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Geringverdienende Familien entlasten --
durch noch mehr Kombilohn?

Fortsetzung auf Seite 4

Man schaffe einen Niedriglohnsek-
tor und wundere sich dann, dass der
Lohn nicht existenzsichernd ist.

Daher führe man eine Handvoll
Sozialtransfers mit unterschiedlichen
Anspruchsvoraussetzungen, Ämter-
zuständigkeiten und Anrechnungs-
modalitäten ein.

Anschließend wundere man sich
wieder, dass kaum jemand durch-
blickt und die schönen Sozialleistun-
gen bei den Betroffenen wenig An-
klang finden; am Ende drehe man
dann noch an der Stellschraube
„Steuer- und Abgabenbelastung“.

Fertig ist die Entlastung von Ge-
ringverdiener-Familien.

Auf eine ohnehin komplexe sozi-
alrechtliche Gemengelage (siehe Ein-
legeblatt Rückseite) satteln kompli-
zierte Wechselwirkungen von Grund-
sicherung, Wohngeld, Kindergeld und
Kinderzuschlag noch obendrauf.

Dies soll optimiert werden, natür-
lich unter Wahrung des „Lohnab-
standsgebots“ und bei Stärkung von
„Arbeitsanreizen“: eine Dauerbau-
stelle! Einiges ist bereits beschlos-
sen, anderes noch im Gesetzge-
bungsverfahren:

Letzteres ist genaugenommen
der „Gesetzentwurf zur zielgenauen
Stärkung von Familien und ihren Kin-
dern durch die Neugestaltung des
Kinderzuschlags und die Verbesse-
rung der Leistungen für Bildung und
Teilhabe“. All das zusammen zielt auf
4 Mio. Haushalte, die in wechselnden
Kombinationen Alg II/Sozialgeld,
Wohngeld, Kinderzuschlag beziehen,
aber nicht genug verdienen, um die
Bedarfsgemeinschaft dauerhaft unab-
hängig vom Jobcenter zu machen.

Zu unterschiedlich sind die Regeln
der Anrechnung: Im SGB II werden
vom Einkommen zwischen 100 und
1.000/1.200 Euro 80 bis 100% abge-

zogen, beim Kinderzuschlag generell
50%, beim Wohngeld maximal 50%
angerechnet. Umgekehrt darf man

zwischen der Hälfte und gar nichts be-
halten, wenn man mehr verdienen
würde – da lohnt es sich manchmal
kaum, mehr als Teilzeit zu arbeiten.

Insbesondere im Alg II begrenzen
Leistungsempfänger/innen ihren
Mini-Job häufig auf 100 Euro entspre-
chend dem sog. Grundfreibetrag (der
eigentlich ein pauschaler Absetzbe-
trag ist). Fachlich und öffentlich dis-
kutiert wird all das unter dem neuen
Zauberwort „Transferentzugsrate“.

Viele Menschen nehmen – wenn
sie vom Jobcenter nicht dazu veran-
lasst werden – vorrangige Soziallei-
stungen gar nicht in Anspruch, zumal
dann ja wieder bestimmte soziale
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Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
Neues Bild der Armut

Der Paritätische Gesamtverband
hat einen Armutsbericht vorgelegt,
der die bisherigen Ergebnisse der
Armutsforschung nicht bloß er-
gänzt, sondern durch einen Perspek-
tivwechsel neu einordnet: http://

tinyurl.com/y9apcgbe

Dass viele Arbeitslose arm oder
von Armut bedroht sind, wussten wir
schon. Daraus folgt aber keineswegs,
dass viele Arme arbeitslos sind. Tat-
sächlich steht fast die Hälfte der Ar-
men in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeits- oder Ausbildungs-
verhältnis (ist also arm trotz Arbeit).

Auch das sonst übliche Bild –
Arme sind kaum gebildet, oft Auslän-
der/in und haben (zu) viele Kinder –
stimmt absolut nicht. Insbesondere
verbessert Qualifizierung zwar die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt,
schützt aber eben nicht vor Armut.

