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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

in den Mittelpunkt der 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz haben wir das Thema prekäre Beschäf-
tigung und deren Auswirkungen auf das Leben von Frauen im Alter gestellt.

Auch nach über 60 Jahren festgeschriebener Gleichstellung im Grundgesetz herrscht besonders in
der Arbeitswelt noch immer eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Frauen werden nicht
nur für gleiche Arbeit oft geringer entlohnt als Männer, sie finden sich generell häufiger im Niedrig-
lohnsektor wieder und sind oft befristet und geringfügig beschäftigt. Auch heute noch wird die Er-
werbstätigkeit der Frau als Zuverdienst behandelt, in der Sozialversicherung und demzufolge auch
in vielen Ehen. Frauen finden sich in einem Minijob wieder, in der Annahme, eine eigene soziale
Absicherung sei durch die beitragsfreie Mitversicherung der Ehegatten scheinbar nicht nötig. So
stehen diese Frauen weiterhin in Abhängigkeit zu ihrem Mann!

Das soll sich ändern: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz
haben eine Resolution verfasst, die die Positionen der ver.di zur eigenständigen sozialen Absiche-
rung von Frauen weiterentwickelt:

1. Jede Beschäftigung muss sozialversicherungspflichtig sein, damit Minijobs für Arbeitgeber
finanziell weniger Anreiz darstellen und sich damit die Ausbreitung der Minijobs wieder be-
grenzt. Denn auch Frauen, die mehr arbeiten wollen, haben heute oft keine Möglichkeit
mehr dazu, weil manche Arbeitgeber nur noch Teilzeit- oder Minijobs vergeben.

2. Um dem Lohndumping einen Riegel vorzuschieben, muss ein gesetzlicher Mindestlohn ein-
geführt werden, flächendeckend und für Ost und West gleich hoch. Auch sollen künftig die
Beiträge für die Pflege und die Kindererziehung in Ost und West gleich viel wert sein.

3. Unter anderem soll das Ehegattensplitting, das die Hinzuverdienerinnenrolle der Frauen un-
terstützt, abgeschafft werden. Außerdem soll die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegat-
ten in der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt werden, die eigenständige Absiche-
rung über den eigenen Beruf muss auch für Frauen Vorrang vor der vom Mann abgeleite-
ten Versteuerung und Versicherung erhalten.

Darüber hinaus wurde auf der Konferenz mit Vertreterinnen aus der Politik, der Praxis und dem
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend diskutiert und auch über die Pläne
zum ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gesprochen. Diese Pläne sorgten für
besonders viel Gesprächsstoff und auch Kritik aus dem interessierten und informierten Publikum.

Diese Tagungsdokumentation beinhaltet die Redebeiträge der Referentinnen sowie Zusammenfas-
sungen der Diskussionen und weiterführende Informationen zu den angesprochenen Themen. Sie
soll auch Anregung für weitere konstruktive Diskussionen sein.

Wir danken allen Beteiligten für ihr Interesse und ihre aktive Mitarbeit an der Konferenz und hoffen
auf ein Wiedersehen bei der 7. Frauenkonferenz im nächsten Jahr.

Margret Mönig-Raane Elke Hannack
Stellvertretende ver.di-Vorsitzende Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

Hannelore Buls Judith Kerschbaumer
Leiterin des Bereiches Frauen- und Leiterin des Bereiches Sozialpolitik
Gleichstellungspolitik

Berlin, August 2010



4

Tagungsdokumentation vom 23. Juli 2010 in der ver.di-Bundesverwaltung

Programm

10.30 Uhr Begrüßung Elke Hannack, ver.di Bundesvorstand

10.40 Uhr Perspektiven der Frauenalterssicherung durch Gleichstellung in der
Lebensverlaufsphase

Renate Augstein, Unterabteilungsleiterin in Abteilung 4, Abteilung
Chancengleichheit im Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)

11.10 Uhr Die Opposition kommt zu Wort: Gibt es andere Konzepte?

Elke Ferner, MdB, Stellv. Vorsitzende der SPD-Fraktion und Vorsitzende der ASF

Beate Müller-Gemmeke, MdB, Sprecherin für Arbeitnehmerrechte,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sabine Leidig, MdB, Deutscher Bundestag, Fraktion DIE LINKE

11.45 Uhr Diskussion

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Praxisbeispiele aus dem Handel und der Pflege

Margret Mönig-Raane, stellv. Vorsitzende der ver.di

Gabriele Feld-Fritz, Fachbereich 3 (Gesundheit) in ver.di

14.00 Uhr Prekariat im Erwerbsverlauf

Evelyn Räder, Ressort Sozialpolitik in ver.di

14.15 Uhr Diskussion

14.45 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

Judith Kerschbaumer, Hannelore Buls
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Wahlen der SchwerBehindertenVertretungen vom 1. Oktober bis zum 30. November 2010 
 
Selbstbestimmung und Erwerbsarbeit 

Die Teilhabe am Arbeitsleben ist für Menschen mit Behin-
derung eine wichtige Voraussetzung für ein gleichberech-
tigtes Miteinander in der Gesellschaft. 

Hier setzt das SGB IX einen Schwerpunkt. Ziel ist es, die 
Erwerbsfähigkeit behinderter und von Behinderung be-
drohter Menschen zu erhalten, zu verbessern, herzustellen 
oder wieder herzustellen. Die Teilhabe am Arbeitsleben soll 
durch entsprechende Leistungen auf Dauer gesichert wer-
den. 

Prävention und Eingliederungsmanagement, Gesund-
heitsförderung und menschengerechte Arbeitsgestaltung 
können einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Be-
schäftigung leisten. 

(Nach)Qualifizierung, vermehrte Bildungsangebote für 
Menschen mit Behinderung, eine Verbesserung der Ver-
mittlung, eine gute Einarbeitung am richtigen, menschen-
gerechten Arbeitsplatz und ein einfacher Zugang zu Leis-
tungen können das Risiko, den Arbeitsplatz zu verlieren 
bzw. keinen neuen Arbeitsplatz zu finden, verringern. 

Initiativ-, Beratungs- und Mitwirkungsrechte der 
Schwerbehindertenvertretung 

Die Schwerbehindertenvertretung leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur dauerhaften Integration von Menschen mit 
Behinderung im Betrieb oder der Dienststelle. 

Ihre Initiativrechte, ihre Beratungs- und Mitwirkungsrechte 
verbessern die Einstellungschancen von Menschen mit 
Behinderung und sichern bzw. fördern deren Beschäfti-
gung. 

Gezielte Maßnahmen sind z. B. eine an der Behinderung 
orientierte Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsorganisation, 
eine vorausschauende Qualifizierung, rechtzeitige und 
bedarfsgerechte Präventions- und Rehabilitationsmaß-
nahmen im Rahmen eines betrieblichen Eingliederungs-
managements. 

In diesem Sinne tragen Schwerbehindertenvertretungen 
mit ihrem Fach- und Erfahrungswissen dazu bei, dass 
Menschen mit Behinderung 

• mit ihrem fachlichen Können anerkannt werden, 
• am richtigen Arbeitsplatz ihre volle Leistungsfähig-

keit entfalten können, 
• arbeitsfähig und gesund bleiben, 
• barrierefrei arbeiten können, 
• vorausschauend weiterqualifiziert werden. 

Eine starke Schwerbehindertenvertretung kann Benachtei-
ligungen entgegenwirken und die Integration von Men-
schen mit Behinderung nachhaltig fördern. 

Hierbei wird die SBV von ver.di durch Beratung, Schulung, 
Arbeitshilfen und Arbeitskreise unterstützt. ver.di organi-
siert den Austausch zwischen ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen und unterstützt so die 
Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen vor Ort in den 
Betrieben und Dienststellen. 

Schwerbehindertenvertretungen wählen! 

Erfahrene Schwerbehindertenvertretungen sind Expertin-
nen und Experten in Sachen Integration, Prävention und 
Rehabilitation. 

Sie vertreten die Interessen von Menschen mit Behinde-
rung in Zusammenarbeit mit dem Betriebs- bzw. Personal-
rat. 

Sie sind die direkten Ansprechpersonen für Menschen mit 
Behinderung. Hier erfahren sie Beratung und Unterstüt-
zung. 

Die SBV vertritt deren Interessen auch gegenüber Vorge-
setzten. Sie ist die erste Vertrauensperson für Menschen 
mit Behinderung. 

Wer die Chancen auf eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung im Betrieb oder in der Dienst-
stelle erhöhen will, muss wählen gehen! 

Mit jeder Stimme wachsen Möglichkeiten der Schwerbe-
hindertenvertretung, gute Regelungen für alle Beschäftig-
ten mit Behinderung durchzusetzen. 

Warum ver.di-Schwerbehindertenvertretungen wählen 

• ver.di macht ihre Schwerbehindertenvertretungen fit fürs 
Amt 

• ver.di berät und unterstützt ihre Schwerbehinder-
tenvertretungen kompetent 

• ver.di bietet zu einer Fülle von spezifischen Themen 
Seminare, Informationen an und steht mit fachkundigem 
Personal mit Rat und Tat beiseite 

• Alle ver.di Ebenen unterstützen die Kandidatinnen und 
Kandidaten der Schwerbehindertenvertretungswahlen 

• ver.di organisiert für ihre Schwerbehindertenvertretungen 
Arbeitskreise (auf der Bundes-, Landes- und Bezirks-
ebene) 

Stärke und Kompetenz 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) will 
starke und kompetente Schwerbehindertenvertretungen, 
die in den Zeiten des Wandels und des Übergangs mit-
gestalten und durch ihre Initiative beitragen, dass Men-
schen mit Behinderung in den Betrieben und Dienststellen 
wirkungsvoll vertreten werden. 

ver.di und ihre Schwerbehindertenvertretungen stehen für 
Beschäftigungsperspektiven. Wir gestalten den Wandel mit 
und setzen uns ein für 

• Beschäftigungssicherung 
• bessere Arbeitsbedingungen 
• mehr Prävention und Gesundheitsförderung 
• eine demographieorientierte Personalpolitik 
• eine betriebsnahe Ausgestaltung der Rehabilitation 
• Ausbau von Qualifizierungsangeboten 

 

Das Ziel ist Teilhabe und Gleichberechtigung in einer 
inklusiven Arbeitswelt! 



Begrüßung Elke Hannack

Elke Hannack

ver.di-Bundesvorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

es ist in ver.di zwischenzeitlich eine gute und schöne
Tradition geworden, aktuelle Themen rund um die Al-
terssicherung von Frauen sowohl aus sozialpolitischer
wie auch aus frauen- und gleichstellungspolitischer
Sicht gemeinsam zu diskutieren. Aus diesem Grund
heiße ich dich/Sie herzlich willkommen zu unserer –
zwischenzeitlich – 6. ver.di-Frauen-Alterssicherungs-
konferenz, die die Bereiche Sozialpolitik und Frauen-
und Gleichstellungspolitik wieder gemeinsam veran-
stalten.

Im Mittelpunkt unserer diesjährigen Konferenz stehen
die sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnis-
se, wie z. B. 400 #-Minijobs und Leiharbeit, also sozi-
al ungenügend oder nur minimal abgesicherte Tätig-
keiten und deren Auswirkungen auf das Leben von
Frauen im Alter. Auch das „Ehrenamt“ spielt hierbei
eine Rolle.

Die Politik will mit einem „Rahmenplan zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in allen
Phasen des Lebensverlaufs“ ein Konzept für die Aus-
gestaltung der Gleichstellung erarbeiten, das auch
das Thema Frauenalterssicherung beinhalten soll.

Wir freuen uns, mit Renate Augstein, Unterabtei-
lungsleiterin in Abteilung 4, Abteilung Chancen-
gleichheit im Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) über Perspektiven
der Frauenalterssicherung durch Gleichstellung
in der Lebensverlaufsphase zu sprechen und hei-
ßen Sie, liebe Frau Augstein, herzlich willkommen.

Anschließend stellen wir den Vertreterinnen der Op-
positionsparteien im Bundestag die spannende Frage:
„Gibt es andere Konzepte?“ und freuen uns auf inter-
essante Antworten und eine muntere Diskussion. Wir
freuen uns, dass Elke Ferner, MdB und stellvertr.
Vorsitzende der SPD-Fraktion und Vorsitzende der
ASF, Beate Müller-Gemmeke, MdB und Sprecherin
für Arbeitnehmerrechte, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und Sabine Leidig, MdB, Fraktion DIE LIN-
KE, heute zu uns gekommen sind und heißen euch
herzlich willkommen.

Nach diesem Input wollen wir gemeinsam diskutieren.

Von der Theorie zur Praxis. Im zweiten Teil der Konfe-
renz nach dem Mittagsimbiss, zu dem wir euch herz-
lich einladen, wollen wir Erfahrungen, aber auch An-
regungen aus den frauenspezifischen Bereichen Han-
del und Pflege austauschen und diskutieren. Ich bin
sehr gespannt auf die Praxisbeispiele aus dem
Handel und der Pflege, die meine Kolleginnen
Margret Mönig-Raane, stellv. Vorsitzende der ver.di
und verantwortlich für den Bereich Handel und Gab-
riele Feld-Fritz, Fachbereich 3 (Gesundheit) in ver.di
vorstellen werden. Seid uns ganz herzlich willkom-
men und vielen Dank für euer Kommen.

Anschließend wird meine Kollegin Evelyn Räder aus
dem Bereich Sozialpolitik den Einfluss der Arbeits-
marktpolitk auf die Entwicklung prekärer Beschäfti-
gung insbesondere bei Frauen beschreiben. Dir,
Evelyn, herzlichen Dank dafür, dass du diese Konfe-
renz mitgestaltest.

Durch die Veranstaltung führen die beiden Organisa-
torinnen dieser Konferenzen, Hannelore Buls, Leite-
rin des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik
und Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs So-
zialpolitik in der ver.di Bundesverwaltung. Euch herz-
lichen Dank dafür, dass ihr seit nunmehr 6 Jahren
kontinuierlich für immer hoch interessante Konferen-
zen rund um das Thema Frauen und ihre Alterssiche-
rung sorgt.

Judith und Hannelore haben eine Resolution vorberei-
tet, die vor dem Saal bereits ausliegt. Wir wollen sie
nach dem zweiten Inputteil diskutieren und dann ver-
abschieden. Sie soll die ver.di-Position beschreiben
und einen Beitrag in der Auseinandersetzung um die

7
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Begrüßung Elke Hannack

Abschaffung sozial ungesicherte Beschäftigungsver-
hältnisse leisten.

Natürlich dokumentieren wir die Tagung und senden
sie jeder Teilnehmerin und jedem Teilnahmer zeitnah
zu. Dazu werden wir Fotos machen. Wer nicht abge-
lichtet werden möchte, gibt unserem Fotografen
Matthias Reichelt, den ich ebenfalls herzlich begrüße,
einen kleinen Hinweis.

Nun wünsche ich der Konferenz einen guten Verlauf
und freue mich auf Ihren Vortrag, Frau Augstein.

Vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit.
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Renate Augstein

UnterAbtL. in Abt. 4,
Abt. Chancengleichheit
im BMFSFJ

Vortrag Renate Augstein

Perspektiven der Frauenalters-
sicherung durch Gleichstellung in
der Lebensverlaufsphase

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, bei dieser Konferenz einen Bei-
trag zum Thema Frauenalterssicherung zu leisten und
möchte mich bei den Veranstalterinnen für die
freundliche Einladung bedanken

In dem Veranstaltungsflyer wurde Ihnen an dieser
Stelle die Abteilungsleiterin der Abteilung Gleichstel-
lung, Chancengleichheit im BMFSFJ, Frau Welskop-
Deffaa mit einem Vortrag zu den aktuellen Befunden
und Handlungsempfehlungen aus dem 1. Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung angekündigt. Diese
Erwartung muss ich in zweierlei Hinsicht enttäuschen:
Aus dringenden und unaufschiebbaren Termingrün-
den kann Frau Welskop-Deffaa heute leider nicht hier
sein und bat mich sie zu vertreten. Die zweite Abwei-
chung vom „Plan“ hat etwas mit dem Gleichstel-
lungsbericht selbst zu tun. Wie vielleicht einige von
Ihnen wissen, sollte der 1. Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung im Juni dieses Jahres fertig gestellt
sein und von der Gleichstellungskommission an die
Ministerin übergeben werden. Da jedoch im Februar
die damalige Vorsitzende der Gleichstellungskommis-
sion, Frau Prof. Schick, überraschend zur Kultusmini-
sterin in Baden-Württemberg ernannt wurde, musste
der Vorsitz der Kommission neu besetzt werden. Wir
haben – wie wir finden – eine gute Nachfolgerin für
den Vorsitz in der Gleichstellungsberichtskommission

gefunden, seit einigen Monaten hat Frau Prof. Klam-
mer diese Funktion übernommen. Die Fertigstellung
des Berichtes wird nun im Dezember dieses Jahres er-
wartet.

