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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 22.8.2008 in der ver.d-Bundesverwal-

tung hatte das hochspannende Thema „Frauen und Altersarmut“ zum Inahlt. Dies

belegte die große Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die engagier-

ten Diskussionen.

Es gab Einblicke in und Aussichten auf die eigenständige Existenz- und Alterssi-

cherung von Frauen, das Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Konferenz

zog. Zentraler Diskussionspunkt war die Eigenständigkeit von Frauen insbesondere

im Beruf. Denn ordentlich bezahlte, durchgängige Erwerbsbiographien sind nach

wie vor die beste Alterssicherung für Frauen. Es ging aber auch um gute Rahmen-

bedingungen für die Alterssicherung, die zur Diskussion standen.

Immer noch wird die Alterssicherungspolitik von durchgängigen, langjährigen und

seltener von Arbeitslosigkeit bedrohten betroffenen Erwerbsbiographien, die

zumeist männlich sind, dominiert. Alterssicherungspolitik, die den Bedürfnissen

und Belangen weiblicher Lebensentwürfe entspricht, hat keine Hochkonjunktur.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz haben ihr Forderungen an die

Vertreterinnen der Politik formuliert und diskutiert. Festgestellt wurde, dass das

kommende Jahr vor der Bundestagswahl 2009 genutzt werden muss, um unsere

sozialpolitischen Forderungen für eine eigenständige Existenz- und Alterssiche-

rungspolitik für Frauen in die Politik zu transportieren und umzusetzen.

Diese Broschüre dokumentiert zum einen die Redebeiträge der 4. Frauen-Alters-

sicherungskonferenz, will aber auch Anregungen für eine konstruktive Diskussion

liefern.

Wir danken allen Referentinnen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das

engagierte Mitwirken und dem Gelingen dieser Konferenz.

Margret Mönig-Raane Elke Hannack

Stellvertretende Vorsitzende Mitglied des Bundesvorstandes

Hannelore Buls Judith Kerschbaumer

Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik Leiterin des Bereiches Sozialpolitik

Vorwort
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Vortrag Elke Hannack

Elke Hannack

ver.di-Bundesvorstand,
Leiterin des Ressorts 10,
Sozialpolitik

Altersarmut – ein Problem?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer Frauen-Alterssicherungskonferenz, die die
Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik bereits zum vierten Mal gemeinsam ver-
anstalten, heiße ich Euch/Sie herzlich willkommen.
Die große Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zeigt, dass das Thema „Frauen und Altersarmut“ von
großem Interesse ist.

Ich freue mich ganz besonders, dass wir zusammen
mit dem ver.di-Mitgliederservice, der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und der Vereinigten Postversi-
cherung erstmals ein breites Informations- und Bera-
tungsangebot anbieten können. Hier werden speziel-
le Fragen der Alterssicherung kompetent beantwor-
tet. Den Institutionen dafür herzlichen Dank.

Darüber hinaus kann vor dem Veranstaltungsraum
ein Film des Saarländischen Rundfunks mit dem Titel
„Rentenangst“ angesehen werden. Wir haben neben
dem Laptop die Bestelldaten – zum Mitnehmen – für
alle bereitgelegt.

Während der Konferenz werden wir für die Tagungs-
dokumentation fotografieren. Darüber hinaus wird
eine Bildagentur Aufnahmen machen. Wer sich nicht
ablichten lassen will, möge dies bitte den Fotografen
mitteilen.

Ich verspreche schon jetzt, dass wir bis Ende Septem-
ber die Dokumentation an jede Teilnehmerin und je-
den Teilnehmer zusenden werden. Aus diesem Grund

bitte ich ggf. um Vervollständigung der Postanschrift
am Anmeldecounter.

Bei der heutigen, vierten Frauen-Alterssicherungskon-
ferenz geht es uns um das große Thema „Frauen
und Altersarmut“.

Ich freue mich, dass meine Kollegin Margret Mönig-
Raane, stellvertretende Vorsitzende von ver.di, zum
Thema „Zukunft der sozialen Sicherung für Frau-
en“ referieren wird. Danach wird Frau Prof. Dr. Ursula
Rust von der Universität Bremen Einblicke in und
Aussichten auf die eigenständige Existenz und
Alterssicherung von Frauen geben. Herzlichen
Dank Frau Prof. Rust für Ihr Kommen und seien Sie
hier in der ver.di-Bundesverwaltung herzlich begrüßt.

Nach einem Mittagsimbiss, zu dem wir herzlich einla-
den, wird meine Kollegin Judith Kerschbaumer, Leite-
rin des Bereichs Sozialpolitik, über die Aspekte der
Alterssicherungspolitik für Frauen heute referie-
ren. Da wir dem Aspekt Vorsorge für junge Frauen
einen besonderen Platz einräumen möchten, freue
ich mich ganz besonders auf die Ausführungen unse-
rer Kollegin Barbara Henke, Referentin des KBR Deut-
sche Post AG für Diversity und Kommunikation und
Vorsitzende des ver.di-Bundesfrauenrates. Der Bereich
Sozialpolitik hat die Rentenpolitik in den neuen Bun-
desländern seit jeher zu einem Schwerpunkt seiner
Arbeit gemacht. Daher freue ich mich sehr, dass un-
sere Kollegin Ute Maier, Referentin im Sächsischen
Staatsministerium für Soziales und stellvertretende
Vorsitzende des ver.di-Bundesfrauenrates, zur Ren-
tenpolitik für Frauen in den neuen Bundeslän-
dern Stellung nimmt. Barbara und Ute – vielen Dank
für euer Kommen und eure Mitwirkung an der Konfe-
renz.

Nach den Input-Referaten werden wir die Politik fra-
gen und diskutieren dazu mit

Margrit Zauner vom ASF Bundesvorstand,

Ingrid Fischbach, Bundestagsabgeordnete der
CDU/CSU und Vorsitzende der Frauen der Bun-
destagsfraktion,

Edda Schliepack, Sprecherin der Frauen im Bun-
desverband des Sozialverbandes Deutschland –
SoVD. Seien Sie herzlich willkommen und vielen
Dank.
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Ganz besonders bedanke ich mich bei unserer Kolle-
gin Hannelore Buls vom Bereich Frauen- und Gleich-
stellungspolitik der ver.di-Bundesverwaltung für die
gute Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Sozial-
politik und Frauen- und Gleichstellungspolitik. Diese
gute und langjährige Zusammenarbeit macht solche
Konferenzen erst möglich. In diesem Zusammenhang
bedanke ich mich natürlich ebenso herzlich bei allen
Kolleginnen und Kollegen, die bei der Vorbereitung
und Durchführung dieser Konferenz helfen und ge-
holfen haben.

Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich und er-
öffne hiermit die 4. Frauen-Alterssicherungskonfe-
renz.

Altersarmut – ein Problem?

Altersarmut wird künftig zum Problem. Und dies ist
heute bereits absehbar. Diese Einsicht schafft aber
auch Möglichkeiten, eine verfehlte Alterssicherungs-
politik der letzten Jahre zu korrigieren, um Altersar-
mut zu vermeiden und diese später nicht bekämpfen
zu müssen. Kolleginnen und Kollegen, es muss uns
künftig in erster Linie um Armutsvermeidung gehen!

Dazu müssen wir Antworten auf die Frage finden
„Was führt zu Altersarmut?“. Hier können wir auf
den ersten Blick vier Armutsrisiken ausmachen:

Langzeitarbeitslosigkeit,

geringe Entlohnung,

unstete Erwerbsverläufe und

Erwerbsminderung.

Ich will mit dem Thema „Langzeitarbeitslosig-
keit“ beginnen:

1. Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der Armutsrisi-
ken. Eine der dringendsten Aufgaben staatlicher
Arbeitsmarktpolitik ist die Vermeidung von Ar-
beitslosigkeit.

Weiterhin ist die sozialrechtliche Absicherung von
Arbeitslosigkeitszeiten Aufgabe der Politik. Durch
Absenken der rentenrechtlichen Absicherung von
Alg II-Zeiten ist das Problem Langzeitarbeitslo-
sigkeit als Armutsrisiko hausgemacht! Deshalb
fordert ver.di eine deutliche Verbesserung der

rentenrechtlichen Absicherung von Alg II-Zeiten.
Dazu könnten diese Zeiten beispielsweise mit der
Hälfte des Durchschnittseinkommens aller Versi-
cherten bewertet werden. Das würde für ein Jahr
Alg II-Bezug einen monatlichen Rentenanspruch
von derzeit rd. 13 Euro bedeuten, im Vergleich zu
heute von rd. 2 Euro und damit 11 Euro mehr
Rente für jedes Jahr im Alg II-Bezug.

2. Geringe Entlohnung im Erwerbsleben ist ein
weiteres Armutsrisiko. Deshalb muss die Umset-
zung unserer Forderung nach einem gesetzlichen
Mindestlohn oberste Priorität haben. Die Renten-
anwartschaften derjenigen, die 25 Jahre renten-
rechtliche Zeiten haben – und damit haben wir
Frauen mit umfasst – sollen im Rentensystem –
steuerfinanziert – höher bewertet werden. ver.di
fordert damit die Fortsetzung der Rente nach
Mindesteinkommen. Wer im gesetzlichen Sys-
tem lange Zeit wenig verdient hat, muss eine
Rente erhalten, von dem er/sie leben kann. Dies
würde Frauen in besonderem Maße zu gute kom-
men. Denn die Studie Altersvorsorge in Deutsch-
land – AVID vom November 2007 zeigt, dass die
Anwartschaften auf eine gesetzliche Rente bei
Frauen, die in den nächsten 20 Jahren in den al-
ten Bundesländern in Rente gehen, zwar leicht
zunimmt (von 579 auf 623 Euro Rente monat-
lich); diese Werte bewegen sich aber auf einem
erschreckend niedrigen Niveau. Bei den Frauen in
den neuen Bundesländern sinken sie und nähern
sich damit den niedrigen West-Werten langsam
an (von 785 auf 690 Euro Rente pro Monat). Eine
Rente nach Mindesteinkommen kommt
insbesondere Frauen zugute und deshalb brau-
chen wir sie!

3. Gerade Frauen weisen vielfach Versicherungslü-
cken auf. Diese können sich aus Zeiten in einem
400-Euro-Minijob oder z. B. aus einer selbststän-
digen Tätigkeit ergeben. In der Regel wird in sol-
chen Zeiten keine Absicherung für das Alter ge-
troffen. Um eine durchgängigere rentenrechtliche
Absicherung zu erreichen, fordert ver.di die Fort-
entwicklung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu einer Erwerbstätigenversiche-
rung. Damit wird sozialer Schutz – gerade auch
für Frauen – gestärkt.
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4. Durch eine falsche Reform bei den Erwerbsmin-
derungsrenten liegt ein weiteres Armutsrisiko bei
denjenigen, die erwerbsgemindert sind. Dies
zeigt die Inanspruchnahme der „Grundsicherung
im Alter und bei Invalidität“ ganz deutlich. Wäh-
rend in der gesetzlichen Rentenversicherung nur
etwa 10 % aller Versicherungsrenten Erwerbs-
minderungsrenten sind, sind von den Bezieher/
innen der „Grundsicherung im Alter und bei Inva-
lidität“ rd. 45 % jünger als 65 Jahre und bezie-
hen die Grundsicherungsleistung auf Grund ihrer
Erwerbsminderung. Bei mehr als 50 % aller
Grundsicherungsbezieher/innen stockt die Grund-
sicherungsleistung nämlich überhaupt keine ge-
setzliche Rente auf! Denn die Leistungsbezieher/
innen verfügen über keinerlei Rentenansprüche in
der gesetzlichen Rentenversicherung. Umso drän-
gender ist die Forderung nach einer Erwerbstäti-
genversicherung für alle. Die Kürzungsmaßnah-
men der Reformen der letzten Jahre haben sich
bei den Erwerbsminderungsrenten besonders
drastisch ausgewirkt. Daher fordert ver.di eine
Korrektur bei den Erwerbsminderungsrenten.

Die Fokussierung auf eine verstärkte Drei-Säulen-Po-
litik in der Alterssicherung hält ver.di für gefährlich,
denn insbesondere Frauen haben oftmals nicht die fi-
nanziellen Mittel und auch seltener die Möglichkei-
ten, betrieblich und/oder privat für das Alter vorzu-
sorgen. So zeigt die AVID, dass die Zahlbeträge aus
der betrieblichen Altersversorgung bei Frauen rd. die
Hälfte derjenigen von Männern betragen.

Über diese und weitere Zusammenhänge zum Thema
Frauen und Altersarmut werden wir heute Informa-
tionen erhalten und diese lebhaft und konstruktiv
diskutieren.

Ich freue mich auf einen interessanten Tag mit euch/
Ihnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

Vortrag Elke Hannack
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Margret Mönig-Raane

Stellv. ver.di-Vorsitzende

Die Zukunft der sozialen
Sicherung für Frauen heißt
Eigenständigkeit

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße alle Gäste und Referentinnen ganz herz-
lich und wünsche uns gemeinsam einen guten Erfolg
dieser Tagung. Wir wollen heute über die Altersar-
mut diskutieren. Dazu hat uns bei der Planung unse-
rer diesjährigen 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz
der Bericht der Deutschen Rentenversicherung „Al-
tersvorsorge in Deutschland 2005“ ausreichend An-
lass gegeben. Einige Einzelheiten zum Ausmaß der
Altersarmut haben wir schon gehört und zu den Pers-
pektiven hören wir später noch in den weiteren Vor-
trägen.

Als stellvertretende Vorsitzende von ver.di stehe ich
hier als Gewerkschafts-Politikerin, insbesondere als
verantwortliche Frauenpolitikerin und als solche muss
ich deutlich kritisieren:

Das Ausmaß, die Dauerhaftigkeit und die Ver-
schärfung von Altersarmut in Deutschland ist
ein Skandal (!) – den die Armen nicht selbst zu
verantworten haben, wie uns die neoliberale Poli-
tik gern weißmachen will, sondern der Ausdruck
einer sich ausbreitenden Zwei-Klassen-Gesell-
schaft ist.

Es ist ein noch viel größerer Skandal, wenn wir es

zulassen, dass Frauen, die mit ihrer gesamten
Arbeitsleistung in den Betrieben und in den Fa-
milien eine in ihrer Komplexität unverzichtbare
Stütze unserer Gesellschaft und unserer Wirt-
schaft sind, die größten Lasten aus der Altersar-
mut zu tragen bekommen. Das haben die Frauen
nicht verdient!

Wir sind mehr wert – so fordern alle Frauen im
Deutschen Gewerkschaftsbund gemeinsam!

Wir setzen uns

für diskriminierungsfreie Entlohnung ein,

für ökonomische und soziale Eigenständigkeit
von Frauen,

für Gleichstellung im Betrieb,

für Chancengleichheit in der Gesellschaft.

Und wir wissen, mit diesen Forderungen sind wir
nicht allein. Auch das hohe Interesse an dem Thema
heute bestätigt dies.

Eine verantwortliche Politik, auch Gewerkschaftspoli-
tik, muss auf Gleichstellung als Hauptelement der Ar-
beits- und Lebensbereiche hinarbeiten. Das ist für
die Zukunft unverzichtbar

in den sozialen Rechten und Pflichten (das
haben wir in der 3. Frauen- Alterssicherungskon-
ferenz 2007 schon eingefordert),

bei den Verdiensten, die für Frauen immer noch
ein Viertel unter dem Verdienst der Männer lie-
gen (das bringen wir in Tarifverhandlungen ein)
und

beim gleichberechtigten Zugang zum Arbeits-
markt (dafür fordern wir unter anderem eine
bessere Verteilung von Arbeit – im Betrieb aber
auch in der Familie).

Die gesetzliche Rente steht für Frauen im
Mittelpunkt

Die gesetzliche Rente hat für Frauen nach wie vor die
größte Bedeutung, trotz aller gesetzlichen Vorgaben
für das sogenannte „Drei-Säulen-Modell“. Aber wir
müssen auch – in Abhängigkeit vom Arbeitsmarktzu-
gang und vom Einkommen der Frauen – die betriebli-
che Rente und die private Vorsorge thematisieren.
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Das heißt konkret: Die private Vorsorge müssen Frau-
en sich erst einmal leisten können und zur betriebli-
chen haben sie seltener als Männer überhaupt einen
Zugang. Auch dazu später mehr an anderer Stelle.

Unsere Tagung ist im Wesentlichen von drei Fragen
bestimmt (und die wollen wir heute Nachmittag auch
den Podiumsteilnehmerinnen stellen):

1. Wie kommt es immer noch dazu, dass Frauen
verstärkt im Alter arm sind und warum ist das so?

2. Was leistet ver.di (was leiste ich) konkret dafür,
dass Frauen nicht in Altersarmut geraten?

3. Wie und was können wir dazu beitragen, dass
Frauen künftig in der Erwerbszeit und im Alter
wirtschaftlich selbständig gut leben können?

Und im Prinzip könnten wir noch eine vierte Frage
anhängen: Sehen das alle Ihre bzw. unsere männli-
chen Kollegen auch so? Dies ist natürlich eine rhetori-
sche Frage. Bezogen auf die Altersarmut wird es nicht
so sehr viele Unterschiede in der Sichtweise von Män-
nern und Frauen, von Politikern und Politikerinnen
geben. Wer will schon, dass Frauen auch morgen
noch in Altersarmut leben? Und wer würde das auch
noch öffentlich sagen?

Ökonomische und soziale Eigenständigkeit für
Frauen durch Arbeit

Aber sind wir uns immer noch so einig, wenn es um
die Voraussetzungen und Gründe für Altersarmut
geht? Um die Rollenzuschreibungen in der Familie
und vor allem im Beruf? Wie sieht es beispielsweise
beim Niedrig-Verdienst in den Frauenberufen und
in Teilzeit aus? Mit dem sogenannten Ernährermo-
dell und der Hausfrauenehe? Oder mit der Haupt-
belastung, oder ich könnte auch ebenso gut sagen:
mit der Instrumentalisierung der Frauen in Erzie-
hung und Pflege, die eigentlich viel besser in der
öffentlichen Daseinsvorsorge aufgehoben wären?
Und wann sind Politiker endlich bereit, das Ehegat-
tensplitting, das in der Regel dem Mann die Vorteile
ins Portemonnaie spült und der Frau den sogenann-
ten Zuverdienst, durch eine gerechte Steuerlast-
verteilung zu ersetzen?

An diesen Stellen haben alle Frauen ganz dicke Bret-
ter zu bohren, die erwerbstätigen und die nicht er-

werbstätigen, die Mütter und Nicht-Mütter, die jun-
gen und alten. Und damit stehen sie – stehen wir –
derzeit ziemlich allein. Die hier benannten Regelun-
gen sind gesetzlich gültig, sozialpolitisch derzeit noch
hingenommen und steuerpolitisch unterstützt. Und
die Arbeitgeber profitieren nur zu gern davon, ha-
ben sie auf diese Weise doch gar keine Notwendig-
keit, Frauen eine eigenständige Existenzsicherung
durch Arbeit zu gewährleisten, denn die ist ja in der
Familie abgesichert – so wird uns auf jeden Fall glau-
ben gemacht.

Frauenorganisationen, Wissenschaftlerinnen und
Frauenpolitikerinnen – auch die ver.di-Frauen – haben
diese Ungleichbehandlungen bereits längerfristig
und intensiv beanstandet.

Politisch diskutiert werden diese Fragen inzwischen.
Viel geändert wurde daran bislang trotzdem nicht.
Und warum? Wahrscheinlich weil es sich für die
Nutznießer solcher Ungleichheiten gut leben lässt.
Die Folgen tragen ja die anderen, die Frauen und –
lasst uns das bitte nicht vergessen – die sozialen Kos-
ten trägt auch die Gesellschaft, insbesondere die So-
lidargemeinschaft der Versicherten und die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist keine gute
Sozialpolitik, Kolleginnen und Kollegen, das ist Inter-
essenpolitik! Und die müssen wir nach wie vor kriti-
sieren!

Wie geht es nun weiter? Erst der demografische
Wandel, der der Wirtschaft und der Politik so lang-
sam die Angst einjagt, nicht mehr genügend Fach-
kräfte und nicht mehr ausreichend Nachwuchs zu
haben, bringt Unternehmen und Politik dazu, Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit und zum Verbleib der
Frauen im Beruf zu ergreifen – mit ganz unterschiedli-
chen Erfolgen wie wir wissen. Denn Unternehmen
richten sich erklärtermaßen nach den betriebswirt-
schaftlichen Notwendigkeiten, weniger nach dem
Bedarf der Frauen nach Existenzsicherung und Al-
tersvorsorge. Das sind bisher eher Nebeneffekte,
auch wenn es in öffentlichen Verlautbarungen anders
formuliert wird.

Welche Sicht haben Betriebe und hat die Politik
heute auf das Ernährermodell?

Die Unmöglichkeit der eigenständigen Existenz-
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sicherung für Frauen ist, ebenso wie die Lohnun-
gleichheit, immer noch ein politisch nachrangiges
Thema. Frauen werden – in der Politik und im Ar-
beitsleben gleichermaßen – immer noch als Teil der
Familie gesehen und behandelt. Eigenständige Exis-
tenzsicherung gilt so bestenfalls als Problem von
Alleinerziehenden. Vereinfacht könnten wir die ak-
tuelle Debatte so zusammenfassen:

Das gemeinsame Haushaltseinkommen macht
arme Frauen angeblich reicher!

Und das gilt auch beim Thema Altersarmut!

Die gegenseitige Einstandspflicht bleibt im Vor-
dergrund politischer Entscheidungen.

Wir müssen deshalb heftige Kritik üben am Begriff
der sogenannten „Risikofaktoren“, wie er in der ge-
genwärtigen Armutsdebatte verwendet wird. Als Risi-
kofaktoren für Armut gelten Kinder, insbesondere
wenn es mehrere sind, die Lebenslage als Alleiner-
ziehende, dann Arbeitsunterbrechungen und
Teilzeitarbeit. Das sind alles Faktoren, die mit der
Rolle von Frauen als Mutter in Zusammenhang ge-
bracht und von daher schon als nahezu unveränder-
bar dargestellt werden.

Als armutsvermeidend hingegen wird dargestellt,
wenn Menschen in Partnerschaften leben. Das
heißt, auch bei im Arbeitsmarkt integrierten Personen
wird die gegenseitige Einstandspflicht als Ersatz
für eigenständige Existenzsicherung verwendet.
Ich finde, diese Verwendung ist durchaus als miss-
bräuchlich zu bezeichnen.

Die sogenannte Bedarfsgemeinschaft herrscht (wie
auch im Arbeitslosengeld II) über alles, im Prinzip
auch über das Alterseinkommen, denn auch das
Alterseinkommen wird im Familienkontext betrach-
tet. Eine generelle individuelle Betrachtung bei be-
ruflicher Einkommensentwicklung und demzufolge
bei den Renten hat in der sozialpolitischen Debatte
deshalb immer noch nicht den notwendigen Stellen-
wert. Die Armut von Frauen wird auf diese Weise
zum nachrangigen Faktor. Das sieht ganz so aus, als
hätten die Verdienst- und Vorsorgemöglichkeiten der
einzelnen Familienmitglieder nichts mit Altersar-
mut zu tun, als würde erst die Vergemeinschaftung in
irgend einer Art von Partnerschaft oder eben Bedarfs-

gemeinschaft dazu führen, dass Armut, auch Alters-
armut vermieden werden kann.

Aber das, Kolleginnen und Kollegen, liegt hauptsäch-
lich an der besonderen Form der Berechnung. Das
ist sozusagen der Trick in heutigen Statistiken: Es wer-
den i.d.R. die Einkommen der Haushalte zugrunde
gelegt. Auf diese Weise erscheint eine teilzeiterwerbs-
tätige Mutter oder die Rentnerin mit einer Rente von
vielleicht 200 # monatlich gar nicht als arm, denn das
Einkommen des Partners wird ihr sozusagen mit zu-
gesprochen. Der Clou dabei ist: Vergleicht man die
Ergebnisse mit den äußerst niedrigen Sätzen des
Existenzminimums oder anderer Armutsgrenzen,
die bei Paaren und bei Kindern ja auch noch niedriger
angesetzt werden als für die Einzelperson, so erschei-
nen hauptsächlich Alleinlebende und Alleinerzie-
hende als arm. Es entsteht der Eindruck, als läge der
Grund für Armut in der fehlenden Paarbeziehung und
nicht beim Einkommen.

