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Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa

Eva M. Welskop-
Deffaa

Mitglied des ver.di-
Bundesvorstandes

Frauen im Minijob – Motive und
(Fehl-)anreize für die Aufnahme
geringfügiger Beschäftigung im
Lebenslauf

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Heute findet zum 9. Mal die ver.di-Frauen-Alterssiche-
rungskonferenz statt.

Sie gehört damit – quasi von Anfang an – zum festen
Inventar von ver.di, der vor 12 Jahren gegründeten
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft.

Politische Einmischung dort, wo die Arbeits- und Ein-
kommensperspektiven unserer Mitglieder betroffen
sind – das ist unser Auftrag!

Von Anfang an hat sich bei der Frauen-Alterssiche-
rungskonferenz das Ressort Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik mit den Frauen in ver.di zusammengetan, um
das doppelte Gewicht in die Waagschale zu werfen.

Margret Mönig-Raane und Christian Zahn haben den
Aufschlag gemacht, Stefanie Nutzenberger und ich
führen die Tradition gerne fort!

Diesmal haben wir einen neuen starken Partner dazu-
gewonnen:

Ich freue mich, dass wir die Konferenz in diesem Jahr
zusammen mit dem SoVD durchführen und danke
besonders Ihnen, liebe Frau Schliepack, für die Mög-
lichkeit unsere hervorragende Zusammenarbeit aus
den letzten Jahren unter neuen Vorzeichen fortsetzen
zu können.

Mein Dank gilt auch den Mitwirkenden, die unserer
Einladung gefolgt sind – allen voran Dir, liebe Ursula
Engelen-Kefer. In Deiner Person bündelst Du gewerk-
schaftliche, frauenpolitische und sozialverbandliche
Kompetenz wie kaum eine andere im Land: Kompe-
tenz und Ur-Gestein-Wissen, das wir bei unserem
heutigen Thema dringend brauchen können.

Es ist besonders schön, dass alle im Bundestag vertre-
tenen Parteien unserer Einladung in diesen Wahl-
kampfzeiten gefolgt sind.

Bei den Politikerinnen und Politikern begrüßen wir
heute auch mehrere „Ur-Gesteine“, Personen, die die
Debatten um die Alterssicherung der Frau und um die
Minijobs seit Jahren aus persönlicher politischer An-
schauung verfolgt haben. Sie wissen, dass es sich
lohnt, eigene Entscheidungen sorgsam zu evaluieren,
um dort nachzusteuern, wo sich erweist, dass die
Maßnahmen und gesetzlichen Regelungen die Ziele
nicht erreichen, für die sie gemacht wurden.

Thema mit Daueraktualität: Der Minijob

Für das Thema „Minijobs“ ist es gut, Politiker/innen
mit Erfahrung an Bord zu haben, denn das Thema
hat eine fortwährende Geschichte von trial and error.

Dabei haben sich in den letzten ein bis zwei Jahren
die Studien und Ergebnisse verdichtet, die eine Neu-
justierung bei den geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnissen dringend notwendig erscheinen lassen.

Nicht nur, aber gerade auch aus Lebensverlaufsperspek-
tive, aus Perspektive der Alterssicherung von Frauen!

Und aus dieser Perspektive greifen wir das Thema Mi-
nijobs heute auf.

Wir wählen damit eine andere Perspektive als die, die
die Debattenlage dieser Woche bis heute bestimmt
hat. Wir wollen auf unserer Konferenz nicht der Frage
nachgehen, warum es in Deutschland immer mehr
Menschen gibt, die neben ihrem Haupt- einen Zweit-
job annehmen. Wir fragen nicht, welche Anreizstruk-
turen der geringfügigen Beschäftigung die Auswei-
tung der Zweitjobs befördert haben.

Wir konzentrieren uns heute auf die Arbeitnehmer-
innen, die kein anderes Beschäftigungsverhältnis ha-
ben als den Minijob. Frauen im „Minijob pur“. Etwa
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fünf Millionen gibt es davon in Deutschland, ganz
überwiegend – ca. 70 % – Frauen.