Vor diesem Hintergrund ist es für mich keine leichte
Aufgabe, Ihnen aus dem noch „unfertigen“ Gleich-
stellungsbericht zu berichten, ohne der unabhängi-
gen Sachverständigenkommission vorzugreifen. Ich
werde Ihnen daher zunächst einen Einblick in die Phi-
losophie des Gleichstellungsberichtes geben um zu
erklären, warum Gleichstellungspolitik in der Lebens-
verlaufsperspektive einen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Frauenalterssicherung leisten kann. Im
Anschluss daran werde ich einige neue Befunde zu
Erwerbsverläufen von Frauen präsentieren, die Hin-
weise auf die Ursachen geringer Alterssicherungsan-
sprüche von Frauen geben. Denn darauf muss Gleich-
stellungspolitik, die nachhaltig sein will, schließlich
aufsetzen: auf den Ursachen der geschlechtsspezi-
fisch ungleichen Teilhabe an Erwerbsarbeit und sozia-
ler Sicherung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Die Sachverständigenkommission wurde mit dem
Gleichstellungsbericht vor keine leichte Aufgabe ge-
stellt: Gefragt ist eine zusammenfassende Darstellung
der aktuellen Situation von Frauen und Männern in
Deutschland unter Einbeziehung aller relevanten Da-
tenquellen. Damit diese Aufgabe nicht zu einer un-
endlich umfangreichen – und vermutlich auch relativ
„langweiligen“ – Aufzählung statistischer Befunde
wird, haben wir die Vorgabe gemacht, dass die Frage
der Gleichstellung unter der zentralen Perspektive des
Lebensverlaufs betrachtet werden soll. Im Ergebnis er-
warten wir von dem Gleichstellungsbericht, dass da-
rin politischer Handlungsbedarf identifiziert wird. Wir
wollen und erwarten darüber hinaus auch Hand-
lungsempfehlungen, die wir im Rahmen einer zu-
kunftsweisenden gleichstellungspolitischen Strategie
nutzen können:

Die Empfehlungen sollen die Bundesregierung in ih-
rem Ziel unterstützen, gleiche Chancen für Frauen
und Männer in allen Lebensbereichen und in allen
Phasen des Lebenslaufs herzustellen – wobei im Fo-
kus insbesondere die Unterstützung von Frauen und
Männern in bestimmten Übergangsphasen ihres Le-
bensverlaufs stehen soll.
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Wir haben diesen besonderen Blickwinkel auf Gleich-
stellungspolitik bewusst gewählt. Ich möchte Ihnen in
einem ersten Schritt kurz erläutern, warum uns die
Lebensverlaufsperspektive in der Gleichstellungsfrage
so sehr interessiert und im zweiten Schritt darauf zu
sprechen kommen, was diese Perspektive hinsichtlich
der Frage der Frauenalterssicherung bringen kann.

Was bedeutet eine „Gleichstellungspolitik in
Lebensverlaufsperspektive“ genau?

Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und Verände-
rungen hinsichtlich der Lebensentwürfe führen seit
Längerem zu einer kontinuierlichen Ausdifferenzie-
rung von Lebens- und Erwerbsverläufen. Die früher
typische sequenzielle Abfolge von Lebensphasen
(Ausbildung – Erwerbstätigkeit – Kinderphase – ggf.
Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit – Rente) wird
zunehmend durch eine Gleichzeitigkeit von Lebens-
phasen abgelöst, wenn etwa Kindererziehung, Aus-
bildung, Erwerbstätigkeit oder Pflege nebeneinander
organisiert werden sollen. Durch die insbesondere für
Frauen immer anspruchsvollere Aufgabe der Verein-
barkeit unterschiedlicher Lebensbereiche steigen auch
die Risiken, dass diese Koordination misslingt, Über-
gänge problematisch werden und einmal getroffene
Entscheidungen an bestimmten Weichenstellen des
Lebens negative Auswirkungen für den gesamten
weiteren Lebensverlauf haben.

Das kann zum Beispiel die Entscheidung sein, wel-
chen Beruf man wählt, oder zu heiraten, ein Kind zu
bekommen und deswegen aus dem Beruf auszustei-
gen, oder sich vom Partner zu trennen. Diese Ent-
scheidungen zeigen zumeist sehr starke Wirkungen
für den weiteren Lebensverlauf, und nicht immer sind
diese Wirkungen bedacht. Wir wissen, dass neben
der Entscheidung für eine bestimmte Berufsausbil-
dung die Entscheidung für eine Erwerbsunterbre-
chung ein ganz wichtiger Faktor ist, der auch in den
darauf folgenden Lebensphasen geschlechtsspezifisch
weiter wirkt. In der Längsschnittperspektive werden
diese geschlechtsspezifischen Differenzen erst richtig
deutlich: Der Einfluss von Übergängen von einer Le-
bensphase in eine andere und Ereignissen im Lebens-
lauf variiert auf typisch unterschiedliche Weise in Er-
werbsverläufen von Frauen und Männern und führt
im Ergebnis zu unterschiedlichen Teilhabechancen im

Erwerbsleben und in der sozialen Sicherung.

Wenn es Aufgabe von Gleichstellungspolitik ist, bei
diesen Übergängen faire Chancen für Frauen und
Männer zu schaffen, so müssen wir uns diese Schnitt-
stellen genau anschauen und analysieren, ob und
welche Anreize bestehen, sich in die eine oder andere
Richtung zu entscheiden. Ich denke hier vor allem an
das Unterhalts-, Steuer- und Sozialrecht, die zum Teil
bestimmte Lebensmodelle absichern und damit ent-
sprechende Entscheidungen mit geschlechtsspezifi-
schen Auswirkungen begünstigen. Gleichstellungspo-
litik in Lebensverlaufsperspektive will dagegen Rah-
menbedingungen dafür schaffen, dass Frauen und
Männer über den gesamten Lebensverlauf an Er-
werbsarbeit, Familienarbeit und anderen gesellschaft-
lich sinnvollen Aktivitäten teilhaben können. In die-
sem Sinne adressiert Gleichstellungspolitik konse-
quent beide Geschlechter. Dabei berücksichtigten wir
die bestehenden Unterschiede in den Lebensverläufen
von Frauen und Männern, versuchen jedoch jeder
einseitigen Verfestigung entgegenzuwirken.

Der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
wird daher Auskunft darüber geben:

an welchen unterschiedlichen „Knotenpunkten“
Frauen und Männer Entscheidungen treffen, die
ihre berufliche und privat-familiäre Situation
nachhaltig beeinflussen, und

unter welchen sozialen, ökonomischen, institutio-
nellen und rechtlichen Bedingungen geschlech-
tergerechte Optionen realisiert werden können.

Eine solch konsequent durchdeklinierte Analyse gibt
es bis heute nicht und es ist eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe, diese Sichtweise stringent durchzuhalten.
Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, die uns
gute Argumente liefern werden für das weitere politi-
sche Handeln.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun zu der Frage, warum das Thema Al-
terssicherung für Gleichstellungspolitik in Lebensver-
laufsperspektive so ergiebig ist.

Vortrag Renate Augstein
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Warum ist das Thema Alterssicherung für
Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufspers-
pektive interessant?

Nach den bisherigen Ausführungen dürften Sie
bereits ahnen, was das Thema so attraktiv für lebens-
lauforientierte Gleichstellungspolitik macht: In der Al-
terssicherung ist nämlich die Lebensverlaufsperspekti-
ve bereits enthalten! Die Rente ist gewissermaßen der
in monetäre Leistungen geronnene Erwerbsverlauf. In
ihr spiegelt sich das Erwerbsverhalten in allen relevan-
ten Dimensionen: Erwerbsdauer und Erwerbsumfang
(Arbeitszeit), Einkommenshöhe, Erwerbsstatus, Lü-
cken in der Erwerbsbiografie und – zu einem geringe-
ren Teil – auch Kindererziehung und Pflege. Damit ist
die Alterssicherung ein wunderbares Beispiel dafür,

wie sich bestimmte Entscheidungen und Ereignis-
se im Lebensverlauf addieren und entweder zu ei-
ner guten Alterssicherung oder zu Altersarmut
führen können und

wie ein geschlechtsneutral formuliertes System
gleichwohl geschlechtsspezifisch wirkt, weil es
unterschiedliche männliche und weibliche „Nor-
malbiographien“ bzw. Lebensverläufe gibt.

Während der sog. Gender-Pay-Gap – den sicher viele
hier im Raum kennen – den Blick auf den Lohnab-
stand zwischen Männern und Frauen zu einem be-
stimmten Zeitpunkt wirft, ließe sich mit einem „Gen-
der-Pension-Gap“ die Lebensverlaufsperspektive ab-
bilden: Vergleicht man die aktuellen Bruttostunden-
löhne von Frauen und Männern, dann ergibt sich
eine Differenz von rd. 23 %. Das ist aber nur die hal-
be Wahrheit, denn hier wurde die zeitliche Dimension
nicht einbezogen. Frauen verdienen nicht nur weni-
ger in der Stunde, viel wichtiger ist, dass sie viel weni-
ger Stunden arbeiten (damit meine ich natürlich nur
die Erwerbsarbeit!). Bei Berücksichtigung dieses Zeit-
effektes ergibt sich ein ernüchterndes Bild, welches
am besten durch den Vergleich von Rentenleistungen
an Männer und Frauen abgebildet wird. In der Bilanz
der im Laufe des Lebens geleisteten sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbsarbeit erreichen Frauen in der
gesetzlichen Rentenversicherung derzeit etwa 47 %
der Renten von Männern. (Woran das liegt, werde ich
gleich im Anschluss etwas näher beleuchten.)

Insgesamt wird deutlich, dass Gleichstellung letztlich

eine Frage der Verteilung von Zeit und Geld ist. Le-
benslauforientierte Gleichstellungspolitik zielt deshalb
auch auf Optionen, die eine Um- oder Neuverteilung
von Zeitverwendung und Einkommenserwerb von
Männern und Frauen im Lebensverlauf ermöglichen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme jetzt zu einigen für den Gleichstellungsbe-
richt ermittelten Befunden aus der AVID, anhand de-
rer die Wirkung unterschiedlicher Lebensverläufe auf
die Alterssicherung verdeutlicht werden kann.

Woran liegt es, dass Frauen niedrigere Renten
als Männer erreichen?

Die AVID heißt eigentlich Altersvorsorge in Deutsch-
land 2005 (AVID). Diese breit angelegte Untersu-
chung wurde von der Deutschen Rentenversicherung
Bund und dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Auftrag gegeben. Sie enthält detaillierte An-
gaben zu Lebensverläufen und Altersvorsorge von rd.
12 Tsd. Personen auf der Individualebene bzw. knapp
14 Tsd. Personen auf der Ebene der Ehepaare. Unter-
sucht wurden die zum Zeitpunkt der Erhebung 40-
bis 60-Jährigen. Das Spannende an der AVID ist, dass
wir damit Informationen über Personen bekommen,
die sich noch weitgehend in der Erwerbsphase befin-
den und somit etwas erfahren über die künftigen
Rentnerinnen und Rentner.

Betrachten wir also die Erwerbsverläufe der Geburts-
kohorten 1942 bis 1961 zeigt sich – zunächst wenig
überraschend – dass Frauen weniger Vollzeit arbeiten
als Männer. Während über 40 % der Männer auf
insgesamt 40 und mehr Erwerbsjahre in Vollzeitbe-
schäftigung kommen, sind es in im Westen nur rd.
7 % der Frauen und im Osten immerhin knapp 20 %
der Frauen. Die durchschnittliche Dauer der Vollzeit-
beschäftigung von Frauen liegt im Westen bei rund
19 Jahren, im Osten bei rund 30 Jahren.

In Anbetracht dieser Zahlen stellt sich – insbesondere
für die westdeutschen Frauen – die Frage, welche Ar-
beitsformen anstelle der Vollzeitbeschäftigung die Er-
werbsverläufe der Frauen prägen. Hier zeigt sich –
ebenfalls wenig überraschend – dass die sozialversi-
cherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung (definiert
als Stundenumfang von 15 bis 30 Stunden, d. h.
ohne Minijobs) eine bedeutende Rolle spielt. [FOLIE 1]

Vortrag Renate Augstein
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Jede zweite Frau aus den al-
ten Bundesländern ist in ih-
rem Erwerbsleben auch einer
Teilzeitbeschäftigung nach-
gegangen. Dabei fällt auf,
dass die Teilzeitquote bei
den Jüngeren viel höher ist
als bei den Älteren. Die
durchschnittliche Dauer der
Teilzeitphase betrug rd. 13
Jahre im Westen und nur
knapp 8 Jahre im Osten.

Spannender als die Frage der
Teilzeit ist für Sie vielleicht
die Frage nach der Bedeu-
tung, die geringfügige Be-
schäftigung in den Er-
werbsverläufen von Frauen
hat. [FOLIE 2] Im Westen ha-
ben 47 % der Frauen auch
Minijob-Phasen in ihrer Bio-
grafie. Auch hier steigt der
Anteil in den jüngeren Ko-
horten. Die durchschnittliche
Dauer, die diese Frauen im
Minijob verbringen, liegt bei
7,5 Jahren. Im Osten liegt
der Anteil der Frauen, deren
Erwerbsbiografie auch von
Minijobs geprägt ist, bei rd.
22 %. Die durchschnittliche
Dauer beträgt etwa 4 Jahre.

Ein weiterer typischer Unter-
schied in den männlichen
und weiblichen Erwerbsbio-
grafien sind die familienbe-
dingten Erwerbsunterbre-
chungen: [FOLIE 3] Der An-
teil der Frauen, die eine Zeit
lang aufgrund von Haus-
haltsführung mit Kinderer-
ziehung nicht erwerbstätig
sind, liegt in den alten Län-
dern über die Geburtsjahre
hinweg relativ konstant bei
knapp 80 %. Verändert hat

Vortrag Renate Augstein
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sich allerdings die durchschnittliche Anzahl der Jahre,
die ausgesetzt werden. Während Frauen der ältesten
Geburtskohorte, die aus diesem Grund nicht erwerbs-
tätig waren, im Schnitt noch knapp 13 Jahre ausge-
setzt haben, verringert sich dieser Wert bei den jün-
geren um rund 30 %, liegt aber immer noch bei rund
9 Jahren. In den neuen Ländern stellt sich die Situati-
on gänzlich anders dar: Nichterwerbstätigkeit auf-
grund von Haushaltsführung mit Kindererziehung
spielt hier eine deutlich geringere Rolle. Der Anteil der
Frauen, die eine solche Unterbrechung aufweisen,
steigt zwar von rund 51 % in der ältesten auf etwas
über 70 % in der jüngsten Kohorte, die durchschnitt-
liche Gesamtdauer der Unterbrechungen beträgt
allerdings bei der ältesten Kohorte nur rund 5 Jahre
und bei der jüngsten nur noch etwa 3 Jahre (bei ver-
gleichbaren Geburtenraten).

In der gesetzlichen Rentenversicherung werden für
Kindererziehung Entgeltpunkte zuerkannt, ohne dass
hierfür eigene Beiträge entrichtet werden müssen. In
den alten Ländern führen die langen Zeiten der Haus-
haltsführung mit Kindererziehung allerdings dazu,
dass die zusätzlichen Entgeltpunkte die langen Zeiten
der Nichterwerbstätigkeit nicht kompensieren kön-
nen. In den neuen Ländern sind die entsprechenden
Zeiten der Nichterwerbstätigkeit wesentlich kürzer
und es ergibt sich kein Rückgang der Anwartschaften
in der gesetzlichen Rentenversicherung mit steigen-
der Anzahl der Kinder.

Insgesamt weisen die Befunde zu den Erwerbsbiogra-
fien von Frauen auf Rahmenbedingungen hin, die für
eine eigenständige Alterssicherung von Frauen nicht
sehr günstig erscheinen. Dazu ist der Trend zu mehr
Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung in
West und Ost zu zählen: Vor allem in den alten Län-
dern weisen die insgesamt sehr langen Zeiten der
Teilzeitarbeit darauf hin, dass diese Erwerbsform nicht
nur zum Wiedereinstieg nach einer Phase der Kinder-
erziehung und mit Aussicht auf eine Aufstockung der
Arbeitszeit genutzt wird, sondern ein langfristiges Ar-
rangement darstellt.

Als Alternative zur Nichterwerbstätigkeit – etwa nach
einer Phase der Kindererziehung – kann Teilzeitarbeit
sich durchaus positiv auf die Alterssicherung auswir-
ken. Problematisch ist es hingegen, wenn – wie häu-
fig in den neuen Ländern – eine Teilzeitbeschäftigung
aufgenommen wird, weil sich keine Vollzeitstelle

findet und ansonsten Arbeitslosigkeit droht. Als äu-
ßerst kritisch für die Alterssicherung ist allerdings die
steigende Verbreitung von geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen zu bewerten, da in der Regel kei-
ne Pflichtbeiträge entrichtet werden und die erwor-
benen Anwartschaften in jedem Fall äußerst gering
sind.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir sind uns vermutlich einig in der grundlegenden
Einschätzung, dass Verbesserungen der eigenständi-
gen Alterssicherung von Frauen einen langen Atem
brauchen. Das deutsche System der Alterssicherung
ist besonders stark auf die Ausübung einer abhängi-
gen Beschäftigung ausgerichtet, so dass sich ungüns-
tige Erwerbssituationen wie Arbeitslosigkeit, geringe
Wochenstundenzahl, geringe Entlohnung und unge-
sicherte bzw. ungenügend gesicherte Erwerbstätig-
keit direkt auf die Alterssicherung auswirken. Die Al-
terssicherung von Frauen wird sich also letztlich nur
dann nennenswert verbessern, wenn Frauen gleiche
Chancen in der Erwerbsarbeit haben. Ich sage Ihnen
ganz ehrlich „Das wird nicht von alleine passieren!“.
Um diesen Prozess voranzutreiben, müssen wir an
vielen verschiedenen Punkten ansetzen und einen
nachhaltigen Veränderungsprozess in Gang setzen.
Das betrifft

traditionelle Rollenbilder

und die daraus herrührende hartnäckig stabile Ar-
beitsteilung zwischen den Geschlechtern,

die relativ schlechteren Rahmenbedingungen
weiblicher Erwerbsarbeit,

Erwartungen, die die Gesellschaft an Frauen hat,
aber auch

die eigenen Vorstellungen, Wünsche und Präfe-
renzen der Frauen und ihrer Partner.

All diese Zusammenhänge – und noch ein paar mehr
– wirken in der individuellen Gestaltung des Lebens-
verlaufs.

Gleiche Chancen für Frauen im Erwerbsleben setzen
deshalb voraus, dass

die Normalitätsvorstellung im Erwerbsleben nicht
mehr der jederzeit verfügbare und leistungsfähi-
ge (männliche) Arbeitnehmer ist, sondern der
„ganze Mensch“ mit im Lebensverlauf wechseln-
den Zeitbedarfen jenseits der Erwerbsarbeit.

Vortrag Renate Augstein
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Gleichberechtigung im Erwerbsleben setzt
ebenfalls voraus, dass sich traditionelle Rollenzu-
schreibungen verändern und Anreize für eine ge-
rechtere Verteilung von Fürsorgeaufgaben ge-
schaffen werden.