Es gibt öffentliche Armut wegen fehlender
öffentlicher Investitionen

Kein Wunder, dass die Politik inzwischen selbst die
Kinderarmut so thematisiert, als sei diese von der
Frauenarmut unabhängig. Auch wenn das Thema
Kinderarmut jetzt ein wenig weit weg von der Ren-
tenpolitik zu sein scheint, so hat die derzeitige politi-
sche Sichtweise sehr wohl etwas mit der Altersvorsor-
ge der Frauen zu tun. Wir wissen ja inzwischen, dass
Armut, Bildungsferne und soziale Nachteile in
unserer Gesellschaft von einer Generation zur ande-
ren weitergereicht werden, weil unsere Gesellschaft
es derzeit versäumt, auch armen Kindern und armen
Frauen, armen Müttern ausreichende Chancen einzu-
räumen.

Die Armut der Familien, der darin lebenden Frauen
und Kinder, ist keineswegs eine Privatsache, die
einzig auf die persönliche Entscheidung, ein oder
mehrere Kinder zu haben, zurückzuführen ist. Kin-
derförderung ist zwar indirekt auch Frauenförde-
rung, Familienpolitik ersetzt dennoch die notwendi-
ge Frauenförderung nicht.
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Armut ist weiblich

Ich möchte es noch einmal betonen: Die Politik
schafft es inzwischen erfreulicherweise, Kinderarmut
zu thematisieren und auch etwas für die Verbesse-
rung ihrer Situation zu tun. Aber beide, das arme
Kind und die dazugehörige Mutter werden nach
wie vor im Familienkontext, in der Bedarfsgemein-
schaft gesehen. Die individuelle Betrachtung und Ei-
genständigkeit kommen in der Politik oder deren
Grundgedanken nicht vor.

Und bevor es eingestanden wird, dass die Benach-
teiligung von Frauen ein wesentlicher Grund für
Altersarmut und für Kinderarmut ist, strebt die
Politik schon lieber neue Rechte für Kinder an.
Ganz für sich betrachtet ist das ja nicht falsch, es ist
aber zu wenig. Was wir brauchen ist nicht allein
Kinderförderung sondern gleichermaßen Frauen-
förderung. Aber so sehen die aktuellen politischen
Vorschläge zur Armutsbekämpfung leider nicht
aus. Das lehnen wir ab, Kolleginnen und Kollegen!

Altersarmut ist weiblich und es wären noch viel mehr
Frauen von ihr direkt betroffen, wenn wir nicht schon
Ausgleiche für Kindererziehung und Pflege in
der gesetzlichen Rente hätten. Es würden noch mehr
Frauen als altersam identifiziert, wenn wir die Ein-
kommen allein auf die Person bezogen, also indivi-
duell ermitteln würden.

In der Rentenversicherung gilt nach wie vor der
Grundsatz der Äquivalenz, und das ist auch gut so:
Wer viel und lange einzahlt, erhält eine hohe Rente.
Wer wenig und/oder nur zeitweise einzahlt, bekommt
eine kleine Rente. Wer nicht sozialversichert ist, be-
kommt keine Rente. Aber das heißt ganz deutlich:
Wenn wir wollen, dass Frauen in Zukunft im Alter
nicht mehr arm sind, müssen wir dafür sorgen, dass
sie während ihrer Erwerbsphase ausreichend dafür
vorsorgen können – und zwar selbst und eigen-
ständig! Genau dahin sollte gute Arbeitsmarktpo-
litik führen.

Sicherung des Lebensstandards durch
gesetzliche Rente verbessern

Gute Verdienste sind auch nötig wegen des gesetz-
lichen Paradigmenwechsels in Bezug auf die Rolle
der gesetzlichen Renten als Lohnersatz oder, anders

gesagt, zur Sicherung des Lebensstandards im Al-
ter. Heute gilt, dass die gesetzliche Rente nur noch
60 % des Lebensstandards sichern solle. Für weitere
20 % soll die betriebliche Alterssicherung sorgen
und die restlichen 20 % sollen mit privater Vorsorge
ausgefüllt werden. Aber, so frage ich Sie und vor al-
lem die heute Nachmittag anwesenden Politiker-
innen:

Wie sollen Frauen das denn mit ihren niedrigen
Einkommen, der Teilzeit und der geringfügigen
Beschäftigung wirklich zustande bringen?

Hier werden sie doch schon wieder auf die Fami-
lie oder die Sozialhilfe verwiesen!

Die jetzige Regelung bedeutet für Frauen im Alter
doch, dass sie mit den 60 % auskommen müssen.

Allein deshalb sind Verbesserungen nur innerhalb
der gesetzlichen Rentenversicherung keinesfalls
ausreichend.

60 % sind zu wenig! Diese damalige Reform wurde
gemacht, ohne die Frauen zu berücksichtigen. Und
die Forderung, dass „der Facharbeiter seine Familie er-
nähren“ können muss, stimmt auch schon lange
nicht mehr. Männer müssen heute ebenfalls mit den
Arbeitsmarktrisiken rechnen, die bisher hauptsächlich
auf Frauenarbeitsplätze angewandt wurden. Dass
Frauen mit der Versorgung durch den Mann auf
Dauer gar nicht mehr rechnen können, machen aktu-
ell auch die Änderungen im Unterhaltsrecht deutlich.
Dem müssen wir uns politisch doch stellen, sehr ver-
ehrte Damen und Herren der Politik! Es reicht einfach
nicht mehr aus, die Frau als Teil der Familie absichern
zu wollen. Deshalb fordere ich Sie auf: Tun Sie etwas
dafür und tun Sie das Richtige!

ver.di-MultiplikatorInnen haben eine
wichtige Aufgabe

Zum Schluss möchte ich noch die anwesenden älte-
ren Kolleginnen und Kollegen einmal ganz direkt
ansprechen:

Ich freue mich sehr, dass gerade die Seniorinnen und
Senioren in ver.di sich so engagiert für die Rentenpo-
litik einsetzen. Aber ich finde, Ihr habt eine weitere
Aufgabe, die ist mindestens ebenso wichtig:

Vortrag Margret Mönig-Raane
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Es geht zwar hier und heute auch um die heutigen
Renten. Sie sind der Ausgangspunkt für unsere aktu-
elle Debatte. Aber Eure Aufgabe als MultiplikatorIn-
nen der Organisation muss unbedingt auch sein, an
den Euch jeweils zugänglichen Stellen darauf hinzu-
wirken, dass junge Frauen im System bleiben und
selbst dafür sorgen können, dass sie während ihres
Erwerbslebens und damit auch für das Alter ein eige-
nes Auskommen haben. Diese dringende Bitte richte
ich an Euch, an Sie alle!

Die Zustände werden sich nicht von alleine oder
durch höhere Mächte verändern! Die Frauen selber
müssen für sich entscheiden, daß sie sich kümmern
wollen und werden, um ihre ökonomische Unabhän-
gigkeit jetzt und im Alter. Da beißt keine Maus den
Faden ab.

Motivieren wir doch gemeinsam insbesondere auch
die jungen Frauen, durch Erwerbstätigkeit ihre öko-
nomische und soziale Eigenständigkeit zu sichern!
Und helfen wir ihnen in der Politik und am Arbeits-
platz, die richtigen Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen!

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Vortrag Margret Mönig-Raane
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Vortrag Prof. Dr. Ursula Rust

Prof. Dr. Ursula Rust

Universität Bremen

Einblicke in und Aussichten
auf eigenständige Existenz- und
Alterssicherung von Frauen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Einblicke in und Aussichten auf eigenständige Exis-
tenz- und Alterssicherung von Frauen“ – ein weit ge-
fasstes, anspruchsvolles Thema. Für mein Referat set-
ze ich Schwerpunkte. Ich habe wie jede Überlegung
zur eigenständigen Existenz- und Alterssicherung von
Frauen in Deutschland an dem hier Gewachsenen an-
zusetzen. Die letzte Weichenstellung ist gewesen, die
Regelaltersgrenze für alle auf 67 festzusetzen und die
neue Rentenart für besonders langjährig Versicherte
ab 65 einzuführen. Unter dem Titel „ 45 Jahre: ein
Stellvertretermerkmal für den Ausschluss versicherter
Frauen?“ haben Melanie Westermann und ich zu die-
ser neuen Rentenart Stellung genommen. Melanie
Westermann, meine ehemalige Mitarbeiterin, ist heu-
te Referentin beim Bremer Datenschutzbeauftragten.
Ihre Dissertation „In Vielfalt geeint – Die Europäische
Integration im Lichte der offenen Methode der Koor-
dinierung in der Alterssicherung“ liegt mir zur Begut-
achtung auf dem Schreibtisch. Unser beider Stellung-
nahme ist in Heft 5 und 6 der Sozialgerichtsbarkeit
2008 erschienen und liegt für Sie heute als Kopie
aus1. Sehenden Auges eine Frauen mittelbar diskrimi-
nierende Rentenvorschrift von Bundestag und Bun-

desrat anzunehmen, hat Melanie Westermann und
mich neugierig gemacht. Wir wollten die Widerstän-
digkeit der Gesetzgebung, die fast einstimmige Kritik
an dem erleichterten Rentenzugang für besonders
langjährig Versicherte nicht aufgreifen zu wollen, un-
ter der Frage näher beleuchten, ob Muster erkennbar
sind oder ob es sich eher um einen einmaligen Aus-
rutscher bei der Rentengesetzgebung handelt.

Für jede Alterssicherung ergeben sich Strukturproble-
me aus den nach Geschlechtern unterschiedlichen
Versicherungsbiographien. Besonders relevant sind
die in der Folie 22 benannten Problembereiche:

Von der Versicherungspflicht sind seit Beginn
der gesetzlichen Rentenversicherung Bereiche
ausgenommen worden, in denen überproportio-
nal Frauen tätig waren. Der 1981 erfolgte Be-
schluss des Bundestages, zur Förderung der ei-
genständigen Alterssicherung von Frauen die ge-
ringfügige Beschäftigung ab 1985 abzuschaffen,
ist nicht zur Anwendung gekommen. Der Regie-
rungswechsel Schmidt/Kohl hatte Folgen.

Mit der großen Rentenreform 1957 hat das
Äquivalenzprinzip Einzug in die gesetzliche
Rentenversicherung erhalten. Unmittelbare Folge
sind die niedrigeren Renten von Frauen und die
höheren Renten männlich Versicherter. Vorüber-
gehend, aber nicht dauerhaft gab es Ausgleichs-
mechanismen wie die Rente ab 60 und die Rente
nach Mindesteinkommen.

Zur Hinterbliebenenversorgung gab es nur vo-
rübergehend zugunsten der versicherten Frauen
einen versicherungsmathematischen Ausgleich.
Sie können als Hinterbliebene von der Vorsorge
der versicherten Ehemänner profitieren und fi-
nanzieren die aus Rentenversicherung versicherter
Männer abgeleiteten Renten durch eine versicher-
te Erwerbstätigkeit mit. Aus den Beiträgen versi-
cherter Frauen entstehen gleichzeitig typischer-
weise keine abgeleiteten Ansprüche für ihre An-
gehörigen.

2 Die Präsentation zu diesem Referat finden Sie ab Seite 60 dieser Tagungs-
dokumentation.1 Erschienen in: Die Sozialgerichtsbarkeit, 55. Jahrgang, Hefte 5 und 6/08
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Zu diesen ausgewählten Strukturmerkmalen werde
ich die in der Folie 3 genannten drei Bereiche vertie-
fen, also

– Unterhalt
– Schwellenwert
– Umverteilung im System.

Es sind Schlagworte für eine Altersvorsorge, die Her-
ausforderungen stellt, wie in der Folie 4 skizziert:

Erstens steht die Altersvorsorge – und zwar in
welcher Form auch immer – vor der Herausforde-
rung der demographischen Entwicklung.
Auch eine kapitalgestützte Alterssicherung muss
sich ihr stellen.

Zweite Herausforderung ist die Entgrenzung
der Erwerbsarbeit. Damit ist gemeint, dass
Zeitarbeit, befristete Beschäftigung, Teilzeitarbeit
und Wechsel von abhängiger Arbeit in Selbst-
ständigkeit in der modernen Arbeitswelt eine zu-
nehmende Relevanz bekommen und das Normal-
arbeitsverhältnis, also das Vollzeitarbeitsverhältnis
ohne Unterbrechung, eben nicht mehr das Nor-
malarbeitsverhältnis ist. Für Frauen hat diese Ver-
änderung schon seit 1970 begonnen. Für männli-
che Beschäftigte gibt es seit 2000 zunehmend die
Entgrenzung der Erwerbsarbeit. Die Marginalisie-
rungsrisiken werden derzeit auch ein „Männer-
schicksal“.

Die dritte Herausforderung aus Frauensicht ist die
Veränderung der familiären Lebensverhältnisse.
Ehe- oder partnerschaftsabgeleitete Siche-
rungsansprüche werden zunehmend nutzlos.
Ehe und Familie fallen nicht mehr, wie es früher
gewesen ist, typischerweise zusammen.

Und nun zur vierten Herausforderung: Dieses
Jahrzehnt kann als eine Dekade der Entstaatli-
chung beschrieben werden. Die finanziellen Res-
sourcen des Staates sind massiv reduziert wor-
den. Es gibt für die gesetzliche Alterssicherung
die Vorgabe, den Rentenbeitrag zu deckeln. Die
vierte Herausforderung ist – anders als die ersten
drei – eine politisch gesetzte.

Wie ist die Alterssicherung von Frauen und Männer
für diese Herausforderungen aufgestellt?

Zur Altersvorsorge in Deutschland im Jahr 2008 lie-
gen Ihnen Daten verteilt vor. Sie persönlich sind als

Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherung sel-
ber für ihr Konto gut informiert, zumindest über die
für sie derzeit zu erwartende Rente, so in § 109 SGB
VI geregelt. Auf Antrag können Sie in einer bestehen-
den Ehe auch über die Höhe ihrer auf die Ehezeit ent-
fallenden Rentenanwartschaften Auskunft erhalten,
so in § 109 Abs. 5 SGB VI bestimmt. Das Ziel der ge-
setzlichen Rentenversicherung für alle Versicherten ab
dem 27. Lebensjahr für Transparenz zu sorgen, ist
vorbildhaft. Hier hat mit der Rentenreform 2000 eine
richtige und wichtige Weichenstellung stattgefunden.

Die Ergebnisse der Altersvorsorge werden außerdem
von der Forschung beschrieben. In der Folie 5 sind
Daten zur Höhe der Netto-Alterseinkommen im 65.
Lebensjahr aus der Studie zur Altersvorsorge in
Deutschland 2005 wiedergegeben. Für mein Referat
ist Folgendes interessant: Das Rentenniveau der weib-
lichen Versicherten hat das Bild, wie es eine Kollegin
zur rechtlichen Gleichstellung in der Bundesrepublik
Deutschland einmal als Begriff geprägt hat. Es ist eine
Entwicklung, die als „Ritt auf der Schnecke“ beschrie-
ben werden kann – aber immerhin. Und richten Sie
den Blick auf die Veränderungen bei den Männern,
geht die Schnecke abwärts. Und betrachten Sie noch
die Drei-Säulen-Übersicht der Folie 6. Frauen sind bei
der dritten Säule – und damit also bei der privaten
Vorsorge – weniger vertreten als Männer. Frauen sind
außerdem auch bei der zweiten Säule weniger vertre-
ten. Die Quellen der zweiten Säule werden mit der
Folie 7 näher beleuchtet. Sie können die deutliche
Unterrepräsentanz von Frauen in der betrieblichen Al-
tersversorgung sehen. Dies ist zwar in der Zusatzver-
sorgung für den öffentlichen Dienst anders, für den
privaten Sektor aber bisher grundlegend. Die Gründe,
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dass die betriebliche Altersversorgung seit längerer
Zeit vor sich hin dümpelt, muss ich hier nicht weiter
ausführen.

Was kann ich nun aus diesen Übersichten für die Fra-
ge einer eigenständigen Existenz- und Alterssiche-
rung von Frauen gewinnen? Eckdaten sind die demo-
graphische Entwicklung, die Veränderungen der Er-
werbsarbeit sowie der Familie und für die gesetzliche
Rentenversicherung die gesetzten Beitragsziele. Das
sind die Rahmendaten für drei ausgewählte Struktur-
merkmale.

Unterhalt

Die abgeleitete Sicherung von Frauen und in atypi-
schen Familiensituationen auch für Männer in der ge-
setzlichen Rentenversicherung bildet das Ernährermo-
dell des Bürgerlichen Gesetzbuchs von 1900 ab. Pri-
vate Vorsorge und betriebliche Altersversorgung
kann, muss aber nicht, eine entsprechende Vorsorge
für den Lebenspartner treffen. Die gesetzliche Ren-
tenversicherung sieht für Angehörige abgeleitete
Renten vor. Deren tatsächliche Grundlagen ändern
sich. Der Anteil der Frauen, die angeben, ihr Lebens-
unterhalt sei überwiegend durch Angehörige gesi-
chert, verringert sich wie in der Folie 8 beschrieben.
Der Anteil ist aber nach wie vor groß. Sein Rückgang
dürfte die gestiegene Erwerbstätigkeit von Frauen
spiegeln und damit erklärbar sein. Die Existenzsiche-
rung findet derzeit unverändert vielfach abgeleitet
statt. Gäbe es hier einen Spielraum für eine Verände-
rung?

95 % der erwerbstätigen Männer können, wie in der
Folie 9 gezeigt, angeben, ihren Lebensunterhalt über-
wiegend aus ihrer Erwerbstätigkeit zu finanzieren. Bei
erwerbstätigen Frauen sieht dies anders aus. Hier sind
es mit 86 % merklich weniger. 11 % der erwerbstäti-
gen Frauen geben an, auf Unterstützung durch An-
gehörige angewiesen zu sein.

Damit komme ich zum Schwellenwert. Mit dem
Verzicht auf eine Zeitgrenze ist die geringfügige Be-
schäftigung entgrenzt worden. Sie ist für den Arbeits-
markt und für die Rentenversicherung sehr relevant
geworden. Geringfügige Beschäftigung ist Frauenbe-
schäftigung. Geringfügige Beschäftigung in Neben-
beschäftigung ist Männerbeschäftigung. So ist die Si-

tuation holzschnittartig zu beschreiben. Was bedeu-
tet dies wiederum für die Alterssicherung von Frauen
in der Situation, dass zunehmend Frauen erwerbstä-
tig sind und für ihren Lebensunterhalt so aufkom-
men, dass sie unabhängig vom Unterhalt Angehöri-
ger für sich selber sorgen können? Der Gesetzgeber
hat hierzu eine bemerkenswerte Lösung gefunden. Es
gibt unterhalb des Schwellenwertes keine Rentenver-
sicherungspflicht, aber die Versicherten können sich
dafür entscheiden. Es ist die Option für die Vorsorge.
Ob diese Anforderung dem Gemeinschaftsrecht ent-
spricht, ist noch zu klären. Die Vorgabe, ob Personen
für ihr Alter Vorsorge treffen müssen oder nicht,
muss zumindest diskriminierungsfrei geschehen. Für
den Frauenbereich und den Männerbereich ist Grund-
lage, um dies zu prüfen, eine Richtlinie aus dem Jahr
1979. Diese Richtlinie verlangt die Gleichbehandlung
wegen des Geschlechts beim Zugang zum System
und hierum geht es bei der Rentenversicherungs-
pflicht.

Der Europäische Gerichtshof hat Gelegenheit gehabt,
diese Richtlinie zur Frage auszulegen, ob der Aus-
schluss der geringfügig Beschäftigten von der Kran-
ken- und auch der Rentenversicherungspflicht mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, also konkret
mit der Richtlinie 79/7/EWG. Der Europäische Ge-
richtshof gelangte in seiner Entscheidung vom De-
zember 1995 in der Rechtssache Nolte zum Ergebnis,
der insbesondere Frauen betreffende Ausschluss oder
von geringfügig Beschäftigten sei rechtmäßig. Der
EuGH hat damals den Vortrag der deutschen Regie-
rung gebilligt, die Herausnahme der geringfügig Be-
schäftigten entspreche einem „Strukturprinzip des
deutschen Sozialversicherungssystems“ und es beste-
he eine soziale Nachfrage nach geringfügiger Be-
schäftigung. Ohne geringfügige Beschäftigung wür-
de es außerdem zu einer Vermehrung illegaler Be-
schäftigungsformen – also Schwarzarbeit – oder zu
einer Zunahme von Umgehungstatbeständen wie der
Scheinselbstständigkeit kommen. Dies sind die sozial-
politischen Ziele gewesen, die den Europäischen Ge-
richtshof dazu bewogen haben, anders als von der
EG-Kommission vorgeschlagen, zu entscheiden, in
vertretbarer Weise habe der Gesetzgeber damals
davon ausgehen können, dass diese fraglichen
Rechtsvorschriften erforderlich gewesen seien, um ein
sozialpolitisches Ziel zu erreichen, also der sozialen

Vortrag Prof. Dr. Ursula Rust
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Nachfrage nach derartigen Beschäftigungen nachzu-
kommen und das Ausweichen in Schwarzarbeit zu
verhindern. Das Nolte-Urteil betraf einen unteren
Schwellenwert, der die geringfügige Beschäftigung
abhängig von einer Zeit- und Entgeltgrenze festge-
setzt hatte. Es war eine Entscheidung vor der seit der
Entgrenzung stattgefundenen Ausweitung.

Ist das Argument, ohne die Versicherungsfreiheit der
geringfügigen Beschäftigung und ohne Rentenversi-
cherungspflicht würde ansonsten in diesen Bereichen
Schwarzarbeit stattfinden, noch tragfähig? Oder ist
es eine Situation, wie wir sie bei den ersten großen
Verfahren zur Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter im
Kaufhausbereich erfahren konnten? Damals hatte das
Kaufhausunternehmen den Ausschluss der geringfü-
gig Beschäftigten von der betrieblichen Altersversor-
gung damit gerechtfertigt, es bestehe das Interesse,
Vollzeitbeschäftigte zu gewinnen. Da gleichzeitig die-
ses Kaufhaus genau die Vollzeitarbeitsplätze abge-
baut und den flexiblen Teilzeitbeschäftigungsbereich
gravierend ausgebaut hatte, war dieses Argument in
sich widersprüchlich und konnte nicht als Rechtferti-
gung rechtlichen Bestand haben. Ist es heute zu der
geringfügigen Beschäftigung mit den 400-Euro-Jobs
nicht eine entsprechende Situation?

Auf dem Prüfstand steht das Recht – unabhängig
vom Geschlecht und vom Familienstand – in gleicher
Weise Zugang zu den gesetzlichen Systemen der sozi-
alen Sicherheit zu finden und damit auch zur Renten-
versicherung. Die Auswirkungen der Versicherungs-
freiheit geringfügiger Beschäftigung unterschieden
sich nach Geschlecht und Familienstand, wie die Folie
10 zeigt. Die Option der freiwilligen Anwahl der Ver-
sicherung ohne finanzielle Beteiligung des Arbeitge-
bers ist kein gleichwertiges Zugangsrecht. Außerdem
ist es ein Prinzip des europäischen Rechts, dass sich
die Benachteiligung in einem Aspekt durch Vorteile in
einem anderen Aspekt nicht ausgleichen kann. Zu
prüfen ist ausschließlich der Gesichtspunkt, inwieweit
der Ausschluss der geringfügig Beschäftigten bis zu
400 Euro mit dem Verbot der Diskriminierung beim
Zugang zum Rentensystem gerechtfertigt ist. Ich den-
ke, die Rechtssache Nolte gibt die Maßstäbe vor, um
heute zu einer veränderten Beurteilung kommen zu
können.

Damit komme ich zur Umverteilung im System.
Die Regierung Schröder hatte zu Beginn ihrer Zeit

noch zwei Rentenmodelle vorgesehen. Es ging um
die Neuordnung der Hinterbliebenenrenten. Neben
einer durch Einkommensanrechnung gekürzten Hin-
terbliebenenrente sollte ein sog. Partnerschaftsmodell
mit einem Rentensplitting beim Todesfall eingeführt
werden. Einige von Ihnen werden sich erinnern. Dies
Modell ist zwischen Januar und Juni 2000 als Renten-
konzept der damaligen Bundesregierung verschwun-
den. Ich denke aus heutiger Sicht, dass es auch gut
gewesen ist, dass es nicht zu langfristigen Wahlmög-
lichkeiten zwischen Partnerschaftsrente und Hinter-
bliebenenrente gekommen ist. Unklare Optionen wä-
ren nicht handelbar gewesen. Zwei Systeme sind für
eine Übergangszeit nötig, mehr aber nicht. Meines
Erachtens sprechen mehrere Gründe dafür, das The-
ma der Neuordnung der Hinterbliebenenrenten
wieder in den Blickpunkt zu nehmen.

