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sie vor Armut, sozialer Ausgrenzung unddemütigendem Schlangestehen bei denTafeln durch eine die Menschenwürdewahrende Sozialpolitik zu bewahren,schwingt sich die Regierung zum Retter derTigerbananen auf. Wir finden: es wird Zeitfür die Rettung der sozialen Bürgerrechte,für politisches Handeln statt symbolischemAktionismus, für eine Bekämpfung derArmut statt deren bloßer Linderung.

Zum 20. Geburtstag der Berliner Tafel wird in einem Interview bei
Radio Eins die Gründerin Sabine Werth mit der Kritik vpn Prof. Stefan
Selke (Gründungsmitglied des Aktionsbündnisses) konfrontiert. Der
zentrale Streitpunkt: Werth sieht die Tafeln als den "Finger in der
Wunde", der die Politik auf das Armutsproblem aufmerksam macht.
Wir meinen: "Die Politik instrumentalisiert die Tafeln als Ersatz für ein
eigentlich nur auf politischem Wege zu lösendes Armutsproblem.
Solange Politiker Schirmherrschaften für Tafeln innehaben, die
Jobcenter an die Tafeln verweisen und tausende 1 €-Jobber bei den
Tafeln arbeiten, kann man keinesfalls von einem "Finger in der
Wunde", sondern eher von einer guten Zusammenarbeit sprechen",
so Selke.

Das Verbraucherministerium hat laut einerPressemitteilung gemeinsam mit „SlowFood Deutschland e.V.“ und dem „Bundesverband Deutsche Tafel e.V.“ bundesweiteAktionstage gegen Lebensmittelverschwendung ins Leben gerufen. Knapp elf MillionenTonnen Lebensmittel landen laut einer vomBMELV geförderten Studie jährlich inDeutschland im Müll, daher wird nun das„Bewusstsein für die Wertschätzung vonLebensmitteln“ geschärft und zu einem„bundesweiten Bündnis gegen Lebensmittelverschwendung“ aufgerufen. Nebender öffentlichen Verköstigung von Bürgernmit „leckeren ResteGerichten“ hat dasBMEV einen Ratgeber zu den „rechtlichenAspekten der Weitergabe von Lebensmittelnan soziale Einrichtungen“ produziert, damitdie „Weitergabe von Lebensmittelspendenan Tafeln und ähnliche Organisationeneinfacher gemacht“ wird.

Lebensmittelverschwendung ist ohne Frageaus ökologischen und moralischen Gründenunbedingt zu vermeiden. Es ist allerdingszynisch, wenn die Bundesregierung einerseits den Armutsbericht schönt, indem siekritische Passagen zur immer ungleicherenEinkommens und Vermögensverteilungstreicht und andererseits für die „Rettungvon Lebensmitteln“ durch die Tafeln wirbt.Während die Tigerbananen und abgelaufene Joghurts unbedingt gerettet werdenmüssen, werden die vielen Armen hierzulande weiterhin systematisch vernachlässigt. Anstatt die Menschen zu „retten“,

Menschen retten
nicht Lebensmittel

Die TafelnInstrument fehlerhafter Sozialpolitik

Tafeln passen in die neoliberale Zeit
Ein Interview in der taz vom 24.02.2013 mit Luise Molling,Mitbegründerin des Aktionsbündnisses  20 Jahre Tafelnsind genug. Das Interview führte Martin Rank.

Frau Molling, die Berliner Tafel wird amFreitag 20 Jahre alt. Ein Grund zum Feiern? Tafeln sparen, verwenden sie, um ein wenigsoziokulturell teilhaben zu können. Damitetwas für den Kinobesuch übrig bleibt oderfürs Schwimmbad. So hören wir es in denInterviews mit den Tafelnutzern. Das solltenaber die staatlichen Transferleistungenermöglichen. So sieht es das Grundgesetzvor.
Nichts deutet darauf hin, dass der Sozialstaat ausgebaut wird. Kann man da nichtfroh sein, dass die Tafeln einspringen?
Wir wollen uns nicht damit abfinden, dassder Abbau des Sozialstaats ein Naturgesetzsein soll. Die große organisatorischeLeistung der Tafeln trägt leider auch dazubei, den Abbau sozialer Leistungen zuermöglichen. So kann sich der Staatzurückziehen. Je stärker sich dasprofessionalisiert und verlässlich wird, destomehr kann sich die Politik darauf ausruhen.