Umgekehrt ist es übrigens bei der
Altersarmut: Nicht viele Rentner/in-
nen sind arm, aber rd. ein Viertel der
Armen sind Rentner/innen. Kurz, Ar-
mut ist weder ein Randproblem der
Gesellschaft noch ein Problem, das
sich auf Randgruppen konzentriert.
Sie zu bekämpfen, bedarf es sowohl
sozialpolitischer Maßnahmen als auch
drastischer Veränderungen in der Ar-
beitswelt; etwa und zuallererst beim
Mindestlohn.

Vererbte Armut

Der IAB-Kurzbericht 27/2018 be-
sagt: Wenn Eltern mit beruflicher
Weiterbildung, mit Eingliederungszu-
schüssen oder Einstiegsgeld geför-

dert werden, dann verbessert das
langfristig auch die Ausbildungs- und
Erwerbschancen der Kinder. 1-Euro-
Jobs entfalten diese Wirkung aber
nicht! http://tinyurl.com/yag6kuuh

Hartz-IV-Jobwunder?

Eine originelle Studie über die öko-
nomischen Wirkungen der Hartz-Re-
formen haben Hartung, Jung & Kuhn
im November 2018 vorgelegt (IZA
Discussion Paper 12001, allerdings in
englischer Sprache). Die deutsche
Kurzfassung findet sich auf http://

tinyurl.com/yc2ofgsx.
Demnach beruht das scheinbare

Jobwunder höchstens zu 10% darauf,
dass Erwerbslose leichter und schnel-
ler wieder in Arbeit kommen (das war
seinerzeit das Hauptargument zur
Rechtfertigung der „Reformen“ ge-
wesen).

Zu 75% ist der Erfolg aber darauf
zurückzuführen, dass einfach weniger
Leute entlassen wurden – was wie-
derum an der bescheidenen Lohnpo-
litik liegt, die durch „Hartz IV“ geför-
dert wurde: Die Angst vor dem Ab-
sturz wirkte sich da bis weit in die Mit-
te der Tarifgruppen aus.

Wenn diese Analyse stimmt, wäre
die Hauptwirkung der Agenda 2010
gar nicht bei Erwerbslosen und pre-
kär, sondern bei regulär Beschäftig-
ten gewesen (Lohnzurückhaltung im
Tausch gegen Arbeitsplatzsicherheit).

Wohlgemerkt, die Autoren finden
das gar nicht schlecht, gehören sie
doch zu den Mikroökonomen, die zu
hohe Löhne für ein Beschäftigungsri-
siko halten (und nicht zu den Makro-
ökonomen, für die Kaufkraft die Nach-
frage und somit den Umsatz stärkt).

Umso interessanter ist die vor-
gelegte Wirkungsanalyse. – Zum
Hartz-IV-Mythos hatte sich übrigens
auch schon Ulrike Hermann fundiert
geäußert: http://tinyurl.com/

yddoa2ap

Gegen „Schwarze Null“

Der Hauptvorstand der IG BCE hat
sich gegen die haushaltspolitische
Ideologie der „Schwarzen Null“ ge-
wandt; Geld ist nämlich genug da, es
muss nur der privaten Vermögensan-

häufung und der Spekulation entzo-
gen werden (http://tinyurl.com/

ybl8nvcn ).
Dies bezieht sich unmittelbar auf

den Kontext der industriellen Trans-
formation und speziell der Energie-
wende, lässt sich aber verallgemei-
nern: So wie man Klimaschutz und Ar-
beitsplätze zusammen denken muss,
gehören auch Arbeitsplätze und so-
ziale Sicherheit zusammen; nur sozia-
le Sicherheit ermöglicht es ohne all-
zu große Reibungsverluste, Umwelt,
Arbeit und Transformationsprozesse
in Wirtschaft und Gesellschaft unter
einen Hut zu bringen.

Es ist Aufgabe der Politik, solche
Transformationsprozesse sozialver-
träglich zu gestalten, und das dafür
nötige Geld zu besorgen.

