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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

immer mehr Menschen arbeiten zu Niedriglöhnen. 70 % der Beschäftigten mit Stundenlöhnen

unter 8,50 Euro sind Frauen. Die Zahl der Minijobs beträgt mittlerweile weit über 7 Millionen, sie

finden sich in allen Branchen. Von einer eigenständigen Existenzsicherung sind die Beschäftigten

meilenweit entfernt.

Mehr als zwei Drittel der ausschließlich geringfügig Beschäftigten sind Frauen, davon sind 84 %

verheiratet. Die vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebene Studie „Frauen im Minijob –

Motive und (Fehl-)Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf“, die

Ende 2012 erschien, belegt eindrucksvoll, dass der sogenannte Minijob pur ein Programm zur Er-

zeugung lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und Abhängigkeit von Frauen ist. Minijobs pur

entfalten eine schnell einsetzende und hohe „Klebewirkung“ und keine Brückenfunktion in eine

reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Anlässlich der 9. Frauen-Alterssicherungskonferenz, erstmals eine gemeinsame Veranstaltung des

Sozialverbandes Deutschland (SoVD) mit den Bereichen Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstel-

lungspolitik in ver.di, haben wir uns mit dem Thema prekäre Beschäftigung auf Grundlage der

Studie auseinandergesetzt: wir haben die Kluft zwischen verlockenden Anreizen und negativen

Folgen diskutiert und gemeinsam unsere Schlussfolgerungen für eine verantwortungsvolle Sozial-

politik für Frauen formuliert.

Wir sind gespannt, ob die Politik diese Anregungen für die nun beginnende Legislaturperiode auf-

nimmt. Einen Beitrag zur Orientierung will die Dokumentation der Tagung dazu leisten.

Eva M. Welskop-Deffaa Dr. Judith Kerschbaumer
ver.di-Bundesvorstand Leiterin Bereich Sozialpolitik
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik

Stefanie Nutzenberger Karin Schwendler
ver.di-Bundesvorstand Leiterin Bereich Frauen und Gleichstellungspolitik
Frauen- und Gleichstellungspolitik

Edda Schliepack Dr. Simone Real
Bundesfrauensprecherin und Referentin für Frauen- und
Präsidiumsmitglied des SoVD Familienpolitik beim SoVD Bundesverband

Berlin, im Dezember 2013
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Begrüßung Edda Schliepack

Edda Schliepack

Bundesfrauensprecherin
und Präsidiumsmitglied
SoVD

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Gäste,

ganz herzlich begrüße ich Sie heute zu unserer
9. Frauen-Alterssicherungskonferenz, die ver.di erst-
malig in Kooperation mit dem Sozialverband
Deutschland, kurz SoVD, durchführt. Als Sprecherin
der Frauen im SoVD möchte ich mich recht herzlich
dafür bedanken.

Liebe Frau Welskop-Deffaa, das Dankeschön geht an
Sie als Hausherrin und an Frau Stefanie Nutzenberger
des ver.di Bundesvorstandes, die heute leider nicht
hier sein kann, da sie einen anderen Termin wahrneh-
men musste. Ein Dankeschön natürlich auch an Frau
Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozial-
politik, an Frau Karin Schwendler, Leiterin des Berei-
ches Frauen- und Gleichstellungspolitik, und an die
vielen Helferinnen in der ver.di-Bundesverwaltung.

Herzlich Willkommen auch den Politikerinnen, die
ebenfalls heute Nachmittag an der Podiumsdiskussi-
on teilnehmen und Ihnen, meine Damen und Herren,
Rede und Antwort stehen werden.

Willkommen auch an die vielen Frauen aus den Lan-
desministerien, an die Mitglieder des SoVD-Ausschus-
ses für Frauenpolitik, an die vielen Frauen von ver.di,
an die SoVD-Bundesgeschäftsführerin, Frau Martina
Gehrmann, an Herrn Klaus Michaelis, dem Vorsitzen-
den des Soziapolitischen Ausschusses des SoVD, an
Herrn Ragnar Hoenig, dem Leiter der Abteilung Sozi-
alpolitik des SoVD-Bundesverbandes.

Besonders willkommen heiße ich Frau Professorin Dr.
Ursula Engelen-Kefer.

Liebe Ursula, Du bist eine der ersten Frauen in
Deutschland, die eine Spitzenposition im Wirtschafts-
leben errungen hat. Als Vizepräsidentin der Bundes-
anstalt für Arbeit und stellvertretende DGB-Vorsitzen-
de machtest Du als Mutter von zwei Kindern eine
steile Karriere in einer von Männern beherrschten
Welt. Seit über fünf Jahren bist Du für den SoVD aktiv
und trittst für soziale Gerechtigkeit, für die Gleichbe-
rechtigung und Gleichstellung der Frauen ein. Wir
hören nachher einen Kommentar von Dir. Wir sind
sehr gespannt und freuen uns sehr darauf.

Liebe Frauen,

es ist schön, dass Sie sich alle die Zeit nehmen und
bei unserer Veranstaltung dabei sind.

Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über das
wichtige Thema „Frauen in prekärer Beschäftigung
und insbesondere der Minijob-Falle“ sprechen, Erfah-
rungen austauschen und sicherlich auch neue Impul-
se für unser frauenpolitisches Engagement mitneh-
men.

Ein herzliches Dankeschön an Hannelore Buls, der
Vorsitzenden des Deutschen Frauenrates gilt, die heu-
te auch unser Gast ist.

Liebe Hannelore, wir zeigen heute die Ausstellung
zum Thema Sorgeberufe, die von Euch ins Leben ge-
rufen wurde, mit dem Titel: Who cares? Diese Frage
hat eine interessante doppelte Bedeutung. Zum ei-
nen: Wer kümmert sich, wer trägt Sorge? Zum an-
dern aber auch: Wen schert’s, wen kümmert’s? Uns
Frauen! Denn Care-Ökonomie, das Sorgen für und
Versorgen von Menschen, Tätigkeiten, ohne die keine
Gesellschaft überleben kann, ist vor allem Frauensa-
che. Acht Frauen aus Berlin stehen in dieser Ausstel-
lung exemplarisch für die Vielfalt und Verantwortung
von Sorgeberufen. Sie helfen, Kinder auf die Welt zu
bringen, pflegen alte und kranke Menschen, erziehen
Kinder; sie betreuen Patientinnen und Patienten, ar-
beiten mit traumatisierten Jugendlichen oder anderen
Menschen in Not; sie putzen Wohnungen und Büros,
kochen und waschen oder renken blockierte Rücken-
wirbel wieder ein. Sie sorgen jeden Tag dafür, dass
andere auf die Welt kommen, groß werden, über-le-
ben und leben, gesund werden und bleiben, effektiv
arbeiten können.
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Gemeinsam ist allen: Sie machen ihre Arbeit gern und
mit Engagement. Doch für alle gilt auch, dass sie für
viel Arbeit wenig Geld verdienen. Denn für ihre quali-
fizierten und lebenswichtigen Leistungen werden sie
nicht angemessen wertgeschätzt. Die systematische
Unterbewertung sogenannter frauentypischer Berufe
aber ist mitverantwortlich für die fortdauernde Ent-
geltdiskriminierung.