taz:

Luise Molling: Nein. Die Tatsache, dasses seit 20 Jahren Tafeln gibt, ist ein Armutszeugnis für die deutsche Sozialpolitik. Ichfinde es eher beunruhigend, dass wir uns ineinem der reichsten Länder der Erde ansolch ein mittelalterliches Almosensystemgewöhnt haben.
Sie engagieren sich im Bündnis „Armgespeist – 20 Jahre Tafeln sind genug“. Dasklingt, als wollten Sie die Tafeln abschaffen?
Es geht uns vor allem um eine armutsfreie,bedarfsgerechte und existenzsicherndestaatliche Mindestsicherung, die Angebotewie die Tafel langfristig überflüssig machensoll. Mittlerweile erfüllen sie den Zweck,einen deutlich zu niedrigen Regelsatz zuergänzen. Das Geld, das die Nutzer der
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Die Berliner Tafel wirbt nun mit einer großenKampagne neue Mitglieder. Das Wachstumgeht also weiter. Wie kommt das?
Es geht heute nicht mehr darum, denÜberfluss zu verteilen, sondern auchAlmosen zu sammeln und eine immergrößere Nachfrage zu befriedigen. DieBerliner Tafel wurde 1993 ursprünglich alskleine Aktion wohltätiger Damen gegründet,die gesammelt haben, was übrig war, um eszu Obdachloseneinrichtungen zu bringen.Nach kurzer Zeit wurde immer weiterexpandiert, auch andere Stellen wurdenbeliefert. Dann wurden die Abgabestellen„Laib und Seele“ gegründet. Heute stehennicht mehr die im Mittelpunkt, die aus demsozialen Netz gefallen sind, sondern jene,die eigentlich davon aufgefangen werdensollten.
Wer geht denn alles zur Tafel?
Viele Leute glauben immer noch, dass eseinzig um Obdachlose geht. Doch diemachen nur noch um die zwei Prozent derNutzer aus. Heute kommen vor allemalleinerziehende Frauen, die ihren Kindernauch mal Obst und Gemüse anbietenwollen, Rentner, Familien. Ein Viertel derNutzer sind Kinder. Die Scham ist beimersten Besuch meistens sehr groß. Aber mitder Zeit tritt eine Gewöhnung ein.
Sie haben auch erforscht, wie sich derDiskurs über die Tafeln in Berlin gewandelthat. Was kam dabei heraus?
1993 glaubte man, dass außer denObdachlosen keiner von Armut betroffen ist.Als die Tafel gegründet wurde, sagte diedamalige Sozialsenatorin: „Es gibt in Berlinkein hungerndes Kind, die Sozialleistungensind ausreichend.“ Zehn Jahre später sah

Wer das Aktionsbündnis unterstützenmöchte, hat mehrere Möglichkeiten.Ideelle Unterstützung, denn ein Aktionsbündnis benötigt Partner und Unterstützer.Sie teilen die Forderungen des Bündnisses,können sich aber nicht aktiv oder finanzielleinbringen? Dann zeigen Sie, dass Sie eineHaltung haben!  denn die Aktionstage die inBerlin benötigen noch viele Organisatorenund Akteure. Es wurden bereits viele guteIdeen gesammelt, ein vielfältiges Programmentworfen. Wenn Sie sich selbst inhaltlichoder organisatorisch beteiligen möchten,dann sind Sie herzlich willkommen. HelfenSie mit, das Aktionsbündnis öffentlich zumachen und die Medien über unser Anliegen zu informieren und somit politischenDruck auszuüben!
Übersicht und Programm der Aktionstage inBerlin finden Sie auf der Webseite desBündnisses unter Aktionstage

Finanzielle Unterstützung, denn jede Initiative benötigt ein Budget. Wer das Aktionsbündnis stärken möchte, kann dies auchtun, indem er uns spendet.

