
2005 hatte die große Koalition vereinbart, in jeder Legisla-
turperiode einen Bericht zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern vorzulegen. 2008 beauftragte das Bundesfamilien-

ministerium unter von der Leyen acht Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit der Erstellung eines Gutachtens. 
Neben Ute Klammer gehörten der Sachverständigenkom-
mission an: Gerhard Bosch, Cornelia Helfferich, Tobias Helms, 
Uta Meier-Gräwe, Paul Nolte, Margarete Schuler-Harms 
und Martina Stangel-Meseke sowie Marion Schick, die im 
Februar 2010 ausschied, weil sie Kultusministerin in Baden-
Württemberg wurde. Der erste Gleichstellungsbericht wird 
als Pendant zum 7. Familienbericht erarbeitet und soll als 
Grundlage für eine abgestimmte Familien- und Gleichstel-
lungspolitik dienen. Die Bundesregierung will ihn im Som-
mer 2011 verabschieden. ■

Das Gutachten: 
www.fraunhofer.de/ueber-fraunhofer/ 

geschaeftsstelle-gleichstellungsbericht/index.jsp

Erster Gleichstellungsbericht der Bundesregierung

Gutachterkommission

froh, dass sie auf dieses Minieinkommen keine Steu-
ern und Abgaben zahlen müssen?
Ein Minijob erscheint sehr günstig – solange man einen 
Partner hat, der das Haupthaushaltseinkommen verdient, 
solange man vom Ehegattensplitting profitieren kann und 
solange man in der Krankenkasse beitragsfrei versichert ist. 
Minijobs sind aber in keiner Weise nachhaltig. Es gelingt 
selbst bei lebenslanger Tätigkeit in geringfügiger Beschäf-
tigung nicht, eine einigermaßen Armut vermeidende eigene 
Alterssicherung aufzubauen. Man hat keinen Krankenver-
sicherungsschutz und verliert viele Qualifikationen.

Aber die Minijobs könnten doch ein Einstieg in eine 
reguläre Anstellung sein.
So ist es aber faktisch leider nicht. Diese Durchlässigkeit 
fehlt, weil es für die Arbeitgeber einen großen Anreiz gibt, 
geringfügige Beschäftigung zulasten sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung auszubauen. Langfristig sind 
damit aber individuell und gesellschaftlich immense Fol-
gekosten verbunden. Der Staat muss die Subventionierung 
dieses sehr prekären Arbeitsmarktsegments beenden, das 
ist ohne Alternative.

Warum sind Ihrer Ansicht nach Mindestlöhne gerade 
für Frauen wichtig?
In Deutschland ist seit Mitte der 90er Jahre der Niedrig-
lohnsektor enorm gewachsen, und Frauen sind davon 
weit überproportional betroffen. Viele dieser neuen Nied-

riglohntätigkeiten haben keine Tarifbindung mehr. Und bei den Minijobs ist 
die Stundenbegrenzung weggefallen. Das führt dazu, dass einige Minijobber 
jetzt Vollzeit arbeiten und dabei weniger als 400 Euro verdienen. Da helfen 
nur Mindestlöhne. Man sollte sich immer vor Augen halten, dass durch 
Niedriglöhne erhebliche gesellschaftliche Folgekosten entstehen – für die 
Alterssicherung und für Unterstützung durch Hartz IV.

Im Gutachten plädieren Sie für eine neue Arbeitszeitpolitik mit mehr Wahl-
möglichkeiten. Brauchen wir weitere Gesetze?
Mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz haben wir gute Möglichkeiten, die 
Arbeitszeit zu reduzieren. Schwierig wird es dann, wenn die Beschäftigten 
wieder aufstocken wollen. Runter kommt man leicht, rauf nur schwer. Wir 
wissen, dass die Arbeitnehmer vielfältige Arbeitszeitwünsche haben: Viele Frau-
en wünschen sich eine „kurze Vollzeit“, also eine existenzsichernde Teilzeit. 
Und viele Männer möchten, statt Vollzeit plus Überstunden zu machen, an 
einen tatsächlichen Vollzeitjob herankommen. Dafür sollte die Politik die ge-
setzlichen Möglichkeiten schaffen, auch wenn dabei nicht alle Rechte beim 
Arbeitnehmer liegen können.

Sie monieren die Fehlanreize des Ehegattensplittings. Wie realistisch ist es, 
hier Veränderungen zu fordern? Das Ehegattensplitting hat beinahe Ver-
fassungsrang. 
In der Tat ist die Ausgestaltung der Einkommensbesteuerung ein sehr heißes 
Thema. Die Kommission kritisiert, dass Verheiratete mit einer sehr asym-
metrischen Aufgabenverteilung den größten Splittingvorteil haben – unab-
hängig davon, ob Fürsorgearbeit geleistet wird. Wir müssen daher zu einer 
stärkeren Individualbesteuerung kommen. Zahlreiche Gutachten – eines 
hatte die Hans-Böckler-Stiftung schon in den 1990er Jahren beim DIW in 
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