
Seite 5SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBANDNr. 5 / Mai 2008

mit anderen Maßnahmen flankie-
rend eingreifen. Zum Beispiel wäre 
eine flächendeckende Ganztagsbe-
treuung von Kindern in Kinderta-
gesstätten und Schulen eine Grund-
voraussetzung dafür, dass Frauen auf 

dem Arbeitsmarkt bessere Chancen 
auf eine ihrer Ausbildung und Qua-
lifikation entsprechende Beschäfti-
gung erhielten.

In der Bevölkerung ist die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns mittlerweile unumstrit-
ten, nur in Teilen der Politik und 
bei den Wirtschaftsverbänden regt 
sich noch Widerstand. Die Kritiker 

zwischen Männern und Frauen ein 
gutes Stück voranzubringen. 

Im Gegensatz zu einem existenz-
sichernden Mindestlohn ge-
hen die zurzeit verhandelten 
tarifvertraglichen Regelungen an ei-
nem Großteil der Frauen vorbei, weil 
viele in Branchen beschäftigt sind, 
in denen keine Tarifverträge gelten. 
Entsendegesetz und Allgemeinver-
bindlichkeitserklärungen sind zwar 
wichtige Schritte, wirkungsvoll sind 
sie aber nur oberhalb einer Mindest-
lohngrenze.

Natürlich würde ein Mindestlohn 
nicht alle Probleme lösen, unter de-
nen Frauen und Kinder in unserer 
Gesellschaft leiden. Gerade bei Teil-
zeitarbeitsplätzen, die in Deutsch-
land anders als in Frankreich oder 
den Niederlanden überproportional 
stark von Frauen besetzt sind, rei-
chen selbst 7,50 Euro pro Stunde 
nicht aus, um ein menschenwürdiges 
und existenzsicherndes Einkommen 
zu garantieren. Hier muss der Staat 

Mindestlohn für Frauen!
Um die soziale Gerechtigkeit in unserem Land ist es schlecht bestellt. Einerseits explodieren die Unterneh-

mensgewinne und die Managergehälter erreichen Schwindel erregende Höhen, andererseits sinken die Löhne 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Armut nimmt beständig zu. Von der neuen Armut besonders 
betroffen sind Frauen und deren Kinder.

Fast jede dritte vollzeitbeschäftig-
te Frau in Deutschland arbeitet zu 
Niedriglöhnen – bei Männern sind 
es lediglich rund zehn Prozent. Trotz 
guter Ausbildung und hoher Motiva-
tion können viele Frauen von ihrer 
Erwerbstätigkeit nicht leben, son-
dern sind auf zusätzliche staatliche 
Transferleistungen angewiesen.

Dieser unhaltbare Zustand darf 
nicht länger hingenommen werden. 
Deshalb fordern die Frauen im SoVD 
die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes von wenigstens 7,50 
Euro pro Stunde. Etwa fünf Millio-
nen Menschen würden in Deutsch-
land von einem solchen Mindestlohn 
profitieren – davon zwei Drittel 
Frauen.

Mit einem gesetzlichen Mindest-
lohn könnte nicht nur ein Mindest-
maß von sozialer Sicherheit wie-
derhergestellt werden, er wäre auch 
ein wichtiger Baustein, um die von 
der Europäischen Union geforder-
te Beseitigung der in Deutschland 
besonders hohen Lohnungleichheit 
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argumentieren, dass es bereits einen 
Mindestlohn gibt. Sie meinen das 
Arbeitslosengeld II und halten dies 
auch für völlig ausreichend – ein wei-
terer Beleg dafür, wie weit sich man-
che Politiker und Lobbyisten von 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
entfernt haben. Statt eines existenz-
sichernden Mindestlohns fordern sie 
Kombilöhne. Damit würde der Steu-
erzahler, also letztlich wir alle, Zu-
schläge auf die geringen Lohnzah-
lungen der Unternehmen leisten. 