Für diese Frauen gilt: Wenn sie 30 Jahre lang im Mini-
job gearbeitet haben und sich tatsächlich dabei für
die Versicherungsvariante mit eigener Aufstockung
entschieden haben, dann – so weist es die „Renten-
rechnerin“-Drehscheibe von ver.di aus – dürfen sie
mit einer eigenen Rente in Höhe von ca. 133 Euro
rechnen.

Zu wenig zum Leben und zu wenig zum Sterben.

Immer, wenn wir diese Zahl präsentiert haben, gab
es – das wissen die meisten hier im Raum – eine Stan-
dardentgegnung der Befürworter der Minijobs:

„Der Minijob ist ja kein Dauerbeschäftigungsverhält-
nis. Er dient ja nur als Brücke in den regulären Ar-
beitsmarkt.“

Es sei daher, so unsere politischen Konterparts – un-
lauter und verdrehe die Tatsachen, Rentenberechnun-
gen auf der Grundlage von dauerhafter Beschäfti-
gung im Minijob vorzunehmen.

Viele Jahre hatten wir diesem Argument nur unsere
eigene Anschauung, unsere „anekdotische Evidenz“
entgegen zu setzen.

Wir alle kannten (und kennen!) die Frauen, die nach
einer familienbedingten Erwerbsunterbrechung auf

400-Euro-Basis im Supermarkt an der Kasse wieder-
einstiegen oder bei ihrem früheren Arbeitgeber die
Quartalsbuchungen im Minijob übernahmen und da-
mit für ihre Chefs willkommene flexible Springer in
Stoßzeiten sind.

Sie alle sind einsatzbereite Springerinnen, schaffen
aber den Sprung aus der geringfügigen in die regulä-
re Beschäftigung nicht.

Im politischen Diskurs war mit dieser persönlichen
Erfahrung, mit dem Hinweis auf die uns bekannten
Fälle allein die Diskussion nicht zu gewinnen. Denn
wo wir die Kassiererin kannten, die seit Jahren auf die
Festanstellung in regulärer Teilzeit hofft und wartet,
kannte Politiker A und kannte Arbeitgeberverbands-
vertreter B eine Büroangestellte, die hoch zufrieden
war mit dem Arrangement, das sie im Minijob gefun-
den hat ...: Wo sie gar nicht mehr arbeiten wolle und
wo ihr Verbleib im Minijob keinesfalls als Gegenbe-
weis gegen die allgemeine Brückenfunktion angese-
hen werden könne.

So ist das mit Einzelfällen.

Und die Ursache für Scheitern und Stolpern sucht
man/sucht vor allem frau zuerst bei sich selbst.

Die meisten hier im Raum wissen, dass ich im letzten
Herbst sechs Wochen in NY verbracht habe. Dort ver-
fügt die U-Bahn-Station in der 36. Straße in Brooklyn
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über eine Treppe, bei der eine Stufe ein paar Zentime-
ter höher ist als die anderen. In einem Video des Fil-
memachers Dean Peterson (nachzusehen auf dem
Portal vimeo.com) ist zu sehen, dass beinahe jeder
und jede an dieser Stelle stolpert.

Sieht man einen Einzelnen an dieser Stufe stolpern,
denkt man, er habe sich einfach ein wenig dämlich
angestellt, ebenso wie jeder Einzelne denkt, es sei
sein Fehler/ihre Unaufmerksamkeit, das das Stolpern
verursacht habe.

Erst wenn man die lange Reihe sieht, wird deutlich:
Hier gibt es ein strukturelles Problem. Hier liegen ob-
jektive Gründe vor.

Wenn die U-Bahn ihrer Verkehrssicherungspflicht
nachkommen will, muss sie die Stufe absenken.

Genau so ist es mit den Minijobs. Es braucht die Beo-
bachtung der großen Zahl. Wir brauchen Zahlen, die
uns sagen, wie viele Frauen an der 400-Euro-Grenze
straucheln, wie viele den Weg in die reguläre Beschäf-
tigung nicht finden und können dann – wenn die
Statistik das Problem belegt – den Ursachen viel ge-
nauer auf die Spur kommen.