Teilhabechancen à la

SGB II: Tarifbindung light

Die fachlichen Weisungen der BA
zu § 16e (geändert) und § 16i (neu)
liegen nun vor (http://tinyurl.com/

y8qj6ty8, http://tinyurl.com/

y74js8t2 ). Außer den Problemen, die
ohnehin zu erwarten waren – Zuwei-
sungs-/Abberufungs-Regime und
Zwangscoaching – kommt noch die
merkwürdige Auffassung hinzu, Tarif-
verträge seien eine Art Menü, aus
dem man wählen kann; Weihnachts-
und Urlaubsgeld sollen nämlich nicht
bezuschusst werden.

Als nachahmenswertes Beispiel
darf aber Berlin erwähnt werden: Der
Senat will die Beschäftigungsförde-
rung für den sozialen Arbeitsmarkt
aus Landesmitteln verbessern, richti-
gerweise nur für gemeinnützige
Träger. Und zwar, indem erstens die

Fortsetzung auf Seite 3

Das nächste A-Info (Nr. 192) erscheint
voraussichtlich im April 2019.

Redaktionsschluss dieser Nummer
war der 31.01.2019.
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Personalkosten auch im 3., 4. und 5.
Jahr zu 100% übernommen werden;
zweitens soll statt dem gesetzlichen
der Landesmindestlohn gelten, die
Differenz wird vom Land Berlin aus-
geglichen; und drittens sollen Träger,
die eigentlich nicht tarifgebunden
sind, gefördert werden, wenn sie die
Bezahlung trotzdem am Tarifvertrag
orientieren (also „in Anlehnung an …“
entlohnen). http://tinyurl.com/

y7gevppb

Ferner können Jobcenter im Rah-
men der Unterkunftskosten die Mit-
gliedsgebühr für einen (anerkannten)
Mieterverein übernehmen: http://

tinyurl.com/ya5f9pt4 (so geregelt in
der Berliner AV-Wohnen v. 29.11.18,
dort Nr. 10).

Im Ghetto …

Im WZB haben Marcel Helbig und
Stefanie Jähnig das untersucht, was
Soziologen „soziale Segregation“
nennen, also sozialräumliche Spal-
tung bis hin zur Ghettobildung:http:/

/tinyurl.com/ybm364c9

Wenn alle Hartz-IV-Empfänger/in-
nen gleichmäßig über alle Stadtteile
verteilt wären, dann müssten 35-40%
von ihnen in ein besseres Umfeld,
eine „unangemessen“ teurere Woh-
nung umziehen. Das wirft noch mal
ein gänzlich anderes Licht auf die Tat-
sache, dass viele einen Teil der Miete
aus dem Regelsatz „abzweigen“, um
nicht umziehen zu müssen: Täten sie
das nicht, wäre die Ghettoisierung
schon längst abgeschlossen.

Fortsetzung von Seite 2

In einer Reihe von Parallelverfahren
hat das BSG seine KdU-Rechtspre-
chung konkretisiert; dem Terminbe-
richt Nr. 2/19 vom 30.01. (http://

tinyurl.com/y8rm48xs ) wurde eine
lesenswerte Zusammenfassung vor-
angestellt. Kernaussage: „Schlüssi-
ges Konzept“ und Bestimmung von
Vergleichsräumen sind nicht zu tren-
nen. Daher dürfen einerseits die Job-
center den Vergleichsraum nicht nach
Wohnungsmarkttypen unterteilen,
andererseits die Sozialgerichte keine
eigenständige Vergleichsraumbildung
vornehmen.
BSG-Urteile v. 28.11.18 (Az. B 14 AS
34/17 R, B 4 AS 43/17 R): Rückforde-
rungen der Jobcenter, häufig im Zu-
sammenhang mit zunächst vorläufi-
gen, dann endgültigen Bescheiden,
betreffen die gesamte Bedarfsge-
meinschaft (Juristen sprechen dann
von gesamtschuldnerischer Haftung).
Bei Minderjährigen gibt es jedoch
eine Haftungsbeschränkung nach
§ 1629a BGB für den Rechtskreis
SGB II. Das gilt auch dann, wenn der/
die Minderjährige zwischen dem Er-
lass des vorläufigen und des endgül-
tigen Bescheids das 18. Lebensjahr
vollendet und damit erwachsen ge-
worden ist; siehe FW 42a.9,10: http:/