Unterstützt werden könnte ein solcher gesellschaftli-
cher Wandel durch Maßnahmen, die die Vereinbar-
keit von Familie und Erwerbstätigkeit verbessern und
damit auch in der Erziehungsphase eine Erwerbstätig-
keit beider Eltern mit höherer Stundenzahl ermögli-
chen. Wichtig scheint mir auch zu sein, dass die Dau-
er der Erwerbsunterbrechungen – die vor allem zu
Lasten von Frauen gehen – verringert wird. Leitbild
dieses gesellschaftlichen Wandels könnte der bzw. die
Erwerbstätige mit Fürsorgeverpflichtungen und wei-
teren individuellen Zeitbedarfen im Lebensverlauf
sein. Das traditionelle Ernährermodell lässt sich je-
doch nur dann in ein moderneres partnerschaftliches
Modell transformieren, wenn die Gesellschaft Rah-
menbedingungen schafft, die eine Um- oder Neuver-
teilung von Zeitverwendung und Einkommenserwerb
von Männern und Frauen im Lebensverlauf unterstüt-
zen und fördern.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich komme nun abschließend noch einmal vom
Grundsätzlichen zum Konkreten:

Was heißt das konkret für unsere aktuelle
Gleichstellungspolitik?

Die Vereinbarkeit und Koordination unterschiedlicher
Anforderungen im Lebensverlauf von Frauen und
Männern braucht Flankierung und Unterstützung:

Unterstützungsangebote zur besseren Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und Fürsorgeaufga-
ben für Frauen und Männer

Elterngeld + Partnermonate,

Ausbau der Kinderbetreuung für die unter
3-Jährigen

Intelligente Arbeitszeitmodelle

Abbau struktureller Anreize für „Zuverdie-
ner-Jobs“ und Stärkung von Übergängen in so-
zial abgesicherte und existenzsichernde Arbeit

Vermittlungspraxis der Jobcenter (SGB II) ver-
ändern: auch Frauen müssen in erster Linie in
sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit

vermittelt werden (bisher genügt Vermittlung
in geringfügige Beschäftigung den internen
Ansprüchen)

Perspektive Wiedereinstieg: Programm für
Frauen nach familienbedingter Erwerbspause
explizit auf reguläre Beschäftigung ausgerich-
tet (perspektivischer statt prekärer Einstieg)

Faktorverfahren bei der Lohnsteuer erset-
zend zur Steuerklasse III/V einführen, um ne-
gativen Anreiz der Steuerklasse V zu vermei-
den

Erweiterung von Geschlechterrollenbildern
in Bezug auf Erwerbsarbeit und Fürsorgearbeit

Impulse setzen für ein flexibleres Berufswahl-
verhalten von Mädchen und Jungs (Girls´
Day, ab 2011 auch der Boys´ Day)

Projekt „Männer in Kitas“

Schaffung und Gestaltung individueller Auf-
stiegsmobilität von Frauen

Stufenplan,

Frauen in Führungspositionen/ Aufsichtsräten

Beseitigung der geschlechtsspezifischen Lohnun-
terschiede durch Bekämpfung seiner Hauptursa-
chen sowie die Einführung von Logib-D für Be-
triebe.

Damit habe ich – in sehr geraffter Form und
keineswegs vollständig – einige der aktuell in der Ab-
teilung Gleichstellung verfolgten Projekte skizziert.
Auf Details kann ich gerne noch auf entsprechende
Nachfragen hin eingehen.

Ich denke, ich habe Ihnen mit meinen Ausführungen
einen kleinen Einblick in den Auftrag der Gleichstel-
lungsberichtskommission geben können und hoffe,
ich konnte Sie auf den Bericht und die darin enthalte-
nen Handlungsempfehlungen neugierig machen. Sie
werden Grundlage für unseren Rahmenplan Gleich-
stellung sein, den wir im nächsten Jahr entsprechend
dem Koalitionsvertrag entwickeln wollen und mit
dem wir wichtige Empfehlungen aus dem Bericht
umzusetzen hoffen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Vortrag Renate Augstein
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Renten sind das Spiegelbild der Erwerbsbiografien.
Die eben von Frau Augstein genannten Zahlen zeigen
deutlich, dass sich geringes Einkommen, geringe Ar-
beitszeiten und gebrochene Erwerbsbiografien un-
mittelbar auf die Höhe der Alterssicherung auswirken.

Nicht umsonst finden sich deutlich mehr Frauen als
Männer in der Grundsicherung im Alter wieder. Die
eigenständigen Rentenansprüche reichen oft nicht
aus, um die Grundsicherungsschwelle zu überschrei-
ten, oft auch dann nicht, wenn zusätzliche Ansprü-
che aus der Hinterbliebenenversorgung hinzukom-
men. Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, Frauen
eine möglichst ungebrochene Erwerbsbiografie zu er-
möglichen.

Wir haben im Bezug auf die Gleichstellungspolitik
kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsdefizit! Die
Befunde, die in dem Gleichstellungsbericht der
schwarz-gelben Regierung voraussichtlich aufgeführt
werden, werden allen aus langjähriger Erfahrung be-
kannt sein. Es geht also mehr darum, endlich Nägel
mit Köpfen zu machen. Und das bedeutet unter an-
derem die Einführung eines gesetzlichen flächendeck-
enden Mindestlohns. Dieser würde vielen Frauen
schon ein ganzes Stück weiterhelfen, denn eines der
Grundprobleme ist, dass Frauen zu einem großen An-
teil im Niedriglohnsektor beschäftigt sind.

Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass das, was eigent-
lich im Grundgesetz festgelegt ist, nämlich gleicher
Lohn für gleiche – und ich füge hinzu: gleichwertige
– Arbeit angegangen werden muss. Das eben er-

Elke Ferner, MdB

Stellv. Vorsitzende der
SPD-Fraktion und
Vorsitzende der ASF

Statement Elke Ferner

wähnte Logib-D-Verfahren hilft in dieser Hinsicht mei-
ner Meinung nach nicht weiter. Denn der Ansatz die-
ses Verfahrens ist falsch. Es werden lediglich individu-
elle Personenbetrachtungen durchgeführt, anstatt he-
rauszufinden, ob für gleiche Arbeit an gleichen Ar-
beitsplätzen der gleiche Lohn gezahlt wird. Deswe-
gen präferieren wir nicht das Logib-D-Verfahren son-
dern das eg-check-Verfahren1, das gerade neu entwi-
ckelt worden ist. Dieses Verfahren sorgt für mehr
Transparenz im Bezug auf Lohnungleichheit in Betrie-
ben und schließt außerdem das Thema gleichwertige
Arbeit mit ein.

Die Initiative „Mehr Erzieher in Kitas“ ist zwar ein
grundsätzlich richtig gedachter Ansatz, solange aber
Erzieherinnen weniger Geld bekommen als diejeni-
gen, die unsere Waschmaschinen reparieren, werden
Männer nicht in größerem Maße in diesen Beruf ein-
steigen. Daher muss über eine Höherbewertung der
sogenannten typischen Frauenberufe diskutiert wer-
den.

Wichtig sind außerdem gleiche Aufstiegschancen für
Frauen und Männer. Wir brauchen nicht nur mehr
Frauen in den Aufsichtsräten und in der Forschung,
sondern mehr Frauen in den Führungspositionen aller
Bereiche. Dies funktioniert nur mit einem Gleichstel-
lungsgesetz für die Privatwirtschaft und die Bereiche,
in denen es noch keine gesetzlichen Regelungen gibt.
Die bisherigen freiwilligen Vereinbarungen haben uns
nur Zeit gekostet und uns keinen Millimeter weiter
gebracht. Insofern sind auch die gemachten Vor-
schläge der Ministerin zur Frauenquote für meine Be-
griffe Augenwischerei. Wenn selbst der Telekom-Vor-
stand vorschlägt, bis 2013 30 Prozent der Führungs-
positionen mit Frauen zu besetzen und die Ministerin
für Frauen fordert, dass bis 2014 auf freiwilliger Basis
25 Prozent der Führungspositionen mit Frauen be-
setzt werden sollen, lässt dies erkennen, wie wenig
ambitioniert von Seiten der Bundesregierung in Sa-
chen Gleichstellungspolitik gearbeitet wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Arbeitszeitmo-
delle. Auch da brauchen wir einen Diskurs auch mit

1 Zum eg-check-Verfahren siehe Info im Anhang.

Die Opposition kommt zu Wort: Gibt es andere Konzepte?
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den Kollegen und Kolleginnen aus den Gewerkschaf-
ten. Wir haben seitens der ASF schon vor 15 oder 20
Jahren den 6-Stunden-Tag gefordert. Man kann
drüber diskutieren, ob das in jedem Fall immer mit
vollem Lohnausgleich einhergehen muss. Um aber
wirklich eine partnerschaftliche Arbeitsteilung zu er-
reichen, gerade wenn kleine Kinder zu betreuen sind,
muss es beiden Elternteilen möglich sein, auch voll-
zeitnah beschäftigt zu sein. So kann nicht nur die be-
rufliche Arbeit geteilt, sondern auch eine partner-
schaftliche Arbeitsteilung in der Familie sichergestellt
werden.

Ein nächster Punkt betrifft das Arbeitsrecht. Betrach-
tet man die Koalitionsvereinbarungen der schwarz-
gelben Regierung, kann man gerade im Bezug auf
Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit im Er-
werbsleben nicht verstehen, warum dort eine Aus-
weitung der Minijobs und eine Erleichterung der be-
fristeten Beschäftigung vorgesehen werden. Ich hoffe
trotzdem, dass die Regierung sich rechtzeitig besinnt
und solche offenkundig unsinnigen und schädlichen
Pläne nicht in Gesetze umsetzt.

Selbstkritisch muss die SPD heute sehen, dass wir un-
bedingt eine Veränderung im Bezug auf die Minijobs
brauchen, die diese eingrenzt und nicht weiter aus-
weitet. Ich habe es immer für falsch gehalten, die Mi-
nijobregelung auszuweiten. Die Befürchtungen, die
ich mit einigen anderen damals in einer Erklärung zur
Abstimmung geäußert habe, sind heute eingetroffen.
Wir brauchen also ein Umdenken, auch in unserer
Partei. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn wir
mit den Gewerkschaften in die Diskussion kommen
könnten. Ich denke, es geht nicht um die Frage, ob

Minijobs abgeschafft werden sollen oder nicht, son-
dern darum, dass es eine soziale Sicherung ab dem
1. Euro geben muss.

Im Bezug auf das Steuerrecht sind bereits die Proble-
me der Steuerklasse 5 und des Ehegattensplitting an-
gesprochen worden. Beides sind Barrieren für die Ge-
schlechtergleichheit im Erwerbsleben und in der
Alterssicherung.

Wir werden mit dem Rentenrecht nicht alle Fehler, die
während der Erwerbsphase geschehen sind, korrigie-
ren können. Das wäre nicht bezahlbar. Wir müssen
uns daher auf einige Fälle beschränken, in denen sich
die Notwendigkeit durch besondere Lebensleistung
erklärt. Die SPD schlägt daher vor, dass die Rente
nach Mindesteinkommen, die bisher bis 1991 befris-
tet ist, weitergeführt wird. Es soll noch einmal ein
Zeitfenster aufgemacht werden, sodass auch die Zei-
ten bis einschließlich 2010 nach der Rente nach Min-
desteinkommen bewertet werden. Der Antrag liegt
dem Bundestag bereits vor.

Wir haben weiterhin einen Antrag in den Bundestag
eingebracht, der vorsieht, die Zeiten der Langzeitar-
beitslosigkeit höher zu werten. Die Regierung plant
bekanntlich sogar, den jetzigen monatlichen Renten-
anspruch von 2,09 Euro für Alg II-Bezieherinnen und
-Bezieher ganz zu streichen, was besonders schwer-
wiegende Folgen für die Anwartschaften für die Er-
werbsminderungsrente, die Reha-Leistungen etc. ha-
ben wird. Uns geht es mit unserem Vorschlag der Hö-
herwertung der Langzeitarbeitslosigkeit darum, den-
jenigen, die bei der Rentenbeantragung weniger als
30 Entgeltpunkte haben (das entspricht einem Betrag
etwas über der Grundsicherung), die Zeiten der Ar-

Statement Elke Ferner
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beitslosigkeit aufzuwerten. Das individuelle Entgelt
soll dabei auf maximal 50 Prozent des durchschnittli-
chen Entgeltes aller Versicherten aufgewertet wer-
den. Das heißt also, man wertet das individuelle Ent-
gelt hoch und begrenzt diese Anhebung bei maximal
50 Prozent. Das würde zwar nicht alle über die
Grundsicherungsschwelle heben, aber es wird
wenigstens diejenigen darüber heben, die relativ lan-
ge Beitragszeiten haben, aber wegen ihres schlechten
Verdienstes oder einer langen Zeit in Arbeitslosigkeit
geringe Anwartschaften haben.

Der Resolutionsentwurf der ver.di-Frauen und der So-
zialpolitik überzeugt mich sehr und ich könnte ihn zu
hundert Prozent unterstützen. Nur die Frage der Mit-
versicherung bei der Krankenversicherung sehe ich et-
was kritisch. Dafür würde man sehr lange Übergangs-
zeiten benötigen, um niemanden zu benachteiligen
und zu verärgern. Grundsätzlich ist aber richtig, dass
individuelle Ansprüche auf eigenständige soziale Si-
cherheit für Männer wie für Frauen gebraucht wer-
den.

Dreh- und Angelpunkt sind für meine Begriffe aber
die Punkte, die ich zu Beginn genannt habe: Das was
wir in der Erwerbsphase versäumt haben, lässt sich
nachher nicht mehr vollständig nachholen!

Vielen Dank!

Statement Elke Ferner



18

Tagungsdokumentation vom 23. Juli 2010 in der ver.di-Bundesverwaltung

Frauen sind gut ausgebildet, selbstbewusst und sie
fordern ihren Platz in der Gesellschaft ein. Frauen
wollen und müssen arbeiten.

Aber Frauen sind noch immer auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt. Führungspositionen sind noch immer
fest in Männerhand. Frauen bekommen durchschnitt-
lich 23 Prozent weniger Lohn und vor allem ist ihr
Anteil im Niedriglohnsektor extrem hoch.

In der Folge sind Frauen vor allem von Armut und
insbesondere von Altersarmut bedroht.

„Alleinernährer-Modell“ ist veraltet – Sozial-
und Steuersystem reformieren

Der gesellschaftliche Wandel ist spürbar und trotz al-
ler Diskussionen um die Geschlechterrollen erweisen
sich die Strukturen als auffallend beharrlich.

Das deutsche Sozial- und Steuersystem fördert
weiterhin die Ehe durch das Ehegattensplitting. Das
ist Ausdruck eines alten „Alleinernährer-Modells“, das
noch immer das Denken und Handeln beherrscht und
schon lange nicht mehr der Realität entspricht. Die
Arbeit von Frauen wird auf einen „Zuverdienst“ redu-
ziert, was natürlich auch einen erheblichen Einfluss
auf die familiäre Aufgabenverteilung hat.

Die Folgen sind vielfältig: Frauen leben weiterhin in
Abhängigkeit – es fehlt eine eigenständige Sicherung
für eine eigene Lebensplanung. Scheitert die Ehe oder
sind Frauen allein erziehend, dann drohen finanzielle
Probleme oder Armut.

Das Ehegattensplitting erschwert Erwerbsarbeit von
Frauen und fördert hohe Einkommen sowie starke

Einkommensunterschiede. Die steuerliche Ehe- und
Familienförderung muss deswegen neu geordnet und
sozial gerechter ausgestaltet werden. Es muss eine In-
dividualbesteuerung eingeführt werden und die Sozi-
alversicherungsansprüche müssen von vorne herein
den Bürgerinnen und Bürgern individuell zugewiesen
werden.

Wandel in der Erwerbsarbeit – „Gute Arbeit“
für Frauen

Die Zahl der klassischen Normalarbeitsverhältnisse –
Vollzeit, unbefristet, sozialversicherungspflichtig –
nimmt ab. Dafür nehmen atypische und prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse zu. Frauen sind davon
besonders betroffen – Teilzeit, Minijobs, Leiharbeit
und befristete Beschäftigungsverhältnisse – 64 Pro-
zent der geringfügig Beschäftigten sind Frauen. Häu-
fig sind die Beschäftigungsverhältnisse prekär.

20 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Niedrig-
lohnbereich – davon sind 69 Prozent (4,5 Millionen)
Frauen. Frauen sind darüber hinaus deutlich häufiger
als Männer von besonders niedrigen Löhnen betrof-
fen. Häufig fallen niedrige Stundenlöhne und kurze
Arbeitszeiten zusammen. Viele Frauen können von ih-
rer Arbeit nicht leben und spätestens im Alter droht
Armut.

Der Niedriglohnbereich darf nicht weiter ausgeweitet
werden, sondern muss eingedämmt werden. Dazu ist
ein flächendeckender Mindestlohn als Unterkante
unerlässlich. Zusätzlich sind mehr branchenspezifi-
sche Mindestlöhne notwendig. An diesem Punkt
muss die Bundesregierung endlich ihre Blockade be-
enden. Aber auch das Tarifvertragssystem muss
wieder gestärkt werden, indem mehr Tarifverträge als
allgemeinverbindlich erklärt werden.

Wir setzen uns zudem für eine Regulierung der
Leiharbeitsbranche ein. Das Beispiel Schlecker
zeigt, dass die negativen Auswirkungen von Leihar-
beit mittlerweile auch Frauen trifft. Eine Regulierung
der Leiharbeit ist dringend notwendig. Der Gleich-
behandlungsgrundsatz „gleicher Lohn für gleichwer-
tige Arbeit“ muss gelten. Zusätzlich soll ein Flexibili-
tätsbonus in Höhe von 10 Prozent des Bruttolohns
bezahlt werden. Für verleihfreie Zeiten fordern wir ei-
nen Mindestlohn und insbesondere mehr Mitbestim-
mungsrechte für Betriebsräte.