Die Rentenreform 2000 ist der erste Versuch ge-
wesen, die jetzigen Hinterbliebenenrenten
dadurch zu einem Auslaufmodell werden zu las-
sen, dass die Einkommensgrenze auf dem dama-
ligen Niveau festgefroren worden wäre. Dies hat
der Bundestag damals so verabschiedet.

Das verabschiedete Gesetz ist nicht in Anwen-
dung gekommen, da mit Unterstützung der Stim-
men der CDU-Mehrheit im Bundesrat eine andere
Lösung dann Gesetz geworden ist. Diese Lösung
wiederum bevorzugt die Nichterwerbstätigkeit
von Erziehenden und damit überwiegend von
Müttern.

Unverändert sind die Hinterbliebenenrenten für
einen Sparkommissar oder auch eine Sparkom-

Vortrag Prof. Dr. Ursula Rust
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missarin ein potentieller Steinbruch für Einspa-
rungen bei der gesetzlichen Rentenversicherung.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,
die Hinterbliebenenrenten anders als die Versi-
cherungsrenten nicht unter den Eigentumsschutz
des Art. 14 zu stellen, ist der verfassungsrechtli-
che Rahmen, der dazu anreizen könnte, auch
eine ersatzlose Streichung – mit Übergangsfristen
natürlich, damit Frauen sich auf diese veränderte
Situation in ihrem Erwerbsverhalten einstellen
können – vorzuschlagen.

Dem Vorschlag, die Zukunft der Hinterbliebenen-
renten auf die Tagesordnung zu nehmen, kann
und sollte aber auch nicht nur ein defensiver An-
satz zugrunde liegen. Das Unterhaltsrecht, dass
sich seit 1900 unter Einfluss von Art. 3 Abs. 2 GG
grundlegend geändert hat, steht heute an einer
Schwelle, die es geradezu aufdrängt, die Hinter-
bliebenenrenten entsprechend neu zu ordnen.
Ende September 2008 wird sich der 67. Deutsche
Juristentag mit der Frage von Unterhalt, Zuge-
winn und Versorgungsausgleich beschäftigen
und damit für die Altersvorsorge wichtige The-
men. Dazu ist die Fragestellung, ob unsere famili-
enrechtlichen Ausgleichssysteme noch zeitgemäß
sind. Im vorgelegten Gutachten werden Änderun-
gen vorgeschlagen, die aufgegriffen für die Hin-
terbliebenenrenten ein Verständnis bedeuten
würden, dass die während der Ehezeit erworbe-
nen Rentenanwartschaften auf beide laufend zu
verteilen sind.

Außerdem werden die Hinterbliebenenrenten aus
den Versichertenbeiträgen von Frauen finanziert,
obwohl diese typischerweise damit nicht für An-
gehörige vorsorgen können. Der fehlende Aus-
gleich könnte mit der Neuordnung aufgegriffen
werden.

Die gesetzliche Rentenversicherung mit der hohen Be-
deutung des Äquivalenzprinzips potenziert gleichzei-
tig Ungleichheiten des Arbeitsmarktes mit der Alters-
sicherung. Das „Gender Pay Gap“ wird vom „Gender
Renten Gap“ übertroffen. Die Erklärungsmuster
hierzu sind klar. Wenn das kontinuierliche Einzahlen
von Versichertenbeiträgen im System belohnt wird,
wird umgekehrt anderes Verhalten „bestraft“. Die
Gesamtleistungsbewertung, deren verfassungsrechtli-
che Unbedenklichkeit noch nicht abschließend ge-
klärt ist, hat dies verstärkt. Der Gesetzgeber hat zum
Ausgleich des „Gender Pay Gap“ im Sinne einer Ein-
standspflicht des Staates mit der Rente nach Min-
desteinkommen vorübergehend für einige Zeit im
Rentenrecht einen Ausgleich vorgesehen. Dieser Aus-
gleich ist für Neurenten entfallen. Ein entsprechender
Ausgleichsmechanismus anderer Art ist nicht vorgese-
hen. Hierzu möchte ich am Ende eine Vision entwerfen:

Wie wäre es, wenn die Rentenformel so verändert
wird, dass über eine dauerhafte Einzahlung und Be-
teiligung am System mit Versichertenbeiträgen eine
Mindestsicherung, eine eigenfinanzierte Mindestsi-
cherung, ein Rentensockel erreicht werden kann? Es
wäre eine beitragsfinanzierte Mindestsicherung inner-
halb der gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Min-
destsicherung wäre eine Umverteilung innerhalb der
gesetzlichen Rentenversicherung. Diese Umverteilung
wäre finanzierbar. Der Deutsche Juristinnenbund hat
vor einiger Zeit ein entsprechendes Modell entwickelt.
Es ist gerechnet worden. Wie in der Folie 11 beschrie-
ben, wäre der Sockelbetrag als Umverteilung inner-
halb der gesetzlichen Rentenversicherung finanzier-
bar. Es wäre eine Umverteilung, die bedeuten würde,
dass die Hochverdienenden eine etwas niedrigere
Rente erhielten. Für Versicherte mit Einkommen im
mittleren Bereich wäre die Veränderung verteilungs-
neutral. Profitieren würden diejenigen im unteren Be-
reich des Rentensystems.

Eine ähnliche Veränderung wäre der Vorschlag des
Modells der flexiblen Anwartschaften. Die Vertei-

Vortrag Prof. Dr. Ursula Rust
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lungswirkungen sind dem DJV-Modell ähnlich, wie in
der Folie 12 zu sehen. Im Vergleich der beiden Ansät-
ze kann aber viel dafür sprechen, zur Frage, ob es
sich lohnt, in die Rentenversicherung einzuzahlen,
eine möglichst klare Struktur über den Gewinn und
den Verlust zu erreichen. In einer Zeit, in der – und
damit komme ich zum Beginn zurück – alle Men-
schen ab 27 Auskunft darüber erhalten, wie ihr Ren-
tenkonto derzeit ist und wie es sich entwickelt, wenn
das bisherige Erwerbsverhalten fortgesetzt wird, er-
möglicht dies, im Rahmen der Gegebenheiten des Ar-
beitsmarktes und im Rahmen der familiären Struktu-
ren eine informierte Entscheidung über die Altersvor-
sorge zu treffen. In diesem Kontext wäre auch die
Veränderung der Hinterbliebenenrenten neu zu be-
werten. Wenn bei Verheirateten beide Rentenkonten
laufend anwachsen, selbst wenn der eine oder die
eine derzeit wegen der Kinderbetreuung nicht voll er-
werbstätig ist oder nur teilweise erwerbstätig ist und
der andere mehr, ist für beide gleichwohl erkennbar,
in welchem Umfang sie sowohl mit ihrer Erwerbstä-
tigkeit als auch mit ihrer Nichterwerbstätigkeit für
ihre Altersvorsorge beitragen können. Die Grundla-
gen für eine eigenständige Alterssicherung können
dann tatsächlich gelegt werden.

Vortrag Prof. Dr. Ursula Rust

Zum Ende die Zusammenfassung in Thesen:

1. Die Versicherungsfreiheit geringfügiger Beschäfti-
gung verhindert die eigenständige Alterssiche-
rung von Frauen.

2. Der Ausschluss geringfügiger Beschäftigung von
der Rentenversicherungspflicht ist mit Art. 4 der
Richtlinie 79/7/EG unvereinbar und

3. die Option, nur aus Beiträgen der Arbeitnehmer
sich gleichwohl rentenzuversichern, gleicht dies
nicht aus.

4. Die Neuordnung der Hinterbliebenenrenten und
die Einführung eines beitragsfinanzierten Renten-
sockels ist ein grundlegendes Element für eine ei-
genständige Alterssicherung von Frauen.

5. Eine von der Dauer der Versicherung abhängige
Mindestsicherung beitragsfinanziert im System ist
ein geeigneter Ansatz für eine eigenständige Al-
terssicherung von Frauen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Judith Kerschbaumer
Juristin, ver.di-Bundes-
verwaltung, Leiterin des
Bereichs Sozialpolitik

Alterssicherungspolitik
für Frauen heute

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

meinen Beitrag bei der 3. Frauen-Alterssicherungs-
konferenz 2007 hatte ich mit der Frage „Wie muss
Sozialpolitik für Frauen gestaltet werden?“
überschrieben. Dabei stellte ich fest, dass die Politik
bei den letzten Reformen in der Alterssicherung im
Wesentlichen langjährige, durchgängige, nicht
von Arbeitslosigkeit bedrohte und damit meist
männliche Erwerbsbiographien im Fokus hatte.
Ich hatte diese Politik zugespitzt als „Alte-Herren-Poli-
tik“ bezeichnet.

Wie sonst hätte man eine „Altersrente für
besonders langjährig Versicherte“ einführen kön-
nen?

Warum hat man nicht den Verzicht der Minijob-
ber/innen auf die Rentenversicherungsfreiheit
in der Öffentlichkeit stärker thematisiert und publik
gemacht? Bei aller Kritik an Minijobs hätten gerade
Frauen damit mehr Pflichtbeitragszeiten in der Rente
erwerben können. Dabei liegen die Vorteile auf der
Hand:

Die Vorversicherungszeiten für die EM-Rente kön-
nen erfüllt werden,

Frauen haben die Möglichkeit, aus eigenem Recht
zu riestern

und diese Zeiten zählen zur Wartezeit von 45
Jahren bei der Altersrente für besonders langjäh-
rig Versicherte.

Und das alles für die Differenz von 15 % Beitragssatz
zu 19,9 %, also max. 19,60 # monatlich.

Warum sind Themen wie die bessere rentenrechtliche
Absicherung von Frauen, die pflegen und die Gleich-
behandlung von Pflegeleistungen in Ost und West so
schnell wieder in der Versenkung verschwunden?

Diese Beispiele zeigen: Sozialpolitik für Frauen hat
(noch immer) nicht Hochkonjunktur. Deshalb
sind Konferenzen wie die heutige so wichtig!

Mein heutiges Thema lautet: „Alterssicherungspo-
litik für Frauen heute“ und knüpft an meine Aus-
führungen vom letzten Jahr an.

Bevor wir uns ansehen können, ob und welche Al-
terssicherungspolitik für Frauen derzeit zu Beginn des
Bundestagswahlkampfs auszumachen ist, müssen wir
uns fragen, welche Themen in der aktuellen Debatte
um Alterssicherung derzeit dominant sind.

Dies sind:

1. Altersarmut,

2. Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben
in den Ruhestand und

3. – relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit – die
Reform des Versorgungsausgleichsrechts.

Diese drei großen Bereiche beschreiben den wesentli-
chen Rahmen der Alterssicherungspolitik heute.

Welche Auswirkungen hat dies nun auf die Al-
terssicherungspolitik für Frauen?

1. Altersarmut

Wie meine Vorrednerinnen bereits dargestellt haben,
wird das Thema Altersarmut zum Teil sehr abstrakt
diskutiert. Dort, wo es um konkrete Reformmaßnah-
men geht, taucht die Frage der Finanzierung sofort
als größtes Hindernis auf. Unsere rentenpolitischen
Vorschläge, wie

die Wiedereinführung einer „Rente nach Min-
desteinkommen“,
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die bessere rentenrechtliche Absicherung von Kin-
dererziehungs- und Pflegezeiten,

also Maßnahmen, die gerade der Alterssicherung von
Frauen zugute kommen würden, kosten Geld, das
derzeit niemand aufzubringen bereit ist.

Aber auch bei den armutsvermeidenden Maßnah-
men, die Männern und Frauen gleichermaßen zugute
kommen würden, wie

eine bessere rentenrechtliche Absicherung von
Zeiten des Alg II-Bezugs,

die Rücknahme der Verschlechterungen bei den
Erwerbsminderungsrenten und

eine Rentenformel ohne Kürzungsfaktoren,

ist wenig konkrete Bewegung in Sicht.

Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von
Altersarmut bleiben so auch nach Veröffentlichung
der Studie Altersvorsorge in Deutschland – AVID im
November 2007 und der Diskussion des Armuts- und
Reichtumsberichts in diesem Sommer relativ nebulös.
Diese abstrakte Diskussion muss endlich in der Reali-
tät ankommen.

2. Flexibilisierung des Übergangs vom
Erwerbsleben in die Rente

Wesentlich konkreter wird das Thema Flexibilisierung
des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente disku-
tiert. Nur zum besseren Verständnis: Unter diesem
Stichwort werden nicht etwa Möglichkeiten der be-
trieblichen Gesundheitsförderung, des alters- und al-
ternsgerechten Arbeiten verstanden, damit Beschäf-
tigte länger und gesund im Erwerbsleben bleiben
können und so aus der Erwerbstätigkeit heraus eine
(möglichst abschlagsfreie) Rente erreichen. Da sich im
Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung – bis
auf einige „Leuchtturmprojekte“ nicht wirklich viel
tut, ist das Bedürfnis vieler Beschäftigten, die bis zur
Rente psychisch und physisch nicht mehr durchhal-
ten, nachvollziehbar, das Erwerbsleben so schnell als
möglich zu verlassen.

Die Flexibilisierungsdiskussion wird beherrscht
von Themen wie Altersteilzeit, Teilrenten und
Lebensarbeitszeitkonten.

Dies sind Flexibilisierungsinstrumente, die sich Frau
erst leisten können muss!

Altersteilzeit bedeutet trotz Aufstockung der Ent-
gelte und der Rentenversicherungsbeiträge Verzicht
auf Erwerbseinkommen. Wer im Erwerbsleben
bereits an der Existenzgrenze verdient, hat selten die
Möglichkeit, dieses Instrument in Anspruch zu neh-
men. Hinzu kommt, dass in der Mehrzahl Großunter-
nehmen gute Altersteilzeitregelungen anbieten. Dort
sind aber zumeist Männer beschäftigt.

Ähnliches gilt für Teilrenten – sogar noch in ver-
schärftem Maße. Die Politik plant derzeit, eine neue
„Altersrente wegen Teilrentenbezug“ einzuführen, die
die Inanspruchnahme einer Teilrente ab dem 60. Le-
bensjahr vorsieht. Teilrenten bedeuten jedoch einen
Vorgriff auf die spätere Altersrente. Sie ist jedoch,
wenn man vom Regelaltersrenteneintritt von 67 aus-
geht, mit einem maximalen Abschlag von 25,2 % ver-
bunden. Wer jedoch Altersrentenanwartschaften hat,
die bereits an der Armutsgrenze liegen, und das ist
bei vielen Frauen der Fall, kann sich da einen Ab-
schlag von ¼ des Anspruchs leisten? Das wird zur
Verringerung der an sich schon geringen Rentenan-
wartschaften insbesondere für Frauen führen.

Andererseits bestehen in – männerdominierten –
Großunternehmen gute Altersteilzeitvereinbarungen.
Für kleinere Arbeitgeber und frauendominierte Bran-
chen, wie z. B. den Einzelhandel ist Altersteilzeit
teuer. Deshalb werden dort zur Flexibilisierung ver-
mutlich Teilrentenmodelle angeboten werden. Denn:
Teilrenten können auch dazu genutzt werden, einen
vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu organi-
sieren und sind wegen der fehlenden Verpflichtung für
die Arbeitgeber, Aufstockungsleistungen zum Entgelt
und zur Rente zu erbringen, wesentlich kostengünstiger.

Das gleiche gilt für das Thema Lebensarbeitszeit-
konten. Das im Gesetzgebungsverfahren befindliche
„Flexi-Gesetz“ eröffnet dankenswerter Weise die
Möglichkeit, Wert- bzw. Zeitguthaben auf einem Le-
bensarbeitszeitkonto anzusparen, das sowohl für Zei-
ten der Freistellung für Pflege, zur Kindererziehung
und für den früheren Austritt aus dem Erwerbsleben
genutzt werden kann. Dabei stellt sich die große Fra-
ge, wie und was auf diesem Konto angespart wird.
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Eine Variante ist, Entgelte und Sonderzahlungen
zu sparen. In der Regel benötigen aber gerade Frau-
en, soweit sie Sonderzahlungen überhaupt noch er-
halten, diese Beträge um z. B. einen Urlaub, eine grö-
ßere Anschaffung zu bezahlen oder sie brauchen das
Geld schlicht zum Leben.

Die andere Möglichkeit des Ansparens besteht in Ar-
beitszeit. Hier kann zum einen ein Teil der regelmä-
ßigen Arbeitszeit dem Konto gutgeschrieben werden.
Dadurch reduziert sich das monatliche Netto. Welche
Frau kann sich das leisten?

Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch „Mehrar-
beit“ anzusparen. Hier kann man in etwa davon aus-
gehen, dass über 6 Jahre lang wöchentlich 3 Stunden
mehr gearbeitet werden muss, um einen Ausgleichs-
zeitraum von 6 Monaten zu erzielen. Welche Frau
kann bei immer noch nicht funktionierender Verein-
barkeit von Beruf und Familie neben der Arbeitszeit
weitere Arbeitszeit zusätzlich erbringen? Von der
physischen und psychischen Belastung und der Dis-
kussion um die notwendige betriebliche Gesundheits-
politik sowie alters- und alternsgerechtem Arbeiten
ganz zu schweigen!

Als Fazit kann aus der Flexibilisierungsdebatte ge-
schlossen werden: Diese Politik ist nicht frauen-
tauglich!

3. Reform des Versorgungsausgleichs

Als dritten Punkt hatte ich das Thema „Reform des
Versorgungsausgleichsrechts“ angesprochen – ein
rechtlich sehr kompliziertes Thema, das auch positive
neue Akzente, wie die Realteilung aller Anwartschaf-
ten, setzt.

Nur so viel dazu: Das im Gesetzgebungsverfahren be-
findliche Recht sieht vor, dass Betriebsrentenansprü-
che bis zu einem monatlichen Rentenzahlbetrag von
50 # bzw. bis zu einem Kapitalbetrag von 6.000 #
vom Versorgungsträger abgefunden werden können.
Eine Zustimmung des/der Beschäftigten ist nicht er-
forderlich.

Das Gesetz verpflichtet zwar den/die Beschäftigte/n,
dieses Geld erneut wieder in eine „angemessene
Zielversorgung“ einzubezahlen. Aber: Welche Frau
(und auch welcher Mann) hat im Falle einer Schei-

dung die Zeit und Muße, sich um eine optimale Anla-
gemöglichkeit zu kümmern? Zu befürchten ist
hierbei, dass diese „kleinen Anwartschaften“ versil-
bert werden (und dazu lässt das Gesetz Umgehungs-
tatbestände bereits jetzt erkennen), um dann im Falle
der Scheidung die notwendigsten Ausgaben decken
zu können. Eine über Jahre angesparte betriebliche
Altersversorgung kann damit zu Konsumzwecken
und nicht für Altersvorsorge missbraucht werden. Für
das Alter bleibt dann weniger!

Diese drei Beispiele zeigen, dass die aktuelle Alterssi-
cherungspolitik die Belange der Frauen nicht im Fo-
kus hat. Umso wichtiger ist es, das Wahlkampfjahr zu
nutzen, unsere Interessen in der sozialpolitischen Öf-
fentlichkeit voranzubringen.
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Barbara Henke

Vorsitzende des ver.di-
Bundesfrauenrates

Vorsorge für junge Frauen

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

kurz nachdem der Einladungsflyer für diese Veranstal-
tung fertig gestellt und in Umlauf gebracht worden
war, hat mich eine Kollegin gefragt: „Was hast du ei-
gentlich mit Frauen-Alterssicherung zu tun?“

Gute Frage? Ich persönlich gehöre zu den so genann-
ten „Babyboomern“, zu den Frauen der geburtsstar-
ken Jahrgänge von 1959 bis 1964, denen eine gute
Ausbildung auch gute spätere Einkünfte garantieren
konnte. Und ich bin Beamtin – was kann mir da al-
terssicherungstechnisch schon passieren?

Sicher, als Beamtin im gehobenen Dienst kann ich
allenfalls „auf hohem Niveau“ klagen. Und ich war
bisher nicht in der Situation, entscheiden zu müssen,
ob ich wegen der Betreuung von Familienmitgliedern
eine Zeit lang aus meinem Beruf aussteige und pau-
siere oder in Teilzeit arbeite.

Doch wenn ich den diversen Reportagen im Fernse-
hen und den Werbungen für private Altersvorsorge
glauben darf, müsste ich schon jetzt einige hundert
Euro monatlich aufbringen und sparen, um meinen
Lebensstandard im Alter halten zu können. Das
macht mir schon Angst. Und ich weiß, dass viele mei-
ner Kolleginnen und Kollegen nichts an Einkommen
übrig haben, um private Altersvorsorge zu betreiben.

Wie war die Frage noch: Was habe ich mit Alterssi-
cherung zu tun?

Tatsache ist doch, dass Alterssicherung uns alle an-
geht. Und Alterssicherung beginnt bereits bei
der Schul- und späteren Berufsausbildung.

Auch wenn ich jetzt mein Auskommen mit dem Ein-
kommen habe, geht mich Alterssicherung etwas an,
denn wir müssen feststellen, dass es zum Beispiel
auch für die Staatsdienerinnen und -diener immer
mehr Einschnitte in die ehemals sichere Versorgung
gibt. Als ich meine Ausbildung begann, erhielt der so
genannte „Versorgungsempfänger“ nach 40 Jahren
Dienstzeit 75 Prozent seiner bisherigen Bezüge. Jetzt
wird bis 2010 der Höchstversorgungssatz auf 71,75
Prozent sinken. Das so genannte Witwengeld wird
von 60 Prozent des Ruhegehaltes auf 55 Prozent ab-
gesenkt – mal so ganz grobe Hausnummern. Und
weiter geht´s für alle mit dem Heraufsetzen der Min-
destaltersgrenze für den Renteneintritt.

Apropos Rente: Beruhigende Worte fand der Präsi-
dent des Sozialverbandes VdK (Verband der Kriegsbe-
schädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner
Deutschlands e. V.) Walter Hirrlinger, in der Diskus-
sion über zu erwartende Steuernachzahlungen, wenn
nun auch die Renten besteuert werden sollen. Bei ei-
ner Durchschnittsrente, die für Männer bei rund 969
Euro und für Frauen bei nicht einmal der Hälfte liege,
sei ohnehin nur ein Bruchteil der Rentnerinnen und
Rentner steuerpflichtig. Das sind doch mal gute
Nachrichten, oder?

Die Regelungen, die zur Verringerung der Versorgung
im Alter führen, gelten grundsätzlich ja für beide Ge-
schlechter. Nirgendwo steht ja mehr, dass Frauen
grundsätzlich weniger Gehalt, weniger Rente erhalten
sollen als Männer. Doch wenn die Gesellschaft, die
Arbeitsgesellschaft in Deutschland so bleibt wie sie ist
oder sich nur so langsam verändert wie sie es jetzt
tut, wird es mit der tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen und Männern – auch in der Alterssicherung –
noch sehr lange dauern. Dann werden noch sehr vie-
le und sehr viel mehr Frauen als Männer in die Alters-
armut gehen, weil sie nach geltendem Recht
schlichtweg nahezu durchgehend geringere Einkom-
men und damit geringere Versorgungsansprüche ha-
ben.

Wie sieht der Lebensverlauf vieler meiner Generati-
onsgenossinnen und älterer Frauen aus?
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Selbstverständlich war es schon für meine Genera-
tion, dass FRAU ein Studium absolviert, einen Beruf
erlernt. Das Familienernährermodell war also schon
vor mehr als 20 Jahren nicht mehr der erstrebenswer-
te Lebensentwurf von Frauen. Doch viele Frauen mei-
ner Generation wollten auch Kinder. Und üblicher-
weise haben die Frauen kürzere oder längere Zeit
pausiert oder arbeiteten in Teilzeit, um sich um die
Kinder zu kümmern. Einige haben ihren erlernten Be-
ruf sogar ganz aufgegeben, weil sie sicher waren,
dass sie selbst bei großzügigen Beurlaubungsregelun-
gen nicht wieder in ihren alten Beruf zurückkehren
werden.

