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Frauen brauchen keine vergifteten Geschenke wie Betreuungsgeld, Minijobs oder
Zuschussrente, sondern eine eigenständige Existenzsicherung in allen Lebenslagen
− Die Ergebnisse der Studie „Frauen im Niedriglohnsektor in Hessen“ auf einen Blick −
•

Der seit der Jahrtausendwende kontinuierliche Anstieg der Quote erwerbstätiger Frauen in Deutschland
und in Hessen wird oft vorschnell als ein deutlicher Gradmesser für die zunehmende Gleichstellung von
Frauen und Männer interpretiert. In der Tat hat die Zahl der erwerbstätigen Frauen hierzulande stetig
zugenommen. Das ist allerdings in erster Linie eine Folge der politisch forcierten Flexibilisierung und
Deregulierung des Arbeitsmarktes: immer mehr Frauen müssen sich ein gleichbleibendes oder
sogar rückläufiges Volumen an Erwerbsarbeit in Form von atypischen, das heißt befristeten und
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen unter 20 Wochenstunden teilen. Hinzu kommt, dass für
bestimmte Lebensformen und –phasen steuerpolitische (Fehl-)Anreize zur Übernahme von Minijobs
gesetzt werden, die zur Tradierung geschlechtsspezifischer Arbeitsteilungsmuster anstatt zu ihrer
Überwindung beitragen und mit kurz-, mittel- und langfristig problematischen Folgen – für die
Betroffenen ebenso wie für die Allgemeinheit − einhergehen.

•

Deutschland gehört seit etwa 15 Jahren zu den OECD-Ländern, in denen die Niedriglohnbeschäftigung
am stärksten angewachsen ist.1 Der Anteil der Bevölkerung, der im Niedriglohnsektor arbeitet, ist im
Zeitverlauf von 1999 bis 2010 bundes- wie hessenweit stetig gestiegen: in Westdeutschland von 16,6
auf 20,8 Prozent und in Hessen von 14,4 auf 19,2 Prozent. Jede/r fünfte Vollzeitbeschäftigte in Hessen
muss inzwischen für weniger als 1890 Euro brutto im Monat2 arbeiten und erzielt damit lediglich einen
Niedriglohn. Fakt ist also, dass in Hessen immer mehr Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse unter die
Niedriglohnschwelle fallen. Hessen ist aber auch ein Bundesland mit einem hohen Pro-KopfSozialprodukt. Im Vergleich mit anderen Bundesländern werden hier hohe Löhne und Gehälter gezahlt
und es besteht ein überdurchschnittliches Kaufkraftniveau. Demnach ist von einer zunehmenden
Spaltung des Arbeitsmarkts und einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich innerhalb der
hessischen Bevölkerung auszugehen. Niedriglöhne erlauben keine eigenständige Existenzsicherung und
folglich auch keine gleichberechtigte Teilhabe am erwirtschafteten Wohlstand − schon gar nicht, wenn
noch Kinder zu versorgen sind. Darüber hinaus induzieren Niedriglöhne ein erhöhtes Risiko von
Altersarmut. Der Austritt Hessens aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) im Jahre 2003 hat
diese Entwicklung eindeutig befördert: Die Tarifbindung fällt gerade bei Bezieherinnen und –beziehern
von Niedriglöhnen besonders gering aus.

•

Frauen sind von Niedriglöhnen bundes- und hessenweit überdurchschnittlich häufig betroffen.
Unabhängig vom Wirtschaftszweig arbeiten jeweils mehr vollzeitbeschäftigte Frauen im
Niedriglohnbereich als Männer. 65,3 Prozent der Frauen, die in Hessen in allgemeinen
Dienstleistungsberufen wie dem Friseurhandwerk, in der Hotelbranche, in der Textilreinigung oder als
Hauswirtschafterinnen arbeiten, verdienen unter 1802 Euro pro Monat.3 In Ernährungsberufen wie
Köchin oder in Vollzeitjobs des Bäckerei- und Fleischerhandwerks müssen über 60 Prozent der Frauen
für einen Niedriglohn arbeiten. In Gesundheitsberufen ist in Hessen jede dritte Frau eine
Niedriglohnempfängerin, also in personennahen Berufen etwa als Sanitäterin, Masseurin, Laborantin
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oder als Arzthelferin. Besonders dramatisch gestaltet sich die Situation für Frauen auch im Einzelhandel,
zumal dort parallel zum Rückgang sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse ebenso die
Zahl der tarifgebundenen Unternehmen gesunken ist. Zwischen 2000 und 2011 ist der Anteil der
Beschäftigten, die im Einzelhandel nach Tarifvertrag bezahlt werden, in Westdeutschland von 70 auf 54
Prozent zurückgegangen. Frauen sind in dieser Branche wiederum häufiger von Niedriglöhnen betroffen
als Männer. Hinzu kommt, dass Frauen besonders oft Niedrigstlöhne unter 5 oder 6 Euro pro Stunde
gezahlt werden, wie der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung ermittelt hat.
•

Im Angesicht dieser Tatbestände trifft es folglich nicht zu, dass der überproportional hohe Anteil von
Frauen im Niedriglohnsektor primär eine Folge ihrer „Teilzeitaffinität“ ist, um familiäre Verpflichtungen
zu erfüllen. Zwar üben Frauen in Hessen mehr als fünfmal so häufig wie Männer eine
Teilzeitbeschäftigung aus und arbeiten dann überproportional häufig für Niedriglöhne, doch auch fast
jede dritte sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Frau in Hessen (29,8 Prozent)
arbeitet für einen Niedriglohn, wohingegen das für lediglich 13,5 Prozent der
vollzeitbeschäftigten Männer zutrifft. Folglich sind auch in Hessen vor allem Frauen von
wirtschaftspolitischen Entscheidungen der vergangenen Jahre besonders nachteilig betroffen: als
Teilzeitkräfte und Minijobberinnen, aber auch auf Vollzeitstellen. Es wurde bundes- und hessenweit
einseitig auf eine Exportorientierung der deutschen Wirtschaft und auf eine Lohnspreizung im unteren
Einkommensbereich, insbesondere des Dienstleistungssektors gesetzt. Das neoliberale Mantra,
demzufolge die Expansion vor allem der arbeitsintensiven sozialen und personenbezogenen
Dienstleistungen nur durch Senkung der Arbeitskosten möglich ist, zeigt auf dem Arbeitsmarkt nun
seine desaströsen Folgen. Es sind vor allem die Frauen, die anteilig häufiger in diesem
Dienstleistungssegment arbeiten und folglich von dieser „Low-Road-Strategie“ betroffen sind.

•

Wird das Alter der Frauen betrachtet, so fällt auf, dass trotz des seit Jahren steigenden Bildungs- und
Qualifikationsniveaus der jungen Frauengeneration in Hessen nach Berufseinmündung über 53 Prozent
der vollzeitbeschäftigten Frauen unter 25 Jahren im Niedriglohnsektor tätig sind.4 Demnach können
Frauen ihre vergleichsweise besseren Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse schon beim Berufseinstieg
nicht angemessen verwerten, also zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch gar keine Kinder haben.5 Es
scheint zudem schon beim Berufseinstieg eine Art „kollektives Vertrauensdefizit“ gegenüber den
Bewerberinnen zu geben, sich nach der Geburt von Kindern ohnehin nicht für eine eigenständige
Berufskarriere zu interessieren. „Die Hausfrau im Kopf“ vieler Unternehmen und Personalentscheider ist
bundes- und hessenweit einer der Gründe, die zu einer Einkommensdiskriminierung junger Frauen
bereits im Übergang ins Erwerbsleben führen, auch wenn sie (noch) keine Kinder haben. Es ist jedenfalls
skandalös, dass bei Betrachtung des Anteils der Frauen am gesamten Niedriglohnsektor in Hessen die
Frauen mit einer Berufsausbildung oder einem Fach- oder Hochschulabschluss mit 29,4 Prozent
inzwischen fast ein Drittel aller Niedriglohnempfänger in Hessen ausmachen. Besonders
drastisch: Der Anteil von Frauen mit einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im
Niedriglohnsektor ist in Hessen nahezu fünfmal so hoch wie der von Männern.

•

Während Männer in ihrem weiteren Erwerbsverlauf ihre Arbeitszeit häufig ausweiten und ihre
Erwerbssituation verbessern können – und zwar auch dann, wenn sie Väter geworden sind −, weist
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2010 waren zum Beispiel 55 Prozent der weiblichen Schulabgängerinnen, aber nur 48 Prozent der männlichen Schulabgänger
studienberechtigt.
5
Festzuhalten bleibt allerdings, dass auch immer mehr junge Männer nach Abschluss ihrer Ausbildung in prekäre Beschäftigung begeben
und niedrige Löhne akzeptieren (müssen). Diese Befunde stehen in einem diametralen Gegensatz zum Hohelied auf die geringe
Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. Sie wird durch die Vergabe von Niedriglohnjobs an die nachwachsende Generation lediglich
kaschiert.
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Hessen 2010 mit lediglich 28 Prozent die bundesweit niedrigste Erwerbstätigenquote von
Müttern mit Kindern unter drei Jahren auf. Der dargestellte geschlechtsspezifisch ungünstige
Berufseinstieg wird durch familienbedingte Erwerbsunterbrechung fortgeschrieben und durch
steuerpolitische Fehlanreize zur Übernahme von Minijobs in ehelichen Paarbeziehungen weiter verstärkt.
Schon in diesen ersten Erwerbsphasen liegen einige der entscheidenden Ursachen für eine im
Lebensverlauf kumulativ anwachsende Ungleichheit in den Rentenanwartschaften von Männern und
Frauen, die dann zu einer Rentenlücke (Pension Gender Gap) von ca. 60 Prozent führen. Durch die
Prekarisierung und Deregulierung von Beschäftigungsverhältnissen in den letzten Jahren wird sich das
Problem der weiblichen Altersarmut in Zukunft – wenn nicht gegengesteuert wird − sogar noch
verstärken.
Geschlechtersegregierte Erwerbsverläufe spiegeln sich aber auch in der gravierenden Einkommenslücke
zwischen Männern und Frauen in Hessen (Gender Pay Gap) von 25 Prozent (!) wider, die mit 3
Prozentpunkten über dem Bundesdurchschnitt liegt. Frauen müssen in Hessen drei Monate länger
arbeiten, um auf den gleichen Lohn wie die männliche Vergleichsgruppe zu kommen.
•

Zugleich wird deutlich, dass es einen dringenden strukturpolitischen Reformbedarf der
vollzeitschulischen Ausbildungsgänge (unterhalb der Hochschulausbildung) gibt, in denen überwiegend
Frauen tätig sind. Die steigende Nachfrage nach solchen sozialen, gesundheits- und
gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen wird in den kommenden Jahren auf eine massive
Fachkräftelücke treffen. Frauen müssen in vielen dieser Ausbildungsberufe derzeit mehr Geld und Zeit in
ihre Ausbildung als Lehrlinge im Dualen System stecken, um dann im Übergang in den Arbeitsmarkt auf
schlechtere Verwertungsbedingungen ihrer Ausbildungsabschlüsse zu treffen: Frauentypische
Fachschulausbildungen sind bis heute nicht in das Berufsbildungsgesetz integriert. Die Lösung dieser
Problematik kann nicht einseitig durch die Gewinnung von Frauen für MINT-Berufe gelöst werden, denn
es stellt sich die Frage, wer künftig die steigende Nachfrage nach personenbezogenen und
haushaltsnahen Dienstleistungen in einer alternden Gesellschaft befriedigen soll. Auch Kampagnen wie
der „Boys-Day“ helfen ohne strukturelle Reformen nicht weiter und zementieren geschlechtsspezifische
Ungleichheiten am Arbeitsmarkt.

•

Modellrechnungen zeigen, dass es Anfang des 21. Jahrhunderts einem großen Teil der erwerbstätigen
Frauen in Deutschland immer noch nicht möglich ist, seine Existenz eigenständig zu sichern. Über 60
Prozent der Frauen im Alter von 25 bis 60 Jahren erreichen bundesweit aus eigenem Einkommen keine
langfristige Existenzsicherung, so dass sie bei Eintreten von Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder
Alter finanziell abgesichert wären. Aber auch bei den Männern sind es immerhin noch 29 Prozent.
Dramatischer werden die Zahlen noch, wenn ein Kind mit zu versorgen ist. „Drei Viertel der
beschäftigten Frauen im Haupterwerbsalter (rd. 74 Prozent) wären mit ihrem aktuellen Verdienst nicht in
der Lage, alleine mit dem eigenen Erwerbseinkommen langfristig für sich und ein Kind zu sorgen, d.h.
auch für den Fall von Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit ausreichend Ansprüche für eine
eigenständige Existenzsicherung zu erwerben“ (Pimminger 2012, S. 30), bei den Männern trifft dies
inzwischen auf 43 Prozent zu. Es wird deutlich, dass die traditionelle Rolle des alleinigen
Familienernährers von vielen erwerbstätigen Männern ohnehin nicht mehr erfüllt werden kann.

•

Selbst wenn nur die sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten betrachtet werden, ist
festzustellen, dass ein erheblicher Teil von ihnen die eigene Existenz mit dem erzielten Einkommen nicht
sichern kann. Wird die kurzfristige Existenzsicherung zu Grunde gelegt, so ist es 12 Prozent der
kinderlosen vollzeitbeschäftigten Frauen bzw. 3 Prozent der Männer sowie 25 Prozent der
vollzeitbeschäftigten Frauen mit Kind bzw. 9 Prozent der Männer nicht möglich, mit ihrem Entgelt die
3

Existenz kurzfristig zu sichern. In Bezug auf die langfristige Existenzsicherung sind die Zahlen noch
alarmierender. Hier liegen 44 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen ohne Kind bzw. 24 Prozent der
Männer ohne Kind unterhalb der Einkommensschwelle, die notwendig ist, um sich für den Fall von
Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Alter abzusichern. Ist zusätzlich ein Kind zu versorgen, steigen
die Zahlen weiter an. Dann sind 59 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen und 40 Prozent der Männer
nicht in der Lage, ihre sowie die Existenz eines Kindes langfristig zu sichern. Diese Fakten gelten in der
Tendenz auch für das Bundesland Hessen.
•

Es gibt auch in Hessen ein nach wie vor unterentwickeltes Bewusstsein für den Zusammenhang von
wachsendem Fachkräftebedarf und der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Es ist in hohem Maße grotesk,
wenn Unternehmen über den bevorstehenden oder branchenspezifisch bereits real existierenden
Fachkräftemangel wehklagen, aber die Bildungs- und Qualifikationspotentiale der weiblichen
Bevölkerung lediglich kleinteilig und zeitlich befristet zu kurzfristiger Gewinnerzielung abrufen, anstatt
tragfähige Strategien zum beruflichen Wiedereinstieg, zur Aktivierung von Berufsrückkehrerinnen, aber
auch zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu entwickeln, international erfolgreiche
Modelle zu übernehmen sowie neue familienfreundliche Konzepte in der Personalpolitik einzuführen.
Dem IAB-Betriebspanel 2011 zufolge erwarten immerhin 28,3 Prozent aller hessischen Betriebe, die
Fachkraftstellen zu besetzen haben, in den nächsten zwei Jahren Probleme bei der Besetzung aller
Stellen, weitere 34,2 Prozent zumindest bei einzelnen Stellen. Es ist mithin alles andere als Ausdruck
einer konsistenten Landes- und Bundespolitik, wenn Frauen erst aus Steuergeldern gut ausgebildet
werden, um ihnen dann eine Hausfrauenexistenz zu subventionieren. Die durchschnittliche Hausfrau
kostet die Gesellschaft, wie die Finanzberaterin Heide Härtel-Herrmann berechnet hat, im Lebensverlauf
536 844 Euro. Viele dieser Frauen sind inzwischen gut ausgebildet und bleiben weit unter ihren
beruflichen Möglichkeiten, auch in Hessen.

•

Frauen, bei denen ein Minijob die einzige Einnahmequelle darstellt, sind überwiegend verheiratet und
praktizieren eine traditionelle Rollenteilung mit ihrem Partner. Für sie ist der Minijob lediglich ein
Zusatzeinkommen. Ansonsten werden sie über das Nadelöhr des männlichen Haushaltsvorstands
alimentiert und geraten in eine fatale ökonomische Abhängigkeit. Der Minijob stellt indessen
nachweislich keine Brückenfunktion dar, um in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges
Beschäftigungsverhältnis zu gelangen. Zudem ist ein Minijob mit institutionalisierten Anreizstrukturen
der beitragsfreien Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners und der Befreiung von Steuern und
Sozialabgaben verbunden. Dies führt dazu, dass 50 Prozent der verheirateten Frauen mit einem Minijob
als einziges Erwerbseinkommen gar kein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis anstreben. 75 Prozent der verheirateten Frauen, die als einzige Einnahmequelle einen Minijob
haben, sind zu dem für alles (!), was mit Haushalt und Kindern zusammenhängt, allein zuständig. In der
Alterskategorie der 30 bis 39jährigen Frauen praktizieren fast vier Fünftel diese Rollenteilung. 77
Prozent der Frauen in dieser Alterskategorie geben an, „dass ihr Partner den Minijob als beste Lösung
für die Familie ansieht“. Dabei führen 40 Prozent der Frauen an, dass ihr Partner dies mit den steuerund sozialrechtlichen Vorteilen begründet (BMFSFJ 2012).

•

Zudem kommt es mit zunehmender Dauer einer Minijobtätigkeit zu einer Stigmatisierung als
„Minijobberinnen“. Diese Erfahrung machen insbesondere diejenigen Frauen, die nach Beendigung
eines Minijobs eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen. Es ist ihnen kaum möglich, die
finanzielle Existenz der Familie zu sichern oder zu erwirtschaften, wenn der Partner arbeitslos wird,
verstirbt oder auch nach einer Ehescheidung. Aus diesem Grund ist für Frauen mit einem Minijob als
einzige Einnahmequelle dieses Beschäftigungsverhältnis „ein Programm zur Erzeugung
4

lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und Abhängigkeit“ (BMFSFJ 2012, S. 17). Diese
Situation erfährt durch die Neuregelung des nachehelichen Betreuungsunterhalts eine weitere
Zuspitzung. Es gibt keine nacheheliche Statussicherung mehr, denn der Gesetzgeber hat für Kinder ab
Vollendung des dritten Lebensjahrs den Vorrang der persönlichen Betreuung aufgegeben und erwartet
die Erwirtschaftung des persönlichen Unterhalts der geschiedenen Frau durch eigene Erwerbsarbeit,
auch wenn sie während der Ehe nicht erwerbstätig war (BHG 18.3. 2009). Die meisten Minijobs werden
in den Branchen angeboten, in denen vor allem Frauen beschäftigt sind: im Groß- und Einzelhandel, in
der Gebäudebetreuung, Grundstücks- und Wohnwesen, in der Gastronomie sowie im
Gesundheitswesen. In diesen vier Branchen sind über 42 Prozent aller Minijobber beschäftigt (DGBBundesvorstand 2012).
•

Immer mehr gut qualifizierte Frauen wollen und (müssen) bundes- wie hessenweit ihren Lebensunterhalt
selbst verdienen. Allerdings steht dieser Wunsch im Widerspruch zur gegenwärtigen Verfasstheit eines
deregulierten Arbeitsmarktes, der dringend reformbedürftig ist in Richtung guter existenzsichernder
Arbeits- und Entlohnungs-bedingungen.6 Nach wie vor sind typische Frauenberufe meist deutlich
schlechter bezahlt als klassische Industrieberufe, die vor allem dem männlichen Facharbeiter vorbehalten
waren. Aufstiegschancen sind insbesondere in den weiblich konnotierten Berufen äußerst begrenzt oder
gar nicht vorhanden. Viele dieser Berufe sind nach wie vor als Zuverdienerinnen-, Assistentinnen- oder
Helferinnenberufe konzipiert, so dass es nicht möglich ist, davon eine eigenständische und armutsfeste
Existenzsicherung zu erzielen. Zudem existiert nach wie vor ein von Rollen- und Geschlechterstereotypen
geprägtes Frauen- und Familienbild in Deutschland, das den Einstieg von Frauen in die Erwerbstätigkeit
sowie ihre Karrierechancen behindert, obwohl sich Frauen nicht mehr darauf verlassen können, dass sie
über ihren erwerbstätigen Partner als Hausfrauen oder Zuverdienerinnen über den gesamten
Lebensverlauf sozial abgesichert sind.

•

Kurzfristig mag die Aufnahme eines Minijobs wegen der Mitversicherung in der gesetzlichen
Krankenkasse über den Ehepartner und des Erhalts des Einkommensvorteils infolge des
Ehegattensplittings vorteilhaft erscheinen. Allerdings wiegen die langfristigen Nachteile schwerer: der
Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erweist sich als kaum machbar. Zudem
kann auf Grundlage eines Minijobs, zumal über 85 Prozent im Niedriglohnbereich liegen, keine
eigenständige Existenzsicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase erfolgen. Die gesellschaftlichen
Folgekosten sind enorm und müssen von den anderen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern mit
getragen werden. Deshalb haben der DGB und der Deutsche Frauenrat gefordert, eine
Geringfügigkeitsgrenze und Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro einzuführen (Deutscher
Frauenrat 2010, S. 6). Dabei werden die Beträge „gleitend zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen verteilt, sodass der Anteil der Arbeitnehmer/innen steigt, während
die Belastung für den Arbeitgeber abnimmt. Ab 800 Euro gilt dann die paritätische Finanzierung“ (DGBBundesvorstand 2012, S. 16).
Handlungsempfehlungen

•

Aus gleichstellungspolitischen Gründen, aber auch mit Blick auf die Fachkräftelücke der nächsten Jahre,
gilt es bundes- und hessenweit einem neuen Leitbild der individuellen Existenzsicherung von Frauen und
Männern durch ihre gleichwertige Integration in den Arbeitsmarkt in allen Lebenslagen zum
Durchbruch zu verhelfen. Es geht darum, die Talente und Potentiale der weiblichen Hälfte der

6

Hinzu kommt der Mangel an ganztägigen verlässlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder von hoher Qualität und an
bezahlbaren alltagsunterstützenden Dienstleistungen.
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Gesellschaft zu nutzen und zu begreifen, dass die Kosten der Nicht-Gleichstellung die der Gleichstellung
bei Weitem übersteigen. Zugleich geht es aber auch darum, beiden Geschlechtern in ihrem Lebenslauf
die erforderlichen Zeitsequenzen für die Übernahme von generativer Sorgearbeit für Kinder und
hilfebedürftige Angehörige ganz selbstverständlich einzuräumen; denn ohne diese Formen von
gesellschaftlich notwendiger Arbeit der Verantwortungsübernahme im Generationen-zusammenhang ist
eine Gesellschaft auf Dauer nicht überlebensfähig.
•

Inkonsistenzen und Widersprüchlichkeiten in der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt, Steuer- und Bildungspolitik
müssen durch eine abgestimmte Gesamtstrategie überwunden werden, um dieses neue Leitbild einer
eigenständigen kurz- und langfristigen Existenzsicherung von Frauen und Männern zu verwirklichen.
Gegenwärtig dominieren sich widersprechende Maßnahmen und Gesetze: Es geht nicht an, dass Frauen
einerseits vergiftete Geschenke in Form des Betreuungsgeldes, von Minijobs oder Zuschussrenten
gemacht werden, von ihnen andererseits aber die vollumfängliche Zuständigkeit für die Erwirtschaftung
des eigenen Unterhalts durch Erwerbsarbeit nach einer Scheidung oder in Bedarfsgemeinschaften bei
Arbeitslosigkeit ihres Partners abzufordern, unter Umständen auch weit unterhalb des erworbenen
Bildungs- und Qualifikationsniveaus.