Mit den Spenden ermöglichen wir Personendie Teilnahme an der Aktionswoche, diesonst davon ausgeschlossen sein würden.Damit die Aktion viele Gesichter bekommt!Anmeldungen unter:
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Anmelden undMitmachen
das schon ganz anders aus: Die Tafeln galten nun als Vorreiter des gesellschaftlichenEngagements. Inzwischen geben diePolitiker zu, dass es ein Armutsproblem gibt,wollen daran aber nichts ändern, sondernsagen: „Wir haben doch die Tafeln.“ DieGrenzen zwischen garantierten Rechtenund einer willkürlichen Hilfe auf Almosenbasis verschwimmen immer mehr. Eskommt immer häufiger vor, dass Jobcenterauf die Tafeln verweisen, wenn das Geldnicht reicht. Kommunen zahlen Räumlichkeiten, 1EuroJobber werden eingestellt.Und Politiker übernehmen die Schirmherrschaft. Klaus Wowereit ist ein Ehrenmitgliedbei der Berliner Tafel.
Aber warum entstehen immer mehr Tafeln?Deutschlandweit sind es fast tausend. Liegtes nur an der Zunahme der Armut?
Nach der Einführung von Hartz IV gab eseine starke Zunahme. Es liegt aber auchdaran, dass das CharityPrinzip der Tafelnsehr gut in die neoliberale Zeit passt. DerSozialstaat bedeutet für die Unternehmenletztlich eine Minderung des Profits. Bei denTafeln ist es umgekehrt: Die Unternehmenkönnen dadurch Entsorgungskosten sparen,die großen Sponsoren polieren ihr Imagedamit auf und die Politik wird entlastet.Außerdem hat der große Hype derTausenderjahre um das Ehrenamt dazubeigetragen. Das sind Einflüsse aus denUSA – wo man die Armut im lokalenRahmen privat bekämpfen will. Es gibttausende Ehrenamtliche, die die Armutlindern wollen, aber kaum jemanden, der sieursächlich bekämpft. Darum geht es uns mitdem Bündnis.
Verfestigen die Tafeln also ungerechteStrukturen?
Die Armut hat bei den Tafeln ihren Ortgefunden und wird dort gelindert, damitunser aller Gewissen beruhigt ist. An denUrsachen ändert es nichts. Es entsteht eineParallelgesellschaft, wenn sich nur Armutsbetroffene mit anderen Betroffenen treffen.Das trägt nicht dazu bei, dass sie gesellschaftlich integriert sind.
Aber wie müsste die soziale Absicherungaussehen, damit die Tafeln überflüssigwerden?
Wir wollten das relativ allgemein halten,damit das Bündnis eine möglichst breiteUnterstützung findet. Es geht uns darum,dass erst einmal unabhängig berechnetwird, was denn so ein soziokulturellesMinimum beinhaltet. Es geht uns auf jedenFall um eine deutliche Erhöhung derRegelsätze, die dann auch nicht mehr durchSanktionen eingeschränkt werden dürfen.

www.aktionsbuendnis20.de

Fortsetzung Interview von Seite 1

Für unsere Leserinnen und Leserhaben wir ein Forum für weitereDiskussionen eingerichtet.
www.sozialberatungnms.netRedaktiomschluss für andereZuschriften ist der 15. deslaufenden Monats

Aktionstagevom 26. bis 28. Aprilin Berlin
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Armutsnetzwerk e.V.Kreissparkasse DiepholzBLZ 25651325,Kontonummer 191117555Zahlungsgrund: TAFELN.

Dir Veröffelichung des Interviewsmit Loise Molling erfolgte mitfreundlicher Genehmigung der

www.aktionsbuendnis20.de
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Es geht um die Erstattung von Kosten derUnterkunft (KdU) an Leistungsberechtigte,die normalerweise durch die Wohngeldtabelle geregelt ist. Weil der Gesetzgeberwegen der unterschiedlichen ortsüblichenMieten jedoch z.B. bei ALG IIBerechtigtenfür die Erstattungen lediglich die "Angemessenheit" vorschreibt, sieht die Kreisverwaltung trotz vieler verlorener Prozessebeim Sozialgericht einen Spielraum unterhalb der Wohngeldtabelle und will diesenzwecks möglichst hoher Einsparung ausloten und die Tabellensätze senken. Dieillusionäre Wunschvorstellung der Verwaltung liegt bei einem Einsparvolumen vonjährlich 1,5 Mio. €. Wer dann oberhalb deswillkürlich festgesetzten Satzes landet,bekommt eine Aufforderung nebst Frist vomJobcenter, sich um günstigeren Wohnraumzu bemühen. Nach Fristablauf, oder wenndie Betroffenen gleich einknicken, wird dieDifferenz vom Regelsatz abgezogen.