Statement Beate Müller-Gemmeke

Beate
Müller-Gemmeke,
MdB

Sprecherin für Arbeit-
nehmerrechte,
Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
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Die Zahl der befristeten Beschäftigungsverhältnisse
hat ein Rekordhoch erreicht. Derzeit sind 47 Prozent
der neu abgeschlossenen Arbeitsverträge befristet.
Diese Tendenz führt zu großer Unsicherheit und er-
schwert die Lebensplanung der Beschäftigten enorm.
Die Bundesregierung will an diesem Punkt nicht han-
deln, sondern sogar noch mehr Flexibilität ermögli-
chen. Wir wenden uns gegen diese Pläne. Notwendig
ist, dass die sachgrundlose Befristung abgeschafft
wird und die Befristungsgründe, wie beispielsweise
bei der Anstellung junger und älterer Menschen, auf
den Prüfstand gestellt werden.

Minijob-Falle beenden

Wir wollen mit dem Progressiv-Modell die Abga-
benlast für BezieherInnen von kleinen und mittleren
Einkommen gezielt senken, um sie zu entlasten. Ähn-
lich wie in unserem progressiven Steuersystem soll
eine Progression bei den Sozialabgaben eingeführt
werden. Dabei würden für Einkommen bis 2.000
Euro die Beitragssätze von einem Sockel aus langsam
und stufenlos auf die reguläre Höhe der Sozialversi-
cherungsabgaben ansteigen. Wegen ihrer im Ver-
gleich geringeren Löhne würden vom Progressiv-Mo-
dell Frauen überdurchschnittlich profitieren.

Im Progressivmodell sollen auch die Minijob-Regelun-
gen aufgehen. Jede Erwerbstätigkeit wäre dann mit
einer Absicherung bei Krankheit, Pflegebedürftig-
keit, Arbeitslosigkeit und im Alter verbunden. Zurzeit
nehmen Arbeitgeber bei Minijobs häufig (rechtswidri-
ge) Lohnabschläge vor. 30 Prozent der Minijobben-
den verdienen weniger als fünf Euro in der Stunde.
Das Progressiv-Modell wirkt der derzeitigen Praxis
entgegen und nützt damit insbesondere Frauen.

Entgeltgleichheit durchsetzen

Deutschland ist seit Jahren mit einem durchschnittli-
chen Lohnunterschied von 23 Prozent zwischen Frau-
en und Männern eines der Schlusslichter in der Euro-
päischen Union. Typische Frauenberufe werden nach
wie vor schlechter entlohnt als überwiegend von
Männern ausgeübte Berufe. Aber selbst wenn Ausbil-
dung, Alter und Beruf gleich sind, verdienen Frauen
im gleichen Betrieb im Durchschnitt 12 Prozent weni-
ger als Männer.

Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz muss
ein ausdrückliches Verbot von Entgeltdiskriminie-
rung aufgenommen werden. Ebenso wollen wir mit
einem Verbandsklagerecht die Beschäftigten stär-
ken. Der bisher mögliche individuelle Klageweg ist für
Frauen risikoreich und unüberschaubar. Vor allem
aber muss Arbeit neu bewertet werden. „Typische“
Frauenberufe dürfen nicht weiter als „unproduktiv“
angesehen und damit schlechter entlohnt werden.

Bei der Durchsetzung von Entgeltgleichheit besitzen
Betriebs- und Personalräte eine wichtige Schlüs-
selfunktion, die wir weiter stärken wollen. Maßnah-
men zur Förderung der Gleichstellung sollen künftig
in Betriebsvereinbarungen aufgenommen werden.
Vor allem aber sollen die Betriebs- und Personalräte
ein Initiativrecht zur Gleichstellung und für Maßnah-
men zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erhalten.

Geschlechtssensible Unterstützung bei
Arbeitslosigkeit

Alle Frauen – unabhängig von Ansprüchen – müssen
durch die aktive Arbeitsmarktpolitik unterstützt wer-
den. Notwendig ist ein passgenaues und individu-
elles Fallmanagement, das endlich die besondere
Situation von Frauen und insbesondere von Alleiner-
ziehenden berücksichtigt und entsprechende Ange-
bote macht. Darüber hinaus muss der Ausbau der
Kinderbetreuung für eine bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf vorangetrieben werden. Qualifizie-
rungen in berufliche Zukunftsbereiche müssen auch
Frauen verstärkt angeboten werden. Die partnerab-
hängige Leistungsberechnung im Falle der Lang-
zeitarbeitslosigkeit wollen wir abschaffen. Für ein
selbstbestimmtes Leben ist eine eigenständige Exis-
tenzsicherung unerlässlich.

Existenzgründerinnen unterstützen

Existenzgründungen sollen für Frauen attraktiver und
sicherer werden. Dazu ist die Entfristung der frei-
willigen Arbeitslosenversicherung für Selbststän-
dige notwendig und ebenso die Öffnung dieser
Option auch für diejenigen, die direkt nach dem
Hochschulabschluss oder aus der Grundsicherung
heraus ein Unternehmen gründen. Weiter sollen

Statement Beate Müller-Gemmeke
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Selbständige und Freiberuflerinnen, die keine andere
Rentenabsicherung haben, in die gesetzliche Ren-
tenversicherung integriert werden, um das Altersri-
siko zu senken.

Gute Bildung für Frauen

Viele junge Frauen haben eine besonders gute Schul-
bildung. Und doch schöpfen sie ihre Potenziale häu-
fig nicht aus. Betriebliche Strukturen und Kommuni-
kationsformen sind meist nur auf Männer ausgerich-
tet. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist noch
immer nicht gewährleistet. Wir brauchen eine qualifi-
zierte Berufs- und Studienberatung, die diese Tat-
sachen mit einbezieht und transparent macht, aber
auch jenseits der traditionellen Rollenbilder berät. Sie
sollte ebenso Fragen nach den beruflichen Chancen
und Möglichkeiten des Weiterkommens sowie die
Verdienstchancen umfassen. Wir brauchen eine Auf-
wertung typischer Frauenberufe, z. B. in der Pfle-
ge. Ebenso wichtig ist es, das Interesse an naturwis-
senschaftlichen und technischen Berufen zu unter-
stützen.

Mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes haben wir
2005 die Teilzeitausbildung erleichtert. Diese Mög-
lichkeit soll mehr genutzt werden. Wir brauchen fa-
milienfreundlichere Hochschulen mit Kinderbe-
treuungsangebote auf dem Campus, unterstützende
Studienbedingungen für studierende Eltern, ein Recht
auf ein Teilzeitstudium sowie familiengerechte Ar-
beitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen.

Berufstätigkeit mit Kindern und Pflege von
Angehörigen muss möglich sein

98 Prozent der arbeitslos gemeldeten Berufsrückkeh-
rerInnen sind Frauen. Für diese große Gruppe ist die
bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufsleben
zentral. Um diese zu gewährleisten, brauchen wir
eine gute Infrastruktur. Wir setzen uns dafür ein, dass
Eltern sowohl für unter dreijährige als auch für ältere
Kinder einen Rechtsanspruch auf eine qualitativ
hochwertige ganztägige Kinderbetreuung erhal-
ten.

Die mangelhafte Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
wird zu einem großen Problem. Ein verändertes Rol-

lenverständnis, die steigende Erwerbstätigkeit von
Frauen, die zunehmende Mobilität und sich wandeln-
de Familienstrukturen werden hier zu massiven Ver-
änderungen führen. Wir brauchen ein pflegepoliti-
sches Gesamtkonzept, um die Übernahme von
Pflege bei Männern wie Frauen zu unterstützen. Die
Bedingungen für Angehörige pflegebedürftiger Men-
schen sind zu verbessern und ambulante Versor-
gungsstrukturen konsequent zu fördern. Wer pflegt,
soll entlastet werden. Dafür sind eine unabhängige
Beratung, bessere Leistungen der Pflegeversicherung,
etwa der Tages- und Kurzzeitpflege, und flexible Ar-
beitszeitmodelle, um die Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf auch langfristig zu ermöglichen, erforderlich.

Gleichstellung fördern

Reine Appelle reichen hier nicht aus. Wir brauchen
ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft.
In einem ersten Schritt sollen Großbetriebe (ab 25 Be-
schäftigte) verpflichtet werden, aktiv Maßnahmen zur
Gleichstellung zu ergreifen. Die Erfahrungen daraus
sollen dann in einem zweiten Schritt nach drei Jahren
in Maßnahmen für kleine und mittelständische Betrie-

Statement Beate Müller-Gemmeke
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be einfließen. Die Auswahl, Konkretisierung und Aus-
gestaltung der Handlungsfelder soll den Unterneh-
men überlassen bleiben. Mindestens drei Maßnah-
men aber sind nachprüfbar durchzuführen. Ein zen-
trales Element muss die Entgeltgleichheit von Frauen
und Männern sein. Ein Verbandsklagerecht soll
zum Tragen kommen, wenn keine Aktivitäten einge-
leitet werden. Gewerkschaften, Betriebs- bzw. Perso-
nalräte sowie Verbände, die sich für Gleichstellung
einsetzen, sollen stellvertretend klagen können.

Der Frauenanteil in deutschen Aufsichtsräten ist
weiterhin sehr gering und lag 2008 bei 8 Prozent.
Wir meinen, ohne eine gesetzliche Regelung nach
norwegischem Vorbild wird es nicht gehen. Wir for-
dern eine Quote von 40 Prozent mit dem Ziel einer
paritätischen Besetzung bis 2017.

Die Garantierente als Mindestsicherungs-
element einführen

Es gibt viel zu tun und alle Kraft muss dafür einge-
setzt werden, damit Frauen vor Armut und Altersar-
mut geschützt werden. Die Arbeitsbedingungen für
Frauen stehen dabei im Mittelpunkt grüner Politik.
Und doch wird es Altersarmut bei Frauen geben. Des-
wegen ist die Einführung einer Garantierente uner-
lässlich.

Es gibt immer mehr Menschen, deren Rente nicht
zum Leben ausreicht. Zusätzlich zur Rente haben sie

Statement Beate Müller-Gemmeke

einen Anspruch auf die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung. Diese muss aber in einem
aufwändigen Verfahren beantragt werden. Viele
Menschen nehmen den Anspruch auf die Grundsi-
cherung aus unterschiedlichen Gründen nicht wahr.
Manche wissen nicht, dass sie Anspruch auf die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
haben. Andere schämen sich, diese Leistung in An-
spruch zu nehmen.

Eine Garantierente soll als Mindestsicherungselement
in die Rentenversicherung integriert und allen Rent-
nerinnen und Rentnern, egal ob sie Teilzeit, Vollzeit
oder nie gearbeitet haben, ohne eine weitere büro-
kratisch aufwändige Prüfung, ausgezahlt werden.
Dies schützt insbesondere Frauen vor Altersarmut.
Unzureichende Rentenansprüche werden durch die
Garantierente auf ein Mindestniveau automatisch
aufgestockt – unabhängig davon, wie lange in die
Rentenversicherung eingezahlt wurde. Wir wollen
aber keine Gleichmacherei in der Rente. Deswegen
sollen die im Erwerbsleben erarbeiteten Ansprüche
bei der Garantierente mitberücksichtigt werden. Wer
im Laufe seines Erwerbslebens Rentenansprüche er-
worben hat, soll auch eine höhere Garantierente er-
halten.
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Statement Sabine Leidig

Sabine Leidig, MdB

Deutscher Bundestag,
Fraktion DIE LINKE

Ich erinnere mich gut an die Aussagen von Reini-
gungskräften, dass als besonders schlimm an Mini-
jobs empfunden wird, dass sie behandelt werden wie
„der letzte Dreck“, also die Verbindung zwischen der
formalen Struktur, in der sich Frauenarbeit abspielt
und dem moralischen und kulturellen Element, dass
Arbeit, die schlecht ausgestattet ist und gering be-
zahlt ist, auch gering geschätzt wird. Das belastet die
Frauen, die diese Jobs ausüben sehr.

Generelle Haltung der Partei DIE LINKE zur
Alterssicherung von Frauen:

Wir wollen die eigenständige Alterssicherung von
Frauen. Wir wollen, dass der Arbeitsbegriff erweitert
wird, dass die Erziehungsarbeit, dass Pflegearbeit in
unserer Gesellschaft eine größere Bedeutung be-
kommt. Wir wollen, dass Menschen mehr Wertschät-
zung erfahren.

Altersarmut wird künftig eine größere Bedeutung ha-
ben, weil die Rentenversicherung immer weiter aus-
gezehrt wird.

Zwei wichtige Bereiche, an denen gearbeitet werden
muss, sind aus unserer Sicht:

Änderungen in der Arbeitswelt

Prekäre Arbeit muss abgeschafft werden: Leiharbeit
muss gleich bezahlt werden mit einem Aufschlag für
die Flexibilität der Beschäftigten. Minijobs müssen ab-
geschafft werden; jede Stunde Arbeit muss gleich be-
zahlt und gleich sozialversichert werden. Wir brau-

chen einen gesetzlichen Mindestlohn mit einem Ein-
stieg von 8,50 Euro/Stunde, der dann ziemlich schnell
auf 10 Euro/Stunde ansteigen muss.

Änderungen im Rentensystem

Das gesamte Rentensystem muss auf andere und bes-
sere Beine gestellt werden: Es muss eine Erwerbstäti-
genversicherung eingeführt werden. Die Beitragsbe-
messungsgrenze muss schrittweise aufgehoben wer-
den, so dass die, die mehr verdienen, auch mehr ein-
zahlen verbunden mit einem Abflachen bei den hö-
heren Einkommen und einer Aufstockung der unte-
ren Einkommen. Das ist der soziale Faktor, der in der
gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt werden
muss. Erziehungs- und Pflegearbeit müssen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung höher bewertet wer-
den. Wir brauchen ein Mindesteinkommen von 800
Euro im Alter. Darunter darf keine Rente fallen. Dies
ist eine Maßnahme, die schnell umgesetzt werden
kann.

Wir müssen auf jeden Fall eine Diskussion über die
Deregulierung des Arbeitsmarktes führen. Wir müs-
sen über Hartz IV reden und damit auch über den
Zwang, dass dadurch immer mehr Niedriglöhne und
Minijobs erzwungen worden sind.

Insgesamt muss die Debatte aus der Frauenecke her-
ausgeholt und auf breitere Füße gestellt werden, um
einem gesellschaftlichen Wandel mehr Nachdruck zu
verleihen.



23

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

Im Anschluss an die Vorträge der Vertreterinnen des
zuständigen Ministeriums und den Oppositionspar-
teien konnten Fragen gestellt und Beiträge kommen-
tiert werden. Dabei wurde die Kritik an der aktuellen
Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
sehr deutlich. Eine Teilnehmerin forderte sie sogar
zum Rücktritt auf. Sie sei „für die Frauen nicht mehr
tragbar“. Grund der Unzufriedenheit waren vor allem
Äußerungen in einem Interview, in dem sie eine Neu-
definition von Gleichstellungspolitik und eine ver-
stärkte Konzentration auf Jungen- und Männerpolitik
ankündigte.2 Aber auch das Fehlen einer wirklichen
Strategie für die Gleichstellungspolitik wurde ihr vor-
geworfen. Denn bisher sei lediglich geplant, den
Gleichstellungsbericht einer Expertenkommission ab-
zuwarten, der neue Erkenntnisse bringen solle. Viele
Teilnehmerinnen an der Diskussion vermuteten aber,
dass dieser Bericht keine neuen Erkenntnisse bringen,
sondern nur die lange bestehenden Missstände
wieder einmal darlegen wird.

Die Zahlen, die von Frau Augstein präsentiert wur-
den, waren für viele „kalter Kaffee“ und viele zeigten
sich frustriert darüber, dass trotz der Jahrzehnte, in
denen man sich bereits für Gleichberechtigung ein-
setzt, immer noch die gleichen Probleme bestehen.
Zwar habe man in gewissen Bereichen viel erreicht,
aber gerade im Bezug auf den Arbeitsmarkt und die
soziale Absicherung habe sich die Lage nicht verbes-
sert, im Gegenteil.

Man dürfe nicht die Geschlechter gegeneinander aus-
spielen, warnte Frau Müller-Gemmeke vor der neuen
Strategie des Ministeriums. Die jetzige Strategie be-
stehe darin, dass ein Gleichstellungsbericht von einer
Kommission mit möglichst unabhängigen Experten
erstellt wird und man sich dann auf bestimmte The-
men und Forderungen beschränke, erklärte Frau Aug-
stein. Man müsse außerdem aus der „Frauenecke“
rauskommen und eine generelle Diskussion anstoßen.

Im Bezug auf prekäre Beschäftigung wurde beson-
ders Kritik an der ehemaligen rot-grünen Regierung

Diskussionsrunde zum ersten Teil der Vorträge

geübt. Die Ausweitung der Minijobs und der Leihar-
beit habe zu einer „Destabilisierung der Gesellschaft“
geführt, beklagte eine Teilnehmerin. Elke Ferner und
Beate Müller-Gemmeke wurden daher auch aufgefor-
dert, sich dieser Verantwortung zu stellen und zu er-
klären, wie sie heute zu diesem Thema stehen.

Obwohl sie selbst in der damaligen Regierung nicht
mitgewirkt hat, zeigte sich Frau Müller-Gemmeke
genauso wie Frau Ferner selbstkritisch. Mit den gra-
vierenden Folgen habe man damals nicht gerechnet
und sie seien nicht beabsichtigt gewesen. Frau Ferner
gab aber auch zu Bedenken, dass eine Abschaffung
der Minijobs bei den Betroffenen auf wenig Zustim-
mung treffen würde. Vielmehr müsse man die Mini-
jobs für Arbeitgeber unattraktiver machen, indem So-
zialversicherungsbeiträge vom Arbeitgeber gezahlt
werden müssten und die Möglichkeiten, bspw. Über-
stunden durch Minijobs abarbeiten zu lassen, einge-
schränkt beziehungsweise verboten würden. Auch
Frau Müller-Gemmeke sah es für wichtig an, aus ge-
machten Fehlern zu lernen und nun dafür zu sorgen,
dass eine Verbesserung vorgenommen wird.

Sabine Leidig zweifelte die Unwissenheit der ehemali-
gen rot-grünen Regierung über die Folgen einer Aus-
weitung von Minijobs und Leiharbeit jedoch an und
warf ihr wirtschaftliches Kalkül bei diesen Maßnah-
men vor. Man habe die Arbeitgeber entlasten wollen
– zum Nachteil der Beschäftigten.