/tinyurl.com/y8codna7.
BSG-Urteil v. 28.11.18 (Az. B 14 AS
46/17 R): Erwerbsminderungrentner/

Infos aus dem Förderverein gewerkschaftliche

Arbeitslosenarbeit

Unsere Aufgaben: Koordinieren, Informieren, Vernetzen! An alle uns be-
kannten Arbeitsloseninitiativen verschicken wir einen Fragebogen, der
sowohl dazu dient, den Adressenbestand für die Suche nach aktiven
Erwerbslosengruppen und Beratungsstellen auf unserer Homepage zu
aktualisieren, als auch unsere Angebote und Produkte zu verbessern.
Daher bitten wir um rege Beteiligung: Helft uns, euch besser zu unter-
stützen!

Gewerkschaften und Sozialverbände
(Netzwerk gerechte Rente) fordern
ein Sofortprogramm gegen Altersar-
mut. Der 6-Punkte-Plan steht unter
http://tinyurl.com/y9rtgtul

Im Dezember hat der Geschäftsfüh-
rende DGB-Bundesvorstand ein Kon-
zept – noch keine Beschlusslage – für
die Überwindung von „Hartz IV“ vor-
legt: www.dgb.de/-/1P8 (siehe auch
den Redebeitrag von Annelie Bunten-
bach auf unserer Homepage: http://

tinyurl.com/yc5qa68u ). Darüber
wird noch viel zu diskutieren sein,
auch in den kommenden Infos und
auf unserer Arbeitstagung im Juni!

Im DGB-Download-Center finden sich
zwei kurze Ratgeber (je 5 Seiten) zum
Teilhabechancengesetz (http://

tinyurl.com/ya8srkdn ) und zum
Qualifizierungschancengesetz (http:/

/tinyurl.com/y7a8h7uz ).

Die neue ver.di-Broschüre für eine
soziale Wohnungspolitik kann herun-
tergeladen und bestellt werden auf
http://tinyurl.com/yddp4og2.

kurz & knapp

innen, die in einer „gemischten“ Be-
darfsgemeinschaft mit einem/einer
Partner/in im Alg II-Bezug leben, sind
nicht vom Bezug des Sozialgelds nach
SGB II ausgeschlossen, also auch
nicht auf Sozialhilfe nach SGB XII ver-
wiesen. Das dürfte vor allem im Hin-
blick auf die im SGB II wesentlich
höheren Vermögensfreibeträge von
Interesse sein.

Sonstige wichtige Urteile

BSG-Urteil v. 25.10.18 (B 7 AY/1/18
R): Den Mehrbedarfszuschlag für
Alleinerziehende gibt es für Asylbe-
werber/innen nach § 3 AsylbLG nicht
automatisch, sondern nur nach Prü-
fung des Einzelfalls.
Entscheidung des BVerfG v. 06.11.18
(Az. 1 BvQ 80/18): Reisekosten zum
Gericht können aus dem Regelsatz
bestritten werden und sind daher
nicht vom Gericht zu übernehmen.

Rechtsprechung

des BSG
zum

Alg II
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Fortsetzung von Seite 1

„In Vielfalt vereint!“
lautet das überzeugende Motto der
IG BAU  gegen Rechtspopulismus:
http://tinyurl.com/ycdwu2jl.
Das ist natürlich die Position aller Ge-
werkschaften, aber hier sehr knapp
und pointiert auf den Punkt gebracht!

