
 

 

Brüssel, den 28. Februar 2020 

Zu Händen von: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gastgewerbe (NGG) - Fast Food Workers 
United 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Betr: Solidarität mit Fast-Food-Beschäftigten und ihren Gewerkschaften in Deutschland 

EFFAT sendet Euch solidarische Grüße. Wir stehen voll und ganz hinter Euch in Eurem Kampf gegen 
die Armut von Beschäftigten im Fast-Food-Sektor und unterstützen Euch bei Euren laufenden Aktionen 
zur Sicherung einer gerechten Entlohnung von Fast-Food- Beschäftigten in Deutschland. 

Wir loben Euer fortwährendes Handeln und Euren Optimismus in den letzten Wochen, während denen 
Ihr versucht habt, Eure legitimen Rechte bei der Arbeit wahrzunehmen und McDonald's und andere im 
Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) dazu zu drängen, das Richtige zu tun. 

Wir teilen Euren Ärger und Eure Bestürzung darüber, dass die Arbeitgeber trotz mehrmonatiger 
Verhandlungen in gutem Glauben seitens der GewerkschaftsvertreterInnen immer noch nur bereit sind, 
den Beschäftigten im Fast-Food-Bereich minimalste Lohnerhöhungen über den gesetzlichen 
Mindestlohn hinaus anzubieten. Das ist skandalös und respektlos. 

Obwohl wir die jüngsten Erkenntnisse des Statistischen Bundesamtes begrüßen, dass die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 2015 die Einkommen vieler ArbeitnehmerInnen im 
Gastgewerbe erhöht hat, sollte dies das Gesamtbild nicht verzerren: 9,35 € pro Stunde reichen für die 
meisten Fast-Food-Beschäftigten nicht aus, um über die Runden zu kommen - der Mindestlohn muss 
auf mindestens 12 € pro Stunde erhöht werden, um wirklich armutssicher zu sein. Darüber hinaus gehen 
Schätzungen davon aus, dass viele ArbeitnehmerInnen - vielleicht sogar bis zu 2,4 Millionen1 - derzeit 
in irgendeiner Form unterhalb des Mindestlohns arbeiten. 

Da die Tarifverhandlungen jetzt in ein Schlichtungsverfahren münden, fordern wir, den Mindestlohn 
gemäß Euren vernünftigen Forderungen auf 12 € pro Stunde anzuheben. Darüber hinaus appellieren 
wir an die Regierung, ihre Bemühungen zur Ermittlung und Bestrafung von Arbeitgebern, die die 
Zahlung des Mindestlohns umgehen, zu intensivieren. 

Wir fordern auch, dass McDonald's und andere transnationale Fast-Food-Ketten aufhören, Milliarden 
von Dollar an Profit auf dem Rücken von brutal unterbezahlten Beschäftigten zu machen, und 
stattdessen mehr von ihren kolossalen Einnahmen in die hart arbeitenden MitarbeiterInnen investieren, 
die diese Umsätze ermöglichen. Dies ist besonders dringend, wenn man bedenkt, dass McDonald's 
seinem früheren Chef einen siebenstelligen Bonus gewährt, während seine Beschäftigten weiterhin 
Armutslöhne erhalten und auf Aufstockungen durch den Staat angewiesen sind. Das kann nicht richtig 
sein. Die Beschäftigten verdienen Würde bei der Arbeit und eine faire Bezahlung für ihre harte Arbeit. 
Es ist Zeit für existenzsichernde Löhne. 

Die Stimmen der ArbeitnehmerInnen werden nicht zum Schweigen gebracht, und wir werden weiterhin 
mit Euch allen solidarisch sein, bis Ihr einen fairen Tarifvertrag mit Euren Arbeitgebern erreicht habt. 

In Solidarität, 

 

 

 

Kristjan Bragason 
Generalsekretär von EFFAT 

 

1 laut einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 


