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Kein
ne Ausnahmen – Mindestlo
M
ohn für Allle!
Die A
Arbeiter*inneenjugendverb
bände DIDF
F-Jugend und
d Sozialistiscche Jugend D
Deutschlandss –
Die F
Falken wendeen sich in ein
ner gemeinsaamen Stellun
ngnahme geg
gen die Plänee der Bundessarbeitsminissterin Andreea Nahles. Diese
D
will unnter 18-jähriige vom Min
ndestlohn auusschließen, mit der
Begrüündung, dasss sie in dem Falle
F
eines M
Mindestlohnees von 8,50 € lieber einenn Nebenjob als
a einen
Ausbiildungsplatz annehmen würden.
w
Bunddesbildungsm
ministerin Jo
ohanna Wankka meinte. diies noch
überttreffen zu müüssen und sprricht sogar vvon einem Mindestlohn
Mi
ab
b 25 Jahren.
„Der Mindestloh
hn muss für alle geltend
d sein, ohne
e Ausnahme
e. Jede*r Zweeite unter  Jahren ist
Gerin
ngverdienerr*in in Deutsschland. Dass muss ein Ende
E
haben! Unsere Geeneration istt von prekärerr Beschäftig
gung und Zu
ukunftsängssten geprägtt. Dann auch noch den Mindestloh
hn nicht für
alle g
geltend zu machen
m
ist ein
e fataler Feehler. So ein
ne Diskussio
on wird von uns nicht akzeptiert.
Zu glauben, dasss junge Me
enschen ein
nen Nebenjob gegenüber einer A usbildung oder
o
dem
n, Vorsitzen
nde der DID
DF-Jugend.
Studium vorziehen, ist eine Frechheitt“, so Cigdem Ronaesin
„Jung
ge Mensche
en sind keine
e Arbeiter*i nnen zweite
er Klasse. Au
uch ein Min
ndestlohn vo
on , € ist
ein N
Niedriglohn. Schon heutte müssen A
Azubis mit sehr wenig Geld
G
auskom
mmen und entscheiden
e
n
sich – wenn sie die
d Möglichkeit haben – dennoch bewusst
b
für eine Ausbilldung. Stattt mit absurd
den
Begründungen einen
e
Ausschluss jungeer Menschen
n vom Minde
estlohn zu ffordern, müssen wir üb
ber
ausreeichende Au
usbildungsp
plätze, deren
n Qualität und eine Min
ndestaus-billdungsvergü
ütung reden
n“,
so Im
mmanuel Benz, Bundesv
vorsitzende r der SJD – Die
D Falken.
Der D
DGB Ausbild
dungsreportt 1 belegtt, unter wellchen finanzziellen Bedin
ngungen he
eute ausgebildeet wird. ,, Euro ist die
d durchsch
hnittliche Ausbildungsv
vergütung ü
über alle Ausbildungsjahre
e, Berufe un
nd Geschleccht. 1 Prozeent der Ausszubildende
en müssen sogar mit 
 -  €
auskommen.
DIDFF-Jugend und
d SJD – Die Falken treteen gemeinsa
am ein für die
d gesellsch
haftliche Teiilhabe junge
er
Mensschen. Wir fordern:
f



Den Mindestlohn – sofort
s
und o
ohne Ausna
ahme!



Eine Ausbildungspla
atzgarantie und Überna
ahmegaranttie nach derr Ausbildung!



Die finan
nzielle Absiccherung von
n Auszubild
denden durch eine
Mindesta
ausbildungssvergütung
g!

Die Sozia
alistische Jugend
d Deutschlands – Die Falken ist ein freiwilliger Zusammenschlu
Z
uss von Kindern und Jugendliche
en. Mit den Falkken
können K
Kinder und Jugendliche Mitbesttimmung und Seelbstorganisation erleben, ins Ze
eltlager fahren, politisch aktiv werden
w
oder sich
h als
Freiwillig
ge in der Gruppe
enarbeit engagie
eren. Ein wichtigger Aspekt ist die
e Internationale
e Begegnung mitt Partnerorganissationen in der
ganzen W
Welt. Wir kämpffen für eine Gese
ellschaft, in der kein Mensch aufgrund sozialer Klasse, Geschleccht, Herkunft, Be
ehinderung ode
er
sexuellerr Orientierung benachteiligt
b
wirrd und treten ein
n gegen jegliche
e Form von Diskrriminierung, Untterdrückung und Benachteiligung.
www.sjd
d-die-falken.de