Ich bin daher sehr froh, dass wir nun – 2013 – ver-
schiedene Studien haben, die die fatalen Lebenslauf-
effekte der Minijobs methodisch präzise und fakten-
reich aufdecken.

Diese Studien liefern die Basis unserer heutigen Ta-
gung. Namentlich nennen will ich den 1. Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung (2011), die
BMFSFJ-Studie „Biografiemuster und Alterseinkom-
mensperspektiven von Frauen“ (2011) und die Studie
„Frauen im Minijob“ von Carsten Wippermann
(2012) , die ich alle drei aus meiner Zeit im Familien-
ministerium besonders gut kenne ...

ver.di-Frauengewerkschaft

Bevor ich mich daran mache, die Befunde dieser Stu-
dien kurz zu referieren, um damit eine Grundlage für
die Diskussion des heutigen Tages zu liefern, sei mir
ein kleiner Schlenker zur Bedeutung der ver.di-Frauen-
Alterssicherungkonferenz gestattet.

Es ist – ich habe es eingangs bereits betont – dies
bereits die 9. Frauen-Alterssicherungskonferenz von
ver.di.

Mancher fragt sich da, warum wir gerade diesem
Thema, warum gerade wir diesem Thema – der
Frauenalterssicherung und auch dem Minijob – eine
so kontinuierliche Aufmerksamkeit schenken.

Die Antwort ist einfach und doch nicht ohne Ge-
wicht: ver.di vertritt die Interessen seiner Mitglieder!

Die Mehrheit unserer Mitglieder sind Frauen.

(Im Juni 2013 waren 51,23 % unserer Mitglieder
weiblich.)

Ihre spezifischen Arbeitsmarktanliegen, ihre beson-
deren sozialpolitischen Erwartungen werden von uns
besonders wahrgenommen und aufgegriffen.

ver.di ist also „Frauengewerkschaft“.
Mit zunehmender Dynamik.

Denn in den Dienstleistungsbranchen, die wir vertre-
ten, ist der Anteil der Frauen an den Beschäftigten
höher als der Anteil der Frauen an den Beschäftigten
in Deutschland insgesamt.

Und: Der Anteil der Frauen unter den Beschäftigten
dieser Branchen ist höher als der Anteil der Frauen an
der verdi-Mitgliedern!

(In den Gesundheitsberufen etwa sind 80 % der Be-
schäftigten Frauen, im entsprechenden Fachbereich
sind 75 % unserer Mitglieder weiblich. Diese Lücke
wollen und werden wir schließen! Die Entwicklung ist
nachvollziehbar.

Nicht zuletzt weil wir sehr genau auf die Sorgen der
weiblichen Beschäftigten in unseren Branchen ach-
ten.

In vielen ver.di-Branchen ist der Anteil der Minijobs an
der Gesamtbeschäftigung besonders hoch!

1,2 Millionen Minijobs gibt es im Groß- und Einzel-
handel. 420.000 im Gesundheitswesen.

Und zugleich ist in diesen Branchen der Anteil derer
sehr hoch, die nach einem Minijob nicht in ein or-
dentliches sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis wechseln. Sie münden in Arbeitslo-
sigkeit oder „verschwinden“ statistisch in der Nicht-
Erwerbstätigkeit.1

1 Dazu sehr instruktiv die WIppermann-Studie, Frauen im Minijob, S. 29ff
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Neue Befunde zum Thema Minijobs im Lebens-
lauf: Anreize und Effekte

Die gesonderte rechtliche Gestaltung geringfügiger
Beschäftigung hat eine lange Tradition.

Seit den ersten Sozialversicherungsgesetzen Bis-
marcks gab es Ausnahmeregelungen von der Sozial-
versicherungspflicht für geringfügige/gelegentliche
Beschäftigung.