Die Frage, was für die Politikerinnen zur Grundsiche-
rung gehöre und wie hoch diese sein solle, wurde
nicht konkret beantwortet. Frau Müller-Gemmeke be-
tonte, dass man die Berechnung eines solchen Satzes
Experten überlassen müsse, die sich mit den aktuellen
Lebenshaltungskosten beschäftigten. Klar sei für sie
nur, dass die Grundsicherung oberhalb der Armuts-
grenze liegen müsse und diese liege nach ihrem Ver-
ständnis bei 60 Prozent des Durchschnittseinkom-
mens.

Auch das Thema Rente mit 67, das viele Frauen in be-
sonderem Maße treffen wird, wurde angesprochen.

Diskussionsrunde Teil I

2 Siehe Interview in den Stuttgarter Nachrichten im Anhang.
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Dabei war man sowohl auf dem Podium als auch im
Publikum geteilter Meinung darüber, ob diese Geset-
zesänderung positiv oder negativ zu beurteilen sei. Ei-
nige sahen sie im Bezug auf die Generationengerech-
tigkeit als das richtige Signal, andere befürchteten
dagegen eine Verschärfung der Altersarmutsproble-
matik besonders für Frauen. Die SPD werde sich zwar
in diesem Jahr noch einmal neu mit dem Thema be-
schäftigen, dabei gehe es aber mehr darum, gewisse
Bedingungen für eine Anhebung des Renteneintritts-
alters zu stellen als darum, sich gegen eine Anhe-
bung auszusprechen, so Elke Ferner. Frau Müller-
Gemmeke und Frau Leidig sprachen sich entschieden
gegen die Rente mit 67 aus, die ein „Rentenkür-
zungsprogramm“ sei, so Sabine Leidig.

Die unterschiedlichen Löhne und Renten in Ost und
West wurden ebenfalls thematisiert, auch im Bezug
auf den ver.di-workshop am 1. Juli 2010. Man war
sich einig, dass diese Unterschiede nicht zu rechtferti-
gen seien. Als besonders ungerecht wurde empfun-
den, dass die Pflege- und Erziehungszeiten im Osten
weniger wert sind als im Westen, was auch in der Re-
solution3 aus den Bereichen Sozialpolitik und Frauen-
und Gleichstellungspolitik in der ver.di Bundesverwal-
tung kritisiert wurde.

Das Ergebnis der engagiert und sachlich geführten
Diskussion fasste eine Teilnehmerin passend zusam-
men: „Immer nur zu diskutieren, zu appellieren,
Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeit wird uns
nicht weiterbringen.“ Es müsse endlich gehandelt
werden, so die Botschaft an die Ministerin.

(Sarah Sommer)

Diskussionsrunde Teil I

3 Siehe Resolution „ver.di für Eigenständigkeit und soziale Sicherung für
Frauen“ im Anhang.
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Notdürftig aber nicht
notwendig – prekäre
Beschäftigung im Handel

Sehr geehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der prekären Beschäftigung und deren Auswir-
kungen auf die Alterssicherung, insbesondere der
Frauen, greift die 6. Frauen-Alterssicherungs-Konfe-
renz ein Thema auf, das mir persönlich besonders
wichtig ist.

Als verantwortliches Vorstandsmitglied für den Han-
del und für die Frauen habe ich fast täglich damit zu
tun,

- dass die Möglichkeit der eigenständigen Exis-
tenzsicherung durch Arbeit in den letzten Jah-
ren größere Defizite aufweist, als dass sie kleiner
geworden sind

- dass wir im Handel inzwischen fast mit der gan-
zen Palette prekärer Beschäftigung konfron-
tiert sind und

- dass die Ausbreitung der Discounter und „Billig-
heimer“ auch dazu geführt hat, dass sich Be-
schäftigungsstrukturen so verändert haben und
es immer weniger Vollzeitarbeit und geschütztere
Teilzeitarbeit im Einzelhandel gibt.

Diese Entwicklung politisch zu begleiten ist – das
könnt Ihr mir glauben – eine wirkliche Herausforde-
rung für eine Gewerkschafterin. Gerade der enorme

Margret
Mönig-Raane

stellvertretende
ver.di-Vorsitzende

Vortrag Margret Mönig-Raane

Zuwachs der geringfügigen Beschäftigung macht uns
zu schaffen. Heute ist jedes dritte Arbeitsverhältnis im
Einzelhandel ein Minijob. Hinzu kommen weitere For-
men prekärer Beschäftigung: Leiharbeit, Outsourcing,
Befristungen, Zwangsteilzeit, Stundenkürzungen etc.

Wir im ver.di-Bereich Handel setzen uns ein:

Für eine gerechtere Verteilung von Arbeitszeiten
und Einkommen, so dass Arbeit im Handel
wieder existenzsichernd wird.

Arbeitskräfte müssen durchgängig wieder sozial-
versichert beschäftigt werden. Dazu brauchen wir
eine gesetzliche Neuregelung der Sozialversiche-
rungspflicht.

Personal darf nicht länger nur als betrieblicher
Kostenfaktor behandelt werden. Dienstleistung ist
langfristig nur mit qualifiziertem Personal überle-
bensfähig.

Strukturwandel beim Personal

Der Einzelhandel verzeichnet seit vielen Jahren eine
rückläufige Beschäftigung. Beispielsweise ist das
Arbeitsvolumen in den Jahren 1995 bis 2001 (zu
dem Zeitpunkt haben wir das einmal genau erhoben)
um fast 14 % gesunken. Dafür wurden 290.000 Ar-
beitsplätze abgebaut. 200.000 Vollzeit- und Teilzeit-
beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz, aber
160.000 sozialversicherungsfreie Beschäftigungen
wurden eingerichtet. Auch danach ging der Arbeits-
platzabbau weiter. Heute hat der Einzelhandel eine
Personalstruktur, mit der wir insgesamt – und gerade
aus sozialpolitischen Gründen – nicht zufrieden sein
können.

Auch in den letzten Jahren hat es noch erhebliche
personelle Veränderungen gegeben. Wir stellen fest,
dass die Beschäftigtenzahl insgesamt weiter sinkt,
wobei allerdings die Vollzeitbeschäftigung viel stärker
sinkt, während die Teilzeitbeschäftigung nur gering-
fügig aufgebaut wird, z. B. zwischen 2005 und
2009 nur um 0,2 %. Das Arbeitszeitvolumen ist in
dieser Zeit, also seit 2005 weiter um 2 % gesunken.
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Strukturwandel in der Branche auf Kosten des
Personals

Es werden also nicht nur versicherte Arbeitsverhält-
nisse in nicht versicherte Arbeitsverhältnisse umge-
wandelt. Die Gründe für die heutige Personalstruktur
sind vielfältiger. Der Wettbewerb und Strukturwandel
im Einzelhandel, hin zu Vertriebsformen mit mehr
Selbstbedienung und weniger Beratung, die ständige
Ausdehnung von Ladenöffnungszeiten und massiver
Technikeinsatz haben es für Unternehmen möglich
gemacht, Dienstleistungsarbeit zu taylorisieren und
billiger zu machen. Dabei werden auch Aufgaben,
z. B. Auffülltätigkeiten oder die Kassiertätigkeit out-
gesourct oder Stundenkräfte für Abendschichten ein-
gesetzt. Der Strukturwandel im Einzelhandel ist nach-
weislich zu Lasten der Beschäftigten und ihrer Zu-
kunftsperspektiven mit immer niedrigeren Lohn-
kosten umgesetzt worden.

Ein wichtiger Punkt, der gerade hier am Beispiel Han-
del verdeutlicht wird, ist: Die Dienstleistungssekto-
ren sind häufig hochgradig lohnabhängige Unter-
nehmen. Dienstleistung muss hier, also „vor Ort“,
also direkt im Land erbracht werden, sie lässt sich
nicht einfach ins billigere Ausland verlagern. Für die
Beschäftigten in Dienstleistungsbereichen bedeutet
dies meistens, dass Firmen ihren Konkurrenzkampf
auch auf Kosten des Personals durchführen. Was
heißt das genau? Es werden Stundenlöhne gesenkt,
Sozialabgaben werden eingespart, der Personal-
bestand wird reduziert, die geforderte Arbeitszeit-
flexibilität wird immer rigoroser. Bei Großunterneh-
men konnten wir über die Jahre verfolgen, dass der
Lohnkostenanteil am Umsatz prozentual immer
weiter gesenkt wurde, so lag er beispielsweise in den
Warenhäusern in 1982 noch bei 22 %. Heute beträgt
der Lohnkostenanteil gerade einmal noch 12 %.

Jedes dritte Arbeitsverhältnis im Einzelhandel
ist ein Minijob

Der Einzelhandel beschäftigt heute insgesamt 2,8
Millionen Beschäftigte. Etwa 1,4 Millionen davon
sind Teilzeitbeschäftigte. Etwa die Hälfte der Teilzeit-
beschäftigten hat ausschließlich eine sozialversi-
cherungsfreie Beschäftigung, also etwa 700.000
Beschäftigte. Dazu kommen weitere ca. 200.000 Ne-
bentätigkeiten.

Damit ist heute jedes dritte Arbeitsverhältnis im Ein-
zelhandel ein sozialversicherungsfreier Minijob. In
Zahlen sind das 935.000. Das können Unternehmen
nicht allein durchsetzen, das heißt, ArbeitnehmerIn-
nen akzeptieren Minijobs, was natürlich seine Gründe
hat, über die wir hier auch heute sprechen. Weiterhin
wird die Annahme von Minijobs im Rahmen der Zu-
mutbarkeit im SGB II zur Pflicht. Und ein Faktor liegt
auch auf der Seite der VerbraucherInnen. Sie verlan-
gen bzw. akzeptieren niedrigere Preise, und das geht
nun mal nicht spurlos an den Personalkosten vorbei.
Die Verantwortung liegt also ebenso bei der Öffent-
lichkeit, den ArbeitnehmerInnen und den Verbrau-
cherInnen.

Minijob als regelmäßiges Personal-Manage-
ment-Instrument

Ich meine, da kann niemand ernsthaft davon spre-
chen, dass es sich nur um die Bedienung von Kapazi-
tätsengpässen handelt oder um flexible Arbeits-
zeitanforderungen. Auch weiß ich aus der Praxis,
dass nur ein Teil der geringfügig Beschäftigten dies
auch so will. Viele von ihnen hätten gern eine län-
gere Arbeitszeit und vor allem ein besseres Ein-
kommen. Das wird ihnen aber nicht (mehr) geboten.

Für uns als Gewerkschaft im Handel ist es also kein
Wunder, dass Handelsbeschäftigte mit ihren Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen nicht
immer einverstanden sind. Wenn geringfügige Be-
schäftigung und andere Formen prekärer Arbeit vor-
wiegend aus betrieblichen Gründen angeboten
werden, nämlich, wie wir gehört haben, in erster Li-
nie zur Kostenersparnis, können wir nicht erwarten,
dass die Interessen der Beschäftigten ausreichend
berücksichtigt werden.

Ein ganz großes Problem dabei ist, dass bei den Mini-
jobs häufig eine Kombination von extremen Nied-
riglöhnen, Sozialversicherungsfreiheit und ho-
her Flexibilität der Arbeits- und Beschäftigungsbe-
dingungen zusammen vorkommen, obwohl in vielen
Fällen Ansprüche auf Tarifverträge bestehen und ge-
setzliche Vorschriften, z. B. zur Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, einzuhalten wären. Viele der Minijob-
ber/innen kennen ihre Rechte nicht. Jene, die sie ken-
nen, wagen nicht sie „einzuklagen“. Dies erzeugt zu-

Vortrag Margret Mönig-Raane
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sätzlichen Lohn- und Flexibilitätsdruck auf die Be-
schäftigten in Vollzeit und versicherter Teilzeit. An
dieser Stelle wird dann auch deutlich, warum Unter-
nehmen sich zusätzlich des Instruments der Leiharbeit
im Einzelhandel bedient haben. Hier liegen die Tarife
weit unter denen im Einzelhandel. Leiharbeit wird zu-
nehmend in Kassenzonen eingesetzt, aber auch um
Azubis nach der Ausbildung zu beschäftigten.

Keine Ausnahmeregelungen für SchülerInnen,
Studierende und RentnerInnen

Das Beispiel Einzelhandel macht ebenso deutlich,
dass wir bei der Sozialversicherungspflicht für beson-
dere Gruppen wie Schüler und Schülerinnen, Stu-
dierende und Menschen im Rentenalter keine ge-
nerellen Ausnahmen machen sollten. Es macht deut-
lich, dass, wenn die Möglichkeit der Kosteneinspa-
rung vorhanden ist, die Arbeitgeber diese Möglichkei-
ten auch nutzen werden. Wir wissen zum Beispiel
von einer früheren Entwicklung in Dänemark in den
90er Jahren, dass dort nur Schülerinnen und Schüler
an den Supermarktkassen eingesetzt wurden, weil
diese nicht den dortigen Tarifverträgen unterlagen
und somit für den Arbeitgeber erheblich billiger wa-
ren als regulär Beschäftigte. Diesen Streit werden wir
auch bekommen, wenn wir im Handel über den Min-
destlohn verhandeln werden. Das wird keine einfache
Angelegenheit.

Vortrag Margret Mönig-Raane

Solange es die Möglichkeit zu sozialversicherungs-
freier Beschäftigung gibt, wird sie auch genutzt.
Deshalb: Weg mit der Sozialversicherungsfreiheit für
alle Beschäftigungen.

Und im Übrigen: Da für SchülerInnen und StudentIn-
nen ein Teil der rentenrechtlichen Anerkennung von
schulischen Ausbildungen inzwischen entfallen ist,
könnte eine versicherte Tätigkeit während des Studi-
ums für viele sehr sinnvoll sein.

Ihr seht, die „Bretter“, die wir noch zu bohren haben,
sind „dicke Bretter“, sie sind bekannt. Die geringfügi-
ge Beschäftigung war schon einmal eingeschränkt,
wurde dann wieder ausgebaut und nimmt heute
mehr Raum ein, ist heute schlimmer als vorher. Des-
halb brauchen wir Bündnispartner, um diese ge-
setzlich verordnete Ausgrenzung aus der sozialen Ab-
sicherung endlich wieder abzuschaffen.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
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Vortrag Gabriele Feld-Fritz

Praxisbeispiel Pflege

Mein Beispiel, das ich hier einbringe, bezieht sich auf
die Altenpflege. Ein gesellschaftlich wichtiges Arbeits-
feld, als „Wirtschaftsfaktor“ und als „Jobmotor“ ge-
priesen, allerdings mit Blick auf die Fragen der Alters-
sicherung der in dieser Branche beschäftigten Frauen
ein deutliches Beispiel für Fehlsteuerungen.

Die professionelle Altenpflege ist weiblich und
sie ist geprägt durch prekäre Arbeitsbedingun-
gen.

Ein Blick auf verfügbare Strukturdaten belegt diese
Aussage.

In der ambulanten und stationären Altenpflege sind
rund 810.000 Personen beschäftigt. Davon sind in
den Pflegeheimen 85 Prozent und in den ambulanten
Pflegediensten 88 Prozent Frauen.

Vollzeitarbeit ist im Verlauf der letzen 10 Jahre in die-
sen beiden Arbeitsfeldern kontinuierlich zurückge-
gangen und hat Teilzeit Platz gemacht. In den Pflege-
heimen verfügen weniger als die Hälfte der Beschäf-
tigten und in der ambulanten Pflege sogar nur noch
knapp 26 Prozent aller Beschäftigten über einen Voll-
zeitarbeitsplatz.

In dieser frauendominierten Branche wollen einige
dies ausschließlich als Wirkung der Lebensrealität von
Frauen interpretieren, die neben dem Beruf noch die
alleinige unbezahlte familiäre Sorgearbeit überneh-
men müssen. Dem widerspreche ich und behaupte
aufgrund exemplarischer Hochrechnungen, dass

mehr als ein Drittel derjenigen Frauen, die in der Al-
tenpflege in Teilzeit arbeiten, dies nicht „freiwillig“
tun, sondern aufstocken möchten und zeitlich auch
können.

Der extrem hohe Anteil von Teilzeit in der Pflege ist
also nicht deckungsgleich mit den Wünschen der Be-
schäftigten, sondern ist das Ergebnis unternehmeri-
scher Personaleinsatzplanung. Teilzeitarrangements
bieten den Pflegeunternehmen flexiblere Einsätze
bzw. das Reagieren auf Auftragslagen bzw. Arbeits-
spitzen im Pflegeablauf.

Konstant hoch hält sich auch der Anteil von geringfü-
gig Beschäftigten in diesem Bereich. Er liegt bei gut
10 Prozent in den Pflegeheimen und bei mehr als ei-
nem Fünftel in den ambulanten Pflegediensten. Nach
meiner Einschätzung stellen den Hauptanteil der ge-
ringfügig Beschäftigten die Pflegekräfte mit einem
„Hauptjob“ bei einem anderen Träger, dies trifft
jedenfalls signifikant für die ambulanten Pflegediens-
te zu.

Viel zu geringe Löhne machen den „Zweitjob“, hier
den zusätzlichen „Minijob“, erforderlich, um
überhaupt finanziell über die Runden zu kommen.

Wettbewerb löst Lohndumping aus

Die privaten Pflegekonzerne, inzwischen mit hohen
Anteilen am Pflegemarkt vertreten, zeichnen sich als
tarifvertragsfreie Zonen aus. In der privaten ambulan-
ten Pflege sieht es nicht anders aus. Der gewinnwirt-
schaftlich aufgestellte Teil der Träger, seien es kleine
Pflegefirmen oder große Pflegekonzerne, haben seit
Einführung der Pflegeversicherung (erste Implemen-
tierung von Marktmechanismen im sozialen Siche-
rungssystem) Marktmacht gewonnen über den Wett-
bewerb um den billigsten Preis. Und der wurde fast
ausschließlich über absinkende Personalkostenanteile
bewerkstelligt.

Der Wettbewerb – nicht um die bessere Qualität, son-
dern um die niedrigsten Kosten – hat so in der Pfle-
gebranche ein massives Lohndumping ausgelöst.

Die Branche ist in Folge seit mehreren Jahren deshalb
auch geprägt durch die Tarifflucht der Wohlfahrtsver-
bände.

