Nicht geschenkt. Sondern verdient.
Der Mindestlohn kommt – nicht nur „auch“ – sondern gerade für UNS!
Kurz vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro Brutto die Stunde wird es
Zeit, Euch über die Fakten rund um den Mindestlohn im Taxengewerbe zu informieren. Zudem
müssen Unwahrheiten richtig gestellt werden:
-

-

8,50 Euro Mindestlohn bedeutet nicht, dass wir nicht mehr verdienen können sondern dass
wir mindestens 8,50 Euro Brutto für jede Stunde zu bekommen haben, unabhängig vom
Umsatz. Der Mindestlohn ändert nichts an unseren bestehenden Arbeitsverträgen (egal ob
schriftliche oder mündliche) - diese bleiben gültig!
Die vom Taxi-Ruf in Umlauf gebrachten Arbeitsverträge verschlechtern unsere Arbeitsbedingungen massiv und wir raten dringend davon ab, diese oder ähnliche neue Verträge
oder Änderungskündigungen zu akzeptieren.
Prüft neue Verträge genau, lasst Euch von der Arbeitnehmerkammer kostenlos beraten
oder lasst sie von einem Anwalt durchsehen und denkt an die Fristen.
Für weitere Fragen steht Euch auch die IG BREMER TAXIFAHRER zur Verfügung
(dienstags von 18-19 Uhr, Hohentorsheerstr. 24 / Ecke Lahnstr.).
Wir warnen vor dem Gang in die Scheinselbstständigkeit in Form einer Beteiligung an einer
KG! Dabei könnt Ihr nur verlieren und Ihr müsst für weniger Geld noch mehr arbeiten.

Dass der Mindestlohn ohne Strukturveränderungen im Gewerbe nicht zu zahlen ist, wissen wir alle.
Aber damit sind nicht KG’s, zusammengepfuschte Arbeitsverträge und massive Tariferhöhungen
gemeint sondern ein Ende der extremen Schwarzarbeit, verstärkte Plausibilitätsprüfungen der
Unternehmen und ein schrittweiser Abbau der Taxenkonzessionen auf ein wirtschaftlich
vernünftiges Maß !

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Mindestlohn-Hotline eingerichtet. Dort
erfahrt Ihr alles rund um den Mindestlohn, könnt spezielle Fragen rund um Eure Situation stellen
und außerdem anonym Eure oder andere Unternehmer anzeigen, welche der Meinung sind, dass
der Mindestlohn, wenn überhaupt, nur auf dem Papier Gültigkeit hat!

WIR MÜSSEN UNS VON ANFANG AN GEMEINSAM WEHREN!
IG BREMER TAXIFAHRER
www.ig-bremer-taxifahrer.de