Ich bezeichne es jetzt mal als Idealfall – was es genau
genommen aus uns bekannten Gründen ja nicht ist –,
wenn da noch der Ehemann, der Partner oder die
Partnerin ist, der oder die in der Lage ist, die Familie
zu ernähren. Die Frau, die sich für die Familie, für die
Kinder entschieden hat, hat nach wie vor Karriere-
nachteile dadurch, dass sie aus ihrem Job mehr oder
weniger längerfristig aussteigt und bei der späteren
Versorgung. Und bei den derzeitigen Gegebenheiten
ist die Frau in der Regel immer noch gezwungen,
eine Zeit lang auszusteigen, wenn sie Kinder haben
will, da entweder eine Kinderbetreuung ab den ers-
ten Geburtsmonaten nicht zur Verfügung steht oder
privat nicht bezahlbar ist.

Mal wieder ein paar grobe Hausnummern:

Frauen in Deutschland

verdienen im Durchschnitt 22 Prozent
weniger als Männer,

sind nur halb so oft in Führungspositionen
vertreten,

sind dreimal so häufig für Kinderbetreuung
und Pflege eingespannt.

Langsam steuert die Rechtsprechung der an sich ja
vorhandenen Gleichstellungsgesetzgebung nach: Das
Bundesverfassungsgericht hat im Juni entschieden,
dass es wegen mittelbar geschlechtsdiskriminierender
Wirkung gegen das Grundgesetz verstößt, dass aus
familienpolitischen Gründen teilzeitbeschäftigte Be-
amtinnen und Beamte einen zusätzlichen Abschlag
bei ihren Versorgungsbezügen hinnehmen mussten.

„Ich wünsch jeder Frau, dass sie die Chance hat, in ei-
gener Verantwortung zu entscheiden, wie sie leben
will,“ so Dr. Margot Käßmann, Bischöfin der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Ihrer Mei-
nung nach brauchen Frauen keine Kritik an ihren Le-
bensentwürfen, sondern echte Wahlfreiheit.

Genau da, bei der Entscheidung, wie FRAU leben
will, fängt die Alterssicherung an – beim eigenen Le-
bensentwurf: Will ich mich ganz der Ausbildung und
danach der Karriere verschreiben oder will ich auch
noch Familie, Kinder? Und welche Voraussetzungen
müssen dafür geschaffen werden? Diese Frage müs-
sen sich Männer gemeinhin nicht stellen. Wenn Frau
jedoch beides will, muss sie – wenn sie nicht von ei-
nem Familienernährer, dem Vater ihrer Kinder oder
dem Staat abhängig sein will – einen funktionieren-
den Familienverband haben oder einen gut bezahlten
Job, um die Kinderbetreuung bezahlen zu können.
Und generell gute Nerven, um mit der Doppelbelas-
tung und dann gegebenenfalls noch mit dem Vor-
wurf „Rabenmutter“ fertig zu werden.

Was bedeutet denn Gleichstellung im
Arbeitsleben?

einen gleichberechtigten Zugang zu
Ausbildungsmöglichkeiten,

dieselben Möglichkeiten, einen Beruf
auszuüben,

dass Familienarbeit Sache beider
Elternteile ist.

Gleichstellung bedeutet

dieselben Rechte, Verantwortungen und
Chancen am Arbeitsplatz,

den gleichen Lohn für die gleiche oder
gleichwertige Arbeit.

Was sich in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeits-
welt verändern muss, damit Frauen und Männer
gleichberechtigt arbeiten und leben können, wird sei-
tens der Frauen und der Gewerkschaften seit Jahr-
zehnten publik gemacht und auch in wissenschaftlich
fundierten Studien immer wieder festgestellt.

Nun sind wir es ja gewohnt, dass diese Studien als zu
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gewerkschaftsnah oder arbeitnehmerinnenfreundlich
bezeichnet werden, wenn sie den Nutzen von Diversi-
ty – die Anerkennung und Förderung der Vielfalt der
Belegschaften in den Betrieben – hervorheben und
die Arbeitgeber überzeugen wollen, mehr für die Ar-
beitszufriedenheit der Beschäftigten zu tun. Denn das
bringt auch mehr Gewinn für die Unternehmen.
Doch für „Sozialgedöns“ Geld auszugeben ist ziem-
lich viel verlangt, meinen viele Arbeitgeber und be-
schränken sich mit ihrem Credo für Gleichstellung
von Frauen und Männern auf das Allernotwendigste
und öffentlichkeitswirksame Sprüche in Hochglanz-
broschüren.

Eigentlich muss man die Argumente für mehr Gleich-
berechtigung im Arbeitsleben nicht ständig wieder-
holen – sie sind hinlänglich bekannt. Ich will jedoch
aus einer Studie kurz berichten – weil sie aus der füh-
renden Unternehmensberatung stammt, auch aus
Sicht der Unternehmen und vor allem der Großkon-
zerne: McKinsey.

McKinsey benennt in der Studie aus dem Jahr
2007 „A Wake-Up Call for Female Leadership in
Europe“ – Ein Weckruf für weibliche Führung in
Europa – vier Mythen, also rational nicht beweisbare
Aussagen, warum nicht mehr gut ausgebildete Frau-
en in der Politik und im Geschäftsleben präsent sind:

1. Es gibt nur einen Weg, das Spiel zu spielen –
den männlichen!

2. Sie kann es einfach nicht!

3. Männer sind die Haupternährer!

4. Eine gute Mutter ist immer da!

Die Studie untersuchte vier Schlüsselbereiche:

die Frauenbeschäftigungsquote,

den Betreuungsumfang von Kindern unter
drei Jahren,

den Anteil von Männern in Teilzeitbeschäfti-
gung und

die öffentlichen Ausgaben für Familien als
Prozent vom Bruttoinlandsprodukt.

Ein Ergebnis der Studie war unter anderen, dass es
nicht ausreicht, nur jeweils einen Faktor positiver für
Frauen zu gestalten. So reicht es zum Beispiel nicht

aus, nur die Frauenbeschäftigungsquote allein zu er-
höhen. Um Frauen auch Zugang zu besser bezahlter
Arbeit zu gewährleisten, muss man ihnen die Vollzeit-
beschäftigung ermöglichen.

Und hier einige Empfehlungen der weltweit aner-
kannten Unternehmensberatung McKinsey für
die Politik, die Regierungen, um Barrieren bei der
Beschäftigung von Frauen zu beseitigen und für Un-
ternehmen, um weibliches Talent zu halten und zu
entwickeln:

den Zugang zu einer ausreichenden und qualita-
tiven Kinderbetreuung sicherstellen,

finanzielle Anreize schaffen, um die berufliche Ar-
beit für Frauen und die Familienarbeit für Männer
attraktiv zu machen,

angemessene Ziele einführen und durchsetzen
zur Anwerbung und Förderung von Frauen,

weibliche Rollenmodelle und Mentorinnen bereit-
stellen,

leistungsbasierte Bewertungssysteme verwenden,

allen Beschäftigten innovative und flexible Ar-
beitsmodelle anbieten,

ein glaubwürdiges Einverständnis der männlichen
und weiblichen Führungskräfte für Diversity de-
monstrieren,

messbare Ziele für weibliche Teilhabe im Unter-
nehmen setzen und mit Konsequenzen belegen.

Zusammengefasst also all das, was wir Frauen seit
Jahrzehnten gebetsmühlenartig immer wieder for-
dern – zum Beispiel in Form eines Gleichstellungs-
gesetzes für die Privatwirtschaft, mit dem der
gleichberechtigte Zugang für Frauen zu Beruf
und angemessenem Verdienst ermöglicht, ge-
fördert und verpflichtend wird!

Es gibt bereits gute Beispiele, wie es in Unternehmen
funktionieren kann. Es gibt Muster-Betriebsverein-
barungen und es gibt Vereinbarungen, die bereits
angewendet werden. Bausteine solcher Betriebsver-
einbarungen können sein:

die ernst gemeinte Verpflichtung des Unterneh-
mens zur Gleichbehandlung von Frauen und
Männern,
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Sensibilisierung aller Personalverantwortlichen
und letztlich der gesamten Belegschaft für Chan-
cengleichheit der Geschlechter im Betrieb,

Analyse der Anteile weiblicher und männlicher
Beschäftigter in den verschiedenen Betriebsberei-
chen und Management-Stufen,

daraufhin angepasste gezielte Frauenförderung

beim Zugang zu Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen im Betrieb,

bei der Zuweisung von Aufgaben,

bei der beruflichen Entwicklung,

bei Änderung der Arbeitsorganisation,

bei internen und externen Ausschreibungen
und

bei der Besetzung von Arbeitsplätzen,

Förderung der Übernahme von Familienaufgaben
durch Männer durch ein Anreizsystem,

Bereitstellung qualitativ hochwertiger und be-
zahlbarer betrieblicher Kinderbetreuung,

ein funktionierendes Konzept zur Wiedereinglie-
derung von Beschäftigten nach familienbeding-
ten Berufspausen, z. B.

mit regelmäßiger Kontaktaufnahme,

mit Fortbildungsmöglichkeiten während der
Beurlaubungsphase,

Kurzzeit-Arbeitsangeboten,

Berufsberatung rechtzeitig vor Arbeitsaufnah-
me oder

Patenschaften durch Führungskräfte beim
Wiedereinstieg,

Großzügigere Anrechnung von Erziehungs- und
Pflegezeiten,

Abschaffung geringfügiger Beschäftigung im
Betrieb,

Zugang für alle zu betrieblicher Altersversorgung,

Entwicklung flexibler Arbeitszeitmodelle orientiert
an den Bedürfnissen der Beschäftigten,

Wirksamkeitsbewertung durch regelmäßige
Gleichstellungsreports und Berichte des Unter-
nehmens/Betriebs über Chancengleichheit.

Schauen wir uns die Lebensplanungen, die Zukunfts-
wünsche junger Frauen von heute an – so belegt
auch eine Brigitte-Studie zusammen mit dem Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem
Sozialforschungsinstitut infas aus dem Frühjahr
2008 –, so stellen wir fest: Die jungen Frauen von
heute sind unabhängig, zielstrebig und selbstbe-
wusst. Noch wichtiger als der Mann fürs Leben sind
ihnen finanzielle Unabhängigkeit und eine gute Aus-
bildung. Und sie haben große Ziele: Sie wollen Geld
verdienen, aber auch Kinder bekommen. Das sagen
heutzutage junge Frauen, 90 Prozent der 17- bis 19-
und der 27- bis 29-Jährigen.

„Die Zeit des Entweder-Oder ist vorbei. Jetzt zählt das
Und“, fasst Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wis-
senschaftszentrums und Leiterin der Studie, zusam-
men. Und weiter sagt die Soziologin: „Arbeitgeber
müssen sich auf sie einstellen und ihnen eine neue
Balance zwischen Arbeit und Leben ermöglichen.“ Als
Kernpunkte nennt sie: flexible Arbeitszeiten, Jobsha-
ring und Kinderbetreuung.

Die jungen Frauen haben ihre „Aufgaben“ erledigt –
ihre Zukunftsorientierung ist eine andere als noch vor
20 Jahren. Jetzt gilt es, in der Gesellschaft den Wan-
del, eine andere Zukunftsorientierung herbeizuführen
– eine Entsprechung zu finden in Gesetzen und in
den Betrieben umzusetzen für eine gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen und Männern im Arbeitsleben.

Denn die beste Altersvorsorge für Frauen ist ein
gut bezahlter Beruf.

Doch vielleicht bedarf es dazu noch mehr Frauen in
der Politik – ganz sicher in den Unternehmen!

Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
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Ute Maier

Stellv. Vorsitzende des
ver.di-Bundesfrauenrates

Rentenpolitik für Frauen in den
neuen Bundesländern

Rentenangleichung Ost 1

Altersvorsorge in Deutschland AVID

Drei-Säulen-Modell

Resümee

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Die Schlechte Nachricht vorweg:

Das zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung angestreb-
te Ziel, nach einer Übergangsphase bis ca. 1997 rela-
tiv rasch einheitliche Rentenwerte herzustellen, ist aus
dem Blick geraten.

Die gute Nachricht:

Die Rentenangleichung Ost ist mittlerweile politisches
Ziel von wesentlich mehr Akteuren geworden. Frei
nach dem Motto steter Tropfen höhlt den politischen
Stein.

Erinnern wir uns:

Wegen der ungenügenden Lohnentwicklung der letz-
ten Jahre und den in die Rentenformel eingefügten
Kürzungsfaktoren ist eine nennenswerte Annäherung
der Rentenwerte in den letzten 10 Jahren unterblie-
ben. Die Kosten für die Lebenshaltung in Ost und
West haben sich mittlerweile aber weitgehend ange-
glichen.

Nach dem Rentenversicherungsbericht 2007 der Bun-
desregierung soll der Verhältniswert des aktuellen
Rentenwertes in den neuen zu den in den alten Bun-
desländern im Jahr 2011 auf 88,2 % steigen.

Die Bundesregierung rechnet offiziell erst 2030 mit
dem Verschwinden des Ost-West-Unterschiedes in
der Rentenpolitik. Das würde also heißen, mehr als
40 Jahre nach der Wiedervereinigung oder dass
mindestens eine Generation der ostdeutschen Rent-
nerinnen und Rentner die versprochene Renteneinheit
nicht mehr erleben würde. (Ein persönliches Beispiel:
erst wenn ich – ich bin heute 46 Jahre jung – 69 Jah-
re alt bin und Rentenleistungen erhalte, würde die
Rentenangleichung vollzogen.)

Deshalb hat ver.di gemeinsam mit der GEW einen
Vorschlag eines Angleichungszuschlags im Stufenmo-
dell entwickelt und andere Bündnispartner dafür ge-
wonnen.

ver.di hat in einem Workshop am 17.07.2006 das
Stufenmodell vorgestellt. Der Vorschlag ist auf ein
breites und sehr positives Echo gestoßen und hat ei-
nen wichtigen Beitrag für die öffentliche Diskussion
geliefert.

Die Einführung eines Angleichungszuschlags würde
die Lebenssituation der Rentnerinnen und Rentner in
den neuen Bundesländern spürbar verbessern und
damit einen weiteren Schritt zur Vollendung der
Deutschen Einheit darstellen. Denn es geht den Men-
schen in den NBL nicht um eine formalrechtliche Ver-
einheitlichung der Rentensysteme, sondern um eine
verlässliche Perspektive für die Herstellung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse. 2

1 Rentenanpassungsvorschlag ver.di und GEW
Dieser Vorschlag sieht unter Beibehaltung der Höherbewertung von Bei-
tragszeiten im Beitrittsgebiet (SGB VI) und der sonstigen Rechengrößen,
wie der Beitragsbemessungsgrenze Ost, die Einführung einer zusätzlichen
Leistung für die Rentnerinnen und Rentner in Form eines Angleichungszu-
schlags vor, der in zehn Jahresstufen die Wertdifferenz zwischen dem ak-
tuellen Rentenwert Ost (aRW Ost) 2 und aktuellen Rentenwert West (aRW
West) ausgleichen soll.
2 Aktueller Rentenwert aRw (Ost) ab 1.7.2008: 23,34 #; aRw (West) ab
1.7.2008: 26,56 #. Die Ost-West-Relation beträgt 87,9%.

2 Die Zahlung von Angleichungszuschlägen würde im ersten Jahr ca. 600
Mio. # kosten, danach sich verdoppeln und bis zur letzten Stufe weiter
ansteigen. Sie ist als Folge der Deutschen Einheit eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die nicht von den Beitragszahlerinnen und -zahlern, son-
dern durch Steuern zu finanzieren ist. (Dies ist bei den Steuermehreinnah-
men des Bundes im vergangenen Jahr in Höhe von 420 Mrd. # unseres
Erachtens verkraftbar.) Das Modell hat darüber hinaus den Vorteil, dass
das System der Rentenangleichung nicht verändert werden muss. Es stellt
eine Übergangslösung dar, die darauf angelegt ist, mit dem schrittweisen
Aufholprozess auszulaufen.
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Mittlerweile gibt es in verschiedenen NBL auch Be-
schlüsse ihres jeweiligen Landtages für eine geeignete
Initiative zur Rentenangleichung. Gemeinsam disku-
tieren auch die zuständigen Ministerien der NBL und
Berlin wie eine weitere Renten-Überleitung gestaltet
werden kann. Das ver.di-Modell wird dabei von ver-
schiedenen Ländern als das geeignetste Modell gese-
hen, aber gegenwärtig nicht von allen. Einig sind sich
die NBL und Berlin, dass sie gemeinsam initiativ im
Bundesrat werden müssen. Nur dann besteht die
Chance, überhaupt Gehör zu finden.

Wie sieht nun aber die spezifische Rentensitua-
tion und -perspektive von Frauen in den NBL
aus?

Dass die Unterschiede in der gesetzlichen Rente zwi-
schen Männern und Frauen in Ostdeutschland
weitaus weniger ausgeprägt sind als in Westdeutsch-
land ist eine Folge der unterschiedlichen Erwerbsbio-
grafien von Frauen, also der höheren Erwerbsbeteili-
gung ostdeutscher Frauen in der Vergangenheit und
Gegenwart.

Jedoch sind Erwerbstätige in den NBL von länger an-
haltender Arbeitslosigkeit und deren sinkender
rentenrechtlicher Absicherung überdurchschnittlich
häufig betroffen. Dies trifft insbesondere die Frauen:
z. B. ist im Jahr 2005 gut die Hälfte aller Frauen in
Ostdeutschland aus der Arbeitslosigkeit heraus und
davon alarmierenderweise 76 % mit Abschlägen in
Rente gegangen. Wesentlich mehr Frauen als Männer
arbeiten aber auch in den NBL in Teilzeit und sind
auch dort überdurchschnittlich von prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen betroffen. Sie arbeiten überpro-
portional in Niedriglohnbereichen (Frisöse Stunden-
lohn ca. 4,- bis 4,50 # in den NBL) und zu ca. 85 %
in Minijobs unabhängig von ihrer Qualifikation.

Die gegenwärtige Rentenentwicklung wirkt sich für
Rentnerinnen und Rentner in den NBL besonders gra-
vierend aus, da die gesetzliche Rente zumeist die ein-
zige Einkommensquelle im Alter ist. Betriebsrenten
und sonstige Einkommen und privates Vermögen
sind nur selten vorhanden.3 Nur 2 bis 3 Prozent der
ehemals Erwerbstätigen erhalten eine betriebliche
Rente.

Insgesamt haben auch Frauen aus den NBL im dritten
Lebensabschnitt deutlich weniger Geld in der Tasche
als Männer – auch wenn man nicht nur die eigen-
ständigen Renten betrachtet, sondern auch die Hin-
terbliebenen- und Betriebsrenten sowie das
Vermögen.

Vor allem in den NBL wirkt sich der Trend der Instabi-
lität von Ehe und Familie auf den sozialen Status von
Frauen negativ aus. Dort sind eine wesentlich höhere
Zahl Frauen allein erziehend und geschiedene als in
den ABL zu verzeichnen. Deshalb gibt es in den NBL
auch einen größeren Anteil an Frauen in Armut und
Sozialhilfe4.

Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang: Zu
DDR-Zeiten gab es bei Scheidung keinen Rentenaus-
gleich und sie haben auch bis heute keine Ansprüche
rückwirkend aus dem Zugewinn erhalten bzw. durch
den Gesetzgeber geregelt bekommen.

Die Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID)
lenkt wieder auf die wirklichen Probleme: Sie belegt,
dass das Rentenniveau der heute 40- bis 60-Jährigen
auch dann weiter sinkt, wenn sie betrieblich und pri-
vat vorsorgen.

Denn das Gesamtversorgungsniveau bleibt nur auf
gleicher Höhe wie bei den heutigen Rentnerinnen
und Rentnern, wenn sich der Arbeitsmarkt positiv
entwickelt. Gleichzeitig muss die Riesterrente
mindestens fünf Prozent Verzinsung abwerfen. Sinkt
hingegen die Verzinsung auf 2,75 Prozent und entwi-
ckelt sich der Arbeitsmarkt normal, verringert sich das
Alterseinkommen der nächsten Rentnergeneration
(unabhängig von Ost-West/Frau und Mann).

So steigt der Anteil der Renten unter 600 Euro bei
ostdeutschen Männern auf 28 Prozent und bei den
ostdeutschen Frauen auf 36 Prozent. Aber auch im
Westen wird es enger. Der Anteil der Männer mit
niedrigen gesetzlichen Renten zwischen 500 und 800
Euro steigt auf 15 Prozent.

3 Deshalb wirkt sich die beschlossene Senkung des Rentenniveaus von
derzeit 51 auf 43 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der
ArbeitnehmerInnen auch in den NBL noch problematischer aus.

4 Abschlussbericht „Die Lebenssituation alleinstehender Frauen in Deutsch-
land“ der AG Riedmüller/Infratest
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Dramatischer wird die Situation für diejenigen, die
nicht zusätzlich vorsorgen, weil sie das Problem der
schnell sinkenden Rentenansprüche unterschätzen
oder weil ihnen schlicht das Geld dafür fehlt. Zwar ist
die Zahl der Riesterverträge in den vergangenen Jah-
ren stark gestiegen, aber noch immer haben fast ein
Viertel der heute 40- bis 60-Jährigen keine zusätzli-
che Altersvorsorge. Im Westen gilt das für 15 Prozent
der Männer, im Osten sogar für 27 Prozent. Auch bei
den Frauen sieht es aufgrund der o. g. Gründe nicht
besser aus. Altersarmut könnte in Zukunft kein Rand-
phänomen, sondern „für einen wachsenden Teil der
Bevölkerung zu einem existenziellen Problem wer-
den“.

Neue Bedeutung des Vermögens

Fazit ist also, dass die zweite, die betriebliche Alters-
vorsorge und die dritte Säule, die private Vorsorge,
neue Bedeutung erlangt hat.

Wie schon gesagt, erhalten bisher 2-3 % der Rentne-
rinnen und Rentner in den NBL eine betriebliche Al-
tersvorsorge. Sie war zu DDR-Zeiten kein Thema. Sie
gab es – mal von der Wismut (Uran-Förderung) und
anderen Untertagearbeitern in den Bergwerken und
den wenigen Sonderversorgungssystemen abgesehen
– einfach nicht. Und diese Versorgungssysteme ka-
men und kommen bis heute wieder überproportional
Männern zu gute.

Gegenwärtig bauen zwar 4-11 % der Bürgerinnen
und Bürger der NBL Ansprüche aus der betrieblichen
Altersversorgung auf. Aber es ist wie eine Abwärtsspi-
rale. Es sind im Verhältnis wesentlich weniger Men-
schen als in den ABL, die Anspruch auf betriebliche
Altersvorsorge erwerben können.

Warum?

a) aufgrund der Wirtschaftsstruktur, die durch ver-
hältnismäßig mehr klein- und mittelständige Un-
ternehmen gekennzeichnet ist, welche nicht in
der Lage sind Betriebsrente oder Pensionszusagen
auszureichen. (Anzahl)

b) aufgrund der niedrigeren Beschäftigungszahlen,
der höheren Arbeitslosigkeit, der höheren Anzahl
der durch Arbeitslosigkeit unterbrochen Erwerbs-

biographien und insbesondere der prekäreren Be-
schäftungsverhältnisse für Frauen etc. und

c) damit verbunden das niedrigere Einkommen und
damit ist auch die Höhe der erwerbbaren Ansprü-
che niedriger.

Schauen wir uns die dritte Säule, die private Al-
tersvorsorge, an. Hier wirken die gerade für die be-
triebliche Altersvorsorge genannten Ursachen
ebenfalls.

Immobilieneigentum, Investment, Aktien, Bausparen
waren für die DDR Fremdwörter und, so weit ich
mich erinnere, nicht möglich. Es waren die Inbegriffe
des Kapitalismus, die für Ausbeutung und Unterdrü-
ckung standen.

Die typischen DDR-Bürgerinnen und der typische
DDR-Bürger hatten ihr Sparbuch bei der Sparkasse
(eine! Privatbanken gab es nicht) und ihre Lebensver-
sicherung bei der staatlichen Versicherung.

Es war also systemimmanent, dass die Höhe des
selbst erwerbbaren, privaten Vermögens und des ver-
erbten Vermögens beschränkt waren.

Ich erinnere mich an eine Untersuchung, die gezeigt
hat, dass beim Vererben auch in der DDR alte Rollen-
modelle wirkten und Männer etwas öfter und höhere
Erbschaften bekamen als Frauen.