Unsere Gesellschaft liegt schief, wenn ihr die Arbeit
mit und an Menschen weniger wert ist als die Arbeit
mit und an Maschinen, wenn eine Hebamme weniger
verdient als ein Berufskraftfahrer oder eine Diplom-
Sozialpädagogin weniger als ein Diplom-Ingenieur
für Informatik.

Liebe Frauen,

ich bin sicher, wir schätzen alle die Arbeit einer Heb-
amme sehr hoch ein. Wenn wir etwas sehr zu schät-
zen wissen, dann ist uns die Arbeit etwas wert. Wenn
uns etwas wert ist, dann sollten wir diese Arbeit auch
gut bezahlen.

Daher kämpfen wir Frauen im SoVD, bei ver.di, im
Deutschen Frauenrat für die Anerkennung und Auf-
wertung frauentypischer Berufe. Wir fordern gleichen
Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit.

Liebe Frauen,

Frauen sind im Durchschnitt besser qualifiziert als
Männer: Sie erreichen in der Schule bessere Ergebnis-
se und können beim Eintritt in das Berufsleben häufi-
ger einen Hochschulabschluss vorweisen.

Und dennoch: Berufstätige Frauen verdienen in

Deutschland durchschnittlich fast ein Viertel weniger
als Männer.

Für Frauen ist es auch weiterhin deutlich schwieriger,
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Weil
zudem Frauen immer noch die Hauptlast bei der Kin-
derbetreuung tragen, unterbrechen sie öfter ihre Er-
werbstätigkeit oder sie wählen häufiger eine Teilzeit-
Beschäftigung. Beides wirkt sich negativ auf die Karri-
ere aus. Der EU-Sozialkommissar Vladimir Spidla sag-
te 2009: „Es ist unbegreiflich, dass eine Frau, die bis
zu acht Monate zu Hause bleibt, dies noch nach 30
Jahren spürt.“

Liebe Frauen,

und was spürt eine Frau heute, die ihr Leben lang in
einem Minijob gearbeitet hat?

Bei einem Monatsverdienst von 450 Euro steigt die
monatliche Rente mit jedem Jahr in einem Minijob
um 4,45 Euro. Eine sehr geringe Rente!

Warum arbeiten Frauen in Minijobs?

Verheiratete Frauen suchen einen Hinzuverdienst und
da bietet der Minijob Flexibilität und eine geringe
Stundenanzahl pro Woche. Im Nachhinein wird der
Minijob jedoch von vielen kritisch gesehen wegen der
finanziellen Abhängigkeit vom Partner und der
schlechten eigenständigen finanziellen Absicherung.
In neun von zehn Minijobs werden Niedriglöhne be-
zahlt und soziale Rechte wie Urlaub, Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall, Zuschläge nicht gewährt.

Obwohl Minijobberinnen arbeitsrechtlich allen ande-
ren Beschäftigten gleichgestellt sind, werden sie von

Begrüßung Edda Schliepack
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einer Vielzahl von Arbeitgebern als billige Arbeitskräf-
te zweiter Klasse behandelt. Das darf nicht sein!

Minijobs sind also zuerst ein Lockmittel und später
eine Minijobfalle! Das akzeptieren wir nicht!

Nicht nur verheiratete Frauen arbeiten in Minijobs,
sondern viele Alleinerziehende. Der vierte Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung bestätigt:
Alleinerziehende und ihre Kinder haben mit 43 Pro-
zent nach wie vor das größte Armutsrisiko aller Fami-
lien. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen.
Die Gefahr, in Langzeitarmut zu leben, ist bei ihnen
mehr als doppelt so groß wie im Bevölkerungsschnitt
(15 Prozent). Auf dem Arbeitsmarkt wiederum sind
viele Alleinerziehende in Minijobs und Niedriglöhnen
ohne ausreichende Kinderbetreuung damit allein ge-
lassen, ein armutsfestes Einkommen zu erwirtschaf-
ten. Die Gefahr, in Langzeitarbeitslosigkeit zu leben,
ist bei ihnen mehr als doppelt so groß wie im Bevöl-
kerungsdurchschnitt. Das Armutsrisiko bei Alleiner-
ziehende und ihren Kinder ist seit Jahren konstant
hoch.

Die meisten Frauen, die nur einen oder mehrere Mini-
jobs haben, kommen aus dieser Erwerbsform nicht
mehr heraus. Das zeigt eine Studie im Auftrag des
Bundesfamilienministeriums, über die Frau Welskop-
Deffaa im Anschluss berichten wird. Demnach wird
ein Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung umso unwahrscheinlicher, je länger der
Minijob währt. Der Untersuchung zufolge sind Frau-
en, die ausschließlich einen Minijob haben, im
Schnitt sechs Jahre und sieben Monate geringfügig
beschäftigt. Bei Verheirateten sind es sogar sieben

Jahre und einen Monat. Nur 14 Prozent der Frauen,
die früher einen Minijob als Hauptbeschäftigung aus-
übten, haben heute eine Vollzeitstelle, 26 Prozent
eine Teilzeitstelle mit mindestens 20 Stunden pro Wo-
che. Mehr als die Hälfte der früheren Minijobberin-
nen ist nicht mehr am Arbeitsmarkt tätig. Das belegt,
dass Minijobs nicht als sogenannte Brücke in eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung wirken. Mi-
nijobs als Haupterwerb sind im Effekt – Zitat: „ein
Programm zur Erzeugung lebenslanger ökonomischer
Ohnmacht und Abhängigkeit von Frauen“, so heißt
es in der Studie.

Ursprünglich waren Minijobs eigentlich gedacht als
Möglichkeit zum Einstieg oder Wiedereinstieg in den
ersten Arbeitsmarkt. Jetzt sind sie Grundlage für
Deutschlands zweiten Arbeitsmarkt mit Niedriglöh-
nen.