•

Der Fokus gleichstellungs- und arbeitsmarktpolitischer Reformen ist folglich darauf zu richten, Frauen
und Männer – basierend auf einer guten Ausbildung und unabhängig von ihrem Familienstatus –
strukturell und mental darin zu unterstützen, ihren eigenen Unterhalt durch Teilhabe am Erwerbsleben
zu erzielen, um im Lebensverlauf nachhaltig von privatem Unterhalt oder staatlichen Transfer- oder
anderen Grundsicherungsleistungen unabhängig zu sein. Das schließt allerdings die Notwendigkeit ein,
erwachsenen Frauen und Männern im erwerbsfähigen Alter gleichermaßen Gestaltungsspielräume in
ihrer Lebensplanung einzuräumen, Übergänge im Lebenslauf armutsfest zu flankieren unter Einschluss
von Phasen, in denen Sorgearbeit und Verantwortung für Kinder und hilfebedürftige Angehörige
übernommen werden – und zwar von beiden Geschlechtern. Davon sind Deutschland und das
Bundesland Hessen derzeit noch weit entfernt.

•

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns als Lohnuntergrenze ist unabdingbar, weil gerade
Frauen in Deutschland und in Hessen besonders häufig für Niedriglöhne arbeiten müssen. Außerdem
geht es darum, Beschäftigungsverhältnisse ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig
auszugestalten, um Frauen bei der Durchsetzung ihres Anspruchs auf Urlaub, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, Anspruch auf Weiterbildung usw. zu unterstützen. Notwendig ist schließlich ein
gesetzlich geregeltes Recht auf Rückkehr aus Teilzeit in Vollbeschäftigung, damit Frauen (und Männer)
nach einer familienbedingten Reduzierung wieder aufstocken können.
Aufgrund der bestehenden überdurchschnittlichen Betroffenheit von vollzeitbeschäftigten Frauen im
Niedriglohnbereich ist schließlich auch eine grundsätzliche Neubewertung und Aufwertung von
Frauenberufen anzugehen. Solange in Berufen mit einem Frauenanteil von über 60 Prozent in Vollzeit
monatlich zwischen 500 und 1300 Euro weniger verdient wird als in einer klassischen Männerbranche,
wie der Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen, ist eine eigenständige
Existenzsicherung von Frauen nicht möglich. Nur durch eine Aufwertung von Frauenberufen kann
schließlich erreicht werden, dass sich auch junge Männer verstärkt für soziale und personenbezogene
Dienstleistungsberufe interessieren.

•

Hessen wäre in Anknüpfung an den 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland
gut beraten, ein landesweites Gendermonitoringsystem aufzubauen. Hier kann auf die Eigeninitiative
6

und den Erfahrungsschatz einzelner hessischer Kommunen und Landkreise zurückgegriffen werden: So
hat der Landkreis Groß-Gerau durch die jährliche Erstellung einer Genderanalyse seit 2009 ermitteln
können, dass der Anteil der Frauen im Kreis, die ihre Erwerbsfähigkeit realisieren, seit 2010 rückläufig
ist und dass Frauen überproportional häufig in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen landen. Diese
Sachlage widerspricht dem absehbaren Fachkräftemangel in der Region: So wird der demografische
Wandel im Kreis dazu führen, dass die Zahl der Erwerbsfähigen bereits bis 2020 um ca. 22 Prozent
sinkt.
Zudem gab es im Kreis Groß-Gerau im Jahr 2011 mit fast 15 Prozent eine bisher nicht dagewesene
Steigerung des Unterstützungsbedarfs für Menschen im Alter, darunter überdurchschnittlich viele
Frauen.
Die Stadt Frankfurt warnt aufgrund ihrer systematischen Sozialberichterstattung unter Einschluss von
gendersensiblen Daten vor der Einführung des Betreuungsgeldes, unter anderem mit Blick auf die schon
heute niedrigen Rentenanwartschaften von Frauen. Hatte die Stadt Frankfurt 2009 noch rund 54
Millionen Euro für die Grundsicherung im Alter aufbringen müssen, so waren es 2011 bereits knapp 72
Millionen. Wie das Frankfurter Sozialdezernat im April 2012 mitteilte, bezogen Frauen fast 60 Prozent
der Grundsicherungsleistungen im Alter.
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Teil I:
Auswertung quantitativer Daten

1. Der Niedriglohnsektor in Deutschland und in Hessen
Begriffsbestimmung Niedriglohn
Für die Bestimmung des Begriffs Niedriglohn können verschiedene Definitionen und Berechnungen zu Grunde
gelegt werden.
Eine geläufige Definition ist die von der OECD ("Organisation for Economic, Cooperation and Development“)
vorgeschlagene. Demnach wird

von einem Niedriglohn gesprochen, wenn ein Beschäftigter ein

Bruttomonatseinkommen von weniger als zwei Drittel des Medianbruttomonatseinkommens1 erzielt. Diese
Definition wird in der Wissenschaft häufig verwendet (vgl. u.a. Rhein et al. 2005; Eichhorst W. et al. 2005). Wird
das deutschlandweite Medianbruttomonatseinkommen betrachtet, so beträgt dieses im Jahr 2010 bei
Vollzeitbeschäftigten 2702 Euro. Bei einem Bruttomonatslohn von unter 1802 Euro liegt demnach, auf
Gesamtdeutschland bezogen, die Niedriglohnschwelle (Garlof und Machnig 2011). Werden Ost- und
Westdeutschland getrennt voneinander betrachtet, liegt in Westdeutschland ein Niedriglohn bei einem
Bruttomonatseinkommen von 1890 Euro vor (DGB-Bezirk Hessen-Thüringen 2013), in Ostdeutschland bei 1379
Euro (Adamy 2012).
Eine weitere Bestimmung des Niedriglohns kann nach dem Bruttostundenverdienst erfolgen. Bezogen auf den
Stundenverdienst bedeutet das, dass in Westdeutschland von einem Niedriglohn bei weniger als 9,76 Euro bzw.
Ostdeutschland bei weniger als 7,03 Euro brutto gesprochen wird (Hans-Böckler-Stiftung 2012). Werden Ostund Westdeutschland gemeinsam betrachtet, so liegt bei einem Lohn von unter 9,15 Euro brutto pro Stunde ein
Niedriglohn vor (Eicker-Wolf und Schulten 2013). Diese Bestimmung des Niedriglohns ist weiterhin vom

Mindestlohn abzugrenzen, den der Deutsche Gewerkschaftsbund seit Jahren fordert. Dieser gesetzlich geforderte
Mindestlohn liegt bei 8,50 Euro pro Stunde für alle Arbeitenden (Deutscher Gewerkschaftsbund o.J.) und somit
unterhalb des auf Gesamtdeutschland bezogenen Niedriglohns von 9,15 Euro pro Stunde.
Da sich in der Literatur zu Niedriglohn sowohl auf die Definition der OECD als auch auf den
Bruttostundenverdienst als auch auf den Mindestlohn bezogen wird, um die Situation im Niedriglohnbereich
darzustellen, ist es im vorliegenden Bericht nicht möglich, sich nur auf eine Niedriglohndefinition zu stützen. Aus
diesem Grund ist in den Fußnoten jeweils dargestellt, auf welche Definition sich die jeweiligen Ergebnisse
beziehen.
Erwerbssituation und Niedriglohn in Hessen und Deutschland
Im Bundesland Hessen sind im Jahr 2011 insgesamt drei Millionen Menschen erwerbstätig. Dies entspricht 49,6
Prozent der dort lebenden Bevölkerung (Hessisches Statistisches Landesamt 2013c). Eine genderspezifische
Betrachtung zeigt, dass in Hessen 48 Prozent der Frauen und 55 Prozent der Männer im Alter zwischen 15 bis
unter 65 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind2 (Bundesministerium für Familie 2013). Dem
gegenüber stehen 182 500 Personen, die als arbeitslos gemeldet sind und einen Anteil von 6,6 Prozent an der
1

Das Medianeinkommen wird als das Einkommen definiert, „bei dem es genauso viele Menschen mit einem
höheren wie mit einem niedrigeren Einkommen gibt.“ (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.)
2
Geringfügig entlohnte Beschäftigte („Minijobs“), Beamtinnen und Beamte, Selbstständige und unbezahlt
mithelfende Familienangehörige sind hierbei nicht erfasst. (Bundesministerium für Familie 2013)
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Bevölkerung ausmachen (Hessisches Statistisches Landesamt 2013b). Der Bruttomonatsverdienst liegt 2011, je
nach Wirtschaftszweig, zwischen 2281 Euro (Gastgewerbe) und 5751 Euro (Mit Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten) (Hessisches Statistisches Landesamt 2013a).
Wird die gesamte Bundesrepublik Deutschland betrachtet, gehen im Jahr 2011 rund 41 Millionen Menschen
einer Erwerbstätigkeit nach (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013b). Dabei liegt die Quote bei den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wie in Hessen, bei Frauen bei 48 Prozent und bei Männern bei 55
Prozent (Bundesministerium für Familie 2013). Unter 2,8 Millionen sind deutschlandweit arbeitslos gemeldet
(Stand: Dezember 2011) (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013b). Der Bruttomonatsverdienst 2011 liegt
dabei bei 3311 Euro. Auffallend ist hierbei, dass der Verdienstabstand zwischen Männern und Frauen (sog.

Gender Pay Gap) 22 Prozent beträgt (Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013a), in Hessen mit 25 Prozent
sogar 3 Prozentpunkte darüber (Bundesministerium für Familie 2013).
Sind Kinder unter drei Jahren im Haushalt zu versorgen, verändert sich die Erwerbsbeteiligung. So sind in Hessen
nur 28 Prozent der Mütter mit Kindern unter drei Jahren erwerbstätig, bei den Vätern sind es 83 Prozent. Damit
liegt die Erwerbstätigenquote der hessischen Mütter unter dem bundesweiten Durchschnitt von 32 Prozent. Bei
Vätern liegt diese Quote auf Gesamtdeutschland bezogen genau wie in Hessen bei 83 Prozent. Im Vergleich mit
den anderen Bundesländern liegt Hessen bei der Erwerbstätigenquote von Müttern mit Kindern unter drei Jahren
auf dem letzten Platz3 (Bundesministerium für Familie 2013).
Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit4 (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013) waren im Jahr
20105 in Hessen 19,2 Prozent der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich tätig,
davon sind 54 Prozent Frauen. Im gesamten Westdeutschland (ohne Berlin) arbeiten im Jahr 2010 (Stichtag:
31.12.) 20,8 Prozent der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich, unter ihnen 58
Prozent Frauen. Somit liegt in Hessen der Anteil der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich mit 1,6
Prozentpunkten unter dem westdeutschen Durchschnitt. Zudem ist der Anteil der Frauen in Hessen etwas
niedriger als im westdeutschen Vergleich. Wird die Entwicklung des Niedriglohnsektors im Zeitverlauf von 1999
bis 2010 betrachtet, wird ersichtlich, dass der Anteil der Bevölkerung, der in diesem Sektor arbeitet, sowohl in
Westdeutschland, als auch speziell in Hessen gestiegen ist. In Westdeutschland stieg der Anteil von 16,6 auf
20,8 Prozent und in Hessen von 14,4 auf 19,2 Prozent (Abb.1). Lag im Jahr 1999 der Anteil des
Niedriglohnsektors in Hessen noch 2,2 Prozentpunkte unter der von Gesamtdeutschland, so sank diese Differenz
bis zum Jahr 2010 auf 1,6 Prozentpunkte (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Dem aktuellen Kurzbericht des IAB 15/2013 ist zu entnehmen, dass auf der Datenbasis der EU-SILC-Daten fast
ein Viertel aller deutschen Beschäftigten im Jahr 2010 einen Niedriglohn erhalten hat und zur Gruppe der
Niedriglohnbezieher in Deutschland vor allem Frauen und Teilzeitbeschäftigte gehören. Die Lohnungleichheit
unter Voll- und Teilzeitbeschäftigten ist inzwischen hierzulande ausgeprägter als in allen anderen westlichen
3

Spitzenreiter bei der Erwerbsbeteiligung von Müttern mit Kindern unter drei Jahren sind die Bundesländer
Brandenburg (44 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (43 Prozent) und Thüringen (39 Prozent).
(Bundesministerium für Familie 2013)
4
Die Bundesagentur für Arbeit bezieht sich bei der Definition des Niedriglohns auf die von der OECD
vorgeschlagene Definition. (Bundesagentur für Arbeit Statistik 2011)
5
Dies sind im Juli 2013 die aktuellsten verfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit zum
Niedriglohnbereich.
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Ländern der Europäischen Union. Im Ländervergleich gibt es allerdings keine Hinweise auf einen Zusammenhang
zwischen dem Anteil der Niedriglohnbeschäftigten und dem Beschäftigungsstand: „Dies würde dafür sprechen,
dass eine erhöhte Lohnspreizung keine zwingende Voraussetzung für dauerhafte Erfolge am Arbeitsmarkt ist.“
(Rhein 2013, S. 9)
Auffällig ist hierbei, dass Hessen ein Bundesland mit einem hohen Pro-Kopf-Sozialprodukt ist und, verglichen mit
anderen Bundesländern, vergleichsweise hohe Löhne und Gehälter gezahlt werden. Wird die Kaufkraft
betrachtet, weist Hessen im Ranking mit den anderen Bundesländern mit einem Index von 107,1 eine
überdurchschnittlich hohe Kaufkraft auf und steht auf Platz 4 der Rankingliste6. Auch beim Kreisranking sind die
hessischen Landkreise Hochtaunuskreis (Index 146,3) sowie Main-Taunus-Kreis (Index 138,0) unter den Top 10
zu finden. Der Stadtkreis Frankfurt steht mit einem Index von 117,9 auf Platz 5 und der Stadtkreis Wiesbaden mit
einem Index von 113,5 auf Platz 10 der kaufkraftstärksten Stadtkreise 2013 (GfK GeoMarketing GmbH
12.12.2012). Dennoch muss auch in einem wirtschafts- und kaufkraftstarken Bundesland wie Hessen jede/r
Fünfte für einen Niedriglohn arbeiten.
Abbildung 1: Anteil der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Westdeutschland und Hessen, 1999-2010, jeweils zum 31.12., in Prozent

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Wird die Entwicklung des Niedriglohnsektors in Hessen im Zeitverlauf betrachtet fällt auf, dass 1999 im Vergleich
zu Männern noch bei weitem mehr in Vollzeit beschäftigte Frauen für einen Niedriglohn arbeiten mussten als
2010 (1999 64 Prozent, 2010 54 Prozent) (Abb. 2).

6

Top 5 Bundesländer 2013: 1. Hamburg (Index 110,4), 2. Bayern (Index 109,2), 3. Baden-Württemberg (Index
107,2), 4. Hessen (Index 107,1), 5. Schleswig-Holstein (Index 100,7) (GfK GeoMarketing GmbH 12.12.2012)

3

Abbildung 2: Verhältnis zwischen sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Frauen und Männern im
Niedriglohnsektor in Hessen im Zeitverlauf 1999-2010

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Die weitere Entwicklung im Geschlechtervergleich bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Anzahl der im
Niedriglohnsektor beschäftigten Frauen und Männer in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen ist
(Abb. 3).

4

Abbildung 3: Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte im Niedriglohnsektor in Hessen im Zeitverlauf 1990-2010

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Die Gründe für eine niedrige Entlohnung können unterschiedlich sein. Neben niedrigen Stundenlöhnen spielen
kurze Arbeitszeiten sowie eine Kombination beider Faktoren eine Rolle (Garlof et al. 2010).
Es gibt verschiedene Ursachen für den Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung. Neben der Abnahme von
Normalarbeitsverhältnissen ist eine Zunahme von atypischen Beschäftigungen festzustellen (Keller et al. 2012;
Eicker-Wolf und Schulten 2013). Normalarbeitsverhältnisse weisen folgende Charakteristika auf:
- „eine Vollzeittätigkeit oder eine Teilzeittätigkeit mit mindestens der Hälfte der üblichen vollen
Wochenarbeitszeit
- ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
- die Integration in die sozialen Sicherungssysteme
- die Identität von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S.
187)
Demgegenüber weist ein atypisches Beschäftigungsverhältnis eines oder mehrere der folgenden Merkmale vor:
- „Befristung
- Teilzeitbeschäftigung mit 20 oder weniger Stunden
- Leiharbeitsverhältnis
- geringfügige Beschäftigung“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 187)
Normal- und atypische Beschäftigungsverhältnisse sind jedoch nach den genannten Charakteristika nicht immer
eindeutig voneinander zu trennen. So zählt Leiharbeit zu einem atypischen Beschäftigungsverhältnis, „obwohl
5

die Mehrzahl der Zeitarbeitnehmer sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigt ist“ (Schäfer 2010, S. 3).
Weiterhin gibt es in der Literatur keine Einigkeit darüber, „ob sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit
überhaupt (noch) als atypische Beschäftigung zu bezeichnen ist“ (Kalina und Weinkopf 2008, S. 456). Zum Teil
unterscheidet sich die Teilzeitarbeit lediglich durch eine geringere Wochenarbeitszeit von einer dauerhaften
Vollzeitbeschäftigung (Kalina und Weinkopf 2008; Wanger 2011).
In der Zeit von 1991 bis 2011 ist deutschlandweit der Anteil an Normalarbeitsverhältnissen insgesamt von 86,3
Prozent auf 74,9 Prozent gesunken. Werden dabei speziell Frauen betrachtet, so beträgt im Jahr 1991 der Anteil
an Normalarbeitsverhältnissen noch 76,0 Prozent, zwanzig Jahre später hingegen nur noch 63,3 Prozent. Der
Anteil der atypischen Beschäftigung hingegen steigt im gleichen Zeitraum von 13,7 auf 25,1 Prozent insgesamt
und speziell bei Frauen von 24,0 auf 36,7 Prozent (Statistisches Bundesamt 2012). Einen wichtigen Einfluss auf
die Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen haben Änderungen im Zuge der Hartz I-Reform im
Bereich der Leiharbeit, die im Zuge von Hartz II eingeführten Minijobs sowie die im Rahmen von Hartz IV
durchgeführte „Zusammenlegung von einkommensbezogener Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum
Arbeitslosengeld II sowie die verschärften Zumutbarkeitsregel“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 191–192).
Der Anstieg der Niedriglohnbeschäftigung seit Einführung der Hartz-Reformen lässt darauf schließen, dass diese
wahrscheinlich eine wesentliche Rolle in diesem Bereich spielen (Garlof und Machnig 2011).
Wird in diesem Zusammenhang der Niedriglohnbereich betrachtet, so wird ersichtlich, dass bundesweit bei den
Beschäftigten in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis fast die Hälfte (49,8 Prozent) für einen Niedriglohn
arbeiten muss, bei den Personen mit einem Normalarbeitsverhältnis sind es 10,8 Prozent. Werden wiederum
speziell Frauen betrachtet, so erhalten 47,6 Prozent von ihnen in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis und
15,1 Prozent in einem Normalarbeitsverhältnis einen Niedriglohn (Statistisches Bundesamt 2012).

2. Frauen im Niedriglohnsektor in Hessen
Eine geschlechtsspezifische Betrachtung des Niedriglohnsektors zeigt, dass sowohl in Westdeutschland als auch
im Bundesland Hessen deutlich mehr Frauen als Männer in diesem Bereich tätig sind. Fast jede dritte
sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Frau in Hessen, 29,8 Prozent, ist von Niedriglöhnen betroffen,
wohingegen nur 13,5 Prozent der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Männer für einen Niedriglohn
arbeiten. Im Vergleich mit Westdeutschland ist ersichtlich, dass der Niedriglohnanteil von Frauen in Hessen mit
4,6 Prozentpunkten niedriger ausfällt, bei Männern ist der Wert identisch. Dennoch ist es auffallend, dass in
einem der wirtschaftsstärksten Bundesländern ein so hoher Anteil von Frauen (und Männern) für einen
Niedriglohn arbeiten muss (Abb. 4) (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
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Abbildung 4: Anteil der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Männer und Frauen am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Westdeutschland und Hessen, 1999-2010, jeweils zum 31.12., in Prozent

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Unterschiede zwischen den hessischen Landkreisen7
Innerhalb Hessens liegen Daten zum Niedriglohnsektor in einzelnen Landkreisen vor. So arbeiten im Landkreis
Marburg-Biedenkopf 11.213 Personen, das sind 20 Prozent der Vollzeitbeschäftigten, für weniger als 1890 Euro
pro Monat. Dies liegt zwar, gemäß OECD oberhalb der Niedriglohnschwelle, aber dennoch unterhalb des
existenzsichernden Einkommens (vgl. Abschnitt 4) (o.V. 2013a).
Weiterhin hat der Deutsche Gewerkschaftsbund berechnet, „dass jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte in Hessen für
weniger als 1890 Euro brutto8 im Monat arbeitet und somit zu den Niedrigverdienern zählt“ (DGB-Bezirk HessenThüringen 2013). Allerdings gibt es zwischen den Städten und Landkreisen in Hessen große Unterschiede. So
arbeiten in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg und Werra-Meißner sogar jeweils 30,4 Prozent der
Beschäftigten, und somit knapp ein Drittel für einen Niedriglohn. Im Odenwaldkreis liegt der Anteil der
Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich mit 29,7 Prozent nur knapp darunter. Die Hauptbetroffenen sind
dabei Frauen. Über 25 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen erhält einen Monatsbruttoverdienst von weniger
als 1890 Euro.

Den hessenweit geringsten Anteil an Niedriglohnbeschäftigung hat der Main-Taunus-Kreis

mit 13,7 Prozent, „gefolgt von Darmstadt mit 14,1 und Frankfurt mit 14,3 Prozent“ (DGB-Bezirk HessenThüringen 2013).

