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Was war der Anlass des Besuches bei der 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales 
Andrea Nahles?

Der Deutsche Frauenrat (DF) setzt sich 
für die eigenständige Existenzsicherung und 
Altersvorsorge für Frauen ein. Dafür sind Ar-
beitsmarkt- und Rentenpolitik entscheidende 
Politikbereiche. Der DF setzt sich beispielsweise 
dafür ein, dass beim Mindestlohngesetz keine 

Ausnahmen vorgesehen werden, denn diese 
würden insbesondere Frauen treffen. Auch hier 
muss der Grundsatz ‚gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit‘ gelten. 

Der DF ist auch schon lange unterwegs, um 
eine Umwandlung von Minijobs in sozialver-
sicherte Teilzeit voranzubringen. Und der DF 
plädiert dafür, die Mütterrentenpunkte aus 
Steuermitteln zu finanzieren, denn das ist eine 
familienpolitische Leistung, die nicht aus Bei-
tragsmitteln der Rentenversicherung bestehen 
darf. 

Zu welchen Erkenntnissen sind Sie nach dem 
Gespräch gekommen?

Der Koalitionsvertrag ist zum Minijob sehr 
vage. Deshalb müssen wir an der Umwand-
lung in sozialversicherungspflichtige Teilzeit 
weiterarbeiten. Es wird nicht genügen, wie 
dort vorgesehen, nur die Beschäftigten auf ihre 
Rechte aufmerksam zu machen. Diese kennen 
die meisten schon, es fehlt an der Umsetzung. 
Der DF geht deshalb davon aus, dass die Sozial-
versicherungsfreiheit des Minijobs fallen muss.

 In Bezug auf den Mindestlohn hat der DF 
sich einem bundesweiten Bündnis angeschlos-
sen, das sich für ein ausnahmefreies Gesetz 
einsetzt. Beim Mütterpunkt waren wir nur 
teilweise erfolgreich, Stichwort Finanzierung. 
Aber immerhin gibt es hier nun auf jeden Fall 
eine bessere Anerkennung der Leistung von 
Müttern, das hat der DF auch begrüßt.

Welche Rolle will der DF im Kampf um die 
existenzielle Selbständigkeit der Frauen 
übernehmen?

Junge Frauen und Männer heute wün-
schen sich eine gleichmäßige Verteilung von 
bezahlter Arbeit und Familienpflichten. Das ist 
der eine Fakt. 

Der andere ist in der konkreten finanzi-
ellen Situation von Frauen aller Altersstufen 
zu erkennen. Frauen sind ärmer als Männer. 
Rentnerinnen haben durchschnittlich nur etwa 
40 Prozent des Alterseinkommens, das Männer 
haben. Dies entspricht ihrem Einkommen, das 
sie über den Lebensverlauf erzielt haben. Das 
heißt, Auszeiten wegen Familienverpflich-
tungen führen zu erheblichen Verlusten, was 

 Frauen · Chancengleichheit · Vereinbarkeit 

Sorge um Geschlechtergerechtigkeit
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles traf sich im Mai 2014 mit Vertrete-
rinnen des Deutschen Frauenrates e. V. zum Fachgespräch Hannelore Buls, 
Vorsitzende des DF, gab BRANDaktuell im Anschluss dieses Interview. 

beide, Frau und Mann, oft auch in die Grundsi-
cherung führt. 

Hinzu kommt, dass viele Männer aufgrund 
der heutigen Arbeitsmarktbedingungen die 
ihnen früher zugedachte Ernährerposition gar 
nicht mehr erfüllen können. 

Die Rolle des DF besteht also darin, 
gesellschaftliche Realität aufzugreifen und 
als Lobbyistinnen der Bundesregierung dafür 
politische Vorschläge zu machen. Die Willens-
bildung im DF dazu geschieht auf demokrati-
schem Weg.

Sie forderten zum Internationalen Frauentag 
„Mehr Leben – weniger Arbeit“. Arbeitszeit-
verkürzung muss wieder auf die politische 
Agenda. Warum ist das so wichtig?

Seit vielen Jahren ist in der Arbeitszeit- 
politik klar, dass eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Ehrenamt von der Dauer 
der Arbeitszeit abhängig ist. Nicht nur der DF 
hat dazu 30 Stunden als geeignete Grenze 
angesehen. Sie ermöglicht, dass mehr Frauen 
eine existenzsichernde Arbeit haben, dass 
bezahlte Arbeit und unbezahlte Familienarbeit 
gerechter zwischen Frauen und Männern ver-
teilt wird. Und eine verringerte Wochen- oder 
Jahres-Arbeitszeit hat auch positive gesund-
heitliche Konsequenzen. 

Der DF hat deshalb, zusammen mit dem 
Bundesforum Männer, die Gelegenheit genutzt, 
das 32-Stunden-Modell für junge Eltern der 
Bundesministerin Schwesig öffentlich zu be-
grüßen, denn das ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Arbeitszeitverkürzung muss wieder 
auf die Agenda, weil die seit Jahren zemen-
tierte Arbeitszeitverteilung mit überlangen 
Arbeitstagen für Männer und nicht existenz-
sichernden Teilzeit- und Minijob-Arbeitsver-
hältnissen für Frauen die Entgelt-Ungleichheit 
befördert, zum Teil gesundheitsgefährdend 
ist und auf jeden Fall die heute gewünschte 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie stört. 

Damit sich etwas ändert, müssen zum Teil 
Gesetze geändert werden . Und: Wir brauchen 
echte Anreize für Beschäftigte und Unterneh-
men.

Vielen Dank für das Interview.       kr

Selbstverständnis

„Der Deutsche 
Frauenrat 
hat sich in seiner 
über sechzigjäh-
rigen Geschichte 
zur wichtigsten 
Lobby von Frauen 
in diesem Land 

entwickelt: zu einem ernst zu nehmenden 
und ernst genommenen gesellschaftspo-
litischen Faktor. (...)

Das gemeinsame Ziel heißt Ge-
schlechtergerechtigkeit: Chancengleich-
heit und gleichwertige Anerkennung 
von Frauen und Männern in Beruf und 
Familie, in Gesellschaft, Politik, Wirt-
schaft und Kultur. In Artikel 3 unseres 
Grundgesetzes wird sie garantiert. Der 
Deutsche Frauenrat - Lobby der Frauen 
- setzt alles daran, dass aus formalem 
Recht und politischer Willensbekundung 
gesellschaftliche Realität wird. 

Seine Stärke bezieht der Deutsche 
Frauenrat aus der Vielfalt seiner Mit-
gliedsverbände. In seinen Reihen, die im-
mer noch wachsen, bildet sich das ganze 
Spektrum des demokratischen, frauen-
politischen Interesses und Engagements 
ab. Als Dachverband trägt der Deutsche 
Frauenrat wesentlich dazu bei, gemeinsa-
me Positionen und konkrete Forderungen 
zu entwickeln.“

 Quelle 
Selbstdarstellung im Internet:  
http://www.frauenrat.de/de