Liebe Frauen,

wir Frauen im SoVD und bei ver.di werden vor dem
Problem der prekären Beschäftigung und der Mini-
job-Falle nicht resignieren. Es ist notwendiger denn
je, dass wir immer wieder gezielt auf die Lage der so-
zialen und finanziellen Sicherung von Frauen heutzu-
tage im Erwerbsleben und im Ruhestand hinweisen
und konkrete Forderungen stellen.

Gut fünf Wochen vor der Bundestagswahl haben wir
heute Nachmittag die Möglichkeit mit den anwesen-
den Politikerinnen der Parteien, die im Bundestag ver-
treten sind, zu diskutieren und uns ein Bild über die
Standpunkte und Positionen der Parteien zu verschaf-
fen.

Begrüßung Edda Schliepack
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Liebe Frauen,

ich bin sehr gespannt auf die folgenden Vorträge, die
sicher einiges von dem, was ich nur anreißen konnte,
noch ergänzen werden.

Möge diese Veranstaltung mit den aufgezeigten Er-
fahrungen und Diskussionsergebnissen dazu beitra-
gen, einen weiteren Schritt zur Verwirklichung einer
verantwortungsvollen Frauenpolitik zu sichern!

Zum Ende meines Grußwortes ein Zitat von Marielui-
se Beck, deutsche Politikerin, Mitgründerin der Grü-

Begrüßung Edda Schliepack

nen, Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie war
von 2002 bis 2005 Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. Sie sagte: „Wir sollten die Begriffsverwir-
rung endlich richtigstellen: Frauen haben genug Ar-
beit. Was ihnen fehlt, ist bezahlte und qualitativ zu-
mutbare Arbeit.“

In diesem Sinne wünsche ich uns einen guten und er-
folgreichen Verlauf.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
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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

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa
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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.

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa
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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)

Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa
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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
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Vortrag Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer

Prof. Dr.
Ursula Engelen-Kefer

Vorsitzende des
Arbeitskreises Sozialver-
sicherung beim SoVD
Bundesverband

Frauen im Minijob

I. Wundersames Kleinreden der Minijob-Falle

Eric Thomsen, Leiter der Minijob Zentrale Essen:
von 7 Mio. Minijobber/innen bleiben nur 300 000
übrig, die bessere Arbeit haben wollen

Vor zwei Wochen wurde Eric Thomsen, Leiter der Mi-
nijob Zentrale, Essen im Tagespiegel gefragt, wer
die 7 Millionen Minijobber in Deutschland sind und
was er von den Vorschlägen hält, sie zu begrenzen
(SPD/Grüne) oder sie ganz abzuschaffen (Die Linke).
In seinen Antworten nahm Herr Thomsen ein wun-
dersames rechenhaftes Herunterspielen der Probleme
dieser Minijobs vor:

Nach Abzug von 2,7 Mill. mit Minijobs im Nebenver-
dienst sowie der Rentner und Studenten blieben ge-
rade einmal 1,9 Millionen übrig. Zwei Drittel davon
sind Frauen, von denen nur ein Viertel überhaupt
mehr arbeiten wolle. Es blieben mithin 300.000
Frauen, die aus dem Minijob herauswollten. Ob
dafür eine so gravierende Gesetzesänderung geeignet
wäre, wollte Herr Thomsen der Politik überlassen.

II. Hoher Handlungsbedarf für ein Viertel der
abhängig Beschäftigten

Abgesehen davon, dass dieses Rechenexempel nicht
nachvollziehbar ist, sind weitere Recherchen und
Überlegungen dazu müßig: Bereits der starke Anstieg
der Minijobs im Nebenverdienst nach der gesetzli-
chen Schleusenöffnung 2003 (Wegfall der Zusam-
menrechnung des Haupt- und Minijobs für die Be-

messung der Sozialversicherungsbeiträge) führt zu er-
heblichen Problemen für die Betroffenen, die Sozial-
versicherung, den Arbeitsmarkt, die Gleichstellung .
Seit 2003 hat sich die Zahl der Minijobs in Nebentä-
tigkeit von 1,1 Mio. auf 2,6 Mio. oder über 9 Prozent
mehr als verdoppelt.

Hierbei ist der Anteil der Männer mit beinahe der
Hälfte höher als bei den Minijobs als alleinige berufli-
che Tätigkeit mit über zwei Dritteln Frauen.

Sozial- und arbeitsmarktpolitisch höchst fragwürdig
ist ebenfalls die steigende Zahl der Minijobs für Ar-
beitnehmer in rentennahen Jahrgängen sowie der
Rentner selbst. Ob Minijobs in den schlecht bezahl-
ten Niedriglohnjobs der personenbezogenen Dienst-
leistungen (von der Toilettenreinigung bis zur Nacht-
arbeit in Garderoben) die freie Wahl der Betroffenen
darstellt, ist erheblich in Frage zu stellen. Oftmals
haben sie keine andere Wahl, da besser abgesi-
cherte und bezahlte Tätigkeiten nicht geboten
werden und sie infolge ihrer niedrigen Alters-
renten auf einen Zuverdienst angewiesen sind.
Schwer nachvollziehbar ist die wachsende Zahl von
Minijobs in den Gesundheits- und Pflegeberufen,
wo ständig der Fachkräftemangel beklagt wird-
mithin eher eine Ausweitung der Arbeitszeiten und
eine bessere Entlohnung die logische Folge sein
müsste.

Man muss schon etwas tiefer und weiter graben, um
die Auswirkungen der Minijobs auf die Arbeitsmarkt-,
Sozial- und Gleichstellungspolitik zu erfassen. Erst
dann können politische Entscheidungen über Verän-
derungen in Gesetzgebung und Praxis getroffen wer-
den. Dabei gibt es keinen Zweifel: In kaum ei-
nem Bereich ist der Handlungsbedarf so groß
wie bei den Minijobs und gleichzeitig die politi-
sche Blockade in Politik, bei den Tarifparteien
und der Gesellschaft insgesamt so hartnäckig.

