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Position des ver.di-Bundesfrauenrates 
 

Für ein umfassendes Konzept zur ökonomischen, sozia len und 
steuerlichen Eigenständigkeit 

ver.di-Frauen fordern Existenzsicherung und Mindestlohn für Frauen 
 
 
Zur Erreichung von Eigenständigkeit für Frauen und zur dringend notwendigen Verbesse-
rung ihrer Situation im Niedriglohnbereich bzw. an der Schwelle zur eigenständigen Exis-
tenzsicherung formuliert der ver.di-Bundesfrauenrat folgende Ziele : 
 

1. Gesetzlicher und tariflicher Mindestlohn, diskri minierungsfreie Entlohnung 
 

Für die Verbesserung der Situation von Frauen im Niedriglohnbereich ist der gesetzliche 
Mindestlohn  (7,50 €) als Basisentlohnung für ungelernte Tätigkeiten  anzusehen. Für Tä-
tigkeiten mit Berufsausbildung  und weiteren Qualifikationen müssen bessere tarifliche 
Regelungen  das Ziel bleiben. Dabei ist sicherzustellen, dass eine geschlechtsspezifische 
Lohnspreizung  zwischen diesen beiden Mindestlohnvarianten ausgeschlossen  wird, gera-
de weil bei typischen Frauenberufen derzeit Niedriglohn, auch unterhalb von 7,50 €, unab-
hängig von vorhandener Qualifikation weit verbreitet ist. 
 
Die ver.di Frauen fordern  alle beteiligten AkteurInnen und Institutionen auf , ihre Verantwor-
tung für eine Verbesserung der Situation von Frauen, die derzeit im Niedriglohnbereich bzw. 
unbezahlt arbeiten müssen, einzusetzen: 
 
- Die Bundesregierung  beschließt den gesetzlichen Mindestlohn  von zunächst 7,50 €. 

- Die Tarifparteien  setzen sich bei qualifizierten Tätigkeiten für die Umsetzung eines der 
Qualifikation angemessenen Lohns per Tarifvertrag  ein sowie insbesondere für eine 
diskriminierungsfreie Bewertung und Bezahlung aller Tätigkeiten, die per Allgemein-
verbindlichkeit  oder Entsendegesetz  als Mindestlöhne zu etablieren sind. 

- Um (Alters-)Armut  für Frauen zu vermeiden, sind qualifikationsgerechte Verdienste  
besonders wichtig. 

 

2. Eigenständigkeit in der sozialen Sicherung und d er Besteuerung als notwendi-
ger Rahmen 

 
Entscheidend für die Niedriglohnsituation in Frauenberufen sind derzeit auch andere, nicht 
auf die Qualifikation bezogene Faktoren, insbesondere die Annahme der existentiellen und 
sozialen Sicherung außerhalb der Erwerbstätigkeit und die fortdauernde Zuschreibung der 
Zuverdienstposition in der aktuellen Arbeitsmarktpolitik. In politischen Entscheidungen über 
Gesundheits-, Bildungs- und Kommunalwesen spielt derzeit die grundsätzliche Annahme 
und Einplanung billiger Frauenarbeit eine wesentliche Rolle. Mindestlohnpolitik für Frauen 
muss also über den direkten Arbeitsplatzbezug hinaus gehen. Um den Mindestlohn (die 
Mindestlohnvarianten) für Frauen nicht nur punktuell wirksam  werden zu lassen, müssen 
bestimmte Rahmenbedingungen  verändert werden: 
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- Der Grundsatz der Eigenständigkeit der Lebensführung durch Arbeit  muss in Bezug 
auf Frauen zur Selbstverständlichkeit werden. Dies muss in allen politischen Entschei-
dungen  zur Grundvoraussetzung werden. 
 

- Die Einkommensbesteuerung  für Ehepaare muss künftig so gestaltet werden, dass 
davon Positivanreize für die Arbeitsaufnahme und für höhe re Verdienste  von Frauen 
ausgehen. Die ver.di-Frauen fordern eine individuelle Besteuerung und einkommensge-
rechte Steuerlastverteilung.  
 