Es ging Bismarck ja zuerst und vor allem um die sozi-
ale Sicherung des Familienernährers auf der Grundla-
ge seines regelmäßigen Einkommens. Eine Ausnahme
bei der Versicherungspflicht für Gelegenheitsarbeiten
stellte eine Entbürokratisierung dar, die mit der
Grundphilosophie und mit der Beschäftigungsnorm
des Kaiserreichs durchaus harmonierte.

Ich überspringe ein Jahrhundert Sozialrechtsgeschich-
te mit verschiedenen Regelungsversionen der „kleinen
Beschäftigungsverhältnisse“ ... Spannend für uns
wird es besonders wieder in den ersten Jahren nach
der Jahrtausendwende.

In diesen Jahren hat das geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnis eine neue „ideologische“ Aufladung
erfahren – vor allem im Kontext der damaligen Ar-
beitsmarkt-Reformen (Hartz).

Geringfügige Beschäftigung sollte, das war die Idee,
umfassend erleichtert und attraktiver gemacht wer-
den,

um Schwarzarbeit zu bekämpfen

um angesichts hoher (Langzeitarbeitslosigkeit)
neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen
und

um für „arbeitsmarktferne“ Gruppen eine Brücke
in den ersten Arbeitsmarkt zu bauen: eine sukzes-
sive Steigerung des Arbeitsvolumens sollte über ei-
nen geringfügigen Einstieg ermöglicht und er-
leichtert werden.

Die Begrenzung auf 15 Wochenstunden für Minijobs
wurde abgeschafft, die Geringfügigkeitsgrenze von
325 auf 400 Euro angehoben (2012 weiter auf 450
Euro!!!) und es wurde die Minijob-Zentrale geschaf-
fen, die die geringfügige legale Beschäftigung im
Haushalt auf Haushaltsscheckbasis verwaltet.

Schwarzarbeit bekämpfen,

Brücke in Beschäftigung bauen,

Arbeitsplatz Haushalt regulieren

sind also drei Stichworte, an denen die seitherige Ent-
wicklung zu messen ist.

Für uns von besonderer Bedeutung:

Indem Minijobs mit den Arbeitsmarktreformen als
„legitimer“ (Lebensphasen-) Bestandteil einer Er-
werbsbiographie angesehen wurden, wurden sie zu
einem eigenständigen Thema der Alterssicherung.

Drei Probleme sind miteinander verwoben:

1. Es besteht im Minijob keine Sozialversicherungs-
pflicht! Es werden also im Normalfall keine indivi-
duellen Rentenversicherungsansprüche generiert.

Jahre im Minijob hinterlassen Lücken in der Versi-
cherungsbiographie.

2. (Freiwillige) Versicherung (Opting-in; jetzt Opting-
out) mit Beiträgen auf der Basis eines Monatsein-
kommens von bis zu 450 Euro kann keine exis-
tenzsichernden Renteneinkommen ergeben!

3. Wenn der Minijob sich nicht als Brücke erweist,
sondern zu einer prekären Form der Dauerbe-
schäftigung mutiert, wird er zum wesentlichen Ri-
sikofaktor für Altersarmut.

Genau diese Entwicklung des Minijobs hin zu einer
Form prekärer Dauerbeschäftigung beobachten die
neuen Studien:

Einmal Minijob – immer Minijob!

Mehr als drei Viertel der Frauen, die heute in einem
Minijob pur, also exklusiv in einem Minijob arbeiten,
hatten seit ihrem ersten Minijob nicht eine einzige re-
gulär sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Mehr als ein Drittel der Frauen im Minijob pur sind
bereits zehn Jahre und länger im Minijob.

76 % dieser Frauen sind schon mehr als drei Jahre im
Minijob.

Nur 14 % der heutigen Minijobberinnen hatte zwi-
schen ihrem ersten und ihrem aktuellen Minijob eine
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit, die länger
dauerte als ihre Zeit im Minijob.
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Für mehr als drei Viertel der Frauen im Minijob,
die eine qualifizierte Berufsausbildung haben, ist die-
ser zu ihrer Dauererwerbsform geworden.