7

Eine genderspezifische Betrachtung des Niedriglohnsektors in einzelnen Landkreisen Hessens ist leider auf
Grund der Datenlage nicht möglich.
8
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Werden alle sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Frauen in Hessen betrachtet, so ist fast jede dritte
von ihnen von einem Niedriglohn betroffen. Bei den Männern hingegen sind es lediglich 13 Prozent (Statistik der
Bundesagentur für Arbeit 2013).
Niedriglohn in Bezug auf Alter und berufliche Qualifikation
Im Folgenden werden speziell die Frauen im Niedriglohnsektor in Hessen hinsichtlich ihres Alters und ihrer
beruflichen Qualifikation betrachtet (Tab.1).
Tabelle 1: Anteil der sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigten Frauen (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Hessen nach Personenmerkmalen, 31.12.2010, in Prozent

Personenmerkmal

Alter

Qualifikation

unter 25-Jährige
25- bis unter 50-Jährige
50-Jährige und Ältere
ohne Berufsausbildung
mit Berufsausbildung
Fach- und Hochschulabschluss
keine Zuordnung möglich

Niedriglohnanteil (am
Personenmerkmal)
53,1
27,6
27,2
44,0
25,7
7,6
48,7

Anteil am gesamten
Niedriglohnsektor
8,5
34,0
11,9
7,7
27,7
1,7
17,4

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Wird das Alter der Frauen betrachtet, so fällt auf, dass insbesondere Frauen unter 25 Jahren im Niedriglohnsektor
tätig sind (Tab. 1). Über 50 Prozent der Frauen in dieser Alterskategorie sind im Niedriglohnsektor in Hessen
beschäftigt. Hierbei muss zusätzlich beachtet werden, dass in dieser Analyse Auszubildende nicht berücksichtigt
werden (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Hinsichtlich der beruflichen Qualifikation kann gesagt werden, dass das Qualifikationsniveau ein entscheidender
Faktor für die Lohnhöhe darzustellen scheint. Lediglich 7,6 Prozent der Frauen mit einem Fach- oder
Hochschulabschluss sind im Niedriglohnsektor beschäftigt. Demgegenüber haben 44 Prozent der
sozialversicherungspflichtig

vollzeitbeschäftigten

Frauen

ohne

Berufsausbildung

ein

monatliches

Bruttoeinkommen unterhalb der Niedriglohnschwelle.
Allerdings kann nicht gesagt werden, dass eine geringe Qualifikation per se mit einem erhöhten Risiko
einhergeht, im Niedriglohnbereich arbeiten zu müssen. Wird der Anteil der Frauen am gesamten
Niedriglohnsektor in Hessen betrachtet, so wird ersichtlich, dass Frauen mit einer Berufsausbildung oder einem
Fach- oder Hochschulabschluss mit 29,4 Prozent fast ein Drittel aller Niedriglohnempfänger in Hessen
ausmachen, wohingegen der Anteil von Frauen ohne Berufsausbildung mit 7,7 Prozent vergleichsweise klein
ausfällt (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013). 9
Ein genderspezifischer Vergleich des Besuchs der Schulformen zeigt, dass im Schuljahr 2012/2013 insbesondere
an Hauptschulen weniger Schülerinnen als Schüler unterrichtet werden (41,6 Prozent Schülerinnen und 58,4
Prozent Schüler). Im Jahr 2010 betrug der Mädchenanteil an den Abgänger/innen aus allgemeinbildenden

9

Hierbei muss beachtet werden, dass nicht bei allen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten eine
Zuordnung hinsichtlich ihrer beruflichen Qualifikation möglich ist, so dass sich die Aussagen nur auf die
Personen beziehen, die hinsichtlich ihrer beruflichen Qualifikation klassifiziert werden können.
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Schulen mit Hauptschulabschluss 42 Prozent. Sie waren somit geringer vertreten als Jungen (Bundesministerium
für Familie 2013). Auch Förderstufen, Mittelstufenschulen und Realschulen werden im Schuljahr 2012/2013
weniger von Schülerinnen besucht (Hessisches Statistisches Landesamt 2013). Gymnasien hingegen weisen mehr
Schülerinnen als Schüler auf (52,6 Prozent Schülerinnen) (Hessisches Statistisches Landesamt 2013). Dies spiegelt
auch der Anteil der Abgänger/innen aus allgemeinbildenden Schulen mit Hochschulreife im Jahr 2010 wider. 56
Prozent von ihnen sind weiblich (Bundesministerium für Familie 2013). In Hessen sowie auch deutschlandweit
erreichen mehr Mädchen als Jungen die allgemeine Hochschulreife (Blossfeld et al. 2009), im Jahr 2010 sind es
53 Prozent der weiblichen und 45 Prozent der männlichen Schulabgänger/innen. In Hessen ist die Quote sogar
noch höher und liegt bei den Schulabgängerinnen bei 55 Prozent und bei den Schulabgängern bei 48 Prozent
(Bundesministerium für Familie 2013).
Bei einem genaueren Betrachten der erfolgreichen Hochschulabschlüsse in Hessen im Jahr 2012 nach Geschlecht
wird ersichtlich, dass 54,2 Prozent der universitären Abschlüsse (ohne Lehramtsprüfungen) von Frauen erreicht
werden. Der Bereich des Lehramtes ist größtenteils frauengeprägt. Beim Grundschullehramt sind fast 88 Prozent
der Absolventen weiblich, im Bereich Haupt- und Realschule 71 Prozent, im Bereich Gymnasien 62 Prozent, im
Bereich berufliche Schulen 58 Prozent und im Bereich Förderschulen 83 Prozent. Bei den Promotionen hingegen
liegen Frauen mit 45 Prozent noch hinter den Männern. Insgesamt werden 51 Prozent der Hochschulabschlüsse
von Frauen erlangt (Hessisches Statistisches Landesamt 2013). Dies zeigt, dass Frauen trotz guter Schulbildung
und Berufsqualifikation häufiger im Niedriglohnbereich arbeiten müssen und das bereits am Anfang ihrer
beruflichen Karriere im Alter von unter 25 Jahren.
Niedriglohnbeschäftigung bei Frauen nach Wirtschaftszweigen in Hessen
Je nach Wirtschaftszweig ist der Anteil der

sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten im

Niedriglohnbereich unabhängig vom Geschlecht unterschiedlich hoch. Er variiert zwischen 1,2 Prozent im Bereich
der Energieversorgung bis hin zu mehr als drei Viertel (76,5 Prozent) im Bereich Private Haushalte (Abb. 5)
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Abbildung 5: Anteil der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Hessen nach Wirtschaftszweigen, 31.12.2010, in Prozent

9

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Eine geschlechtsspezifische Betrachtung zeigt jedoch, dass, unabhängig vom Wirtschaftszweig, mehr Frauen im
Niedriglohnbereich arbeiten als Männer (Abb. 6) (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Abbildung 6: Anteil der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Hessen nach Wirtschaftszweigen und Geschlecht, 31.12.2010, in Prozent

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

In den Wirtschaftszweigen „Private Haushalte“, „Exterritoriale Organisationen und Körperschaften“ sowie
„Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden“ kann keine geschlechtsspezifische Unterscheidung
vorgenommen werden, da die Zahl der Beschäftigten mit einer Entgeltangabe unter 1000 liegt. Somit ist ein
Ausweis von sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelten aus methodischen Gründen nicht sinnvoll
(Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Während im Bereich „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ sowohl bei Männern als auch
Frauen über 50 Prozent im Niedriglohnbereich tätig sind, wird der Unterschied insbesondere im „Baugewerbe“
deutlich. Hier arbeiten 47 Prozent der Frauen für einen Niedriglohn, wohingegen es bei den Männern im
Vergleich dazu lediglich 14 Prozent sind (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013). Dieses Ergebnis ist
insbesondere unter Betrachtung der Mindestlöhne im Baugewerbe erstaunlich. Dieser Mindestlohn liegt im Jahr
2010 (Stichtag: 31.12.2010) bei 10,90 Euro (Lohngruppe 1) (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
2013). Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 39 Stunden (Nüchter und Schmid 2011) erhalten Ende
2010 Empfänger von Mindestlöhnen im Baugewerbe ein Bruttomonatseinkommen von 1841 Euro und liegen
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folglich knapp unter der gesamtdeutschen Niedriglohnschwelle. Wird die westdeutsche Niedriglohnschwelle zu
Grunde gelegt, liegt trotz Mindestlohn nur ein Niedriglohn vor10, 11.
In den Wirtschaftszweigen „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung“, Erbringung von Finanzund Versicherungsdienstleistungen“ sowie „Energieversorgung“ hingegen ist der Anteil der Personen im
Niedriglohnbereich, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, deutlich geringer (Statistik der
Bundesagentur für Arbeit 2013).
Eine geschlechtsspezifische Betrachtung der Berufsbereiche zeigt insbesondere bei den Dienstleistungs- sowie
Fertigungsberufen deutliche Unterschiede (Abb. 7). Von den 215.896 Personen, die sozialversicherungspflichtig
vollzeitbeschäftigt im Dienstleistungsbereich arbeiten, sind 138.577 weiblich. Dies entspricht 64 Prozent aller
Niedriglohnbeschäftigten in diesem Berufsbereich. Bei den Fertigungsberufen hingegen sind von den insgesamt
79235 Personen mit einem Niedriglohn lediglich 30 Prozent Frauen, der Großteil der Niedriglohnempfänger in
diesem Berufsbereich sind Männer (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013).
Abbildung 7: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Hessen nach Berufsbereichen und Geschlecht, 31.12.2010

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Weiterhin können ausgewählte Berufe spezieller betrachtet werden (Abb. 8). Zu den Berufen mit einem hohen
Anteil an Niedriglohnempfängerinnen und Niedriglohnempfängern gehören beispielsweise:
10

Die Niedriglohnschwelle liegt gemäß Definition OECD in Gesamtdeutschland bei 1802 Euro, in
Westdeutschland bei 1890 Euro.
11
In der Zeit vom 01.07.2011 bis 31.03.2013 liegt der Mindestlohn in der Bauwirtschaft in der Lohngruppe 1 bei
11,00 Euro (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2013). Dies ergibt bei einer Wochenarbeitszeit
von 39 Stunden ein monatliches Bruttoeinkommen von 1857 Euro.
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•

Allgemeine Dienstleistungsberufe (58,3 Prozent): zu diesen Berufen zählen z.B. Friseure, Hotel- und
Restaurantfachleute, Textilreiniger, Hauswirtschaftler etc. (Garlof und Machnig 2011). Von den Frauen,
die in einem dieser Dienstleistungsberufe arbeiten, verdienen 65,3 Prozent unter 1802 Euro pro
Monat12.

•

Ernährungsberufe (47,8 Prozent): Konditoren und Bäcker, Fleischer und Köche sind diesem Bereich
zuzuordnen (Garlof und Machnig 2011). Über 60 Prozent der Frauen in diesem Berufszweig arbeiten für
einen Niedriglohn.

•

Gesundheitsberufe (27,9 Prozent): Masseure, Sanitäter, Laboranten, Arzthelfer usw. (Garlof und
Machnig 2011). Jede dritte Frau in diesem Beruf ist Niedriglohnempfängerin.

Abbildung 8: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende) am Arbeitsort im
Niedriglohnbereich in Hessen nach ausgewählten Berufen und Geschlecht, 31.12.2010, Angaben in Prozent

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, eigene Darstellung

Es wird deutlich, dass es einen dringenden strukturpolitischen Reformbedarf der vollzeitschulischen
Ausbildungsgänge (unterhalb der Hochschulausbildung) gibt, in denen überwiegend Frauen tätig sind. Die
steigende Nachfrage nach solchen sozialen, gesundheits- und gesellschaftsbezogenen Dienstleistungen wird in
den kommenden Jahren auf eine massive Fachkräftelücke treffen. Frauen müssen in vielen dieser
Ausbildungsberufe derzeit mehr Geld und Zeit in ihre Ausbildung als Lehrlinge im Dualen System stecken, um
dann im Übergang in den Arbeitsmarkt auf schlechtere Verwertungsbedingungen ihrer Ausbildungsabschlüsse zu
treffen: Frauentypische Fachschulausbildungen sind bis heute nicht in das Berufsbildungsgesetz integriert. Die
Lösung dieser Problematik kann nicht einseitig durch die Gewinnung von Frauen für MINT-Berufe gelöst werden.

12
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wer künftig die steigende Nachfrage nach personenbezogenen
und haushaltsnahen Dienstleistungen in einer alternden Gesellschaft befriedigen soll. Auch Kampagnen wie der
„Boys-Day“ helfen ohne strukturelle Reformen nicht weiter und zementieren geschlechtsspezifische
Ungleichheiten am Arbeitsmarkt.

3. Existenzsicherndes Einkommen
Die Berechnung eines existenzsichernden Einkommens ist nicht einfach, da viele unterschiedliche Komponenten
berücksichtigt werden müssen13. Dennoch hat Pimminger (2012) zwei Varianten berechnet, zum einen „das
Existenzminimum für eine alleinstehende kinderlose Person (Variante 1) sowie zum Zweiten

das

Existenzminimum für eine alleinerziehende Person mit einem Kind (Variante 2)“ (Pimminger 2012, S. 5). Die
Variante 2 wurde gewählt, da es angesichts einer wachsenden Anzahl von alleinerziehenden Müttern wichtig ist,
dass auch diese Personengruppe in der Lage sein muss, eigenständig ihre Existenz zu sichern, auch wenn kein
Partner an der Seite steht. Ein existenzsicherndes Einkommen muss so hoch sein, dass auch die Zeiten
abgesichert werden können, in denen auf Grund verschiedenster Ursachen, wie Arbeitslosigkeit, Elternzeit, Pflege
von Angehörigen oder Erwerbsunfähigkeit und Alter keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen werden kann. In
Tabelle 2 ist dargestellt, wie hoch das Einkommen sein muss, um von einem existenzsichernden Einkommen
reden zu können (Pimminger 2012).
Tabelle 2: Notwendiges Bruttomonatseinkommen aus abhängiger Beschäftigung für eine eigenständige
Existenzsicherung im Jahr 2011 in Deutschland

2

Notwendiges Einkommen zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs in einem Monat.

3

Notwendiges Einkommen zum Erwerb ausreichender Ansprüche für den Fall von Elternschaft (Elterngeld), Arbeitslosigkeit (ALG I),

Erwerbsunfähigkeit und Alter.
Quelle: Pimminger 2012, S. 6

„Die Chance, durch Erwerbstätigkeit ein eigenständiges existenzsicherndes Einkommen zu erzielen, hängt von
der Erwerbsbeteiligung und der Kontinuität der Erwerbstätigkeit, dem Umfang der Erwerbsbeteiligung
(Wochenarbeitszeit) sowie der Einkommenshöhe (Stundenlohn) ab“ (Pimminger 2013, S. 6). Insbesondere bei
Frauen muss hierbei berücksichtigt werden, dass ihre Erwerbsbeteiligung insgesamt in Deutschland geringer ist
als von Männern. Durch häufigere Unterbrechung der Erwerbstätigkeit müssen sie in ihrem Lebenslauf
durchschnittlich weniger Erwerbsjahre in Kauf nehmen als Männer. Zudem arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit

13

Genauere Informationen in Pimminger 2012
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oder geringfügig. Weiterhin ist „der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in Deutschland seit
vielen Jahren fast um ein Viertel geringer als derjenige der Männer“ (Pimminger 2013, S. 7). Somit ist es in
Deutschland vielen erwerbstätigen Frauen nicht möglich, eigenständig ihre Existenz zu sichern (Pimminger 2013).
So erzielen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen häufiger ein Einkommen in den untersten
Einkommensklassen. In den obersten Einkommensklassen hingegen sind sie seltener vertreten als männliche
Arbeitnehmer (Abb. 9) (Pimminger 2012).
1

Abbildung 9: Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne Auszubildende) nach
Bruttoentgelten (€) und Geschlecht 2010

Quelle: Pimminger 2012, S. 24

Selbst wenn nur die vollzeitbeschäftigten Personen betrachtet werden zeigt sich, dass ein erheblicher Teil von
ihnen seine Existenz nicht sicher kann (Abb. 10). Dies zeigt, dass der hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigung bei
Frauen in Deutschland zwar ein wesentlicher Grund für die geschlechtsbezogenen Einkommensunterschiede ist,
jedoch nicht der einzige (Pimminger 2012).
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Abbildung 10: Verteilung der sozialversicherungspflichtig
Bruttoentgelten (€) und Geschlecht 2010

Vollzeitbeschäftigten

(ohne

Auszubildende)

nach

Quelle: Pimminger 2012, S. 24

Die Modellrechnungen zeigen zudem, dass ein Drittel aller 25 bis 60jährigen abhängig beschäftigten Frauen mit
ihrem Erwerbseinkommen ihre Existenz nicht selbständig sichern können. Bei Männern ist der Anteil deutlich
geringer. Wird eine alleinerziehende Person mit Kind betrachtet, so kann fast die Hälfte der Frauen und 15
Prozent der Männer kein existenzsicherndes Einkommen trotz Erwerbseinkommen nachweisen. Wird die
langfristige Existenzsicherung zu Grunde gelegt, so können sogar über 60 Prozent der Frauen im Alter von 25 bis
60 Jahren ihre Existenz nicht derart sichern, dass sie bei Eintreten von Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder
Alter finanziell abgesichert sind, bei den Männern sind es immerhin noch 29 Prozent. Dramatischer werden die
Zahlen noch, wenn ein Kind mit zu versorgen ist. „Drei Viertel der beschäftigten Frauen im Haupterwerbsalter
(rd. 74 Prozent) wären mit ihrem aktuellen Verdienst nicht in der Lage, alleine mit dem eigenen
Erwerbseinkommen langfristig für sich und ein Kind zu sorgen, d.h. auch für den Fall von Arbeitslosigkeit oder
Erwerbsunfähigkeit ausreichend Ansprüche für eine eigenständige Existenzsicherung zu erwerben“ (Pimminger
2012, S. 30), bei Männern trifft dies auf 43 Prozent zu (Abb. 11). Dies verdeutlicht, dass selbst die traditionelle
Rolle des alleinigen Familienernährers von vielen beschäftigten Männern nicht mehr erfüllt werden kann
(Pimminger 2012).
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1

2

Abbildung 11: Anteile der Beschäftigten (ohne Auszubildende) im Alter von 25 bis 60 Jahren
3
Bruttomonatsentgelten unterhalb existenzsichernder Grenzwerte nach Geschlecht 2010

mit

Quelle: Pimminger 2012, S. 32
Selbst wenn nur die sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten betrachtet werden, ist festzustellen, dass
ein erheblicher Teil von ihnen seine Existenz nicht sichern kann. Wird die kurzfristige Existenzsicherung zu Grunde
gelegt, so ist es 12 Prozent der kinderlosen vollzeitbeschäftigten Frauen bzw. 3 Prozent der Männer sowie 25
Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen mit Kind bzw. 9 Prozent der Männer nicht möglich, mit ihrem Entgelt die
Existenz kurzfristig zu sichern. In Bezug auf die langfristige Existenzsicherung sind die Zahlen noch alarmierender.
Hier liegen 44 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen ohne Kind bzw. 24 Prozent der Männer ohne Kind
unterhalb der Einkommensschwelle, die notwendig ist, um sich für den Fall von Arbeitslosigkeit,
Erwerbsunfähigkeit oder Alter abzusichern. Ist zusätzlich ein Kind zu versorgen, steigen die Zahlen weiter an.
Dann sind 59 Prozent der vollzeitbeschäftigten Frauen und 40 Prozent der Männer nicht in der Lage, ihre sowie
die Existenz des Kindes langfristig zu sichern (Abb. 12) (Pimminger 2012).
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Abbildung 12: Anteil der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten (ohne
1
Bruttomonatsentgelten unterhalb existenzsichernder Grenzwerte nach Geschlecht 2010

Auszubildende)

mit

Quelle: Pimminger 2012, S. 33

Wird ein Bezug zwischen existenzsicherndem Einkommen und Niedriglohn14 hergestellt, so ist festzustellen, dass
das Bruttomonatseinkommen für die kurzfristige Existenzsicherung im Niedriglohnbereich liegt. Das heißt,
Personen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, können unter Umständen zwar kurzfristig ihre Existenz sowie ggf.
die ihres Kindes sichern, jedoch haben sie keinerlei Möglichkeit, mit ihrem Einkommen ausreichende Ansprüche
für den Fall von Elternschaft, Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Alter zu erwerben. Weiterhin beziehen sich
die Modellrechnungen auf das existenzsichernde Einkommen mit Kind darauf, dass nur ein Kind versorgt werden
muss. Wie sieht es jedoch aus, wenn mehrere Kinder in der Familie sind? Dann dürften die Zahlen noch
drastischer ausfallen und der Anteil der Personen mit einem Einkommen unterhalb des (kurzfristig oder
langfristig) existenzsichernden Einkommens weiter steigen. Wird in diesem Zusammenhang das Interview mit

Frau C. betrachtet, deren vierköpfige Familie mit ihrem Teilzeitjob (120h pro Monat bei 11 Euro Stundenlohn
zzgl. Zuschläge), dem Minijob ihres Mannes sowie dem Kindergeld monatlich durchschnittlich 1700 bis 1800
Euro netto zur Verfügung steht, wird ersichtlich, dass eine langfristige Existenzsicherung der Familie nicht
möglich ist (siehe Anhang).
Die Problematik eines nicht existenzsichernden Einkommens spiegelt sich ebenfalls im Interview mit Frau L.
wider. Ihr ist es als alleinerziehende Mutter zweier Kinder auf Grund fehlender Kinderbetreuung nicht möglich,
Vollzeit zu arbeiten. Daher geht sie für 25 Stunden pro Woche ihrem Beruf als Friseurin nach. Ihr Bruttogehalt
liegt dabei bei 550 Euro im Monat15, was auf ihr Hartz IV angerechnet wird, wodurch ihr nur ein Plus von knapp
200 Euro bleibt. Hinzu kommt der Unterhaltsvorschuss sowie das Kindergeld, so dass Frau L. mit ihren beiden
Kindern pro Monat 1400 Euro plus 200 Euro aus ihrer Teilzeittätigkeit zur Verfügung steht. Mit diesem

14
15

Gemäß Definition der OECD
Dies entspricht somit einem Bruttostundenlohn von lediglich ca. 5,50 Euro.
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Einkommen ist es ihr, trotz Teilzeittätigkeit, nicht möglich, ihre sowie die Existenz ihrer Kinder (kurz- und
langfristig) zu sichern (siehe Anhang).