Genau: „Zeit ist unsere Währung“,

sagt der neue NGG-Vorsitzende Gui-
do Zeitler sehr treffend.
Wir lesen daraus: Zeit während der
Arbeit (statt Arbeitsstress), Zeit ne-
ben der Arbeit (statt Arbeitsüberla-
stung) und Zeit ohne Arbeit (statt Ar-
beitslosigkeit).

Vom 24.-26. April findet in Bad Orb
ein Einführungs-Seminar (Nr. HO
191712) für haupt- und ehrenamtliche
IG Metall-Mitglieder statt.
Darin wird vermittelt, was angehen-
de Sozialberater/innen über die
Grundsicherung für Arbeitsuchende
(Rechtskreis SGB II) wissen müssen.

Endlich verfügbar:
DER neue Leitfaden vom
Frankfurter Fachhochschulver-
lag in der 14. Auflage! http://

tinyurl.com/y8n3anvv

kurz & knapp

Vergünstigungen (ÖPNV-Sozialtik-
kets, ermäßigte Eintrittspreise, Be-
freiung von den Rundfunkgebühren)
wegfallen. Für den messerscharf
kalkulierenden „Hartz-IV-Menschen“
ist das eine Frage dessen, was die
Betriebswirtschaftler „Grenzbela-
stung“ nennen: Wieviel bleibt von
jedem mehr verdienten Euro?

Das Dilemma dabei: Einerseits soll
das Hartz-IV-Kombilohn-System „Auf-
stocker“ für den Niedriglohnsektor
produzieren, andererseits die Betrof-
fenen aus dem Leistungsbezug und
der unterstellten bzw. politisch pro-
duzierten „Armutsfalle“ herausholen.

Um diese knapp anderthalb Mil-
lionen Erwerbstätigen geht also das
Tauziehen.

In diesem Zusammenhang stehen
auch die Reform der Midi-Jobs sowie
der Streit um Mini-Jobs und Mindest-
lohn (siehe Einlegeblatt Vorderseite).

Das IAB hat im Forschungsbericht
9/2018 die Wirkungen dieses Gesamt-
szenarios der GroKo untersucht und
propagiert parallel dazu ein eigenes
Konzept namens Erwerbszuschuss.

Dieser Vorschlag wird wohl kaum
in ein Gesetzgebungsverfahren mün-

den, wohl aber in die allgemeine
Reformdebatte zu Hartz IV. Als Be-
wertungskriterien gelten die zu erwar-
tenden Verhaltensänderungen beim
Arbeitsangebot und der Leistungs-
inanspruchnahme sowie deren Ver-
teilungswirkungen und die damit ver-
bundenen Kosten für das „Staats-
säckel“.

Am Ende kommt das IAB zu dem
nicht allzu überraschenden Schluss,
die GroKo-Reformen seien gut ge-
meint, aber nicht so gut gemacht,
kompliziert und teuer, der IAB-Vor-
schlag dagegen einfacher, harmoni-
scher, wirkungsvoller und dabei we-
sentlich günstiger.

Danach soll es keine Vollanrech-
nung von 100% mehr geben, dafür
würde der „Grundfreibetrag“ von 100
auf 50 Euro gesenkt, bis zur Mini-Job-
Grenze mehr, darüber aber weniger
als bisher angerechnet.

Wegen des Wegfalls der Vollan-
rechnung müsste es dann aber
Schwellenwerte (Einkommens-
höchstgrenzen) geben, abhängig vom
Haushaltstyp zwischen 800 und
2.200 Euro.

Unter dem Gesichtspunkt der Ar-
mutsaufdeckung und Armutsvermei-
dung wäre der IAB-Erwerbszuschuss
vielversprechender als das Flickwerk
der GroKo – nicht nur für Familien,
sondern auch für Alleinlebende und
-erziehende.

Aber so wünschenswert vielen
Betroffenen bessere Zuverdienst-
möglichkeiten auch scheinen: Das
IAB-Modell zielt darauf ab, speziell für
Aufstocker/innen ein in sich geschlos-
senes System (zwar ohne Aktivie-
rung, aber dennoch mit der Maßga-
be „Hauptsache Arbeit“) zu schaffen,
den Kombi-Lohn also zu perfektionie-
ren – quasi „Hartz IV“ zu vollenden
durch „Hartz V“.