Gabriele Feld-Fritz

Fachbereich 3 (Gesund-
heit) in ver.di
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Vortrag Gabriele Feld-Fritz

Existieren noch Tarifverträge, wurden Einrichtungen
in nichttarifgebundene Tochtergesellschaften ausge-
gründet oder Beschäftigte in konzerneigene Beschäf-
tigungsgesellschaften ausgegliedert. Diese konzernei-
genen Leiharbeitsfirmen entleihen die im Lohn dann
stark abgesenkten Beschäftigten zurück an den glei-
chen Arbeitsplatz.

Diese Strategie bietet eine Teilerklärung für den pro-
zentual starken Anstieg von Leiharbeit in der Pflege.
Denn die echten „Zeitarbeitsfirmen“ sind den Pflege-
unternehmen eigentlich zu teuer.

Daneben sind die Wohlfahrtsverbände auch diejeni-
gen, die sich an der Arbeitskraft der sogenannten
„1-Euro-Jobber“ in erheblichem Umfang schadlos
halten, was – trotz gegenteiliger Beteuerungen der
Träger – sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
verdrängt hat.

Auch das Label „Ehrenamt“ wird benutzt, sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung zu umgehen.

Den diversen Strategien aller Träger in der wachsen-
den Konkurrenz jedenfalls ist gemeinsam, dass sie für
die Mehrzahl der Beschäftigten in der Altenpflege
gravierende Einbußen bei den Einkommen bedeuten.

Nach den Ergebnissen der Befragung im „DGB Index
Gute Arbeit“ erzielen 72 Prozent der Altenpflege-
rinnen und -pfleger weniger als 2.000 Euro brutto
monatlich. Und 48 Prozent müssen trotz Vollzeitar-
beit sogar zu prekären Löhnen von weniger als 1.500
Euro brutto monatlich arbeiten.

Mindestlohn Pflege

„Hungerlöhne“ von 4 Euro 50 auf die Stunde für Pfle-
gekräfte – das sind keine vernachlässigbaren Einzel-
fälle gewesen – waren 2008 für ver.di der Auslöser,
den freien Fall der Löhne in der Pflege mit einem ge-
setzlichen Mindestlohn aufzuhalten.

Es hat bis in das Jahr 2010 gebraucht, um diesen
Mindestlohn durchzusetzen, wenn auch nicht in der
von ver.di angestrebten Höhe. Trotzdem bewerten wir
in ver.di die Einführung des Pflegemindestlohns als
politischen Erfolg, denn dieser Mindestlohn ist besser
als keiner.

Und die betroffenen Kolleginnen werden es in barer

Münze positiv spüren. Nach vorliegenden Berechnun-
gen für Brandenburg z. B. können dort 60 Prozent al-
ler in der Pflegehilfe beschäftigten mit mehr Geld
rechnen. Das freut die Kolleginnen, wirft aber auch
ein deutliches Licht darauf, wie miserabel in Fläche
bereits in der Pflege bezahlt wird.

Arbeitsbedingungen machen krank

Die immense Arbeitsbelastung in der Pflege und de-
ren gesundheitlichen Folgen haben ebenso Wirkun-
gen auf die Alterssicherung der Frauen.

Die Tätigkeit, insbesondere im stationären Bereich, ist
gekennzeichnet durch eine Mehrfachbelastung, ver-
ursacht u.a. durch einen schweren körperlichen Ein-
satz, Schicht und Nachtarbeit, psychische Belastun-
gen, zeitliche Überforderung, zu geringe Erholungs-
phasen zwischen den Arbeitseinsätzen sowie Schad-
stoffwirkungen.

Ein Zusammenhang zwischen diesen Arbeitsbedin-
gungen und einer gravierenden Gesundheitsgefähr-
dung und Gesundheitsbeeinträchtigung ist wissen-
schaftlich nachgewiesen.

Obwohl es vereinzelte herausragende „Leuchtturm“-
Projekte in Sachen Prävention gibt, ist die Altenpflege
noch eine Wüste in Sachen Gesundheits- und Arbeits-
schutz.

Bisher waren zu viele der Arbeitgeber auf linearen
„Verbrauch“ und „Ersatz“ von Arbeitskräften einge-
stellt. Das ändert sich vielleicht jetzt auf dem Hinter-
grund des bereits spürbaren Fachkräftemangels in der
Pflege. Wobei Zweifel berechtigt sind, da derzeit die
privaten Konzerne nach der Greencard für Pflegekräf-
te aus Drittstaaten „schreien“. Das würde diesen Kon-
zernen den Zeitraum verlängern, in dem sowohl die
Arbeitseinkommen der Beschäftigten niedrig gehalten
und auch weiterhin auf „Verschleiß“ von Arbeitskräf-
ten gesetzt werden könnte.

Was wir brauchen, ist ein in den Pflegebetrieben ver-
ankerter Gesundheits- und Arbeitsschutz, der es den
Kolleginnen ermöglicht, gesund in die Rente zu kom-
men. Dabei wäre schon viel geholfen, wenn ausrei-
chend und qualifiziertes Pflegepersonal eingesetzt
(und auch finanziert) wird. Dadurch könnte schon ein
Teil der Belastungsfaktoren deutlich verringert werden.
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Mehr qualifiziertes Personal in die Pflege

Hier helfen allerdings keine politischen „Niedriglohn-
oder Zwangsprogramme“ wie zusätzliche Betreuer/-
innen oder Bürgerarbeiter/innen in der Pflege. Damit
wollen die politisch Verantwortlichen nur vertuschen,
dass die Pflege chronisch unterfinanziert ist und das
können ungelernte Menschen in der Pflege nicht
kompensieren. In der täglichen Pflegearbeit bedeutet
dies mehr Belastung, statt der erforderlichen Entlas-
tung. Was wir in der Pflege brauchen sind Qualifizie-
rungsprogramme, die in einen anerkannten Berufsab-
schluss münden. Deshalb ist auch kaum nachvollzieh-
bar, wenn im sogenannten „Beschäftigungsförde-
rungsgesetz“ jetzt die Finanzierung der dreijährigen
Umschulung zur examinierten Altenpfleger/in ge-
kappt und nur noch zwei Jahre lang gefördert wird.

Pflegearbeit ist mehr wert

Der Mindestlohn kann nur eine unterste Auffanglinie
sein. Anständige Tarifgehälter für Pflegebeschäftigte
müssen anders aussehen. Manche mögen es als Bin-
senweisheit empfinden wenn ich sage: Arbeitgeber
schenken Arbeitnehmern nichts. Gute Löhne mussten
in der Vergangenheit und müssen auch heute er-
kämpft werden. Tariflöhne in der Pflegebranche sind
erreichbar, wenn sich die Pflegebeschäftigten in ver.di
organisieren und gemeinsam bessere Gehälter durch-
setzen.

Das ist in dieser Branche aus diversen Gründen nicht
leicht (instabile Vertragsbedingungen machen den
Frauen Angst), aber als ver.di arbeiten wir daran im
Schwerpunkt Altenpflege und mit dem Projekt „Al-
tenpflege in Bewegung“ haben wir erste Erfolge, die
ausbaufähig sind.

„Arbeitsmarktpolitische Programme“ befördern
prekäre Arbeit

Die vielen sogenannten „arbeitsmarktpolitischen Pro-
gramme“ bieten den Arbeitgebern viel zu viele
Schlupflöcher, sozialversicherungspflichtige Arbeit zu
minimieren und Löhne zu drücken. Ein besonderes
Ärgernis ist dabei auch, dass – trotz „Pflegekräfte-
mangels“ – examinierte Pflegekräfte fast ausschließ-
lich nur noch befristete Arbeitsverträge erhalten. In
der Pflege ist das ein Personalkostensteuerungsinstru-

ment, mit dem „netten“ Nebeneffekt für Arbeitgeber,
Beschäftigte, die sich betrieblich und gewerkschaft-
lich für bessere Bedingungen in der Pflege einsetzen,
zu disziplinieren.

Aus der Pflegearbeit in die Altersarmut

Die niedrigen Lohnniveaus in der Pflege und die vie-
len zusätzlichen nicht beitragspflichtigen Arbeitsfor-
men, wie z. B. Minijobs, bedeuten jedenfalls für eine
nicht unerhebliche Anzahl schwer arbeitender Frauen
in der Altenpflege, dass die gesetzlich erreichbaren
Rentenansprüche für sie Altersarmut bedeuten, selbst
wenn sie es überhaupt gesundheitlich schaffen, regu-
lär in den Rentenbezug einzutreten. Eine unerträgli-
che Perspektive: Diejenigen, die sich gesundheitlich
für die Pflege und Versorgung anderer ruinieren, kön-
nen aus ihren Einkommen nicht die Rücklagen entwi-
ckeln, die sie selbst benötigen, um im Alter aus-
kömmlich versorgt zu sein. Die Altenpflegerin muss
zum Sozialamt, wenn sie Hilfen braucht.

Vortrag Gabriele Feld-Fritz
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Prekäre Arbeit darf nicht länger arbeitsmarkt-
und sozialpolitisches Programm bleiben

Die in der Wirkung beschriebenen Instrumente der
Arbeitsmarktpolitik auf die Situation der Beschäftig-
ten in der Pflege belegen, dass sie Regelarbeit zerstö-
ren, Arbeit deregulieren und prekäre Arbeit beför-
dern. Die negativen Folgen, die nicht zuletzt auch
Einnahmeeinbußen für die sozialen Sicherungssyste-
me bedeuten, kann ein nur punktueller arbeitsmarkt-
politischer Profit nicht ausgleichen. Unterm Strich ein
Minus-Summen-Spiel für unsere solidarisch organi-
sierten sozialen Sicherungssysteme und letztendlich
ein zerstörerisches.

Alle Maßnahmen dienen lediglich den Pflegeunter-
nehmen, das unternehmerische Risiko weitgehend
auf die Beschäftigten abzuwälzen. Das gilt im Um-
kehrschluss nicht für die Unternehmensgewinne. Die
unzureichende Finanzierung von Pflege braucht poli-
tische und gesellschaftliche Antworten, die nicht dar-
auf setzen, die in der Pflege arbeitenden Menschen
auszubeuten.

Arbeit die Arm macht und zwangsläufig in die Alters-
armut führt, ist kein Randproblem mehr in der Alten-
pflege. Daraus folgert, dass alle diese Instrumente auf
den Prüfstand gehören und die schädlichen gehören
eliminiert.

Vortrag Gabriele Feld-Fritz
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Prekariat im Erwerbsverlauf

Erwerbsbeteiligung und Teilzeit – Frauen und
Männer im Vergleich 2000 zu 2008

Der Anteil der Frauen in Deutschland, die einer Er-
werbstätigkeit nachgehen, nimmt langfristig zu. Mit
der Beschäftigungsquote wird Politik gemacht, vor al-
lem im Augenblick bei der Rechtfertigung der Rente
mit 67, ohne dass sie etwas über die Qualität von Ar-
beit sagt. Zwar hatten wir in den vergangenen Jahren
eine deutlich steigende Frauenerwerbsquote, aber
gleichzeitig sank das durchschnittliche Arbeitszeitvo-
lumen von Frauen. Der Frauenteil am Erwerbsarbeits-
volumen stagniert seit Beginn des Jahrzehnts mit stei-
gender Teilzeitquote (2008: 45,4 %; 2000: 38,3 %),
weil vor allem durch den Minijob-Boom die Arbeits-
zeit pro Person abnimmt.

Deutschland geht hier im Vergleich mit anderen euro-
päischen Ländern einen Sonderweg. Die Arbeitszeiten
von Frauen (Vollzeit und Teilzeit zusammengenom-
men) sind die zweitkürzesten in Europa, bei den Teil-
zeitbeschäftigten sogar die kürzesten.

Bei den Durchschnittsarbeitszeiten aller Vollzeit- und
Teilzeitbeschäftigten nimmt die Kluft zwischen den
Arbeitszeiten von Männern und Frauen in Deutsch-
land weiter zu.

Verteilung Beschäftigungsformen nach Ge-
schlecht 2000/2008

Frauen sind sehr viel häufiger atypisch beschäftigt als

Männer. Nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes waren 2008 34,4 % der erwerbstätigen Frauen,
aber nur 12,0 % der erwerbstätigen Männer atypisch
beschäftigt. Wobei das Statistische Bundesamt zu
atypisch Beschäftigten allerdings nur die Teilzeitbe-
schäftigten mit weniger als 21 Wochenarbeitsstun-
den, die befristete Beschäftigung, die geringfügige
Beschäftigung und die Zeitarbeit zählt, also im Grun-
de diejenigen, die in prekären Beschäftigungsverhält-
nissen sind.

Wesentlicher Grund für dieses Ungleichgewicht zwi-
schen den Geschlechtern bei der atypischen Beschäf-
tigung ist die große Zahl in Teilzeit erwerbstätiger
Frauen. So stieg die Teilzeitquote bei Frauen in
Deutschland zwischen 2001 und 2006 von 39,9 %
auf 45,8 %. Wir sehen die Unterschiede zwischen
Frauen und Männern auf dieser Grafik. Der Zuwachs
an Teilzeitbeschäftigung und geringfügiger Beschäfti-
gung in den vergangenen Jahren fand überwiegend
bei den Frauen statt, wenngleich die Männer hier
auch zugelegt haben.

Die meisten atypisch beschäftigten Männer bzw.
7,2 % aller erwerbstätigen Männer hatten eine befris-
tete Beschäftigung. Zugleich waren anteilig deutlich
mehr Männer selbstständig als Frauen. 4,9 % der er-
werbstätigen Frauen, aber 7 % der erwerbstätigen
Männer waren Selbstständige ohne Beschäftigte.

Verteilung Beschäftigungsformen im Vergleich
mit Pflege und Einzelhandel

Margret und Gabriele haben ja schon die Situation in
den von ihnen vertretenen Branchen dargestellt. Hier
haben wir die Anteile an Teilzeit und geringfügiger
Beschäftigung in den genannten Branchen im Über-
blick. Leider habe ich für den Pflegebereich keine ak-
tuelleren Zahlen gefunden, aber es geht hier vielleicht
auch weniger um konkrete Zahlen, sondern mehr da-
rum, den Trend darzustellen.

Beschäftigte in Minijobs 2003–2009

Wie die Minijobs seit der noch besseren staatlichen
Subventionierung seit 2003 zugenommen haben,
zeigt diese Grafik, die auch die ausschließlich gering-
fügig Beschäftigten, rentenpolitisch unsere größten
Sorgenkinder, gesondert ausweist.

Evelyn Räder

Bereich Sozialpolitik,
Referat Arbeitsmarkt-
politik, ver.di

Vortrag Evelyn Räder
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Sozialversicherungspflichtig und geringfügig
Beschäftigte

Diese Grafik bringt die Abnahme sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung seit 2003 in Verbindung mit
dem Anwachsen geringfügiger Beschäftigung. Waren
2002 noch rund 27,57 Millionen Menschen sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigt, so war deren Zahl
2007 auf rund 26,85 Millionen gesunken – daher um
fast 720.000 Beschäftigte. Damit haben die Hartz-Re-
formen zum weiteren Abbau von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnissen beigetragen. Mit der
vorübergehenden Entspannung auf dem Arbeits-
markt seit 2006 ist auch die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnisse wieder gestiegen
und lag nach den Angaben der Bundesagentur für
Arbeit 2008 im Jahresdurchschnitt bei 27.476.000.
Infolge der Krise sank 2009 die Zahl der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten wieder. Der Stand
Anfang der 1990er Jahre von über 29 Millionen sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten konnte bis heu-
te nicht wieder erreicht werden.

Eine Einschätzung, ob mit dieser Entwicklung mehr
Arbeit entstanden ist, lässt sich anhand der insgesamt
in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden gewinnen.
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen weisen
neben den Erwerbstätigen-Zahlen auch die insgesamt
von Arbeitnehmer/innen geleisteten Arbeitsstunden
aus. Demnach arbeiteten im Jahr 2007 die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer insgesamt 47,8 Milliar-
den Stunden. Demgegenüber hat sich die Zahl der
insgesamt in Deutschland geleisteten Arbeitsstunden
im Vergleich zu 1997 nahezu nicht verändert. Fazit
ist, dass das sogenannte „Jobwunder“ auf der Umver-
teilung des gleichen zeitlichen Volumens an Arbeit
auf mehr Köpfe beruht.

Mütter und Teilzeit – eine untrennbare Liaison?

Ich möchte die Teilzeitarbeit nochmal etwas näher
beleuchten, weil sie ja ganz direkt das Einkommen
und damit die Rentenanwartschaften mindert. Hier
sehen wir den Anteil teilzeitbeschäftigter Frauen mit
minderjährigen Kindern an den erwerbstätigen Frau-
en im Vergleich zu Frauen ohne minderjährige Kinder.
Minderjährige Kinder – das sind ja nicht nur Kinder
im Kleinkindalter, sondern alle Kinder unter 18 Jah-
ren. Und dennoch ist die Teilzeitquote dieser Frauen

so außerordentlich hoch. Interessant ist auch die ge-
nauere Betrachtung der Zahlen nach den Altersgrup-
pen der Kinder: Die Teilzeitquote liegt bei erwerbsak-
tiven Frauen mit Kindern unter drei bei 78 %. Bei
Frauen mit älteren Kindern nimmt sie nicht etwa ab,
sondern steigt über 80 % und nimmt erst wieder bei
den Frauen mit Kindern über 15 Jahren ab. Dies mag
etwas damit zu tun haben, dass das deutsche Recht
zwar einen Teilzeitanspruch, nicht aber ein Recht auf
Aufstockung der Arbeitszeit vorsieht. Somit können
Mütter leicht von Vollerwerbstätigkeit ausgeschlossen
werden. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass es sich
insbesondere Frauen, einmal mit verkürzter Arbeits-
zeit tätig, in der Teilzeitarbeit einrichten. Das näher zu
untersuchen, wäre sicher interessant.

Bei den Männern fällt auf – und das war mir wirklich
neu –, dass die Teilzeitquote von Männern ohne min-
derjährige Kinder sogar noch höher ist als die mit
minderjährigen Kindern. Warum das so ist, ob sich
Familienväter Teilzeit zum Beispiel schlichtweg nicht
leisten können, ist eine ebenso interessante Frage.

