
Achtung, Sperrfrist:
Montag, 13. November 2006, 10 Uhr – Es gilt das gesprochene Wort!

„Gerechte Teilhabe statt Ausgrenzung – Strategien gegen Armut“

Dietmar Muscheid, DGB Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz

Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger gegenüber
Politik und Gesellschaft zunehmend kritischer wird.

- 44 % fühlen sich vom Staat allein gelassen;
- 14 % sehen sich in jeder Hinsicht als Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung;
- 68 % meinen, Politiker kümmern sich zu wenig um die Sorgen der Bürger;
- 83 % halten soziale Gerechtigkeit für sehr wichtig bzw. wichtig.

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. 13,5 % der bundesdeutschen Bevölkerung
gelten zwischenzeitlich als arm; gleichzeitig haben die reichsten 10 % ihr Vermögen um 29 % auf
durchschnittlich 630.000 Euro steigern können (2003).

Dass Armut in Deutschland seit den 70iger Jahren langsam, aber stetig zunimmt, ist vielfach belegt.
Unterschiedliche Auffassung gibt es lediglich darüber wer wie lange von Armut betroffen ist. Eine
Trendanalyse zeigt, dass sich Armut nicht nur unter Kindern und Hartz IV - Empfängern sondern auch
unter den Beschäftigten verfestigt. Es gibt auch in einem reichen Land wie Deutschland immer mehr
Menschen, die zu Armutslöhnen beschäftigt werden.

So zahlen Gartenbaubetriebe in Brandenburg, in der untersten Vergütungsgruppe 875,00 Euro brutto
pro Monat – das entspricht einem Stundenlohn von 4,71 Euro. Als Arbeiter im Sanitär-, Heizung- und
Klimabau in Rheinland-Pfalz gibt es 863,00 Euro zu verdienen. Dies sind Löhne, die weit unter der
Armutslohnschwelle (8,90 Euro) liegen und nicht Existenz sichernd sind.

Das Bundesverfassungsgericht hat vor wenigen Tagen mit seiner Entscheidung über das Berliner
Vergabegesetz wichtige Hinweise zu sozialen Standards gegeben. Sie gehen weit über die Verteilung
von staatlichen Wohltaten für sozial Schwache hinaus.

So ist der Staat gefordert, wenn er als Auftraggeber agiert. Er muss seine Marktmacht mehr als bisher
zur Erfüllung des Sozialstaatsgebotes nutzen.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Entscheidung gezeigt, dass es keinerlei
verfassungsrechtliche Bedenken gibt, wenn Aufträge der öffentlichen Hand an sozialstaatliche
Auflagen und Bedingungen geknüpft werden.

Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ergeben sich aus diesen Entwicklungen folgende
Forderungen:

- Wir brauchen eine ehrliche Debatte über die Ursachen von Armut und die Solidarität
der Starken mit den Schwachen.

- Armut ist nicht nur ein Problem von Arbeitslosigkeit. In Deutschland gibt es rund 2,5
Millionen Menschen, die von ihrem Job nicht leben können. Deshalb fordern wir, einen
Mindestlohn, der den Menschen eine lebenswürdige Existenz und gesellschaftliche
Teilhabe ermöglicht.
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