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ANTRAG 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Minijobs reformieren - Arbeitsmarktgerechtigkeit herstellen 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 

Minijobs sind für viele Menschen, vor allem für Frauen, eine Armutsfalle - spätestens im 
Alter, denn mit einem Minijob sind die eigenständige Existenzsicherung und die 
Ansammlung auskömmlicher eigener Rentenansprüche nicht möglich. Ihrer oft behaup-
teten Brückenfunktion in reguläre Beschäftigung werden Minijobs nicht gerecht. 

 
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich im Bundesrat für eine grundlegende 

Reform der Minijobs einzusetzen, die in einem ersten Schritt insbesondere folgende 
Aspekte beinhaltet: 

 
- Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50 Euro, 
-  strikte arbeitsrechtliche Gleichbehandlung von Minijobberinnen/Minijobber mit 

anderen Beschäftigten, 
- Streichung der Ausstiegsklausel aus der Rentenversicherungspflicht. 

 
 
 
 
Jürgen Suhr, Silke Gajek und Fraktion 
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Begründung: 
 
Minijobs sind als (Zu)verdienstmöglichkeit weit verbreitet, haben die in sie gesetzten Erwar-
tungen jedoch nicht erfüllt. Weder dienen sie in nennenswertem Umfang als „Brücke in den 
1. Arbeitsmarkt“, noch dienen sie der Existenzsicherung. In Mecklenburg-Vorpommern gab 
es im Dezember 2012 92.475 geringfügig Beschäftigte, davon waren 56 % weiblich. 
Besonders stark angestiegen ist die Zahl derjenigen, die neben ihrem Haupterwerb einem 
zusätzlichen Nebenjob nachgehen müssen. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
verdoppelt. Laut Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit waren im 
Dezember 2012 25.700 Menschen in unserem Bundesland geringfügig in einem 
Zweitarbeitsverhältnis tätig. Beschäftigte in Minijobs erhalten durchschnittlich deutlich 
niedrigere Stundenlöhne als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.  Sie haben von allen 
Beschäftigten das weitaus höchste Niedriglohnrisiko. Besonders bitter wirken sich diese 
Tatsachen auf die Erwerbsbiografien von Frauen aus - gerade auch im Hinblick auf die 
Alterssicherung. Verschiedene wissenschaftliche Studien, etwa des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) und des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen (IAQ), haben entsprechende Reformbedarfe aufgezeigt. Mit der Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50 Euro würden die derzeit gängigen 
Niedrigstlöhne von fünf Euro und weniger pro Stunde im Minijobbereich zukünftig 
unmöglich gemacht und gleichzeitig eine wirksame maximale Stundenbegrenzung von 
13 Wochenstunden eingezogen. Eine aktuelle quantitative Studie des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI)  belegt, dass Beschäftigte in Minijobs 
nicht nur bei Stundenlöhnen benachteiligt sind, sondern dass ihnen häufig auch 
Arbeitnehmerinnenrechte/Arbeitnehmerrechte vorenthalten werden. Ein besserer 
arbeitsrechtlicher Schutz von Minijobberinnen/Minijobber beinhaltet, dass sie bei 
Vertragsabschluss umfassend schriftlich über die ihnen zustehenden Leistungen informiert 
werden - etwa über Urlaubsansprüche sowie über Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und an 
Feiertagen. 
 
Seit Januar 2013 besteht für Minijobberinnen/Minijobber, die einen neuen Minijob annehmen, 
grundsätzlich eine Rentenversicherungspflicht. Sie können sich jedoch mittels einer Aus-
stiegsklausel von dieser Pflicht befreien lassen. Die große Mehrheit der bereits vor Januar 
2013 bestehenden Minijobs bleibt zudem weiterhin rentenversicherungsfrei - damit sind die 
so Beschäftigten einem erhöhten Risiko von geringen Rentenansprüchen und Altersarmut 
ausgesetzt. Mit der Streichung der Ausstiegsklausel wird sichergestellt, dass zukünftig mit 
einem Minijob immer auch Rentenansprüche erworben werden.      
 
Mit diesen Sofortmaßnahmen sind diejenigen Schritte beschrieben, die rasch zu einer 
Korrektur der mit Minijobs verbundenen Schieflage am Arbeitsmarkt beitragen können. In 
einem zweiten Schritt gilt es, die Sonderregelungen für Minijobs insgesamt auf den Prüfstand 
zu stellen und den Niedriglohnsektor umfassend zu reformieren.  
 
 


