
Thematisch befasst sich 
die Bundesjugendkonferenz 
schwerpunktmäßig mit dem 
Artikel 8 der UN-Behinderten-
rechtskonvention, „Bewusst-
seinsbildung“. Dieses Thema 
ist für die SoVD-Jugend von 
besonderem Interesse, da ge-
rade Menschen, die sich nicht 
„normal“ körperlich und ge-
sundheitlich in unserer Gesell-
schaft bewegen, oft auf viele, 
unbegründete Vorurteile und 
Ablehnung stoßen. 

Vorurteile aus Unwissenheit
Meistens entstehen die Vor-

urteile vor allem aus Unwis-
senheit und Berührungsängs-
ten. Es fehlt das „Bewusstsein“ 
für die unbekannte Situation. 
Über diese Tatsache möchte die 
SoVD-Jugend auf der Bundes-
jugendkonferenz in Workshops 
arbeiten und diskutieren. Auch 
sollen Strategien entwickelt 
werden, um die vorhandenen 
Menschenrechte für alle Ge-

sellschaftsmitglieder in das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit zu 
rücken. Die Delegierten werden 
zu der Bundesjugendkonferenz 
in Berlin fristgerecht eine Ein-
ladung erhalten. Daneben soll 
auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen. So wird neben einem 
Kulturprogramm wieder ein DJ 
vor Ort sein und den Delegierten 
sowie Besuchern und Besuche-
rinnen zum Abschluss der Bun-
desjugendkonferenz einheizen.

Infos beim Bundesverband
Informationen und Anmel-

deformulare erhalten Sie un-
ter: SoVD-Jugend im Sozi-
alverband Deutschland e. V., 
Maik Theede-Fagin, Stralau-
er Straße 63, 10179 Berlin, 
Tel.: 030 / 7 26 22 21 27, E-Mail:  
jugend@sovd.de.

Tagesordnung
Top 1: Eröffnung und Be-

grüßung durch den Bundesju-
gendvorsitzenden Sönke Franz 

Top 2: Beschlussfassung zur 
Tagesordnung

Top 3: Beschlussfassung zur 
Geschäftsordnung

Top 4: Wahl der Tageslei-
tung; a) Wahl der / des Vorsit-
zenden; b) Wahl der / des stell-
vertretenden Vorsitzenden; c) 
Wahl der Schriftführerin / des 
Schriftführers 

Top 5: Wahl der Mandats-
prüfungskommission

Top 6: Wahl der Wahlkom-
mission

Top 7: Berichte und an-

schließende Aussprache zu 
den Berichten: a) des Bun-
desjugendvorsitzenden; b) des 
Schatzmeisters; c) Bericht der 
Revisoren

Top 8: Beschlussfassung über 
die Entlastung des Vorstandes

Top 9: Bericht der Mandats-
prüfungskommission

Top 10: Neuwahl des Bun-
desjugendvorstandes in einer 
Funktion: a) Neuwahl einer 
Beisitzerin / eines Beisitzers

Top 11: Beratung und Be-
schlussfassung der vorliegen-

Vom 5. bis zum 8. Mai 2016 findet im Rahmen des diesjährigen 
Bundesjugendtreffens in Berlin wieder eine Bundesjugendkonfe-
renz statt. Unter anderem sollen hier die auf den Landesjugend-
konferenzen verabschiedeten Anträge beraten und beschlossen 
werden. Zudem wird die Position einer Beisitzerin bzw. eines 
Beisitzers im Bundesjugendvorstand neu gewählt. 

Bundesjugendkonferenz im Mai in Berlin
SoVD-Jugend thematisiert Bewusstseinsbildung – Position im Vorstand neu zu besetzen

Auch auf der Bundesjugendkonferenz vor zwei Jahren fand ein reger inhaltlicher Austausch der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 
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den Anträge
Top 12: Diskussion über die 

zukünftigen Arbeitsschwer-
punkte der Jugendarbeit

Top 13: Beratung und Ver-
abschiedung einer jugendpoli-
tischen Resolution

Top 14: Schlusswort der / des 
Bundesjugendvorsitzenden.