III. Ausbreitung der Minijob- Un Kultur

Nach den Ergebnissen der besonders aufschlussrei-
chen Studie aus dem Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) „Frauen im
Minijob“, Motive und (Fehl-)Anreize für die Auf-
nahme geringfügiger Beschäftigung im Lebens-
lauf, vom Oktober 2012 ist noch klarer geworden,
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weshalb sich in der Bundesrepublik die „Minijob-Un-
Kultur“ derartig ausbreiten und dabei auch wech-
selnde politische Regierungskoalitionen über-
dauern konnte. Es gibt kaum einen Bereich in der Ar-
beitsmarkt- und Gesellschaftspolitik, in der solche
festgefügten „unheiligen“ Allianzen zwischen Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite bestehen. Zum ei-
nen spielt hierbei natürlich eine wichtige Rolle, dass
mit mehr als zwei Dritteln der überwiegende Teil der
Minijobber Frauen sind, die trotz Gleichstellungsge-
bot im Grundgesetz nach wie vor erhebliche Nachtei-
le bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch-
leben. Zum anderen passen Minijobs nahtlos in das
traditionelle Rollenmuster der Aufteilung der
Pflichten in Familie und Beruf zwischen Männern und
Frauen. Beides verstärkt sich gegenseitig, so dass es
immer schwerer wird, die gesellschaftspolitische Blo-
ckade der Minijob-Mauern zu durchbrechen.

Frauen sind häufig an einer Arbeit mit weniger Ar-
beitsstunden interessiert, um ihre familiären Ver-
pflichtungen erfüllen zu können. Dabei haben sie das
herkömmliche Muster der Rollenaufteilung in der fa-
miliären Partnerschaft „verinnerlicht“. Ihre Arbeit und
das Einkommen sind Zuverdienst und nicht zur eige-
nen beruflichen Entwicklung und Lebensexistenz aus-
gelegt. Eindeutig nachweisbar ist dies für den hohen
Anteil der verheirateten Frauen in Minijobs. Bei den
Jüngeren dürfte auch die zukünftige traditionelle

Rollenaufteilung bedeutsam sein. Zudem haben sie
die Erwartung, aus derartigen Minijobs in eine regu-
läre dauerhafte Beschäftigung zu kommen, was sich
allerdings in der Realität – von Ausnahmen abgese-
hen – nicht bestätigt.

Einen starken Einfluss darauf haben die männlichen
Partner, die mit der traditionellen Rollenaufteilung
ihren eigenen beruflichen Interessen besser nachkom-
men können sowie das vorherrschende gesellschaftli-
che Umfeld, das sich immer noch maßgeblich an die-
sen Vorstellungen orientiert. Entscheidenden Einfluss
darauf hat auch die Sozial- und Steuergesetzge-
bung.

Die Befreiung von eigenen Sozialversicherungsbeiträ-
gen der Minijobberinnen, die beitragslose Mitversi-
cherung in der gesetzlichen Krankenversicherung so-
wie die Steuerfreiheit spielen für die besser verdienen-
den meist männlichen Partner eine dominierende Rol-
le, von der sich auch die Frauen leicht überzeugen
lassen.

Selbst wenn das Minijob-Prinzip in der Studie des
BMFSFJ für die betroffenen Frauen – Brutto gleich
Netto – nicht explizit als besonders wichtig hervorge-
hoben wird, ist dies entscheidend für die erst ge-
nannte Begründung „gute Bedingungen“. Was sollte
darunter im Minijob mit dem hohen Ausmaß an De-
qualifizierung, mangelndem Aufstieg und Niedriglöh-

Vortrag Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer
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nen ansonsten zu verstehen sein.

Der Katzenjammer kommt – wie immer – auch
hierbei . Wenn die Blütenträume von der Brücken-
funktion der Minijobs geplatzt sind, ist es zu spät.
Versehen mit dem Makel der dauerhaften Minijobbe-
rin, ist der Übergang in eine reguläre Teilzeit- oder
Vollzeitbeschäftigung kaum mehr möglich.

Dies gilt auch für viele Alleinerziehende, die – un-
abhängig von ihrer beruflichen Qualifikation – auf die
geringwertigen und schlecht bezahlten Minijobs ab-
gedrängt werden. Auch gelingt der Wiedereinstieg
in den Arbeitsmarkt nach der Familienphase dann
vielfach wieder nur in Minijobs.

Vor allem sind die Minijobs eine Spirale rückwärts in
der Gleichstellungspolitik: die Abhängigkeit vom
besser verdienenden Partner und der Klebeeffekt wei-
tet sich auf das traditionelle Rollenmuster in Partner-
schaft und Familie aus. Ist dann auch noch die Le-
bensplanung in der Partnerschaft zerstört, müssen
viele Minijobberinnen Armut bei Arbeit und im Alter
erleben.

IV. Arbeitgeber sind Nutznießer

Bei 6,8 der erfassten 7 Millionen Minijobs im gewerb-
lichen Bereich spielt die Wirtschaft hierbei natürlich
auch eine wichtige Rolle. Die Arbeitgeber profitieren
von dem flexiblen Einsatz der Minijobber/innen. Dies
gilt zunächst einmal vor allem für berufliche Tätigkei-
ten mit geringen Qualifikationsanforderungen und
leichter Austauschbarkeit der Beschäftigten-
insbesondere in Reinigungsgewerbe, Gastrono-
mie, Handel und vielen anderen personengebunde-
nen Dienstleistungen – einschließlich der Gesund-
heits- und Pflegebranche. Seit der gesetzlichen Lo-
ckerung im Zuge der Hartz Gesetze 2003 – vor allem
Wegfall jeglicher Begrenzung durch Höchstarbeits-
stunden sowie Abschaffung der Zusammenrechnung
von Haupt- und Nebenjob bei der Bemessung der So-
zialversicherungsbeiträge – hat die Anzahl der Mini-
jobs einen kräftigen Sprung gemacht. Dies war und
ist geradezu ein Anreiz, reguläre Teilzeit- und
Vollzeitarbeit in Minijobs aufzuspalten.

Hinzu kommt der geringe Schutz insbesondere
durch Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Gewerk-
schaften und Betriebs-/bzw. Personalräte bei der
Durchsetzung ihrer sozial- und arbeitsrechtlichen An-
sprüche auf Lohnfortzahlung, Urlaubsdauer sowie
Urlaubsgeld und sonstiger betrieblichen Sozialleistun-
gen. Die Studie des BMFSFJ hat besonders deutlich
gemacht, dass hierbei häufig arbeits- und sozialrecht-
liche Umgehungen und Verletzungen stattfinden,
die betroffenen Minijobber/innen aber ihre Rechte
nicht kennen bzw. keine Möglichkeit sehen, diese ein-
zufordern.