Konjunktur haben gegenwärtig die Kapitallebensver-
sicherungen. Mehr als 9 Mio. deutsche Haushalte ha-
ben mittlerweile eine. Ein besonderes Erfolgsmodell
der KLV ist die private RV, auch bekannt als Riester-
Rente. Sie wird insbesondere in den NBL und
besonders von Frauen mit Kindern sehr gut ange-
nommen. Sie wird oft von ver.di-Kolleginnen und Kol-
legen als private Altersvorsorge empfohlen.

Aber Achtung!

Hier sehe ich – und ich weiß wovon ich als ausgebil-
dete private Finanzberaterin spreche – für uns als Ver-
braucher und Verbraucherinnen weiteren Handlungs-
bedarf.

1. Die Verwaltungskosten: Die Anbieter können ihre
Verwaltungskosten selbst festlegen. Sie reichen
von 15-85 %. Und die Sparer und Sparerinnen er-
halten, was viele nicht wissen, den Garantiezins
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nicht auf das eingezahlte Kapital sondern nur auf
den Sparbetrag.

2. Ein anderes Thema ist die Rendite. Hier hat der
Gesetzgeber Normen geschaffen, die die Versi-
cherungsunternehmen hindern, auch in Zeiten
des Abwärtstrends von Aktien wirtschaftlich sinn-
voll gegenzusteuern.

Die Probleme sind der Politik bekannt. Leider hat sich
bis heute nichts groß verändert. Jede oder jeder hier
im Saal weiß, wenn nicht der Druck der Verbraucher
und Verbraucherinnen kommt, machen die Unter-
nehmen und die Politik nichts.

Fazit:

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die gesetzliche Rentenversicherung ist sicher. Sie hat
seit ihrer Einführung nur einmal einen Monat nicht
gezahlt, dass war im Mai 1945. Jedoch wird ihre
Höhe prozentual und im Verhältnis zu den Lebensver-
hältnissen von heute geringer ausfallen.

Um Altersarmut vorzubeugen, sollte jede und jeder
(sofern sie oder er in der Lage ist), die 2. und 3. Säule
der privaten Altersvorsorge nutzen und aufbauen.

Da es beim Thema private Altersvorsorge um unsere
Situation im Alter geht, sollten wir Gewerkschafter-
innen und Gewerkschafter genau hinsehen.

Wichtig ist deshalb, dass wir die gesetzliche Rente
und ihre Solidargemeinschaft wieder stärken und mit
gestalten. Für mich heißt das, bei den kommenden
Sozialwahlen wieder aktiv zu sein und soviel wie
möglich für sie zu werben. Je stärker ver.di und die
anderen Gewerkschaften dort aufgestellt sind, um so
besser können wir Einfluss auf ihre Sozial- und Ren-
tenpolitik nehmen.

Vor dem Hintergrund der prozentual geringeren Be-
teiligung der Frauen und Männer aus den NBL ist es
eine Herausforderung, der wir uns als Beitragszahler-
innen und Beitragszahler der NBL, nicht nur unserer
Zukunfts wegen, sondern auch wegen der gesell-
schaftlichen Situation der Gegenwart stärker an den
Sozialwahlen beteiligen sollten. Darum bitte ich
Euch! Packen wir es gemeinsam an!

Vielen Dank!
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Ingrid Fischbach

MdB, Vorsitzende der
Frauen der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion

Wichtige Weichenstellungen in
der Frauen- und Familienpolitik

Objektiv betrachtet ging es den Frauen in Deutsch-
land noch nie so gut wie heute. Zu keinem Zeitpunkt
in der Geschichte hatten sie bessere Bildungschancen,
sahen sich weniger mit unumstößlichen Rollenerwar-
tungen konfrontiert. Auch beim Thema Altersversor-
gung fällt die Bilanz ähnlich aus. Die Quote der weib-
lichen Empfänger von Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung ist mit 2,6 Prozent nur gering-
fügig höher als die aller Senioren (2,3 Prozent).

Der Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt jedoch, dass sich
Frauen künftig eher als Männer mit der Frage ausein-
andersetzen müssen, ob sie im Alter ausreichend ver-
sorgt sein werden. Nach wie vor werden Berufe mit
geringen Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten
mehrheitlich von Frauen ausgeübt. Und wenn Frauen
Kinder bekommen, unterbrechen sie in der Regel ihr
Berufsleben für die Betreuung und Erziehung oder
geben den Job gleich völlig auf. Steigen sie nach ei-
ner gewissen Zeit wieder in das Berufsleben ein, ge-
schieht dies häufig auf Teilzeitbasis. Zusammenge-
nommen hat dies maßgebliche Auswirkungen auf Be-
schäftigungsmöglichkeiten, Verdienste, berufliches
Fortkommen und damit auch auf die Höhe der Alters-
einkünfte. Insbesondere Familien, in denen Mütter
ohne Partner für den Unterhalt der Kinder aufkom-
men müssen, geraten schnell in finanzielle Schwierig-
keiten.

Die Union hat bereits in der Vergangenheit grundle-
gende Weichenstellungen vorgenommen, um Frauen
im Alter eine sichere Versorgung zu ermöglichen: Um
nicht nur die Erwerbs-, sondern auch Familienarbeit
im Alter angemessen zu entlohnen, führte sie 1986
die Anrechnung von Kindererziehungszeiten ein. Seit
1992 werden für alle Kinder, die ab diesem Jahr ge-
boren werden, drei Jahre pro Kind in der Rente aner-
kannt. Zudem wurde durch die 1995 eingeführte
Pflegeversicherung erstmals die Pflege von nahe ste-
henden Personen in der Rente berücksichtigt. Dank
ihres Engagements verhinderte die Union 2001 die
Abschaffung der Witwenrente durch die rot-grüne
Bundesregierung. Wir lassen diejenigen Frauen ab
40/45 nicht im Regen stehen, die häufig Einschrän-
kungen der eigenen beruflichen Laufbahn und damit
auch eigener Rentenansprüche zugunsten der Familie
in Kauf genommen haben.

Die Union folgt dem Grundsatz: Rente ist Alterslohn
für Lebensarbeit. Wir unterstützen den Ausbau fami-
lienpolitischer Elemente in der Rentenversicherung,
um Eltern in der gesetzlichen Rentenversicherung
grundsätzlich besser zu stellen. Denn der gesell-
schaftliche Beitrag, den Eltern durch die Erziehung
der Kinder leisten, ist nicht nur in wirtschaftlicher Hin-
sicht von Bedeutung. Die zuhause geleistete Arbeit
hat monetären Wert und liefert direkten Input für
Wohlstand und Produktivität, was letztlich der ge-
samten Gesellschaft zugute kommt.

In dieser Legislaturperiode geht es insbesondere dar-
um, die Berufstätigkeit derjenigen Frauen zu fördern,
die arbeiten wollen, um letztlich auch eigene Renten-
ansprüche zu erwerben. Die Union reagiert damit auf
das veränderte Rollenverständnis von Frauen und
Männern. Immer mehr Frauen verabschieden sich
vom lange dominierenden Lebensmodell der Vollzeit-
Mutter und wollen Familie und Beruf unter einen Hut
bringen. Mittlerweile hat die Beschäftigungsquote
von Frauen in Deutschland bereits 61,5 Prozent er-
reicht und liegt damit gut vier Prozentpunkte über
dem OECD-Durchschnitt.

Dieser Trend wird sich fortsetzen, wie der Blick auf die
enorme Aufholjagd der Mädchen und jungen Frauen
im Bildungsbereich zeigt. Heute bleiben Mädchen sel-
tener ohne Schulabschluss, bewältigen erfolgreicher
und schneller den Übergang von der Schule in die Be-
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rufsausbildung, erwerben deutlich häufiger die Hoch-
schulreife, brechen ein Studium seltener ab, bilden
die Mehrheit der Hochschulabsolventen und nutzen
als Berufstätige die Angebote der Weiterbildung in-
tensiver als Männer. Möchten Frauen erwerbstätig
sein, sind ihre Chancen heute und in Zukunft so gut
wie noch nie.

Wir haben in dieser Legislaturperiode Maßnahmen
auf den Weg gebracht, um Frauen den stärker gewor-
denen Wunsch nach Teilhabe am Erwerbsleben zu er-
füllen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
stärken und dauerhaft abzusichern. Mit dem verein-
barten Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder
unter drei Jahren bis zum Jahr 2013 wird ein Quan-
tensprung gelingen. Wenn in fünf Jahren für ein drit-
tel der kleinen Kinder gute und sichere Betreuungsan-
gebote zur Verfügung stehen, gibt es endlich für jun-
ge Eltern Wahlfreiheit anstelle der Alternativentschei-
dung „Kind oder Beruf“. Gerade auch Frauen, die im
Beruf besonders interessante Aufgaben vor sich se-
hen, werden sich für Kinder entscheiden können,
ohne damit berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu
müssen.

Aktuell hat Frauenministerin Ursula von der Leyen
eine weitere Initiative ins Leben gerufen: den berufli-
chen Wiedereinstieg nach einer – mitunter längeren –
Familienphase. Wir wissen, dass jede dritte Frau nach
einer Phase familienbedingter Unterbrechungen
wieder im Berufsleben Fuß fassen und vielleicht dann
auch erst richtig durchstarten möchte. Oft gestaltet
sich dies – gerade für Mütter mehrerer Kinder – als
Hindernislauf über mehrere Jahre. Im Rahmen eines
gemeinsamen Wiedereinstiegsprogramms mit der
Bundesagentur für Arbeit suchen wir aktuell Frauen
ab Mitte 40, die ja noch viele Jahre Berufstätigkeit vor
sich haben. Wir wollen damit eine Brücke bauen von
den Müttern zum Arbeitgeber.

Eine weitere wichtige Weichenstellung haben wir
schon Anfang 2007 gestellt – mit der Einführung des
Elterngeldes. Denn so richtig und wichtig der Ausbau
von Kinderbetreuungsmöglichkeiten ist, vergessen wir
nicht, dass Familien vor allem auch Zeit brauchen: El-
tern für die Kinder, Kinder für die Eltern. Wir wollen
keine Gesellschaft, in der nur ökonomische Interessen
zählen. Durch das Elterngeld haben mehr Eltern die
Chance, sich ihrem Kind im ersten Lebensjahr ohne fi-

nanzielle Sorgen intensiver und gemeinsam zu wid-
men, ohne die berufliche Perspektive aus den Augen
zu verlieren. Außerdem hilft es vor allem Frauen, ihre
Rente zu erwirtschaften, was auch vor dem Hinter-
grund veränderter Regelungen zur Einschränkung der
Hinterbliebenenrente und der nachehelichen Unter-
haltsansprüche wichtiger geworden ist.

Wichtiger als manch staatliche Maßnahme zur Ver-
besserung der Erwerbschancen von Frauen ist eine
moderne und familienfreundliche Arbeitszeit in Wirt-
schaft, Unternehmen und Verwaltung. Wenn sich
gute Arbeitsergebnisse auch mit frühem Dienst-
schluss erzielen lassen, sollte das für, nicht gegen die
Beschäftigten sprechen. Viele Arbeitgeber haben
längst bewiesen, dass dies möglich ist und für beide
Seiten einen Gewinn bringt. Eine frauen- und famili-
enfreundliche Arbeitswelt macht Betriebe, Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen attraktiv für die
besten Köpfe und stärkt Bindung und Loyalität.

Von zentraler Bedeutung für die Höhe der Altersver-
sorgung ist neben der Anzahl der Erwerbsjahre auch
die Höhe der Erwerbseinkünfte. Hier haben Frauen im
Vergleich zu Männern nach wie vor das Nachsehen.
Im Durchschnitt verdienen sie 22 Prozent weniger als
ihre männlichen Kollegen, entsprechend geringer fällt
später die eigene Rente aus.

Um eine Angleichung der Entgelte zu erreichen, trägt
die unionsgeführte Bundesregierung im Rahmen ihrer
Gleichstellungspolitik dazu bei, dass die Arbeits- und
Karrierechancen von Frauen insgesamt verbessert
werden. Wichtig dafür sind ein weiterhin hohes Aus-
bildungsniveau der Frauen, mehr Vielfalt bei der Be-
rufswahl, mehr Förderung von beruflichen Karrieren
von Frauen in den Unternehmen. Wir erwarten je-
doch nicht reflexartig vom Staat die Lösung aller Pro-
bleme. Der Lohnabstand kann nur durch Maßnah-
men auf unterschiedlichen Ebenen angegangen wer-
den, in die alle Betroffenen eingebunden sind und
die auf alle Ursachen abzielen.

Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode
zahlreiche Initiativen ergriffen, um Rahmenbedingun-
gen zu verbessern, eine Veränderung von Rollener-
wartungen zu unterstützen und Erwerbsunterbre-
chungen zu verkürzen. Elterngeld, Ausbau der Kin-
derbetreuungsangebote und das Aktionsprogramm
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„Perspektive Wiedereinstieg“ geben Frauen die Chan-
ce auf kontinuierlichere Erwerbsverläufe und tragen
damit maßgeblich zur Verringerung der Entgeltunter-
schiede bei. Der erste „Equal Pay Day“ am 15. April
2008 war ein guter Anfang, um Informationen über
den Lohnabstand zu verbreitern. Und aktuell lassen
wir untersuchen, ob und wie das Schweizer Instru-
ment des Lohntests auf Deutschland übertragen wer-
den kann. Letztlich müssen aber auch wir Frauen
selbst unsere eigene Leistung stärker in angemessene
Gehaltsforderungen umsetzen.

Insgesamt sind die Aussichten so schlecht nicht: Die
Deutsche Bank Research prognostiziert in ihrer aktu-
ellen Studie „Frauen auf Expedition“, dass die Gleich-
berechtigung in der Arbeitswelt bis 2020 erreicht
werden kann. Für die Politik muss es also heißen,
dran bleiben und unbeirrt die Chancengleichheit von
Mann und Frau im Beruf fordern, denn die Zeit arbei-
tet für die Frauen.
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Margrit Zauner

Mitglied des Bundes-
vorstandes der Arbeits-
gemeinschaft sozial-
demokratischer Frauen
(ASF)

Geschlechtergerechtigkeit im
Erwerbsleben statt Altersarmut

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Alter kumulieren die lebenslangen Benachteiligun-
gen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Das Statisti-
sche Bundesamt – wahrhaft nicht der feministischen
Propaganda verdächtig – weist seit vielen Jahren
nach, dass Frauen rund ein Viertel weniger Einkom-
men haben als Männer. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig: Frauen unterscheiden sich von Männern in der
Wahl ihrer Berufe, den Branchen, in denen sie tätig
sind und in ihrer Erwerbsbiografie. Frauen geraten in
unserem lohnbezogenen Altersicherungssystem im
Alter in Armut, weil

schlecht bezahlte Berufe meist Frauensache sind,

Unterbrechungen der Erwerbsbiografie aufgrund
von Erziehungszeiten – auch wenn hier gerade
durch die rot-grüne Bundesregierung durch die
Verbesserung der Anrechung der Erziehungszei-
ten in der Rente viel getan wurde – sich
insbesondere aufgrund der häufig folgenden Re-
duzierung der (bezahlten) Arbeitszeit nieder
schlagen,

Frauen in (gut bezahlten) Führungspositionen
Mangelware sind,

in den Branchen, in denen überwiegend Frauen
arbeiten, Frauen deutlich schlechter verdienen als
ihre männlichen Kollegen.

Die Kollegen, die an dieser Veranstaltung teilnehmen,
tun dies, weil sie erkannt haben, dass die Beschrei-
bung der Einkommens- und Erwerbssituation von
Frauen häufig ein Ausblick auf die Erwerbssituation
aller Beschäftigten ist. Frauen sind die Pionierinnen
auf dem Arbeitsmarkt, auch im Schlechten. Prekäre
Beschäftigung, schlechte soziale Absicherung, all die-
ses erreicht nach den Frauen, die (leider) eine lange
Erfahrung mit solchen Beschäftigungsverhältnissen
haben, immer mehr Männer. Ca. 85 % der Teilzeitbe-
schäftigten sind Frauen, jede zweite erwerbstätige
Frau arbeitet Teilzeit. Der Minijob ist weiterhin eine
Frauendomäne: der Frauenanteil bei den rund 6,6
Mio. Minijobbern beträgt 64, der Männeranteil 36
Prozent. Minijobs in Privathaushalten werden zu 93
Prozent von Frauen ausgeübt. Bei der geschlechter-
spezifischen Entwicklung holen die Männer nach den
neuesten Zahlen der Minijob-Zentrale leicht auf:
Während die Zahl der männlichen Beschäftigten um
rund 13.000 gestiegen ist, hat sich die Zahl der weib-
lichen Beschäftigten um knapp 6.000 verringert.
Rund 10 % der Minnijobber/innen sichern ihre Exis-
tenz nur durch diesen Minijob.

Der Mythos vom „Normalarbeitsverhältnis“, der sich
am männlichen Facharbeiter in der Industrie orien-
tiert, der lebenslang bei einem Arbeitgeber beschäf-
tigt ist und sich in der Altersicherung im „Eckrentner“
wiederfindet, ist ebenso angesichts der tatsächlichen
Familienstrukturen und Lebensverhältnisse ein Mythos
wie die Vorstellung, dass alle Mütter, die als Hausfrau
tätig waren, im Alter von der Altersversorgung des
noch immer mit ihnen verheirateten und zusammen-
lebenden Vaters ihrer Kinder, gemeinsam leben und
ihren Lebensunterhalt sichern können.

Deshalb muss eine nachhaltige Verbesserung der Si-
tuation von Frauen im Alter immer auch die Verwirkli-
chung der Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbsleben
umfassen. Die ASF hat auf ihrer Bundeskonferenz in
Kassel dazu mit dem Aktionsplan „Gleichstellung
jetzt!“
http://www.asf.spd.de/servlet/PB/show/1751548/
Beschluss_A1_Aktionsplan_Gleichstellung_ASFBuKo_2008.pdf
ein umfassendes Programm für die nächsten notwen-
digen Schritte vorgelegt. Neben dem Thema „Gute
Arbeit braucht Geschlechtergerechtigkeit im Erwerbs-
leben“, zu dem die Bereiche
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Mindestlohn und Zurückdrängung prekärer Be-
schäftigung,

gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit,

Gleichstellung und beruflicher Aufstieg in der Pri-
vatwirtschaft mit einem Gleichstellungsgesetz für
die Privatwirtschaft,

Gleichstellung und beruflicher Aufstieg im öffent-
lichen Dienst und in der Verwaltung,

Gleichstellung und beruflicher Aufstieg in
Forschung und Lehre,

gGeschlechtergerechte Arbeitsmarktpolitik und

geschlechtergerechtes Steuersystem

gehören, fordert die ASF u.a.

die Weiterentwicklung der Rentenversicherung zu
einer Erwerbstätigenversicherung,

die Überprüfung von Höherbewertungen der
Pflegezeiten, sowie Zeiten langer Arbeitslosigkeit,

die Anrechnung von Kindererziehungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung für alle Müt-
ter unabhängig vom Geburtsdatum der Kinder,

das Festhalten an der Hinterbliebenenversorgung,
solange die Erwerbsverläufe von Frauen und
Männern und die daraus abgeleiteten Rentenan-
sprüche so unterschiedlich verlaufen wie bisher,

die Absicherung des Erwerbsunfähigkeitsrisikos in
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge,

Unisex-Tarife in der betrieblichen Altersvorsorge.

Eine Politik, die die eigenständige Existenzsicherung
von allen Frauen als Maßstab ihrer Handlungen hat,
muss die vielfältigen Lebensläufe von Frauen berück-
sichtigen.

Maßstab muss ein Lebensmodell werden, in dem
Phasen zeitlich größerer Belastung aufgrund familiä-
rer Belastungen für Kindererziehung und Pflege dazu
gehören. Wir brauchen ein neues Modell, eines, dass
nicht mehr von einem scheinbar von familiären Ver-
pflichtungen freien, nur auf berufliche Anforderun-
gen orientierten Erwerbslebens ausgeht, sondern ein
an den realen Erfordernissen und umfassenden Be-
dürfnissen der Menschen orientiertes neues „Normal-

arbeitsverhältnis“ mit Erwerbsunterbrechungen aus
vielerlei Gründen (z. B. Familie, Qualifizierung,
Erwerbslosigkeit).

Eine gut ausgebaute Kinderbetreuung ist neben ihrer
Bildungsfunktion auch eine Grundvoraussetzung,
dass die Unterbrechungszeiten in der Erwerbsbiogra-
fie nicht zu Lasten der Frauen gehen. Die Verhinde-
rung von bestehenden Diskriminierungen und die
(gesetzliche) Verpflichtung der privaten Unternehmen
zur Gleichstellung von Frauen brauchen wir, um die
bestehenden, statistisch immer wieder belegten Be-
nachteiligungen von Frauen, abzubauen.

Wir brauchen neben einer Erweiterung des Berufs-
wahlspektrums von Frauen auch eine Anerkennung
und Aufwertung der überwiegend von Frauen ge-
wählten Berufe in den personenbezogenen Dienstleis-
tungen.

Es gibt viel zu tun, arbeiten wir (weiter) gemeinsam
daran!
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Edda Schliepack

Sprecherin der Frauen
im Bundesverband des
SoVD

Frauenarmut im Alter bekämpfen

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer heutigen
Veranstaltung. Gerne bin ich zu Ihnen gekommen,
weil ich denke, dass die Bundesregierung aus dem Ar-
muts- und Reichtumsbericht Konsequenzen ziehen
muss. Der Bericht zeigt sehr deutlich eine wachsende
Spaltung unserer Gesellschaft. Die Kluft zwischen
Arm und Reich hat sich weiter vertieft. Wir dürfen
nicht zulassen, dass gerade die Frauen die größten
Lasten der Altersarmut tragen müssen.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat als einer
der ältesten und größten Sozialverbände mit seinem
jahrzehntelangen sozialpolitischen Engagement dazu
beigetragen, die sozialen Sicherungssysteme aufzu-
bauen und fortzuentwickeln. Mit großer Sorge verfol-
gen wir daher nicht nur den Abbau bewährter sozia-
ler Leistungen, sondern auch den sich vollziehenden
Wandel unserer Gesellschaft und unseres Wertesys-
tems.

Tatsache ist:

Die immer häufigeren und unüberschaubaren Geset-
zeswerke und -initiativen der letzten Jahre im sozialen
Bereich haben zu triefgreifenden Belastungen der
Bürgerinnen und Bürger geführt. Vorrangig Arbeitslo-
se, Sozialhilfeempfängerinnen, Rentnerinnen sowie
kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
wurden durch die gesetzlichen Sanierungsversuche in
den Sozialversicherungssystemen belastet, während
Unternehmer entlastet wurden.

Wir Frauen im SoVD werden vor dem Problem jedoch
nicht resignieren, sondern es ist notwendiger denn je,
dass wir immer wieder gezielt auf die Lage der sozia-
len und finanziellen Sicherung von Frauen hinweisen
und konkrete Forderungen stellen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im kommenden Jahr blicken wir auf 90 Jahre frauen-
politische Arbeit im SoVD zurück.

Wir Frauen haben in und mit diesem Verband einiges
erreichen können – und gleichzeitig müssen wir mit
großer Sorge erkennen, dass trotz aller frauenpoliti-
schen Fortschritte der letzten Jahre Frauen nach wie
vor in der eigenständigen Altersversorgung schlecht
dastehen und eine faktische Gleichstellung zwischen
Männern und Frauen bei der Höhe der Rente noch
lange nicht erreicht ist.

Wir Frauen im SoVD fordern daher eine Politik, die
sich konsequent und effektiv für die eigenständige,
existentielle und soziale Sicherung von Frauen ein-
setzt.

Die Benachteiligung von Frauen im Bereich des sozia-
len Sicherungssystems bleibt eine zu bewältigende
Herausforderung. Die Sozialpolitik der vergangenen
Jahre hat keine ernsthaften Versuche unternommen,
diese Benachteiligung zu beseitigen. Vielmehr hat
sich die Situation für Frauen zum Teil noch ver-
schlechtert:

Wesentliche Bereiche des sozialen Sicherungssys-
tems in Deutschland setzen auf Erwerbstätigkeit.
Solange aber die Erwerbsbeteiligung von Frauen,
ihre Einkommen und ihre Lebensarbeitszeit deut-
lich geringer sind, wird das grundsätzlich richtige
Prinzip der Beitragsäquivalenz zu im Durchschnitt
deutlich niedrigeren Sozialleistungen für Frauen
führen. Dies gilt vor allem für den Bereich der ge-
setzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Das geringe Einkommen von Frauen führt zu ei-
ner weiteren Benachteiligung durch die sukzessi-
ve Einführung privater Vorsorgeelemente und
den gleichzeitigen Abbau des Sicherungsniveaus
in der Sozialversicherung.

