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7 Fragen an Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 2013 
 

Gleicher Lohn und gleiche Rechte bei jeder Teilzeitarbeit! 

Existenzsicherung für Frauen – mit Entgeltgleichheit und sozialer Sicherung – statt Minijob 

Eine Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen (BAG) 

und des Deutschen Frauenrates (DF) zur Bundestagswahl 2013 
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Name: Arne Lietz 

Partei: Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Wahlkreis: Wahlkreis 70 - Wittenberg und Dessau-Roßlau 

 

 

Fragen: 

 

Antworten: 

1. Was halten Sie von der geringfügig 

entlohnten Beschäftigung (Minijob) 

als Arbeitsmarktinstrument? 

Die Minijobs wurden im guten Gedanken eingeführt, dass Bürge-

rinnen und Bürger die seit Jahren arbeitslos sind, einen Chance auf 

einen (Wieder-)Einstieg in das Arbeitsleben zu geben. Leider wurde 

gerade dieses Instrument in den letzten Jahren immer massiver 

ausgenutzt, sodass heute fast 7,4 Millionen Minijobs in Anspruch 

genommen werden. Besonders von MInijobs sind Frauen betrof-

fen, wodurch es offenkundig Handlungsbedarf gibt um zum einen 

den Missbrauch von Minijobs einzudämmen und um damit gleich-

zeitig auch der Geschlechterdiskriminierung entgegenzuwirken. 

Meine Meinung zu Minijobs ist ganz klar. Sie sind ein Notlösung die 

für eine bestimmte Zeit durchaus Sinn machen kann. Dafür müssen 

aber zwei Bedingungen erfüllt sein:  

1. Es muss ein Mindestlohn von mindestens 8,50€ gezahlt werden. 

2. Die Arbeitszeiten müssen tatsächlich eingehalten werden.  

3. Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen Sozialabgaben ab 

dem ersten Euro abführen.  

2. Wissen Sie, wie viel ein Jahr Arbeit 

im Minijob mit einem Verdienst von 

300 € / Monat an monatlicher Ren-

te heute einbringt? 

2,40€                         � 

3,40€                         � 

4,40€                         � 

3. Sollte der Grundsatz „gleicher Lohn 

für gleiche Arbeit“ auch für Mi-

nijobs gelten? 

Ja                                � 

Nein                           � 

4. Wie setzen Sie sich für die soziale 

Sicherung ab dem 1. Euro ein? 

Ich persönlich finde das Modell des Deutschen Gewerkschaftsbun-

des enorm attraktiv, bei dem Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

bereits ab dem ersten Euro Sozialabgaben in voller Höhe zahlen 

müssten. Auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten 
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ab dem ersten Euro Sozialabgaben abführen, diese würden aber 

nur langsam ansteigen und erst bei einem Einkommen von 800 

Euro den vollen Anteil der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber errei-

chen.  

5. Was halten Sie von der Steuerklasse 

V? 

Finde ich schlecht, weil er vor allem Ehefrauen trifft, die ein gerin-

geres Einkommen als ihr Mann haben und dadurch deutlich weni-

ger Netto vom Brutto haben. Das Problem hierbei ist, dass der 

Nettolohn der Frau maßgeblich darüber entscheidet, wie hoch ihre 

Ansprüche auf Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Eltern-

geld sind.  

Daher kann es kein Ziel sozialdemokratischer Politik sein, sich wei-

terhin für die Steuerklasse V einzusetzen. Es ist auch meine persön-

liche Überzeugung, dass dies ein veraltetes Instrument der Finanz-

politik ist, deren Abschaffung einen weiteren Beitrag zu mehr Ge-

schlechtergerechtigkeit leisten wird.  

6. Warum arbeiten Frauen Ihrer Mei-

nung nach in Minijobs? 

Vermutlich ist es die Diskrepanz zwischen der Theorie und der 

Praxis. Theoretisch sollte der Minijob einen flexiblen (Neu-)Start ins 

Berufsleben ermöglich, tatsächlich führen Minijobs meist aber zu 

ungewollten Stigmatisierungen durch zukünftige Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgebern, wodurch ein Einstieg in einen regulären Arbeits-

platz fast unmöglich wird1.  

Doch warum gehen Frauen dieses Wagnis ein? Ich vermute dass 

der Hauptgrund heute immer noch die Unvereinbarkeit von Familie 

und Beruf ist. Häufig sind Frauen noch alleine für den Haushalt und 

die Kinder zuständig, wodurch ein Job mit geringen Arbeitszeiten 

attraktiv erscheint.  

Auf der anderen Seite dürften es vor allem Frauen im höheren 

Alter sein, die keinen adäquaten Job mehr finden und sich daher 

für einen Minijob entschieden. Das diese Frauen trotz einer guten 

Berufsausbildung dauerhaft in diesem Niedriglohnsektor hängen 

bleiben ist nicht nur menschlich, sondern auch im volkswirtschaftli-

chem Sinne eine echte Tragödie gegen die wir gemeinsam ankämp-

fen müssen! 

7. Welche Alternative sehen bzw. 

wünschen Sie sich zu den Minijobs? 

Auch wenn der Minijob vom Ansatz her eine positive Idee war, die 

durchaus den Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt hätte fördern 

können, so zeigt die Praxis doch ein dramatisch anderes Bild.  

Daher setze ich mich für die faktische Abschaffung der Minijobs ein 

und möchte sie stattdessen in Richtung der Vorstellungen entwi-

ckeln, wie ich sie bereits in Frage 4  vorgestellt habe. Darüber hin-

                                                             
1 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Frauen im Minijob - Motive und (Fehl-

)Anreize für die Aufnahme geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf (pdf), Oktober 2012. 
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aus muss klar sein, dass Menschen für einen gesetzlichen Mindest-

lohn von 8,50€ pro Stunden arbeiten gehen und dieser Betrag auch 

eingehalten werden muss. Nur wenn Menschen sich tatsächlich 

von ihrem Lohn ernähren können, ohne Aufstockungsleistungen 

des Staates in Anspruch nehmen zu müssen, können sie zufrieden 

den wohl verdienten Feierabend genießen. 

 


