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Einladung  
zur Veranstaltung 

 
 

„Ausbeutung zum 
Mindestlohn“ 

 
am 

Dienstag, 12. März 2019, 
14:00-17:00 Uhr 

 
 

im 
Haus der Kirche und Diakonie 

Untere Marktstraße 3 
71634 Ludwigsburg 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Beispielfall: 
 

Herr H. hat ein Medizinstudium in Syrien 
abgeschlossen und ist anerkannter 
Flüchtling. Er macht einen Deutschkurs, 
bereitet sich auf die Prüfungen und ein 
Klinikpraktikum vor. Zusätzlich hat er 
einen Minijob auf 450 Euro-Basis als 
Aushilfe in einer Gaststätte. Laut seinem 
Arbeitsvertrag soll er fünfzig Stunden im 
Monat arbeiten; der Mindestlohn in der 
Gastronomie beträgt 8,84 € pro Stunde. 
Jedes Wochenende arbeitet er samstags 
und sonntags etwa 12 Stunden. Wenn 
die Gaststätte schließt, muss er noch 
aufräumen und saubermachen. Das, so 
sagt ihm der Chef, wird nicht als Arbeits-
zeit gerechnet und auch nicht bezahlt.  
Weil er im Service für den Getränkeaus-
schank zuständig und „nur“ Aushilfe ist, 
erhält er auch keine Trinkgelder. 
 
Als eine Bekannte ihn fragt, warum er 
sich das bieten lasse, meint er, dass er 
ja dabei die Gelegenheit habe, mit vielen 
Menschen in Kontakt zu kommen und 
seine Deutschkenntnisse zu verbessern. 
 
 

 Diese Veranstaltung wendet sich an alle, 
die beruflich oder ehrenamtlich Migrant-
innen und Migranten beraten und unter-
stützen. 
 
Viele Menschen in Reinigungsfirmen, in 
der Gastronomie oder bei Lieferdiensten 
arbeiten über die vereinbarten Wochen-
stunden hinaus, ohne dass es einen 
finanziellen oder zeitlichen Überstunden-
ausgleich gibt. Weil sie Nachteile be-
fürchten, setzen sie sich auch nicht zur 
Wehr.  
 

Herr Thomas Jung, 
Rechtsbeistand, Stuttgart, 
 
erläutert an Hand von Beispielen die 
Grundlagen des Arbeitsrechtes und zeigt 
auf, wie unterschiedlich die Motivation 
sein kann, unklare Arbeitsverhältnisse 
hinzunehmen.  
 

Eine gemeinsame Veranstaltung  
 

 des Kreisdiakonieverbandes 
Ludwigsburg, 
 

 des Vereins zur Wahrung der 
Rechte von Ausländern in Baden-
Württemberg e.V. 

 
 und des Diakonischen Werkes der 

Evangelischen Kirche in 
Württemberg e.V. 

 
 
Anmeldung bis spätestens 25. Februar 2019 beim 

Kreisdiakonieverband Ludwigsburg, Tanja Klein, 
per E-Mail an t.klein@kreisdiakonieverband-lb.de. 

 