- Eine wesentliche Umsetzungsvoraussetzung wird die Individualisierung von Rechten 
und Pflichten in der sozialen Sicherung  sein. Die derzeit geltende Subsidiarität (Vor-
rang der Versorgung in der Familie) ist ein klares Hemmnis auf dem Weg zur Eigenstän-
digkeit. 
 

- Die sozialversicherungsfreie Beschäftigung (400€ Minijob ) ist abzuschaffen bzw. auf 
eine wirkliche Bagatellegrenze zu beschränken, auch bei sozialversicherungsfreier Ne-
bentätigkeit. 
 

- Für die typischen Männer- bzw. Frauenberufe  und –arbeitsplätze muss weiterhin eine 
gleichmäßige  Besetzung angestrebt werden, um vom weit verbreiteten Verständnis ei-
nes „frauentypischen Niedriglohns“ abzukommen. 

 
3. Modernisierung des Familien- und Gesellschaftsmo dells 

 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern in der eigenständigen Existenzsicherung ist 
eine gesellschaftlich mehrfach relevante Aufgabe. Die Position der Frauen in der Gesell-
schaft ist dahingehend zu modernisieren, dass die Eigenständigkeit  in der Lebensführung 
durch Arbeit zur Normalität  wird. Wir brauchen dazu eine Modernisierung des Familien- 
und Gesellschaftsmodells , denn die Institution der Ehe als lebenslange Absicherung für 
Frauen hat sich in mehrfacher Hinsicht überlebt. Dies muss sich in einer Neuausrichtung 
der Lohnpolitik, der sozialen Sicherung und der Bes teuerung  widerspiegeln. Dabei gibt 
es klare Verantwortlichkeiten : 
 
- Die Politik  ist dafür verantwortlich, mit gesetzlichen, strukturellen und lohnpolitischen 

Vorgaben die Position der erwerbstätigen Frauen in Deutschland zu verbessern. Sie 
muss ein (dem gewandelten Verständnis der Frauen angemessenes) modernes Frau-
enbild  und qualifikationsgerechte Bezahlung  verfolgen. 
 

- Die Arbeitgeber , insbesondere auch die öffentlichen, müssen es künftig akzeptieren und 
in die Praxis umsetzen, dass Frauen durch Arbeitslohn eigenständig ihre Existenz  
sichern können , d.h. der Arbeitgeber ist für die Existenzsicherung von erwerbstätigen 
Frauen verantwortlich, nicht die Institutionen der Ehe oder der sozialen Sicherung. 
 

- In der Verantwortung der Frauen  liegt es, ihre eigenen Rechte und Pflichten  anzu-
nehmen und in der Praxis zu verfolgen. Sie werden dabei von ihrer Gewerkschaft unters-
tützt. ver.di  greift diese Anliegen als frauenpolitische und allgemeine politische Zielset-
zungen  in Richtung Politik und Tarifpolitik auf. Der Mindestlohn bzw. die Mindestlohnva-
rianten sind dabei wichtige Meilensteine. 
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4. Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik auf ökono mische Eigenständigkeit für 
Frauen 

 
Insbesondere ist eine Umorientierung der Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsb eratung  für 
Frauen – hin zum Ziel der eigenständigen Existenzsicherung – erforderlich: 
 
- Die Existenzsicherung durch Alg II als „Grund-Form“ der Existenzsicherung  ist für die 

Eigenständigkeit von Frauen ebenso problematisch wie die jetzige (vorrangige) Absiche-
rung durch die Ehe  oder eheähnliche Gemeinschaft – und deshalb im Sinne eines mo-
dernen Frauenbildes nicht akzeptabel . Notwendig ist der gleichberechtigte Zugang zum 
Arbeitsmarkt, zu Lohnersatzleistungen und zur Vermittlung und Beratung. 
 

- Berufsorientierung und Vermittlung  müssen deshalb für Frauen auf Verdienste  umo-
rientiert werden, die die ökonomische Eigenständigkeit gewährleisten. In diesem Sinne 
ist auch eine Neuinterpretation der „Eigenverantwortung“ erforderlich. Die Arbeits-
vermittlung in Berufe und Arbeitsplätze, die Eigenständigkeit nicht gewährleisten, muss 
vermieden werden. Keinesfalls darf sie als „Lösung für Frauen“ weiterhin akzeptiert wer-
den. 
 

