
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse 
ver.di-Frauen fordern Ende der geringfügig entlohnten Beschäftigung 

März 2011  Nr. 49 

Geringfügig entlohnte Beschäftigung, auch Minijob 

genannt, erlaubt die Beschäftigung mit einer 

monatlichen Verdienst-Obergrenze bis zu 400 €. 

Sie ist grundsätzlich mit Sozialversicherungsfreiheit 

verknüpft und mit pauschaler Versteuerung durch 

den Arbeitgeber. 

Minijobs haben mit inzwischen 7 Mio. ent-

sprechend geregelten Arbeitsverhältnissen eine 

enorme Verbreitung erfahren. Die Beliebtheit bei 

Beschäftigten hängt meist damit zusammen, dass 

bei kleinen Einkommen die hohen Abgaben der 

Steuerklasse 5 gefürchtet werden. Für Arbeitgeber 

sind Minijobs lukrativ, weil sie meist mit Niedrig-

lohn angeboten werden. Der durchschnittliche 

Lohn liegt bei 5 € / Stunde. Damit lässt sich vor-

trefflich „sparen“ – also Gewinn erhöhen. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! 

ver.di kritisiert, dass mit diesem Lohndumping den 

Beschäftigten Lohn-Gerechtigkeit vorenthalten wird 

und unserer Binnenwirtschaft Stabilität und 

Wachstumspotentiale entzogen werden. ver.di 

fordert, dass für alle Arbeitsverhältnisse der Grund-

satz der Entgelt-Gleichheit gelten und angewandt 

werden muss. 

Tariflicher und gesetzlicher Mindestlohn! 

Beschäftigungsverhältnisse wie diese, mit einer 

Lohn-Obergrenze und Ausschluss aus der Sozialver-

sicherung, sind in Europa einzigartig. Kein anderes 

Land erlaubt, dass in einem speziellen Niedriglohn-

sektor kein Mindestlohn gilt. ver.di fordert deshalb 

die Anwendung tariflicher Löhne und die Ein-

führung eines gesetzlichen Mindestlohnes, der 

gerade im Bereich dieser prekären Beschäftigung 

Wirkung zeigen würde. 

Ökonomische und soziale Eigenständigkeit! 

ver.di tritt für die Verbesserung der Stellung der 

Frauen in Familie, Beruf und Arbeitswelt, Politik und 

Gesellschaft ein. In diesem Prozess spielt die öko-

nomische und soziale Eigenständigkeit eine zentrale 

Rolle. Dies setzt die Abkehr vom Zuverdienst-Modell 

für Frauen voraus. ver.di sieht die Entwicklung der 

geringfügig entlohnten Beschäftigung in diesem 

Zusammenhang mit großer Sorge, denn sie 

zementiert Niedriglöhne und Abhängigkeit gerade 

für Frauen. ver.di fordert den Gesetzgeber auf, die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu ändern, 

dass Frauen nicht länger von der eigenständigen 

Sozialversicherung ausgeschlossen sind und ab-

hängig vom Partner oder der Grundsicherung leben 

und arbeiten müssen. 

Ende der Abgaben-Privilegierung – Gleich-

behandlung aller Arbeitsverhältnisse 

Angesichts der dramatischen Fehlentwicklung dieser 

geringfügig entlohnten und sozialversicherungsfreien 

Beschäftigung fordert ver.di das Ende der Sonder-

stellung von Beschäftigungsverhältnissen mit kleinem 

Monatsverdienst. Die Abgaben-Privilegierung ist 

daher aufzuheben. ver.di fordert, dass alle Arbeits-

verhältnisse gleich behandelt werden – mit gleichem 

Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit und mit 

dem eigenständigen Zugang zur Kranken- und 

Pflegeversicherung und vor allem zur eigenständigen 

Altersvorsorge. Das ist in Zukunft für Frauen be-

sonders wichtig. 

Mehr: 

https://frauen.verdi.de/-/iGw 

https://frauen.verdi.de/-/i9L 

https://frauen.verdi.de/-/iGw
https://frauen.verdi.de/-/i9L



