




















Die Grundrente
—  Rentenplus 
nach langer Arbeit

Seit 1. Januar 2021 gibt es die sogenannte 

 Grundrente. Wir erklären, was es damit auf  

sich hat

ab dem Sommer ausgezahlt, allerdings 
auch rückwirkend.

 Wäre eine echte Grund-

 rente nicht einfacher und

 vernünftiger – damit 

 eben niemand unter die 

 Grundsicherung fällt? 
Wir als Arbeitnehmerkammer  finden es 
grundsätzlich richtig, dass die  Renten 
nicht einheitlich hoch sind, sondern Vor
leistung entsprechend anerkannt wird. 
Das müsste jedenfalls für die bereits 
erworbenen Ansprüche auch so beibe
halten werden. Und wenn das  System 
dennoch ab jetzt auf Einheitsrenten 
umgestellt würde, wären lohnbezogene 
Beiträge wohl kaum noch begründbar. 
Eine echte Grundrente müsste dann aus 
Steuermitteln bezahlt werden und wäre 
vermutlich eher gering. 

Text: Magnus Brosig

 

 Was soll die Grundrente 

 leisten?

Viele verdienen im Niedriglohn sektor 
so wenig, dass sie selbst nach jahr
zehntelanger Arbeit ihre Rente durch 
Sozialleistungen aufstocken müssen. 
Diese Gerechtigkeitslücke wird nun 
mit der sogenannten Grundrente etwas 
geschlossen.

 Bekommt jeder und jede   

 einen festen Grundbetrag?

Nein, auch wenn der Name daran 
denken lässt. Stattdessen erhalten 
bestimmte Rentnerinnen und Rentner 
einen Zuschlag je nach individueller 
Vorleistung, wenn sie mindestens 33, 
besser noch 35 Jahre gearbeitet und 
dabei unterdurchschnittlich verdient 
haben.

 Aber wenn ich zu wenig 

 Rente bekomme, konnte 

 ich diese doch schon vorher  

 aufstocken lassen? 

Das sind zwei ganz unterschied liche 
Wege. Wer so wenig Rente erhält, dass 
er unter dem Grundsicherungs bedarf 
liegt, kann sein Einkommen über das 

Sozialamt aufstocken lassen. Das heißt 
aber: Beantragen und alles offenle
gen – auch das Vermögen. Auch wer 
mit im Haushalt lebt und dessen finan
zielle Lage spielen eine Rolle. Wenn 
eine solche Prüfung nachgewiesen hat, 
dass jemand das Geld braucht, erhält 
er ergänzende Leistungen. Aber eben 
nicht, weil er sich aufgrund der Bei
tragsjahre eine höhere Rente verdient 
hätte, sondern weil er das Geld zum 
Leben braucht.

 Und was ist mit der 

 Grundrente anders?

Die Rentenversicherung berechnet den 
Zuschlag automatisch und zahlt ihn als 
echten Rentenbestandteil aus. Niemand 
muss ihn beantragen. Wie groß er ist, 
hängt aber eben auch vom Einzelfall ab. 
So kann die Rente durchaus um gut 400 
Euro pro Monat höher ausfallen – oder 
auch nur um wenige Euro steigen. Und 
sie kann immer noch unter der Grund
sicherung liegen. Übrigens gibt es auch 
hier eine Einkommensprüfung, auch 
wenn sie bei selbst erarbeiteten Renten 
eigentlich fehl am Platze ist. Immerhin 
läuft auch diese automatisch ab, weil 
die Rentenversicherung die notwen
digen Informationen vom Finanzamt 
erhält. Wegen des großen Aufwands 
werden die ersten Zuschläge wohl erst 
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Prozent der Väter Elternzeit genommen. 
Inzwischen nehmen rund 40   Prozent 
der Väter in Deutschland eine Auszeit 
vom Berufsleben, um sich ganztags um 
 Kinder und Haushalt zu kümmern. 
 Hier zeigen sich die Gren
zen des Gesetzes: Während Mütter im 
Durchschnitt ein Jahr in Elternzeit 
gehen, bleiben 46 Prozent der Väter 
circa zwei Monate lang zu Hause. Sie 
nehmen die sogenannten Partner
monate, durch die sich das Elterngeld 
um zwei Monate verlängert. Das wider
spreche der Grundidee der Elternzeit, 
 findet Marion Salot, Referentin für 
Wirtschafts politik und Gleichstellung 
in der Arbeit nehmerkammer: „Studien 
zeigen, dass Väter, die über einen län
geren Zeitraum nach der Geburt des 
Kindes alleine für Betreuungsauf gaben 
zu  ständig sind, auch später mehr Care 
Arbeit über nehmen. Sie über lassen 
nicht den Großteil der Familienauf
gaben ihrer Partnerin“. Salot  plädiert 
dafür, dass die Partnermonate von 
derzeit zwei auf mindestens vier – 
 besser noch acht – Monate ausgeweitet 
 werden und beide Elternteile möglichst 
nacheinander in Elternzeit gehen.