sind, ca. 500.000 € einsparen. Während dieCDU ihre Sorge um das "sauer verdienteGeld des arbeitenden Steuerzahlers" zumAusdruck brachte, wies DIE LINKE auf dierechtliche Situation hin: Die von derVerwaltung zur Senkung der Unterkunftskosten Angeschriebenen, die den Klagewegwählen, bekämen ihr Recht, aber diejenigen, die den Verwaltungsschreiben vertrauen und einknicken, würden über denTisch gezogen. Bei 29 Monaten von Klagebis Urteil schiebt allein das zweitinstanzlicheLandessozialgericht noch 21.500 Fälle vorsich her. Alle Fälle seit Beginn der Aufforderungsschreiben, die selbst der FDPVertreter als "Drohbriefe" bezeichnete, sindalso prozessional noch unterwegs.

Bild: Gerd Altmann / pixelio.de

Dazu HansWerner Machemehl, Vertreterder Linken im Sozialausschuss: "DieseKürzungsaktion konnte auf unsere Initiativegemeinsam mit Kolleginnen und Kollegenanderer Parteien teilweise abgeblocktwerden“. So hatte der Sozialausschuss imKreis Segeberg vor einem Jahr einenBestandsschutz für Familien und einenRunden Tisch zur endgültigen Klärung unterEinbeziehung der Wohnungswirtschaftbeschlossen. Nicht verhindert werdenkonnte, dass neue Anspruchsberechtigteweiterhin mit UmzugsAufforderungsschreiben vom Jobcenter überzogen werden.
Immerhin, war der Sozialausschuss am14.03.2013 sich in der Kritik am Gutachtender Fa Analyse und Konzepte einig. DieSätze seien zu niedrig, und Wohnungennicht ausreichend vorhanden. Allerdingsmöchte der Kreis weiterhin von den jährlichaufgewendeten 34 Mio € für Unterkunftskosten (KdU), von denen 1/3 Eigenmittel

Kreisverwaltung und JobcenterSegeberg ignorieren Beschlüsse
Kreisverwaltung will jährlich 1,5 Mio. durch einzweites Gutachten bei Unterkunftskosten einsparen.

In der Hoffnung, Leistungen bei den Unterkunftskosten für Leistungs-
berechtigte im Arbeitslosengeld II und in der Sozialhilfe weiter kürzen
zu können, begehrt die Kreisverwaltung vom Sozialausschuss am
1 4.03.201 3 einen Beschluss, erneut ein bereits vor 1 7 Monaten auf
Antrag der Linksfraktion mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen
für 30.000 € gekauftes Gutachten durchzuführen., Auch auf dieser
Sitzung waren sich die Vertreter im Sozialausschuss einig in der Kritik
am Gutachten der Fa. Analyse und Konzepte. Die Sätze seien zu
niedrig, und Wohnungen nicht ausreichend vorhanden.

Vorgelegtes Konzept
stößt auf Ablehnung

Nach Meinung der Linken hat dieses Desaster einen einfachen Hintergrund: Gemäß §22 Sozialgesetzbuch II, Satz 1 sind Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe dertatsächlichen Aufwendungen zu erbringen,soweit diese angemessen sind. Gleichzeitigunterläuft das HartzIVSystem den obigenindividuellen Rechtsanspruch der Leistungsberechtigten, indem es die Träger der Unterkunftskosten nach § 48b SGB II zu Zielvereinbarungen über die Senkung des Gesamtbudgets der Unterkunftskosten ins gesamtverpflichtet. Das führt zu der Behauptungder Träger der KdU, sie seien "gesetzlichverpflichtet" eigene, und von Wohngeldtabellen nach unten abweichende Werte zuveröffentlichen, und Leistungsberechtigteaufzufordern, ihre Wohnkosten zu reduzieren.
Da die linke Kreistagsfraktion durch dieseZielvereinbarungen eine Aufforderung zumRechtsbruch befürchtet, hat sie den Wortlaut zwecks Prüfung bei der Kreisverwaltungangefragt. Bei zwei Enthaltungen und einerGegenstimme beschloss der Sozialausschuss mehrheitlich: Die Kreisverwaltungsoll neue Miettabellen erstellen lassen.