4. Gleichstellung von Mann und Frau?
Für viele Frauen ist es in der heutigen Zeit ein selbstverständlicher Bestandteil der Lebensplanung, einen Beruf zu
erlernen und diesen auszuüben. Hinzu kommen ökonomische Aspekte, die die Erwerbstätigkeit von Frauen
zunehmend wichtiger machen: „das erhöhte Scheidungsrisiko, die zunehmende, fast ausschließlich weibliche
Familienform des Alleinerziehens, institutionelle Veränderungen wie die Hartz IV-Reformen oder die
Umgestaltung des Unterhaltsgesetzes sowie die Notwendigkeit einer eigenen existenzsichernden Altersvorsorge“
(Wanger 2011, S. 1).
In den letzten Jahren ist die Erwerbstätigkeit von Frauen deutlich gestiegen, allerdings sind die
Beschäftigungsverhältnisse von Frauen im Vergleich zu Männern häufig mit geringerem Stundenumfang und mit
niedrigen Löhnen verbunden. Weiterhin unterbrechen Frauen aus familiären Gründen nach wie vor häufiger und
länger ihre Erwerbstätigkeit als Männer. Zudem sind sie seltener in Führungspositionen zu finden (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011).
Tätigkeiten oder Berufe, die zu einem großen Teil von Frauen ausgeübt werden, werden schlechter bezahlt als
jene Berufe, in denen eher Männer zu finden sind (Bundesministerium für Familie 2008, 2009). Allerdings
verdienen Männer, selbst wenn sie in einem geschlechtsatypischen Beruf arbeiten, mehr als eine Frau in diesem
Beruf (Bundesministerium für Familie 2009). Auch von der Bevölkerung wird wahrgenommen, dass im Bereich
Entgelt zwischen Frauen und Männern noch keine Gleichberechtigung vorliegt (Bundesministerium für Familie
2008). Wird die Bezahlung von Mann und Frau betrachtet, so liegt das „Gender Pay Gap“, die Lücke zwischen
dem Einkommen bei Männern und Frauen, deutschlandweit bei etwas über 22 Prozent, in Hessen sogar bei 25
Prozent (Bundesministerium für Familie 2013).
Im Jahr 2009 sind bundesweit 66,2 Prozent der Frauen erwerbstätig. Werden einzelne Altersgruppen betrachtet,
so lässt sich feststellen, dass vor allem die Altersgruppe der 35 bis 54jährigen erwerbstätig ist. Allerdings fällt
dennoch auf, dass - abgesehen von der Altersgruppe der 20 bis 24jährigen - in jeder Altersgruppe die
Frauenerwerbstätigkeit deutlich unter der Erwerbstätigkeit gleichaltriger Männer liegt. Hierbei sind besonders
zwei Altersgruppen hervorzuheben: die Altersgruppe der 30 bis 39jährigen, in der häufig Kinder im Haushalt zu
versorgen sind, sowie die Altersgruppe der über 55jährigen, bei der es sich häufig um Frauen handelt, „die nach
der Familienphase nicht mehr erwerbstätig geworden sind oder nicht mehr (nachhaltig) auf dem Arbeitsmarkt
Fuß gefasst haben“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 90).
Die stetig gestiegene Frauenerwerbstätigkeit hat in den letzten Jahren zu einer Verschiebung der
Erwerbskonstellationen in Paarfamilien geführt. In immer weniger Familien ist der Mann der Alleinverdiener,
immer häufiger trägt die Frau mit ihrer Erwerbstätigkeit mit zum Familieneinkommen bei (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011). Allerdings sind, insbesondere im Westen Deutschlands und in
Familien mit Kindern, „‘traditionelle‘ Konstellationen mit männlichem Alleinverdiener und weiblicher
Zuverdienerin immer noch stark verbreitet“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 97).
Weiterhin gibt es auch nach wie vor das traditionelle Modell, in dem der Mann vollzeiterwerbstätig und die Frau
18

nicht erwerbstätig ist, sowie das Modell, in dem sowohl Mann als auch Frau vollzeiterwerbstätig sind (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011). Zudem hat sich eine weitere Konstellation verbreitet, das
Modell der „Familienernährerin“. In 10 Prozent der Haushalte erwirtschaftet die Frau 60 Prozent oder mehr des
Haushaltseinkommens. Hinzu kommen alleinerziehende Familienernährerinnen, so dass insgesamt in 18 Prozent
der Mehrpersonenerwerbshaushalte die Frau die Rolle der Familienernährerin einnimmt. Allerdings kann nicht
gesagt werden, dass die Familienernährerin ein hohes Einkommen erzielt. Zwar erzielen 43 Prozent der
Familienernährerinnen ein Einkommen im oberen Drittel (> 1601 Euro), allerdings haben 27 Prozent ein
Einkommen im mittleren Drittel (901 – 1600 Euro) und sogar 31 Prozent eins im unteren Drittel (1-900 Euro).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass von diesem Einkommen neben dem Partner ggf. auch Kinder versorgt werden
müssen (Brehmer et al. 2010). Diese Situation wird auch in einem im Raum Gießen durchgeführtes Interview
deutlich. Frau C ist die Ernährerin ihrer vierköpfigen Familie. Obwohl sie sich noch in Elternzeit befindet, arbeitet

sie 120h im Monat, um nicht vom Arbeitslosengeld ihres Mannes abhängig zu sein. Jedoch erhält die Familie
trotz ihrer Teilzeitbeschäftigung noch 28 Euro Arbeitslosengeld pro Monat. Ihr Stundenverdienst liegt bei 11 Euro
pro Stunde zzgl. Wochenend-, Feiertag- und Nachtzuschlag. Somit beträgt das Einkommen, welches sie für ihre
Familie erwirtschaftet, ca. 1400 Euro brutto pro Monat. Ihr Mann ist auf Minijobbasis beschäftigt. Wird das
Einkommen der Eltern sowie das Kindergeld zusammen gerechnet, steht der Familie monatlich ca. 1700-1800
Euro netto zur Verfügung. Damit liegen die Einnahmen deutlich unter dem Existenzminium, diese Familie kann
ihre Existenz weder kurz- noch langfristig sichern (siehe Anhang).
Um die Chancen(un)gleichheit von Frauen und Männern in einer Region zu messen, gibt es den Gender-Index16.
Werden die hessischen Landkreise verglichen, variiert er im Jahr 2010 zwischen 15,9 (Stadt Wiesbaden)17 und
28,1 (Hersfeld-Rotenburg)18. Dies bedeutet, dass in Hersfeld-Rotenburg die Chancen(un)gleichheit nahezu
doppelt so hoch ist, wie in der Stadt Wiesbaden. Die Geschlechterdifferenzen sind dabei vor allem zu Ungunsten
der Frauen zu finden. Hierbei fallen vor allem die Indikatoren „hoch qualifizierte Beschäftigte“, „Minijobs“,
„Arbeitseinkommen“, „Arbeitslosengeld“, „Rente“, die „Förderung von Existenzgründungen auf dem
Arbeitsmarkt“ sowie die Partizipation ins Auge. Wird beispielsweise das Arbeitseinkommen betrachtet, so liegt
der Bruttostundenlohn in Hersfeld-Rotenburg für Frauen bei neun Euro, für Männer bei 16 Euro. In Wiesbaden
verdienen Frauen durchschnittlich 22 Euro brutto pro Stunde, Männer 37 Euro. Hinsichtlich der Rente erhalten
Frauen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg monatlich 625 Euro, Männer hingegen 1051 Euro. In Wiesbaden
empfangen Frauen eine durchschnittliche Rente von 813 Euro pro Monat und somit deutlich mehr als die Frauen
im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Männer in Wiesbaden erhalten durchschnittlich eine Rente von 1076 Euro im
Monat und damit nur unwesentlich mehr als diejenigen in Hersfeld-Rotenburg (Bundesinstitut für Bau und HansBöckler-Stiftung). Der Gender-Index zeigt deutlich, dass die Chancengleichheit in den einzelnen hessischen
Landkreisen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, in jedem Fall aber zu Ungunsten der Frauen.
16

Der Gender-Index „ist das erste bundesweite Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung
von Frauen und Männern. Für 19 Indikatoren aus den Bereichen Ausbildung, Erwerbsleben und Partizipation
werden die relativen Abweichungen der Indikatorenausprägung für Frauen und für Männer berechnet. Der
Gender-Index ist der Mittelwert dieser 19 relativen Geschlechterdifferenzen.“ (Bundesinstitut für Bau und
Hans-Böckler-Stiftung)
17
Wiesbaden liegt damit im bundesweiten Ranking auf Platz 25 von 412 Plätzen, im Jahr 2006 war es Platz 49
mit einem Gender-Index von 18,2. (Im Bundesinstitut für Bau und Hans-Böckler-Stiftung)
18
Hersfeld-Rotenburg liegt damit im bundesweiten Ranking auf Platz 398 von 412 Plätzen, im Jahr 2006 war es
Platz 339 mit einem Gender-Index von 26,1. (Bundesinstitut für Bau und Hans-Böckler-Stiftung)
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Der hessische Landkreis Groß-Gerau konnte durch die jährliche Erstellung einer Genderanalyse seit 2009
feststellen, dass der Anteil der Frauen im Kreis, die ihre Erwerbsfähigkeit realisieren, seit 2010 sinkt und dass
Frauen überproportional häufig in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen landen. Diese Sachlage
widerspricht den gesellschaftlichen Notwendigkeiten einer alternden Gesellschaft mit absehbarem
Fachkräftemangel: So wird der demografische Wandel im Kreis dazu führen, dass die Zahl der Erwerbsfähigen
bereits bis 2020 um ca. 22 Prozent sinkt. Zudem gab es im Kreis Groß-Gerau im Jahr 2011 mit fast 15 Prozent
eine bisher nicht dagewesene Steigerung des Unterstützungsbedarfs für Menschen im Alter, darunter
überdurchschnittlich viele Frauen (Meuer et al. 2011).

5.

Teilzeitbeschäftigung, Minijob und Midijob

Für Frauen hat sich neben sozialversicherungspflichtiger Teilzeitarbeit die geringfügige Beschäftigung
(insbesondere Minijobs) zu einer immer häufiger anzutreffenden Erwerbsform entwickelt (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011).
Werden die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung sowie
Geschlecht betrachtet zeigt sich, dass Frauen vorwiegend in Teilzeitbeschäftigungen zu finden sind und hier einen
Anteil von über vier Fünftel ausmachen. Im Jahr 2011 waren in

Hessen von den rund 1227000

sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männern fast 93 Prozent (entspricht ca. 1140000 männlichen
Beschäftigten) Vollzeit beschäftigt. Werden alle Vollzeitstellen in Hessen betrachtet, so sind knapp 65 Prozent
von Männern besetzt. Im Vergleich dazu haben nur knapp „632.000 bzw. 62,7 Prozent der
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Hessen eine Vollzeitstelle“ (Lepper et al. 2012, S. 16). Ihr
Anteil an allen Vollzeitstellen in Hessen beträgt somit lediglich 35,6 Prozent. Folglich arbeiten 37,1 Prozent aller
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Teilzeit und „stellen mit 81,5 Prozent den weitaus größeren
Anteil aller Teilzeitbeschäftigten in Hessen“ (Lepper et al. 2012, S. 16) (Abb. 13).
Abbildung 13: Anteil von Frauen und Männern in der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung am Arbeitsort Hessen,
30.06.2011, in Prozent

Quelle: Lepper et al. 2012, S. 17

Damit liegt Hessen etwas über der bundesweiten Quote. Wird Gesamtdeutschland betrachtet, sind 35 Prozent
der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen und sechs Prozent der sozialversicherungspflichtig
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beschäftigten Männer Teilzeit beschäftigt (Bundesministerium für Familie 2013). Frauen sind somit sowohl in
Hessen als auch in Gesamtdeutschland fünfmal so häufig teilzeitbeschäftigt wie Männer.
Werden die Jahre 2001 bis 2006 betrachtet, so ist deutschlandweit ein Anstieg der ausschließlich geringfügig
Beschäftigten von 1,13 Millionen Menschen zu verzeichnen, davon sind 63 Prozent weiblich. Im gleichen
Zeitraum kommt es zu einem Verlust von 1,62 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen, wovon 41 Prozent Frauen
betroffen sind (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011). Weiterhin ist festzustellen, dass die
Teilzeitquote bei gering qualifizierten Frauen höher ist als bei hoch qualifizierten Frauen (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011; Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und
Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006). Für viele Frauen ist eine geringfügige Beschäftigung
ein Dauerstatus und hat entsprechende Auswirkungen auf das eigenständige Erwerbs- und Renteneinkommen
(Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011). Hinzu kommt, dass in Deutschland der Stundenlohn
bei einer Teilzeitbeschäftigung durchschnittlich 4,17 Euro niedriger ausfällt als bei einer Vollzeitbeschäftigung
(2008) (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011).
Weiterhin besteht bei Teilzeittätigkeiten ein sehr hohes Risiko, gering bezahlt zu werden. Hierbei sind vor allem
Personen mit einem Minijob betroffen. Minijobs wurden ursprünglich geschaffen, um insbesondere
Langzeitarbeitslose und Frauen, die familienbedingt ihre Erwerbstätigkeit für längere Zeit unterbrochen hatten, in
ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu verhelfen (Bundesministerium für Familie
2012). Die Besonderheit bei Minijobs besteht darin, dass das Einkommen maximal 400 Euro19 betragen darf,
sowie „dass der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin in der Regel pauschale Beiträge zur Kranken- und
Rentenversicherung und Umlagebeträge zum Ausgleich von Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und
Mutterschaft zahlt sowie einen ebenfalls pauschalen Lohnsteuerbetrag abführt“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013,
S. 192). Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer hingegen muss keine Abgaben entrichten. Somit beträgt bei
ihr/ihm das Arbeitsentgelt brutto gleich netto. Dies führt allerdings wiederum dazu, dass viele Arbeitgeber/innen
Minjobberinnen und Minijobbern geringere Stundenlöhne zahlen, als sie es bei sozialversicherungspflichtigen
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigten tun würden. In Abbildung 14 ist dieses Phänomen an einer Beispielrechnung
verdeutlicht.

19

Seit dem 1. Januar 2013 liegt die Einkommensgrenze bei 450 Euro pro Monat. (Knappschaft Bahn See)
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Abbildung 14: Niedriglohnfalle Minijob - eine Beispielrechnung

Quelle: DGB-Bundesvorstand 2012, S. 9

Dies führt mit zu einem Anstieg der Zahl der Minijobs in den letzten Jahren und zu einem sehr großen Anteil an
Niedriglohnempfängerinnen und Niedriglohnempfängern in diesem Bereich (Eicker-Wolf und Schulten 2013).
Insgesamt haben 7,5 Millionen Beschäftigte einen solchen Minijob (Stand: 2012), zwei Drittel von ihnen sind
ausschließlich auf ihn angewiesen, nur für ein Drittel ist er ein Nebenjob (DGB-Bundesvorstand 2012).
Nach dem Datenbestand der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See gibt es
am 31.März 2013 bundesweit über 6,7 Millionen geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich
sowie 247.925 in Privathaushalten. Dies ergibt insgesamt 6,95 Millionen geringfügig Beschäftigte. Von diesen
bundesweit 6,7 Millionen geringfügig entlohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich sind 4,1 Millionen
weiblich. Dies entspricht knapp 62 Prozent. Wird der Bereich Privathaushalt betrachtet, so sind von den 247925
Beschäftigten 227536 weiblich, was einen Anteil von knapp 92 Prozent ausmacht. Werden alle geringfügig
Beschäftigten gemeinsam betrachtet, so sind knapp 63 Prozent von ihnen weiblich (Knappschaft Bahn See
2013).
86 Prozent aller Menschen mit einem Minijob, unter denen vorrangig Frauen zu finden sind, sind
Niedriglohnempfänger (Bosch und Kalina 2007) mit einem Stundenlohn deutlich unter 8,50 Euro20 (DGBBundesvorstand 2012). Das unterstreicht die im Interview von Frau P. gemachte Aussage, als Minicarfahrerin für

12 Stunden Arbeit einen Pauschallohn von 50 Euro zu erhalten. Dies entspricht einem Stundenlohn von 4,17
Euro (siehe Anhang).

20

Der vom Deutschen Gewerkschaftsbund und seinen Gewerkschaften bundesweit geforderte gesetzliche
Mindestlohn pro Stunde (Deutscher Gewerkschaftsbund o.J.)
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Das Verhältnis zwischen Niedriglohn und Minijob ist in Abbildung 15 dargestellt.
Abbildung 15: Niedriglohn und Minijob

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2012, S. 4

Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Hessen
Im Jahr 2010 „kommen auf je 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftige circa 25 Frauen in einem
ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnis“ (Garlof et al. 2010, S. 26). Somit ist in den
letzten 10 Jahren diese Art der Beschäftigung bei den Frauen um 1,2 Prozentpunkte gestiegen, bei den Männern
sogar um 3 Prozentpunkte. Dennoch sind Männer zu einem geringeren Anteil in diesem Beschäftigungsverhältnis
zu finden (Abb. 16).
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Abbildung 16: Verhältnis der ausschließlich geringfügig entlohnen Beschäftigten zu den sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten insgesamt am Arbeitsort in Hessen, nach Geschlecht, 2000-2010, in Prozent

Quelle: Garlof et al. 2010, S. 26

Werden die Bundesländer getrennt voneinander betrachtet, so liegt das Land Hessen sowohl bei den geringfügig
Beschäftigten im gewerblichen Bereich mit über einen halben Million (Abb. 17) sowie in Privathaushalten mit
knapp 18000 geringfügig entlohnten Beschäftigten (Abb. 18) auf Platz 5 von den Bundesländern mit den
meisten geringfügig entlohnten Beschäftigten (Knappschaft Bahn See 2013).
Abbildung 17: Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach Bundesländern - März 2013

Quelle: Knappschaft Bahn See 2013, S. 19, Diagramm 4
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Abbildung 18: Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten nach Bundesländern - März 2013

Quelle: Knappschaft Bahn See 2013, S. 22, Diagramm 9

Wird die Entwicklung der geringfügig entlohnten Beschäftigung im Zeitverlauf von 2004 an betrachtet, so ist
insbesondere im Bereich des Privathaushaltes eine nahezu stetige Zunahme zu verzeichnen, wohingegen im
gewerblichen Bereich auch Phasen der Abnahme zu verbuchen sind (Abb. 19 und 20) (Knappschaft Bahn See
2013).
Abbildung 19: Entwicklung der Anzahl geringfügig entlohnter Beschäftigter im gewerblichen Bereich in Hessen im
Zeitverlauf

Quelle: Daten der Knappschaft Bahn See 2013, eigene Darstellung
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Abbildung 20: Entwicklung der Anzahl geringfügig entlohnter Beschäftigter im Privathaushalt in Hessen im Zeitverlauf

Quelle: Daten der Knappschaft Bahn See 2013, eigene Darstellung

Diese Entwicklung der tendenziellen Zunahme von Minijobs ist kritisch zu betrachten, da Hessen zwar ein
Bundesland mit einem hohen Pro-Kopf-Sozialprodukt ist, im Vergleich mit anderen Bundesländern hohe Löhne
und Gehälter gezahlt werden und ein kaufkraftstarkes Bundesland ist, aber dennoch relativ viele Personen einer
geringfügig entlohnten Beschäftigung nachgehen (müssen).
Leider ist es aufgrund der vorliegenden Daten nicht möglich, eine genderspezifische Auswertung vorzunehmen.
Prekäre Situation geringfügig Beschäftigter
Ist die geringfügige Beschäftigung die einzige Einnahmequelle einer Person, so ist es dieser oftmals nicht
möglich, dadurch selbständig ihre Existenz zu sichern. Eher wird solch eine geringfügige Beschäftigung als
Zuverdienst zum vom Partner oder von der Partnerin erwirtschafteten Familieneinkommen betrachtet. Allerdings
schränkt es die Freiheit im Treffen bestimmter Entscheidungen, wie beispielsweise die Trennung vom „Versorger“
oder der „Versorgerin“ ein. Dies führt insbesondere bei Frauen dazu, dass vorhandene Abhängigkeiten vom
Partner verfestigt werden. Frauen mit einer geringfügigen Beschäftigung sind von ihrem Partner im stärkeren
Maße wirtschaftlich abhängig

(Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006). Dies wird im Interview mit Frau K. bestätigt. Sie ist Mutter einer

15jährigen Tochter. Ihr Mann verdient monatlich ca. 5000 Euro netto. Sie selbst ist Frührentnerin und erhält eine
monatliche Rente von 1500 Euro. Nach Abzug der Steuern und Krankenversicherung bleiben ihr davon 1000
Euro. Zusätzlich verdient sie durch ihren Minijob, in dem sie pro Woche 10 Stunden, mit Überstunden 12
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Stunden, arbeitet, 400 bis 450 Euro pro Monat. Frau K. gibt an, dass sie nicht aus finanziellen Gründen arbeitet,
sondern weil es ihr gut tut, eine Aufgabe neben dem Haushalt und Garten zu haben. Ihr ist jedoch bewusst, dass
es bei einer Trennung von ihrem Mann finanziell für sie schwer werden würde. Allerdings geht sie davon aus,
dass sie durch den gemeinsamen Besitz nicht mittellos dastehen würde. Im Härtefall würde sie auch putzen
gehen. Frau K. vermeidet es jedoch, über die Risiken einer Trennung nachzudenken und hofft, es auch nie tun zu
müssen (siehe Anhang).
Dass der Minijob auch ein essentieller Zuverdienst zum vom Partner erwirtschafteten Familieneinkommen sein
kann, spiegelt sich im Interview mit Frau R. wieder. Ihr Mann verdient bei seiner Vollzeittätigkeit im Schichtdienst

1800 Euro brutto (1400 Euro netto). Um das Familieneinkommen aufzustocken, arbeitet Frau R. auf Minijobbasis
bei einem Hauswirtschaftsdienst. Je nach Auftragslage liegt ihr Monatsverdienst zwischen 120 bis über 400 Euro.
Pro Stunde verdient sie 9 Euro. In der Familie leben drei Kinder. Frau R. würde gern mehr arbeiten, allerdings ist
dies durch fehlende Kinderbetreuung nicht möglich. Auch dieser Familie ist es nicht möglich, ihre Existenz trotz
Erwerbstätigkeit kurz- sowie langfristig zu sichern (siehe Anhang).
Zudem kann es sein, dass der Minijob zusätzlich zur eigentlichen Teilzeittätigkeit notwendig ist, um ausreichend
Geld für das tägliche Leben zu erwirtschaften. Frau P., als alleinerziehende Mutter dreier Kinder, arbeitet in einer

Dreiviertestelle (29h/Woche) in einem Pflegeheim. Da ihr Verdienst dort jedoch nicht ausreicht (Stundenlohn 8,64
Euro), um die Familie finanziell ausreichend zu versorgen, erhält sie unterstützende Hilfe vom Jobcenter und
arbeitet zusätzlich als Minicarfahrerin. Dort verdient sie pauschal für 12 Stunden Arbeitszeit 50 Euro. Dieses Geld
ist für sie sehr wichtig, da sie damit zum einen Geld für einen Urlaub zurücklegen kann bzw. sie das Geld
benötigt, um die Benzinkosten bezahlen zu können, die sie aufbringen muss, um ihrer Haupttätigkeit im
Pflegeheim nachgehen zu können (siehe Anhang).
Insbesondere Minijobs geben nahezu keine Möglichkeit, als einzige Einnahmequelle die Existenz zu sichern.
Vielmehr dienen sie als Ergänzung zum Haupteinkommen (des Partners/der Partnerin). Der durchschnittliche
Bruttostundenlohn in einem Minijob liegt im Westen Deutschlands bei Frauen bei 8,62 Euro und 31,5 Stunden
Arbeitszeit pro Monat (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für Sozialforschung
und Gesellschaftspolitik 2006). Somit liegt der Bruttostundenverdienst zwar oberhalb des vom Deutschen
Gewerkschaftsbund gesetzlich geforderten Mindestlohnes, aber dennoch im Niedriglohnbereich. Bedeutend für
das Einkommen ist neben dem Stundenlohn außerdem die Arbeitszeit.
Im Jahr 2009 mussten 88 Prozent der Personen (Frauen und Männer) in Deutschland, für die der Minijob die
einzige Erwerbsgrundlage darstellte, für einen Niedriglohn21 arbeiten. Weiterhin muss festgestellt werden, dass
Menschen mit einer geringfügigen Beschäftigung „viermal so häufig von Niedriglöhnen betroffen [sind] wie der
Durchschnitt aller Arbeitnehmer“ (Hans-Böckler-Stiftung 2012, S. 4). Insbesondere im Westen Deutschlands
führen Minijobs zu einer verstärkten Abhängigkeit von Frauen von ihrem Partner, da eine selbständige
Existenzsicherung über den Minijob nicht möglich ist (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung
und Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006). Werden im Speziellen die Frauen betrachtet, bei
denen ein Minijob die einzige Einnahmequelle darstellt, so kann festgestellt werden, dass diese überwiegend
verheiratet sind „und in einer traditionellen Rollenteilung mit dem Partner“ (Bundesministerium für Familie 2012,
21

