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Die diesjährige Mitgliederversammlung des Deut-

schen Frauenrates hat in Bezug auf die Abschaf-

fung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung 

einen beachtenswerten Erfolg erzielt: 

Das Positionspapier „Minijobs – Wege in die 

Armut. Kann sich unsere Gesellschaft Minijobs 

leisten?“ wurde einstimmig verabschiedet. Dies ist 

insbesondere von Bedeutung, weil im Deutschen 

Frauenrat fast 100 sehr unterschiedliche Frauenver-

bände vertreten sind, deren Mitglieder bisher Mini-

jobs durchaus auch selbst angewendet haben 

und/oder aus politischer Motivation die Sozialversi-

cherungsfreiheit propagierten. 

Es hat sich also die breite Erkenntnis durchgesetzt, 

dass wir diese Beschäftigungsform für die Zukunft 

nicht mehr wollen und nicht mehr brauchen. 

Ein schönes Zwischenergebnis, mit dem wir weiter 

frauen- und gleichstellungspolitisch arbeiten kön-

nen. 

Die Forderung im Wortlaut: 

Angesichts der dramatischen Fehlentwicklung 

fordert der DEUTSCHE FRAUENRAT die Ab-

schaffung der Geringfügigkeitsgrenze und die 

Einführung einer Sozialversicherungspflicht ab 

dem ersten EURO. 

Als mögliche Sofortmaßnahmen hält der 

DEUTSCHE FRAUENRAT die folgenden Gesetzesän-

derungen für unverzichtbar: 

 Die zulässige Arbeitszeit bei geringfügigen Be-

schäftigungsverhältnissen ist auf regelmäßig nicht 

mehr als 50 Arbeitsstunden im Monat zu begren-

zen. 

 Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchen-

de muss: 

1. Die Definition der Zumutbarkeit (§ 10 SGB II) ent-

sprechend den vorgenannten Forderungen verändert 

werden. Zumutbar darf nur die Arbeit sein, für die 

mindestens ein tariflicher oder gesetzlicher Mindest-

lohn gezahlt wird. Im Rahmen von Mini-Jobs ist dies 

unter anderem durch die Begrenzung der Arbeits-

stunden sicher zu stellen. 

2. Beim Hinzuverdienst (gem. § 30 SGBII) muss der 

volle Lohn tatsächlich an die Arbeitsagentur abge-

führt werden, damit die Gemeinschaft der Steuer-

zahler/innen durch den Anrechnungsbetrag auf die 

Regelleistung entlastet wird. Der DEUTSCHE FRAU-

ENRAT fordert seit langem zur die Verwirklichung 

des Grundsatzes „Gleicher Lohn für gleich(wertige) 

Arbeit (EQUAL PAY)“ ein komplexes Bündel von 

Maßnahmen und hat hierzu im Jahr 2009 im Papier 

„Entgelt-gleich“ seine Positionen ausführlich darge-

legt. 

Grundsätzlich erwartet der DEUTSCHE FRAUENRAT, 

dass der Gesetzgeber notwendige Regelungen zur 

Gestaltung des Arbeitsmarktes und der Fortentwick-

lung der sozialen Sicherungssysteme wie auch des 

zivilrechtlichen Unterhaltsrechts und der Einkom-

mensbesteuerung miteinander kompatibel und frei 

von Wertungswidersprüchen gestaltet. Zugleich ist 

das rechtsstaatliche Gebot der Normenklarheit zu 

beachten. 

Mehr: http://frauen.verdi.de/-/iGw 