Aus Sicht des Sozialverband 
Deutschland (SoVD), der sich 
zuvor viele Jahre für die Einfüh-
rung einer gesetzlichen Lohn–
untergrenze stark gemacht hat-
te, ist es dringend geboten, die 
Ausnahmen vom Mindestlohn 
endlich aufzuheben. So dür-
fen Arbeitgeber immer noch 
ehemalige Langzeitarbeitslo-
se für maximal sechs Monate 
unter Mindestlohn beschäfti-
gen. Hartz-IV-Empfänger, die 
dringend einen Job suchen und 
dafür bereit sind, auf den Min-
destlohn zu verzichten, sind in 
diesem Fall aufgefordert, ihrem 
potentiellen Arbeitgeber nach-
zuweisen, dass sie zuvor länge-
re Zeit ohne Stelle waren und 
entsprechend Arbeitslosengeld 
bezogen haben. Als langzeitar-
beitslos gilt bereits, wer mehr 
als ein Jahr erwerbslos war. 

Der SoVD hat diese Praxis 
von Beginn an kritisiert und 
zudem auf die Möglichkeit 
des Missbrauchs hingewiesen. 

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
befürchtet: „Über diesen Weg 
kann auch künftig eine Niedrig-
lohn-Einsatzreserve verfügbar 
bleiben. Arbeitgeber können 
somit Arbeitsplätze immer nur 
kurzfristig, also längstens für 
ein halbes Jahr, mit Langzeit-
arbeitslosen besetzen.“

Auch durch die noch gelten-
den Tarifverträge kann der Min-
destlohn bis 2017 unterlaufen 
werden. Wenn darin nämlich 
ein geringer Lohn festgeschrie-
ben wurde, findet die Lohnun-
tergrenze keine Anwendung. 
Das trifft u. a. Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aus dem 
Hotel- und Gaststättengewer-
be. Aber selbst, wenn der Min-
destlohn bezahlt wird, gibt es 
häufig Missbrauch an anderer 
Stelle: Köche und Servicemit-
arbeiter schreiben ihre Über-
stunden nicht auf, um ihren Job 
zu behalten. Zimmermädchen 
putzen für wenige Euro, weil sie 
ihre Vorgaben  nur durch unbe-

zahlte Mehrarbeit erfüllen kön-
nen. Auch in anderen Branchen 
werden weiterhin körperlich 
sehr anstrengende Tätigkeiten 
zu niedrigsten Löhnen verrich-
tet, zum Beispiel bei landwirt-
schaftlichen Hilfstätigkeiten, 
im Bereich von Wach- und 
Schließdienstleistungen oder 
auf Baustellen, wo  oftmals 
ausländische Arbeitnehmer als 
Scheinselbstständige zu Hun-
gerlöhnen schuften. 

Weitere Möglichkeiten, die 
Lohnuntergrenze zu unterlau-
fen, bietet das Ausweichen auf 

Werksverträge. Darüber hinaus 
ermöglicht es die zunehmende 
Digitalisierung der Arbeit, Auf-
gaben auszugliedern und über 
Plattformen als Aufträge grenz-
überschreitend auszuschreiben. 
Derartige Verträge fallen dann 
weder unter die Arbeitneh-
merschutzvorschriften, noch 
bestehen Ansprüche auf sozi-
ale Absicherung. Zunehmend 
befinden sich auch hochquali-
fizierte Menschen in derartigen 
prekären Beschäftigungsver-
hältnissen wieder. Nachdrück-
lich fordert der SoVD deshalb 

Gut ein Jahr ist der gesetzliche Mindestlohn in Kraft. Die von 
Kritikern zu Hunderttausenden befürchteten Arbeitsplatzver-
luste hat es nicht gegeben. Doch auch das Statistische Bundesamt 
kann nicht beziffern, wie viele Millionen Arbeitnehmer bislang 
vom Mindestlohn wirklich profitiert haben. Und einen Grund zur 
„Entwarnung“ gibt es trotz der guten Konjunktur noch nicht.  

Lohnuntergrenzen nicht weiter unterschreiten  
Ein gutes Jahr nach Einführung des Mindestlohns sieht der SoVD noch enormen Handlungsbedarf

Im anstrengenden Hotel- und Gastgewerbe wird die Lohnuntergrenze oftmals unterschritten. 
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gesetzliche Regelungen zur so-
zialen Absicherung betroffener 
Personengruppen und gegen die 
Aushebelung des Mindestlohns, 
für den es aus SoVD-Sicht kei-
nerlei Ausnahmen geben darf. 
Dies gilt auch für die große 
Gruppe der Flüchtlinge, die in 
Deutschland Schutz suchen. 
Die Lohnuntergrenze von 8,50 
Euro ist für anerkannte Asylbe-
werber ein Anreiz, eine Berufs-
ausbildung zu absolvieren statt 
einer prekären Arbeit für fünf, 
sechs Euro die Stunde nachzu-
gehen. veo
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