Ein Bruttostundenverdienst von weniger als 9,76 Euro (Westdeutschland) bzw. 7,03 Euro (Ostdeutschland)
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S. 15) leben. Für diese Frauen ist der Minijob ein Zusatzeinkommen. Der Minijob stellt somit keine
Brückenfunktion dar, um in ein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu kommen.
Zudem ist ein Minijob mit institutionalisierten Anreizstrukturen verbunden: die „beitragsfreie Mitversicherung in
der Krankenkasse des Partners [sowie die] Befreiung von Steuern und Sozialabgaben“ (Bundesministerium für
Familie 2012, S. 16). Dies führt dazu, dass 50 Prozent der verheirateten Frauen mit einem Minijob als einziges
Erwerbseinkommen kein reguläres sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis anstreben. 75 Prozent
der verheirateten Frauen, die als einzige Einnahmequelle einen Minijob haben, sind zu dem „für alles (!), was mit
Haushalt und Kindern zusammenhängt, allein zuständig“ (Bundesministerium für Familie 2012, S. 49). Genauso

verhält es sich bei Frau K., die, neben dem Bezug einer Frührente, in einem Minijob arbeitet. Sie ist für die
gesamte Arbeit im Haus und Garten zuständig. Ihr Mann verdient pro Monat 5000 Euro netto. In der derzeitigen
Situation sieht sie keinen Anlass, über weitere berufliche Möglichkeiten wie einer Aufstockung der Arbeitszeiten
nachzudenken (siehe Anhang).
In der Alterskategorie der 30 bis 39jährigen Frauen sind fast vier Fünftel in dieser Rollenteilung und 77 Prozent
der Frauen in dieser Alterskategorie geben an, „dass ihr Partner den Minijob als beste Lösung für die Familie
ansieht“ (Bundesministerium für Familie 2012, S. 49). Dabei führen 40 Prozent der Frauen an, dass ihr Partner
dies mit den steuer- und sozialrechtlichen Vorteilen begründet (Bundesministerium für Familie 2012).
Die Finanzberaterin Heide Härtel-Herrmann hat berechnet, was eine durchschnittliche Hausfrau der Gesellschaft
durch Mitversicherung in der Krankenkasse des Ehepartners, Ehegattensplitting und subventionierter
Witwenrente kostet: 536 844 Euro. Einen Großteil davon könnten die betroffenen Frauen selbst verdienen
(Oestrich 2013).
Zudem kommt es mit zunehmender Dauer einer Minijobtätigkeit zu einer Stigmatisierung als „Minijobber“ mit
geringer Qualifikation. Diese Erfahrung machen insbesondere diejenigen Frauen, die nach Beendigung eines
Minijobs eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen. Somit ist es den Frauen kaum möglich, die
finanzielle Existenz der Familie zu sichern oder zu erwirtschaften, wenn der Partner arbeitslos wird oder verstirbt
oder eine Ehescheidung vollzogen wird. Aus diesem Grund ist für Frauen mit einem Minijob als einzige
Einnahmequelle der Minijob „ein Programm zur Erzeugung lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und
Abhängigkeit“ (Bundesministerium für Familie 2012, S. 17). Diese Situation wird durch das neue Unterhaltsrecht
noch problematischer. Demnach ist jeder Partner für sich selbst verantwortlich. Es gibt keine Unterhaltszahlungen
mehr für einen längeren Zeitraum. Dies zeigt die hohe Relevanz der Forderung des Deutschen
Gewerkschaftsbundes, alle Arbeitsverhältnisse ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig auszugestalten.
Nur dann wäre es für beide Partner möglich, eine soziale Absicherung zu erreichen (DGB-Bundesvorstand 2012).
Dabei werden die Beträge „gleitend zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen verteilt,
sodass der Anteil der Arbeitnehmer/innen steigt, während die Belastung für den Arbeitgeber abnimmt. Ab 800
Euro gilt dann die paritätische Finanzierung“ (DGB-Bundesvorstand 2012, S. 16) (Abb. 21).
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Abbildung 21: Beispiel für die Belastung in der Gleitzone bei Einkommen von 1-850 Euro im Monat

Quelle: DGB-Bundesvorstand 2012, S. 17

Die meisten Minijobs werden in den Branchen angeboten, in denen vor allen Frauen beschäftigt sind: im Großund Einzelhandel, in der Gebäudebetreuung, Grundstücks- und Wohnwesen, in der Gastronomie sowie im
Gesundheitswesen. In diesen vier Branchen sind über 42 Prozent aller Minijobberinnen und Minijobber
beschäftigt (Abb. 22) (DGB-Bundesvorstand 2012).
Abbildung 22: Dominierende Branchen der Minijobs
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Quelle: DGB-Bundesvorstand 2012, S. 7

Durch die geringfügige Beschäftigung und Minijobs ergibt sich, neben der fehlenden Möglichkeit der
Existenzsicherung, ein weiteres Problem: die existenzsichernde Altersvorsorge. Minijobs tragen nicht zu einer
derartigen Altersvorsorge bei. Je länger ein Minijob die einzige Form des Erwerbseinkommens darstellt, desto
geringer fällt die Höhe der Altersvorsorge aus. Dies betrifft wiederum insbesondere Frauen, da sie häufiger als
Männer nur einen Minijob als Einkommensquelle haben. Hinzu kommt, dass insbesondere westdeutsche Frauen
über einen längeren Zeitraum lediglich einen Minijob als Einnahmequelle vorweisen können. Somit wäre es
besonders für diese Frauen wichtig, die durch den Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, freiwillig die
Rentenbeiträge aufzustocken, zu nutzen. Jedoch nutzen im Westen Deutschlands lediglich 11 Prozent der Frauen
diese Chance (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für Sozialforschung und
Gesellschaftspolitik 2006). Somit sind Minijobs insbesondere für Frauen ein Hauptrisiko für Altersarmut
(Bundesministerium für Familie 2012).
Neben den Minijobs gibt es die sozialversicherungspflichtigen Midijobs, bei denen die Einkünfte zwischen 400
und 800 Euro22 pro Monat liegen dürfen23. Dabei sind 75 Prozent aller Beschäftigten mit einem Midijob Frauen.
Durch die höheren Einnahmemöglichkeiten bieten diese Jobs theoretisch eher die Möglichkeit der selbständigen
Existenzsicherung, allerdings liegt der durchschnittliche Nettomonatslohn bei westdeutschen Frauen bei 460,25
Euro. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn liegt bei dieser Personengruppe bei 9,60 Euro24 bei einer
durchschnittlichen Monatsarbeitszeit von 56,4 Stunden (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung
und Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006).

6. Minijob als Arbeitszeitfalle
Werden teilzeitbeschäftigte Frauen nach ihren Arbeitszeitwünschen gefragt, so zeigt sich, dass ein großer Teil von
ihnen gerne mehr arbeiten würde. Im Durchschnitt wünschen sich teilzeitbeschäftigte Frauen, pro Woche vier
Stunden mehr arbeiten zu können,

bei geringfügig beschäftigten Frauen liegt der Wunsch bei neun

Wochenarbeitsstunden mehr (Wanger 2011). Dies wird im Interview mit Frau T. bestätigt. Sie hat einen

Teilzeitjob, in dem sie fünf Stunden am Tag als Reinigungskraft arbeitet. Ihr Monatsbruttoverdienst einschließlich
der Zuschläge für Reinigung der Toiletten und der Müllentsorgung von monatlich 16,12 Euro liegt bei 1061,75
Euro. Sie ist die Familienernährerin ihrer vierköpfigen Familie. Ihr Mann erhält auf Grund einer
Schwerstbehinderung eine monatliche Rente von nur 280 Euro. Obwohl die Familie Anspruch auf eine
Aufstockung seitens des Arbeitsamtes hätte, verzichtet sie darauf. Frau T. wünscht sich, eine Stunde am Tag
mehr arbeiten zu können, um mehr Geld zur Verfügung zu haben. Allerdings stimmt dem ihr Arbeitgeber nicht
zu. Dabei muss sie bereits jeden Tag eine bis eineinhalb Stunden Überstunden machen, da sonst das
Arbeitspensum nicht zu schaffen ist (siehe Anhang).
22

Seit dem 1. Januar 2013 liegen die Verdienstmöglichkeiten zwischen 450 und 850 Euro (Deutsche
Rentenversicherung 2013b)
23
Die Bundesagentur für Arbeit spricht von einem Niedriglohn-Job, wenn ein(e) Arbeitnehmer(in) für ein
„monatlichen[s] Arbeitsentgelt von 450,01 bis 850,00 Euro arbeitet“ (Bundesagentur für Arbeit 2013)
24
In Ostdeutschland liegt er bei durchschnittlich 6,40 Euro (Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung und Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006)
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„Könnten die Verlängerungspräferenzen realisiert werden, läge die gewünschte Arbeitszeit aller regulär
teilzeitbeschäftigten Frauen bei 27 Stunden, die der Mini-Jobberinnen mit 21 Wochenstunden im Bereich der
sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung“ (Wanger 2011, S. 6). Vor allem Frauen, die eine
geringfügige Beschäftigung haben sowie Frauen, die regelmäßig Überstunden leisten, haben solche
Verlängerungswünsche (Wanger 2011), wie auch das Interview mit Frau T. beweist (siehe Anhang). Weiterhin
wollen vor allem beruflich niedrig qualifizierte Frauen sowie Frauen mit einem niedrigen Haushaltseinkommen
mehr arbeiten. Ebenfalls ist bei Frauen ohne Partner bzw. ohne Kinder unter 6 Jahren im Haushalt die
Wahrscheinlichkeit höher, dass sie den Wunsch nach einer Ausweitung ihrer Erwerbsarbeit wünschen, als bei
verheiraten Frauen mit kleinen Kindern im Haushalt oder solche, die in einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft
leben (Wanger 2011). Dies spiegelt sich auch in den Interviews wider. Frau L. als alleinerziehende Mutter zweier

Kinder würde gern mehr arbeiten, um nicht mehr auf die Unterstützung des Arbeitsamtes angewiesen zu sein.
Auch Frau R. gibt an, aus finanziellen Gründen mehr arbeiten zu wollen, wenn ihre jüngste Tochter 12 Monate
alt ist (zum Zeitpunkt des Interviews sechs Monate alt). Da sie jedoch noch keinen Krippenplatz hat, weiß sie
nicht, ob ihr Wunsch realisierbar ist (siehe Anhang).

7. Altersarmut von Frauen
Ein Vergleich von Frauen und Männern zeigt, dass Frauen während ihres Erwerbslebens in der Regel weniger
verdienen als Männer. Hinzu kommt, dass Frauen häufiger familienbedingt ihre Erwerbstätigkeit unterbrechen,
welches drastische Konsequenzen nach sich zieht, wie eine deutlich geringere Rente. Zudem nimmt die Zahl der
Ehescheidungen drastisch zu, wodurch die lebenslange monetäre Absicherung durch den Ehepartner entfällt
(Bundesministerium für Familie 2008).
Durch die geringfügige Beschäftigung und Minijobs ergibt sich, neben der fehlenden Möglichkeit der
Existenzsicherung, ein weiteres Problem: die existenzsichernde Altersvorsorge. Minijobs tragen nicht zu einer
derartigen Altersvorsorge bei. Je länger ein Minijob die einzige Form des Erwerbseinkommens darstellt, desto
geringer fällt die Höhe der Altersvorsorge aus. Dies betrifft wiederum insbesondere Frauen, da sie häufiger als
Männer nur eine Minijob haben. Hinzu kommt, dass insbesondere westdeutsche Frauen über einen längeren
Zeitraum lediglich einen Minijob als Einnahmequelle vorweisen können. Somit wäre es besonders für diese
Frauen wichtig, die durch den Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit, freiwillig die Rentenbeiträge aufzustocken,
zu nutzen. Jedoch nutzen im Westen Deutschlands lediglich 11 Prozent der Frauen diese Chance (RheinischWestfälisches Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 2006).
Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass Personen mit einem Minijob weder einen Anspruch auf die gesetzliche
Krankenversicherung noch auf die Arbeitslosenversicherung haben. Somit ist durch eine fehlende soziale
Absicherung insbesondere beim Verlust der Arbeit und im Alter die Altersarmut vorprogrammiert (DGBBundesvorstand 2012). Folglich sind Minijobs insbesondere für Frauen ein Hauptrisiko für Altersarmut
(Bundesministerium für Familie 2012). Wird eine Berechnung des Bundesarbeitsministeriums zur Grunde gelegt,
so erwirbt eine Person in einem Minijob in einem Jahr eine Rente von 3,11 Euro pro Monat. Legt man die
heutigen Werte zu Grunde, ergibt sich nach 45 Versicherungsjahren ein Altersgeldanspruch von 139,95 Euro
(DGB-Bundesvorstand 2012).
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Frauen, die in einem Minijob arbeiten, sind sozial schlecht abgesichert. Dieser Aussage stimmen 82 Prozent der
Frauen zu, die zu einem früheren Zeitpunkt einen Minijob als einziges Erwerbseinkommen hatten. Bereits
während der Tätigkeit im Minijob ist diesen Frauen bewusst, dass in Bezug auf die Alterssicherung der Minijob
keine gute Wahl ist. Allerdings wird dieser Nachteil von gegenwärtigen Anreizstrukturen wie Flexibilität, geringe
Wochenarbeitszeit, Befreiung von Steuern und Sozialabgaben, übertrumpft. Einen Veränderungsbedarf
hinsichtlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich der Altersvorsorge bei einem Minijob sehen vor
allem die Frauen, die nicht mehr in einem Minijob arbeiten. Frauen, die aktuell in einem Minijobverhältnis tätig
sind, sehen diesen Veränderungsbedarf noch nicht (Bundesministerium für Familie 2012).

8. Tarifbindung
In Deutschland gibt es derzeit keinen branchenübergreifenden Mindestlohn. Damit gehört es zu einer Minderheit
in den europäischen Ländern, denn in 20 von 27 EU-Staaten existiert ein branchenübergreifender Mindestlohn.
Erschwerend kommt hinzu, dass es auch keine vergleichbaren Maßnahmen oder Regelungen, wie beispielsweise
eine hohe Tarifbindung, gibt. Der Niedriglohnbereich breitet sich aus. Dies führt auf politischer Ebene zu einer
verstärkten Forderung nach einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn (Eicker-Wolf und Schulten 2013).
Dieser soll nach den Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbund 8,50 Euro für jeden Arbeitenden betragen
(Deutscher Gewerkschaftsbund o.J.).
In den Jahren von 1998 bis 2011 hat die Tarifbindung deutlich abgenommen und fällt insbesondere bei
Empfängern von Niedriglohn sehr gering aus. Werden Einkommensquintile betrachtet, so bestand 2010 im
untersten Quintil der Einkommensskala lediglich bei einem Drittel der Beschäftigten ein Schutz durch einen
Tarifvertrag. Im obersten Qunitil hingegen war die Tarifbindung mit zwei Drittel doppelt so hoch. „Dies deutet
darauf hin, dass der ausgedehnte Niedriglohnsektor in großen Teilen auch ein Problem einer fehlenden
Tarifbindung ist“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 194)25. Die Tarifbindung nimmt in Deutschland, unabhängig
davon ob West- oder Ostdeutschland, seit einigen Jahren stark ab. Auch die Anzahl der Betriebe, die
Tarifverträge anwenden, ist rückläufig (Garlof und Machnig 2011).
Im Jahr 2003 ist das Land Hessen aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ausgetreten. Es ist ein
Bundesland ohne rechtlich verankerte Tariftreueregelungen. „Tariftreueregeln verpflichten öffentliche
Auftraggeber zur Einhaltung von tarifvertraglichen Bestimmungen insbesondere im Bereich der Entlohnung.“
(Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 178). Sie sind somit ein wichtiger Einflussfaktor für die Verhinderung von
Lohndumping und Niedriglohnbeschäftigung sowie für die Stärkung der Gültigkeit von Flächentarifverträgen
(Eicker-Wolf und Schulten 2013). Da Hessen jedoch ein Bundesland ohne rechtlich verankerte
Tariftreueregelungen ist, fehlt ein wichtiger Einflussfaktor, um Lohndumping und Niedriglohnbeschäftigung zu
verhindern und die Gültigkeit von Flächentarifverträgen zu stärken.
Um die Tarifbindung zu erhöhen und Niedriglöhne zu verhindern, gibt es als bedeutendes Instrument
Tariftreueregelungen. Diese Regelungen führen dazu, dass sich Unternehmen bei der Bewerbung um öffentliche
Aufträge verpflichten, Tariflöhne zu zahlen. Geschieht dies nicht, erfolgt von vorneherein ein Ausschluss von der
25

Eicker-Wolf und Schulten geben als weitere Gründe für das Wachstum des Niedriglohnsektors die
Privatisierung von Aufgaben sowie das Outsourcing an (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 196)
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Auftragsvergabe. Auf Bundesebene gibt es in Deutschland kein Tariftreuegesetz, allerdings waren in acht
Bundesländern, darunter auch Hessen, Anfang des Jahres 2008 Tariftreueregelungen in Kraft. Durch Urteile des
Bundesverfassungsgerichtes sowie Europäischen Gerichtshofes kam es jedoch im April des gleichen Jahres dazu,
dass sämtliche Bundesländer ihre Tariftreuevorgaben außer Kraft setzen26 (Sack 2010). Allerdings passten im
Laufe der folgenden Jahre einige Bundesländer ihre Vergabegesetze an die Urteile des Europäischen
Gerichtshofes an, so dass Ende 2012 in elf Bundesländern27 regionale Gesetze für die öffentliche
Auftragsvergabe mit sozialen und ökologischen Vorgaben bestehen. Gesetzentwürfe wurden zu dem in BadenWürttemberg und Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. Somit werden in naher Zukunft in 13 der 16
Bundesländer entsprechende Landesvergabegesetze bestehen. In Bayern, Sachsen und auch Hessen jedoch gibt
es derzeit keine Tariftreuebestimmungen (Schulten et al. 2012; Eicker-Wolf und Schulten 2013). Hessen ist sogar
nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im April 2008 „das erste Bundesland, das allgemeine Tariftreue
im Rahmen seines Vergabegesetzes explizit ausschließt“ (Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 206).
An diesem Punkt muss festgehalten werden, dass sowohl Tarifvereinbarungen als auch ein starker
gewerkschaftlicher Organisationsgrad zu einer Begünstigung einer gleichmäßigeren Lohnverteilung führen,
wohingegen die Wahrscheinlichkeit einer Lohnspreizung bei geringer Tarifbindung steigt. Dies bedeutet
wiederum, dass die Lohnspreizung und somit der Niedriglohnsektor vor allem in den Volkswirtschaften mit
wenigen Tarifvereinbarungen gestiegen ist (Eichhorst W. et al. 2005).
Diese Entwicklung ist auch in Deutschland zu beobachten. Es besteht eine enge Verbindung zwischen der
Ausweitung des Niedriglohnsektors und der Abnahme der Tarifbindung sowie des gewerkschaftlichen
Organisationsgrades (Antonczyk et al. 2010; Bosch und Weinkopf 2007). In der Zeit von 1991 bis 2012 ist die
Zahl der Gewerkschaftsmitglieder von 11,8 Millionen (Deutscher Gewerkschaftsbund) auf 6,1 Millionen
(Deutscher Gewerkschaftsbund) gesunken. Da die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften von ihrem
Organisationsgrad28 abhängig ist, nimmt diese durch die sinkende Mitgliederanzahl ab29 (Garlof und Machnig
2011).

9. Fazit/ Handlungsempfehlungen
Es zeigt sich, dass sowohl in einem wirtschafts- und kaufkraftstarken Bundesland wie Hessen als auch in ganz
Deutschland der Niedriglohnsektor in den letzten Jahren gewachsen ist.
Zwei Faktoren scheinen maßgeblich für das Wachstum des Niedriglohnsektors verantwortlich zu sein: „die
sinkende Tarifbindung in Deutschland, sowie die Hartz-Reformen“ (Garlof und Machnig 2011, S. 39).
Die Niedriglohnbeschäftigung ist kein kurzfristiges, sondern ein dauerhaftes Phänomen mit erheblichen
Konsequenzen: fehlendes Einkommen, um sich gegen Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und für das Alter

26

Ausführlichere Erläuterungen u.a. in Eicker-Wolf und Schulten 2013, S. 198ff.
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen (Schulten et al. 2012)
28
Der Organisationsgrad ist das „Verhältnis von Gewerkschaftsmitgliedern zur Gesamtzahl der abhängigen
Erwerbspersonen bzw. Beschäftigten.“ (Garlof und Machnig 2011, S. 36)
29
„Gewerkschaften mit einem hohen Organisationsgrad haben in Tarifgesprächen ein größeres Drohpotential,
da die Streikdrohung sowohl glaubwürdiger als auch die Bedrohung durch einen Streik größer ist.“ (Garlof und
Machnig 2011, S. 36)
27
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abzusichern sowie kein ausreichendes Einkommen, um sich im Falle einer Trennung vom Partner finanziell selbst
versorgen zu können.
Dies hängt damit zusammen, dass die Höhe des Arbeitslosengeldes an das vorherige beitragspflichtige Entgelt
gekoppelt ist (Bundesagentur für Arbeit 2006) sowie die Höhe der Rente ganz entscheidend von den
Erwerbsjahren sowie dem erzielten Einkommen abhängig ist (Deutsche Rentenversicherung 2013a). Dadurch ist
bei Niedriglohnempfängerinnen und Niedriglohnempfängern die Gefahr groß, dass sie im Falle von
„Arbeitslosigkeit ergänzende ALG II-Leistungen beziehen müssen, bzw. im Rentenalter auf ergänzende
Sozialleistungen angewiesen sind“ (Garlof und Machnig 2011, S. 39).
Immer mehr gut qualifizierte Frauen wollen ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Allerdings steht dem die
fehlende gleichberechtigte Teilhabe von Frauen gegenüber. So sind typische Frauenberufe meist schlecht bezahlt
und die Aufstiegschancen sind gering. Zudem existiert nach wie vor ein „Rollen- und Geschlechterstereotype
geprägte[s] Frauen- und Familienbild in Deutschland“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011,
S. 213). Dieses Bild ist noch überall vorhanden und mindert den Einstieg von Frauen in die Erwerbstätigkeit sowie
ihre Karrierechancen. Hinzu kommt, dass Frauen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass sie über ihren
verdienenden Partner „als Hausfrauen oder Zuverdienerinnen über den gesamten Lebensverlauf sozial
abgesichert sind“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 213). Weitere Nachteile entstehen
durch Erwerbsunterbrechungen für Kinderbetreuung oder die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen
(Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011).
Das Risiko für Frauen, niedrig entlohnt zu werden, ist doppelt so hoch wie bei Männern. Daher sind mehr als
zwei Drittel aller Niedriglohnempfänger in Deutschland Frauen. „Frauen sind zudem besonders von
Niedrigstlöhnen mit Stundenlöhnen unter 5 oder 6 Euro betroffen“ (Erster Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung 2011, S. 213). In Hessen ist fast jede dritte Frau von einem Niedriglohn betroffen. Hierbei ist
festzuhalten, dass selbst eine gute Bildung und Qualifikation nicht vor Niedriglöhnen schützt. Selbst ein
beträchtlicher Teil der Frauen (und Männer) mit einer Hochschulausbildung müssen für einen Niedriglohn
arbeiten. Das Gender-Pay-Gap liegt in einem wirtschafts- und kaufkraftstarken Bundesland wie Hessen mit 25
Prozent sogar noch über den deutschlandweiten von 22 Prozent.
Ausgehend von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013) wäre es
für eine branchenspezifischere Betrachtung des Niedriglohnsektors in Hessen hilfreich, die bisher gebräuchliche
Klassifikation zu überdenken. So ist beispielsweise nicht nachvollziehbar, welche Berufe sich unter der
Klassifikation „allgemeine Dienstleistungsberufe“, „Dienstleistungsberufe“ oder „Soziale- und Erziehungsberufe,
anderweitig nicht genannte geistes- und naturwissenschaftlicher Berufe“ verbergen.
Leider ist es insbesondere in Bezug auf die Entwicklung der geringfügig entlohnten Beschäftigten nicht möglich,
eine genderspezifische Auswertung speziell auf das Bundesland Hessen vorzunehmen. Die Daten der
Bundesknappschaft-Bahn-See unterscheiden bei den Angaben zu den einzelnen Bundesländern nicht nach
Geschlecht. Dies sollte für die Zukunft beachtet und verbessert werden, damit genderspezifische Auswertungen
auch in diesem, sehr relevanten Bereich, vorgenommen werden können.
Minijobs führen ganz offensichtlich nicht dazu, dass, wie ursprünglich angedacht, Personen den Einstieg in ein
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis schaffen. Vielmehr sinkt mit zunehmender Dauer eines
34

