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Geringfügige Beschäftigung im Einzelhandel ist weder ein Krisen- noch ein neues Phänomen. 

Geringfügige Beschäftigung hat im Einzelhandel Vollzeitarbeit und Teilzeitarbeit vernichtet. 

Schon in der Zeitphase von 1994 bis 2001 hatte geringfügige Beschäftigung in der damaligen 

Regelung einen nicht unwesentlichen Anteil der Beschäftigung gehabt. 1994 betrug der 

Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl mit 2,7 Millionen ca. 15 Prozent. Bis 2001 erfolgte ein 

Anstieg von 160.000 Arbeitsverhältnissen auf 22 Prozent. Also auch schon in diesem 

Zeitraum ist geringfügige Beschäftigung ordentlich gestiegen. Wenn man jetzt auf den 

jüngeren Zeitraum schaut, bleibt es bei dem gleichen Trend, nämlich einem Ansteigen der 

Minijobs weiter. Die Erfassung durch die Minijob-Zentrale hat den Vorteil, dass zwischen den 

Menschen, die ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung haben und jenen, die das 

als Nebenjob machen, unterschieden werden kann. Von 1994 bis 2001 ist das 

Arbeitszeitvolumen um 13,8 Prozent zurückgegangen. Das entspricht 290.000 

Arbeitsplätzen. Und auch im Zeitraum 2005 bis 2007 ging die Beschäftigtenentwicklung im 

Einzelhandel weiter zurück. Allein seit 2007 ist die Vollzeitarbeit um 22.000 Arbeitsplätze 

zurückgegangen. Im Gegenzug sind in den drei 5.400 Teilzeitarbeitsplätze entstanden. 

 

Wie kann es in einer Branche, die eine Dienstleistungsbranche mit Beratungstätigkeit ist, zu 

einer solchen Entwicklung kommen? Die Ursachen sind vielfältig. Eine wesentliche Ursache 

sind die Strukturveränderungen im Einzelhandel weg von kleinen Fachgeschäften hin zu 

Selbstbedienungsläden, zur Großvertriebsform mit Massendistribution. Das machte die 

Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten möglich und führte zur Veränderung der 

Beschäftigungsverhältnisse hin zu mehr Flexibilität, die dem Kundenstrom und der 

Warenlieferung angepasst worden sind. Der zweite Grund wird sichtbar, wenn man die 

Betriebe nach Qualifikationsanforderungen ausdifferenziert. Im SB-Warenteil wird ein 

Marktleiter und unterhalb der Marktleiterebene werden Bereichsleitungen für die jeweiligen 

Abteilungen gebraucht. In den Abteilungen gibt es eine Handvoll Vollzeitbeschäftigte, alles 

andere wird über Teilzeitbeschäftigte und über geringfügig Beschäftigte erledigt. Der Begriff 

„Minijobs“ ist abwertend, wenn in Rechnung gestellt wird, was diese Menschen für das 

Funktionieren des Einzelhandels leisten. Der Ehrlichkeit halber muss gesagt werden: Eine 

Reihe von Menschen dieser 900.000 geringfügig Beschäftigten, nämlich ca. 700.000, können 

in dieser Beschäftigungsform arbeiten, weil sie anderweitig materiell und in der 

Sozialversicherung abgesichert sind. Es geht hier um Studierende, Schüler/innen, 

Rentner/innen. Das macht die Arbeit im Betrieb manchmal schwer. 

 

Wie kam es dazu, dass der Einzelhandel eine Niedriglohnbranche geworden ist? Im 

Einzelhandel war die Allgemeinverbindlich-Erklärung von Tarifverträgen üblich. Damit waren 

Tarifverträge quasi Gesetz und jeder Betrieb musste die Löhne bezahlen, die dort geregelt 

waren.  In den Ladenschlussauseinandersetzungen wurde dieser Konsens von den 

Arbeitgebern aufgekündigt. In der Folge kam es zu einer vehemente Tarifflucht von 

Einzelhandelsunternehmen und sogenannten „Ohne-Tarifmitgliedschaften“ in den 

Arbeitgeberverbänden. Immer weniger Einzelhandelsunternehmen müssen sich an unsere 

Tarife halten. Gerade bei geringfügig Beschäftigten halten sich auch die tarifgebundenen 

Unternehmen oft nicht an die Tarifverträge. Damit die Betriebsräte still halten, wird ihnen 

mit dem Einsatz von Leiharbeitnehmer/innen oder gleich externen Dienstleistern gedroht. 



Verantwortlich dafür ist auch der Preis- und Konkurrenzkampf im Einzelhandel, der nicht vor 

den Betriebsratsbüros stehen bleibt. Die Unternehmensleitungen üben damit Druck auf die 

Betriebsräte aus, die - ich könnte jetzt viele Beispiele aufzählen - es nicht mehr wagen, die 

tarifgerechte Eingruppierung von geringfügig Beschäftigten durchzusetzen. In den 

Belegschaften gibt es dafür auch teilweise keine Rückendeckung, weil Teilzeitbeschäftigte 

mit einem höheren Stundenvolumen nicht einsehen, dass die geringfügig Beschäftigten 

einen höheren Brutto-Stundenlohn erhalten. Das tariert sich in den Betrieben aus, ohne dass 

es an die „große Glocke gehängt“ wird. Wir merken das immer nur dann, wenn wir das 

Thema mit Betriebsräten diskutieren. Das ist ein ungelöstes Problem. Ich glaube, da muss 

man auch ganz lange zurückschauen. Es gab immer wieder juristische 

Auseinandersetzungen, in denen Gewerkschaften oder einzelne Betroffenen erfolgreich 

waren. Ich erinnere an die Rechtsprechung zur mittelbaren Diskriminierung wegen der 

mehrheitlichen Betroffenheit von Frauen. In den 90er Jahren gab es viele insbesondere von 

den Gewerkschaftsfrauen initiierte Aktivitäten und Eingruppierungsaktionen mit 

Betriebsräten. Solche Aktivitäten finden in Betrieben nach meinem Eindruck nicht mehr 

statt. 