Die Folgen eines solchen Systems 
liegen auf der Hand: Frei nach der 
Devise „Noch mehr Gewinne pri-
vatisieren, Verluste aber sozialisie-
ren“ würden sich immer mehr Un-
ternehmen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung entziehen, nur noch 
Dumpinglöhne bezahlen und den 
Rest auf den Staat beziehungsweise 
die Allgemeinheit abwälzen. Die öf-
fentlichen Haushalte würden stark 
belastet, Gelder für Kinderbetreu-
ung, Bildung und Ausbildung stün-

den nicht mehr zur Verfügung. 
Nein, wir brauchen einen gesetzli-

chen Mindestlohn, der die Unterneh-
men verpflichtet, ihren Beschäftig-
ten Löhne zu zahlen, von denen diese 
auch leben können. Dafür brauchen 
wir aber auch Politiker, die bereit 
sind, sich für Menschen mit gerin-
gem Einkommen einzusetzen. Was 
in fast allen Ländern Europas und 
sogar in den USA praktiziert wird, 
sollte auch in Deutschland möglich 
sein. Insbesondere für die Frauen, 
die in dem jetzigen Arbeitsmarkt-
system die Leidtragenden sind, wä-
re die Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns von großem Vorteil. 
Wir brauchen diese Lösung sofort, 
damit Familien, Frauen und Män-
ner endlich wieder von ihrer eige-
nen Hände Arbeit menschenwürdig 
leben können.

Tagung des Aktionsbündnisses in Berlin
Am 28. März begrüßte SoVD-Vizepräsidentin Marianne Saarholz die 

Mitglieder des Aktionsbündnisses für die berufliche Teilhabe behinder-
ter Menschen zu einer Sitzung in der Bundesgeschäftsstelle des SoVD 
in Berlin. Die Mitglieder des Aktionsbündnisses verabschiedeten eine 
weitere Stellungnahme an den Bundesminister für Arbeit und Soziales, 
Olaf Scholz (SPD), mit Vorschlägen zur Entwicklung der beruflichen 
Teilhabe behinderter Menschen.

Im Hinblick auf die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit schwerbehin-
derter Menschen sprach sich das Aktionsbündnis insbesondere dafür 
aus, das bestehende gesetzliche Instrumentarium der Eingliederungs-
zuschüsse im Sinne einer integrativen Förderpolitik offensiv zu nut-
zen. Gerade Menschen mit Behinderungen müssen noch stärker vom 
wirtschaftlichen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Das 
Aktionsbündnis sieht nach wie vor erheblichen Handlungsbedarf, um 
gerade für behinderte junge Menschen eine qualifizierte betriebliche 
bzw. betriebsnahe Ausbildung zu gewährleisten. Das Aktionsbündnis 
appellierte nochmals eindringlich an das Bundesarbeitsministerium 
und die Bundesagentur für Arbeit, alle Einwirkungsmöglichkeiten 
gegenüber den Betrieben und Unternehmen zu nutzen, um diese für 
die betriebliche Ausbildung und Beschäftigung junger Menschen mit 
Behinderung zu gewinnen.

Gespräch mit Werner Otte
Kurz vor der Sitzung des Aktionsbündnisses für die berufliche Teil-

habe behinderter Menschen empfing SoVD-Vizepräsidentin Marianne 
Saarholz den neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Berufsförderungswerke, Werner Otte, zu einem persönlichen Gespräch. 
Erörtert wurden Fragen der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen. Es bestand Übereinstimmung, dass weitere durch-
greifende Anstrengungen erforderlich sind, um die Ausbildungs- und 
Beschäftigungssituation chronisch kranker und behinderter Menschen 
zu verbessern. Das Gespräch fand in vertrauensvoller Atmosphäre statt 
und soll fortgesetzt werden.

Das Aktionsbündnis für die berufliche Teilhabe kritisierte die weiterhin 
mangelhaften Ausbildungschancen junger behinderter Menschen.