- Auch für Frauen müssen mehr Berufe und Arbeitsplätze mit Entwicklungsmöglich-
keiten  angestrebt werden, d.h. mehr Qualität statt Quantität  als künftige Zielvorgabe 
der Arbeitsmarktpolitik und arbeitsfördernder Maßnahmen. 

 
5. Familien- und Sozialpolitik auf die eigenständig e Frau ausrichten 

 
Familien- und Sozialpolitik  müssen den Fokus auf die erwerbstätige und eigenständige 
Frau  richten, ohne dabei die originäre Frauenpolitik ersetzen zu wollen. 
 
- Die aus der Vergangenheit herrührende „Versorgerehe“ muss durch ein Familienbild  

ersetzt werden, das die Eigenständigkeit der Lebensführung  für Frauen und Männer 
gleichermaßen vorsieht, auch innerhalb der Ehe und Familie. 

- Dazu gehört, dass die Hausfrauenehe  auch als das Auslaufmodell  behandelt wird, das 
es inzwischen für die meisten jüngeren und viele ältere Frauen in der Praxis schon ge-
worden ist. Die sogenannte Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie hat in der Praxis 
ohnehin nie wirklich existiert, die persönliche Entscheidungsfreiheit unterlag in beiden 
Richtungen immer starken Einschränkungen. 

- Für Kinder und Jugendliche  muss ein eigenständiger Anspruch auf institutionelle Bil-
dung und Förderung  etabliert werden, vorrangig um Chancengleichheit für zukünfti-
ge Generationen  zu gewährleisten sowie aus sozialen Gründen und für aktuell bildungs-
ferne Schichten. Auch hier sind Defizite  des bisherigen Ehe- und Familienmodells im 
Sinne einer Zukunftsorientierung zu beheben . 
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6. Mehr Daseinsvorsorge statt unbezahlte Frauenarbe it 

Familien- und Sozialpolitik  sind entscheidende Faktoren für die Eigenständigkeit von Frau-
en in Beruf und Gesellschaft. Sie werden aufgefordert, ihre Verantwortung für die Weiter-
entwicklung der existenziellen und sozialen Sicheru ng von Frauen  wahrzunehmen. 
 
- Der derzeit negative Zusammenhang von Sparvorgaben in Familien- und Sozialpolitik zu 

Niedrigverdiensten frauentypischer Beschäftigung in diesen Bereichen ist aufzuheben. 

- Familien- und Sozialpolitik müssen sich darauf ausrichten, dass Frauen in der Familie 
nicht für unbezahlte Arbeit  zur Verfügung stehen, die eigentlich zur Aufgabe der Da-
seinsvorsorge  gehören, wie Erziehung, Bildung, Pflege, Gesundheitsdienste. Unbezahl-
te Arbeit bringt immer Lohndruck für bezahlte Arbeit und vernichtet oder verhindert exis-
tenzsichernde und sozialversicherte Arbeitsplätze. Hier ist dringend eine deutliche Ab-
grenzung  von zwischenmenschlich motivierter Zuwendung und ehrenamtlicher Arbeit 
von Aufgaben der Daseinsvorsorge vorzunehmen. 

- In einer zukunftsgerichteten Sozialpolitik muss der Qualität Vorrang vor der Einspa-
rung  eingeräumt werden. Reformen der Sozialversicherungen  müssen davon ausge-
hen, dass die qualifizierten Tätigkeiten in diesen Bereichen künftig diskriminierungsfrei  
bewertet und bezahlt werden, d.h. im Vergleich zu Berufen vergleichbarer Qualifikations- 
und Belastungsstufen. 

Die ver.di-Frauen fordern die verantwortlichen Stel len auf, sich an der Entwicklung 
von Eigenständigkeit für Frauen in ihren jeweiligen  Handlungsfeldern einzusetzen. 

 
Berlin, Dezember 2007 

 


