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Arbeit für einen Niedriglohn – 
für 5,5 Millionen Menschen Realität

Im vergangenen Jahr einigte sich die Große Koalition nach langem Hin und Her auf die Einführung eines 
Mindestlohnes im Bereich des Briefgewerbes. Kurz darauf kündigte die PIN AG die Entlassung von 1000 Be-
schäftigten an. Vernichten also Mindestlöhne tatsächlich Arbeitsplätze? 

Die Streichung von Arbeitsplätzen 
und die Entlassung von Menschen 
stellt in unserer Gesellschaft das 
größte Druckmittel eines Unterneh-
mens dar. Die Deutsche Post und die 
PIN AG haben diese Drohung wäh-
rend des Streits um die Einführung 
eines Mindestlohnes für Briefzu-
steller beide benutzt. Die eine Seite 
fürchtete die Konkurrenz des Billig-
anbieters, die andere höhere Kosten. 
Nach der Einigung auf eine untere 
Lohnschwelle von 8 Euro (Ost) bzw. 
9,80 Euro (West) hat die PIN AG ih-
re Drohung wahr gemacht und die 
Entlassung von 1000 Mitarbeitern 
angekündigt.

Betroffen ist jeder sechste
Eine in der Frankfurter Rundschau 

erschienene Studie des Instituts Ar-
beit und Qualifikation (IAQ) belegt, 
wie verbreitet Niedriglöhne schon 
jetzt sind: Im vergangenen Jahr arbei-

teten rund 5,5 Millionen Menschen 
für einen Stundenlohn von weniger 
als 7,50 Euro. Zur Verdeutlichung 
dieser Zahlen: Damit ist schon jetzt 
jeder sechste abhängig Beschäftigte 
betroffen (17,7 Prozent). Rund 1,9 
Millionen Arbeitnehmer hatten sogar 
weniger als 5 Euro pro Stunde in der 
Lohntüte.

Die Daten der IAQ-Studie basieren 
auf dem Sozioökonomischen Panel, 
welches vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung erhoben wird. 
Die Befragung hat darüber hinaus 
ergeben, dass 63 Prozent der Gering-
verdiener Frauen sind. 

Vor diesem Hintergrund müssen 
auch die von der PIN AG angekün-
digten Entlassungen gesehen werden. 
Dort erhielten die Briefzusteller bis-
her im Durchschnitt 7,33 Euro pro 
Stunde. Trotz der gezahlten Niedrig-
löhne machte das Unternehmen 

allein in den ersten neun Monaten 
des vergangenen Jahres rund 50 Mil-
lionen Euro Verlust. Das zeigt, dass 
Geschäftsmodelle, die auf Dumping-
löhnen basieren in Deutschland nicht 
automatisch erfolgreich sind. 

Mindestlohn geht jeden an
Unser soziales Sicherungssystem 

kann nur dann funktionieren, wenn 
die Menschen für ihre Arbeit auch 
anständig bezahlt werden. Wer we-
niger verdient, zahlt auch weniger 
Sozialbeiträge. Als Folge wird das 
solidarisch finanzierte Rentensys-
tem ausgehöhlt und die Notwen-
digkeit zur privaten Altersvorsorge 
wächst. Leisten können sich diese 
aber wiederum nur Menschen, deren 
Einkommen dafür auch ausreicht – 
ein Teufelskreis, der in den vergan-
genen Jahren von sinkenden Löhnen 
zusätzlich verstärkt wurde. Verlierer 
dieser Entwicklung ist letztlich die 

ganze Gesellschaft.
Auf diesen Zusammen-

hang hat auch der SoVD 
wiederholt hingewiesen und 
den Mindestlohn im Rah-
men der Berliner Erklärung 
zu einer sozialpolitischen 
Grundsatzforderung ge-
macht (siehe hierzu auch die 
letzte Ausgabe der SoVD-
Zeitung). Ein gesetzlicher 
Mindestlohn muss nach 
Überzeugung des Verbandes 
endlich Schluss machen mit 
der Ausbeutung von Milli-
onen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern. 
Auch über den Bereich der 
Briefzusteller hinaus wird 
sich der SoVD daher weiter 
dafür stark machen, dass 
Armutslöhne nicht länger 
durch Zuschüsse über Hartz 
IV staatlich subventioniert 
werden.