Lohn- und Care-Arbeit 

 partnerschaftlich aufteilen 

Optimalerweise arbeiten beide Eltern
teile im Anschluss an die Elternzeit in 
Teilzeit weiter und erhöhen schritt
weise ihre Arbeitszeit. Das setzt aller
dings voraus, dass die Familie einen 
sicheren Betreuungsplatz für ihr Kind 
hat und dass Betriebe mehr flexi
ble, familiengerechte Arbeitszeitmo
delle anbieten. Beide Partner hätten 
gute Chancen, sich in ihren Berufen 
weiterzuentwickeln und könnten die 
CareArbeit flexibel auf beide Schul
tern  verteilen.
 Eine Vision – so scheint es. Denn 
noch immer hängt ein großer Teil der 
Frauen finanziell von ihrem Partner ab. 
Gleichzeitig möchten viele Väter mehr 
Zeit mit ihren Kindern verbringen und 
würden dafür gern ihre Arbeitszeit 
reduzieren. Aus Studien wissen wir, 
dass sich diese Väter mehr im Haushalt 
engagieren und zwar auch dann, wenn 
die Elternzeit vorbei ist. 

Was hindert die Väter daran, weniger 
zu arbeiten? In vielen Familien  werden 
die Entscheidungen nach ökonomi
schen Gesichtspunkten gefällt. „Wer 
weniger verdient, bleibt eher zu Hause 

und betreut die Kinder. Meist sind das 
nach wie vor die Frauen“, erklärt Salot. 
„Außerdem haben viele Männer Angst, 
dass sie berufliche Nachteile durch die 
Elternzeit haben“, so Salot. „Zusätzlich 
befürchten sie, dass die Einkommens
einbußen zu hoch sind, wenn sie nicht 
arbeiten.“

Und die Kinderbetreuung? Seit 2013 
hat jedes Kind ab dem vollendeten ers
ten Lebensjahr einen Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz. Doch es gibt 
längst nicht ausreichend Betreuungs
plätze. Allein in Bremen finden  aktuell 
nur 30 Prozent der Kinder zwischen 
einem und drei Jahren einen Krippen 
oder Kitaplatz – das zeigen die Zahlen 
des Statistischen Landesamtes Bremen. 
Es fehlen vor allem Ganztagsplätze 
und flexible Betreuungsmodelle, die 
es  beiden Partnern gleichzeitig ermög
lichen, berufstägig zu sein. Auch hier 
muss noch einiges passieren, damit 
Mütter den Rücken frei haben, um sich 
beruflich weiterzuentwickeln.

Reichen unsere Gesetze also aus? 
Oder muss an weiteren Stellschrau
ben gedreht werden, damit Mütter 
und Väter ihren beruflichen und ihren 
Familien alltag partnerschaftlicher ge 
stalten können?

Mehr Elterngeld für 

 Wenigverdienende

Doris Achelwilm erklärt im  aktuellen 
Podcast der Arbeitnehmerkammer, 
dass die gesetzlichen Instrumente zwar 
eine sinnvolle Neuerung gewesen seien, 
aber keines den großen Durchbruch in 

Sachen Gleichstellung bewirkt habe. 
 Achelwilm ist für die Fraktion Die 
Linke im Bundestag und  Sprecherin für 
Gleichstellungs, Queer und Medien
politik. Das Elterngeld sei zwar eine 
gute Neuerung, aber eben kein sozial 
gerecht wirkendes Instrument. So 
wurde das Mindestelterngeld seit der 
Einführung nicht mehr erhöht, obwohl 
die Kosten ständig steigen. Außerdem 
werde das Elterngeld seit 2011 auf den 
Hartz IVSatz angerechnet – und steht 
den betroffenen Familien seitdem nicht 
mehr zur Verfügung.

