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SoVD NRW im ZDF zu Minijobs
Was ist ein Minijob? Was muss ich beachten, wenn ich ihn mit anderen Jobs kombiniere und zum 

Multijobber werde? Warum gibt es überhaupt über 3 Millionen Multijobber in Deutschland? – 
Hierzu befragte die ZDF-Sendung „Volle Kanne“ Matthias Veit, Pressesprecher des SoVD NRW.

Minijobber hätten grund-
sätzlich die gleichen Rechte wie 
andere Arbeitnehmer auch, er-
klärte der SoVD-Landespres-
sesprecher im ZDF. Anspruch 
und Wirklichkeit klafften aller-
dings auseinander. Oft würde 
der Mindestlohn nicht gezahlt, 
Urlaub nicht gewährt oder aber 
verlangt, einen Arbeitstag nach 
Krankheit „nachzuholen“. Da-
bei sei dies alles nicht richtig. 

Wenn grundlegende Arbeit-
nehmerrechte nicht beachtet 
würden, müsse es Sanktionen 
geben, so Veit. Solange dies 
nicht der Fall sei, bleibe einem 
nur die Möglichkeit, zu recher-
chieren und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu befragen, 
wie es der Chef mit den The-
men Mindestlohn, Urlaub, 
Lohnfortzahlung etc. halte. 
Hier müsse die Politik dringend 
nachbessern. 

Mit dem Titel „Tricks auf 
Kosten der Kleinen“ hatte sich 
die SoVD-Zeitung im März 
ausgiebig den Minijobs und den 
Schattenseiten dieser prekären 
Beschäftigung, etwa Altersar-

mut, gewidmet. „Auch deshalb 
hat es uns sehr gefreut, dass das 
ZDF den SoVD zu diesem The-
ma ins Studio eingeladen hat, 
trotz und gerade wegen unserer 
kritischen Haltung“, so Veit.

3,1 Millionen Menschen in Deutschland haben mehr als einen Job

Auch gegenüber der NRW-
CDU, die nun ihre Rolle als 
Oppositionspartei verlasse 
und Regierungsverantwortung 
übernehme, habe der Verband 
seine Positionen bereits deutlich 
gemacht, so Spörke, „und dies 
schon vor dem offiziellen Be-
ginn der Koalitionsgespräche“.

Barrierefreies Bauen 
und Bildungssystem

Beim Thema rollstuhlgerech-
te Wohnungen dürfe es zum Bei-
spiel keine Verschlechterungen 
in der Landesbauordnung ge-
ben. „Wir haben mit der CDU 
vereinbart, im Gespräch mitei-
nander zu bleiben. Und wir hof-
fen und kämpfen natürlich da-
für, auch nach dem Regierungs-
wechsel in NRW möglichst viele 
unserer Forderungen durchset-
zen zu können, nicht zuletzt mit 
Blick auf die enormen Defizite 
bei der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 
(BRK)“, so Spörke weiter.

In einer Pressemitteilung, 
die unter anderem vom WDR 
aufgegriffen wurde, fordert 
der SoVD NRW die künftige 
Landesregierung dazu auf, den 
Prozess der schulischen Inklu-
sion in Nordrhein-Westfalen 
nicht auf Eis zu legen. „Ein 
Moratorium bei der Inklusion 
in NRW wäre gelinde gesagt ei-
ne Schnapsidee“, erklärte dazu 
Franz Schrewe, der Landesvor-

sitzende des SoVD NRW. Die 
UN-Behindertenrechtskon-
vention garantiere das Recht 
auf Teilhabe, auch im schuli-
schen Bereich: „Die UN-BRK 
ist seit 2009 in ganz Deutsch-
land geltendes Recht. Bei der 
Umsetzung dieser Menschen-
rechte jetzt eine Pause einzu-
legen, weil es bisher aufgrund 
von vermeidbaren Mängeln in 
NRW nicht rund lief, das wäre 
schlichtweg absurd“, unter-
strich Schrewe. 