Studie belegt die Verbreitung von Billigjobs

Auch ein Ergebnis der Studie zum Mindestlohn: Von Lohndumping sind Frauen 
mit insgesamt 63 Prozent häufiger betroffen als Männer.
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Neues Rechtsberatungsgesetz
Nach langjähriger Diskussion wird das Rechtsberatungsgesetz aus dem Jahr 1935 zum 1. Juli 2008 vollständig 

durch ein neues Gesetz ersetzt. Das Rechtsberatungsrecht regelt, wer andere rechtlich beraten und gegenüber 
Dritten oder vor den Gerichten vertreten darf.

Der Bundestag hat die Neure-
gelungen am 11. Oktober  2007 
beschlossen, der Bundesrat am 
9. November. Mit dem neuen 
Rechtsberatungsrecht wird zukünf-
tig klar zwischen gerichtlichen und 
außergerichtlichen Tätigkeiten un-
terschieden.

Das neue Rechtsdienstleistungs-
gesetz (RDG) regelt, wer außerge-
richtlich tätig werden darf. Eine 
Rechtsdienstleistung kann z. B. 
eine rechtliche Beratung sein oder 
eine außergerichtliche Vertretung 
gegenüber Behörden und anderen 
Dritten. Die umfassende Rechts-
dienstleistung bleibt auch zukünftig 
den Rechtsanwälten vorbehalten. 
Daneben erlaubt das Gesetz allen 
Berufsgruppen, eine Rechtsdienst-
leistung als Nebenleistung zu erbrin-
gen, wenn die Nebenleistung zum 
Berufsbild gehört. Beispielsweise 
können Unternehmensberater über 
Insolvenzrecht, Bausachverständige 
über privates Baurecht oder Bank-
angestellte über rechtliche Fragen 
zur Unternehmensnachfolge bera-
ten. Neu ist, dass Inkassodienste und 

Rentenberater sich in einem Rechts-
dienstleistungsregister registrieren 
lassen müssen.

Der SoVD begrüßt, dass das RDG 
nun ausdrücklich klarstellt, dass Be-
rufs- und Interessensvereinigungen 
für ihre Mitglieder im Rahmen ihrer 
satzungsmäßigen Aufgaben Rechts-
dienstleistungen erbringen dürfen. 
Zwar verlangt das Gesetz von den 
Verbänden, dass die Rechtsdienst-
leistung von juristisch qualifizierten 
Personen erbracht oder angeleitet 
wird. Doch wird der SoVD dieser 
Anforderung problemlos gerecht. 
Soweit die SoVD-Sozialberater 
nicht ohnehin selbst Volljuristen 
sind, werden sie regelmäßig von 
Volljuristen auf Landes- oder Bun-
desebene informiert und können 
bei Fragen auf diese zurückgreifen. 
Das RDG stellt auch klar, dass aner-
kannte Verbände zur Förderung der 
Belange behinderter Menschen nach 
dem Behindertengleichstellungsge-
setz, wie der SoVD, auch in diesem 
Zusammenhang rechtlich tätig wer-
den dürfen.

Im Familien- und Freundeskreis 

darf auch unentgeltlich beraten 
werden. Vereine oder soziale Ein-
richtungen dürfen aber nur unent-
geltlich beraten, wenn eine juristisch 
qualifizierte Person beteiligt wird. 
Problemlos möglich ist im Übrigen 
die reine Rechtsanwendung. Auch 
können Rechtsfragen und Rechtsfäl-
le in den Medien dargestellt werden, 
Schiedsgerichte tätig und Rechts-
fragen zwischen Betriebsräten und 
Mitarbeitern erörtert werden.

Nicht jeder, der nach dem RDG 
außergerichtliche Rechtsdienstleis-
tungen erbringen darf, kann auch 
vor Gericht vertreten. Wer gericht-
lich vertreten darf, steht in den 
Verfahrensordnungen der Gerich-
te. Der SoVD kann hiernach seine 
Mitglieder auch weiterhin in allen 
sozialgerichtlichen Verfahren ver-
treten. In Verfahren über Angele-
genheiten der Kriegsopferfürsorge 
und des Schwerbehindertenrechts 
sowie der damit im Zusammenhang 
stehenden Angelegenheiten des 
Sozialhilferechts kann der SoVD 
auch vor den Verwaltungsgerichten 
auftreten. sh

Regelungen gelten ab 1. Juli 2008

Im Rahmen einer rentenpo-
litischen Tagung des DGB am 
22. November 2007 in Berlin hat 
SoVD-Präsident Adolf Bauer ei-
nen Vortrag gehalten. Bauer nahm 
an einem Workshop zum Thema 
Erwerbstätigenversicherung teil 
und sprach über sozialpolitische 
Herausforderungen in der Alters-
sicherung. 