Zielvereinbarungen
zur KdU fragwürdig

Zwar wollen nun alle Parteien bei derKommunalwahl ln SchleswigHolstein EndeMai wiedergewählt werden, doch bekommen die Kreise und Kommunen die alleeigenverantwortlich über die Miethöhen imLeistungsbereich der Jobcenter und Sozialämter entscheiden wollten, angedachteSatzungen wie vom Landesparlament beschlossen, nicht in den Griff. Anstatt endlichdas Wohnproblem für Menschen dieSozialleistungen beziehen zu lösen, werdenMenschen von den Jobcentern ausWohnungen vertrieben oder müssen ausihrem schon ohnehin schmalen Regelsatzdraufzahlen.
Wenn die Verwaltungen hier mit Zielvereinbarungen gegenüber den gewählten Vertretern in den Kommunen und Kreisen dieselbstgemachten Mietobergrenzen erklären,so ist das schlicht und ergreifend menschenverachtend. Die Jobcenter sollen inArbeit vermitteln, das wäre ihre eigentlicheAufgabe; auch mit den kommunalen Trägern. Wenn also die kommunalen Träger mitden Jobcentern feststehende gesetzlicheRegelungen der Unterkunftkosten mit Zielvereinbarungen zu unterlaufen versuchen,so ist das nicht nur Rechtsbruch sonderngleichzeitig auch Amtsmissbrauch.
Vor allem die Landrätin des Kreises JuttaHartwieg muss sich als Mitglied SPD fragenlassen, ob Sie die Gewaltenteilung in dieserRepublik befürwortet oder dem Gesetzgeberals Verwaltungsfachfrau folgen will. Von denVorgaben der Sozialgerichte in SachenKosten der Unterkunft ganz zu schweigen.Sie gefährdet damit nicht nur den sozialenFrieden in der Region, sondern boykottiertdie neue Richtung in ihrer eigenen Partei.Auch das Schlagwort von "sozialer Gerechtigkeit" auf ihrer Internetseite bleibt dann nureine leere Worthülse.

Der Kommentar

Jürgen HabichSozialberatung Neumünster
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Soviel steht fest: Sinnvolle Maßnahmen, wiedie Förderung von Ganztagsschulen odererneuerbaren Energien, im Grunde genommen auch die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, die Reform desEinbürgerungsrechts, Erhalt und Förderungdes Industriestandorts Deutschland prägtendie Gesellschaft positiv und verändertensogar konservative Parteien. Doch dieUrheber der Agenda 2010 unterliegen bisheute einigen arbeitsmarkt und wirtschaftspolitischen Irrtümern, die im Interesse einernachhaltigen Politik in Deutschland undEuropa ausgeräumt werden sollten.
Einige Irrtümer sind längst bekannt: Zumeinen begann der Beschäftigungszuwachs1994 und nicht seit den Strukturreformender Agendapolitik. Die Vollzeitbeschäftigungwurde sogar zugunsten von prekären Beschäftigungsverhältnissen abgebaut. Zumanderen gingen damit aber Wohlstandsverluste, wachsende Armut in allen Altersgruppen und eine tiefere soziale Spaltungeinher. Den Beleg für die zunehmendeUngleichheit liefert der zwar manipulierte,aber immer noch aussagekräftige „Armutsund Reichtumsbericht“ der Bundesregierung.

Die Wettbewerbsförderung durch die steuerliche Begünstigung von Besserverdienern,Unternehmen und Kapitaleinkünften verursachte zudem konjunkturbereinigt Steuermindereinnahmen von 386 Mrd. Euro beiBund, Ländern und Kommunen mit massiven Folgen für die öffentlichen Finanzenund das Gemeinwesen.

Doch der größte Irrtum lautet: Die Arbeitsmarktreformen waren im Kern richtig, weilsie uns wettbewerbsfähiger gemacht haben.Lediglich Auswüchse und Missbräuche wiebei der Leiharbeit müssten bekämpftwerden. Der Trugschluss dahinter: FlexibleArbeitsmärkte und sinkende Arbeitskostenführen gegenüber ausländischen Konkurrenten zu sinkenden Preisen und höherenUmsätzen. Umgekehrt verursachten höhereLöhne höhere Preise und eine schlechtereMarktposition und damit weniger Umsatz,weniger Beschäftigung etc. Doch eineLangzeitstudie der Bundesbank aus 2008zeigt, dass die ausländische Nachfragenach deutschen Produkten von deren Prei

Armes Deutschland

Seit 1 0 Jahren prägt die Agenda 201 0 die deutsche und inzwischen
auch europäische Politik. Ihre Urheber ziehen eine positive Bilanz und
feiern sich. Ohne sie stünde Deutschland auf einer Stufe mit Italien,
Frankreich und Spanien. Der Aufschwung von heute sei ihr
Aufschwung, so die Protagonisten der Reformen.