Im Bereich der steuerfinanzierten Leistungen da-
gegen fallen Frauen durch die Verstärkung der
Anrechnung von Familieneinkommen überpro-
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portional häufig gänzlich aus dem Leistungsbe-
zug heraus, weil sie nicht als bedürftig gelten.

Wir Frauen im SoVD fordern im 21. Jahrhundert den
deutlichen politischen Willen, endlich konsequent
durch entsprechende sozial-, arbeits-, familien- und
steuerpolitische Maßnahmen die Erwerbsbeteiligung
von Frauen zu verbessern, ihr Einkommen zu stärken
und fortwährende Benachteiligungen zu beseitigen.
Dabei ist der Erhalt leistungsfähiger sozialer Siche-
rungssysteme auf der Grundlage einer solidarischen
und paritätischen Finanzierung gerade für Frauen un-
abdingbar.

Wir Frauen im SoVD fordern daher folgende umfang-
reiche Maßnahmen zur Verbesserung des Erwerbsein-
kommens von Frauen:

Geringfügig bezahlte Beschäftigung stoppen!

Ein Großteil der Frauen arbeitet in einem Beschäfti-
gungsverhältnis, das eine unabhängige finanzielle
und soziale Existenz nicht sicherstellen kann. Aus ei-
ner aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt
und Berufsforschung (IAB) und der Universität Erlan-
gen-Nürnberg geht hervor, dass im Niedriglohnbe-
reich vor allem Frauen beschäftigt sind. Während sie
nur gut 35 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten stellen,
machen sie fast 60 Prozent der Vollzeit beschäftigten
Geringverdiener aus. Außerdem ist ihr Risiko auch
größer, im Niedriglohnsektor hängen zu bleiben. So
schaffte es jeder fünfte Mann binnen sechs Jahren
aus einem derartigen Beschäftigungsverhältnis aufzu-
steigen, während bei den Frauen nur jede Zehnte der
Absprung gelang. Hierfür spielen mehrere Effekte
eine Rolle. Zum einen kommen bei Frauen Erwerbs-
unterbrechungen wegen Kindererziehung oder der
Pflege von Angehörigen deutlich häufiger vor als bei
Männern. Zum anderen verdienen Frauen immer
noch ein Viertel weniger als ihre männlichen Kolle-
gen. Das ist ein Skandal!

Dieser Trend zur geringfügig bezahlten Beschäfti-
gung, der sich in den letzten Jahren noch verstärkt
hat, muss umgekehrt werden. Wenn dies nicht ge-
lingt, werden Generationen von Frauen im Alter auf
eine Grundsicherung angewiesen sein.

Existenzsichernde Einkommen – Grundsatz der
Lohngleichheit umsetzen

Frauen, die Vollzeit arbeiten, müssen ein Einkommen
haben, das ihnen eine eigenständige finanzielle und
soziale Sicherung ermöglicht.

Vorrangiges Ziel von Tarifverträgen muss es daher
sein, den abhängig Beschäftigten ein leistungsge-
rechtes und Existenz sicherndes Einkommen zu ge-
währleisten. Daneben muss die Arbeit in typischen
Frauenbranchen, wie im Bereich der Dienstleistungen
und sozialen Berufe, aufgewertet werden. Einstu-
fungssysteme und Eingruppierungskriterien sind be-
züglich der Lohndiskriminierung von Arbeitnehmer-
innen zu überprüfen.

Gesetzliche Festlegung eines Mindestlohns

Weiterhin ist die gesetzliche Festlegung eines Min-
destlohns erforderlich, der an die Einkommensent-
wicklung und die Inflation angepasst wird und aus-
nahmslos für alle Beschäftigungsverhältnisse gilt. Der
gesetzliche Mindestlohn ist das wirksamste Instru-
ment zum Schutz aller Erwerbstätigen vor Lohndum-
ping.

Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft

Wir Frauen im SoVD fordern weiterhin ein Gleichstel-
lungsgesetz für die Privatwirtschaft. Anhaltend
schlechte Statistiken zur Gleichstellung von Frauen in
der Privatwirtschaft zeigen, dass Unternehmen ver-
pflichtet werden müssen, die Unterrepräsentanz von
Frauen, besonders in Führungspositionen, abzubau-
en, die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie
für Männer und Frauen sicherzustellen, und Lohndis-
kriminierung zu beenden.

Benachteiligung von Frauen bei der Alterssiche-
rung ausgleichen

Seit Jahrzehnten belaufen sich die gesetzlichen Ren-
ten der Frauen aus eigener Anwartschaft in etwa auf
die Hälfte der Männerrenten. Auch wenn die Er-
werbsbeteiligung der Frauen zunimmt, lässt die Prog-
nose für die Zukunft wegen hoher Langzeitarbeitslo-
sigkeit, der Ausweitung des Niedriglohnbereiches und
anhaltender Nichtvereinbarkeit von Erwerbstätigkeit
und Familie kaum höhere eigenständige Renten er-
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warten. Hinzu kommt die Absenkung des Rentenni-
veaus durch die Leistungseinschnitte der vergange-
nen Jahre, insbesondere durch die steigenden Beiträ-
ge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die zuneh-
mende Belastung durch die Reform der Rentenbe-
steuerung, aber auch der zunehmende Werteverfall
bei den Renten durch Nullrunden bzw. Rentenanpas-
sungen unterhalb der Inflation und die Anhebung
der Regelaltersgrenzen. Gerade Rentnerinnen mit
niedrigen Renten werden hierdurch überproportional
hart getroffen.

Um für Frauen einen Ausgleich zu erreichen, ist des-
halb nicht nur die Situation der Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt zu verbessern, sondern es müssen folgen-
de Maßnahmen im System der gesetzlichen Renten-
versicherung ergriffen werden, mit denen auch die
rentennahen Jahrgänge der Frauen vor Altersarmut
bewahrt werden:

Hinterbliebenenrenten und Ausbau eigener
Anwartschaften

Es ist notwendig, die Hinterbliebenenrenten in ihrer
jetzigen Form für die rentennahen Jahrgänge zu er-
halten, die auf diese zusätzliche Versorgung bei ihrer
Lebensplanung vertrauen konnten. Als fester Be-
standteil des sozialen Ausgleichs innerhalb der Ge-
setzlichen Rentenversicherung ist die Hinterbliebe-
nenrente bislang noch ein Garant dafür, dass Frauen,
die keine eigenen ausreichenden Rentenansprüche
aufbauen konnten, nicht arm werden. In aktuellen
Debatten um eine Einschränkung der Hinterbliebe-
nenrenten wird dieses enorme Verarmungsrisiko ig-
noriert.

Im Vordergrund künftiger Reformbemühungen ste-
hen muss eine Individualisierung der Rentenanwart-
schaften. Dabei muss sich die Gesetzliche Rentenver-
sicherung an dem Leitbild der gleichberechtigten
Partnerschaft orientieren. Ziel muss es sein, dass
Frauen und Männer, die aufgrund von Erziehungsar-
beit Lücken in ihrer Erwerbsbiografie aufweisen, eige-
ne und eigentumsgeschützte Rentenanwartschaften
durch eine Umverteilung aufbauen können. Vorstell-
bar sind Modelle wie das des rentenrechtlichen Bei-
tragsausgleichs, bei dem bei bestehender Ehe die Ein-
kommen den Beitragskonten der beiden Ehepartner

jeweils getrennt in Höhe der Hälfte des Gesamtein-
kommens zugeschrieben wird.

Rente mit 67 überprüfen – Sonderregelung er-
satzlos streichen!

Für Frauen mit unregelmäßigen Erwerbsverläufen ist
eine Berufstätigkeit schon heute bis zum 65. Lebens-
jahr in der Regel nicht gegeben. Jede dritte arbeitslo-
se Frau geht schon heute mit Abschlägen in die Ren-
te. Die Anhebung der Regelaltersgrenze, verbunden
mit den entsprechenden Abschlägen, trifft sie daher
besonders hart. Der Gesetzgeber und die Bundesre-
gierung sind daher aufgefordert, die Anhebung der
Altersgrenzen in der Rentenversicherung vor ihrem
Inkrafttreten auszusetzen, wenn nicht sichergestellt
werden kann, dass auch Frauen bis zum 65. Lebens-
jahr berufstätig sein können.

In jedem Fall ist die Ausnahmeregelung, wonach Be-
schäftigte mit 45 Beitragsjahren noch im Alter von 65
Jahren in Rente gehen können, ersatzlos zu streichen.
Sie stellt als neue Rentenart, zu der Frauen nahezu
keinen Zugang haben, eine massive Benachteiligung
von Frauen dar.

Sicherung und Förderung bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitsmarktreformen der Jahre 2003 und 2004
haben zu einer massiven Verschlechterung für die
Mehrzahl der Frauen hinsichtlich ihrer Situation bei
Arbeitslosigkeit geführt. Gravierend sind neben der
allgemeinen Problematik der nicht individuell bemes-
senen Regelsätze die größere Abhängigkeit von
Frauen vom Einkommen eines Partners durch die ver-
stärkte Anrechnung von Partnereinkommen bei der
Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie die Ver-
schlechterung der Eingliederungsleistungen.

Individualisierung der Sicherung bei
Arbeitslosigkeit

Die Frauen im SoVD fordern, die eigenständige Siche-
rung bei Arbeitslosigkeit voranzustellen. Die Anrech-
nung des Partnereinkommens ist zu verringern. Es
muss vermieden werden, dass Frauen wegen einer
Bedarfsgemeinschaft aus dem Leistungsbezug fallen,
dadurch ihre Rechte als Arbeitslose nicht mehr gel-
tend machen können und praktisch keinen Zugang
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zu Arbeitsförderungsmaßnahmen mehr haben. Auch
muss sichergestellt werden, dass die Zeiten der Er-
werbslosigkeit der Betroffenen in der Gesetzlichen
Rentenversicherung als Anrechnungszeiten berück-
sichtigt werden.

Frauen mit und ohne Behinderung gleich-
berechtigt aus der „stillen Reserve“ holen

Meist wird beim Betrachten der Zahlen erwerbsloser
Personen übersehen, dass sich ein großer Teil von
Frauen seit Jahren in der „stillen Reserve“ befindet.
Sie kommen in keiner Arbeitsmarktstatistik vor, weil
sie auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Viele
ältere Frauen, gering Qualifizierte, Frauen nach einer
längeren Arbeitspause wegen Kindererziehung und
Pflege, Frauen mit Behinderung und alle Frauen, die
wegen der Anrechnung von Partnereinkommen kei-
nen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitssuchende haben, werden in die „stille Reserve“
abgedrängt.

Damit eine längere berufliche Auszeit von Frauen ver-
mieden werden kann, müssen die Rahmenbedingun-
gen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und fa-
miliären Aufgaben umfassend verbessert werden.

Der SoVD hat immer wieder davor gewarnt, dass es
ohne Gegensteuern künftig wieder zu einem Anstieg
der Altersarmut kommen wird. Die Rentenversiche-
rung hat sich in ihrer mehr als 100-jährigen Geschich-
te immer wieder als ein außerordentlich anpassungs-
und leistungsfähiges Alterssicherungssystem erwie-
sen. Die Rentenversicherung wird auch die Herausfor-
derung einer wieder steigenden Altersarmut bewälti-
gen können, wenn sie an die Veränderungen in der
Arbeitswelt angepasst wird.

Die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen müs-
sen heute geschaffen werden, damit die Rentenversi-
cherung den Versicherten auch in Zukunft Sicherheit
im Alter geben kann. Der SoVD bekräftigt daher seine
Forderungen für eine bessere rentenrechtliche Absi-
cherung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die infolge von Arbeitslosigkeit, Niedrigeinkommen
und prekärer Beschäftigung schon heute zunehmen-
de Lücken in ihren Erwerbsbiografien aufweisen.
Hierzu bedarf es insbesondere der Fortentwicklung
der Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversi-

cherung, der Einführung einer Mindestsicherung für
langjährig Versicherte und eines Rentenfreibetrages in
der Grundsicherung.

Damit die Gesetzliche Rentenversicherung ihre Funk-
tion als wichtigste Säule der Alterssicherung in
Deutschland auch in Zukunft erfüllen kann, muss vor
allem aber das Sicherungsziel der Rentenversicherung
wieder vorrangiger Maßstab der Alterssicherungspoli-
tik werden. Deshalb darf es keine weiteren Renten-
kürzungen mehr geben und es muss sichergestellt
sein, dass die Renten jährlich auf Basis der Lohnent-
wicklung erhöht werden und gleichzeitig der fort-
währende inflationsbedingte Wertverfall der Renten
aufgehalten wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Eigenständigkeit für Frauen
statt Altersarmut

Zusammenfassung der
Veranstaltung und Ausblick

Die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick:

Die Armut von Frauen wird durch die Einstands-
pflicht der Partnerschaft verdeckt.

Das gilt auch für die Altersarmut: Ohne sie müss-
ten heute über 50 % der Rentnerinnen von der
Grundsicherung leben.

Armut von Kindern und Altersarmut sind mit
Frauenarmut verknüpft und teilweise davon ab-
hängig.

Die Ausrichtung der Sozial- und Steuerpolitik am
Personenstand schreibt diese Entwicklung fort.

Sie verdeckt, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt,
die Beteiligung am Arbeitsvolumen und die Lohn-
höhe über Armut, auch über Altersarmut ent-
scheiden.

Frauen haben ein Recht auf Eigenständigkeit,
auch wenn sie in Partnerschaft leben. Deshalb
müssen gesetzliche Vorgaben verändert werden.

Junge Frauen sehen sich als gleichberechtigt und
wollen „Beruf UND Familie“, und zwar für sich
und ihre Partner. Dem müssen Politik und Arbeit-
geber entsprechen.

Die Beschäftigungspolitik von Arbeitgebern orien-
tiert sich bei Frauen noch am Personenstand

(„versorgt/unversorgt“) und lässt Rollenstereoty-
pen in die Lohnfindung einfließen.

ver.di hat die Herausforderung, diskriminierungs-
freie Bezahlung, den gesetzlichen Mindestlohn
und Gleichstellung in den Betrieben einzufordern,
bereits aufgenommen.

Der steigende  Bedarf an weiblichen Arbeitskräf-
ten muss dazu genutzt werden, den Zugang zur
sozialen Sicherung für Frauen und Lohngleichheit
zu gewährleisten.

Nur mit baldigen und wesentlichen Änderungen
ist die Verschlimmerung der Altersarmut, die sich
ansonsten schon jetzt abzeichnet, aufzuhalten.

Die ver.di-Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und
Gleichstellungspolitik bleiben mit Sicherheit am The-
ma ökonomische und soziale Eigenständigkeit für
Frauen dran. Wie der Zuspruch zu unserer heutigen
Tagung erfreulicherweise verdeutlicht, sieht es so aus,
dass viele andere sich mit uns zusammen für die Ver-
meidung von Altersarmut einsetzen werden.

Altersarmut hat viele Facetten und Ursachen. Unter
der Bedingung der einkommens- und erwerbsabhän-
gigen Alterssicherung gibt es nicht sehr viele Wege,
um die Situation nachhaltig zu verbessern. Der nach-
haltigste Weg in einer beitragsabhängigen Alterssi-
cherung führt über den Zugang zum Arbeitsmarkt,
den Grad der Beteiligung am Arbeitsvolumen und die
Verdienste.

In unserer 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz haben
wir den Zusammenhang der nicht vorhandenen öko-
nomischen und sozialen Eigenständigkeit von Frauen
in der Erwerbszeit mit der daraus resultierenden
schlechten Absicherung im Alter hergestellt.

Armut ist weiblich, so wurde von den Referentinnen
aus unterschiedlichen Blickwinkeln festgestellt. Kin-
derarmut und Altersarmut sind direkt und indirekt
mit Frauenarmut verknüpft und von ihr abhängig.
Deshalb muss die Frauenarmut thematisiert werden,
unabhängig davon, ob eine Frau in Partnerschaft lebt
oder nicht.

Armut bedeutet Ausschluss. Sie ist eine Verteilungs-
frage: Armut von Frauen ist ein Einsparungspro-
gramm für andere in der Gesellschaft und in der
Wirtschaft. „Frauen leisten viel und bekommen we-
nig“, formulierte eine Teilnehmerin. Umso unver-
ständlicher, so ein anderer Beitrag, sei es, dass so we-

Vortrag Hannelore Buls

Hannelore Buls

Dipl.-Volkswirtin, ver.di,
Bereich Frauen- und
Gleichstellungspolitik
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nige Frauen für ihre soziale und ökonomische Eigen-
ständigkeit öffentlich und politisch kämpften. Dies
gelte es zu ändern.

Das Ergebnis für die Gegenwart ist ziemlich erschre-
ckend: Heutige Rentnerinnen würden im Alter zu
mehr als 50 % von der Grundsicherung leben, wenn
die gesetzlichen Regelungen dies nicht mit der Ein-
standspflicht in der Familie, sprich durch den Ehe-
mann bzw. Partner bemänteln würden. Kritisiert ha-
ben wir deshalb insbesondere, dass als Armutsrisiko
der Personenstand und nicht der Verdienst in der öf-
fentlichen Debatte ist.

Wir sind uns – wenn auch aus unterschiedlichem
Blickwinkel – anscheinend über verschiedene politi-
sche Grenzen hinweg einig, dass das Vorhandensein
von Kindern, die Wahl, das Kind allein zu erziehen,
oder auch nur allein zu leben nicht als Armutsrisiko
begriffen werden darf, das die Frau sozusagen selbst
gewählt hat und das deshalb nur durch Partnerschaft
vermindert werden könne.

Worüber wir uns aber ganz offensichtlich in der Poli-
tik noch einigen müssen ist, dass Frauen auch in der
Ehe, in einer Partnerschaft, eigenständig bleiben oder
werden müssen. Das heißt auch, dass wir unter dem
Begriff Wahlfreiheit unterschiedliche Dinge verstehen.
Wirkliche Wahlfreiheit bedeutet aus Sicht der ver.di-
Frauen, dass die Rahmenbedingungen in jedem Fall
Eigenständigkeit im Erwerbs- und Rentenalter ge-
währleisten, gleichgültig ob die Frau sich für Kinder
entscheidet oder nicht. Heute jedoch muss sich die
Frau mit der Kinderfrage zwischen Eigenständigkeit
und Abhängigkeit entscheiden. Wenn sie alleinste-
hend ist, entscheidet sie selbst, wie sie ihr Leben ge-
staltet. Und trägt auch die Folgen. Wenn sie in Part-
nerschaft lebt, hat die familiäre Subsidiarität immer
noch den (gesetzlichen) Vorrang und es gilt im Er-
werbsleben und im Alter die gegenseitige Einstands-
pflicht.

Und ein kleiner Ausflug in die Arbeitsmarktgesetzge-
bung: Die Bedarfsgemeinschaft in der Arbeitslosigkeit
führt dann sogar noch zu einer Schichtung nach Ein-
kommen: „Versorgte“ Frauen haben weniger Rechte
als „unversorgte“ und werden so in Richtung stille
Reserve oder sozialversicherungsfreie Minijobs ge-
drängt. Die „unversorgten“ dagegen sind zur Annah-
me jeder Arbeit verpflichtet – ob sie das wollen oder

nicht. Und es gelten nur zwei Ausnahmen: ein Kind
unter drei Jahren oder ein Pflegefall. „Unversorgt“ ist
sie im Übrigen hier auch, wenn ihr Partner kein Ein-
kommen hat.

Gerade in einer Zeit, wo das Scheidungsrecht, der
Versorgungsausgleich und die Unterhaltspflichten
nach der Scheidung neu geregelt werden, wird es
immer wichtiger, dass Frauen in der Ehe weiterhin ei-
genständig bleiben. Ihr Risiko ist sonst einfach zu
groß, denn jede dritte Ehe wird heute geschieden.
Schon an dieser Stelle trägt das Ernährermodell nicht
mehr. Hinzu kommen die wachsenden Arbeitsmarkt-
risiken auch für Männer.

Einig sind wir uns offensichtlich wieder darin, Maß-
nahmen zu ergreifen, die an der Erwerbstätigkeit der
Frauen, ihrer Erwerbsquote, den Verdiensten und Be-
schäftigungsbedingungen ansetzen. Auch das Berufs-
wahlverhalten muss geändert werden – was auf der
anderen Seite aber auch bedeutet, dass die Arbeitge-
ber dem entsprechen, besser noch ein neues Berufs-
wahlverhalten fördern müssen.

Die Politik hat dabei ganz offensichtlich schon die ei-
gene Zuständigkeit angenommen und mit Elterngeld
und Kinderbetreuung bei den Rahmenbedingungen
für Mütter angesetzt. Das ist ein guter Ansatz! Da
können wir nur sagen: Weiter so!

Was derzeit ganz wesentlich fehlt, ist ein weiter ge-
hendes Umdenken in den Unternehmen. Bisher ge-
hen die meisten Arbeitgeber in ihrer Beschäftigungs-
politik davon aus, dass die Frau im „Normalfall“ nicht
durch ihre Arbeit die Existenz- und Alterssicherung si-
cherstellen müsse, sondern dass Frauen in der Fami-
lie, sprich über den Ehemann, oder bei Arbeitslosig-
keit und Niedriglohn durch die Grundsicherung abge-
sichert und versorgt seien. Zudem werden bei Frauen
noch reale oder vermeintliche Ausfallzeiten vom Lohn
abgezogen. Hier wirken deutlich die Rollenstereoty-
pen. Dies ist ein eklatanter Irrtum, der allerdings den
betriebswirtschaftlichen „Sachzwängen“ zur Kosten-
reduktion sehr entgegen kommt.

Die Kosten dafür tragen wir alle, als Versicherte in der
Solidargemeinschaft, als SteuerzahlerInnen, als Rent-
ner und vor allem, wie heute gesehen, als Rentnerin-
nen und über den Lebensstandard unserer Gesell-
schaft.

Das Ergebnis für die Alterssicherung in der Zukunft

Vortrag Hannelore Buls
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bleibt erschreckend, wenn diese Rahmenbedingun-
gen durch die Politik und die Anstellungsbedingun-
gen in den Unternehmen nicht erheblich in Richtung
Eigenständigkeit und zur Neuausrichtung des Fami-
lienbildes nachhaltig verändert werden. So wurde
beispielsweise für die neuen Bundesländer prognosti-
ziert, dass in Kürze auch dort etwa 36 % der Frauen
eine Rente unter 600 # haben und die Grundsiche-
rung entsprechend eingreifen muss, wenn die einge-
schlagene Entwicklung nicht bald und wirksam um-
gesteuert wird. Mit dem „Drei-Säulen-Modell“ wer-
den Frauen außerdem künftig auf die 60 % Lebens-
standardsicherung durch die gesetzliche Rente ver-
wiesen, solange sie zur betrieblichen und privaten Al-
terssicherung kaum Zugang haben (vgl. AVID).

Demgegenüber haben wir festgestellt, dass die jun-
gen Frauen selbst einen Teil ihrer „Hausaufgaben“
sozusagen schon erledigt haben. Für sie gilt nicht
mehr die Wahl zwischen Beruf und Familie, für die
heute junge Generation gilt nur noch das Und.

Fehlt noch die Umsetzung im Betrieb, die allerdings
auch aus ganz anderen, ökonomischen Gründen
dringend erforderlich ist. Wenn die deutsche Wirt-
schaft auf Dauer konkurrenzfähig bleiben will, muss
sie sich dem stellen und kann sich nicht länger auf
freiwillige Vereinbarkeits-Reförmchen zurückziehen.
Flexible Arbeitszeit genügt da keinesfalls!

Für diese Neuregelungen und um ein neues Verständ-
nis über die ökonomische und soziale Eigenständig-
keit von Frauen herstellen zu können, ist hier eine
enorm wichtige Baustelle für Betriebs- und Personal-
räte zu identifizieren, an der wir gewerkschaftspoli-
tisch weiter arbeiten müssen. Das Gleichstellungsge-
setz für die Privatwirtschaft wurde an dieser Stelle
ebenfalls als unverzichtbar benannt. Und ich möchte
hier auch an den Appell von Margret Mönig-Raane
erinnern, dass die älteren Frauen ihre Erfahrungen an
die jüngeren weiter geben und ihnen klar machen: Es
geht um die Sicherung der eigenen Zukunft!