Bauer erläuterte das gemein-
sam erarbeitete Konzept von 
SoVD, DGB und Volkssolidarität 
für eine Erwerbstätigenversiche-
rung. Diese wirke insbesondere ei-
ner unzureichenden Altersvorsor-
ge von geringfügig Beschäftigten 
und Selbstständigen entgegen, er-
klärte er. Die Geschichte der Ren-
tenversicherung zeige, so Bauer, 
dass die kontinuierliche Auswei-
tung des Versichertenkreises im-
mer notwendig gewesen sei, um 
die Betroffenen vor Altersarmut 
zu schützen. Mit der Einbeziehung 
der Selbstständigen allein werde 
man ihrem Schutzbedürfnis aller-
dings nicht gerecht. „Wenn wir die 
Selbstständigen in die Rentenver-
sicherung einbeziehen, um sie vor 
Altersarmut zu schützen, muss die 
Rentenversicherung diesen Schutz 
auch gewährleisten“, sagte Bauer. 
Nach den vielen Rentenkürzungen 
der letzten Jahre werde das in Zu-
kunft immer weniger der Fall sein. 
Daher sei eine Diskussion um eine 
Erwerbstätigenversicherung nicht 
ohne Blick auf das Leistungs-

niveau der Rentenversicherung 
zu führen. Der SoVD habe mit 
seinen zehn Forderungen zur Ver-
hinderung von Altersarmut  zwei 
Vorschläge gemacht, mit denen 
geringverdienende Versicherte so 
gestellt werden sollten, dass sich 
für sie Beiträge zur Rentenversi-
cherung wieder lohnen würden: 
zum einen durch eine Mindest-
sicherung in der Rentenversiche-
rung für langjährig Versicherte 
und zum anderen durch einen Frei-
betrag für Renteneinkünfte in der 
Grundsicherung.

Zum Ende seines Vortrages warb 
Bauer aus Gründen der sozialen 
Gerechtigkeit und der sozialen 
Nachhaltigkeit für eine langfristi-
ge Einbeziehung aller Erwerbstä-
tigen, also auch der Beamten und 
Politiker, in die Rentenversiche-
rung. Dies wäre „ein entscheiden-
der Schritt, um die Akzeptanz und 
das Vertrauen in die gesetzliche 
Rentenversicherung nachhaltig 
zu stärken“.

Präsident Bauer zu Gast 
auf rentenpolitischer

Tagung des DGB

Bundesgeschäftsführer Alexander Schilg ist Ende Dezember offiziell 
in den Ruhestand gegangen. Im Rahmen einer Feierstunde im Berliner 
Hans-Fiedler-Haus wünschten ihm SoVD-Präsident Adolf Bauer, die 
neue Bundesgeschäftsführerin Rigmor Stüssel, Betriebsratsvorsitzender 
Uwe Seewald und die Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle alles Gute.

Uwe Seewald hielt einen Rückblick auf die Zeiten, in denen Alexan-
der Schilg die Geschäftsstelle leitete. Stellvertretend für die Mitarbei-
ter der Bundesgeschäftsstelle und die Mitglieder des SoVD-Gesamt-
betriebsrates dankte er Schilg für die gute Arbeitsatmosphäre, die 
dieser im Lauf der Jahre in der Bundesgeschäftsstelle geschaffen hat. 
SoVD-Präsident Adolf Bauer fand anerkennende Worte für die jahre-
lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem scheidenden Bundes-
geschäftsführer, er bedankte sich bei Schilgs Frau für deren ehrenamt-
liche Arbeit im Orts- und Kreisverband. Sie habe dafür gesorgt, dass 
ihrem Mann nie der Kontakt zur Basis verloren gegangen sei. Bauer 
wünschte zu dieser Gelegenheit Schilgs Nachfolgerin Rigmor Stüssel 
„eine glückliche Hand“ bei ihrer neuen Tätigkeit.

Schilg selbst bezeichnete seine Zeit beim SoVD, er war hier fast 16 
Jahre Geschäftsführer, als eine schöne Zeit. Anerkennend bemerkte er, 
dass im SoVD viele Dinge nur deshalb erreicht worden seien, weil alle, 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, zusammengearbeitet hätten.

Mit einem freundschaftlichen Händedruck verabschiedete SoVD-
Präsident Adolf Bauer (li.) Alexander Schilg in den Ruhestand.

Bundesgeschäftsführer in
Ruhestand verabschiedet
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