
Statement zum Equal Pay Day 2014, Essen 
 
Er sorgt für den Unterhalt,  sie für die Unterhaltung  …. 

Minijob und Teilzeiterwerbstätigkeit: 

Überwiegend Frauen gehen derzeit einem Minijob nach oder 

arbeiten in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen.  Deutschlandweit ist 

nach einer Untersuchung des Pestel-Instituts in Hannover nur 36,7 

Prozent der Vollzeitstellen mit Frauen besetzt.  Bei Teilzeit- und 

Minijobs liegt der Frauenanteil dagegen bei  71,4 Prozent. 

Bundesweit arbeiten fast 4,7 Millionen Frauen in Minijobs, eine 

Steigerung um 77,7 Prozent innerhalb von zehn Jahren. 

 

Was auf den ersten Blick als Sprungbrett zurück in den Job nach 

einer Familienphase aussieht, erweist sich insbesondere für Frauen 

als  Falle, die die dauerhafte Aufnahme einer existenzabsichernden  

Erwerbsarbeit verhindert.   

Genau in diese Sackgasse geraten auch Frauen, die den Minijob als 

Möglichkeit eines Hinzuverdienstes zum regulären ausgeübten Beruf 

oder auch die Aufstockung von Transferleistungen nutzen:  nur 9 

Prozent aller Minijobs werden in eine reguläre Beschäftigung 

umgewandelt. 

Insbesondere was die Zielgruppe der Frauen nach der Familienphase 

betrifft, scheinen wir uns vom klassischen Zuverdienstmodell der 

60er-Jahre noch nicht wirklich verabschiedet zu haben.  

Getreu dem Motto:  

Er sorgt für den Unterhalt, sie für die Unterhaltung. 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen tun ihr Übriges: 

unzureichende Kinderbetreuung, ungünstige Arbeitszeitlagen und 

Wegezeiten tragen immer noch dazu bei, dass Frauen weiterhin 

verstärkt auf Minijobs zurückgreifen. 

Auch die immer noch tradierten Rollenvorstellungen was „Mutter“ 

für die Kinder und Familie zu leisten hat, verhindern weiterhin, dass 

bei Frauen die Aufnahme einer eigenständigen, 

existenzabsichernden Tätigkeit auf ihrer beruflichen Zielagenda ganz 

oben stehen. 

Sackgasse für Frauen: 

Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hat kürzlich 

ergeben, dass das Programm „Minijob ein Programm zur Erzeugung 

lebenslanger ökonomischer Ohnmacht und Abhängigkeit“ 
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insbesondere für Frauen bedeutet (Frankfurter Rundschau, 

28.03.2013). 

 

Was tun? 

- junge Frauen sollten frühzeitig über 

Lebensverlaufsperspektiven und die Auswirkung auf eine 

eigenständige Lebensführung und Alterssicherung aufgeklärt 

werden 

- die gesellschaftliche Verbesserung der Rahmenbedingungen 

im Hinblick auf Vereinbarkeit, insbesondere auch mit dem Focus auf 

Männer (Beispiel „Männer und Teilzeitbeschäftigung“) müssen 

kontinuierlich und zügig verbessert werden 

- Abbau der Entgeltungleichheit von Frauen und Männern 

durch gezielte Maßnahmen 

- Erarbeitung von Konzepten zur Abschaffung des Minijobs 

und die Umwandlung in reguläre Beschäftigungsverhältnisse 

- den Wechsel zwischen Teil- und Vollzeiterwerbstätigkeit 

durch gesetzliche Regelungen für ArbeitnehmerInnen besser zu 

ermöglichen 

 

Das alles und noch viel mehr … 

 

 

Für eine Gesellschaft der Wahlmöglichkeiten! 

 

 

 

Emmi Markgraf, Die Spinnen, Essener Fachstelle Frauen und Beruf 

 