Zusammenfassend ist festzustellen, dass wir zahlrei-
che Forderungen an die Politik und an die Arbeitge-
ber formuliert haben und uns selbst in ver.di dabei
nicht ausnehmen.

Die ver.di-Frauen haben zur ökonomischen und sozia-
len Eigenständigkeit von Frauen ein umfassendes po-
litisches und wirtschaftliches Handlungskonzept ein-

gefordert, das in der Ehegattenbesteuerung und der
Sozialpolitik ansetzt, diskriminierungsfreie Bezahlung
und den gesetzlichen Mindestlohn beinhaltet und die
Arbeitgeber auffordert, Beschäftigungsbedingungen
von Frauen nicht länger vom Familienstand und des-
sen sozialen Sicherungsmöglichkeiten abhängig zu
machen (vgl. Frauen-Info „Im Blick“ Nr. 24 im An-
hang und www.frauen.verdi.de).

Die ver.di-Sozialpolitik fordert in ihren Stellungnah-
men den Gesetzgeber auf, bei Gesetzesvorhaben zur
Rente Regelungen so zu gestalten, dass sie nicht zur
weiteren Altersarmut von Frauen führen, so z.  B. darf
ein flexibler Übergang in die Rente, der aktuell debat-
tiert wird, nicht zu weiteren Abschlägen führen. Frau-
en können sich diese erst recht nicht leisten (vgl.
www.sopo.verdi.de).

Es gibt für alle viel zu tun! Vor allem für engagierte
Frauen. Wenn wir uns nicht selbst vertreten und un-
sere Rechte und Visionen einfordern, wird es nie-
mand sonst für uns tun – dies ist auch eine Institutio-
nen übergreifende Einsicht in der Veranstaltung.

An den Schluss möchte ich ein Zitat aus dem DIW-
Wochenbericht Nr. 33/2008 stellen: PD Dr. Elke Holst,
Mitarbeiterin im „Sozialökonomischen Panel“ (SOEP)
sagte in einem Interview auf die Frage, wie die Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen angeglichen
werden können:

„Die Strukturen, die auf dem Arbeitsmarkt herrschen,
kann der Staat allein nicht verbessern. Er kann aber
Rahmenbedingungen setzen, die die Chancen der
Frauen verbessern. Dazu gehört die Kinderbetreuung.
Auch innerhalb der Betriebe ist ein Umdenken dahin-
gehend notwendig, dass Frauen, die Kinder haben,
keine geringere Leistung erbringen. Zudem begegnen
auch Frauen, die keine Kinder haben, diesen Vorurtei-
len und verdienen in einer vergleichbaren Situation
ebenfalls weniger als Männer. Wir haben es häufig
mit Stereotypen zu tun, die noch auf traditionellen,
konservativen Bildern beruhen. Aber wir leben in ei-
ner Zeit, in denen sich diese Bilder wandeln. Auch vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
brauchen wir dringend ein Umdenken, um Frauen
bessere Berufschancen zu ermöglichen.“

Vielen Dank allen Referentinnen für Ihre Beiträge. Vie-
len Dank an unsere Gäste für Ihre Teilnahme, für Ihre
Aufmerksamkeit und Diskussionsbeiträge.

Berlin, August 2008

Vortrag Hannelore Buls
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Zusammenfassung der Vorträge

Zusammenfassung der
Redebeiträge

Elke Hannack, ver.di-Bundesvorstandsmitglied für
Sozialpolitik, stellte fest: Ja, Altersarmut ist ein
Problem! Und wenn wir nichts an den Grundlagen
und Regelungen ändern, wird Altersarmut in Zukunft
ein noch größeres Problem. Sie ist nicht nur nachtei-
lig für die Betroffenen. Sie ist auch gefährlich für un-
sere Wirtschaft und Gesellschaft.

Elke Hannack identifizierte als hauptsächliches Ar-
mutsrisiko die Versicherungslücken, die von
Langzeitarbeitslosigkeit, zu geringer Entlohnung, pre-
kärer Beschäftigung und Erwerbsminderung verur-
sacht werden. Sie stellte deshalb die ver.di-Forderun-
gen vor, die innerhalb des Renten-Systems Wirk-
samkeit entfalten und zu einer Aufwertung der ge-
setzlichen Rente führen: Höherbewertung von Zeiten
der Arbeitslosigkeit, Rente nach Mindesteinkommen,
Fortentwicklung der gesetzlichen Rente zur Erwerbs-
tätigenversicherung, Korrektur der Erwerbsminde-
rungsrenten, Abrücken von der „Drei-Säulen-Politik“.

Margret Mönig-Raane, stellvertretende ver.di-Vor-
sitzende, ging auf die Wirkung der Erwerbssituati-
on der Frauen auf ihre Altersarmut ein.

Weil einerseits die Schlechterstellung von Frauen im
Betrieb auf Rollen-Stereotypen und Ungleichbe-
handlung basiert, forderte sie Gleichstellung. Auch
das Recht der Frauen auf soziale und ökonomische
Eigenständigkeit müssen die Arbeitgeber anerken-
nen und umsetzen.

Und weil andererseits die Sozial- und Steuergeset-
ze als Rahmen für die Erwerbstätigkeit dazu führen,
dass Frauen immer wieder im Kontext ihrer Familie
betrachtet und behandelt werden (also beispielsweise
das Armutsrisiko als Alleinerziehende in den Vorder-
grund gestellt wird, nicht das Armutsrisiko niedrigen
Einkommens), forderte sie individuelle Rechte und
Pflichten für Frauen in der Sozial- und Steuergesetz-
gebung.

In Bezug auf die Wirkungen innerhalb der gesetzli-
chen Rente thematisierte Margret Mönig-Raane kri-
tisch den Paradigmenwechsel zum „Drei-Säulen-

Modell“. Insbesondere ist ein ausreichendes Einkom-
men notwendig, damit Frauen künftig nicht mit den
60 % der gesetzlichen Rente abgefunden werden.

Mit erneutem Blick auf den Titel „Die Zukunft der
sozialen Sicherung für Frauen heißt Eigenstän-
digkeit“ forderte sie junge Frauen auf, ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen, und alle anderen Be-
teiligten aus Gewerkschaften und Politik, mit besse-
ren Rahmenbedingungen zu Verbesserung beizutra-
gen.

Prof. Dr. Ursula Rust, Universität Bremen, sprach
über das Ende des Ernährermodells. Sie stellt fest,
dass Wahlfreiheit für Frauen nicht gegeben ist, dass
Zwänge bestehen, sich zwischen Beruf und Familie
zu entscheiden und sich dem Ernährermodell immer
wieder unterzuordnen, was die gesetzlichen Regelun-
gen bisher unterstützen. Obwohl das Ernährermodell
aber nicht mehr trägt, seien für Frauen keine Alterna-
tiven vorhanden, die ihnen Eigenständigkeit garantie-
ren.

Im Referat wird deutlich, dass die geschlechtsspezifi-
sche Verteilung der Verdienste Unterhalt durch an-
dere erfordert, also durch die Ehe oder soziale Syste-
me. Dass dies vor allem nur Frauen direkt trifft, mag
für die Profiteure der Verteilung ein willkommenes Ar-
gument sein. Die ökonomische und soziale Entwick-
lung leidet darunter. Manche Regelungen, wie z. B.
die sozialversicherungsfreie Beschäftigung seien sogar
mittelbar diskriminierend.

Prof. Rust verwies auf ihren kürzlich erschienen Arti-
kel mit dem Titel „45 Jahre: ein Stellvertretermerkmal
für den Ausschluss von Frauen“1. Darin geht sie dar-
auf ein, dass die letzten Rentenreformen erneut die
männliche Erwerbsbiografie, dort wo sie noch
vorhanden ist, stützen und damit gleichzeitig die
Frauen ausschließen. Auch dies im Prinzip ein An-
zeichen für das Ende des Ernährermodells, denn der
Wandel der Erwerbsbiografien, der im Wandel zur
Dienstleistungsgesellschaft bereits die Frauen erfasst
hat, erfasst auch Erwerbsverläufe der Männer.

1 In: „Die Sozialgerichtsbarkeit, Zeitschrift für das aktuelle Sozialrecht“, Aus-
gaben 5/08 und 6/08.
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Judith Kerschbaumer, Leiterin des ver.di-Bereiches
Sozialpolitik, thematisiert die aktuellen Themen in der
Alterssicherungspolitik für Frauen: Altersarmut, Flexi-
bilisierung des Übergangs in die Rente und die Re-
form des Versorgungsausgleiches.

Um Altersarmut unter heutigen Bedingungen des
modernisierten Ernährermodells zu vermeiden, sollte
die Rente nach Mindesteinkommen wieder einge-
führt werden. Und wir brauchen eine bessere Absi-
cherung von Erziehungs- und Pflegezeiten sowie
von Langzeitarbeitslosigkeit, von der besonders
Frauen betroffen sind. Da Frauen insbesondere auf
die gesetzliche Rente angewiesen sind, sollte die
Rentenformel ohne Kürzungsfaktoren revidiert
werden.

Besondere Kritik übt Judith Kerschbaumer an den
derzeitigen Vorschlägen der flexiblen Altersüber-
gänge, die fast alle zu einer dauerhaften und starken
zusätzlichen Absenkung der ohnehin niedrigen
Frauenrenten führen würden, so dass diese Modelle
allenfalls in Ausnahmefällen für Frauen geeignet sind.

Barbara Henke, Referentin des Konzernbetriebsrates
Deutsche Post für Diversity und Kommunikation und
Vorsitzende des ver.di-Bundesfrauenrates, spricht
über die Vorsorge auf Seiten der jungen Frauen. Sie
stellt fest, dass die jungen Frauen ihre „Aufgaben“
schon geleistet haben, ihre Berufsorientierung ist
heute eine andere als noch vor 20 Jahren. Eine Ent-
scheidung zwischen Beruf und Familie werde nicht
mehr ernsthaft erwogen. „Jetzt zählt das Und“, so
wird die aktuelle Brigitte-Studie von Prof. Jutta Al-
mendinger zitiert.

Was fehlt ist die Bereitschaft der Unternehmen zur
Anpassung. Dabei ist es längst, wie aus einer McKin-
sey-Studie zitiert wird, eine wirtschaftliche Not-
wendigkeit, dass die Unternehmen sich auf mehr
Frauen auf allen Hierarchieebenen einstellen und dass
die Politik den notwendigen Rahmen bereit stellt.

Auch eine Aufforderung in Richtung der eigenen ge-
werkschaftlichen Reihen spricht Barbara Henke aus
und benennt zahlreiche Bausteine, mit denen Arbeit-
geber und Betriebsräte in Vereinbarungen für
Frauenförderung, Entgeltgleichheit und Gleich-
stellung sorgen können, denn „die beste Altersvor-
sorge für Frauen ist ein gut bezahlter Beruf“.

Ute Maier, Referentin beim Sächsischen Staatsminis-
terium für Soziales und stellvertretende Vorsitzende
des ver.di-Bundesfrauenrates, setzt sich für die Besser-
stellung der Rentnerinnen in den neuen Bundeslän-
dern ein. Sie fordert eine Angleichung der Renten-
berechnung der Ost-Renten an die West-Renten und
betont dabei die gut durchdachte Angleichungsfor-
mel des ver.di-Bereiches Sozialpolitik.

Für die Frauen in den neuen Bundesländern war die
Einführung des „Drei-Säulen-Modells“ ein
besonders schwerer Einschnitt in die Alterssiche-
rung, denn die Frauen haben kaum Zugang (derzeit
insgesamt 2-3 %) zu betrieblicher Alterssicherung
und selten genug Einkommen, um private Vorsorge
zu leisten. Sie kritisiert, dass wirklich nennenswerte
Beträge von der gesetzlichen Rente (mit ihren guten
Renditen und niedrigsten Verwaltungskosten) abge-
zogen wurden, um sie den Versicherungsgesell-
schaften zuzuführen, die mit hohen Gebühren und
unsicheren Zinsen keine sichere Basis für eine Alterssi-
cherung bieten. So sicher wie die gesetzliche Rente
könne kein privatwirtschaftliches System jemals wer-
den. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen
sind diese Risiken für die Zukunft kaum tragbar.

Zum Schluss fordert sie zur Nutzung der Mitbestim-
mung durch die Sozialwahlen in den Sozialversiche-
rungen auf, damit die Interessen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer Berücksichtigung finden.

Edda Schliepack, Sozialverband Deutschland, Spre-
cherin der Frauen im Bundesverband des SoVD, blick-
te auf 90 Jahre Frauenarbeit des SoVD zurück. Es sei-
en zwar viele Verbesserungen für die finanzielle und
soziale Situation von Frauen erreicht, aber ihre Be-
nachteiligung bleibe eine zu bewältigende Herausfor-
derung. Die Erwerbszentrierung der sozialen Sicherung
spiegele sich nicht in der Realität der Frauen wider.

Als wichtigste berufsbezogene Forderungen zur
Vermeidung von Altersarmut werden benannt: Ge-
ringfügige Beschäftigung stoppen, Existenzsi-
chernde Einkommen und Lohngleichheit herbei-
führen, einen gesetzlichen Mindestlohn festlegen,
ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft
erlassen.

Innerhalb der gesetzlichen Rente sollen Benachteili-
gungen ausgeglichen werden: Die pauschale Höher-
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bewertung der ersten Berufsjahre ist wieder einzu-
führen. Die vollzeitschulische Ausbildung muss
wieder in die rentenrechtliche Bewertung einbezogen
werden. Die Hinterbliebenenrente soll durch den Er-
werb eigener Anwartschaften längerfristig ersetzt
werden. Die Rente mit 67 ist zu überprüfen. Die
Rente für besonders langjährig Versicherte, die soge-
nannte 45er-Regelung ist ersatzlos zu streichen.

Auch die jüngeren Arbeitsmarktgesetze haben ne-
gativen Einfluss auf die Rente von Frauen gebracht.
Deshalb sind die Regelsätze zu überprüfen.
Insbesondere müsse die Partnereinkommensanrech-
nung durch eine individuelle Sicherung bei Ar-
beitslosigkeit ersetzt werden. Es gehe auch nicht an,
dass wir so wichtige soziale und gesellschaftspoliti-
sche Aufgaben wie Kindererziehung und Pflege mit
dem Verweis von Frauen in die stille Reserve zu lö-
sen versuchen. Ebenso bestehen eklatante Defizite
bei der Integration von behinderten Frauen.

Ingrid Fischbach MdB, Sprecherin der Frauen der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hebt hervor, dass die
Bundesregierung einen entscheidenden Wechsel in
der Familienpolitik vollzogen hat. Mit der Einfüh-
rung des Elterngeldes und der Förderung der Kinder-
betreuung für Unterdreijährige sind wichtige Wei-
chen für die Erwerbstätigkeit junger Frauen
bereits gestellt worden. Damit wurde auch das Prin-
zip der Wahlfreiheit nachhaltig unterstützt. Zusätzlich
widmet sich die CDU/CSU-Fraktion der Lohnun-
gleichheit. Hier werden die Maßnahmen in Kürze
noch konkreter.

In der Bundespolitik ist klar, dass das traditionelle Er-
nährermodell nicht mehr in die Zukunft transportiert
werden kann. Allerdings müssen Anpassungen
langsam erfolgen, wobei Übergangsfristen für die-
jenigen Frauen einzuhalten sind, die sich noch ganz
auf die Rolle als Hausfrau und Mutter eingelassen ha-
ben. Damit ist sicher zu stellen, dass die gesellschaft-
lich wichtige Leistung der Familienmütter nicht ent-
wertet wird. Nach dem Verständnis der CDU/CSU ist
weiterhin sicherzustellen, dass Mütter sich voll der Er-
ziehung ihrer Kinder widmen können, wenn sie dies
wollen. Damit einher müsse auch in Zukunft eine so-
ziale Absicherung und Vorsorge für das Alter ge-
hen.

Margrit Zauner, Vorstandsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), betont
das bevorstehende Ende des Ernährermodells.
Hier muss eine innovative Neuausrichtung der Fami-
lien- und Arbeitsmarktpolitik durchgesetzt werden.
Dazu sind auch die Sozialsysteme neu zu gestalten.
Derzeit funktioniere vieles nach dem Prinzip „Wer
hat, dem wird gegeben“, woran sich die Frage an-
schließt, ob dieses Prinzip davon ausgehe, dass
Frauen, die weniger gut ökonomisch und sozial ab-
gesichert sind, selber schuld seien.

Die wichtigste Forderung der ASF ist ein Paradig-
menwechsel: Von der abgeleiteten Versorgung zur
Eigenständigkeit. Hierzu sind vor allem die Rege-
lungen für das Erwerbsleben zu verändern, damit
Frauen ausreichend verdienen und im Arbeitsprozess
bleiben können, auch wenn sie Kinder haben. Zudem
können auch einige Verbesserungen noch innerhalb
der gesetzlichen Rente durchgeführt werden,
beispielsweise die Anrechnung der Kindererziehungs-
zeiten für alle Mütter, auch wenn sie voll erwerbstätig
sind.

Margrit Zauner weist auf den „Aktionsplan für glei-
che Lebenschancen: 10 Maßnahmen der SPD gegen
Kinderarmut“ hin, der die verbesserte Frauenerwerbs-
tätigkeit, vor allem den Zugang zu sozialversicher-
ter Beschäftigung als wesentlichen Baustein zur
Vermeidung von Armut hervorhebt.

Zusammenfassung der Vorträge
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An betrieblicher Altersvorsorge sind beteiligt (in %):

Alte Länder

1942-1946 1947-1951 1952-1956 1957-1961

Männer 35 32 34 35

Frauen 18 14 16 17

Neue Länder

1942-1946 1947-1951 1952-1956 1957-1961

Männer 2 9 9 11

Frauen 4 7 13 10

Ausgewählte Daten zur Alterssicherung von Frauen und Männern,
aus AVID Altersvorsorge in Deutschland 2005, Studie der Deutschen
Rentenversicherung

Berichtet wird über die Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961, auf Basis von Daten aus 2003, die auf das jeweilige
Renteneintrittsalter (noch bezogen auf 65) hochgerechnet werden.

Durchschnittliche GRV-Rentenzahlbeträge1 in #

Alte Länder Neue Länder Deutschland

Frauen 598 748 629

Männer 1.074 862 1029

Frauen erhalten also 61,1% (D), 56% (aL) und 87% (nL) der durchschnittlichen Rente der Männer.

Durchschnittliche Netto-Alterseinkommen (NAEK) in #
(GRV netto und andere Einkommensarten)

Ehepaare 2.390 #

Alleinstehende Männer 1.316 #

Alleinstehende Frauen 1.019 #

Das NAEK von Ehepaaren und alleinstehenden Männern bleibt, betrachtet über die untersuchten Jahre, relativ
konstant. Bei alleinstehenden Frauen sinkt es um 15 % (alte Länder), 23,5% (neue Länder) und 16,1%
(Deutschland).

1 GRV netto: Nach Abzug des Eigenanteils zur Kranken- und Pflegeversicherung, vor Steuern

Anhang
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Anwartschaften auf Versichertenrenten der GRV

Anteile in % der Kategorien linke Spalte

Unter 100 – 500 Unter 100 – 500 Unter 100 – 500 Unter 100 – 500 Unter 100 – 500 # 500 – 800 500 – 800 500 – 800 500 – 800 500 – 800 # 800 – 1.500 800 – 1.500 800 – 1.500 800 – 1.500 800 – 1.500 # über 1.500 über 1.500 über 1.500 über 1.500 über 1.500 #

Alte Länder – Männer 16% 29% 50% 21%

Alte Länder – Frauen 43% 34% 21% 2%

Neue Länder – Männer 10% 29% 57% 3%

Neue Länder – Frauen 14% 50% 37% 1%

Berlin, Dezember 2007

Wer hat Anspruch auf die 45er-Regelung?

Diese Rentenbeträge würden beim Renteneintritt nach der 45er-Regelung nicht mit Abschlägen belegt werden.

45 und mehr Höhe der GRV Netto-
Erwerbsjahre Alterseinkommen

Alte Länder

– M / Arbeiter 33 % 1.382 # 1.680 #

– F / Arbeiterin 3 % 948 # 1.105 #

– M / Angestellter 27 % 1.609 # 2.117 #

– F / Angestellte 7 % 1.206 # 1.479 #

Neue Länder

– M / Arbeiter 36 % 976 # 1.070 #

– F / Arbeiterin 6 % 908 # 1.094 #

– M / Angestellter 24 % 1.171 # 1.368 #

– F / Angestellte 10 % 997 # 1.113 #

Langjährig Versicherte, die beim Renteneintritt mit 65 mit Abschlägen belegt werden

35 bis 45 Höhe der GRV Netto-
Erwerbsjahre Alterseinkommen

Alte Länder

– M / Arbeiter 38 % 1.142 # 1.367 #

– F / Arbeiterin 13 % 757 # 883 #

– M / Angestellter 43 % 1.433 # 1.967 #

– F / Angestellte 24 % 925 # 1.177 #

Neue Länder

– M / Arbeiter 24 % 889 # 955 #

– F / Arbeiterin 41 % 735 # 820 #

– M / Angestellter 43 % 1.142 # 1.320 #

– F / Angestellte 41 % 891 # 1.017 #



51

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

Meine Rente reicht/reicht nicht ...
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Verdienstunterschiede M/F
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Erfolgsmodell Teilzeit – Für wen?
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weitere Diskussionsfragen
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Alterssicherungs- und Arbeitsmarktpolitik

Frauenrelevante Veränderungen
in der sozialen Sicherung der
letzten Jahre – Alterssicherung
und Arbeitsmarktpolitik –

1. Alterssicherung

Basis – als Ausgangspunkt für Veränderungen

1957 Ausbau des Äquivalenz-Prinzips = Dauer und
Höhe der Beitragszahlung entscheiden über die Ren-
tenhöhe = erstmals „Lohnersatz“ statt „Zuschuss“,
mit hoher Wirkung auf Frauenrenten sowie Hinter-
bliebenenversorgung.

„Lebensstandardsicherung“ mit Dynamisierung
der Renten.

Die Rente in D hat die unterschiedlichen Erwerbsbio-
grafien von Männern und Frauen gespiegelt = Hinter-
bliebenenabsicherung grundsätzlich nur für Frauen.

Beginn von Gleichstellung und Unterstützung
von Kindererziehungszeiten

Hinterbliebenenversorgung gilt seit 1986 für
Männer und Frauen, wurde aber bedürftigkeits-
abhängig. Zugänglichkeit durch stärkere Anrech-
nung eigenen Einkommens seitdem verschärft.
Unterschieden zwischen der zeitlich auf 2 Jahre
begrenzten kleinen Witwenrente und der auf Kin-
dererziehung oder höheres Alter (ab 45) bezoge-
nen großen Witwenrente. Heute ca. 5 Mio. Frau-
en und 0,5 Mio. Männer mit Hinterbliebenenren-
te. Aktuelle Debatte = weitere Kürzungen durch
Erhöhung des Anrechnungsprozentsatzes und
Anhebung der Altersgrenzen.

Renten-Entgeltpunkte (EP) für Kinderziehungs-
zeiten: vor 1992 geborene Kinder 1 EP, nach
1992 geborene 3 EP

Kinderberücksichtigungszeiten und Höher-
bewertung von Teilzeiteinkommen bis zum 10.
Lebensjahr des (letzten) Kindes bis zur Höhe des
Durchschnittseinkommens.

Berücksichtigung des demografischen Wandels

Beginn von insgesamt abbauenden Maßnah-
men 1992, als erstmals „demografische Heraus-
forderungen“ in die Rentengestaltung Eingang
fanden = Ziel Kostendämpfung / Anpassung an
beginnende hohe Arbeitslosigkeit.

Mit Einführung der Pflegeversicherung: An-
rechnung (auf Antrag der Pflegeperson) von EP
für geleistete Pflegezeiten entsprechend der je-
weiligen Pflegestufe.
Keine Veränderung (Erhöhung) in der Pflegere-
form 2008.