Um zur Ausgangsfrage zurückzu kom
men: Ja, wir sind auf einem guten Weg 
zur einer gerechteren Ver teilung von 
Lohn und CareArbeit und zu einem 
besseren Verständnis von Gleich
stellung. Aber: es gibt noch viel zu 
tun. Wir brauchen keine Wunder, 
 sondern konkrete Anreize und praxis
gerechte Regelungen für alle Frauen 
und  Männer – egal, ob alleinerziehend 
oder in Partnerschaft lebend. Dann 
 stehen die Chancen gut, dass es nor
mal ist, wenn Männer ihre Arbeits
zeit reduzieren und sich um Haushalt 
und  Kinder kümmern. Und dass Frauen 
mehr als 20 Stunden pro Woche arbei
ten, ohne sich um die Betreuung ihrer 
Kinder  sorgen zu  müssen.

„Das Elterngeld ist  

zwar eine gute 

 Neuerung, aber  

eben kein sozial  

gerecht wirkendes 

 Instrument.“

Doris Achelwilm,
Sprecherin der Fraktion Die Linke  
für Gleichstellungs-, Queer- und  

Medienpolitik

Podcast-Tipp

Rolle Rückwärts 

Folge 6: Mit Gesetzen den gesellschaft-

lichen Wandel anstoßen – Was geht und 

was geht nicht?

 Durch die Einführung des Eltern-

geldes und des Rechtsanspruchs auf 

Kinderbetreuungsplätze sollten Anreize 

gesetzt werden, damit die Sorgearbeit 

gerechter zwischen Müttern und Vätern 

aufgeteilt wird und Frauen früher in 

den Beruf zurückgehen. Aber hat dies 

auch zu mehr Gleichstellung auf dem 

Arbeitsmarkt beigetragen? Wir disku-

tieren mit Doris Achelwilm (Die Linke), 

Bremer Bundestagsabgeordnete und 

ordentliches Mitglied im Ausschuss für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

  www.arbeitnehmerkammer.de/ 
rollerueckwaerts

BAM — Mai / Juni 2021 Gleichstellung

— 15





Fasziniert von  
der Technik

Younes Hamo Selevy und Mohammad Dakkouri machen eine Ausbildung  

im Handwerk. Die angehenden Kfz-Mechatroniker sind voller Tatendrang und 

blicken optimistisch in ihre berufliche Zukunft

Text: Frauke Janßen – Foto: Kay Michalak

A
ls sich die jungen Männer vor drei Jahren in 
 Bremen wieder begegneten, war ihre Freude 
riesen groß: Sie kannten sich aus ihrer Heimat. 
Beide waren 2015 aus derselben Stadt im Norden 

Syriens nach Deutschland geflüchtet. Seitdem hatten sie sich 
aus den Augen verloren. Nun brachte ihr Interesse für das 
Handwerk Younes Hamo Selevy und Mohammad Dakkouri in 
der KfzWerkstatt AZ in Walle wieder zusammen. Kfz Meister 
Bevar Dagli bildet die beiden sowie einen weiteren Azubi 
seit 2018 aus. Die Familie Dagli betreibt ihr Unternehmen in 
Bremen seit rund 20 Jahren und beschäftigt 13 Mitarbeiter. 