Wir wollen aber nicht zu den ma-
geren Regelsätzen mehr hinzuverdie-
nen dürfen bzw. müssen, sondern
ausreichende Regelsätze, die keinen
Nebenjob erfordern; oder noch bes-
ser: gleich die Löhne so hoch, dass
gar kein Alg II nötig ist!

Wie so oft ist das, was aus indivi-
dueller Perspektive gut scheint, un-
term Strich aus kollektiver Sicht eher

Reform bzw. Optimierung der

Hartz-Reformen

schlecht. Das Diskussionspapier des
DGB „Hartz IV überwinden“ (s.o.) ist
da ein wesentlich besserer Ansatz!

Und was speziell das selbstge-
schaffene Problem mit den Transfer-
entzugsraten angeht: Da gab es „vor
Urzeiten“ im AFG, also noch vor dem
SGB III, mal eine recht praktikable
Halbe-Halbe-Regelung.

Außerdem konnte man damals
durch Nebeneinkommen den Alg-Be-
zug verlängern.
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„Mehr Netto vom Brutto“ oder gar
„Brutto = Netto“, das klingt für den/
die Einzelne/n ja erst mal gut – so lan-
ge man nicht den Arzt auf einmal aus
eigener Tasche bezahlen, selber für
Alter, Arbeitslosigkeit, Pflege, Invali-
dität etc. vorsorgen muss.

Für die Menschen im Erwerbsle-
ben sind Sozialversicherungsbeiträge
bei genauerer Betrachtung schlicht
Teil des Lohns, den man zum Leben
eben braucht – es sind keine
Lohn“neben“kosten.

Und selbst aus Sicht der Arbeit-
geber insgesamt ist es wesentlich
günstiger, diese Art von „nachhaltiger
Bewirtschaftung des Humankapitals“
über kollektive staatliche Versicherun-
gen mit formal paritätischer Finanzie-
rung zu realisieren als über den regu-
lären Lohn, der sonst eben wesent-
lich höher sein müsste.

Aber da die Arbeitgeber nun mal
einem kurzatmigen Wettbewerbsden-
ken verhaftet sind, haben bestimmte
Branchen die „Sozialversicherungs-
freiheit“ geradezu zum Geschäftsmo-
dell gemacht – was ja nur heißen
kann, dass entweder

a) die betreffenden Arbeitskräfte
nie alt, krank oder erwerbslos werden
oder

b) alle anderen Arbeitskräfte (über
deren SV-Beiträge und/oder Steuern)
solche Eventualitäten mit bezahlen.

Das funktioniert oft mit ergänzen-
dem Hartz-IV-Leistungsbezug. 2017
zahlte der Staat 4,2 Mrd. Euro an Auf-
stocker/innen, im Klartext: als ver-
kappten Lohnkostenzuschuss an Un-
ternehmen.

Fast ein Viertel davon geht an Be-
schäftigte im Gastgewerbe, mit deut-
lichem Abstand folgen Handel, Reini-
gungsgewerbe und Gesundheitswe-
sen (siehe Presseerklärung der NGG
vom 12.10.18: http://tinyurl.com/

yaphx2qh).

Als die sog. geringfügige Beschäf-
tigung 1977 eingeführt wurde, war sie
gedacht für Schüler/innen und Stu-
dent/inn/en vor, Rentner/innen nach
ihrem Arbeitsleben sowie zuverdie-
nende Ehefrauen.

Befreiung von der sozialen Sicherheit?
Von diesen doch sehr speziellen –

und bei den Frauen auch kaum mehr
zeitgemäßen – Lebenslagen ausge-
hend hat sich die „Befreiung“ (sprich
Risikoverlagerung) immer weiter aus-
gedehnt.

Zwar stagniert die Anzahl der ge-
werblichen Minijobber/innen seit ei-
nigen Jahren, liegt aber immer noch
über 6,5 Mio.!

