
Werkstatt-Beschäftigte nicht vergessen
Anlässlich des europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai hat der SoVD in Niedersach-

sen dazu aufgerufen, die vor dem Hintergund der aktuellen Corona-Krise besonders prekäre finanzielle Lage vieler Beschäftigter in 
Werkstätten für behinderte Menschen nicht zu vergessen: Diese müssen aufgrund der Schließung der meisten Einrichtungen jetzt mit 
lediglich drei Vierteln ihres ohnehin schon knappen Lohns auskommen. 

„Momentan schnürt die Po-
litik zahlreiche sinnvolle Coro-
na-Hilfspakete für Betroffene 
und die Wirtschaft. Nur bei den 
Menschen mit Behinderung 
kommt man in Niedersachsen 
offensichtlich nicht zu einer 
schnellen Einigung“, kritisiert 
der SoVD-Landesvorsitzende 
Bernhard Sackarendt.

Per Erlass sind die meisten 
Werkstätten für behinderte 
Menschen aufgrund der Coro-
na-Krise im März geschlossen 
worden. Das bedeutet für die 
Beschäftigten deutliche finan-
zielle Einbußen – sie erhalten 
lediglich 75 Prozent ihres bis-
herigen Lohns. „Wenn man be-
denkt, dass der Durchschnitts-
lohn in den niedersächsischen 
Werkstätten sowieso nur bei 
rund 230 Euro monatlich liegt, 
muss hier dringend etwas pas-
sieren“, fordert Sackarendt.

Eine erste Maßnahme kön-
ne eine Weiterzahlung der 
kompletten Bezüge sein. Hier 

müsse die niedersächsische 
Landesregierung endlich tätig 
werden. „Seit mehr als zehn 

Jahren gilt in Deutschland die 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion. Auch in Zeiten der Krise 

sollte es daher selbstverständ-
lich heißen: Gleiche Rechte 
und gleiche Chancen für alle“, 
so der SoVD-Chef. Den Be-
schäftigten dürften aufgrund 
der Schließungen keine finan-
ziellen Nachteile entstehen.

Der SoVD macht sich schon 
lange für die Rechte und Inte-
ressen von Menschen mit Be-
hinderung stark. Im Zuge des-
sen verweist Niedersachsens 
größter Sozialverband auch 
darauf, dass ein Mindestlohn 
für Werkstatt-Beschäftigte 
längst überfällig sei. „Bislang 
ist man davon noch meilenweit 
entfernt, obwohl der Beschäf-
tigungsumfang von vielen mit 
dem eines klassischen Arbeit-
nehmers vergleichbar ist“, sagt 
Sackarendt. „Das ist nicht fair 
und oft auch nicht angemes-
sen. Die Politik sollte sich end-
lich diesem Thema annehmen.“

SoVD stellt klar: Mindestlohn wie bei anderen Arbeitnehmern ist längst überfällig

In prekärer Lage: Werkstatt-Beschäftigte erhalten sowieso schon weniger Lohn als klassische Arbeit-
nehmer und stehen gerade jetzt in der Corona-Krise finanziell besonders schlecht da.
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Kurzarbeitergeld bei Minijobs
Minijobberinnen und Minijobber sind von der Corona-Krise besonders hart betroffen, weil sie im 

Gegensatz zu anderen Beschäftigten keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Der SoVD in Nie-
dersachsen kritisiert diese Benachteiligung und fordert eine schnelle Lösung.

„Das eigentliche Problem 
ist die fehlende Sozialversi-
cherungspflicht für Minijobs“, 
erklärt der SoVD-Landesvor-
sitzende Bernhard Sackarendt. 
„Da Minijobberinnen und Mini- 
jobber nicht in die Arbeitslosen- 
versicherung einzahlen, blei-
ben sie beim Kurzarbeitergeld 
außen vor.“ Der SoVD hält diese 
Regelung aus sozialpolitischer 

Sicht für äußerst bedenklich 
und fordert deshalb schon 
seit Langem auch für Minijobs 
die volle Sozialversicherungs-
pflicht ab dem ersten Euro.