Nach Abzug von Schülern, Studenten und Rentnern
arbeiten 80 Prozent der Minijobber/innen zu Nied-
riglöhnen. Diejenigen mit einem Mini-Nebenjob ver-
dienen zu 40 Prozent nur Niedrigglöhne – bei den
Frauen sind es über die Hälfte. Es ist daher anzu-
nehmen, dass ein wesentlicher Gund für den
Mini-Nebenjob der hohe Anteil von prekärer
Beschäftigung und Niedriglöhnen insgesamt ist
und somit die Betroffenen häufig keine andere
Wahl haben. Dafür spricht ebenfalls der Tatbe-
stand, dass zwei Drittel der Minijobber/innen
länger arbeiten wollten. Dies gilt im Übrigen auch
für die reguläre Teilzeit, die inzwischen für Frauen auf
46 Prozent angestiegen ist. Hingegen ist der Zuwachs
an Vollzeitstellen im vergangenen Jahrzehnt für Frau-
en nur um 0,3 Prozent gestiegen.

Höchst fragwürdig ist zudem die Behauptung der Be-
fürworter dieser Minijobs, damit würde Schwarzar-
beit verhindert. Die Untersuchung aus dem BMFSFJ
weist auch für den gewerblichen Bereich eher in die
umgekehrte Richtung. Dies gilt noch mehr für den
privaten Bereich, wo insgesamt nur 250.000 Mini-
job Verhältnisse gemeldet sind.

V. Unerlässlich ist ein politischer und gesetzli-
cher Paradigmenwechsel

Dringend notwendig ist eine Veränderung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen.

Die Reregulierung der Minijobs wie vor 2003 –
mit Höchstarbeitsstunden (15) sowie der Zusammen-
rechnung von Haupt- und Minijobs bei der Bemes-

Vortrag Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer
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sung der Sozialversicherungsbeiträge – ist keine
nachhaltigen Lösung sein. Die Frauen können damit
nicht aus ihrer Abhängigkeit vom besser verdienen-
den Partner bzw. aus der hohen Risikogefährdung
durch Armut bei Arbeit und im Alter entkommen. Er-
forderlich ist dazu die grundsätzliche Einbezie-
hung aller Arbeitsverhältnisse in die Sozialversi-
cherungspflicht. Damit würde auch die bereits
in dem Begriff „geringfügige Beschäftigung“
liegende Diskriminierung entfallen. Darüber hin-
aus ist das gesamte Familien- und Steuerrecht –
vor allem das Ehegattensplitting sowie die Diskrimi-
nierung in den Steuerklassen III (niedrige Steuern für
die besser verdienenden Männer) sowie Steuerklasse
V (prohibitive Besteuerung für die Niedriglöhne der
Frauen) abzuschaffen. Nur dann kann den zumeist
besser verdienenden Partnern der Wind aus den Se-
geln genommen werden, ihre Partnerin auf den Mini-
job als kleines Zubrot abzudrängen.

Notwendig ist die Verbesserung der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf in Gesetzgebung und be-
trieblicher Praxis. Nur dann kann die traditionelle Rol-
lenaufteilung zwischen Männern und Frauen aufge-
brochen werden. Ein erster wichtiger Ansatzpunkt
dazu wäre die Nutzung des gleichstellungspolitisch
widersinnigen Betreuungsgeldes für eine quantita-
tiv und qualitativ bessere Kinderbetreuung. Weiterhin
wäre dringend erforderlich, die ebenfalls seit Jahren
in der politischen Blockade hängen gebliebenen Ge-
setzesinitiativen endlich voranzubringen. Vordringlich
ist ein Entgeldgleichheitsgesetz, um die skandalöse
Lohnlücke zu Lasten der Frauen zu schließen; Not-
wendig sind ebenso das längst überfällige Gleichstel-
lungsgesetz für die private Wirtschaft sowie die Ein-
führung wirksamer Frauenquoten in den Führungs-
funktionen der Wirtschaft. Dringend erforderlich ist
darüber hinaus aber auch eine „Reregulierung“ der
„präkarisierten“ Arbeitsverhältnisse sowie eine Gene-
ralrevision von ALGI und ALGII.
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Diskussionsrunde mit Politiker-
innen

Am Nachmittag diskutierten Christel Humme (SPD),
Elkin Deligöz (Die Grünen), Cornelia Möhring (Die
Linke) und Norbert Geis (CSU) verschiedene Lö-
sungsansätze zur Eindämmung und Abschaffung von
Minijobs.

Christel Humme bezeichnete die Minijobs in ihrem
Statement als „die schlimmste Ausprägung der Tei-
lung des Arbeitsmarktes in männlich und weiblich“.

Auch Cornelia Möhring sprach sich für eine Abschaf-
fung der Minijobs aus.

Norbert Geis machte sich dafür stark, dass jeder ent-
sprechend seinen Wünschen und Vorlieben arbeiten
gehen solle – und die sieht er bei Frauen eher in den
Bereichen Familie und Pflege.

Elkin Deligöz forderte mehr Gleichberechtigung. Es
könne nicht angehen, dass Gelder für Familienförde-
rung zu zwei Dritteln nur verheirateten Paaren zur
Gute kämen.

Diskussionsrunde mit Politikerinnen

Christel Humme (SPD) Cornelia Möhring (Die Linke)

Elkin Deligöz (Die Grünen)

Norbert Geis (CSU)
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Dass im Erwerbsleben einmal getroffene Entscheidun-
gen nur schwer oder gar nicht zu revidieren sind,
zeigt sich besonders deutlich bei Minijobs. Haben
Frauen diesen Weg einmal eingeschlagen, sind sie
häufig in der „Minijob-Falle“ gefangen. Vermeintliche
Vorteile verkehren sich ins Gegenteil. Diese Jobs sind
nicht nur schlecht bezahlt, in den meisten Fällen ge-
lingt es den Frauen auch nicht, in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu wech-
seln.

In der Konsequenz fehlt ihnen z. B. eine Absicherung
im Alter. Um hier Abhilfe zu schaffen, wollen wir in
einem ersten Schritt MinijobberInnen besser schüt-
zen. Dazu wollen wir einen gesetzlichen Mindestlohn
einführen, die Ausstiegsklausel aus der Rentenversi-
cherung streichen und durch Kontrollen die Einhal-
tung ihrer Rechte sicherstellen.

Statement Ekin Deligöz

Ekin Deligöz

stellv. Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen

In einem zweiten Schritt setzen wir auf eine umfas-
sende Reform, mit der die geringfügige Beschäfti-
gung umfassend reformiert und durch sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung ersetzt werden soll.
Studierende, RenterInnen und SchülerInnen sollen
auch weiterhin unbürokratisch etwas dazu verdienen
können.

Grundsätzlich gilt, dass wir allen Frauen eine eigen-
ständige Existenzsicherung ermöglichen müssen.
Hierzu haben wir ein umfassendes Positionspapier
verabschiedet:

http://www.ekin-deligoez.de/fileadmin/media/MdB/
ekindeligoez_de/Dokumente/
Beschluss_Weimar_Frauen.pdf
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Impressionen zur Konferenz
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Minijobs umwandeln statt Grenze erhöhen!

September 2012Nr. 60 

Die Regierungskoalition verkauft ihre Er-
höhung der Grenze zum Minijob auf 450 € 
als Verbesserung.  

„Unverschämtheit, hier von einer Verbesse-
rung zu sprechen.“ sagt Barbara Henke, 
Vorsitzende des ver.di-Bundesfrauenrates. 
„Arm trotz Arbeit“ trifft es wohl besser!“ 

Die Erhöhung der Grenze für Minijobs von 
400 auf 450 € geht an den eigentlichen 
Problemen vorbei: unterhalb dieser Ein-
kommensgrenze weitet sich die prekäre 
Beschäftigung und der Niedriglohnbereich 
immer mehr aus.  
Über 70 % der Minijobber/innen sind Frauen. 
Viele von ihnen haben diesen Minijob als 
einzige Verdienstquelle. Damit müssen sie 
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ohne zeit-
liche Begrenzung, unter schlechteren Arbeits-
bedingungen und zu einem Lohn weit unter 
dem einer/s „Normalbeschäftigten“ grenzt 
das an Ausbeutung!  

Im dem von der Bundesregierung in Auftrag 
gegebenen Gutachten zum 1. Gleichstel-
lungsbericht benennen die Sachverständigen 
Minijobs als eines der zentralen Probleme
bei der Gleichstellung.  
Und was macht dieselbe Regierung? Weitet 
diese Beschäftigungsform sogar noch aus! 

Karin Schwendler, ver.di-Bereichsleiterin 
Frauen- und Gleichstellungspolitik:  
 

„Die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhält-
nisse unabhängig von der Stundenanzahl und 
dem Lohnniveau, das wäre nur fair! Dafür 
braucht es aber andere gesetzliche Regelun-
gen, einen gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 8,50 €, gerne auch mehr, und 
bestimmt keine Ausweitung der Mini-Job-
Schwelle.“  

Im Gegenteil: auf der Basis eines Mindestloh-
nes wäre eine Sozialversicherungspflicht ab 
dem ersten Euro für alle Beschäftigungsver-
hältnisse sinnvoll.  

Davon profitieren die Minijobber/innen selbst, 
indem sie vollständige Ansprüche aus einer 
eigenständigen Versicherung erwerben. Sie 
hätten die Chance mit einem „anständigen“ 
Lohn auch später eine „anständige“ Rente zu 
bekommen. Eine Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung wie vorge-
sehen macht zwar Sinn, aber ohne weitere 
Maßnahmen wird die Altersarmut trotzdem 
immer weiter steigen, insbesondere bei Frauen.

Von einer eigenständigen Existenzsicherung 
sind Minijobberinnen meilenweit entfernt. 
Aber von Arbeit muss Frau und Mann auch 
leben können! In vielen Branchen ist diese 
Form der Beschäftigung längst vom Aus-
nahmefall zur alltäglichen Form der Beschäf-
tigung geworden.  
Das muss gestoppt werden. Dazu fordern wir 
diese Bundesregierung auf! 
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Für eine Reform der Minijobs – so kann es gehen!

Warum eine Reform der Minijobs?

Wir wissen: die Mehrzahl der ausschließlich geringfügig Beschäftigten will länger arbeiten; am liebsten in
einer Teilzeit-Beschäftigung mit 20 bis 25 Stunden. Von einer Reform der Minijobs würden sie konkret
und der Arbeitsmarkt insgesamt profitieren. Denn nach dem Modell des DGB, welches im März 2012 be-
schlossen wurde, hätten Beschäftigte die Chance auf höhere Einkommen und eine eigenständige Biogra-
fie in den Systemen der sozialen Sicherung. Unser großes Anliegen ist es, die Minijob-Mauer von 450 Euro
aufzulösen und dennoch Arbeitsplätze auch mit wenig Stundenvolumen zu erhalten.

Heute bleiben viele ArbeitnehmerInnen bei 450 Euro „hängen“, da jeder Euro darüber hinaus „plötzlich“
Sozialabgaben und Steuern verursacht, die verglichen mit einem eher geringen Einkommenssprung von
beispielsweise 450 Euro auf 465 Euro sehr hoch sind.

Wäre die „Schallmauer“ von 450 Euro nicht mehr der Knackpunkt, könnten die Arbeitszeiten und die Ein-
kommen der Beschäftigten gleiten; lediglich die Höhe ihrer Sozialabgaben verändert sich. Wir sagen: Es
braucht keine Sonderform der Beschäftigung; es braucht eine nachhaltige Reform der Minijobs!

Wie kann das gehen?

Alle Arbeitsplätze, auch Kleinstarbeitsverhältnisse, müssen gleich behandelt, gleich bezahlt und gleich ver-
sichert sein. Es darf keine steuerlichen Anreize für Arbeitgeber zum Lohndumping geben. Es darf auch kei-
nerlei Anreize für kleine Zuverdienste geben, die vor allem Frauen bewegen, entweder fast aus dem Ar-
beitsmarkt auszusteigen oder nach der Familienphase nur „mini“ wieder einzusteigen.

Gleichbehandlung bei den Arbeitsbedingungen

Die arbeitsrechtlichen Ansprüche aller Beschäftigten - auch mit geringen Einkommen bzw. kleiner Arbeits-
zeit - müssen tatsächlich durchgesetzt werden. Unabhängig von ihrer Arbeitszeit sind sie entsprechend ih-
rer Tätigkeit bei der Entlohnung (Eingruppierung, Gleichwertigkeit der Arbeit) und den übrigen Arbeitsbe-
dingungen gleich zu behandeln. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt das mit seinem Diskriminierungs-
verbot auch klar vor. Die Verankerung eines gesetzlichen Mindestlohnes von nicht unter 8,50 Euro bzw.
die Ausweitung von tariflichen Mindestlöhnen nach dem Entsendegesetz ist für den DGB dafür die Vor-
aussetzung. Dies umso mehr, um diese Arbeitsverhältnisse und weitere gesetzliche Mindestbestimmungen
(wie z. B. Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) effektiv zu kontrollieren, vor allem durch die
zuständige Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Um die Rechte von Teilzeitbeschäftigten zu stärken, muss auch
die Möglichkeit sachgrundloser Befristungen von Arbeitsverhältnissen abgeschafft werden. Und der
Rechtsanspruch auf eine Arbeitszeiterhöhung bis hin zur Vollzeitarbeit ist analog zum bestehenden Recht
auf Teilzeitarbeit zu stärken.

Stärkung der eigenständigen Sozialversicherung und der Altersvorsorge

Alle Arbeitsverhältnisse ab dem ersten Euro unterliegen der vollen Sozialversicherungspflicht. Mit dem
DGB- Modell der sogenannten „erweiterten Gleitzone“ ließe sich diese umsetzen, ohne kleine Einkommen
mit hohen Sozialabgaben zu belasten. Die Gleitzone umfasst derzeit schon Einkommen zwischen 450 bis
850 Euro und würde auf Einkommen von 0 bis 850 Euro ausgeweitet. In diesem Einkommensbereich
wäre die Finanzierung der Sozialbeiträge „gleitend“ auszugestalten. Das heißt: Abweichend vom Prinzip
der paritätischen Finanzierung würde hier eine andere Aufteilung der Sozialversicherungsbeiträge zwi-
schen Arbeitgebern und ArbeitnehmerInnen vorgenommen. So könnten die Arbeitgeber zunächst den

1/2
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vollen Beitrag allein zahlen, in Stufen erhöht sich der Anteil der Beschäftigten; ab 850 Euro gilt dann die
volle Parität. Das folgende Schaubild verdeutlicht das Modell.

Auch heute schon zahlen die Arbeitgeber bei geringfügigen Arbeitsverhältnissen mehr als die Hälfte des
üblichen Sozialversicherungsbeitrages. Diese Beiträge erbringen individuell zurechenbare Ansprüche in der
Sozialversicherung für alle Beschäftigten. So werden sie vollständig in die Systeme der sozialen Sicherung
eingebunden; ihre eigenständigen Ansprüche und kontinuierliche Erwerbsverläufe werden gestärkt. Diese
Maßnahme sollte wissenschaftlich evaluiert werden.

Ende der Pauschalen Besteuerung

Die pauschale Besteuerung der Einkommen aus Minijobs muss beendet, sie müssen komplett in das allge-
meine Besteuerungssystem eingegliedert werden. Denn es gibt keine Rechtfertigung für eine steuerrechtli-
che Sonderstellung von Nebeneinkommen. Dafür sind angemessene Übergangsfristen notwendig. Um die
Steuerbelastung für erwerbstätige Ehepaare wirklichkeitsnäher vorzunehmen, soll als erster Schritt das
Faktorverfahren (Steuerklasse IV/IV mit Faktor) verpflichtend werden. Es sorgt, anders als die ungleiche
Verteilung der Steuerlast in den Klassen III/V, bei Ehepaaren für eine gleichmäßige Verteilung der Steuerbe-
lastung entsprechend der individuellen Verdiensthöhe. Das Faktorverfahren ist bereits heute geltendes
Recht, derzeit aber freiwillig.

Daneben steht es dem Gesetzgeber frei, für gesellschaftlich nützliche Tätigkeiten Ausnahmen bei der Be-
steuerung zuzulassen. Für Rentner/innen und Studierende gibt es schon heute steuerrechtliche Ausnah-
men – sie brauchen eh keinen Minijob. Studierende haben ein Interesse an einem frühzeitigen Aufbau ih-
rer Rentenversicherungsbiografien. Schüler/innen könnten im Rahmen einer Taschengeldregelung
weiterhin sozialabgabenfrei Einkommen in einem bestimmen Rahmen haben.

Wir erwarten von den politischen AkteurInnen, endlich eine gesetzliche Neuregelung der Minijobs auf der
Basis einer Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro angehen.

2/2DGB-Bundesvorstand, Abteilung Gleichstellungs-, Frauen- und Familienpolitik.
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Arbeitsmarkt- und frauenpoliti-
sche Forderungen des SoVD zu
Minijobs

In kaum einem Bereich der Beschäftigung ist die po-
litische Blockade so nachhaltig wie bei den Minijobs
und der arbeitsmarkt- und frauenpolitische Hand-
lungsbedarf so dringend.

Im März 2013 gab es in Deutschland 6,8 Millionen
Beschäftigte in Minijobs in gewerblichen Unterneh-
men1 sowie ca. 249.000 Beschäftigte in Minijobs in
privaten Haushalten2. Im Vorjahr waren es 6,94 Mil-
lionen im gewerblichen Unternehmen und 231.000
in privaten Haushalten. Zwar sind die Zahlen zu
2012 leicht rückläufig in Bezug auf gewerbliche Un-
ternehmen, eine Zunahme im Haushalt liegt
allerdings nicht an einer Ausweitung der Minijobs,
sondern daran, dass immer weniger Haushaltshilfen
schwarzarbeiten.

Eine Tatsache bleibt: Beschäftigte in Minijobs waren
in großem Umfang weiblich, mehr als zwei Drittel
der ausschließlich geringfügig Beschäftigten waren
Frauen3. Während die allgemeine Erwerbsquote von
Frauen niedriger lag als die Erwerbsquote von Män-
nern4, betrug der Anteil von Frauen bei den gewerb-
lichen Minijobs 62 Prozent, in Privathaushalten
sogar 91 Prozent5.

Männer und Frauen arbeiten in Minijobs in unter-
schiedlichen Lebensphasen: Männer vor allem im
jungen und höheren Lebensalter, die meisten Frauen
in der Haupterwerbsphase zwischen 25 und 55 Jah-
ren. Hierbei unterscheidet man zwei Gruppen.
Einmal die Gruppe von Frauen mit und ohne im
Haushalt lebende Kinder. Sie haben einen stabilen

Erwerbsverlauf mit Phasen im Minijob und Teilzeit-
beschäftigung. Der Minijob ist eher ein Hinzuver-
dienst, da sie in Haushalten mit einem höheren Ein-
kommen des Partners leben. Die andere Gruppe be-
trifft Frauen, deren Erwerbsverlauf mit unterbroche-
nen Minijobphasen einhergeht. Sie leben mit oder
ohne Kinder und haben oft keinen gut verdienen-
den Partner6.