Für den 26jährigen Hamo Selevy und den zwei Jahre 
 jüngeren Dakkouri bietet die helle und geräumige Werkstatt 
jeden Tag neue Möglichkeiten, etwas dazuzulernen. „Es wird 
nie langweilig“, sagt Hamo Selevy und strahlt. Er mag die 
Kommunikation mit den Kunden und die Herausforderung, 
Schadensursachen zu finden. Denn das KfzHandwerk ist – 
neben den klassischen Schraubertätigkeiten, Wartungs und 
Reparaturarbeiten an Fahrwerk und Karosserie – in  zwischen 
hochtechnisch ausgerichtet und bedarf elektronischem Fach
wissen. Mit Diagnosegeräten, die an die komplexen  Motoren 
angeschlossen werden, heißt es Fehler quellen auszu
lesen, um sie im Anschluss beheben zu  können. Genau das 
 lieben die beiden Azubis. „Die Autotechnik entwickelt sich 
immer  weiter, man kann ständig Neues ent decken“, erzählt 
 Dakkouri von seiner Arbeit.
 Während Younes Hamo Selevy das Handwerk durch 
einen Freund kennenlernte, hatte Mohammad Dakkouri in 
Syrien bereits eine KfzAusbildung angefangen: „Dort konnte 
ich die Theorie an der Berufsschule lernen“, berichtet er. 
Doch der Krieg zwang beide dazu, ihre Heimat zu ver lassen. 

GALERIE DER ARBEITSWELT

Ihren Berufswunsch können sie hier zumindest weiter leben – 
und das tun sie mit sehr viel Begeisterung. Sie schätzen vor 
allem die Verbindung von Theorie und Praxis, die die duale 
Ausbildung ihnen in Deutschland bietet. Hinzu  kommen 
Weiter bildungen durch überbetriebliche Lehrlingsunter
weisungen im Kompetenzzentrum der Handwerks kammer. 
„Damit wir die vielen Fachbegriffe verstehen und behalten 
können,  müssen wir Gas geben“, sagt Hamo Selevy. Ihre 
berufs bezogenen Deutschkenntnisse konnten sie in einem 
Nachhilfekurs verbessern, und sie lernen zusammen. Dass 
einer in Walle und der andere in BremenNord wohnt, stört 
sie nicht. 

Beide brennen für die Sache, und sie schmieden Pläne für die 
Zukunft in Deutschland: „Nach der Ausbildung wollen wir 
unseren Meister machen und vielleicht eine eigene Werkstatt 
eröffnen“, sagt Hamo Selevy. Ob sie sich selbst ein Auto mit 
Elektroantrieb anschaffen würden? „Nein, noch nicht leis
tungsstark genug und zu wenig Ladestationen“, sagen beide. 
Auf neue Antriebe und die Entwicklung der Fahrzeugtechno
logie schauen sie aber jetzt schon sehr wachsam – als poten
zielle Arbeitsfelder von morgen.

Kfz-Mechatroniker  / Kfz-Mechatronikerin

Die Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin / zum Kfz-Mecha-

troniker dauert dreieinhalb Jahre. Um passende Azubis zu 

finden, bieten viele Betriebe Praktikumsplätze zum Probe-

arbeiten an. Weitere Infos unter www.lehrstellen-radar.de

BAM — Mai / Juni 2021

— 17







Geburtshilfe 
muss  weiter 
gestärkt  
werden

Mit mehr als 7.000 Geburten im Jahr 2019  

ist Bremen Spitzenreiter im Bundesländer-

vergleich. Doch die Arbeitsbedingungen für  

fest angestellte Hebammen im Krankenhaus  

sind prekär: Es gibt zu wenig Personal und  

auch eine Eins-zu-eins-Betreuung der Frauen 

während der Geburt ist kaum möglich

Hebamme Susanne Gehlen ist überzeugt: 

„Mit verlässlicheren Arbeitszeiten und 

einer höheren Anerkennung würden sich 

mehr Frauen für den Beruf entscheiden.“

Text: Insa Lohmann
Fotos: Kay Michalak

778.100 Babys wurden 2019 in Deutschland geboren, 
alleine 7.149 im Land Bremen – damit bekommen Frauen 
im kleinsten Bundesland die meisten Kinder. Doch können 
die Rahmen bedingungen mit der hohen Geburtenzahl mit
halten? Gesundheitsreferentin Carola Bury von der Arbeit
nehmerkammer Bremen ist skeptisch: „Die Arbeits und 
Geburtsbedingungen müssen sich dringend verbessern.“ 
Anlässlich des „Internationalen  Jahres der Pflegenden und 
 Hebammen“ hat sich die Arbeitnehmerkammer Bremen 
mit dem Verdi Landesverband, dem Pflegerat sowie dem 
Hebammen landesverband zusammengeschlossen, um mit 
verschiedenen Aktionen auf die Situation der Hebammen 
aufmerksam zu machen.