Inklusive Schule braucht 
Geld, Material und Personal

Es sei auch keineswegs so, 
dass Eltern sich keine Inklu-
sion wünschten. Viele seien 
allerdings – zu Recht – nicht 
zufrieden damit, wie sie an den 
Regelschulen bisher umgesetzt 
wurde. Das sei aber ein ganz an-
deres Thema: „Das Recht auch 
behinderter Schülerinnen und 
Schüler, dazuzugehören, ist 
nicht verhandelbar. Wer kri-

tisiert, dass etwas nicht rund 
läuft, der muss es eben besser 
machen, statt die Arbeit an der 
Umsetzung gleich einstellen zu 
wollen“, ärgert sich Schrewe. 
Geld, Material, Personal: Das 
seien die entscheidenden Stell-
schrauben für gelungene Inklu-
sion an den Schulen, „und auf 
die haben die Schülerinnen und 
Schüler seit der Behinderten-
rechtskonvention ein Recht.“ 

Regierungswechsel in NRW: Künftig wird das Land wohl von einer schwarz-gelben Koalition 
regiert. „An den sozialpolitischen Forderungen des SoVD-Landesverbandes ändert das natürlich 
nichts, auch wenn die Hauptgesprächspartner sich nun ändern“, sagt Dr. Michael Spörke, Leiter 
der Abteilung Sozialpolitik im SoVD NRW. 

Inklusion als Aufgabe der neuen Regierung
NRW hat gewählt – Forderungen des SoVD zur Umsetzung der UN-Konvention bleiben bestehen

NRW muss die Inklusion an den Regelschulen weiter umsetzen.
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Auch Lehrkräfte fordern
Nachbesserungen

Der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) wies ebenfalls 
auf die Mängel bei der Umset-
zung hin und forderte deutliche 
Nachbesserungen. Trotz der 
schlechten Rahmenbedingun-
gen sei die Mehrheit der Lehr-
kräfte einer Forsa-Umfrage 
zufolge für den gemeinschaft-
lichen Unterricht. Franz Schrewe,

Landesvorsitzender
des SoVD NRW

Umso wichtiger sei es daher, 
nun die Umsetzung des Gesetzes 
auf Landesebene kritisch zu be-
gleiten. Mehrere Verbände haben 
sich zu einem Bündnis vereint, 
um geschlossen gegenüber den 
neuen politischen Gestaltern im 
Bundesland auftreten und agie-
ren zu können. Neben dem SoVD 
NRW sind das unter anderem die 
Lebenshilfe NRW e. V., die Inte-
ressenvertretung Selbstbestimmt 
Leben (ISL NRW e. V.) und der 
Sozialverband VdK NRW.

„Wir haben uns vorgenommen, 
möglichst mit einer Stimme zu 
sprechen, weil wir im Sinne der betroffenen Menschen dann ganz 
sicher mehr erreichen werden“, so Dr. Michael Spörke, Leiter der 
Abteilung Sozialpolitik im SoVD NRW: „Diese Geschlossenheit 
haben wir in der ersten Besprechung in den Räumen der Lan-
desgeschäftsstelle des SoVD und vor allem beim Anhörungsge-
spräch im MAIS (Ministerium für Arbeit, Integration und Sozi-
ales) auch überzeugend demonstrieren können.“ Ein wichtiger, 
erster Schritt sei damit getan, nun beginne die eigentliche Arbeit.

Neues Verbände-Bündnis 
will genau hinsehen

Bundesteilhabegesetz: Umsetzung in NRW

Das Bundesteilhabegesetz ist in Kraft getreten. Manche Ver-
schlechterungen, die im Entwurf vorgesehen waren, konnten in 
letzter Minute verhindert werden, nicht zuletzt auf Druck des 
SoVD. Positiv kann dieser das Gesetz trotzdem nicht bewerten. 

Dr. Michael Spörke,
Abt. Sozialpolitik

im SoVD NRW

Über das Topthema Minijobs sprach Matthias Veit (li.) in der 
Fernsehsendung „Volle Kanne“ mit Moderator Ingo Nommsen.
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