Frauenanteil an den Teilzeitbeschäftigten
insgesamt

Hier sehen wir, dass der Frauenanteil an den Teilzeit-
beschäftigten mit zunehmendem Alter zunächst
steigt und jenseits der Familiengründungsphase
wieder sinkt. Hieran zeichnet sich so schön ab, dass
wir noch weit entfernt sind von einer modernen Rol-
lenverteilung, sonst müsste der Wert eigentlich
durchgehend 50 % betragen.

Vortrag Evelyn Räder
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Hauptgrund zur Ausübung von Teilzeit 2006

Wir haben gesehen, wie sich die Kindererziehung auf
die Vollerwerbstätigkeit auswirkt. Diese Grafik zeigt
die Gründe für die Ausübung einer Teilzeitarbeit bei
Frauen und Männern. Besonders fällt auf, dass in den
neuen Bundesländern der Hauptgrund für die Aus-
übung einer Teilzeitbeschäftigung ist, keine Vollzeit-
stelle zu finden – weit vor der Wahrnehmung von
Erziehungs- und Pflegeaufgaben.

Beschäftigtengruppen mit besonders hohem
Niedriglohnrisiko 2008

Fast die Hälfte der atypisch Beschäftigten erhält nach
Angaben des Statistischen Bundesamtes einen Nied-
riglohn.

Frauen haben ein hohes Niedriglohnrisiko: Frauen ar-
beiten zu 29,9 % zu Niedriglöhnen (gegenüber
20,7 % aller Beschäftigten). Damit arbeitet fast jede
dritte Frau und etwa jeder achte Mann zu Niedriglöh-
nen. 2006 war der Anteil der Frauen im Niedriglohn-
sektor 3,4-mal so hoch wie der der Männer. Damit
hält Deutschland im europäischen Vergleich einen
traurigen Rekord. Frauen sind auch von besonders
niedrigen Löhnen überproportional betroffen.

Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten an allen Beschäf-
tigten mit Niedriglöhnen ist rückläufig (2008: 44,7 %
gegenüber 1995: 61,1 %), aber auch unter den Voll-
zeitbeschäftigten ist der Niedriglohnanteil gestiegen
(1995: 11,3 % und 2008: 12,7 %).

Teilzeitbeschäftigte sind zu 24,9 % von Niedriglöhnen
betroffen, „Minijobber/innen“ sogar zu 86,3 %.

Frauen stellen über 50 % der befristetet Beschäftig-
ten, die zu 38,9 % im Niedriglohnbereich sind.

Arbeitsmarktpolitik fördert prekäre Beschäfti-
gung

So sind zwar als Ziele der Arbeitsförderung aus-
gewiesen: 1. unterwertiger Beschäftigung vorzu-
beugen, 2. die individuelle Beschäftigungsfähig-
keit durch Erhalt und Ausbau von Fertigkeiten,
Kenntnissen und Fähigkeiten zu fördern und
3. die Gleichstellung von Frauen zu fördern. Im
Bereich der Grundsicherung wird dies jedoch

konterkariert durch die Ziele: Verringerung der
Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration
in Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfris-
tigem Leistungsbezug, in der politischen Diskussi-
on je nach Couleur als „Arbeit um jeden Preis“
oder „Vermeidung spätrömischer Dekadenz“ be-
zeichnet.

Die Defizite in der Qualifizierungsförderung, die
sich nach dem „Sparpaket“ der Bundesregierung
noch verschärfen sollen, will ich am Beispiel Al-
tenpflege darstellen: Mit dem Beschäftigungs-
chancengesetz wird Beschäftigung verhindert, in
dem die dreijährige Förderung der Altenpflege-
ausbildung durch die BA abgeschafft wird. Wa-
rum? Weil die Arbeitgeber mehr ausbilden sollen.
Tun sie aber nicht, es zwingt sie auch niemand
dazu. Im vergangenen Jahr haben rund 14.200
Menschen mit Erfolg eine von der Arbeitsagentur
geförderte Ausbildung zum/r Altenpfleger/in ab-
geschlossen, mehr als die Hälfte aus „Hartz IV“.
Die dortige Erfolgsquote lag bei 87 Prozent. Die
Chancen, anschließend eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu finden, sind sehr gut.
Jetzt sollen es demnächst Erzieher sein – das ist
wirklich nicht mehr nachvollziehbar.

Weiteres Beispiel für eine verfehlte Arbeitsmarkt-
politik ist die Ausgrenzung von Erziehenden mit
Kindern unter drei Jahren und Pflegenden von
der Förderung. Wie verträgt sich das mit der Zah-
lung des Elterngeldes für nur noch ein Jahr mit
dem Signal, danach kann jede/r wieder selbst für
ihren/seinen Unterhalt sorgen? Demnächst wird
das Elterngeld für Hartz IV-Empfänger/innen ganz
gestrichen und sie werden dennoch nicht geför-
dert.

Einflussmöglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik

Ich komme zum Schluss: Was könnte Arbeits-
marktpolitik denn zur Eindämmung prekärer Be-
schäftigung leisten? Neben der Erfüllung der För-
derquote, das heißt der gleichberechtigen Beteili-
gung von Frauen an der aktiven Arbeitsmarktför-
derung jenseits der Ein-Euro-Jobs, neben Förder-
programmen, die nach der Methode „Trial and
Error“ aufgelegt werden, könnten die Beauftrag-

Vortrag Evelyn Räder
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ten für Chancengleichheit eine gute Institution
sein, um die Beschäftigung von Frauen zu fördern
und das Abrutschen in prekäre Beschäftigung zu
verhindern, zum Beispiel durch gezielte Maßnah-
menplanung und -entwicklung, Erhebung des
Kinderbetreuungsbedarfs sowie als Ansprechper-
sonen für Leistungsberechtigte. Sie können auch
vor Ort die Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt-
und Gleichstellungspolitik bearbeiten.

Das alles wird nur nicht grundsätzlich etwas än-
dern, solange die Ausweitung prekärer Beschäfti-
gung und des Niedriglohnsektors politisches Pro-
gramm ist, solange wir keine Mindestlöhne ha-
ben und die Gewerkschaften damit kaum die
Möglichkeit haben, prekäre Beschäftigung zu un-
terbinden. Die Deregulierungspolitik der beiden
letzten Jahrzehnte hat den Ausbau atypischer Be-
schäftigung gefördert und dazu beigetragen,
dass die Bedeutung des Normalarbeitsverhältnis-
ses zurückgeht. Die Vermeidung schlecht abgesi-
cherter Beschäftigung als sozialpolitisches Ziel
wurde aufgegeben. Stattdessen wurde Arbeits-
marktpolitik zur Durchsetzung von Niedriglöhnen
und für die Ausweitung prekärer Beschäftigung
instrumentalisiert. So können Arbeitgeber auf-
grund der geltenden Gesetze Arbeitskräfte nicht

Vortrag Evelyn Räder

nur flexibler einsetzen und sich schneller wieder
von ihnen trennen, die Arbeit wurde auch syste-
matisch billiger gemacht. Die Folgen sind ein ho-
hes Risiko des Arbeitsplatzverlustes für prekär Be-
schäftigte, die Spaltung der Belegschaften so-
wie Einnahmeverluste der sozialen Sicherungssys-
teme und Abwälzung der Risiken auf die Sozial-
kassen und vor allem auf die betroffenen Be-
schäftigten, in der Mehrzahl Frauen. Arbeits-
marktpolitik muss auch in engem Schulterschluss
mit der Branchenpolitik dagegen angehen, wie
dies in ver.di geschieht.

Abschluss

Damit bin ich am Ende, will euch und Ihnen aber die-
se Grafik (Siehe Seite 43) nicht vorenthalten.

Ich würde noch hinzufügen: … und natürlich für ei-
nen untertariflichen Stundenlohn oder gleich als Ein-
Euro-Job oder ehrenamtlich?

Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informatio-
nen für die Diskussion dabei! Vielen Dank!
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Diskussionsrunde Teil II

Nachdem Beispiele aus dem Handel und der Pflege
vorgestellt und über die Dramatik des prekären Be-
schäftigungsverhältnisses im Erwerbsverlauf referiert
wurde, stellten Judith Kerschbaumer und Hannelore
Buls den Entwurf der von ihnen verfassten Resolution
vor, um anschließend die Diskussion zu den Praxisbei-
spielen und der Resolution zu eröffnen.

Interessiert war eine Teilnehmerin zunächst daran,
wie die kirchlichen Verbände als Arbeitgeber für Pfle-
geberufe auftreten und fragte: „Nehmen sie ihre Für-
sorgepflicht war?“ Gabriele Feld-Fritz machte klar,
auch Wohlfahrtsverbände zahlen zu niedrige Löhne
und auch sie haben die Verhandlungen für einen
Mindestlohn genau so gestört wie andere Arbeitge-
berverbände auch.

Eine weitere Teilnehmerin dankte der Abteilung Han-
del für deren „Mut-Karten“ für im Handel beschäftig-
te Frauen. Diese seien „psychologisch wertvoll“ und
seien ihr nicht nur von Verkäuferinnen „aus der Hand
gerissen“ worden. Sie machte deutlich, dass eine sol-
che psychische Unterstützung für viele Frauen in vie-
len Bereichen sehr wichtig wäre, da diese keinen Mut
und oft auch keine Möglichkeit haben, sich gegen
schlechte Arbeitsbedingungen zu wehren.

Die Resolution wurde diskutiert und traf auf große
Zustimmung. Es wurde angeregt, den Begriff „ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben“, der im Zusammen-
hang mit der geforderten Abschaffung der beitrags-
freien Mitversicherung für Ehegatten genannt wurde,
zu konkretisieren.

Die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung
für Ehegatten begründete Judith Kerschbaumer da-
mit, dass damit die Rahmenbedingungen für Frauen
in Minijobs beseitigt würden und somit „der Sumpf
trocken gelegt“ werde, auf dem die Minijobs als Zu-
verdienst und sozial nicht abgesicherte Beschäfti-
gungsformen gedeihen. Wenn man sich nicht mehr
darauf verlassen könne, automatisch durch den Ehe-
mann mitversichert zu sein, werde die Entscheidung,
einen nicht sozialversicherungspflichtigen Minijob an-
zunehmen, deutlich erschwert. Es sei wichtig, dass

Diskussionsrunde zum zweiten Teil der Vorträge und Abstimmung
über die Resolution

Frauen eine eigene soziale Absicherung haben, um
unabhängig zu sein.

Schließlich wurde die geringfügig veränderte Resolu-
tion mit großem Beifall angenommen und kann nun
als Leitbild für die weitere Arbeit in ver.di dienen.

Schließlich luden Judith Kerschbaumer und Hannelore
Buls herzlich für die nächste, die 7. Frauenalterssiche-
rungskonferenz ein, die voraussichtlich im Sommer
2011 stattfinden soll. Auch die Themen für diese
Konferenz wurden bereits angekündigt. Thematisiert
werden soll die Diskriminierung von Alterssicherung
von Frauen durch steuerliche Anreize genauso wie die
Frage nach 10 Jahren Riesterrente: was haben Frauen
davon?

„Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei
seid und vor allem hoffen wir auf eure tatkräftige Un-
terstützung bei den Aktionen von ver.di in diesem
Herbst unter dem Motto ‚Gerecht geht anders‘.“ Da-
mit verabschiedet Judith Kerschbaumer schließlich die
zufriedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

(Sarah Sommer)
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Aus dem Tagungsgeschehen



46

Tagungsdokumentation vom 23. Juli 2010 in der ver.di-Bundesverwaltung

�����  ����	
���	������������ �
� ����
�������
�����
�
���	���������	����
�������������
�
��

 

 

 

������
���	����������	
������� ������
����������!������

����
�"��#��$�
��%�%��

��������	��
�������������������������������������	���������

�	���������������������������������������������������������������
������������������������

����������������������������������������������������	���������������� ����������������!��������

���������������������"�������#������	����������

&'�(�����
�������	���������)
��������������������*�
������	�������)��������)!�
�����
���
��

+��������	��,����	����
�������
�����"�����
��-����	����'
��	�'�!.�	���	����������
������	�

-���
�-�
��������'���
��+��������	�����������

$���������������������
�	��!��'
���
����������	
����/��)�����	������''-��������!��	�����
���

!��0
-����	��������1���
��������	-��������!�����'���
�����+�������������!�����
�	���������������

��������"�	����	
����.,��	������	-��������!���-�)��
�������
����!��0
-���������)!�
����-�	
�������

	���2���-��������!������
��+����	
��������	�����
''������
����
��	���3��0
�����
!!�"���
������
��
�������

	�'�4��	����	�	���3!�����	���
����(
��'����
�����*�
����������)!�
�������������
�	�
����"��-���

���-�
������5�	������	���-���
�-�
�����3����������
�
�������	���6�'
��	��������"�	����
������'��!1��	
��

 ������
��������	�!1��	
��-����!!�����3������������-�
���� �!)����
��
����� ����������������

�����
�������
�	��

+�������������� ������-�������
'�7��������	��-����
��
�������*�
�������	�����)���������)!�
�

�������+
��/������
	���!1���
�����*�
����������)!�
�����
�	�	����	
����-�
	������'��-�	
�������

���!�
��
�����
����"�!1��8�������'�������!1�������)!�
���9�:��'��
��������������;�����	����
����

���
������
�������-�
�����������"�������������-
��
��������<�+
��	�	�������������	����	�

���
��
�
������2�����"�	
��
������'�����������-�
����
�	"����	���	�-�
�=�	�����,��� ��������������+���

�.������
�����������
������!��
������������
������
����>�

/
���
���
���� ����������
����������	
��
��������"�	
�������������	����������������)�	���"�	�'
��

 �-�
���0
������
�����	��	�����
����	��(��������!1��	��� �������'.��
�������	����4
���-����������
���

%���������
������������	��
��������������"�����������������	
����!��'�	������	
�
��������

��'
�
����
�-
�	���
���
�������!�����
�)�������
�
��������5)�������	��������'� �-�
����-����	�
��

	�������������!�����.����"��������������������������������&�

Anhang



47

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

�����  ����	
���	������������ �
� ����
�������
�����
�
���	���������	����
�������������
�
��

��������������'��

• /
������"����
��-������
�������'
�
����
�-
�	���!��	���"�	����=�	�������)!�
�������
������
��������!�
���
�
��
����+
����
�������	������!1�����
���/
���''����	����
���� �-�
����
�����+�����-�'���	
�����
������
�

�������!��
��
��!1�����
��!1�
��������)!�
��������)���
�����-������!!���	����
������
��������!�
�����-�

	�'��������/����
���!1�������	����

• ����	
�!��	���"�	����	
����
��)����������������
�������	���	���2
�	�����
����	���?2
�	�����
�����!1��

��-���������-����������@@����$����-����#�$������	�2
�	��-��1���
���
������
����-
�����(�����	���	���

�%��;�-���=������	���	���2
�	��A�6��
��-
�����6�����	�������'��������������!��	����������
������������
����
���������������'
�����������������	����+
����
�������!1��	
��������������
���� -�
�������-�
�

3!������$�	����'1������1�!�
��	
����
��)���!1��2
�	�����
������	�3!�����
��B����	�:�������
��������

��
���/��'1�����	
��:�����	�����������	���)�	���?��������������������:���A���������

2
�	�����
������	�3!�����
��	����������	���)�	����	��!��
�������
�����������
�>�

• +
��-�
�����!��
��5
�����
�������
��	����������
�����2����������
�������!1��/���������������!�������

 ���
��
������������'�����������!��
���� !��-���'1�������������	�������'��������������!���	��
����

����	���(���
���������'�
�����!��!
����
�������	����+�����-�!��	��������	
"�	������)���
�������������
������
����� -�
���������
��)������2���������	�3!��������
�������!1��7�
����	���2
�	���
��������	�

-��1���
���
������
����?'�0��	
����������%�$����A��	�7�
����	����
���������-�'),
����3!���������

 ����.�
����?�����������	�C����� -���������(&A��-��!�������������'
������	
�������'���	�����������

���	����+��1-����
�������������1�!�
��	
��-�
�����!��
��5
�����
�������!1��/���������6�'
���
����

����
����	���D-�������!�
���!1��)������(���
�������6����!���������
����
����
�
����/����-��)�
���
���	�
2
�	�����
�����-����3!�����'����
���
�����
������;.������!�	������	��"�	
������
���	��� ���
�"�

���
������
��������!�
���
���/����-���-�
���	���'
�
����
������������-
�	��"���)�����

• 8'���1-����1!��"��-�!1��/
���''���	
����������������������
�������-�
��)����-��!1�������	��"�
���
�
���������������������	
�"��-� �-�
���-���
���������)!�
��������
!�������������������+�����-�'���

C��E��� -���������&(�'�	
��3!�
������� ���-��	�������
�-������ �-�
����
���	��-�����
���'��
�� �-�
���

����)���
��
��(�����
���	���
��F�
���
�����	���"�����
��������	����

• (
������������-�
���������
''���
'�G
�	�
�������������	�����������
��!�����
�����
	�
�����
����/���������

�����1!��	
����	����������!1�� �-�
��	����
�"��-����	����������������#�H��
������8'�	
���������
�	���"�

'����
��!1��	
��������	���������	���)�	������
������������
�����5
�	���������
���������E"I%�H������
�1��
����
���!1�������	���� �����������
�
�������
�����)����������
���������
�����5
�	���������
���������

�%�H�������
��"�'�
'� �����1-���	������	�
��������
��������''����

• +�'
��������
'� ������
�����)�	
���-���
�������
�	"�	1�!����
���
����
��	
��4
�����	
����
��������������
	�)�������	����8'�������
���� ���
����'�4
�����	
��������������
��������������������
�	���"�'���

	���/�����������
��
���	�����
���!1��-�
	��/����������=���
���
�	
�
	��������������������������	����

• 8'��1�!�
��������
�	���"�	���� �-�
���-�����������-�!)�
���4
�!�-�	1�!�
���
'� ���&&���������	���
'�

����&&�����-����7���	
���������5
�
=�-���������"��-�����	��� �-�
������)���
���
�����
����.�������������

���	���'1����"�'1����� �-�
������������	�$�-�����������!�
���������	��"�	
�������'),
���/
�����
��

�����	�/��������������F��
!��������-����5
�	�������������'),
����1-����1!����5
�
=�-���
�	����	���
7'�-����
��
'�����&&����������'����

&��������!�	
�����
������
��)������������
��!���"�	����	
����	�����
���������!����''������"�	
��
	���
�

!
�
����������������-���������-��)�
�����+
��;�-��������!�3�������
���
���	�����-��
����	�������������

3�����	������
����������-��
������� ����	
������-�����������
�
���
�������������������!�����������-�"�

	�����
���	
������
������������/�������
���-����
������5�,���'���	������������	
�
�������!�	
��������	���

(���
�-����
���������!��	���'
�
��-�����)������+�����
�����-�����
���!�������"�'�	
�� ������
�����������

������	���
��������-�������6�������%������������������������%���������������������������

+
�����	�����	�������	
������������	���(���
���
������
�����!�/
�����)�	
���
�������
����������'
�
���

��
�-
�	���!1��	
�����
�����
��������	�	
�� �-�
��'�������
�
��
���'���������������!���
���6��
������
�)������'
�

�
��-
�	��	�	������8'�������
���1-��!)��
�>�

Anhang



48

Tagungsdokumentation vom 23. Juli 2010 in der ver.di-Bundesverwaltung

Anhang

Böcklerimpuls 5/20104

Verdienen Frauen das, was sie verdienen? 23 Prozent Lohn-
abstand zwischen den Geschlechtern attestiert die EU-Kom-
mission Deutschland – im europäischen Vergleich traurig viel.
Wie viel dieser Lücke ist jedoch tatsächlich auf Diskriminie-
rung zurückzuführen? 