(Alle Zahlen Wippermann, S. 20)

Als Kernindikator der Klebewirkung des Minijobs
kann die Nettogesamtbeschäftigung angesehen wer-
den:

Analysiert man, wie viele Monate eine Frau, die heute
im Minijob tätig ist, im Verlauf ihres Erwerbslebens
bereits Minijobs ausübt, so kommt man – abzüglich
möglicher Unterbrechungen – auf eine Nettogesamt-
beschäftigung im Minijob von insgesamt sieben Jahre!

Tendenz steigend.

Denn gleichzeitig gilt: Je länger eine Frau bereits im
Minijob tätig ist, umso geringer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass der Umstieg auf ein reguläres Beschäfti-
gungsverhältnis noch gelingt.

Der Minijob erzeugt nämlich fatalerweise mit seiner
Dauer ein dequalifizierendes Image: Selbstbild und
Fremdbild der „Minijobberin“ machen den Umstieg
in eine reguläre Teilzeit- oder Vollzeitstelle zuneh-
mend schwer.

Ein wichtiges Zwischenfazit lautet also: Der Minijob
versagt als Brücke in ein reguläres Beschäftigungsver-
hältnis! Das Haupt-Ziel, das mit seiner gesetzlichen
Ausgestaltung verfolgt wurde, ist verfehlt.

Betrachtet man den Minijob und das ihn konstituie-
rende Regelwerk in der Sozial- und Steuergesetzge-
bung genauer, wird der Befund noch dramatischer:

Um den Weg aus der Nicht-Erwerbstätigkeit in die
(kleine) Erwerbstätigkeit zu ebnen, sind die sozial-
und steuerrechtlichen Privilegierungen des Minijobs
wirkungslos!

Die Antworten der von Wippermann befragten Frau-
en zeigen, dass die Abgabenbefreiung der Minijobs
für die arbeitsuchenden Frauen als Anreiz keine we-
sentliche Rolle spielt.

Die Frauen wählen das kleine Beschäftigungsverhält-
nis aus anderen Gründen: weil es subjektiv vom Um-
fang und unter Flexibilitätsgesichtspunkten gut in
ihre Lebenssituation passt. Eine Lebenssituation, die
meist geprägt ist von Kindern oder pflegebedürftigen

Angehörigen, eine Lebenssituation als Ehefrau eines
normal beschäftigten Mannes.

Was die Eintrittsschwelle nicht senkt, erweist sich
allerdings als entscheidender Anreiz für den Ver-
bleib im Minijob:

Die steuer- und sozialrechtlichen Privilegierungen des
Minijobs „entfalten ihre Kraft ... nicht in der Verlo-
ckung zum Minijob („Honigspur“), sondern als Hürde
aus dem Minijob hinaus in eine sozialversicherungs-
und steuerpflichtige Beschäftigung“ konstatiert Wip-
permann eindeutig und unmissverständlich.

(Wippermann, S. 35)

Man kann also getrost von einem doppelten Versa-
gen der Brückenfunktion des Minijobs sprechen.

Und damit ist zugleich das Risikopotenzial der Mini-
jobs für die Frauenalterssicherung beschrieben!

Dieses Risikopotenzial ist – allen landläufigen Schön-
färbereien zum Trotz – den Frauen im Minijob
durchaus bewusst.

76 % der Frauen im Minijob pur sehen sehr kritisch,
dass „der Minijob für Frauen eher schlecht ist, weil er
im Vergleich zur sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigung eine wesentlich schlechtere soziale Absi-
cherung gewährt, vor allem im Alter.“

(Wippermann, S. 42)

Frauen, die früher im Minijob pur tätig waren, jetzt
aber arbeitslos sind oder in einem sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, sehen dies
mit noch größerer Klarheit.

Von ihnen heben 82 % (!) die relativ schlechte soziale
Absicherung durch den Minijob hervor.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die
hohe Zustimmung zum System der gesetzlichen Ren-
tenversicherung als solchem bei den Frauen im Mini-
job. Mehr als 70 % der Frauen im Minijob distanzie-
ren sich von der (mathematisch durchaus begründba-
ren) Einschätzung, dass es sich nach mehreren Jahren
im Minijob nicht mehr lohne, in die Rentenversiche-
rung einzuzahlen, weil ja ohnehin am Ende nur die
Mindestsicherung herausspringe.