Ausgabenbeschränkungen, vorgeblich wg. De-
mografie-Entwicklung, auch neoliberale Politik

Nachhaltigkeitsfaktor in neuer Rentenformel
= „Von der ausgabenorientierten Einnahmepoli-
tik zur einnahmeorientierten Ausgabepoli-
tik“ = Anzahl der BeitragszahlerInnen und der
RentenempfängerInnen werden ins Verhältnis ge-
setzt. Bei gleichzeitiger Festlegung des Bei-
tragssatzes bis 2030 auf max. 22 % entspre-
chende Renten-Niveausenkung = besondere
Wirksamkeit bei niedrigen Frauenrenten wegen
Nähe zur Grundsicherung oder Verweis auf die
Versorgerehe.

Ausgleichsfaktor wirksam ab 2011: Um Ren-
tenkürzung (bei nachlassender Konjunktur oder
Wirkung der Rentenformel) zu vermeiden, wer-
den prinzipiell errechnete Rentenkürzungen in die
Zukunft verschoben = später keine Rentenerhö-
hung, wenn diese ansonsten möglich wäre. =
Besondere Wirksamkeit bei niedrigen Frauenren-
ten wegen Nähe zur Grundsicherung oder Ver-
weis auf die Versorgerehe.

In Verbindung mit der Riester-Treppe (Absen-
kung potentieller Rentenerhöhungen, um die Bei-
tragzahlenden zu entlasten) sind ab 2011 für 2
Jahre alle drei Senkungsfaktoren für die Ren-
ten wirksam = besondere Wirksamkeit bei nied-
rigen Frauenrenten wegen Nähe zur Grundsiche-
rung oder Verweis auf die Versorgerehe.

Einführung der Abschläge von 0,3 % pro Monat
bei vorzeitiger Inanspruchnahme von Rente vor
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Erreichen der jeweiligen Altersgrenze = Verringert
niedrige Frauenrenten weiter in Richtung Grundsi-
cherung oder verweist auf die Versorgerehe.

Verschiebung in der Berücksichtigung von Le-
benslagen in der gRV

Der Vereinigungsvertrag hat in der DDR geschie-
dene Frauen vom Versorgungsausgleich ausge-
schlossen, obwohl die durchgängige Erwerbstä-
tigkeit dort erst in den 60ern begann. Auch wur-
den die frauenrelevanten, berufsbezogene „Son-
der- und Zusatzversorgungssysteme“ unberück-
sichtigt gelassen, insbesondere in den Gesund-
heitsberufen.

Wegfall der Rente für Frauen abschlagsfrei ab
dem 60. Lebensjahr und schrittweise Erhöhung
des Renteneintrittsalters für Frauen auf 65, jetzt
67. In der Übergangsregelung (bis Jahrgang
1951) Einführung der Abschläge auch für diese
Rentenart bei Inanspruchnahme vor der Alters-
grenze.

Wegfall der Rente nach Arbeitslosigkeit, s.
auch Wirkung der Hartz-Gesetze.

Als Berechtigung zur vorzeitigen Inanspruchnah-
me gilt jetzt nur noch die langjährige Versiche-
rung von 35 Jahren für ein Renteneintrittsalter
bei 63, mit Abschlägen bis zur jeweiligen endgül-
tigen Altersrente. Die Mehrzahl der Frauen er-
reicht das nicht.

Arbeitslose sind neuerdings gezwungen, diese
Rentenart in Anspruch zu nehmen, wenn sie die
Voraussetzung erfüllen = Abschläge sind hinzu-
nehmen, auch bei niedrigen Renten. = Fortset-
zung der Grundsicherung auch im Alter oder Ver-
weis auf die Versorgerehe.

Die Rente für besonders langjährig Versicher-
te („45er Regelung“: Rente mit 65 ohne Ab-
schlag) begünstigt typische „Männer- Erwerbsver-
läufe“ und tritt insbesondere bei ohnehin hohen
Renten-Anwartschaften in Kraft. Frauen erreich-
ten dies 2005 (lt. AVID) selten: 3% Arbeiterin
West, 7% Angestellte West, 6% Arbeiterin Ost
und 10% Angestellte Ost.

Aktuell im Gesetzesverfahren: Neuordnung des
Versorgungsausgleichs bei Scheidung. Positiv:
Erstmals verpflichtende Realteilung von Anwart-
schaften außerhalb der gRV (betriebliche und pri-
vate RV).

Negativ: keine Teilung der Rentenanwartschaften
bei Ehe von 2 oder 3 Jahren (Zeitraum wird noch
entschieden)

Sozialversicherungsfreie Beschäftigung (wg.
„Wahlmöglichkeit“ als „Privatentscheidung“ be-
zeichnet und behandelt) führt zu großflächigen
Lücken in der Altersabsicherung von Frauen.

Teil-Privatisierung der Altersvorsorge

2001 Einführung des „Drei-Säulen-Modells“:
(Umsetzung erfolgt mit der Rentenformel, s.o.)
Die gRV soll nur noch 60% des Lebensstandards
im Alter sichern. Weitere 20% durch betriebliche
und 20% durch private Vorsorge. = wg. Erwerbs-
verläufen und geringen Einkommen können Frau-
en beides in nur geringerem Umfang erreichen.
Im Prinzip Verweis von Frauen auf die 60% und /
oder die Versorgerehe und Grundsicherung.

Zum Ausgleich der Niveausenkung in der gRV:
Einführung der Riester-Rente zur Erfüllung des
privaten Anteils im Drei-Säulen-Modell mit staat-
licher Förderung. Hohe Zuschüsse für Mütter,
aber Probleme der Umsetzung bei niedrigen Ein-
kommen.

Ab 2006 dürfen zertifizierte Riester-Verträge nur
noch mit Unisex-Tarifen abgeschlossen werden.
Andere private und betriebliche Altersvorsorge
darf jedoch bei unterschiedlichen Tarifen bleiben
(„Risoko“-Berücksichtigung) = europäische Richt-
linie wurde auf deutschen Einfluss hin so gestal-
tet.

Begrenzung von Anrechnungen und Wegfall
von Höherbewertungen bei Ausbildungen, Stu-
dium, Praktika etc. Besonders negativ betroffen:
die vielen vollzeitschulischen Ausbildungsgänge
in Frauenberufen.

Alterssicherungs- und Arbeitsmarktpolitik
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Verstärkte Wirkung von Arbeitsmarktnähe /
Auswirkung der Hartz-Gesetze

Bis 1998 wurden Rentenbeiträge während Arbeitslo-
sigkeit auf 80% des Gesamtleistungswertes hoch-
gerechnet, wenn der aus den Pflichtbeiträgen aus der
ALV sich ergebende Wert niedriger war, als dieser
Durchschnitt (beitragsgeminderte Ausfallzeiten).

Seit Januar 1997 wirken sich Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit ohne Leistungsbezug nur noch erhaltend,
nicht mehr rentensteigernd aus („Anrechnungszeit
Null“) = Wirkung für Frauen, weil sie wegen Partner-
einkommensanrechnung schon aus dem AlHi-Bezug
häufiger als Männer herausfielen.

1998 und 1999: Bei Arbeitslosengeld oder –hilfe:
80 % des der Berechnung der Leistung zugrun-
deliegenden Arbeitsentgeltes als Bemessungs-
grundlage für die Rentenbeiträge (keine Hoch-
rechnung mehr).

Ab 2000 gilt diese Regelung nur noch für das Ar-
beitslosengeld.

2000 bis 2004: bei Arbeitslosenhilfe gilt die ge-
zahlte Leistung als Beitragsgrundlage

2005 bis 2006: bei Hartz IV 400 # monatlich als
Beitragsgrundlage.

Ab 2007: bei Hartz IV gilt 205 # monatlich als
Beitragsgrundlage.

Mit diesen Absenkungen werden die ohnehin niedri-
gen Frauenrenten weiter stark gefährdet.

Aktuelle Debatte:

Mit dem aktuell diskutierten sogenannten Teilren-
tenbezug, der die Altersrente auf Dauer ganz erheb-
lich schmälern würde, besteht die Gefahr, dass damit
die Altersteilzeit ersetzt werden soll = würde für
Frauen mit Sicherheit in bisher nicht gekanntem Um-
fang zum Grundsicherungsbezug führen bzw. in die
Versorgerehe verweisen.

2. Arbeitsmarktpolitik

Hartz-Gesetze: Die Hartz-Gesetze waren zur finanzi-
ellen Einsparung konzipiert und zur Umgestaltung
des Arbeitsmarktes unter Senkung der Lohnkosten.

Wir ver.di-Frauen dürfen guten Gewissens behaupten,
dass die bei der Gesetzgebung von uns angekündig-
ten negativen Wirkungen der Gesetze für Frauen
auch alle eingetreten sind, an manchen Stellen, z.B.
Stellung der Mütter, Wirkung der 1#-Jobs, stärker als
erwartet.

Da es bei allen Leistungen kaum noch Rechts-
ansprüche sondern Ermessensentscheidun-
gen gibt, sind einzelne gesetzliche Regelungen
nicht so relevant wie die durch Auslegung einge-
tretene Gesamtwirkung.

Von besonderer Bedeutung sind daher die sog.
untergesetzlichen Regelungen (Verordnun-
gen, Arbeitsanweisungen, Zielvorgagen), die
ohne inhaltliche Kontrolle der sozialpolitischen
Umsetzung (Fachaufsicht) ausgeführt werden.
Das BMAS übt nur die Rechtsaufsicht, d.h. es
wird überprüft, ob das Gesetz richtig angewen-
det wird.

Hervorzuheben ist weiterhin die Ausweitung der
sozialversicherungsfreien Beschäftigung (Mini-
job) und die Liberalisierung der Zeitarbeit, die
beide erheblichen Druck auf den Arbeitsmarkt
und die Lohnfindung ausüben.

Die Umstrukturierung der Bundesagentur für Ar-
beit BA und der Arbeitsmarkt-Politik sowie die Ein-
richtung der Jobcenter als neue Struktur der Sozialhil-
fe haben daher ebenfalls eine besonders große Be-
deutung:

Die Steuerung der BA und der Jobcenter erfolgt
mit Zielvorgaben aus dem Ministerium. Die
konkrete Umsetzung wird den Gliederungen
überlassen. Da Gender-Mainstreaming und Frau-
enförderung zwar proklamiert aber dabei nicht
angewandt werden, läuft die Umsetzung i.d.R.
darauf hinaus, dass in Vermittlung und Maßnah-
men eher traditionell geschlechtsspezifisch1

gehandelt wird.

1 vgl. z.B. Untersuchungen des HBS-Projektes MonAPoli
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Die jetzt standardisierten Maßnahmen der
Vermittlung und Arbeitsförderung werden selten
einem individuellen Förderbedarf gerecht.

Durch die mit den Hartz-Gesetzen eingerichteten
zwei Rechtskreise für die Arbeitsverwaltung
entstehen zahlreiche Schnittstellenprobleme,
wobei die besondere Lebenslage von Frauen zu
besonderen Verwerfungen führt, z.B. Mütter im
SGB III als Betreuungskundinnen.

Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I

Verkürzung der Versicherungsleistung im SGB III
(ALG I) auf 12 Monate. Längere Zahlzeiten nur für Äl-
tere, bei Abhängigkeit von der Dauer der Beitragszah-
lung. = benachteiligt unterbrochene Erwerbsverläufe.

Verkürzung der Rahmenfristen: Anspruch auf ALG I
besteht praktisch nur noch bei 50%iger Erfüllung: 1
Jahr Beiträge von 2 Jahren, früher 1/3: 1 Jahr in 3
Jahren. Benachteiligt unterbrochene Erwerbstätigkei-
ten, insbesondere bei Erziehungszeiten.

Pauschalierung von ALGI-Leistungen bei Arbeitslo-
sigkeit der Mütter nach der Kindererziehung führt
zur drastischen Senkung ihrer Arbeitslosengeldan-
sprüche im Verhältnis zu Versicherten ohne Kinderer-
ziehung.

Kategorisierung der Arbeitslosen in Markt-, Bera-
tungs- und BetreuungskundInnen, je nach „Marktnä-
he“ führt dazu, dass die Arbeitssuchenden mit dem
größten Unterstützungsbedarf die wenigsten und
wenn überhaupt, dann i.d.R. die kostengünstigsten
Leistungen erhalten.

Frauen mit unversorgten Kindern werden als „Be-
treuungskundin“ eingestuft = eingeschränkte Ver-
mittlung und Förderung, weil Übergang ins SGB II er-
wartet wird.

Der „Aussteuerungsbetrag“ (Zahlung der BA an
die Grundsicherung, wenn Übergang in das ALG II er-
folgt) befördert diese Praxis, ist aber nicht allein aus-
schlaggebend, weil viele der Betreuungskundinnen
zur Nichtleistungsempfängerin werden oder ausschei-
den.

Frauenförderung nur noch als Kannleistung, bzw.
Soll-Leistung für Berufsrückkehrerinnen.

Dabei: finanzielle Mittel für Nicht-Leistungsemp-
fängerInnen sind stark eingeschränkt. Das trifft
auch die Berufsrückkehrerinnen.

Die Frauenförderquote wird nicht mehr am Anteil
der Frauen an den Arbeitslosen orientiert sondern an
der Arbeitslosenquote, unter Einbeziehung der in Er-
ziehungsurlaub befindlichen. Das erhöht die Basis der
erwerbstätigen Frauen und verringert ihre Arbeitslo-
senquote.

Dabei: Drastische Kürzung der Maßnahme-Gelder,
insbesondere zu Lasten langfristig wirksamer Aus-
und Weiterbildung.

Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB II / AlgII

Ersatz der Arbeitslosenhilfe (noch teilweise bei-
tragsbezogen) durch Grundsicherung (nur be-
dürftigkeitsbhängig), Wegfall jeglichen Berufs-
und Verdienstschutzes und Übertragung der
(Zwangs-)Maßnahmen der Sozialhilfe auf die
AM-Politik.

Ziel des Gesetzes ist die Beendigung oder Verringe-
rung der Hilfebedürftigkeit, was dazu führt, dass
die Zumutbarkeitsregeln (jede Arbeit zu jedem
Lohn) Vorrang vor allem anderen erhalten.

Die Umsetzung der Gleichstellung (§ 1 SGB II) als
Grundsatz trifft auf nicht geänderte Bedingungen des
Arbeitsmarktes und führt so zu ungleichen Ergeb-
nissen für Frauen und Männer.

Die Bedarfsgemeinschaft führt zur weitreichendsten
Anwendung der Einstandspflicht in jedweder Art
von Familie, die wir bisher für diesen Personenkreis
hatten. Ausnahme: Anders als in der alten Sozialhilfe
müssen erwachsene Kinder jetzt nicht mehr für ihre
Eltern einstehen. Diese Subsidiarität bedeutet nicht
nur Vorrang finanzieller Eigenleistung.

Bei gleichzeitig weitreichender Interpretation des
„Forderns“ hat das Jobcenter keine Pflicht gegenüber
allen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft, was
dazu führt, dass es ausreicht, in der Familie eine Per-
son zu „aktivieren“, wenn damit die Hilfebedürftig-
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keit der Bedarfsgemeinschaft verringert wird. Dies er-
folgt oft in geschlechtsspezifischer Art und Weise2.

Die Anrechnung des Partnereinkommens führt für
den Teil der Gesellschaft mit Niedrigeinkommen oder
in Bedürftigkeit zu einer Aufteilung:

- Wenn ein Familieneinkommen vorhanden ist, in
einen „bürgerlichen“ Teil, wo die Frau „zu Hause
bleibt oder einem Minijob nachgeht“3. Die Frauen
aus diesem „bürgerlichen“ Teil werden zu den in
Vermittlung und Leistung im SGB III ohne Rechts-
anspruch gestellten Nicht-Leistungsempfän-
gerinnen, wenn sie arbeitslos bleiben (wollen).

- Für den Teil mit noch weniger oder keinem eige-
nem Einkommen (Bedürftigkeit) in einen „prole-
tarischen“ Teil, wo Mann, Frau und ggfls. Kinder
grundsätzlich alle arbeitsverpflichtet sind.

Alleinerziehende (früher meist in Sozialhilfe) gehö-
ren i.d.R. zum ALG II, allerdings meist mit Ausnahme
von der Zumutbarkeit (also Geldleistung ohne als ar-
beitslos zu gelten, ebenso wie im BSHG). Die ange-
strebte Vermittlung und Förderung muss oft von den
Frauen erst erzwungen werden. Einer der „Grundpfei-
ler“ der Hartz-Gesetze (Integration von Alleinerzie-
henden in den Arbeitsmarkt) wurde so nicht erreicht.

Die Anzahl der (einbezogenen) Alleinerziehenden
und der (ausgeschlossenen) Nichtleistungsempfän-
gerinnen ist in etwa gleich = ca. 450.000 = Ver-
schiebung innerhalb der Gruppe der Frauen.

Das SGB II arbeitet weitgehend mit Sanktionen. Ziel
ist die Beendigung bzw. Verringerung der Hilfebe-
dürftigkeit, nicht die langfristige Integration in den
Arbeitsmarkt, wobei eine Erfolgsmeldung auch die
„Abmeldung aus dem Leistungsbezug“ ist = Vergrö-
ßerung der stillen Reserve als akzeptables Ergebnis
für die Betreuung von Frauen.

Bei den Maßnahmen des SGB II hat die Beschäfti-
gung mit Mehraufwandsentschädigung (1#Job) den
absoluten Vorrang erhalten, vor anderen Möglichkei-
ten der Beschäftigung mit Entlohnung und Sozialver-
sicherung. Diese Praxis hat die erwartete Brücken-

funktion in den ersten Arbeitsmarkt nicht erfüllt. Sie
übt aber erheblichen Druck auf Beschäftigungsbe-
dingungen in den betroffenen Bereichen der öffent-
lichen und sozialen Dienste aus, in denen
insbesondere Frauen beschäftigt sind.

Die Anzahl der „nichtarbeitslosen“ ALGII Emp-
fängerInnen, die von der Zumutbarkeit ausgenom-
men werden wegen Kindererziehung oder Pflege
oder anderen Gründen ist in etwa genauso groß wie
die Anzahl in der Sozialhilfe vor den Hartz-Geset-
zen. Vorteil: Krankenversicherungs-Zugehörigkeit für
diesen Kreis.

Hannelore Buls, ver.di, Bereich Frauen- und
Gleichstellungspolitik

2 vgl. MonAPoli-Untersuchungen

3 Zitat Minister Clement bei Einführung des Gesetzes
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Filmhinweis

Als Rahmenprogramm der Veranstaltung wurde eine für den ver.di-Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik li-
zensierte Ausgabe des Films gezeigt:

Rentenangst! Der Kampf und die Altersvorsorge

Ein Film des Saarländischen Rundfunks SR

von Ingo Blank und Dietrich Krauß

Erstausstrahlung am 9. 3. 2008 im Ersten (ARD), Länge 45 Min.

Beschreibung auf der Filmhülle:

„Seit Jahren überbieten sich die Kritiker in ihren Nachrufen auf das gesetzliche Rentensystem. Immer wieder
wird verkündet, dass allein eine private Absicherung die künftigen Rentner vor dem Absturz retten könne. „Ei-
genvorsorge“ heißt das Stichwort.

Aber: Ist die gesetzliche Rente tatsächlich so schlecht wie behauptet? Sicher ist: Ohne Generationenvertrag
wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, nach dem Krieg ein System aufzubauen, das vom ersten Tag an
funktionierte. Und auch nach dem Zusammenbruch der DDR war es nur so möglich, Millionen von Ost-Rent-
nern sofort zu integrieren.

Beispiele aus anderen Ländern zeigen zudem: Private Systeme sind oft weder sicherer noch günstiger.

Warum steht die gesetzliche Rente trotzdem so unter Beschuss? Und wer hat überhaupt einen Vorteil davon,
dass das Solidarsystem immer wieder gekappt wird? Diesen Fragen gehen Dietrich Krauß und Ingo Blank in Ih-
rer Dokumentation nach, die nach ihrer Ausstrahlung in der ARD ein gewaltiges Zuschauer-Echo ausgelöst
hat.“

Der Mitschnitt kann gegen Berechnung bestellt werden bei:

Saarländischer Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

Funkhaus Halberg

66100 Saarbrücken

Bei der Bestellung ist anzugeben, ob es sich um private Verwendung handelt. Falls der Film zu anderen Zwe-
cken, z.B. Schulung oder Gremienarbeit im Rahmen der ver.di-Arbeit verwendet werden soll, sind im Sinne des
Urheberrechtes Lizenzgebühren für die spezielle Anwendung zu entrichten.
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Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a 0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthalerstraße 64 089 59977-0 089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

Berlin/Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30 030 8866-6 030 8866-4999 lbz.bb@verdi.de

Hamburg 20097 Hamburg
Besenbinderhof 60 040 2858-100 040 2858-7000 lbz.hh@verdi.de

Hessen 60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0 069 2569-1199 lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/ 30159 Hannover
Bremen Goseriede 10 0511 12400-0 0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1–9 0451 8100-6 0451 8100-777 lbz.nord@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127 0211 61824-0 0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

Rheinland-Pfalz 55116 Mainz
Münsterplatz 2–6 06131 9726-0 06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

Saar 66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49 0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen/Sachsen- 04107 Leipzig
Anhalt/Thüringen Karl-Liebknecht-Str. 30–32 0341 52901-0 0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de

Stand: Juli 2008

Liste der ver.di-Landesbezirke
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 Bestellschein/Kopiervorlage 
 
Scholz | Direct 
Richard Scholz GmbH 
Paradiesstr. 206 A 
12526 Berlin 
  
Tel.: (030) 67982-150 
Fax: (030) 67982-351 
 
verdi@scholz-direct.de 
 

 
 

Artikelart Artikelbezeichnung 
                                alle Broschüren zuzüglich Versandkosten 

Preis in €  
pro Stück 

Bestell- 
menge 

Gesamt- 
preis in € 

 

Broschüre Sozialpolitische Informationen 
Ausgabe 14 - 2. Halbjahr 2008 

kostenlos 
+ Versandk. 

  

 

Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKV-
Selbstverwaltung  
Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform – Was sich ab 2008 ändert, 
Febr. 2008  

1,50   

Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008 
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Febr. 2008 

1,50   

Broschüre Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung 
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur 
Rechtsänderung ab dem 1. Januar 2008, 4. Auflage Sept. 2007 

2,00   

Broschüre Kinder, Job und Kohle - Rententipps für Frauen 
3. Auflage Juli 2007 

2,00   

Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit 
1. Auflage Juli 2007 

2,00   

Broschüre  
mit CD 

Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,  
1. Auflage April 2007 

5,00   

Broschüre 
 

Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung & 
Leiharbeit, 1. Auflage September 2008 

2,00   

 

Broschüre Teilhabe am Arbeitsleben - Ratgeber für Arbeitnehmer/innen mit Behinderung, 
DGB-Broschüre, Oktober 2006 

kostenlos 
+ Versandk. 

  

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage Jan. 2006 

1,00   

Broschüre 
mit CD 

Prävention und Eingliederungsmanagement - Arbeitshilfe für 
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- und Personalräte, Mai 2005 

3,50   

Broschüre 
mit CD 

Leitfaden Integrationsvereinbarungen 
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003 

2,50   

 

Broschüre 3. Frauenalterssicherungskonferenz -  Dokumentation der Tagung am 
16. Juli 2007 in Berlin, August 2007  

1,50   

Broschüre 4. Frauenalterssicherungskonferenz -  Dokumentation der Tagung am 
22. August 2008 in Berlin, September 2008 

1,50   

Broschüre „Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“ 
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008 

1,50   

Broschüre „Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - Dokumentation der 
5. SV-Tagung am 26./27 April 2007, Juli 2007  

1,50   

Broschüre „Erfahrungen aus 10 Jahren Praxis mit dem Arbeitsschutzgesetz und 
zukünftiger Handlungsbedarf“ - Dokumentation der Tagung am 
21./22. August  2006, Februar 2007 

2,50   

 

Stand: September 2008 
 
Alle Preise inkl. Versandkosten pro Paket Expressversand Achtung 
gesetzl. Mehrwertsteuer bis 1,0 kg 3,50 € 
zzgl. Versand  bis 2,0 kg 6,00 € bis 2,0 kg 12,40 € Bitte auf der Bestellung die 
  bis 5,0 kg 8,55 € bis 5,0 kg 13,65 € Art des Versandes vermerken 
  bis 10,0 kg 10,55 € bis 10,0 kg 15,85 € - Standard oder Express  
 Palettenversand: 26,50 € bis 20,0 kg 13,45 € bis 20,0 kg 20,65 € (Zustellung bis 12.00 Uhr 
 zzgl. Speditionskosten bis 30,0 kg 20,25 € bis 30,0 kg 26,15 € von Montag bis Freitag) 
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