Minijobs die Chance auf ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis (Bundesministerium für
Familie 2012). „Kurzfristig mag die Aufnahme eines Minijobs wegen der Mitversicherung in der gesetzlichen
Krankenkasse über den Ehepartner und des Erhalts des Einkommensvorteils infolge des Ehegattensplittings
vorteilhaft sein“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 213). Allerdings wiegen die
langfristigen Nachteile schwerer: der Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erweist sich
als schwierig. Zudem kann auf Grundlage eines Minijobs, insbesondere da über 85 Prozent im Niedriglohnbereich
liegen, keine „eigenständige Existenzsicherung in der Erwerbs- und Nacherwerbsphase“ erfolgen (Erster
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 213). Auf Grund dieser Nachteile, die Minijobs mit sich
bringen, die „fehlende soziale Absicherung insbesondere für Frauen“ (Deutscher Frauenrat 2010, S. 4), eine
Stigmatisierung von Minijobbern als gering Qualifizierte sowie Förderung von Niedriglöhnen fordert der Deutsche
Frauenrat „die Abschaffung der Geringfügigkeitsgrenze und die Einführung einer Sozialversicherungspflicht ab

dem ersten EURO“ (Deutscher Frauenrat 2010, S. 6). Dies schlägt auch der Deutsche Gewerkschaftsbund vor
(DGB-Bundesvorstand 2012).
Zudem müssen Frauen über die (langfristigen) Nachteile, die Teilzeitbeschäftigen und Minijobs mit sich bringen,
aufgeklärt werden.
Auch im Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es
zwingend notwendig ist, die Sonderstellung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, insbesondere
Minijobs, abzuschaffen. Weiterhin wird die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns vorgeschlagen, um
Frauen eine eigene Existenzsicherung zu ermöglichen. Da allerdings mit Mindestlöhnen lediglich
Lohnuntergrenzen gesetzt werden, sollten „Tarifpartner die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung
von Tarifverträgen stärker nutzen“ (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung 2011, S. 221). Zudem ist
es wichtig, gegen die Entgeltungleichheit zwischen Frauen und Männer entschiedener vorzugehen und
geschlechtergerechte Arbeitsbewertungsverfahren einzusetzen (Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
2011). Auch Frauen brauchen gute Arbeit.
Der Arbeitsmarkt in Deutschland und in Hessen bedarf einer grundlegenden Neuordnung. Frauen sollten sich −
als geltender Standard − bei Ausübung eines Vollzeitjobs ihr Leben selbst finanzieren können, ohne von einem
Partner abhängig zu sein. Sie müssen in der Lage sein, sich durch ihre Erwerbstätigkeit sozial absichern zu
können - sei es für den Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter. Frauen und Männer, die aufgrund der
Verantwortungsübernahme für Kinder oder hilfe- rsp. pflegebedürftige Angehörige ihre Arbeitszeit reduzieren,
benötigen eine verbesserte Anerkennung dieser Leistungen in den Rentenanwartschaften, eine alltagsnahe
Entlastung durch unterstützende Dienste, um ihre Gesundheit und ihre Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten,
sowie flexible Rückkehrmöglichkeiten auf den Arbeitsmarkt. Zudem ist es ein Gebot der Fairness, die immer noch
bestehenden Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer in einem vergleichbaren Job zu überwinden
(Landesarbeitsgemeinschaft Hessische Frauenbüros). Weiterhin ist die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohns notwendig, damit Erwerbstätige von ihrem Einkommen leben können. Allerdings ist die Einführung
eines Mindestlohns eine notwendige, wenngleich nicht hinreichende Maßnahme, um dem Gender Pay Gap
entgegenzuwirken. Durch einen Mindestlohn kann zudem die Kaufkraft einer Region gestärkt werden (o.V.
2013b).
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Mit Blick auf die Wirkungen des Mindestlohns fällt das Interview mit Frau N. besonders ins Auge. Diese arbeitet
mit einer 40,2h-Woche als ungelernte Kraft in der Altenpflege und gibt an, nach dem Mindestlohn mit 8,50 Euro
entlohnt zu werden30. Fachkräfte werden mit einem Euro mehr pro Stunde entlohnt. Mit ihrer Vollzeittätigkeit als
ungelernte Kraft erhält sie somit einen Monatsbruttolohn von ca. 1400 Euro, ihr Nettomonatslohn liegt bei ca.
1000 Euro (siehe Anhang). Somit arbeitet sie trotz Mindestlohn für einen Niedriglohn. Hier zeigt sich, dass
einerseits ein Mindestlohn notwendig ist, damit Personen nicht für noch weniger Geld arbeiten gehen müssen,
aber andererseits ein Mindestlohns mitnichten ein Garant dafür ist, das der Niedriglohnbeschäftigung erfolgreich
entgegen getreten kann. Frau N. kann ihre Existenz mit ihrem Gehalt zwar kurzfristig, aber nicht langfristig
sichern. Diese Tendenz wird durch das Interview mit Frau P. bekräftigt. Diese arbeitet als Demenzbetreuerin in
einem Pflegeheim und erhält 8,64 Euro die Stunde. Selbst wenn sie Vollzeit (40h/Woche) arbeiten würde (sie
arbeitet derzeit 28h/Woche, läge sie mit einem Einkommen von ca. 1400 Euro im Niedriglohnbereich (siehe
Anhang). Als alleinerziehende Mutter dreier Kinder ist es ihr folglich bei Weitem nicht möglich, ihre eigene sowie
die Existenz ihrer Söhne (kurz- und langfristig) zu sichern (siehe Anhang).
In Bezug auf die Arbeitszeit ist festzustellen, dass sich viele Frauen, die teilzeitbeschäftigt oder in einem
Minijobverhältnis sind, wünschen, mehr zu arbeiten (Wanger 2011). Daher, aber auch aus Gründen des
bevorstehenden Fach- und Führungskräftemangels „ist eine Erhöhung des Arbeitszeitvolumens von Frauen
anzustreben“ (Martin et al. 2012, S. 26). Allerdings ergeben sich in diesem Zusammenhang insbesondere für
Frauen und Familien mit Kindern nach wie vor erhebliche Betreuungsprobleme. Es ist deshalb absolut notwendig,
eine flexible, passgenaue und verlässliche Infrastruktur der Kinderbetreuung aufzubauen und qualitativ
hochwertige Bildungsangebote vorzuhalten, um es insbesondere Frauen zu ermöglichen, in dem Umfang
erwerbstätig zu sein, wie sie es sich wünschen. Nur dann können sie ihren Lebensunterhalt eigenständig
erarbeiten und ein angemessenes Entgelt erzielen.
Zudem ist genauer zu beleuchten, warum es in bestimmten hessischen Landkreisen einen derart ausgeprägten
Niedriglohnsektor gibt und wie dem zu begegnen ist. Dazu bedarf es einer detaillierten genderspezifische
Datenerhebung, damit speziell die Situation der Frauen genauer analysiert und verbessert werden kann. Die
erhobenen Daten müssen leichter zugänglich gemacht und regelmäßig aktualisiert werden, um eine Betrachtung
im Zeitverlauf vornehmen und die Wirkung eingeführter Maßnahmen zur Verbesserung der Einkommenssituation
von Frauen in Hessen sowie in Gesamtdeutschland überprüfen und optimieren zu können. Hierbei kann der Kreis
Groß-Gerau mit seiner Analyse des Gender-Index als ein gutes Beispiel gelten. Jedem hessischen Landkreis kann
der Gender-Index aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem Analyseinstrument nachdrücklich empfohlen
werden, um

geschlechtsspezifische Ungleichheitsdimensionen im Zeitverlauf darstellen, Veränderungen

konstatieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation entwickeln, einsetzen und ihre
Wirkungen am Ende evaluieren zu können.

30

Von 01/2012 bis 06/2013 betrug der Mindestlohn im Pflegebereich 8,75 Euro (West), ab 07/2013 9,00 Euro
(West) (Deutscher Gewerkschaftsbund)
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Teil II:
Anhang: Qualitative Interviews

Frau C.: „Ich habe mich dann für meine Kinder entschieden.“
Frau C. ist 35 Jahre alt und examinierte Krankenschwester. Ihr Mann arbeitet als Aushilfe in einer Druckerei auf
Minijobbasis. Zusammen haben sie zwei Kinder, die 9 und 1,5 Jahre alt sind. Momentan ist Frau C. in Elternzeit
und arbeitet auf Teilzeitbasis in einem ambulanten Pflegedienst. Zugunsten der Kinderbetreuung haben beide
ihre Arbeit reduziert.
Bis zur Geburt des jüngsten Sohnes arbeitete Frau C. mit einer Dreiviertelstelle auf der Intensivstation eines
Krankenhauses in einer Nachbarstadt. Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes wurde ihr Mann arbeitslos. Sie
hatte mit ihrem Arbeitgeber eine Elternzeit von 12 Monaten vereinbart, suchte aber nach 9 Monaten eine
Arbeitsmöglichkeit zur Überbrückung der restlichen Monate, um nicht mehr vom Arbeitslosengeld abhängig zu
sein. Sie fand schnell eine Anstellung bei einem Pflegedienst, stockte nach kurzer Zeit von 80 auf 120 Stunden
pro Monat auf. „Ich bin so richtig stolz auf uns, dass wir das geschafft haben, weil ich gesagt hab', warum soll
ich nur 80 Stunden arbeiten und dann Unterstützung bekommen, wenn ich auch mehr arbeiten kann und wir
selbst für unser Leben sorgen können.“ Inzwischen erhält die Familie nur noch 28 € Arbeitslosengeld.
Sie verdient 11 € pro Stunde und erhält Zuschläge für die Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und nachts
(jeweils circa 2,50 € pro Stunde zusätzlich), so dass sie ungefähr 1400 € brutto verdient. Unter der Woche
arbeitet sie in der Frühschicht von 6 bis 11 Uhr, manchmal auch etwas länger. Alle zwei Wochen hat sie
Wochenenddienst und muss an diesen Tagen auch Nachtschichten übernehmen, welche zwischen 16:15 und 17
Uhr beginnen und bis 21:30 Uhr dauern können. Das ist nur möglich, weil ihr Mann an den Wochenenden nicht
arbeiten muss und auf die Kinder aufpassen kann.
Beide stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien; der Ausbildungsberuf von Herrn C. existiert in Deutschland
nicht. Daher arbeitet er momentan als Aushilfe auf Abruf in einer Druckerei: „Er verdient und arbeitet auch nicht
immer gleich viel. Manchmal hat er Monate oder Wochen, wo er die ganze Woche arbeitet. Und wenn er 'ne
ganze Woche gearbeitet hat, ist er bei 35 Stunden und das reicht schon eigentlich. Und dann wird er in der
nächsten Woche nochmal für drei Tage angerufen, und dann hat er schon acht Tage, da ist er über seine 450 €,
die er verdienen dürfte“. Auch Frau C. erfährt immer erst kurzfristig, wie ihr Arbeitsplan für die kommende
Woche aussieht: „Wir bekommen donnerstags so 'n Entwurf, wie wir nächste Woche arbeiten und wissen erst
Freitag, wie wir am Montag arbeiten.“ Dennoch lässt sich die Arbeit im Pflegedienst mit der Arbeit des Mannes
viel besser vereinbaren, als es mit der Anstellung als Krankenschwester möglich wäre: „Die Klinik ist ein bisschen
schwierig, weil man fängt morgens um sechs an und hört dann um Viertel nach zwei auf, und mein Mann, wenn
er arbeiten geht, dann hat er meistens Spätschicht von halb zwei bis um neun und dann können wir das gar nicht
koordinieren, weil der Kleine ist jetzt eineinhalb und wir haben keinen Kitaplatz bekommen.“ Mit dem jetzigen
Arrangement verzichtet die Familie auf ein höheres Einkommen, bewältigt aber die Betreuung beider Kinder ohne
externe Unterstützung. Momentan stehen der Familie mit dem Lohn beider Eltern und dem Kindergeld monatlich
zwischen 1700 und 1800 € netto zur Verfügung. Herr C. arbeitet derzeit weniger als früher, so dass er nur circa
300 € erhält. Seit einigen Wochen wohnt die Familie in einer 93 qm großen Vierzimmerwohnung, für die sie 650
€ Warmmiete zahlen. Frau C. akzeptiert ihre finanzielle Situation: „Wir kommen gut klar. Wir haben das Auto,
wir haben nicht so viele Ausgaben, wir nehmen auch keine Kredite auf, also wenn wir was möchten, dann
müssen wir gucken, dass wir es sparen. Wir leben nicht über unser Budget (...), weil das können wir uns gar nicht
leisten.“ Dennoch kommt es vor, dass das Geld knapp wird: „Also grad bei uns, die wir nicht so viel haben, sind
fünf Euro 'n Berg, den man dann gar nicht überwinden kann, wenn 'n Kind kommt und sagt, ich brauch morgen
vier Euro für Kopiergeld in der Schule. Und dann steht man da und sagt, ja aber ich habe nicht.“ Gerade aus der
Erfahrung heraus, wie wertvoll manchmal ein geringer Geldbetrag erscheinen kann, haben die Eheleute auch
entschieden, dennoch die Altersvorsorge nicht komplett zu vernachlässigen. Frau C. hat eine Riesterrente und
Herr C. nutzt die freiwillige Aufstockung des Rentenbeitrags seines Arbeitgebers.
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Frau C. organisiert den Alltag so, dass immer ein Elternteil zu Hause ist. Sie steht morgens kurz nach 5 Uhr auf
und geht um 6.30 Uhr zur Arbeit. Ihr Mann frühstückt mit dem älteren Sohn, lernt danach für seinen
Führerschein und erledigt die anfallende Hausarbeit. Der Eineinhalbjährige schläft meist sehr lang. Um 12 Uhr
kommt der Sohn wieder aus der Schule. „Dadurch, dass ich am Wochenende arbeiten muss, kann ich dann
während der Woche kürzere Dienste fahren. Mittags zum Mittagessen sind wir alle da. Und das ist schon schön.
Sie verdient den Großteil des Familieneinkommens und ist bereit, auch mehr zu arbeiten, wenn es erforderlich
wäre: „Wenn mein Mann nicht arbeiten würde und auf jeden Fall zuhause ist, dann würde ich sagen, okay, dann
mach ich mehr. Wenn's sein muss, geh ich zu Rewe und sitz' an der Kasse.“ Solange es möglich ist, will sie es
vermeiden, auf Sozialleistungen angewiesen zu sein. Wäre ihr Mann arbeitslos, „dann würd' ich nicht zum Amt
oder so gehen, weil dafür ist es mir einfach zu viel. Weil alles, was man macht, wird dann untersucht und
geprüft.“ Sie hat die Erfahrung gemacht, dass man sich „so klein [fühlt]. Man wird auch von manchen von denen
richtig angeguckt, als hätt' man sie nicht mehr alle.“
Mit Blick auf die Zukunft spielt sie bereits heute gedanklich unterschiedliche Varianten durch: „Wenn dann der
Kleine in die Schule kommt, dann braucht der auch viel mehr Betreuung, um zu schauen mit den Hausaufgaben
und und und.“ Da es wahrscheinlich schwierig wird, eine entsprechende Stelle zu finden, und sie nicht sicher ist,
ob sie für beide Kinder Tagesbetreuungsplätze finden wird, überlegt sie, ob sie bei ihrer bisherigen
„Zwischenlösung“ bleiben soll: „Oder (…) ich kündige an der [Klinik] und gehe vielleicht dann voll arbeiten. Weil
das dann vom Geld... wenn ich an der [Klinik] nur tagsüber arbeite, verdien' ich auch nicht viel mehr als jetzt hier
(…). Und das ist so das, worüber ich mir jetzt Gedanken machen muss.“

Frau K.: „Mir tut's einfach auch gut, dass ich mal rauskomme.“
Frau K., 54 Jahre alt, ist Frühpensionärin und Minijobberin. Sie ist verheiratet und hat eine 15-jährige Tochter. Sie
arbeitet zwei Mal pro Woche als (ungelernte) Arzthelferin in einer psychiatrischen Gemeinschaftspraxis. Ihr Mann
hat eine gute Stellung in einem großen Unternehmen und verdient netto 5000 €.
Frau K. machte nach der mittleren Reife eine Ausbildung zur Dekorateurin, arbeitete danach jedoch 27 Jahre lang
bei der Deutschen Post im Fernmeldebereich (später Telekom). Nach der Geburt ihrer Tochter arbeitete sie
halbtags. Als die Tochter im Grundschulalter war, sollte Frau K. im Rahmen von betrieblichen
Umstrukturierungsmaßnahmen in eine 60 km entfernte Stadt versetzt werden. „Da hab' ich schon damals
gesagt, das geht nicht. (...) Ich war halt auch Beamtin, und die Telekom wollte die ganzen Beamten ja (...)
abbauen, da hieß es dann immer schon so durch die Blume, na ja, es gibt doch Möglichkeiten (…). Das hab' ich
mir sehr lange überlegt, und irgendwann hab' ich dann gesagt, ok, dann bleib' ich halt zu Hause.“ Dieser Schritt
fiel ihr nicht leicht, weil sie gerne arbeiten ging und in ihrem Team sehr zufrieden war. Allerdings sah sie keine
andere Möglichkeit, die drohende Versetzung zu vermeiden. Heute denkt sie, dass es andere Möglichkeiten
gegeben hätte, bereut die damalige Entscheidung jedoch nicht. Die Psychiaterin, mit deren Hilfe sie
frühpensioniert wurde, bot ihr nach kurzer Zeit an, als Minijobberin in ihrer Praxis zu arbeiten. Dieses Angebot
nahm sie dankbar an: „Ich [bin] schon 'n ziemlich aktiver Mensch (...), von wegen, ganz zu Hause bleiben,
Heimchen am Herd ist nicht meins.“ Sie arbeitet nun an einem Vormittag und einem Nachmittag pro Woche
jeweils 5 Stunden; mit Überstunden sind es maximal 12 Stunden pro Woche. Monatlich erhält sie dafür zwischen
400 und 450 €. Sie arbeitet nicht aus finanziellen Gründen: „Mir tut's einfach auch gut, dass ich mal rauskomme
und was anderes sehe und nicht nur hier zu Hause bin.“ In den erstem Jahren war es ihr darüber hinaus sehr
unangenehm, Frührentnerin zu sein: „Ich hab' immer das Gefühl gehabt, ich muss mich immer rechtfertigen. (…)
Ich hab schon 'ne Weile gebraucht, um damit klar zu kommen.“ Auch in dieser Hinsicht half ihr die neue
Tätigkeit, sich nicht „ausgemustert“ zu fühlen.
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Brutto beträgt ihre Rente 1500 €, nach Abzug der Steuern, Krankenversicherung usw. bleiben noch rund 1000 €
übrig. Der Status als Minijobberin ist durchaus erwünscht. Frau K. freut sich über das zusätzliche Einkommen und
sieht keinen Anlass, über weitere berufliche Möglichkeiten nachzudenken. Die Tatsache, dass bei einem höheren
Verdienst auch Steuern abgezogen würden, macht eine gesteigerte Arbeitszeit uninteressant für sie. Allein eine
Tätigkeit, die ihr „total viel Spaß machen würde“, könnte das möglicherweise ausgleichen: „[Dann] würd' ich
auch vielleicht sagen, ok, dann soll sie mir das lieber abziehen, aber ich hab' so meine innere Zufriedenheit.“
Einen Anstoß zur Veränderung könnte es geben, wenn ihre Tochter in einigen Jahren von zuhause auszieht. Bei
ihrem derzeitigen Arbeitsverhältnis teilt sie sich die Arbeit jedoch mit zwei Kolleginnen, die ebenfalls tageweise
arbeiten. Daher ist es nicht möglich, mehr zu arbeiten. Eine neue Arbeitsstelle möchte sie bislang auf keinen Fall
suchen.
Neben dem finanziellen Zuverdienst empfindet sie vor allem die zwischenmenschlichen Rückmeldungen als
positiv: „Also für mich ist das schon 'ne Bereicherung, es macht mir auch viel Spaß und ich find's halt auch
schön, wenn man in so 'ner Praxis ist, weil es sind ja auch viele Menschen, die wirklich 'n echtes Problem haben
und krank sind, wenn die einen dann so angucken und sind so dankbar.“
Familie K. hat eine traditionelle Arbeitsteilung. Frau K. war von Anfang an für die Betreuung der Tochter
zuständig: „Das war an und für sich für uns auch ziemlich klar, dass ich in dem Moment, wo das Kind da war,
dass ich dann eher halbtags geh'. Ich hätt' vielleicht dann irgendwann mal aufgestockt auf 24 Stunden oder 30.“
Die ursprüngliche Planung unterscheidet sich also von den 12 Stunden, die sie nun tatsächlich arbeitet, dennoch
ist die aktuelle Situation für Frau K. ein optimaler Kompromiss: „So wie es momentan ist, bin ich sehr zufrieden;
ich hab' dann auch genügend Zeit für'n Haushalt oder für andere Sachen, mit den zwei Tagen arbeiten in der
Woche. Es würd' sicherlich (..) auch drei oder vier Tage gehen, aber dann müsst' ich das auch hier wieder 'n
bisschen anders regeln.“ Sie ist für die gesamte Arbeit in Haus und Garten zuständig. Ihr Mann arbeitet sehr viel
und ist wenig zu Hause: „Das Meiste mach' ich schon. Also wenn er da ist (…), dann hilft er mir auch, aber das
meiste mach' schon ich. Die klassischen Hausarbeiten sowieso, aber ich tu' auch den Garten gießen oder im
Garten graben oder hacken, also das meiste mach' ich dann schon, das ist alles mein Part.“ Die Familie wohnt in
einem kleinen Dorf in einem großen Haus, ihre Wohnfläche beträgt circa 120 qm, es gibt noch eine 60 qm große
Einliegerwohnung, die früher vermietet war, momentan leer steht und irgendwann der Tochter übergeben
werden soll. Das Grundstück ist 800 qm groß.
Ihr ist bewusst, dass sie sich durch das Einkommen ihres Mannes in einer privilegierten finanziellen Situation
befindet. „Auch mal unabhängig von der Rente, (…) was ist, wenn wir uns mal trennen würden? Ob ich mit dem
Geld klarkomme? Das, denk ich mal, wär' ein großes Problem für mich.“ Doch auch dieses Szenario macht ihr
keine allzu großen Sorgen, da sie sich durch den gemeinsamen Besitz abgesichert sieht: „Wir haben natürlich
jetzt auch hier das Haus, und manche Sachen, die uns beiden ja gehören; also wenn wir uns jetzt trennen
würden, würde ich nicht mittellos dastehen. (…) Das könnte das wahrscheinlich auffangen.“ Auch wenn ihr das
Leben ohne das Einkommen ihres Mannes kritisch erscheint, vermutet sie, dass sie auch in diesem Fall eine
Lösung finden würde. Sie vermeidet es, genauer über die Risiken nachzudenken. „Ich würd' auch im Härtefall
putzen gehen oder irgendwas. Also über die Runden würd' ich schon kommen, da bin ich eigentlich ganz
zuversichtlich. Aber muss es zum Glück nicht, und ich hoff', dass das auch so bleibt.“