„Gerade jetzt in der Kri-
se braucht es allerdings eine 
schnelle Lösung“, betont Sacka-
rendt. „Denn für viele Rentne-
rinnen und Rentner, Studieren-
de oder Frauen, die damit das 

Familieneinkommen aufbes-
sern, bricht derzeit mit ihren 
Minijobs eine existenzsichern-
de Einnahmequelle weg.“ Oft-
mals handele es sich hierbei um 
Jobs in der Gastronomie, im Ein-
zelhandel oder im Tourismus – 
Branchen, die den Betrieb von 
heute auf morgen stark ein-
schränken oder sogar ganz ein-
stellen mussten. „Wir sprechen 
uns deshalb dringend dafür 
aus, dass auch Minijobberinnen 
und Minijobber während der 
Corona-Zeit durch eine Sonder-
regelung vom Kurzarbeitergeld 
profitieren oder ähnlich wie 
Selbstständige eine staatliche 
Hilfe erhalten“, so Sackarendt.

„Schon jetzt können von der 
Krise betroffene Minijobberin-
nen und Minijobber übrigens 
einen Anspruch auf ergänzen-
de staatliche Leistungen wie 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder Grundsicherung haben“, 
stellt der SoVD-Chef klar. Alter-
nativ sei auch ein Anspruch auf 
Wohngeld denkbar. In den rund 
60 SoVD-Beratungszentren in 
Niedersachsen können Ratsu-
chende die jeweiligen Voraus-
setzungen prüfen und entspre-
chende Anträge stellen lassen. 
Infos zum SoVD vor Ort gibt es 
unter www.sovd-nds.de.

SoVD-Forderung zur Existenzsicherung in der Corona-Krise

Es geht ums Geld: Der SoVD in Niedersachsen macht sich für die  
finanzielle Absicherung von Minijobberinnen und Minijobbern stark.
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Angesichts der Corona-
Krise rät der SoVD in Nie-
dersachsen zur Überprüfung 
bestehender Patientenver-
fügungen und Vorsorgevoll-
machten. Auch wer noch keine 
entsprechenden Dokumente 
hat, sollte sich jetzt damit aus- 
einandersetzen. „Nur so kann 
gewährleistet werden, dass 
im Ernstfall den Wünschen 
entsprochen wird und sich 
eine Vertrauensperson um 
alle wichtigen Angelegenhei-
ten kümmern kann“, erläutert 
SoVD-Beraterin Katharina  
Lorenz.

Immer mehr Menschen sind 
verunsichert, inwiefern ihre 
Wünsche in der derzeitigen 
Situation in Krankenhäusern 
berücksichtigt werden und 
wie man dies rechtsverbind-
lich regeln kann. Deshalb rät 
der SoVD dazu, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen 
und ältere Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevoll-
machten eventuell an die 
momentanen Gegebenheiten 
anzupassen. Während eine 
Patientenverfügung regelt, 
welche medizinischen und 
pflegerischen Behandlungen 
vorgenommen werden sol-
len, macht eine Vorsorgevoll-
macht deutlich, wer sich im 
Fall der Fälle insbesondere 

um Behördenangelegenhei-
ten oder Vermögensdinge 
kümmern kann.

„Dabei ist es wichtig, sich 
kompetente Unterstützung zu 
holen, damit die Dokumente 
auch wirklich rechtsverbind-
lich formuliert sind. Vorgefer-
tigte Formulare aus dem In-
ternet reichen da nicht aus“, 
so Lorenz. Wichtig sei es, den 
Betroffenen die notwendigen 
Inhalte zu erläutern, damit 
die entsprechenden Ent-
scheidungen getroffen wer-
den können. Deshalb steht 
der SoVD in ganz Nieder-
sachsen zu Fragen zu Patien-
tenverfügung und Vorsorge-
vollmacht zur Verfügung und 
formuliert die Dokumente 
während eines ausführlichen 
Beratungsgesprächs mit den 
Ratsuchenden.

Mehr Infos gibt es unter 
www.sovd-nds.de. Termine  
können auch unter der zen-
tralen Rufnummer 0511 
65610720 vereinbart werden.

SoVD rät: Jetzt Patientenverfügung 
erstellen lassen
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Angelegenheiten sicher und rechtsverbindlich regeln


