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Jusos und Falken im Kreisverband Saarlouis laden zum Vortrag und Diskussion zum
Thema „Erwerbsarmut“ ein
In der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung erhöht insbesondere Arbeitslosigkeit das
Armutsrisiko. Allerdings sind nicht nur Menschen ohne Arbeit diesem Risiko und Armut selbst
ausgesetzt. Immer mehr Erwerbstätige können von ihrem Einkommen kaum leben. Ende 2013
bezogen ca 3,1 Millionen Menschen ein Einkommen, das sich unterhalb der Armutsschwelle
bewegt. Seit 2008 ist dieser Wert um 25% gestiegen.
Was sich wie eine „gewöhnliche“ Statistik liest, bedeutet für die betroffenen Menschen
erhebliche Einschnitte und massive Belastungen in ihrer Lebensführung. Die Zahl derer, die
einen zweiten Job annehmen müssen hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Auch und
insbesondere junge Menschen die gerade ihre Ausbildung beendet haben sind besonders
betroffen.
Die Konsequenzen für die Betroffenen sind oft verheerend. Mieten können nicht oder nicht
pünktlich bezahlt werden, eine warme Wohnung und eine vollwertige Mahlzeit pro Tag
werden zum Luxus. Von Familienplanung nach der Ausbildung ganz zu schweigen.
Erwerbsarmut führt deshalb schnell in eine Abwärtsspirale, in der die Gesundheit leidet und
der Frust steigt. Der Mindestlohn ist hier sicher eine wirksame Maßnahme, ist aber auch nur
die Konsequenz zunehmender Ausbeutung und der Versuch gesetzliche Grauzonen in der
Wirtschaft einzudämmen. Wir halten es deshalb für dringend notwendig ein Bewusstsein zu
schaffen, dass in in einer schnelllebigen Gesellschaft wie unserer jede*r unverschuldet von
Erwerbsarmut betroffen sein kann.
Im nächsten Teil unserer Veranstaltungsreihe „Arm in einem reichen Land!?“ möchten wir uns
deshalb der Frage widmen, wie bereits bestehende Erwerbsarmut abgemildert und im besten
Fall beseitigt werden kann. Wie können wir Arbeitnehmer*innen, welche von Erwerbsarmut
betroffen sind eine Perspektive geben? Welche Instrumente stehen Politik, Gewerkschaften
und Interessenverbänden zur Bekämpfung von Erwerbsarmut zur Verfügung? Und wie können
diese Instrumente im Sinne der Betroffenen eingesetzt werden?
Hierzu laden wir deshalb alle Interessierten herzlich zur Veranstaltung am Donnerstag, dem 15.
Oktober 2015 ab 18.30 Uhr im JUZ Utopia Saarlouis (Lisdorfer Straße) ein. Gemeinsam mit
unserem Referenten Tim Lünnemann von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) wollen wir versuchen, Instrumente zu suchen und Lösungswege aufzuzeigen, der
steigenden Erwerbsarmut wirksam zu begegnen.
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