Frau L.: „Meinen Beruf lieb' ich über alles. Aber Kinder gehen nun mal vor, die sind an erster
Stelle!“
Frau L. ist 32 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Der jüngere Sohn ist fast 3 und der ältere 9
Jahre alt. Sie ist Friseurin und arbeitet seit knapp acht Jahren im gleichen Salon. Seit ungefähr dreieinhalb Jahren
hat sie die Tätigkeit wegen Schwangerschaft und Kinderbetreuung unterbrochen. „Ich hab zwischendurch hin
und wieder mal gearbeitet, aber dann nur geringfügig. Dass du dann halt einfach wieder ins Berufsleben
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reinkommst, dass du nicht komplett zuhause bist.“ Ihr Chef schätzt ihre Arbeit so sehr, so dass er sich bis jetzt
immer nach ihren Möglichkeiten gerichtet hat und ihr die Stelle weiterhin freihält. Im April diesen Jahres wollte
sie, noch in Elternzeit, wieder in den Beruf einsteigen. Der jüngere Sohn wird montags bis donnerstags von einer
Tagesmutter betreut. Ihr älterer Sohn hat allerdings nur an drei Tagen pro Woche die Möglichkeit, nach der
Schule stundenweise in die Schülerbetreuung zu gehen: „Da müsst' ich Babysitter oder so haben. Dann lohnt
sich's aber nicht, arbeiten zu gehen. Da haste ja nachher noch mehr Kosten. (…)“. Ihr Exmann kümmert sich
nach 12 Jahren Ehe nur noch sporadisch um die Kinder. Da Frau L. ihr neunjähriges Kind allerdings nicht
mehrmals pro Woche mehrere Stunden allein lassen will, brach sie die Arbeit nach einem Monat wieder ab und
suchte mit Hilfe des Jugendamtes nach einem Hortplatz.
Ab September ist die Betreuung beider Kinder soweit sichergestellt, dass sie wieder für 20 bis 25 Stunden
arbeiten gehen kann. Eine längere Arbeitszeit erscheint ihr vorerst nicht möglich, allerdings würde sie gerne,
sobald es die Kinderbetreuungssituation zulässt, die Stundenzahl erhöhen: „Lange will ich's so nicht, ich will
irgendwann auch mal vom Arbeitsamt wieder weg. Weil die mischen sich zu viel in dein Privatleben ein. Du
musst alles offen legen.“ Momentan erhält Frau L. Leistungen nach SGB II. Diese werden mit ihrem Verdienst
verrechnet. Das Bruttogehalt liegt bei 550 € im Monat für 25 Wochenstunden: „Ich krieg' ja jetzt Hartz IV, und
das wird aber gegengerechnet. (…) Also, du hast eigentlich nicht viel, hast dann knapp 200 € mehr zum Leben,
nur dass du dafür zwanzig, fünfunzwanzig Stunden die Woche arbeiten gehst. Ist eigentlich nicht viel. Aber
besser wie gar nichts.“
Die Arbeit macht ihr großen Spaß. Sie schätzt die Abwechslung vom routinierten Tagesablauf mit den Kindern
und merkt, dass sie durch die Tätigkeit ausgeglichener wird. Sie hat einen eigenen Kundenkreis, der nur
ihretwegen in das Haarstudio kommt Ungefähr einnmal im Monat musste sie bisher trotz der Kinder samstags
von 10 bis 20 Uhr arbeiten und dementsprechend eine Betreuungslösung finden. Wenn Frau L. einen Termin hat,
passt manchmal ihr Freund auf die Kinder auf, allerdings wohnen sie nicht zusammen, auch ist die Beziehung
noch nicht so eng, dass er eine Vaterersatzrolle übernommen hätte. Daher ist sie weiterhin auf das
Entgegenkommen ihres Chefs angewiesen, dass sie nur an jenen Tagen arbeiten muss, an denen die
Kinderbetreuung durch Institutionen oder Freunde sichergestellt ist. Auch für die Ferien muss sie noch Lösungen
finden. Sie vermutet, dass der Hort auch in den Ferien geöffnet ist, lässt es aber auf sich zukommen.
Durch das ständige Stehen auf dem harten Fliesenboden hat Frau L. Durchblutungsstörungen und Krampfadern
in den Beinen bekommen. Eine Operation würde sie jedoch erneut für 3 bis 6 Monate arbeitsunfähig machen,
darüber hinaus fürchtet sie die damit verbundenen Risiken: „Ich müsste eigentlich gehen, aber ich hab panische
Angst!“ Daher hat sie bisher nichts unternommen und akzeptiert die Beschwerden. Diese Haltung erscheint
kurzsichtig, bedenkt man ihre berufliche Zukunft. Frau L. und ihre Söhne leben seit 1,5 Jahren in einer 73 qm
großen Vierzimmerwohnung. Sie zahlt 450 € Miete und 145 € Nebenkosten inkl. Strom. Frau L. achtet bewusst
darauf, sparsam zu heizen, zu duschen statt zu baden, Strom zu sparen usw. und bekam deshalb vor kurzem eine
Rückzahlung von 365 €, die sie als „Urlaubsgeld“ verwenden wird, wenn sie mit den Kindern ihre Verwandten
im Ausland besucht. Mit Unterhaltsvorschuss und Kindergeld hat Frau L. pro Monat momentan 1400 € zur
Verfügung; wenn sie arbeitet, sind es ca. 200 € mehr. Abzüglich der Miete und Nebenkosten bleiben ihr 800 €.
Davon zahlt sie verschiedene Versicherungen, eine Riesterrente, eine ermäßigte Monatskarte für den Bus und
ähnliches, so dass ihr für Lebensmittel pro Monat 400 bis 500 € zur Verfügung stehen. Um auch hier zu sparen,
vergleicht sie regelmäßig die Angebote. Seit ihr Mann nicht mehr mit isst, kann sie sparsamer sowie auf Vorrat
kochen und verwendet weniger Fleisch.
Sie achtet darauf, regelmäßig mit den Kindern etwas zu unternehmen und ihnen „etwas zu bieten“. Insgesamt
kommt sie mit der finanziellen Situation gut zurecht und empfindet auch den Kontakt mit den Ämtern als nicht
allzu aufwändig oder belastend.

Frau N.: „Man hilft sich halt gegenseitig.“
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Frau N. ist 28 Jahre alt und arbeitet als ungelernte Kraft in der Altenpflege. Sie lebt zusammen mit ihrem Freund,
der eine halbe Stelle als Koch hat.
2004 machte sie Abitur und absolvierte anschließend ein Jahrespraktikum in einem kleinen Altenpflegeheim
eines privaten Trägers. Dort arbeitete sie auch während ihres Lehramtsstudiums aushilfsweise weiter, welches sie
2006 begann und 2009 abbrach. Danach begann sie eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Sie kehrte zurück zu ihrem alten Arbeitgeber, der neben dem Pflegeheim auch einen mobilen Pflegedienst führt
und arbeitet nun dort seit Anfang 2010. Sie hat eine unbefristete, volle Stelle mit 40,2 Wochenstunden und
verdient netto ungefähr 1000 €, abhängig davon, wie viele unversteuerte Sonn- und Feiertagszuschläge noch
dazu kommen. Ihr Stundenlohn orientiert sich am Mindestlohn von 8,50 €; die Fachkräfte werden mit etwa 9,50
€ höher bezahlt. Auch Sonderzahlungen erhält sie: „Wenn ich 'n Monat lang nicht krank war, krieg' ich 'n
Benzingutschein über 40 Euro. (…) Und wenn wir nicht krank waren, kriegen wir 'ne Jahresendprämie. Ihre
Stellenbezeichnung lautet Pflegeassistentin; in diesem Rahmen macht sie hauptsächlich Pflegeaufgaben, ist aber
auch für weitere Bereiche zuständig: „Betreuung und Hauswirtschaft ist hier auf der Dienststelle die Ausnahme,
hatte ich früher mehr, da hab' ich zum Teil sechs Stunden am Tag geputzt ... und zwischendurch mal drei Leute
geduscht und zwei Strümpfe angezogen.“
Frau N. mag ihre Arbeit sehr gern: „Das ist super anstrengend. Und super klasse. Also allein die Erfahrung, dass
man mit den Menschen arbeiten kann. Auch die Arbeitsbedingungen akzeptiert sie, allein die Organisation durch
ihre Teamleitung führt oft zu Verärgerung: „Schichtdienst [ist] kein Problem, wenn's ordentlich organisiert ist. Ist
meistens nicht der Fall (…). Ich hab 'n Dienstplan, den krieg' ich 'n Monat vorher, (…) nur wie lange welche
Schicht dauert, das krieg' ich oft erst 'n Tag vorher. Durchschnittlich ein Mal pro Woche macht sie
Doppelschichten. Frühschichten mag sie besonders gerne.
Mit dem Zeitdruck geht sie gelassen um: „Die planen die Touren immer kürzer, als man wirklich braucht. Kommt
halt immer was dazwischen, der eine läuft mal 'n bisschen langsamer, der nächste regt sich drüber auf, dass man
zu spät ist und dadurch wird's noch später (…). Frau N. hat zwei chronische Krankheiten. Seit ihrer Kindheit
leidet sie unter Asthma; vor zwei Jahren wurde zudem Multiple Sklerose festgestellt. Bislang ist ihre Arbeit davon
noch weitgehend unbeeinträchtigt. „Bei MS, das ist ja wahnsinnig vielschichtig. (…) Bei jedem ist das anders.
Ich seh' halt net so gut wie andere und ich bin wahnsinnig müde.“ Bedingt durch diese Krankheiten, macht sie
keine weitreichenden Zukunftspläne und verzichtet auch auf jede Form der Altersvorsorge: „Ich hab' mich einfach
nicht weiter informiert darüber. Ich werd' doch nicht alt bei den Medikamenten, die ich schlucke. Ich werd' nicht
viel älter als Rentenalter werden. Ich nehm' Medikamente, seit ich drei bin. Mittlerweile spritz' ich mich jeden
zweiten Tag. Ich nehm' Schmerzmittel, die möcht' ich meinen Senioren net geben!“ Stattdessen versucht sie, die
Gegenwart zu genießen. „Das [Sparen für die Rente] wär' verschwendetes Geld. Kann ich doch lieber jetzt... wir
fahren Ende des Monats auf ein Festival. So Sachen kann man doch damit machen.“ Ihr scheint es egal zu sein,
dass diese Haltung möglicherweise negative Folgen haben wird. Auch das Angebot der betrieblichen
Rentenversicherung lehnt sie ab. Momentan verdient Frau N. circa 300 € mehr als ihr Freund. Er ist gelernter
Koch und hat eine halbe Stelle, bei welcher er ungefähr 700 € netto erhält.
Die beiden haben keine gemeinsame Kasse, trennen die Ausgaben aber auch nicht genau. „Das ist so 'n bisschen
verschwommen. Jeder hat sein eigenes Konto und wir bezahlen doch irgendwie alles zusammen.“ Sie fühlt sich
nicht wirklich verantwortlich für ihn. Die beiden haben überlegt, einen Antrag auf ergänzende Sozialleistungen zu
stellen, „aber wir hams dann gelassen, weil die wollen dann von [uns] (…) ewig viele Daten haben, und ich
möchte zum einen nicht der gläserne Bürger sein, und zum anderen, es muss doch möglich sein, von 'nem
normalen Gehalt einfach ein Leben zu führen! Ich mein', wir arbeiten beide! Es muss doch möglich sein, davon
zu leben!“ Würde ihr Freund arbeitslos werden, wäre sie nur unter Vorbehalt dazu bereit, ihn zu unterstützen.
Sie hat eine starke Abneigung dagegen, ihr Leben vor staatlichen Institutionen offen zu legen: „Das Problem ist,
dass wir zusammen wohnen und dementsprechend auch zusammen gezählt werden.“
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Die beiden wohnen in einer 70 qm großen Wohnung, deren Zimmeraufteilung sie allerdings nicht als optimal
empfinden, da es keinen Flur gibt und somit jedes Zimmer auch Durchgangszimmer ist. Es gibt 2,5 Zimmer, eine
Wohnküche, ein Bad und ein WC. Die Warmmiete ohne Strom liegt bei 600 €. Sie selbst macht nur wenig
Hausarbeit. Die Wohnung selbst ist nicht sehr sauber und eher unordentlich, Frau N. „könnte mehr aufräumen“,
setzt ihre Prioritäten aber anders. Durch die Vernachlässigung finanzieller Vorsorge kommen beide im Alltag mit
dem zur Verfügung stehenden Geld aus. „Geld ist knapp, aber wenn man 'n bisschen drauf guckt, geht das.
Muss man halt 'n bissi rechnen. Ich kann jetzt halt nicht jedes zweite Wochenende feiern gehen, aber wenn man
mal mit 'n paar Leuten, jeder bringt was mit, zu Hause, dann geht das wunderbar. Muss man sich halt
organisieren, wie's funktioniert. (…) Wenn wir mal in Urlaub fahren, dann möglichst zu Bekannten, Verwandten,
wie auch immer. Funktioniert. Es ist knapp, aber es geht.“ Beim Essen müssen sie sich in mancherlei Hinsicht
einschränken: „Ich möcht' zum Beispiel am liebsten alles im Bioladen kaufen. Ist nicht drin. Er möchte am
liebsten jeden zweiten Tag Rindersteak und zwischendurch Pute und keine Ahnung was essen. Ist auch nicht
drin.“ Davon abgesehen achten sie beim Einkaufen nicht stark auf die Preise. Sie machen viele Gerichte wie
beispielsweise Pizza selbst und erfreuen sich auch an deren besserer Qualität. „Uns geht's nicht schlecht, was
Essen angeht, definitiv nicht. Im Gegenteil.“
Sie haben einen wenig gesetzten Lebensstil und sind eingebunden in soziale Netzwerke, in denen ihre
finanziellen Mittel nicht ungewöhnlich sind. Auch ihre Familien unterstützen sie auf vielfältige Weise: „Neulich
ging erst mein Auto kaputt, da hatt' ich 'ne ganz liebe Oma, die mir da geholfen hat. Also für das meiste haben
wir Freunde, die uns irgendwo helfen, was zu reparieren, wenn's zu reparieren ist. Freunde, Verwandte, wie auch
immer.“
Beide nutzen das Internet, um Möbel oder Kleidungsstücke günstig zu erhalten. „Dann kriegt man irgendwo was
Gebrauchtes oder so... Die Geschirrspülmaschine ham wir für 60 Euro gekriegt, und die läuft“. So konnten sie
schon sehr günstig neue Möbel erwerben: „Wir ham 'n neues Bett. Facebook, für drei Tafeln
Fairtradeschokolade! Wir ham für dieses Bett drei neue gebrauchte Lattenroste geholt. Insgesamt 30 Euro [bei]
Ebay Kleinanzeigen. Wir ham den alten Lattenrost, der beim Bett dabei war, für 'ne Tafel Schokolade [bei]
Facebook weitergegeben.“ Neben der Ersparnis zählt für sie noch etwas anderes: „Soziale Kontakte find' ich
total klasse. Das ist für mich das Allerwichtigste, egal ob man jetzt ans Geld denkt (…), dass man gegenseitig
hilft. Das find' ich das Wichtigste.“
Im Blick auf ihre berufliche Zukunft ist Frau N. unsicher, wie es weitergehen könnte. Eigentlich möchte sie nicht
für immer als ungelernte Kraft arbeiten, auch wenn ihr die derzeitige Tätigkeit Spaß macht. „Ich möcht'
eigentlich schon 'ne Ausbildung machen, das Problem ist, die Ausbildungsvergütung ist weniger als mein Gehalt,
und das funktioniert nicht. (…) Ich hab' 'n paar Ideen, aber ob die funktionieren, weiß ich net. Vielleicht kriegt
mein Freund ja auch mal 'ne ganze Stelle, und vielleicht krieg' ich's dann mit 'ner Ausbildung hin. Von den
Finanzen.“

Frau P.: „Ich kämpf' ja schon, seit ich Kinder habe, nur ums Überleben! Und das sind 30 Jahre!“
Frau P. arbeitet als Demenzbetreuerin nach §87b Abs. 3 SGB XI in einem Pflegeheim. Zu ihrem Aufgabengebiet
gehört auch die Betreuung von Menschen mit Depressionen und psychischen Problemen, Sterbenden und
Bewohnern, die einen Schlaganfall erlitten haben. Da die Bezahlung ihrer Dreiviertelstelle nicht ausreicht, erhält
sie unterstützende Hilfe vom Jobcenter. Darüber hinaus ist sie immer wieder als Minicar-Fahrerin tätig, um den
Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Sie ist 56 Jahre alt und hat drei Söhne im Alter von 27, 22 und 15 Jahren
von drei verschiedenen Vätern, die sie die meiste Zeit ihres Lebens allein aufgezogen hat. Frau P. hat ein
bewegtes Leben hinter sich, währenddessen sie immer gearbeitet hat. Als junge Frau hat sie eine Ausbildung zur
Wirtschaftsdolmetscherin in Englisch und Dolmetscherin in Spanisch gemacht; schon die Schulgebühr
erwirtschaftete sie neben der Ausbildung mit verschiedenen Jobs selbst. „Putzen [ging ich] noch bis vor 'n paar
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Jahren, bis die Arthrose mich dann so gezwungen hat, dann damit aufzuhören. Das hab ich immer so nebenbei
[gemacht], noch mindestens einmal die Woche putzen, neben den Kindern, ich hab immer viel gemacht.“ Sie
konnte nur selten Vollzeit arbeiten, da es nie leicht war, für die drei Kinder, die einen relativ großen
Altersabstand haben, gleichzeitig verlässliche Betreuungslösungen zu finden. „Ich hab immer gucken müssen,
wie mach ich das jetzt mit den Kindern (…), wer kann mir hier helfen, wer kann mir dort helfen. Das ist tagsüber
auch nicht besser, wenn du kleinere Kinder hast und bist tagsüber am Arbeiten. Selbst wenn du nur zwei
Stunden überbrücken musst und es ist keiner da.“ Oft griff sie zu unkonventionellen Lösungen und ließ
verschiedene Leute bei sich wohnen, damit diese beispielsweise nachts auf die Kinder aufpassen konnten. Unter
anderem arbeitete sie als Fabrikarbeiterin, Putzfrau, Tagesmutter, Taxifahrerin und Kellnerin. Ihr ist es sehr
wichtig, ihren Kindern vorzuleben, dass man für seinen Lebensunterhalt arbeiten muss und sich nicht mit
Kriminalität oder Sozialgeldern durchschlägt. Mit 34 Jahren machte Frau P. ihren Führerschein und begann zwei
Jahre später, ergänzend zu ihren anderen Jobs als Taxifahrerin zu arbeiten. Nachdem ihr zweites Kind auf die
Welt kam, arbeitete sie nachts in der Taxizentrale und legte den Säugling und das ältere Kind neben sich auf
Isomatten zum Schlafen, um sie nicht unbeaufsichtigt zu Hause lassen zu müssen. Bis vor 4 Jahren fuhr sie – 16
Jahre lang – regelmäßig nachts Taxi und (seit 2001) Minicar, oft eine Woche am Stück. Sie betont, dass das
Minicar-Fahren ein Gewerbe ist, von dem man nicht leben kann und in welchem daher oft nicht alle Arbeitszeiten
korrekt versteuert würden. Für 12 Stunden Arbeitszeit erhält sie einen Pauschallohn von 50 €. Das Taxigewerbe
ist männlich dominiert, trotzdem fühlt sie sich als einzige Frau in ihrem Unternehmen wohl. Sie ist eine sichere
Fahrerin, die alle Fahrten auch ohne Navigationsgerät bewältigen kann. Dennoch wird sie von ihren Kollegen bei
den begehrten „Blutfahrten“ (Transport von Blutkonserven oder Gewebeproben) aufgrund ihres Geschlechts
benachteiligt. Die Zeiten, in denen sie als Alleinerziehende nachts arbeitete, waren äußerst belastend: „Als ich
nachts gearbeitet hatte (...), da hab ich hochgerechnet drei Stunden geschlafen. (…) Weil ich die Kinder morgens
erst mal fertig gemacht hab' für Kindergarten und Schule (…); In der Zeit hab' ich auch (…) noch Gras geraucht,
damit ich überhaupt funktioniere (…) und meine Priorität war immer darauf, die Kinder zu ernähren.“
Sie hat großen Respekt vor alten Menschen und vermisst die gesellschaftliche Anerkennung vor deren
Lebensleistungen. Seit 2008 versuchte sie daher – anfangs erfolglos –, das Arbeitsamt davon zu überzeugen, ihr
die Weiterbildung zur Demenzbetreuerin zu genehmigen. Ihre erste Anstellung in einem privaten Pflegeheim
allerdings wurde noch deutlich schlechter bezahlt als die jetzige, sie erhielt einen Stundenlohn von 7,90 € brutto.
„Ich bin natürlich die Wochenenden Minicar gefahren, weil mit 950 € kommste nicht weit. Und hab gedacht, na
ja, du hast 'ne 40-Stunden-Woche, dir steht ja wohl keine Sozialhilfe zu. Und hab das auch gar nicht erst
versucht, weil ich mit dem Verein sowieso nix zu tun haben will.“ Den häufigen Ämterkontakt empfindet sie als
belastend und würde gerne darauf verzichten: „Das Organisatorische ist sehr zeitaufwendig und rein menschlich
gesehen wertet dich das ab.“
Inzwischen arbeitet sie in einem Heim eines großen Wohlfahrtsverbandes mit einer Dreiviertelstelle. Ihr
Stundenlohn liegt bei 8,64 € brutto, die offizielle Wochenarbeitszeit sind 29 Stunden. Allerdings ist die Arbeit mit
31 von insgesamt 32 BewohnerInnen auf ihrer Pflegestation in der vorgesehenen Zeit nicht zu bewältigen.
Durchschnittlich arbeitet sie wöchentlich 35 bis 36 Stunden. „Die sind nicht bezahlt! Wir dürfen keine
Überstunden aufschreiben in der Beschäftigung. Wir müssen uns einfach nur 'besser organisieren'!“ Sie arbeitet
im Früh- und Spätdienst sowie jedes zweite Wochenende. Ihre Vorgesetzten loben ihre Arbeit sehr. Zum
Pflegepersonal hat Frau P. ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits schätzen die PflegerInnen die Arbeit der
Betreuungskräfte, andererseits fühlt sie sich oft herabgesetzt und bekommt das Gefühl vermittelt, in der
Hierarchie ganz unten angesiedelt zu sein. Die Arbeit selbst empfindet sie neben aller Anstrengung als sehr
bereichernd und würde sie gerne noch sehr lange ausüben. Obwohl für Betreuungskräfte nach § 87b
normalerweise nur halbe Stellen vorgesehen sind und sie mit einer Dreiviertelstelle schon den größten
Stundenumfang aller Demenzbetreuerinnen in ihrem Pflegeheim hat, fühlt sie sich vom Arbeitsamt gegängelt:
Immer wieder wird sie, obwohl ihr diese Weiterbildung und somit eine Anstellung in diesem Bereich empfohlen
wurde, gedrängt, noch mehr oder etwas anderes zu arbeiten. Als Frau P. letztes Jahr Kindergeldzuschuss für
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ihren jüngsten Sohn beantragen wollte, erfuhr sie, dass sie Leistungen nach SGB II erhalten kann. Seitdem
bekommt sie 400 € aufstockendes ALG II zu ihrem Gehalt, das netto (je nach Arbeitsumfang an den
Wochenenden) zwischen 876 und 910 € liegt. Mit dem Kindergeld hat sie pro Monat knapp unter 1500 € zur
Verfügung. Die Kaltmiete für die nur 60 qm große Vierzimmerwohnung liegt bei 280 €. Allerdings kommen
Nebenkosten in Höhe von 250 € und Gas für 100 € pro Monat dazu: Das Haus ist nicht saniert und es gibt in der
ganzen Wohnung nur zwei Gasöfen zum Heizen. Unerwartete Reparaturen oder Anschaffungen sind stets
problematisch, wie der aktuell anstehende Kauf einer neuen Waschmaschine: „Selbst 'ne 200 EuroWaschmaschine kann ich mir nicht leisten. Alles nur auf Raten.“
Momentan lebt Frau P. nur noch mit dem 15-jährigen Sohn zusammen. Die arbeitsbedingte häufige Abwesenheit
der Mutter verarbeiteten alle Kinder auf ihre Weise, alle drei hatten u. a. vorübergehend Drogenprobleme. Die
krisenreiche Zeit bis zur erfolgreichen Therapie des mittleren Sohnes, für die Frau P. sogar vorübergehend ihre
Arbeit aufgeben musste, führte wiederum beim jüngsten Kind zu Verhaltensauffälligkeiten. Nachdem dieses nun
auch über ein Jahr in zwei Therapieeinrichtungen verbrachte, ist der Junge seit Anfang des Jahres wieder bei
seiner Mutter. Während ihrer Früh- und Spätdienste war er jedoch unbeaufsichtigt und schwänzte so häufig die
Schule, dass er nun keinen Hauptschulabschluss erhalten wird. Die Belastungen der letzten Jahre haben dazu
geführt, dass Frau P. schon mehrmals mit lebensbedrohlichen Darmproblemen ins Krankenhaus kam. Daher steht
sie momentan vor der Überlegung, Rente zu beantragen und danach mit deutlich geringerem Umfang
weiterzuarbeiten. Wie es beruflich weitergeht, ist also noch nicht sicher. Eines ist Frau P. allerdings klar: „Ich
werd' so lange es geht Minicar fahren. (…) Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann hab ich ein Problem. Ach,
ich werd' schon irgendwas finden, Gott sorgt schon für uns. Ich kann gar nicht aufhören zu arbeiten, solange ich
lebe. Und ich muss immer irgendwas finden. Immer.“

