
Es stimmt:   
 
Noch nie hatten so viele Menschen in Deutschland Arbeit.
 
Richtig ist aber auch: Noch nie konnten so wenige Menschen von 
ihrer Arbeit leben. 

Jüngst hat der Paritätische Wohlfahrtsverband Deutschlands sei-
nen Armutsbericht 2013 vorgelegt. 

Danach sind 12 500 000 Menschen von Armut  
betroffen.  
 
In 13 von 16 Bundesländern hat die Armut weiter 
zugenommen. Als arm gilt, wer als Einzelner monatlich weniger  
als 892 Euro netto zur Verfügung hat. Bei einer Familie mit zwei 
Erwachsenen und zwei Kindern sind das 1873 Euro. 

Wie kann das sein, wenn laut offizieller Statistik  
weniger als 3 Millionen Menschen erwerbslos sind?
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Eine LINKE - Forderung:

Arbeit von der man leben kann



Die „Arbeitsmarktreformen“ der Regierung  
Schröder/Fischer haben einer Entwicklung den Weg bereitet, die 
Arbeit immer wertloser macht und Menschen ihrer Würde beraubt 
und sie in prekäre Lebensbedingungen stößt, die die Solidarität 
der abhängig Beschäftigten aushebelt, die Lohnstückkosten mini-
miert und  die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu 
Lasten anderer Länder in ungeahnte Höhen treibt.

Die inzwischen dauerhaft verfestigten Formen von prekärer Arbeit 
und prekärem Leben haben nichts mehr mit der früher konjunktu-
rell bedingten Arbeitslosigkeit zu tun. Sie sind zu einem Markenzei-
chen geworden: Made in Germany. 

Und, nicht zu vergessen: Die neoliberale Agenda-Politik hat die 
Spaltungslinien zwi-
schen Erwerbslosen, 
prekär Beschäftig-
ten und Kernbe-
legschaft deutlich 
verschärft und die 
Durchsetzungskraft 
gewerkschaftlicher 
Tarifpolitik erheblich 
geschwächt und der 
Arbeitsdruck auf die 
„Privilegierten“, die 
noch Arbeit haben, 
wird immer größer.

DIE LINKE wird dieser 
Fehlentwicklung nicht 
tatenlos zusehen, die 
politisch gewollt war 
und demzufolge auch 

politisch wieder veränderbar ist. 

Das Beispiel Mindestlohn macht uns 
Mut. 

Zwar reklamiert die SPD den Erfolg 
für sich. Aber das ist 
nicht richtig. 

2002 brachten Gesine Lötsch und Pe-
tra Pau, damals als PDS, den ersten 
Antrag zum Mindestlohn in den Bun-
destag ein - dieser Antrag wurde von 
allen anderen Parteien abgelehnt. 
Allerdings: in seiner heutigen Form 
und Höhe von 8,50 Euro hat er 
armutspolitisch nur wenig Effekt.  
 
Auch für eine Rente jenseits der 
Grundsicherung ist er zu niedrig. 
Beim derzeitigen Rentenniveau wäre 
ein Mindestlohn von13,- Euro notwendig – so der Paritätische 
Wohlfahrtsverband.
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