Aktionsbündnis für 
berufliche Teilhabe
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Programm „Aktiv im Alter“ will 
Poteziale älterer Menschen nutzen

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend will mit einer neuen Initiative die großen 
Potenziale der älteren Generation insbesondere im Bereich des ehrenamtlichen Engagements fördern. Bundes-
familienministerin Ursula von der Leyen erklärte am Tag der älteren Generation, das neue Alter sei eine Chance 
für jeden Einzelnen.

Das Bundesprogramm „Freiwil-
ligendienste aller Generationen“ ist 
auf drei Jahre ausgelegt und insge-
samt mit 22,5 Millionen Euro aus-
gestattet. Die Initiative wendet sich 
an alle Altersgruppen, insbesondere 
aber an ältere Menschen, die sich 
dauerhaft und verlässlich für ein 
Projekt ihrer Wahl einsetzen wollen. 
Ziel des zweiten neuen Programms 
„Aktiv im Alter“ ist es, die Rolle eh-
renamtlich engagierter Seniorinnen 
und Senioren als Mitgestalter in den 
Kommunen zu stärken. Von der Ley-
en führte aus: „Unsere Gesellschaft 
braucht die ältere Generation. Das 
‚Neue Alter‘ ist keine Belastung, son-
dern eine Chance für jeden Einzelnen 
und für unser Land. Die Bundesre-
gierung will dieses ‚Neue Alter‘ des-
halb fördern und systematisch die 
Potenziale nutzen, die darin stecken 
– für mehr Lebens-
qualität im Alter, für 
ein harmonisches 
gesellschaftliches 
Miteinander und 
für die Zukunft des 
Wirtschaftsstand-
orts Deutschland. 
Deswegen starten 
wir die breit ange-
legte Initiative ‚Al-
ter schafft Neues‘“. 

Die neuen „Frei-
willigendienste al-
ler Generationen“ 
sind Angebote für 
alle Menschen, die 
ihr Wissen und ihre 
Arbeitskraft ver-
lässlich über einen 
längeren Zeitraum 
ehrenamtlich aber 
verbindlich für eine 
Einrichtung oder 
ein Projekt zur Ver-
fügung stellen wol-
len (z. B. Kinder-

betreuung, Pflege, Jugendarbeit). 
Dabei ersetzen Freiwillige keine 
qualifizierten Arbeitskräfte.

Viele der älteren Menschen, so die 

Familienministerin, hätten ein tiefes 
Bedürfnis, Aufgaben auch jenseits 
der eigenen Familie zu übernehmen. 
Sie würden nur darauf warten, mehr 
in die Verantwortung genommen zu 
werden. Umgekehrt bräuchten sie 
aber auch Impulse aus der Gesell-
schaft, sich zu engagieren. Von der 
Leyen weiter: „Wir kennen den gro-
ßen Bedarf auf allen Seiten: Kom-
munen, Initiativen und Wohlfahrts-

verbände suchen händeringend 
kompetente und engagierte Helfer, 
können aber nur schwer Mitstreiter 
finden. Bürger, die sich engagieren 
wollen, haben das Problem, dass sie 
keine passende Aufgabe finden. Da 
setzen wir mit den neuen Program-
men an.“

Im Rahmen dieser Programme 
werden bundesweit 30 Gemein-
den, Städte oder Träger gefördert. 
Zugleich wird die Internetseite 
www.das-buergernetz.de als erste 
bundesweite Suchmöglichkeit für 
Ehrenamtjobs gefördert. Dadurch 
sollen die Anbieter ehrenamtlicher 
Stellen mit Interessierten zusam-
mengeführt werden. Ziel sei es nach 
den Worten von der Leyens, mittel-
fristig sämtliche Formen ehrenamt-
lichen Engagements in Deutschland 
in das Angebot miteinzubeziehen.

Initiative zur Förderung des Ehrenamtes

Mit diesem provokanten Motiv wird zu mehr ehrenamtlicher Tätigkeit aufgerufen.
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„Das ‚Neue Alter‘ ist 
keine Belastung, 

sondern eine Chance 
für jeden Einzelnen 
und für unser Land.“


