beschäftigen 
 
sich etwas raufdrücken – umgangssprachlich für: sich zwingen, eine Arbeit zu 
übernehmen 
 
Partie, -n (f.) – hier: die Rolle in einem Theaterstück/einem Musical/einer Oper 
 
lachhaft – so, dass man darüber lachen muss; hier: nicht angemessen 
 
Anspruch auf etwas haben – das Recht auf etwas haben 
 
sich etwas leisten können – genug Geld für etwas haben 
 
etwas hinter sich bringen – umgangssprachlich für etwas abschließen; etwas beenden 
 
jemanden beschäftigen – jemanden für sich arbeiten lassen; jemanden anstellen; 
jemanden → engagieren 
 
Vollprofi, -s (m.) – gemeint ist hier: jemanden, der eine Ausbildung und Berufserfahrung 
hat 
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