Ein großes Manko sieht Expertin Carola Bury in der Personal
bemessung: „Die Arbeitsbedingungen in den Kliniken sind 
schlecht.“ Nicht verlässliche Dienstpläne und das sogenannte 
„Holen aus dem Frei“ seien für festangestellte Hebammen an 
der Tagesordnung. Fast die Hälfte der im Kreißsaal  tätigen 
Hebammen betreue häufig bis zu drei Frauen oder mehr 
 parallel. Viele arbeiten daher in Teilzeit und zusätzlich frei
beruflich in der Vor und Nachsorge.

In Bremen gibt es mit dem Diako, dem St. JosephStift, dem 
Klinikum BremenNord, dem Klinikum Links der Weser 
sowie dem Klinikum Bremerhaven fünf Ge  burtskliniken, in 
denen rund 120 fest angestellte  Hebammen sowie 24 frei
berufliche Beleghebammen (Stand 2015) arbeiten. Susanne 
Gehlen ist eine von ihnen. Seit etwa vier  Jahren arbeitet sie 
am  Klinikum Links der Weser. 75 Prozent ihrer Arbeitszeit 
verbringt die Hebamme im Schicht System im Krankenhaus, 
den Rest der Zeit ist sie freiberuflich tätig. „Es ist ein sehr 
schöner Beruf.“ Kein Tag sei wie der andere, sagt sie. „Man 
weiß nie, was in den nächsten drei Minuten passiert, das 
muss man mögen.“ 

„Damit sich die Qualität in der 

 Geburtshilfe verbessert, müssen die 

Arbeits bedingungen besser werden.“

Carola Bury
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Drei Fragen 
—  zum Arbeitszeugnis

Wann muss ein Arbeitszeugnis vorliegen?

 Wenn Beschäftigte aus einem Betrieb aus scheiden, 
haben sie Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Und zwar 
mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses, also am  letzten 
 Arbeitstag. Wenn ein berechtigtes Interesse besteht, 
 können Sie auch ein Zwischenzeugnis verlangen, etwa bei   
eigener  Aufgabenänderung, einem Vorgesetztenwechsel oder 
 Elternzeit.

Bekomme ich ein qualifiziertes oder ein einfaches 

 Zeugnis?

 In einem einfachen Arbeitszeugnis sind die Persona
lien und Dauer und Art der Beschäftigung aufgeführt, aller
dings ohne Bewertung. Ein qualifiziertes Zeugnis da  gegen 
müssen Sie von Ihrem Arbeitgeber verlangen, hier ist zusätz
lich eine Beurteilung Ihrer Leistung und Ihres Ver haltens 
enthalten. Dazu gehört auch die Darstellung absolvierter 
Fortbildungen sowie gegebenenfalls Ihres Führungs und 
Sozialverhaltens.
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Gibt es ein Recht auf ein gutes Zeugnis?

 Ein Arbeitszeugnis muss wahrheitsgetreu, wohl
wollend, klar und verständlich formuliert und vollständig 
sein. Geheime Formulierungen – sogenannte Codes – sind 
verboten. Durch das Zeugnis darf Ihr berufliches Fortkom
men nicht erschwert oder gefährdet werden. Bei unrichtigen 
oder unzulässigen Formulierungen haben Sie Anspruch auf 
die Berichtigung Ihres Arbeitszeugnisses. Dasselbe gilt, wenn 
Sie mit Ihrer Leistungsbeurteilung nicht einverstanden sind. 
Wollen Sie eine Bewertung besser als „befriedigend“, müssen 
Sie vor dem Arbeitsgericht Ihre bessere Leistung beweisen.

Britta Clausen
arbeitet seit 2013 in der Geschäfts-

stelle in Bremerhaven. Die Voll-

juristin berät unter anderem im 

Arbeits- und Sozialversicherungs-

recht.

Infoveranstaltungen

aus der Reihe „Ihr Recht – einfach erklärt“ finden Sie unter 

 www.arbeitnehmerkammer.de/veranstaltungen

Weitere Informationen gibt es unter

 www.arbeitnehmerkammer.de/bam (Suchwort „Arbeits-

zeugnis“)

CARTOON

von

Mario Lars
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