(Wippermann, S. 43)
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Die Frauen bleiben also nicht deshalb im Minijob,
weil sie die damit ersparten (nicht gezahlten) Renten-
versicherungsbeiträge besser für ihre private Vorsorge
nutzen wollen oder weil sie der Meinung sind, nun
sei es für den Start in eine eigene Anwartschaftsbio-
graphie in der gesetzlichen Rente zu spät. Im Gegen-
teil. Sie kennen die Vorteile der gesetzlichen Rente
und sehen keine spezifischen Vorteile in alternativer
privater Vorsorge.

Ausgehend von einem solchen Befund positiver
Grundhaltung müssen nachhaltige politische An-
strengungen unternommen werden, um diese Zu-
stimmung in konkrete Beitragszahlung umzumün-
zen! Der Wechsel vom Opting-in zum Opting-out-
Konzept, der mit der letzten Reform der Minijobs in
diesen Monaten vollzogen wurde, ist von dieser Ein-
sicht zwar geprägt, aber keinesfalls ausreichend.

Die Frauen im Minijob sehen die Alterssicherungsrisi-
ken des Minijobs, sie haben Vertrauen in die Renten-
versicherung, aber in persönlicher Abwägung von
Kurzfristvorteilen im Vergleich zu Langfristrisiken ge-
winnt normalerweise – gerade in Haushalten am un-
teren Ende der Einkommensskala – die kurze Frist
beim Opting-Out, ebenso wie beim Opting-In.

Die Dominanz der Kurzfristerwägungen im Vergleich
zu Langfristfolgen ist ein altes menschliches Phäno-
men, dem aktiv entgegen zu wirken als erster Auftrag
staatlicher Sozialpolitik verstanden werden kann.

Auf diesen politischen Auftrag verweisen in Wipper-
manns Studie die Antworten der Frauen, die früher
im Minijob gearbeitet haben, jetzt aber nicht mehr in
geringfügiger Beschäftigung sind.

Von ihnen werden die nachwirkenden Nachteile und
Risiken des Minijob-Arrangements umfassend gese-
hen:

Zwei Drittel (63 %) der Frauen, die früher einmal ei-
nen Minijob pur hatten, fordern, dass die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für Minijobs gründlich
verändert werden sollten, weil sie so, wie sie heute
sind, gerade für Frauen mit erheblichen Nachteilen
verbunden sind.

(Wippermann, S. 45)

Das ist auch unsere ver.di-Forderung!

Das ist die Forderung unserer Mitglieder.

Es ist ver.di-Beschlusslage (Kongress-Beschlüsse Leip-
zig 2011, B001, S. 183) die geringfügige Beschäfti-
gung abzuschaffen und vorhandene geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse in sozialversicherte Teilzeit
umzuwandeln.

Das heißt natürlich nicht, dass wir Beschäftigungsver-
hältnisse mit einem geringen Stundenumfang un-
möglich machen wollen. Wer – aus welchen Gründen
auch immer – ein Beschäftigungsverhältnis mit einem
Stundenumfang von vier, fünf oder sechs Stunden in
der Woche sucht, soll von uns daran nicht gehindert
und nicht aus dem Erwerbsleben herausgedrängt
werden.

Aber wir wollen keine Sonderbeschäftigungsform
„Minijob“. Es gibt keinen Grund, warum diesseits
und jenseits einer gegriffenen Grenze von 400 oder
450 Euro völlig unterschiedliche Spielregeln in Bezug
auf Steuerpflicht und Sozialabgabengestaltung gel-
ten sollten!

Schon gar nicht hat die Anhebung der Grenze eine
Verbesserung gebracht. Ein 450-Euro-Job ist kein
„geringfügiges Beschäftigungsverhältnis“ in einer
Branche, in der der Bruttostundenlohn bei 3.100
Euro liegt, wie im Handel.