sen eher wenig bestimmt wird. So würdendie deutschen Waren gegenüber demAusland zum Beispiel durch Lohnerhöhungen um ein Prozent teurer,
so würde die ausländische Nachfrage nachdeutschen Produkten lediglich um 0,25Prozent zurückgehen. Also sind höhere oderniedrigere Löhne für Erfolg oder Misserfolgder deutschen Wirtschaft nicht verantwortlich. Wichtiger ist hier der Verlauf derKonjunktur auf den ausländischen Märkten.Geht es unseren Handelspartnern gut,kaufen sie unsere Maschinen und Anlagen.Dabei ist der Preis nur ein Kriterium,ausschlaggebend sind immer Qualität undService.Die Lehre daraus: Erstens muss die Konjunktur in Europa mithilfe von Zukunftsinvestitionen stabilisiert werden. Das ist für dieKrisenländer, aber auch für uns gut. Zumanderen gefährdet ein höheres Lohnniveauunsere Wettbewerbsfähigkeit und Exportchancen nicht.

Höhere Löhne: Keine Gefahrfür Wettbewerbsfähigkeit

Bild: Initiative Echte Soziale Marktwirtschaft(IESM) / pixelio.de

Geldsäcke Umfairteilen

Der größte Irrtum die
Arbeitsmarktreformen

Minijobs  beruflicheSackgasse für Frauen

Der Durchschnitt der Verdienste aus Minijobs liegt im Osten bei 200 Euro, im Westenbei 260 Euro. Und aus Minijobs werdenspäter Minirenten: Pro Jahr im Minijobentsteht nur ein Rentenanspruch von etwasmehr als 3 Euro monatlich – nach 45 Versicherungsjahren ist dies auf der Grundlageder heutigen Werte eine Monatsrente vonknapp 150 Euro. Die MickerRenten müssendann aufgestockt werden, weil sie nicht zumLeben reichen. Minijobs sind eine beruflicheSackgasse für Frauen und eine Gefahr fürden Sozialstaat.

Ohne eine große Minijob-Reform werden die Sozialkassen in Schles-
wig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern künftig immer
mehr belastet, weil Geringverdiener unterstützt werden müssen.
Nutznießer sind Arbeitgeber, deren Löhne weder zum Leben noch zur
Alterssicherung reichen, so der Vorsitzende des DGB-Nord Uwe
Polkaehn in einer Presseerklärung vom 22.3.201 3.

Die Bundesländer des Nordens müssennach der Wahl mit der neuen Bundesregierung eine große MinijobReform aushandeln. Gerade der Norden mit seinenextrem geringen Arbeitnehmereinkommenbraucht mehr unbefristete und besserbezahlte Arbeit, die auch zu soliden Sozialversicherungsbeiträgen führt. Sonst sindgerade die Minijobberinnen flächendeckendvon Altersarmut bedroht. Der Staat müsstedann den Billiglohn der Arbeitgeber einzweites Mal subventionieren, durch Zuschüsse zu den Renten“, so Uwe Polkaehn.

Er reagierte damit auch auf die bekanntgewordene Studie aus dem Bundesfamilienministeriums. Demnach kommen die meisten Minijobber aus dieser Erwerbsformnicht mehr heraus. Lediglich 14 Prozent derFrauen, die früher einen Minijob als Hauptbeschäftigung ausübten, hätten heute eineVollzeitstelle.
Rund zwei Drittel der Minijobber im Nordensind Frauen sind. 68 Prozent der Minijobberverdie nen weniger als 8,50 Euro dieStunde, mehr als ein Drittel kommt nichtüber einen Stundenlohn von 4,99 Eurohinaus. Rund 260.000 Minijobs gibt es inSchleswigHolstein, 165.000 in Hamburg,90.000 in MecklenburgVorpommern. DasReformkonzept des DGB sieht u.a. vor,dass die Ar beitgeber vom ersten Euro anbis zu einem Monatseinkommen von 100Euro den vollen Sozialversicherungsbeitragübernehmen. Danach sollte in einer Gleitzone der Arbeitnehmeranteil ansteigen, bisbei einem Gehalt von 800 Euro die paritätische Beitragsfinanzierung erreicht ist.

Quelle: Klartext 10/2013 DGBBundesvorstand