 

Der „Minijob“ ist für viele – vor allem für viele Frauen – häufig die einzige Alternative. Auch 

deswegen handelt es sich um ein problematisches Arbeitsverhältnis. Für den Einzelhandel in 

den neuen Ländern wurde ermittelt, dass der überwiegende Teil der Frauen dort nicht 

freiwillig einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, sondern nur mangels Alternative. 

Gerade in den neuen Bundesländern finden auch alle Schlechtigkeiten des Arbeitsmarktes 

statt: Keine Arbeitsverträge, flexibler Einsatz, Stundenlöhne auf Niedriglohn-Niveau, keine 

Lohnfortzahlung bei Krankheit, Urlaub und keine Feiertagsbezahlung. Auch wenn die 

Betroffenen ihre Rechte kennen, wagen sie es nicht, sie einzufordern. Viele kennen ihre 

Rechte aber auch gar nicht und glauben, diese Praxis sei nicht zu ändern. Damit stabilisiert 

sich die prekäre Arbeit in einer Branche. Im Gegensatz dazu steht die Leistung der 

Beschäftigten. Im Durchschnitt sind ein Drittel der Beschäftigten des Einzelhandels 

geringfügig Beschäftige, in bestimmten Vertriebsformen sogar mehr als die Hälfte. Sie tragen 

mit ihrer schweren Arbeit erheblich dazu bei, dass dieser Laden läuft. Es wird nicht 

differenziert, wie viele Stunden jemand arbeitet. Das Qualifikationsniveau der 

Einzelhandelsbeschäftigten wird eher gering geschätzt, obwohl ein, ein hoher Anteil der 

Einzelhandelsbeschäftigten eine kaufmännische Ausbildung absolviert hat. Trotz ihrer 

qualifizierten Ausbildung werden viele nicht entsprechend eingesetzt, erbringen aber 

dennoch mit ihrem vollen Leistungsvermögen ihre Arbeit. Sie leisten alles andere als gering 

qualifizierter Beschäftigung.  

 

Unserer Gewerkschaftsforderung an die Politik ist, geringfügige Beschäftigung im Rahmen 

einer Bagatellarbeitsverhältnisse einzuschränken. Wie schaffen wir es, in der Politik deutlich 

zu machen, dass wir andere Rahmenregelungen brauchen, wenn wir prekäre Arbeitsmärkte 

einschränken wollen oder wieder umwandeln wollen? Im Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt 

es eine Möglichkeit für Teilzeitbeschäftigte, die Stunden aufzustocken. Das haben wir bei 

Schlecker probiert und in anderen Unternehmen. Manchmal kriegen die Betriebsräte das in 

Einzelfällen auch hin. In Unternehmen mit einer Firmenstrategie aber, die bewusst auf den 

Einsatz von geringfügig Beschäftigten in den Filialen setzt, hat man kein Interesse an einer 

Teilzeitbeschäftigten mit 30 Stunden. Das passt nicht ins Konzept. Und deshalb sind die Fälle 

der gelungenen Aufstockung von Arbeitsstunden eher „ein Tropfen auf den heißen Stein“.  



Mein Fazit: Geringfügige Beschäftigung in einem so großen Umfang darf der Gesetzgeber 

nicht zulassen und darf von den Gewerkschaften nicht hingenommen werden. Der 

Einzelhandel profitiert von dieser arbeitsmarktpolitischen Sackgasse. Diese geringfügig 

Beschäftigten haben eben in der Regel nicht die Möglichkeit, den innerbetrieblichen Aufstieg 

zu schaffen und einen normalen Job zu bekommen oder gar die Marktleitung zu erreichen. 

Das passiert nicht. Indem der Einzelhandel jeden Tag eine neue Preisschlacht ausruft, mit 

allen Konsequenzen auch für die Beschäftigung, trägt er zu einem hohen Anteil selber zu 

seinem Billigimage bei. Diese Beschäftigungsform diskriminiert Frauen im Einzelhandel, weil 

nur noch eine kleine Gruppe existenzsichernde Arbeit hat, der noch eher das andere 

Geschlecht angehört. Die Erwerbschancen für Frauen sinken, weil keine normalen Jobs mehr 

für sie gibt, mit denen sie ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können. Ein Aspekt ist in 

dem Zusammenhang auch noch wichtig: Immer wieder zeigen Studien im europäischen 

Vergleich, dass die Wochenarbeitszeiten der Frauen in Deutschland deutlich kürzer sind als 

in anderen Ländern. Damit gehen immer kleinere Einkommen und eine geringere soziale 

Sicherung einher. Damit wird die Kluft zwischen Geschlechtern immer größer. Solange der 

Gesetzgeber solche Formen zulässt und subventioniert, verzichten der Staat und die 

Gesellschaft auf Einnahmen, die dringend nötig sind. Zudem wird prekäre Arbeit 

manifestiert. Die Gewerkschaften sollten das nicht nur fordern, sondern auch stärker 

versuchen, die Realität zu verändern. Das heißt auch, in den Betrieben nicht wegzuschauen 

und zu tabuisieren, sondern mehr zu tun als bisher. 

 