Der DGB hat begleitend zu unser aller Kritik an der
Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze im letzten Jahr
ein Reformkonzept vorgelegt, das wesentliche Anre-
gungen und Erwartungen von ver.di umsetzt und un-
ter Federführung von Ingrid Sehrbrock und Annelie
Buntenbach einen ausgezeichneten Vorschlag für die
anstehende Reform vorlegt.

Eine Reform muss in der nächsten Legislaturperiode
kommen.

Und sie kann an den Ergebnissen der skizzierten Stu-
dien und den Vorschlägen des DGB nach unserer ge-
meinsamen Einschätzung nicht vorbeigehen!

Für mich heißt das vor allem:

a) Die starre Grenze muss weg! Wir brauchen bei
den „kleinen Beschäftigungsverhältnissen“ glei-

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa
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tende Übergänge in die volle Beitragspflicht. Nach
dem DGB-Vorschlag müssen in Zukunft ab dem
ersten Euro die vollen Sozialversicherungsbeiträge
gezahlt werden. Diese Beiträge werden allerdings
im DGB-Modell gleitend zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer/in verteilt, so dass der Anteil
der Arbeitnehmerinnen sukzessive steigt, während
der der Arbeitgeber abnimmt. Ab 800 Euro gilt
die paritätische Finanzierung.

b) Wir müssen die Steuerklassenkombination V/III
abschaffen und das Faktorverfahren als Regelfall
der Ehegattenbesteuerung bei gemeinsamer Ver-
anlagung einführen!

Der Minijob pur ist – das belegen Wippermanns
Zahlen – ein hoch riskantes Beschäftigungsange-
bot mit steuer- und sozialrechtlichen Anreizen vor
allem für verheiratete Frauen.

Wir können nicht akzeptieren, dass damit indirekt
die Ehe zu einem Risikofaktor im Erwerbsverlauf
von Frauen wird.

c) Eine dritte Forderung heißt: Mehr Kreativität und
Engagement bei der Regulierung der Beschäfti-
gung im Privathaushalt.

Von den knapp sieben Millionen Minijobs in

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa

Deutschland werden nur etwa 250 000 im Privat-
haushalt ausgeübt. Der Minijob ist damit erkenn-
bar auch nicht erfolgreich als Modell guter Arbeit
im Privathaushalt.

In einer Gesellschaft des langen Lebens wird die
Nachfrage nach personennahen Dienstleistungen
im Privathaushalt steigen.

Nach Ratifizierung der ILO-Konvention 189 vor
wenigen Wochen ist Deutschland gefordert, für
Angestellte im Privathaushalt gute Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen.

Beschäftigung im Privathaushalt darf daher nicht
länger das Feigenblatt sein, mit dem die anstehen-
den Reformen der Minijobs verhindert werden.

d) Last but not least brauchen wir eine konsequente
Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitik, die das
Stereotyp des männlichen Familienernährers mit
der Realität weiblicher Familienernährerinnen kon-
frontiert und die es Männern und Frauen leicht
macht, ihre Arbeitszeit im Lebenslauf den persön-
lichen Bedürfnissen und denen ihrer Familie ent-
sprechend anzupassen. Der Rechtsanspruch auf
Vollzeitaufstockung für Teilzeitkräfte gehört
ebenso zu einer modernen Gleichstellungspolitik
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wie eine verbesserte Balance von Kindererziehung/
Pflege und Beruf. Der Mindestlohn ist Kernbe-
standteil unserer arbeitsmarktpolitischen Agenda
und wird dazu beitragen, typische Benachteiligun-
gen „kleiner Beschäftigung“ – Bezahlung weit un-
terhalb von Tarifverträgen – zu überwinden.

Ich schließe an dieser Stelle und freue mich auf den
„Kommentar“ von Ursula Engelen-Kefer ebenso wie
auf die Diskussionen mit Ihnen, mit Euch.

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, der
– von wem auch immer – im Oktober/November die-
sen Jahres verhandelt wird, ist der Fokus, auf den wir
unsere heutigen Diskussionen ausrichten wollen.

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa




