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 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,

Eva M. Welskop-
Deffaa
ver.di-Bundesvorstands-
mitglied

Einkommensgerechtigkeit heute
für morgen – Lebenslaufpolitik
sozial gestalten

„Gewerkschaftsarbeit ist keine Arbeit im
geschichtslosen Raum. Der Auftrag zur Verän-
derung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
ist durch die Geschichte bestätigt und immer
wieder – für jede Gewerkschaftsgeneration –
neu gestellt.“ Maria Weber

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gut zwei Wochen sind vergangen, seit ich am 1. Juni
mein Amt im Vorstand von ver.di angetreten habe:
zuständig für Arbeitsmarkt – und Sozialpolitik.

Der 1. Juni als Start hatte keinerlei politische oder ver-
dianische Hintergründe, er hing einzig und allein da-
mit zusammen, dass Ingrid Sehrbrock im Mai 65 Jah-
re alt wurde, altersbedingt beim DGB ausschied und
meine Vorgängerin Elke Hannack als Nachfolgerin
von Ingrid Sehrbrock am 1. Juni zum DGB wechselte.

Was ich nicht wusste, als ich ankam: Der Juni mar-
kiert normalerweise eine Phase dichten politischen
Veranstaltungsprogramms in meinem neuen Ressort:
In beiden Bereichen – in der Arbeitsmarkt- und in der
Sozialpolitik findet traditionell im Frühsommer je eine
politische Tagung statt, die sich mit einem aktuellen
Schwerpunktthema befasst.

Was ich ebenso wenig wusste: Um die verschiedenen
Personalwechsel in unserem Ressort abzufedern, war
der Beschluss gefasst worden, in diesem Jahr statt

zweier getrennter, eine gemeinsame Tagung zur Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik durchzuführen.

Was auf den ersten Blick eine Notlösung war, erwies
sich bei näherem Hinsehen als besondere Chance.

Denn der thematische Schwerpunkt, der aus der Sozi-
alpolitik angemeldet war – die Frage nach Altersar-
mut und prekärer Lebenslage im Alter – lässt sich
nicht bearbeiten, ohne die prekären Veränderungsdy-
namiken und Armutsrisiken im Erwerbsleben zu be-
trachten. Wo „Rente = Alterslohn für Lebensleis-
tung“ ist, wird der Blick auf die Einkommenssituation
im Alter zum Brennglas verschiedener Einkommensri-
siken im Lebenslauf.

Natürlich brauchen wir Nachjustierungen in der ge-
setzlichen Alterssicherung. Das haben spätestens die
Schlagzeilen der Bild-Zeitung aus der letzten Woche
einer breiten Öffentlichkeit deutlich gemacht.

Ver.di-Beschlüsse und DGB-Positionspapiere weisen
seit Jahren auf die steigenden Risiken der Altersarmut
und entsprechenden Korrekturbedarf in der Rente
hin.

Und alle Insider wissen, dass im Rentendialog der zu
Ende gehenden Legislaturperiode zum gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf im Prinzip (!) breiter Konsens
bestand:

Wir brauchen dringend Verbesserungen bei der
Erwerbsminderungsrente!

Wir brauchen eine Stärkung des sozialen Aus-
gleichs im Niedrig-Rentenbereich!

Es gab und gibt breite Unterstützung für Flexibili-
sierungsmöglichkeiten, wie sie unter dem Stich-
wort „Kombirente“ diskutiert werden

und – last but not least – gibt es nicht nur in der
Gleichstellungs- und Frauenbewegung die feste
Überzeugung, dass die Ungleichbehandlung bei
den Kindererziehungszeiten für vor und nach
1992 geborene Kinder ein Ende haben muss.

Allerdings besteht – und das haben wir in der Ren-
tendebatte der Fachleute schmerzlich erlebt – im De-
tail bei aller grundsätzlichen Einmütigkeit zuletzt
doch erheblicher Dissens.

Es wird – da bin ich sicher – nicht möglich sein, die-
sen Dissens aufzulösen, wenn nicht Alterseinkom-
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mensfragen und Fragen von Einkommensrisiken im
Erwerbsleben zusammen (!) betrachtet werden. Die
gesetzliche Rente kann nicht – nachsorgend – alle
Probleme ausgleichen, die sich über das Erwerbsleben
angesammelt und potenziert haben.

Genau deshalb waren es häufig die Rentenfachleute,
die die Arbeitsmarktpolitiker/innen frühzeitig und
nachdrücklich auf Schieflagen und Probleme hinge-
wiesen haben: Lange familienbedingte Erwerbsunter-
brechungen, sich verfestigende Beschäftigung im
Niedriglohnbereich und Minijobs sind typische Risiko-
faktoren, die eine existenzsichernde Rente konterka-
rieren. Neue Gesundheitsgefährdungen im Erwerbsle-
ben, gerade auch psychische Erkrankungen, sind –
wo ihnen nicht aktiv entgegen gesteuert wird – neue
Ursachen für Frühverrentungen auf schlechtem Siche-
rungsniveau ...

Demographischer Wandel – langes Leben

Nach meinem Eindruck waren es auch die Sozial- und
Rentenpolitiker/innen, die als erste auf die gesell-
schaftlichen und die (arbeitsmarkt- und sozial-)politi-
schen Herausforderungen des „demographischen
Wandels“ hingewiesen haben.

Was daraus folgte, war das Riester-Reformpaket, mit
dem für viele unserer Mitglieder in den Gewerkschaf-
ten – Seismographen politischer Stimmungen – der
„demographische Wandel“ als Kampfbegriff der poli-
tischen Debatte erheblich diskreditiert wurde.

Vielen erschien das, was mit „Alterslast“ und „Rent-
nerberg“ beschworen wurde, als Horrorszenario des
demographischen Wandels, das nur deshalb an die
Wand gemalt wurde, um tiefe Einschnitte in das Sys-
tem der Alterssicherung vorzunehmen – zulasten de-
rer, die bereits viele Jahre eingezahlt hatten. Demo-
graphischer Wandel, das schien die Modevokabel zu
sein, um Einschnitte als unabweisbar zu legitimieren:
mit Verweis auf „Generationengerechtigkeit“, die
pauschal zwischen „alter“ und „zukünftiger Genera-
tion“ polarisierte.

Die damals entstandenen Verletzungen und tiefsit-
zenden Verdächtigungen sind keinesfalls vollständig
überwunden. Beitragssenkung in der gesetzlichen
Rentenversicherung verbunden mit Rentenniveausen-
kung und hohen Erwartungen an private Vorsorge
wird wahrgenommen als Entlastung der Arbeitgeber

und nächster Abschied von der paritätischen Finan-
zierung der sozialen Sicherung.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass das System der
Alterssicherung durch die neuen Rentenformeln kom-
pliziert und schwer durchschaubar geworden ist, so
dass es schwer wird Vertrauen dort, wo es verloren
war, neu zu erwerben. Was nicht verstanden wird
und gleichzeitig elementar wichtig ist, kann leicht
zum Ausgangspunkt von Ängsten und Sorgen wer-
den.

Aber die gute Nachricht ist: Es gibt insgesamt eine
hohe Zustimmung zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Die Finanzmarktkrise und ihre Folgen haben in
den letzten Jahren insgesamt die Zustimmung zur
umlagefinanzierten gesetzlichen Rente gestärkt.

Um den Kredit dieser Zustimmung nicht zu verspie-
len, dürfen die skizzierten Reformen – gerade bei Er-
werbsminderung und Kindererziehungszeiten – nicht
auf die lange Bank geschoben werden und müssen
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik aus einem Guss in so-
zialer Verantwortung und in Lebensverlaufsperspekti-
ve gestaltet werden.

Diese Einsicht steht als Überschrift über der heutigen
Tagung.

Wir sind überzeugt: Für die anstehenden Reformen
aus einem Guss bietet sich „soziale Lebenslaufpolitik“
als einheitlicher Konzeptrahmen an.

Soziale Lebenslaufpolitik

Am Ausgangspunkt des Konzepts sozialer Lebenslauf-
politik steht ein auf den ersten Blick marginaler Pers-
pektivwechsel, der den „Mythos des demographi-
schen Wandels“ übersetzt in den unbestreitbar wirk-
samen „Megatrend demographischer Dynamik“.

Will sagen: Wir übersetzen die demographischen Ver-
änderungen nicht mehr mit dem bedrückenden „wir
werden (alle) älter“, sondern konzentrieren unser
Augenmerk auf die Tatsache, dass wir länger leben
als unsere (Ur-) Großeltern vor 50 oder 100 Jahren.

Vier Gesichtspunkte werden wichtig, wenn wir die
Tatsache des langen Lebens zum Ausgangspunkt
nehmen für eine soziale Lebenslaufpolitik aus einem
Guss:

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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1. Empowerment

2. Generationenresponsivität

3. Geschlechtergerechtigkeit

4. Folgerichtigkeit.

Ich will mich heute in meinem Eingangsstatement
wesentlichen darauf beschränken, diese vier Anforde-
rungen sozialer Lebenslaufpolitik herzuleiten. Wichti-
ge Konkretionen, die sich daraus für Fragen der Ein-
kommensgerechtigkeit im Lebenslauf ergeben, erwar-
ten wir von den Experteninputs im zweiten Teil der
Veranstaltung.

1. Empowerment

Im Durchschnitt leben die Menschen in Deutschland
heute 30 Jahre länger als unsere Ur-Großeltern vor
100 Jahren.

Damit hat sich unser Leben um ein Drittel verlängert.

Wer heute 14 ist, hat nicht 40, sondern 70 Lebens-
jahre vor sich.

Das ist eine ganz ungeheure Veränderung der statisti-
schen Lebenserwartung – verbunden mit einer nicht
zu übersehenden Veränderung der Lebens-Erwar-
tung: Das, was dieses lange Leben von mir erwartet
(an Verantwortung, Entscheidung, Gestaltung) und
das, was ich von diesem langen Leben erwarte (an
Glück, beruflicher Entwicklung, Wohlstand), sieht
deutlich anders aus als vor 100 Jahren.

Die Frage des langen und länger werdenden Lebens
berührt daher junge – mindestens ebenso wie ältere
– Menschen ganz unmittelbar:

Wer mit 25 Jahren weiß, dass noch 60 Jahre vor ihm
liegen, dem klingt das Ehe-Versprechen „bis dass der
Tod euch scheidet“ ganz anders in den Ohren, als
wenn es um durchschnittlich 30 noch verbleibende
(Lebens- und Ehe-)Jahre geht ... Wenn ich mit 17
davon ausgehen muss, dass 50 Erwerbsjahre vor mir
liegen, in denen Globalisierung und Digitalisierung
erhebliche Veränderungen mit sich bringen werden,
dann wird die Entscheidung für Studium oder Berufs-
wahl von dieser Langfristperspektive spezifisch ge-
prägt.

Die Möglichkeiten und Notwendigkeiten über den ei-
genen Lebensweg zu entscheiden, haben sich – das

machen die kurzen Hinweise deutlich – erheblich ver-
größert und vervielfältigt: Wir treffen heute während
der uns zur Verfügung stehenden langen Lebensjahre
signifikant mehr (weichenstellende) Entscheidungen
im Lebenslauf als unsere Urgroßeltern.

Das hat mit der quantitativen Verlängerung des Le-
bens zu tun, aber auch mit Modernisierung und Plu-
ralisierung:

Jeder und jede einzelne steht vor der kontinuierlichen
Anforderung, den roten Faden durch das eigene Le-
bens finden und damit das eigene Leben selbst erfin-
den zu müssen.

Indem gesellschaftliche Normierungen fragwürdig
und tradierte (Rollen-)Erwartungen weniger maßgeb-
lich geworden sind, gehört zu einem guten Leben
heute keineswegs mehr unhinterfragt eine bestimmte
chronologische Abfolge von Lebensereignissen
(Schulabschluss, Berufseintritt, Heirat, Geburt eines
Kindes…); stattdessen ist jede und jeder zum Gestal-
ter des eigenen Lebenslaufs geworden, in den sich
weichenstellende Übergänge variationsreich einfü-
gen. Ob ein zweites Studium, ein Berufswechsel, eine
neue Partnerschaft, ein Umzug… richtig oder vertret-
bar ist, ergibt sich nicht aus dem Abgleich mit einem
Musterlebensentwurf, der als gesellschaftliche Norm
breit akzeptiert wäre. Es sind eigene Entscheidungen
und eigene Wertungen gefordert.

Gerade an Übergängen im Lebenslauf fallen – darauf
hat z. B. der 1. Gleichstellungsbericht der Bundesre-
gierung nachdrücklich hingewiesen – weichenstellen-
de Entscheidungen – und jede dieser Entscheidungen
kann sich grundsätzlich als „richtig“ oder „falsch“ er-
weisen im Lichte der eigenen Anforderungen an ein
„gutes“ Leben und vor dem Horizont kurz- und lang-
fristiger Lebensoptionen. Jede dieser Entscheidungen
kann mit erheblichen Auswirkungen auf Einkom-
mensperspektiven verbunden sein, heute, morgen
und übermorgen.

Damit kommt der Befähigung zur eigenverantwortli-
chen weichenstellenden Lebensentscheidung zuneh-
mende Bedeutung zu!

Um die Lebensentscheidungen wirklich gestalten und
die Folgen der vielen Lebensentscheidungen absehen
und verantworten zu können, bedarf es der Vorberei-
tung, der Vorwarnung, der Befähigung und Ermäch-
tigung.

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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Damit der oder die Einzelne die Freiheit zur vielfälti-
gen Entscheidung aktiv nutzen kann, braucht es in ei-
ner Gesellschaft des langen Lebens Empowerment!

Das ist die erste Konsequenz, die wir ziehen können
und müssen, wenn wir den Blick auf die Tatsache des
langen Lebens richten:

Viele Entscheidungen brauchen Empowerment!

Das klingt ganz anders als die technischen Antworten
derer, die den demographischen Wandel übersetzten
mit „Älterwerden“.

Und sie fordert alle gesellschaftlichen Akteure:

Empowerment heißt Vorbereitung auf Entschei-
dungen durch gute Bildung für alle.

Empowerment heißt Warnung vor spezifischen
Risiken, gerade vor solchen, die sich erst schlei-
chend, nach vielen Jahren bemerkbar machen,

und Empowerment heißt Befähigung durch Infor-
mation und Unterstützung.

Empowerment heißt aber vor allem auch Ermäch-
tigung jedes einzelnen, damit er/sie mit Entschei-
dungssituationen selbstbestimmt und machtvoll
umgehen kann.

Zivilgesellschaftlichen Organisationen kommt als
Agenten von Befähigung und Ermächtigung in einer
Gesellschaft des langen Lebens besondere Bedeutung
zu.

Für mich ist es kein Zufall, dass Gewerkschaften,
Ver.di zumal, wieder steigende Mitgliedszahlen vor-
weisen können.

Menschen wollen aktiv Einfluss nehmen auf die Rah-
menbedingungen ihres langen Erwerbslebens und sie
verstehen neu, dass es sich lohnt, sich dafür aktiver
Mitstreiter zu versichern.

Gewerkschaften sind Agenten des Empowerments,

indem sie in Tarifverträgen Bedingungen guter Ar-
beit aushandeln,

sie sind Agenten des Empowerments,

indem sie in der Selbstverwaltung der Sozialversi-
cherung Beitragszahlerinteressen nachdrücklich
vertreten,

indem sie Streikfähigkeit gewährleisten,

indem sie individuell Beratung anbieten und poli-
tisch Forderungen durchsetzen.

In einer Gesellschaft des langen Lebens sind Gewerk-
schaften im günstigsten Fall „Lebens-Partner“, die die
eigene Gestaltungskompetenz stärken und gemein-
sam Einkommensgerechtigkeit heute und für morgen
durchsetzen.

Aktuelle Zahlen aus dem Index Gute Arbeit, den der
DGB regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit ver.di
erhebt, bestätigen die Rolle der Gewerkschaften und
ihre Wahrnehmbarkeit als Agenten des Empower-
ments:

Der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
die davon ausgehen, dass sie mit ihrer Rente nicht
hinkommen werden, liegt unter Beschäftigten, in de-
ren Betrieb kein Betriebs- oder Personalrat wirkt, mit
48 % deutlich – 10 Prozentpunkte (!) über dem
Durchschnitt aller Beschäftigten (38 %).

(Quelle: Werden Sie von Ihrer Rente leben können? So
beurteilen Beschäftigte ihre Zukunft, DGB November 2012,
S. 3)

2. Generationenresponsivität

In unserer Gesellschaft des langen Lebens lebt jeder
einzelne länger und es hat damit auch die Zahl der
gleichzeitig lebenden Generationen zugenommen.

Generationen unterscheiden sich durch unterschiedli-
che generationenspezifische Erfahrungen und Werte.
Die Generation der digital natives, der jungen Berufs-
einsteiger, unterscheidet sich vielfältig von der
nächst-älteren Altersgruppe – der Generation Golf.

Die Babyboomer-Generation und die Wirtschaftswun-
der-Generation unterscheidet weit mehr als das Ge-
burtsjahr.

In einer Gesellschaft des langen Lebens ist es nahelie-
gend, die eigene Selbst- und Standortbestimmung
über Zuordnung zu einer Generation zu präzisieren.

In einer unübersichtlichen Welt ordnen wir uns aktiv
einer Alterskohorte zu, wir fühlen uns ihr durch ähnli-
che Lebenserfahrungen und Werte verbunden.

Verschiedene Generationen sind von anderen (histori-
schen) Ereignissen betroffen und stehen objektiv vor
anderen Herausforderungen.

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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Gesetzliche Reformen und Neuregelungen treffen Ge-
nerationen simultan an sehr unterschiedlichen Wege-
punkten im Lebenslauf!

Die Reform größerer Gesetzesmaterien, gerade in der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik – muss daher heute
nicht nur daraufhin gründlich geprüft werden, ob sie
für Frauen und Männer, sondern auch ob sie für
Menschen verschiedener Altersgruppen und Kohor-
ten eine gleichermaßen faire Intervention darstellt.
Eine Engführung von „Generationengerechtigkeit“
auf die heute Alten im Vergleich zu den „zukünftigen
Generationen“ greift wesentlich zu kurz.

Am Beispiel der Alterseinkommen von Frauen lässt
sich die Frage der Generationenresponsivität
besonders anschaulich machen. Insgesamt liegt der
Gender pension gap in Deutschland bei etwa 60 %.

Diese deutliche Lücke bei den eigenen Alterseinkom-
men können Frauen der Babyboomergeneration heu-
te nicht mehr ausgleichen, indem sie ihren Erwerbs-
verlauf „korrigieren“.

Selbst wenn ihr Wiedereinstieg ins Erwerbsleben mit
50 dank aktiver Förderung noch perspektivreich ge-
lingt, bleiben Entscheidungen der Vergangenheit
Fakt: Für viele der Frauen der Babyboomergeneration
war eine familienbedingte Erwerbsunterbrechung ge-
sellschaftliche Norm – ihre Alterseinkommenslücken
sind sachgerecht am ehesten durch eine verbesserte
Anerkennung der Kindererziehungszeiten auszuglei-
chen.

Ganz anders die Situation für die heute 20 oder
30jährigen Frauen. Um für sie Alters-Einkommensge-
rechtigkeit heute für morgen zu sichern, wird es we-
sentlich darauf ankommen, ihre gleichberechtigte Er-
werbsteilhabe zu fördern, also mit Instrumenten der
Arbeitsmarkt- und Familienpolitik. Dass Reformen der
gesetzlichen Rentenversicherung unter diesen Vorzei-
chen darauf hin überprüft werden müssen, dass sie
nicht ausgerechnet für die junge Frauengeneration
negative Erwerbsanreize bieten, sollte selbstverständ-
lich sein.

Was hier für die Frauen gesagt wurde, gilt im Prinzip
gleichermaßen für alle Beschäftigten: Auch bei den
Männern brauchen wir eine generationendifferenzie-
rende Betrachtung, nicht zuletzt bei der Frage des
Renteneintrittsalters. Eine Anhebung des Rentenein-
trittsalters ist nur für jene Generationen vertretbar,

deren Beschäftigungsfähigkeit durch alternsgerechte
Arbeitsplätze nachhaltig gesichert wurde. Wo über
viele Jahre im Berufsalltag Raubbau an physischen
und psychischen Kräften einer Generation betrieben
wurde, ist ein spätes Draufsatteln von weiteren Er-
werbsjahren inakzeptabel. Im Dienstleistungssektor
sind es heute nur 53 % der Beschäftigten, die davon
ausgehen, bis zur Rente durchhalten zu können.

(Daten zu Taten. Gemeinsam für Gute Arbeit. Wie Beschäf-
tigte ihre Arbeitsbedingungen beurteilen und verändern,
ver.di September 2011)

Neue kohortendifferenzierende Zahlen zur Beschäfti-
gungssituation und zu Arbeitsbedingungen renten-
naher Jahrgänge erwarten wir in Kürze über aktuelle
Daten des Index Gute Arbeit.

Ich bin froh, dass in der Arbeits- und Berufsforschung
Kohorteneffekte zunehmend sorgsam untersucht
werden, und dass damit wichtige Voraussetzungen
für eine generationenresponsive Politikgestaltung ge-
schaffen werden.

Das IAB z. B. geht anhand von Berufseinstiegsge-
schichten der Frage nach, ob und wie sehr sich unter-
schiedliche (konjunkturelle) Startbedingungen beim
Berufseinstieg dauerhaft in unterschiedlichen Berufs-
und Einkommensperspektiven verschiedener Genera-
tionen niederschlagen: Die Kohorten, die während ei-
nes Booms ihre Berufstätigkeit beginnen konnten,
hatten auch viele Jahre später noch ein höheres Ein-
kommen als gleich qualifizierte Kollegen und Kolle-
ginnen (der nachfolgenden Generation), die während
einer Rezession in den Beruf eingestiegen sind.

Ausbildungsniveau einer Geburtskohorte, Kohorten-
größe und Arbeitsmarktlage und damit Arbeitskräf-
tenachfrage bei Erwerbseintritt entscheiden dauer-
haft(!) über die Lebenslaufchancen, so das IAB in
Nürnberg. Es macht damit anschaulich, wie sehr in
einer Gesellschaft des langen Lebens „Ort und Zeit“
(=Generationenzugehörigkeit) über die Verteilung
von Lebenschancen entscheiden.

Diese – akademische – Erkenntnis erhält eine traurige
Aktualität auf einem europäischen Arbeitsmarkt, auf
dem nach der Finanzkrise des Jahres 2009 eine ganze
Generation junger Menschen in Spanien, Griechen-
land oder Portugal den Einstieg ins Berufsleben gar
nicht, stark verzögert oder nur zu schlechtesten Be-
dingungen schafft.

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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Die Notlage der jungen Leute – vor allem in den süd-
lichen Ländern Europas – macht es Arbeitgebern vom
Stile amazons leicht Arbeitsbedingungen durchzuset-
zen, die wenig mit unserer gewachsenen mitteleuro-
päischen Arbeitskultur gemein haben.

Als ich an meinem ersten Ver.di-Arbeitstag vor zwei
Wochen bei den Streikwachen der amazon-Mitarbei-
ter in Leipzig war und mir vom Arbeitsalltag des ame-
rikanischen Versandhandelsriesen berichten ließ, wur-
de mir dies ganz offensichtlich und war ich begeistert
vom Streikwillen gerade der jungen Beschäftigten, die
erkennbar für die Zukunft ihrer Generation auf die
Barrikaden gehen.

3. Geschlechtergerechtigkeit

Die skizzierte Gestaltungsaufgabe, die Abfolge wich-
tiger Entscheidungen und Ereignisse im Lebenslauf zu
einer eigenen Lebensgeschichte zu verbinden, die ih-
nen Sinn verleiht, trifft in unserer Gesellschaft des
langen Lebens Menschen nach sozialer Lage, Genera-
tion oder Geschlecht sehr unterschiedlich und: unent-
rinnbar gemeinsam!

Die Tatsache, dass Entscheidungen an weichenstellen-
den Übergängen in der Regel nicht von einer Person
allein, sondern von mehreren Personen gemeinsam
getroffen werden, ist von nicht zu unterschätzender
Bedeutung für die neuen Gestaltungsanforderungen,
denen sich die Einzelnen und die Politik in einer Ge-
sellschaft des langen Lebens gegenübersehen.

Für mich sind die gleichstellungspolitischen Heraus-
forderungen der Lebensverlaufsperspektive besonders
mit der Tatsache der vielen gemeinsamen Entschei-
dungen und ihrer Unsichtbarkeit verknüpft.

Unser abendländisches Denken ist sehr grundsätzlich
dadurch geprägt, den Einzelnen zum Träger von Ent-
scheidungsverantwortung zu machen – aber wir lau-
fen Gefahr, damit für sehr typische Lebenskonstellati-
onen über kein adäquates Interpretationsmuster zu
verfügen:

Wenn Frau B., Mutter von vier Kindern, mit 75 Jahren
so beeinträchtigt ist, dass ein Verbleib in der eigenen
Wohnung nicht mehr ratsam erscheint, wenn dann
der Familienrat der Kinder zusammentritt und die
Souterrain-Wohnung von Sohn Karl als ideale neue
Heimstatt für die Mutter identifiziert, wenn die Tei-

lung der Kosten für die Wohnung und den Umzug
zwischen den Kindern fair verhandelt ist..., dann ist
häufig auch die anschließende Realität für Karls Ehe-
frau schon vorgezeichnet. Wenn nämlich Frau B.
nach einigen Jahren in der Souterrain-Wohnung zu-
nehmend pflegebedürftig wird, dann ist die „freie
Entscheidung“ von Karls Frau, nach dem Ende der
Grundschulzeit des jüngsten Kindes nicht wieder be-
ruflich durchzustarten, sondern im Minijob zu blei-
ben und die Schwiegermutter zu pflegen in erhebli-
chem Umfang Ergebnis der vorangegangenen ge-
meinsamen Entscheidung der Geschwister über den
Umzug der Mutter, Konsequenz früherer mit dem
Ehemann gemeinsam getroffener Entscheidungen
über die Verteilung von Erziehungs- und Erwerbsar-
beit in der Familie und Ausfluss gemeinsamer ökono-
mischer Rationalität im Paar- und Haushaltskontext,
die durch gesetzliche (steuer- und sozialrechtliche)
Anreize maßgeblich beeinflusst wurde.

Die (vielen wichtigen) von Frauen und Männern im
Lebensverlauf gemeinsam getroffenen Entscheidun-
gen sind typischerweise mit strukturell sehr unter-
schiedlich auf beide Geschlechter verteilten Risiken
und Chancen verbunden! Wenn beide Partner ge-
meinsam entscheiden, dass nach der Geburt eines
Kindes der Vater beruflich durchstartet und die Mut-
ter eine längere familienbedingte Erwerbsunterbre-
chung einlegt, dann sind die Nachteile in der Rente
für die Frau gravierend, die ökonomischen Vorteile ei-
ner nicht unterbrochenen Erwerbsbiographie liegen
beim Mann.

Die neue politische Aktualität der Gleichstellungspoli-
tik und die hohe Zustimmung der Bevölkerung zur
Notwendigkeit gleichstellungspolitischen Engage-
ments signalisieren den daraus resultierenden Hand-
lungsbedarf:

80 % der Bevölkerung stimmen der Aussage zu „Ge-
schlechtergerechtigkeit ist wichtig für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.“

Und ebenso viele sagen, dass sie die konsequente be-
rufliche und private Gleichstellung von Frauen und
Männern befürworten, so aktuelle Erhebungen von
Carsten Wippermann.

(DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung)

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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Gemeinsame Entscheidungen von Frauen und Män-
nern im Lebenslauf sind kein Auslaufmodell, sie sind 
unter welchen Umständen auch immer  eine blei-
bende Realität. Ihre Folgen können und müssen in
klugen (familien-) rechtlichen Regelungen berücksich-
tigt und ausgeglichen werden.

Die gefährlich sich im Verlauf des Lebens potenzie-
renden Gerechtigkeitslücken, die sich mit bestimmten
gemeinsamen Entscheidungen im Lebenslauf verbin-
den, werden im politischen Diskurs viel zu schnell als
Ausfluss „individueller Entscheidungen“ akzeptiert.
Wenn wir gewerkschaftlich für Einkommensgerech-
tigkeit heute für morgen eintreten und Lebenslaufpo-
litik sozial gestalten wollen, müssen wir unser Augen-
merk intensiver auf die Tatsache gemeinsamer Ent-
scheidungen im Lebenslauf richten und z. B. die Tat-
sache aktiv wahrnehmen, dass im Paarkontext Phasen
weiblicher und männlicher Familienernährer-Rolle sich
immer häufiger abwechseln. Christina Klenner wird
dazu gleich mehr berichten.

4. Folgerichtigkeit

Das lange Leben bringt es mit sich, dass jede und je-
der einzelne im späteren Verlauf des Lebens –
womöglich mit 40 oder 50 Jahren Abstand – mit
Auswirkungen eigener Entscheidungen konfrontiert
wird.

Dies ist eine dramatische Neuentwicklung. Schon
immer hatten Entscheidungen späte Spätfolgen. Die-
se langen Langfristeffekte haben aber früher (nur) die
nächste Generation getroffen!

In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts
haben wir in den Debatten zur Nachhaltigkeit darauf
gepocht, bei Entscheidungen darauf zu achten, wel-
che Auswirkungen sie – nach 40 oder 50 Jahren – für
die Generation unserer Kinder zeitigen.

Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir selbst es
sind, die die Langfristeffekte weichenstellender Le-
bensentscheidungen noch ein halbes Jahrhundert
später erleben.

Langfristwirkungen zu berücksichtigen bleibt kein
Thema intergenerativer Gerechtigkeit allein, sondern
es wird mehr und mehr ein Thema der eigenen Le-
benslaufgestaltung!

Die Fähigkeit und Bereitschaft bei wichtigen Entschei-
dungen Langfristeffekte für das eigene Leben mit zu
bedenken, ist nun allerdings keineswegs automatisch
mit der Länge des Lebens mitgewachsen.

Menschen neigen heute (wie gestern) dazu, kurzfristi-
gen Aspekten bei Entscheidungsabwägungen ein
größeres Gewicht beizumessen als langfristigen –
das, was Carsten Wippermann zu den Minijobs und
Gundula Roßbach zu den Rentenbiographien vortra-
gen werden, bestätigt diese Einschätzung:

Es fällt uns schwer uns vorzustellen, dass unsere Ent-
scheidungen heute die eigene Lebenssituation in 30,
40 oder 50 Jahren erheblich beeinflussen werden
und dass es sinnvoll sein könnte, diese Spätfolgen in
unsere Entscheidungen maßgeblich einzubeziehen.
Schnellere Taktung und zunehmende Unüberschau-
barkeit haben die Neigung zur Kurzfristabwägung
tendenziell womöglich noch verstärkt.

Auch politischen Entscheider_innen fällt es offen-
sichtlich schwer Langfristfolgen adäquat zu berück-
sichtigen. Nicht nur sind Politiker_innen grundsätzlich
den gleichen Unsicherheiten ausgesetzt wie die Bür-
ger und Bürgerinnen und wissen ebenso wenig sicher
zu sagen, wie sich die Welt in 20, 30 Jahren verän-
dert haben wird. Zusätzlich gibt es unter Parlamenta-
riern die begründete Vermutung, dass Wähler und
Wählerinnen langfristig vorsorgende politische Ent-
scheidungen für morgen, die heute wehtun, nicht
unbedingt honorieren.

Vierjahres-Wahlrhythmen stellen daher im Verbund
mit der Möglichkeit unbeschränkt häufig wieder ge-
wählt zu werden, für politische Akteure einen dau-
ernden Anreiz dar, ihr Verhalten jeweils am nächsten
Wahltermin zu orientieren. Dabei trägt das kurze Ge-
dächtnis in Politik und Öffentlichkeit dazu bei, dass
Politik im Verlauf nur weniger Jahre von schier un-
glaublicher Sprunghaftigkeit und Inkonsistenz ge-
prägt sein kann.

Dem Anspruch auf Widerspruchsfreiheit auf der Zeit-
achse, dem Anspruch an Folge-Richtigkeit wird Politik
unter diesen Bedingungen keineswegs ausreichend
gerecht.

Im Sinne eines notwendigen Korrektivs stellt das Bun-
desverfassungsgericht ebenso wie die Sozialethik Fol-
gerichtigkeit als Anforderung an Gesetzgebung, Ver-

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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waltung und Rechtsprechung in den letzten Jahren
immer prominenter heraus – das Bundesverfassungs-
gericht besonders scharf in seinem Urteil zu den
Hartz-Reformen aus dem Jahr 2010: Folgerichtigkeit
kommt in einer Gesellschaft des langen Lebens, in ei-
ner Zeit, in der Menschen länger leben, erhöhte Be-
deutung zu!

Ja, gerade im Bereich der sozialen Sicherung und Be-
schäftigungspolitik wird Folgerichtigkeit Prüfstein gu-
ter Politik in einer Gesellschaft des langen Lebens: Die
Menschen, von denen wir bei der Gestaltung ihres
Berufslebens Verantwortung und vorausschauendes
Handeln erwarten, müssen sich der (gesetzlichen)
Rahmenbedingungen, der Maßstäbe und ihrer Nach-
vollziehbarkeit, hinreichend sicher sein können, an
denen sie ihre eigenen folgenreichen Entscheidungen
ausrichten (sollen).

Was vom Bundesverfassungsgericht zur Folge-Rich-
tigkeit in Bezug auf die gesetzlichen Regelungen des
SGB II gesagt wurde, gilt auch für die Rente und –
cum grano salis – auch für die Arbeit der (Arbeits-
)verwaltung: für Leistungsgewährung, Berufsbera-
tung und Jobvermittlung.

Folgerichtigkeit fordert die Fähigkeit, Unterschiedli-
ches sachgerecht unterschiedlich zu behandeln, und
sie fordert Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei
Abwägungsentscheidungen und Konsistenz auf der
Zeitachse.

5. Schlussfolgerungen

Wenn wir in einer Gesellschaft des langen Lebens Ein-
kommensgerechtigkeit heute für morgen erreichen
wollen, müssen wir Gewerkschaften, das ist meine
feste Überzeugung, „change-agents“ einer sozialen
Lebenslaufpolitik sein.

Wir müssen Empowerment gewährleisten, Generatio-
nenresponsivität, Geschlechtergerechtigkeit und Fol-
gerichtigkeit einfordern.

Alle einzelnen Maßnahmen (der Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik) sind an diesem Rahmen auszurichten –
das fängt bei den Minijob-Regelungen an und hört
bei der Erwerbsminderungsrente nicht auf.

Es ist nicht immer leicht, das Koordinatensystem im
Blick zu behalten, das soziale Lebenslaufpolitik einfor-

dert, aber nur so werden wir nachhaltig tragfähige
Antworten auf die Gerechtigkeitsfragen von heute
und morgen in unserer Gesellschaft des langen Le-
bens geben können.

Ich freue mich auf die heutige Diskussion und die Bei-
träge von Carsten Wippermann zu den Minijobs,
Christina Klenner zu den Familienernährerinnen und
Gundula Roßbach zu den Armutsrisiken im Alter, mit
denen wir unseren Blick auf den konkreten arbeits-
markt- und sozialpolitischen Handlungsbedarf sozia-
ler Lebenslaufpolitik schärfen werden.

Ich freue mich, wenn es ver.di gelingt, konsistente Le-
benslaufpolitik aus einem Guss aktiv und sozial mit
zu gestalten.

 Vortrag Eva M. Welskop-Deffaa,
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 Vortrag Prof. Dr. Carsten Wippermann

Prof. Dr. Carsten
Wippermann

Katholische Stiftungsfach-
hochschule München

DELTA-Institut für Sozial-
und Ökologieforschung
GmbH

Es gilt das gesprochene Wort

Wie Sie wissen, sind „Minijobs“ eine Sonderform der
abhängigen Erwerbstätigkeit, in der geringfügig Be-
schäftigte von der Einkommensteuer und von der So-
zialversicherung bis zur Grenze von 450 Euro im Mo-
nat freigestellt sind.

Das arbeitsmarktpolitische Instrument „Minijobs“
wurde primär zu dem Zweck geschaffen, für Lang-
zeitarbeitslose und vor allem für Frauen nach einer
längeren familienbedingten Erwerbsunterbrechung
eine Brücke in ein reguläres sozialversicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis zu schaffen, mit dem
Ziel einer eigenständigen Existenzsicherung – für ihre
Familie, für sie selbst, für ihr Leben im Alter.

Minijobs sind vom Gesetzgeber nicht als dauerhaftes
Beschäftigungsverhältnis und lebenslange Erwerbs-
form gedacht. Die Legitimation des Instruments Mini-
jobs liegt in der arbeitsmarktpolitisch vorausgesetzten
Brückenfunktion.

Im Jahr 2012 gab es in Deutschland 7,06 Millionen
Beschäftigte in Minijobs, mehrheitlich Frauen. (letzter
Quartalsbericht der Minijob-Zentrale 12/2012).

Neueste Erkenntnisse über die Rolle, die Minijobs für
die Einkommensperspektiven spielen, basieren auf Re-
präsentativbefragungen. Befragt wurden von uns
Frauen im Erwerbsalter bis 64 Jahren, …

die früher in Minijobs tätig waren, es aktuell aber
nicht mehr sind. Diese näher in den Blick zu neh-
men ist aufschlussreich, weil sie die Phase „Mini-
job“ hinter sich haben, so dass an ihrem Erwerbs-
verlauf bis heute und ihrem aktuellen Erwerbssta-

tus erkennbar ist, ob und wie das „Instrument
Minijob“ als Brücke in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis funktioniert
hat und wie hoch ihr heutiges Einkommen ist.

die aktuell im Minijob erwerbstätig sind.

Die Untersuchungen zeigen eindrücklich, dass Mini-
jobs die Funktion einer Brücke in eine steuer- und so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Regel
nicht erfüllen.

Im Gegenteil: Minijobs entfalten eine schnell einset-
zende hohe Klebewirkung.

Frauen – vor allem verheiratete Frauen mit Familie –
finden einen Minijob attraktiv aufgrund der offen-
sichtlichen Passung in Bezug auf den geringen Stun-
denumfang, die Flexibilität und ihre aktuelle Lebens-
phase. Das sind die zentralen Einstiegsmotive von
Frauen in einen sogenannten Minijob pur (ohne wei-
tere Haupterwerbstätigkeit).

Durch das Regelwerk von Minijobs mit der Befreiung
von Steuern und Sozialabgaben bis 450 Euro und die
beitragsfreie Krankenversicherung über den Partner
wurden vor allem Bleibeanreize installiert.

Der Ausstieg aus dem Minijob findet durch diese Blei-
beanreize, die allesamt die Kurzfristperspektive för-
dern, gar nicht statt oder erst nach mehreren Jahren:
Die überwiegende Mehrheit der Frauen mit Minijob
pur hat eine Nettoerwerbszeit in Minijobs von mehre-
ren Jahren: 67 % schon über 3 Jahre, 51 % über 5
Jahre, und 30 % sogar über 9 Jahre. Jede Fünfte Frau
mit Minijob pur (21 %) ist bereits mehr als 10 Jahre in
Minijobs tätig.

Die Besteuerung und Sozialversicherungspflicht erst
ab dem 451. Euro ist eine gesetzlich installierte Gren-
ze mit Signalkraft. Sie erzeugt bei Frauen die Motiva-
tion, nicht den Übergang in eine steuer- und sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung vorzunehmen
– zumal ab dem 451. Euro die volle Besteuerung er-
folgen würde und sich die Frau selbst krankenversi-
chern müsste: Insofern wirkt diese Grenze von 450
Euro als riesige Barriere – wie die Eiger Nordwand.

Aus der subjektiven Perspektive erscheint Frauen der
längere Verbleib im Minijob daher ökonomisch ratio-
nal – was er in langfristiger Erwerbs- und Lebensver-
laufsperspektive aber nachweislich nicht ist. Im Ge-
genteil: ein erhebliches Risiko. Faktisch bleiben die
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Einkommen durch Minijobs deutlich hinter den Ein-
kommen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter
zurück.

Hier geht die Lohnlücke zwischen Frauen und Män-
nern durch die Klebewirkung des Minijobs bereits
während der aktiven Zeit im Minijob erheblich
auseinander. Und diese Entgeltkluft wird im weiteren
Erwerbsverlauf für Frauen mit aktuellem Minijob und
auch danach für Frauen mit Minijob-Vergangenheit
immer größer:

Nur 16 % der Frauen mit früherer Tätigkeit im
Minijob haben heute eine Vollzeitstelle.

Für 60 % der Frauen führt der Minijob pur entwe-
der in den Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt oder in
eine Teilzeitstelle mit weniger als 20 Stunden, in
geringfügige Beschäftigung mit geringer Entloh-
nung.

Dabei sind 38 % der Frauen im Minijob jünger als 40
Jahre, haben also eigentlich noch mindestens 25 Er-
werbsjahre potenziell vor sich; 74 % sind jünger als
50 Jahre und haben noch eine Erwerbszeit von mehr
als 15 Jahren vor sich.

Frauen im Minijob haben i.d.R. eine fundierte Berufs-
qualifikation (86 %). Doch sie machen die Erfahrung,
dass sie bei längerer Tätigkeit im Minijob nicht mehr
als qualifizierte Fachkräfte gelten. Der Minijob er-
zeugt bereits nach einem halben Jahr, spätestens
nach einem Jahr zum einen Sofort-Klebeeffekte, zum
anderen das de-qualifizierende Image: „Minijobbe-
rin“ – und dann auf Dauer mit Langzeitwirkung.

Und das hat Folgen für die weitere Erwerbsbiogra-
phie und für die erreichbaren und faktisch erzielten
Entgelte von Frauen:

Frauen mit Minijob-Vergangenheit haben in Ein-
stellungsgesprächen eine schlechte Verhand-
lungsposition und bekommen ein deutlich gerin-
geres Entgelt als jene, die vorher nicht im Minijob
gearbeitet haben – auch bei gleicher Qualifikati-
on und Tätigkeit.

Jede zehnte Frau mit früherer Tätigkeit im Mini-
job hat heute – wenn sie außerhalb eines Mini-
jobs erwerbstätig ist – ein Einkommen unter 400
Euro. Etwa die Hälfte hat ein Einkommen zwi-
schen 400 und unter 1.000 Euro.

Das heißt: Zwei Drittel der Frauen mit früherem
Minijob pur haben, falls sie eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung bekommen haben,
heute in diesem ein Nettoeinkommen unter
1.000 Euro.

Damit führt der Minijob nicht nur während der Mini-
job-Tätigkeit, sondern auch in seinen Spätfolgen zu
einer signifikanten Zementierung und im Lebensver-
lauf sogar zur Vergrößerung der Entgeltungleichheit
zwischen Frauen und Männern.

Weil Minijobs diese erhebliche Klebewirkung mit
Spätfolgen entfalten; weil mit jedem Jahr im Minijob
für Frauen die für sie künftig möglichen Lohnsteige-
rungen und Entgelte sinken, steigt mit zunehmen-
dem Alter die Lohnlücke zwischen Frauen und Män-
nern.

Hinzuweisen ist auf Branchen-Unterschiede. Die meis-
ten Frauen mit Minijob pur arbeiten im Dienstleis-
tungssektor: Handel, Gesundheitswesen, Sozialwe-
sen, Gastgewerbe, Privathaushalte; ein relevanter Teil
auch im verarbeitenden Gewerbe. Es gibt in den
Branchen unterschiedliche Verweildauern im Minijob;
die Barrieren variieren in ihrer Höhe.

Doch die mangelnde Brückenfunktion des „Instru-
ments Minijob“ gilt branchenübergreifend und liegt
substanziell im Regelwerk und seinen Anreizstruktu-
ren.

Ein typisches Muster – das je nach Branche unter-
schiedlich drastisch praktiziert wird – ist, dass arbeits-
und sozialrechtliche Leistungen wie Urlaubsgeld,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlte Über-
stunden u. a. den Frauen im Minijob ganz oder
teilweise vorenthalten werden, obwohl sie einen
rechtlichen Anspruch darauf haben.

Männer im Minijob haben meist einen sogenannten
Minijob-on-top als Ergänzung zu ihrer sozialversiche-
rungspflichtigen Haupterwerbstätigkeit – für sie ist
der Minijob weitgehend risikofrei.

Frauen hingegen haben überwiegend einen Minijob
pur (ohne eine sozialversicherte Haupterwerbstätig-
keit). Vor allem für verheiratete Frauen ist ein Minijob
pur mit erheblichen Risiken im Lebenslauf verbunden
– und zugleich scheinen Minijobs pur besonders für
verheiratete Frauen äußerst attraktiv, haben auf diese
eine starke Sogwirkung und Strahlkraft aufgrund der

 Vortrag Prof. Dr. Carsten Wippermann
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sozial- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen.
84 % der Frauen im Minijob pur sind verheiratet.

Aufgrund der mangelnden Brückenfunktion des Mini-
jobs, der meist nur zur geringfügigen Beschäftigung,
zurück in das Ausbildungssystem oder zum Abschied
vom Arbeitsmarkt führt, wird durch die Anreizstruk-
turen des Minijobs die Ehe indirekt zu einem Risiko
im Erwerbsverlauf von Frauen.

Weil die Leben und Lebenschancen von Ehepartnern
eng verknüpft sind in Bezug auf Neben- und Spätfol-
gen (linked lives), und weil die Ehe unter besonderen
Schutz des Staats steht, führen die Anreizstrukturen
des Minijobs für diese Frauen zu erheblicher Brisanz.

Alle Frauen können in einer Gesellschaft des langen
Lebens, der unsicheren Arbeitsmärkte, instabilerer
Partnerschaften und schlechter Unterhaltsrechtsabsi-
cherung in die Situation kommen, zeitweise oder
dauerhaft für sich und ihre Familie zur Haupternähre-
rinnen, zur Familienernährerin werden zu müssen.
Daher ist das gegenwärtige Anreizsystem der Mini-
jobs kontraproduktiv und produziert Existenz-Risiken.

Minijobs reduzieren die Chance zur Existenzsicherung
ihrer Familie (etwa wenn der Partner arbeitslos wird,
er krank wird oder stirbt, oder die Ehe geschieden
wird) und es sinkt für Frauen die Chance auf eine
ausreichende Alterssicherung durch eigenes Einkom-
men. Insofern wäre es politisch fahrlässig zu meinen,
Minijobs würden mit ihren geltenden Rahmenbedin-
gungen den Bedürfnissen der Mehrheit der Frauen
entsprechen, und dass sie systematisch Klebeeffekte
hätten, sei nicht so schlimm und würde durch die
Vorteile aufgewogen. Im Gegenteil! Das gegenwärti-
ge Anreizsystem der Minijobs schafft für verheiratete
Frauen im Minijob nur scheinbar Vorteile, die sich für
die weiteren Erwerbschancen als Falle erweisen.

Das Instrument Minijob wurde seit seinem Bestehen
immer wieder vom Gesetzgeber modifiziert. Sieht
man sich die letzten 10 Jahre an, dann wird deutlich,
dass die Einstiegsanreize und Bleibeanreize in Mini-
jobs erhöht wurden. Beispielsweise die Einkommens-
obergrenze der Befreiung von Steuern und Sozialver-
sicherung.

2003 wurden die Einkommensgrenze im Minijob
von 325 auf 400 Euro angehoben und die Be-
grenzung der maximalen Arbeitszeit (15 Stunden
pro Woche) ersatzlos gestrichen.

Und wie Ihnen bekannt ist, hatten sich im No-
vember 2011 die regierenden Bundestagsfraktio-
nen darauf verständigt, dass Beschäftigte im Mi-
nijob nun bis zu 450 Euro monatlich steuer- und
sozialversicherungsfrei verdienen können. Diese
Gesetzesänderung hat im Oktober 2012 den
Bundestag und im November 2012 den Bundes-
rat passiert. Sie gilt seit dem 1. Januar 2013.

Die Anhebung der Höchstverdienstgrenze auf 450
hat die Anreize, einen Minijob zu ergreifen, noch
einmal erhöht und den Anreiz des Übergangs in eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung reduziert.

Es waren Ingredienzien für eine verbesserte Klebewir-
kung des Minijobs. Die Verlockungen, die Honigspu-
ren des Minijobs und Bleibeanreize wurden bisher
nur gesteigert. Damit ist ein arbeitsmarktpolitisches
Instrument so modifiziert worden, dass im Effekt die
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern bestehen
bleibt und – ceteris paribus – weiter steigen wird.

Fazit: Minijobs in der aktuellen Form mit den beste-
henden Anreizstrukturen tragen dazu bei, dass die
Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern nicht ge-
schlossen, sondern zementiert wird. Ziel muss es sein,
die angestrebte kurzfristige Brückenfunktion von Mi-
nijobs zu realisieren. Dazu müssen die Anreizstruktu-
ren reformiert und vor allem die Bleibeanreize erheb-
lich reduziert werden. Das ist notwendig für das Ziel
der Einkommensgerechtigkeit. Eine solche längst
überfällige Minijobreform gehört zu den drängenden
Aufgaben einer geschlechtergerechten Lebenslaufpo-
litik.

Ich danke Ihnen!

 Vortrag Prof. Dr. Carsten Wippermann
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 Vortrag Dr. Christina Klenner

Dr. Christina Klenner

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliches
Institut, WSI

Einkommensrisiken im Paar-
kontext: Familienernährerinnen
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 Vortrag Gundula Roßbach

Gundula Roßbach

DRV Berlin-Branden-
burg, ab Frühjahr 2014
Direktorin der DRV Bund

Armutsrisiken im Alter
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 Impressionen

Lebenslaufpolitik – das wurde auch auf dem politischen Abschluss-
panel deutlich – ist ein Anspruch, der nach der Bundestagswahl an
vielen Stellen in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konkret einzu-
lösen sein wird.

ver.di mischt sich ein!
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