Zu deren Verdiensthöhe gibt es
eine aktuelle Statistik der Minijob-
Zentrale (http://tinyurl.com/

yb6mob5z ).
Mit der großen Mini-Job-Reform

zum 1. April 2003 wurden auch die
Midi-Jobs (Gleitzone) eingeführt; letz-
tere heißt ab 01.07.2019 „Übergangs-
bereich“ und wird erweitert, d.h. die
Obergrenze, ab der volle Sozialversi-
cherungspflicht einsetzt, wird dann
bei 1.300 statt bisher 850 Euro liegen
(Berechnungstool auf http://

tinyurl.com/y7kx3w4v ).
Vor allem aber war 2003 die frü-

her für geringfügige Jobs geltende
Beschränkung der Arbeitszeit auf zu-
letzt maximal 15 Wochenstunden ab-
geschafft worden.

Für diese Entgrenzung nach oben
wird seit 2015 der gesetzliche Min-
destlohn zum Problem: Bei jeder fi-
xen Grenze von x Euro monatlich be-
wirkt ja ein Mindeststundenlohn von
y Euro arithmetisch zwingend eine
Reduzierung der zulässigen Wochen-
arbeitszeit.

Der Mindestlohn wirkt also fak-
tisch als Zeitgrenze – was nur folge-
richtig ist, denn Mini heißt ja „klein“.

Prompt gibt es neoliberale Bestre-
bungen, die Mini-Job-Schwelle an den
Mindestlohn zu koppeln und so qua-
si automatisch nach oben zu verschie-
ben.

Ziel ist eine variable Erhöhung der
Entgelt-Untergrenze, die zuletzt 2013
von 400 auf 450 Euro angehoben wor-
den war.

Im Bundesrat ist dazu ein Antrag
(BR-Drs. 419/18) des Landes NRW
gescheitert.

Gleichzeitig liegt aber auch dem
Bundestag ein vergleichbarer Antrag

der FDP vor (BT-Drs. 19/4764); dieser
will die Mini-Job-Schwelle „dyna-
misch“ beim jeweils 60fachen des
Mindestlohns ansiedeln (aktuell
551,40 Euro) und auch gleich die
Obergrenze anheben, was aber durch
den bereits beschlossenen neuen
Übergangsbereich anstelle der alten
Gleitzone bereits obsolet geworden
ist.

Lesenswert ist vor allem die ab-
lehnende IAB-Stellungnahme 16/2018
dazu: http://tinyurl.com/ybbuyebj

Zum FDP-Antrag gab es am
26.11.18 eine Anhörung im Ausschuss
für Arbeit und Soziales, zusammen-
gefasst auf http://tinyurl.com/

y7fhtqmd. Übrigens wurden kurz da-
nach, am 30.11.18, Anträge der Grü-
nen sowie der Linken abgelehnt, die
den gesetzlichen Mindestlohn deut-
lich (Linke: auf 12 Euro pro Stunde)
erhöhen wollten: http://tinyurl.com/

y73novx9

Man darf gespannt sein, wie es
mit der geplanten Selbstvermehrung
der dann gar nicht mehr so geringfü-
gigen Beschäftigung weitergehen
wird (und auch, welche Position die
„Nach-Merkel-CDU“ in dieser Frage
einnimmt).

So oder so bleibt das SGB II prak-
tisch eine Art Mini-Job-und-Teilzeit-
Förderungsgesetz: ein tarifpolitischer
Wolf im sozialpolitischen Schafspelz.

Der DGB hat seit langem eigene
Vorschläge zur Mini-Job-Reform vor-
gelegt, er fordert eine Abschaffung
der völligen Sozialversicherungsfrei-
heit (http://tinyurl.com/y9bccoaj ).

Und wir möchten bei dieser Gele-
genheit daran erinnern, dass eine fe-
ste 15-Stunden-Grenze aus guten
Gründen auch im SGB III verankert
ist!
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Übersicht: Elternschaft im Sozialrecht