Frau R.: „Das ist ja heut' unmöglich, einen festen Vertrag zu kriegen. Das versucht man zwar, aber
ich hab' halt gesagt, den ersten Job, den ich kriege, um Geld zu verdienen, den nehme ich, einfach
weil's sein muss.“
Frau R. ist 38 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und drei Kindern im Alter von 15, 5 und 0,5 Jahren in einem
Haus, das sie in vorweggenommener Erbfolge geerbt hat. Die Familie erhält aufgrund des Eigenheimbesitzes
keine staatlichen Sozialleistungen. Frau R. hat bis zur Geburt ihrer jüngsten Tochter auf Minijobbasis als
Haushaltshilfe gearbeitet und befindet sich derzeit in Elternzeit.
Frau R. hat eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gemacht und hat vor der Geburt ihrer Töchter 10 Jahre
als Sekretärin gearbeitet, „aber glücklich war ich da nie. Da hab ich dann irgendwann gesagt, ich geh nicht mehr
ins Büro zurück, also lieber geh ich echt putzen.“ Während dieser Zeit als Büroangestellte führte sie ein
unbeschwertes Leben frei von finanziellen Sorgen: „Ich hatte 'n großes Auto, ich bin jeden zweiten, dritten Tag
essen gegangen (…). Ich bin mehrfach im Jahr in Urlaub gefahren. Also da ging das ja alles noch wunderbar.
Wenn man alleinstehend ist. Wenn man dann 'ne Familie gründet, ist auf einmal das Geld weg.“
Bis 2008 führte Familie R. eine eigene Gaststätte. Herr R. ist gelernter Koch, Frau R. unterstützte ihn. Wir
mussten dann schließen, weil wir Ärger mit' m Vermieter hatten und der uns dann rausgedrängt hat leider, und
ja, den Kredit zahlen wir jetzt noch ab, der uns von Gesetzes wegen aufgedrängt wurde.“
Danach verkaufte die Familie einen Großteil ihres Besitzes und versuchte einen Neuanfang. Frau R. arbeitete als
Verkäuferin und Kassiererin und fand vor zwei Jahren einen Minijob beim Hauswirtschaftsdienst eines großen
Wohlfahrtsverbandes. Eigentlich ist die Arbeit nicht für sie geeignet: „Ich hab Arthritis, Arthrose und irreparable
Quetschung der Bandscheibe, von früher her, weil ich da einfach zu schwer gehoben hab' und alles. (…)
Eigentlich kann ich so Jobs gar nicht machen; ist aber das einzige, was so ziemlich bleibt, wo man einfach schnell
reinrutscht, weil's keiner machen will, na, für alte Leute da die Wohnung putzen.“ Die Rahmenbedingungen ihres
Arbeitsverhältnisses empfindet sie als positiv. Zu ihrer Chefin hat sie ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis
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und bewundert es, wie diese sich für ihre Angestellten einsetzt. Auch mit der Bezahlung von 9 € pro Stunde ist
sie zufrieden: „Ich hab ja jahrelang Minijobs gemacht (…), da wird man ganz schön abgezockt mit vier, fünf,
sechs Euro die Stunde, und keinerlei Rechten. Ich hab sogar teilweise nicht mal Gehaltsabrechnungen gekriegt,
sondern einfach nur irgendwie Geld aufs Konto überwiesen gekriegt, ich konnte es nicht nachvollziehen. [Der
jetzige Arbeitgeber] bezahlt ganz normal wie Festangestelltentarife. Das heißt, ich hab regulär Erziehungsurlaub,
ich hab Urlaubsanspruch, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.“ Allerdings ist sie sehr enttäuscht vom
Aufgabenumfang ihrer Arbeit. Sie begann den Minijob mit der Vorstellung, dass das Tätigkeitsprofil der
haushaltsnahen Dienstleistungen neben Hauswirtschaft auch Betreuung, Einkaufen und ähnliches umfassen
würde. „Aber die Realität ist halt doch, dass neun von zehn Kunden einfach nur die Wohnung geschrubbt haben
wollen, und teilweise die Leute auch ziemlich heftig sind.“ Einige Kunden sehen die Haushaltshilfe nur als
„billige Putze“ und behandeln sie dementsprechend respektlos. Frau R. leidet unter dieser Behandlung: „Ich hab
schon gedacht, dass das 'n bisschen wertgeschätzt wird. Sowieso, das ist ja nicht unbedingt ein Traumjob! Ich
käm' nie auf die Idee, jemanden so zu scheuchen, weil ich selber weiß, putzen ist eh schon doof, und dann noch
andrerleuts Klo und alles putzen, gibt nicht vieles, was irgendwie blöder ist, finde ich.“ Dennoch kommt es für sie
nicht in Frage, aufzuhören. Sie empfindet ein großes Verantwortungsgefühl ihrer Familie gegenüber: „Ich hab
halt gesagt, den ersten Job, den ich kriege, um Geld zu verdienen, den nehme ich, einfach weil's sein muss.“
Neben dieser psychischen Belastung ist die Arbeit auch körperlich anstrengend: „Wir haben genaue Vorgaben
(…), was wir schaffen müssen in anderthalb oder zwei Stunden, und wir müssen in zwei Stunden 'ne komplette
Dreizimmerwohnung komplett grundreinigen, also auch die Türklinken und die Fußleisten und Staubwischen und
Spülen, also wirklich Grundreinigung von Grund auf, von oben bis unten. Besonders problematisch ist der
wechselhafte Arbeitsumfang und somit die schwankende Bezahlung. Anfangs half sie oft als Urlaubsvertretung
aus und verdiente in diesen Monaten auch über 400 €. „Aber am Ende waren es nur noch 120 Euro im Monat
oder so was (…)“.
Herr R. arbeitet Vollzeit im Schichtdienst in einer 30 km entfernten Fabrik. Brutto verdient er knapp 1800 €, netto
erhält die Familie circa 1400 €. „Das ist natürlich für fünf Leute gar nichts. „Wenn jetzt mein Minijob nicht
ausreicht, müsste im schlimmsten Fall auch er noch einen Job annehmen.“ Diese Situation empfindet sie als
starke Ungerechtigkeit: „Wir hatten Zeiten, da war er arbeitslos, und ich hatte keinen Job, und dann hieß es,
nehmen sie 'nen Kredit auf's Haus auf für ihre Sachen, die sie zu zahlen haben. Welche Bank gibt mir 'nen Kredit
ohne Einkommen?! Ich kann ja die Raten gar nicht zurückzahlen! [Und es macht auch keinen] Sinn (…), für
meinen Lebensunterhalt hier 'n Kredit drauf aufzunehmen, den ich auch wieder mit Zinsen abtragen muss, da
kommt man ja auch auf keinen grünen Zweig.“ Daher schränkt Familie R. ihren Lebensstandard stark ein und
verkauft notfalls Teile ihres Besitzes. Sie haben keine Verwandtschaft, die ihnen helfen könnte: „Bis vor fünf
Jahren hab ich meine Große noch jedes Wochenende zu meiner Oma geschickt (…). Aber seit die Oma jetzt halt
so abgebaut hat, ham wir niemanden. (…) Meine Freunde, die können auch nicht helfen. (…) Also ich bin
tatsächlich alleine, hundert Prozent.“
Herr R. entlastet seine Frau so weit wie möglich. „Weil ich bin ja wie gesagt auch körperlich eingeschränkt, und
er wollte halt gern dieses dritte Kind noch, also ich musste da ganz schön zu überredet werden, gesundheitlich
einfach (…)“. Die mittlere Tochter kommt demnächst in die Schule. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie einen
Betreuungsplatz für die Zeit nach Schulschluss um 11 Uhr vormittags erhalten wird: „Diese Plätze, die sind ja so
heißbegehrt, das kriegen halt wirklich nur die, die schon in Arbeit sind. Da hatte ich bei meiner Großen das
Problem, die hatten 'ne Warteliste von rund drei Jahren. Weil das wird ehrenamtlich gemacht, das sind dann
zehn, fünfzehn Plätze.“ Auch bei der ältesten Tochter wird nur an drei Tagen pro Woche eine
Nachmittagsbetreuung angeboten, allerdings ist diese auch schon in der Lage, stundenweise alleine zu sein. Frau
R. würde gerne aus finanziellen Gründen in einem halben Jahr wieder anfangen zu arbeiten. Die jüngste Tochter
hat jedoch ebenfalls noch keinen Krippenplatz in Aussicht.
Die älteste Tochter kann die Situation der Familie klar einschätzen: „Die Große leidet da jetzt halt schon in der
Pubertät. Weil sie nicht so mitziehen kann. Die anderen gehen zu McDonald's, die anderen gehen shoppen, und
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wir kaufen da bei Kik. Und dann wird sie wieder ausgelacht, weil keiner geht zu Kik...“ Inzwischen hat sie eine
Möglichkeit gefunden, selbst Geld zu verdienen, um ihre Eltern nicht zu belasten. Sie passt ab und zu auf ihre
Urgroßmutter auf und erhält dafür 15 € pro Tag. „Und wenn sie dann das Geld nach Hause bringt, als erstes,
was sie macht, kommt sie zu mir hin und sagt 'Hier Mama, kannste einkaufen! Ich brauch das Geld nicht!' Also
so sieht's bei uns im Moment leider aus! Frau R. ist sehr unglücklich, dass sie und ihr Mann oft nicht in der Lage
sind, mit ihrem Geld auszukommen: „Es ist auch oft so, dass ich mir von meiner Oma 100 Euro geben lassen
muss zum Einkaufen. Es ist nicht das, was man sich vorstellt, als erwachsener Mensch mit drei Kindern, wenn
man noch arbeiten geht, pflichtbewusst ist, dass man irgendwo überall Geld zusammensammeln muss.“ Sie
versucht alle Ausgaben zu kalkulieren und rechnet von Monat zu Monat. Sie ist sehr um sparsame
Haushaltsführung bemüht: „Ich glaub', ich kenn' alle Tricks irgendwie zum Einsparen. Um irgendwie über die
Runden zu kommen.“ Sie kauft nur Angebote und nimmt dafür lange Einkaufstouren in verschiedenen
Geschäften in Kauf: „Ich richte unseren Essensplan einzig und allein nach den Angeboten aus.“ Oft bestellt sie
Medikamente und ähnliches auch online, „dann hat man auch nochmal ein bisschen Zeit, das zu schieben, man
muss es nicht direkt bar an der Kasse zahlen, sondern ich weiß dann, wenn ich's bestelle, hab ich noch zwei, drei
Wochen, um es zu überweisen. Und so mogelt man sich Monat für Monat durch und schiebt das. Dennoch
kommt es für sie auf keinen Fall in Frage, das Haus zu verkaufen. Neben der Tatsache, dass sie ihrer Großmutter
versprochen hat, das Haus in Familienbesitz zu bewahren, sieht sie es als eine Form der Absicherung für die
Zukunft: „Egal was passiert, ich hab zumindest 'n Dach über'm Kopf. Selbst wenn ich keine Heizung oder kein
laufendes Wasser hätte, hab' ich aber doch 'n Dach über'm Kopf, was mir keiner nehmen kann, um wieder bei
Null zu starten. Und deswegen ist das überhaupt keine Option, das zu verkaufen, weil das ist immer so unser
Rettungsanker, um wieder anzufangen, wenn wir ganz unten sind.“ Herr und Frau R. sehen das Haus auch als
Altersvorsorge. Eine andere Form können sie sich nicht leisten. Eine weitere Möglichkeit ist es, im Alter nach
Indien zu ziehen, „weil da einfach auch der Lebensstandard billiger ist. Also da ist es möglich, mit 200 Euro im
Monat zu überleben.“

Frau T. "Eine Stunde pro Tag mehr arbeiten können in meinem Job, das würde uns schon enorm
weiter helfen..."
Frau T. ist 38 Jahre alt und zum zweiten Mal verheiratet. Sie und ihr Mann, gelernter Schreinermeister, der
aufgrund eines schweren Verkehrsunfall berentet ist, leben mit ihren zwei Kindern aus erster Ehe von Frau T.
zusammen. Ihre Tochter ist 13 Jahre, ihr Sohn ist gerade 11 Jahre alt geworden. Er hat eine Lernbehinderung und
besucht im Nachbarort eine integrative Förderschule. Der Kindesvater zahlt für die beiden Kinder keinen
Unterhalt, er hat sich ins Ausland abgesetzt. Ihr zweiter Mann wurde nach dem Unfall aufgrund einer
Schwerstbehinderung frühverrentet und erhält eine monatliche Rente von 280 Euro. Dadurch ist Frau T.
unfreiwillig in die Rolle der Familienernährerin hineingerutscht.
Sie kam mit ihren Eltern vor 16 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Ihre dreijährige Berufsausbildung als
Schneiderin, die sie nach der Schule in ihrem Heimatland erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde hier nicht
anerkannt. Ihre Sprachkenntnisse waren anfänglich nicht gut genug, um zwei Angebote zu einer Umschulung für
einen anderen Beruf mit Erfolg absolvieren zu können. Sie hätte gern einen sozialpädagogischen Beruf erlernt,
weil sie mit Kindern gut umgehen kann.
Dann aber kamen ihre Kinder zur Welt, so dass sie nach der Trennung von ihrem ersten Mann als ungelernte
Arbeitskraft dringend nach einem Job gesucht hat. Sie ist froh, seit einigen Jahren im öffentlichen Dienst als
Reinigungskraft arbeiten zu können mit Arbeitszeiten, die einigermaßen kompatibel sind mit den
Alltagsverpflichtungen mit kleinen Kindern. Sie arbeitet 5 Stunden pro Tag. Besonders mit einer Kollegin versteht
sie sich sehr gut und kann mit ihr über all ihre Sorgen und Nöte sprechen. Erleichtert ist sie auch, kranken- und
rentenversichert zu sein.
46

Sie erinnert sich daran, wie verzweifelt sie nach einem Job gesucht hat: "Ich habe denen beim
Vorstellungsgespräch gesagt, lassen Sie mich beweisen, dass ich arbeiten kann ...", nachdem Bedenken bei
ihrem heutigen Arbeitgeber aufkamen, ob das mit zwei kleinen Kindern überhaupt zu machen sei. „Ich hab die
Chance bekommen und sie genutzt.“
Zum Glück, wie sie sagt, übernimmt ihr Mann oft die Betreuung der Kinder, er kann inzwischen auch bügeln und
kochen. Hin und wieder springen aber auch ihre Eltern bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder ein, wenn ihr Mann
zu erschöpft ist. Leider verschlechtert sich sein körperlicher Zustand mehr und mehr, so dass die Familie in Kürze
in eine kleinere Wohnung im Erdgeschoss umziehen muss. Die jetzige Wohnung war aber auch kaum mehr
bezahlbar.
Obwohl Frau T. den Anspruch hat aufzustocken, verzichtet sie darauf: "Dauernd aufs Amt rennen und jeden
Kontoauszug vorzeigen, da schränken wir uns lieber ein", sagt sie. Frau T. würde lieber täglich länger arbeiten.
Leider ist ihr Arbeitgeber - trotz mehrfacher Anfragen ihrerseits - nicht bereit, ihren Arbeitszeitwünschen
entgegenzukommen: "Eine Stunde pro Tag mehr arbeiten können in meinem Job, das würde uns schon enorm
weiter helfen ..."
Frau T. verdient 1061,75 Euro netto einschließlich der Zuschläge für die Reinigung der Toiletten und der
Müllentsorgung in Höhe von monatlich 16,12 Euro (!!), hinzukommen Kindergeld und die bescheidene Rente
ihres Mannes. Damit bleibt die 4-köpfige Familie deutlich unterhalb des Existenzminimums, an ihre Rente möchte
Frau T. gar nicht denken. Sie berichtet im Interview, dass sich aufgrund der gestiegenen Anzahl von
Studierenden und der vollen Auslastung der Raumkapazitäten in der Fachhochschule, an der sie tätig ist, auch ihr
tägliches Arbeitspensum langsam, aber stetig erhöht hat und sie in der Regel pro Tag eine bis eineinhalb
unbezahlte Überstunden absolviert. Obwohl sie mit dieser Situation sehr unzufrieden ist und direkt von
Leistungsverdichtung spricht, beklagt sie sich nicht, um ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren. "Ich liebe meine
Familie, deshalb muss ich arbeiten. Ich wüsste nicht, wie es sonst gehen soll."

Fiktives Interview: Szenario 1
Clara M. wohnt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in einer kleinen Stadt im Hochtaunuskreis. Nach
erfolgreichem Studium der Medizin, das aus Steuermitteln mit ca. 180 000 Euro finanziert worden ist, gelingt ihr
als Augenärztin der Berufseinstieg in einem Kreiskrankenhaus ohne Probleme. Nach drei Jahren wird sie
stellvertretende Leiterin der Abteilung für Augenheilkunde. Inzwischen verdient sie monatlich 6317,14 Euro
brutto. Dann heiratet sie ihren Studienkollegen Peter und wird bald schwanger. Sie entscheidet sich für die
Elternzeit und bezieht im ersten Jahr monatlich 1200 Euro einkommensabhängiges Elterngeld, also insgesamt 14
400 Euro.
Die Bedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Kleinkindbetreuung sind in ihrem beschaulichen Landkreis, wo
die meisten verheirateten Mütter zu Hause sind, allerdings nicht so, dass sie im Anschluss an die Elternzeit
wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren kann. Sie findet vor Ort einfach keinen Ganztagskitaplatz von guter
Qualität und mit Öffnungszeiten, die mit den Arbeitszeiten in der Klinik kompatibel wären und von ihr erwartet
werden. Deshalb übernimmt Clara einen Minijob, der sich gut mit ihren augenblicklichen Aufgaben als Hausfrau
und Mutter verbinden lässt. 14 Monate später ist sie erneut schwanger. Ihr Mann hat inzwischen die Leitung
einer Privatklinik übernommen und leistet viele Überstunden.
Mit zwei Kindern und einem viel beschäftigten Ehemann in Führungsverantwortung ist an eine Rückkehr in den
Beruf nicht zu denken. Clara bleibt für den Rest ihrer Erwerbsbiographie Hausfrau und Mutter. Ihr Mann findet
das gut und ermutigt sie, sich doch wieder einen Minijob bei einer ortsansässigen Stiftung zu suchen.
Clara, die eigentlich andere Lebenspläne hatte, lässt sich darauf ein. Es geht ihr materiell durchaus gut; von den
450 Euro, die ihr der kleine Job einbringt, bezahlt sie ihre Friseurtermine und einen Teil des Ballettunterrichts für
ihre große Tochter. Außerdem engagiert sie sich über Jahre ehrenamtlich in der Schule ihrer beiden Töchter.
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Manchmal beschleicht sie allerdings das Gefühl, womöglich nicht genug für ein anderes Alltagsarrangement mit
ihrem Mann gekämpft und einen Beruf an den Nagel gehängt zu haben, der ihr viel Freude und
Selbstbestätigung verschafft hatte. Die volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsverluste von 30 Jahren sind
ebenfalls beträchtlich und belaufen sich auf insgesamt 1.008.756,30 Euro (entgangene Steuern und
Sozialabgaben).
Hinzu kommt, dass Clara und ihr Mann als Ehepaar über 32 Jahre einen Steuervorteil durch das
Ehegattensplitting von insgesamt 261.504 Euro geltend machen können.
Der immer deutlicher werdende Ärztemangel in Deutschland ist Clara nicht verborgen geblieben. Über einen
beruflichen Wiedereinstieg denkt sie aber bereits nach zehn Jahren Auszeit nicht mehr ernsthaft nach. Clara hat
zum einen das Gefühl, den neuen Entwicklungen auf ihrem medizinischen Fachgebiet nicht mehr entsprechen zu
können. Andererseits haben sich Mann und Kinder allzu sehr an das Hotel Mama mit dem Rundum-Sorglos-Paket
gewöhnt.
Nachtrag: Die Finanzberaterin Heide Härtel-Herrmann hat einmal durchgerechnet, was das Leben einer
durchschnittlichen Hausfrau die Allgemeinheit kostet: Dank Mitversicherung, Ehegattensplitting und
subventionierter Witwenrente kostet es im Schnitt 536 844 Euro. Clara liegt deutlich darüber.
Fiktives Interview: Szenario 2
Gleicher Verlauf, bis zum Abend des elften Geburtstages ihrer jüngsten Tochter. Nachdem die Kinder
eingeschlafen sind und Clara gerade den Abwasch erledigt, beichtet ihr Mann Peter, dass er seit einem Jahr ein
Verhältnis mit einer deutlich jüngeren Assistenzärztin hat, die ein Kind von ihm erwartet. Für Clara bricht eine
Welt zusammen. Ihr Mann will die Scheidung und wird, dass eröffnet er ihr auch gleich in diesem Gespräch,
lediglich Unterhalt für die beiden Tochter, nicht aber für sie zahlen. Das neue Unterhaltsrecht kennt er bis ins
Detail. Sie könne ja jetzt wieder arbeiten, die Kinder seien aus dem Gröbsten raus, argumentiert ihr Mann.
Schließlich müsse er ja nun seine zweite Frau versorgen; "the same procedure" - sie Hausfrau, er der
Familienernährer, wie es in seiner neuen Beziehung zu laufen hat, ist von ihm schon genau durch kalkuliert.
Clara wird deutlich, dass sie die ganzen Jahre mehr als blauäugig war und sich ihr Leben jetzt radikal verändern
wird. Zunächst findet sie aber nur einen Teilzeitjob im Gesundheitsamt in der nächsten Kreisstadt. Sie muss ein
deutlich geringeres Einkommen hinnehmen als das, was sie vor der Geburt ihrer Kinder erzielt hat.
Als sie die Rentenberechnung aus dem Briefkasten holt, kriegt sie den nächsten Schock. Sie bekommt zwar
Rentenpunkte für ihre ersten sechs Berufsjahre, einen Anteil der Rentenpunkte, die ihr Mann während der Ehe
gesammelt hat sowie die Rentenpunkte für ihre beiden Kinder. Allerdings ist sie erst 43 Jahre alt, und dass, was
ihr Teilzeitjob an Rentenpunkten bringt, reicht nicht zum Erhalt des gewohnten Lebensstandards. Wenn sie an
später denkt, wird ihr ganz anders.
Eines steht aber für sie als Lehre aus ihrer eigenen Biographie fest: Sollten ihre beiden Töchter einmal heiraten,
wird sie auf die Abfassung eines vom Notar besiegelten Ehevertrags drängen und darauf, dass sie ihren Beruf
während der Ehe auf keinen Fall aufgeben - auch dann nicht, wenn sie Kinder haben.
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