Der vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung bestätigt: Alleinerziehende und ihre
Kinder haben mit 43 Prozent nach wie vor das größ-
te Armutsrisiko aller Familien. Neun von zehn Allein-
erziehenden sind Frauen. Die Gefahr, in Langzeitar-
mut zu leben, ist bei ihnen mehr als doppelt so groß
wie im Bevölkerungsschnitt (15 Prozent). Auf dem
Arbeitsmarkt wiederum sind viele Alleinerziehende
in Minijobs und Niedriglöhnen ohne ausreichende
Kinderbetreuung damit allein gelassen, ein armuts-
festes Einkommen zu erwirtschaften. Die Gefahr, in
Langzeitarbeitslosigkeit zu leben, ist bei ihnen mehr
als doppelt so groß wie im Bevölkerungsdurch-
schnitt. Das Armutsrisiko bei Alleinerziehende und
ihren Kinder ist seit Jahren konstant hoch.

Den Erwerbsverläufen in den zwei oben genannten
Gruppen ist gemeinsam, dass der Minijob sich für
die Zukunft als riskant herausstellt, weil eine eigen-
ständige Existenzsicherung nicht möglich ist und
weil der Minijob selbst die prekäre Arbeitssituation
verfestigt.

Frauen entscheiden sich oft für einen Minijob, weil
er eine Brücke in ein normales Beschäftigungsver-
hältnis bieten soll. Tatsächlich haben jedoch 76 Pro-
zent der Frauen seit ihrem ersten Minijob kein sozi-
alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
ausgeübt. Mehr als die Hälfte, 55 Prozent, der be-
fragten Frauen der vom BMFSFJ in Auftrag gegebe-
nen Minijob-Studie übten einen Minijob länger als
sechs Jahre aus, 34 Prozent von ihnen bereits zehn
Jahre und länger. Damit hat der Minijob eine
„schnell einsetzende und hohe Klebewirkung“,
insbesondere bei verheirateten Frauen7.

1 Branchenschwerpunkte von Minijobs sind Einzelhandel , Gastronomie,
Gebäudereinigung, Garten-/Landschaftsbau, Gesundheit, Großhandel,
Grundstücks-/Gebäudewesen, Erziehung und Unterricht.

2 eutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale:
Minijob-Zentrale feiert Geburtstag, Effiziente Verwaltung und mehr le-
gale Beschäftigung: Minijob-Zentrale zieht positive Bilanz, 28. März
2013.

3 Siehe Bundestags-Drucks. 17/6382.
4 Nach Daten von EUROSTAT betrugen im Jahr 2010 die Erwerbstätigen-

quoten (= Anteil der 20- bis 64-jährigen Erwerbspersonen an der
Wohnbevölkerung) in Deutschland für Männer 80,1 Prozent; für Frauen
69,6 Prozent (Abfrage 19.9.2011).

5 Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Minijob-Zentrale:
Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung; II.
Quartal 2011, S. 10, Stand 30.6.2011.

6 Klenner, C./Schmidt, T.: Minijobs - Eine riskante Beschäftigungsform
beim normalen Übergang zum „Adult-Worker-Modell“. In: WSI-Mittei-
lungen (1). 2012, S. 5-12.

7 Wippermann, C.: Frauen im Minijob. Motive und (Fehl)Anreize für die
Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebensverlauf, 2012.
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Gründe für verheiratete Frauen einen Minijob zu
wählen sind Flexibilität und die geringe Stundenan-
zahl pro Woche. Im Nachhinein wird der Minijob je-
doch von vielen kritisch gesehen wegen der finanzi-
ellen Abhängigkeit vom Partner und der schlechten
eigenständigen finanziellen Absicherung. In neun
von zehn Minijobs werden Niedriglöhne bezahlt
und soziale Rechte wie Urlaub, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, Zuschläge nicht gewährt. Minijobs
sind also zuerst ein Lockmittel und später eine Mini-
jobfalle.

In dem von der Bundesregierung in Auftrag gegebe-
nen Gutachten zum 1. Gleichstellungsbericht kom-
men die Sachverständigen zu dem Schluss: „Die ge-
genwärtige Minijobstrategie muss aus der Perspekti-
ve der Geschlechtergleichstellung als desaströs be-
zeichnet werden8.“

Tatsachen sind: Minijobs wirken nicht als Brücke in
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
und bedeuten eine berufliche und finanzielle Sack-
gasse. Auch bei Renteneintritt wirken sich Minijobs
nachteilig aus. Geringfügig Beschäftigte erwerben
nur minimale Rentenansprüche mit der Folge, dass
mit steigender Dauer der ausschließlich geringfügi-
gen Beschäftigung die Gefahr steigt, im Alter auf
Leistungen der Grundsicherung angewiesen zu sein.
Trotz dieser seit langem bekannten Befunde hat die
schwarz-gelbe Bundesregierung die Minijobgrenze
zum Jahreswechsel von 400 auf 450 Euro angeho-
ben und damit das Einfallstor für Niedriglöhne und
prekäre Beschäftigungsverhältnisse weiter geöffnet9.

8 Gutachten der Sachverständigenkommission an das BMFSFJ „Neue
Wege – Gleiche Chancen. Gleichstellung von Frauen und Männern im
Lebensverlauf“, Drucksache 17/6240, S. 155.

9 Geringfügig Beschäftigte unterliegen seit 1. Januar 2013 automatisch
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung – sie
können sich aber auf Antrag davon befreien lassen. Problematisch ist
auf jeden Fall, dass Minijobberinnen und Minijobber eine sehr geringe
Rente zu erwarten haben. Bei einem Monatsverdienst von 450 Euro
steigt die monatliche Rente mit jedem Jahr in einem Minijob nur um
4,45 Euro.

Darum fordert der SoVD:

Die geringfügige Beschäftigung und die Beschäfti-
gung in der Gleitzone (Mini- und Midijobs) sind
wieder abzuschaffen. Einhergehen muss dies mit
der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns von
mindestens 8,50 Euro.

Sollte sich hierfür keine politische Mehrheit finden,
fordert der SoVD zumindest eine stärkere Regulie-
rung der geringfügigen Beschäftigung. Zusätzlich
zu der Entgeltgrenze muss eine Arbeitsgrenze von
15 Wochenstunden wieder eingeführt werden.
Wenn eine Minijob neben einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung ausgeübt wird, so ist er
mit der Hauptbeschäftigung wieder zusammenzu-
rechnen und damit sozialversicherungspflichtig.
Denn es ist nicht zu rechtfertigen, dass derzeit Ne-
benjobs auf Kosten der Sozialversicherungssysteme
subventioniert werden.

Berlin, den 24.6.2013

DER BUNDESVORSTAND

Abteilung Sozialpolitik
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