Die Höhe des Lohns wird von einer Vielzahl an Faktoren
beeinflusst, die sich nicht alle auf den ersten Blick identifizie-
ren lassen: Frauen konzen-
trieren sich auf Branchen und
Berufe mit niedrigem Ver-
dienstniveau, sie machen sel-
tener Karriere, steigen häufi-
ger aus dem Erwerbsleben aus,
weil sie sich um die Familie
kümmern. All das kann einen
Teil des starken Lohngefälles
erklären. Statistisch lässt sich
aber nur ein Drittel der Ein-
kommenslücke herausrech-
nen. Beim Rest besteht Dis-
kriminierungsverdacht.

Wer Entgeltdiskriminierung
erkennen und beseitigen will,
braucht effektive Prüfinstru-
mente. Deshalb haben die 
beiden Expertinnen für Ent-
gelt- und Gleichstellungspo-
litik Karin Tondorf und 
Andrea Jochmann-Döll den
Entgeltgleichheits-Check (eg-
check.de) entwickelt, geför-
dert von der Hans-Böckler-
Stiftung.* Er steht nun in 
einer Testversion zur Verfü-
gung. Damit können Unter-
nehmen, Betriebsräte und
auch einzelne Beschäftigte
prüfen, ob in ihrem Betrieb
beide Geschlechter gleich be-
zahlt werden. 

Das Angebot klopft auf Ba-
sis der geltenden Rechtslage
wichtige Vergütungsbestandteile – wie Grundgehalt, Leis-
tungsvergütungen oder Erschwerniszuschläge – einzeln auf
mögliche Diskriminierung ab. Alle Bestandteile können einen
dreistufigen Test durchlaufen. Er zeigt die Ursachen der Un-
gleichbehandlung und ihr finanzielles Ausmaß. „Unsere Prüf-
instrumente sollen nachvollziehbar sein und müssen der Lo-
gik der einzelnen Entgeltbestandteile folgen“, so Tondorf.
Denn Diskriminierung passiert häufig verdeckt und lässt sich
nur schwer aufspüren.

Tondorf und Jochmann-Döll haben eg-check.de als Alter-
native zu einem Angebot des Bundesfrauenministeriums ent-
wickelt: dem Software-Programm „Lohngleichheit im Be-
trieb – Deutschland“ (Logib-D). Damit sollen Unternehmen

freiwillig überprüfen können, ob sie Männer und Frauen bei
gleicher Tätigkeit auch gleich entlohnen. 

Forscherinnen des WSI haben jedoch erhebliche Zweifel
daran, dass Logib-D geeignet ist, dem Problem der Lohnun-
gleichheit beizukommen. Sie bemängeln unter anderem, dass
Variablen in das statistische Modell eingegeben werden, die
selbst schon Diskriminierungspotenzial in sich bergen. Ein

fehlerhaft positives Ergebnis könnte Firmen in falscher Si-
cherheit wiegen und zur Untätigkeit verführen, so die For-
scherinnen. 

Ein weiterer Knackpunkt ist die Freiwilligkeit: In der
Schweiz, aus der das Vorbild für Logib-D stammt, gelten an-
dere Rahmenbedinungen. Dort müssen Firmen, die sich um
öffentliche Aufträge bewerben, Entgeltgleichheit zwischen
Frauen und Männern nachweisen. 

In Deutschland bleibt es hingegen der Eigeninitiative der
Privatwirtschaft überlassen, in wieweit sie sich um Gleich-
stellung kümmert. Wenn sich ein Unternehmen aus eigenem
Antrieb einem Selbsttest unterzieht, muss es bei einer negati-
ven Bewertung nicht handeln.

EQUAL PAY

Ein Check zur Entgeltgleichheit im Betrieb
Nach wie vor erhalten Frauen auch für gleiche oder gleichwertige Arbeit oft nicht das gleiche Gehalt wie

Männer. Ein neues Prüfinstrument deckt die Mechanismen auf, die zu unterschiedlicher Bezahlung führen.



49

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

Anhang

Böcklerimpuls 5/2010 5

Das Software-Programm selbst weist ebenfalls einige
Schwächen auf: So lässt Logib-D etwa die in den Arbeits-
platzbeschreibungen definierten Anforderungen in die Be-
wertung einfließen. Die tatsächlichen Anforderungen an
frauendominierte Tätigkeiten sind jedoch häufig in den Job-
beschreibungen nicht hinreichend berücksichtigt – wie zum
Beispiel die Verantwortung, die die Leiterin einer Großküche
für Gesundheit und Sicherheit von Personen trägt.

Dies blendet mögliche Diskriminierungen in der Arbeits-
bewertung von vornherein aus. Dagegen werden bei eg-
check.de die bestehenden Bewertungen der Tätigkeiten kri-
tisch hinterfragt und deren Defizite aufgezeigt.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die für Logib-D verwendeten Da-
ten sind an die deutschen Verdienst-
strukturerhebung angepasst. Diese sind
mit fünf „Anforderungsniveaus“ zu grob
kategorisiert, da Ungleichbehandlung
häufig innerhalb eines Niveaus passiert.
Auch orientieren sich die Zuordnungen
an den bestehenden Bewertungen. Ob
diese Diskriminierung bergen, lässt sich
so nicht messen. Das Angebot eg-
check.de begegnet dem Problem unter
anderem dadurch, dass es auch eine Über-
prüfung der Arbeitsbewertung vorsieht,
wie sie zum Beispiel in Tarifverträgen 
üblich ist.

Im Vergleich leisten die neuen Prüfin-
strumente also weitaus mehr als Logib-
D: „Es ist notwendig, die Entgeltbe-
standteile einzeln zu prüfen, denn sie 
haben jeweils eine eigene Bewertungslo-
gik“, so die Forscherinnen.

Anforderungsbezogenes Grund-
entgelt: Dieser zumeist größte Teil des
Arbeitsentgelts ergibt sich aus den An-
forderungen der Stelle. Die Bewertung
dieser Anforderungen ist die Grundlage
für die Eingruppierung. Dabei ist zu prü-
fen, ob gleiche und gleichwertige Arbeit
tatsächlich gleich bezahlt wird.

Stufensteigerungen beim Grund-
entgelt: Kriterien wie Tätigkeitsjahre
oder Berufserfahrung sollten hier zum
Tragen kommen. Andere – etwa Le-
bensalter oder Erwerbserfahrung –
können diskriminierend wirken.

Leistungsvergütungen: Ihr Anteil am
Arbeitsentgelt nimmt tendenziell zu. Doch werden gleiche
oder gleichwertige Leistungen immer gleich honoriert?

Überstundenvergütungen: Benachteiligung erfahren hier
häufig Teilzeitbeschäftigte; dies sind in der Regel Frauen.

Erschwerniszuschläge: Diese finden sich zumeist in tradi-
tionellen Männerberufen. Als Erschwernis gelten oft nur
physische, nicht psychische Belastungen.

Das Angebot eg-check.de bietet verschiedene Instrumente:
1. Statistiken. Sie enthalten anonymisierte Entgeltdaten des

zu prüfenden Unternehmens, differenziert nach Ge-
schlecht und weiteren, für die Prüfung relevanten Krite-
rien. Ein statistischer Vergleich kann erste Hinweise auf ei-
ne mögliche Benachteiligung geben.

2. Regelungs-Checks. Diese machen diskriminierende Be-
stimmungen in entgeltrelevanten Regelungen sichtbar, al-
so in Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, aber auch in
Tarifverträgen.

3. Paarvergleiche. Hier wird die individuelle Bezahlung einer
weiblichen Beschäftigten mit der eines männlichen Be-
schäftigten verglichen – zum Beispiel die einer Küchenlei-
terin mit der eines Werkstattleiters.

Damit lassen sich mit eg-check.de für jede einzelne Beschäf-
tigte die Ursachen einer Benachteiligung identifizieren und
der finanzielle Anspruch berechnen. Das macht die Prüfin-
strumente nicht nur für Arbeitgeber interessant, sondern
auch für individuell Betroffene, deren Rechtsbeistände, Ar-

beitsgerichte, Betriebs- und Personalräte sowie die Tarifpar-
teien. Allerdings: „Auch gute Prüfverfahren nützen nichts,
wenn es keinen Druck gibt, die festgestellte Diskriminierung
zu beseitigen“, so Professorin Heide Pfarr, Wissenschaftliche
Direktorin des WSI. Sie spricht sich deshalb zusätzlich für ein
Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft aus. Denn:
„Zehn Jahre freiwillige Selbstverpflichtung haben die Ent-
geltdiskriminierung nicht beseitigt“.   �

* Quellen: Karin Tondorf, Andrea Jochmann-Döll: eg-check.de – ein
Instrumentarium zur Prüfung von Entgeltgleichheit, gefördert von der 
Hans-Böckler-Stiftung, März 2010; Astrid Ziegler, Hermann Gartner, Karin
Tondorf: Entgeltdifferenzen und Vergütungspraxis, in: Projektgruppe GiB
(Hrsg.): Geschlechterungleichheiten im Betrieb, edition sigma, Berlin 2009 
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de

Quelle: Ziegler u.a. 2009 | © Hans-Böckler-Stiftung 2010

Entgeltungleichheit zwischen den Geschlechtern
Geschlechtsspezifisches Lohngefälle hat folgende ...

� Unterschiedliche 
Produktivitätsmerkmale bei 
Männern und Frauen

� Dauer der Ausbildung verschieden
� andere bevorzugte Fachgebiete
� fragmentiertere Erwerbsverläufe bei Frauen: Arbeits- 

erfahrung, Dienstalter am Arbeitsplatz geringer

� Unterschiedliche Merkmale 
der Unternehmen und 
Sektoren, die Männer und 
Frauen einstellen

� Größe des Unternehmens
� Branche
� Gewerkschaftliche Organisierung 

der Unternehmen und Sektoren

� Unterschiede bei den 
Arbeitsplätzen von Frauen 
und Männern

� Frauen sind in besser bezahlten Positionen 
unterrepräsentiert

� Frauen sind überrepräsentiert in Berufen, in denen 
weniger gezahlt wird

� Frauen und Männer werden in unterschiedlichen 
Bereichen derselben Berufsgruppe angesiedelt

� Frauen sind bei Teilzeit überrepräsentiert

� Unterschied in der 
Stundenzahl bezahlter Arbeit

� Männer arbeiten in bezahlter 
Erwerbstätigkeit länger als Frauen

� Höhere Bezahlung für Männer bei 
gleicher oder ähnlicher Arbeit

� Unterschiedliche Stellenbezeichnung (und Entgelt) 
für gleiche oder ähnliche Arbeit

� mittelbar

� unmittelbar

� Unterbewertung der mit „weiblichen“ 
Arbeitsplätzen verbundenen Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Zuständigkeiten

� Geschlechtsspezifische Benachteiligung 
bei Systemen der Stelleneinstufung und 
der Arbeitsentgeltung

 Ursachen

� Diskriminierung beim Entgelt

 Dimensionen
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Hannelore Buls 
ver.di Frauen- und Gleichstellungspolitik 

 

10 ver.di-Frauen-Forderungen „Für ökonomische und soziale Eigenständigkeit für Frauen“ 
 

1. Eigenständigkeit als politisches Leitbild 
Wir brauchen ein neues Frauen- und Familien-Leitbild für die Politik, das auf ökonomische und soziale 
Eigenständigkeit von Frauen ausgerichtet ist, auch innerhalb einer Familie. 

2. Entgeltgleichheit in der Erwerbstätigkeit 
Frauen verdienen im Durchschnitt 23 % weniger als Männer. Die Gründe dafür sind bekannt – aber dennoch 
inakzeptabel. Wir brauchen ein Entgeltgleichheitsgesetz. 

3. Tarifliche und gesetzliche Mindestlöhne 
Wir brauchen weitergehende Anwendungen der Tarifverträge. Das Entsendegesetz sollte auf einige 
weitere Branchen ausgeweitet werden. Tarifverträge müssen stellenweise wieder für allgemeinverbindlich 
erklärt werden. Und für Bereiche ohne Tarifvertrag und insbesondere auch für den Wiedereinstieg z.B. nach 
Erwerbslosigkeit brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn. Dumpinglöhne müssen verhindert werden. 

4. Abschaffung des Ehegattensplitting und der Steuerklasse 5 
Das Ehegattensplitting fördert die Einverdienstehe und Paare mit hohen Einkommen. Die besten Anreize für 
die Erwerbstätigkeit von Frauen würde eine individuelle Besteuerung bringen. Das Ehegattensplitting 
kostet den Staat viel Geld, was besser für Kinderbetreuung eingesetzt werden sollte. 

5. Sozialversicherungspflicht für jede Erwerbstätigkeit 
Die sozialversicherungsfreien Minijobs müssen abgeschafft werden. Wenigstens muss die Grenze von 15 
Wochenstunden wieder eingeführt und ein Mindestlohn angewandt werden, um Lohndumping zu beenden. 

6. Botschaft an junge Frauen: 
Junge Frauen müssen durch gut bezahlte und dauerhafte eigene Erwerbstätigkeit künftig für ihre eigene 
ökonomische und soziale Sicherung sorgen. Der Gesetzgeber hat bereits angefangen, ihre „Versorgung“ 
durch einen Ehemann zu beschneiden (Stichwort neues Unterhaltsrecht). 

7. Familienleistungen und Eigenständigkeit 
Hinterbliebenenabsicherung in der Rente und Familienmitversicherung in der Krankenkasse dürfen erst 
dann eingespart werden, wenn der Arbeitsmarkt die Frauen auch tatsächlich aufgenommen hat und ihren 
Lebensunterhalt und den Zugang zur eigenständigen sozialen Sicherung gewährleistet. 

8. Arbeitsmarktintegration auch ohne Bedürftigkeit 
Arbeitsmarktpolitik darf sich nicht länger am Ernährermodell orientieren. Vermittlung und Förderung muss 
für Frauen zugänglich sein, ohne dass sie eine Geldleistung vom Jobcenter beziehen. 

9. Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft im SGB II 
Wer ein für sich selbst ausreichendes Einkommen hat, darf durch die Familie nicht zu Bedürftigen gemacht 
werden. Die Rechte und Pflichten der Familienmitglieder sind zu individualisieren. Einkommen von 
Kindern, insbesondere Kindergeld darf nicht angerechnet werden. 

10. Gleichstellung im Betrieb 
Arbeitgeber müssen sich vom „Zuverdienst“ für Frauen abwenden. Weil dies freiwillig im Unternehmen nur 
dann geschieht, wenn es diesem wirtschaftlichen Vorteil bringt, brauchen wir ein Gleichstellungsgesetz für 
die Privatwirtschaft. 
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Die Frau lebt nicht vom Mann allein

Auswirkungen von Lohnungleichheit auf die Alters-         

sicherung von Frauen

In Deutschland haben sich traditionell zwei 

Modelle der Alterssicherung von Frauen etab-

liert: die Alterssicherung durch Heirat und die 

Alterssicherung durch eigene sozialversiche-

rungspflichtige Erwerbsarbeit.

Die erste Alternative hat sich für etwa die Hälf-

te der Frauen nicht bewährt; sie ist schlecht 

planbar und auf lange Sicht nicht zuverlässig. 

Außerdem führt sie im Scheidungsfall oftmals 

dazu, dass die im Rahmen eines Versorgungs-

ausgleichs geteilten Rentenanwartschaften 

nicht mehr für beide Geschiedene als eigene 

Alterssicherung ausreichen. Das Modell Hei-

rat als Alterssicherungsmodell hat bei vielen 

Frauen ausgedient und soll hier deshalb nicht 

weiter behandelt werden. 

Die eigenständige Alterssicherung durch ei-

gene sozialversicherungspflichtige und ange-

messen bezahlte Erwerbsarbeit ist das Modell 

der Zukunft, insbesondere von Frauen, die 

ein anderes Lebensmodell als die Ehe wählen. 

Davon abgesehen gewinnt auch in einer Ehe 

die finanzielle Eigenständigkeit sowohl in der 

Erwerbsphase als auch in der Rentenphase 

immer mehr an Bedeutung. In vielen Fällen 

erfolgt die Berufstätigkeit der Frauen auch des-

halb, weil ein Einkommen bzw. eine Rente für 

ein Leben zu zweit nicht ausreicht. In jedem 

Fall sollten sich Frauen gerade mit den Auswir-

kungen von Lohnungleichheit auf die Alterssi-

cherung intensiv auseinandersetzen.

Dieser Beitrag will anhand von ausgewählten 

Fakten das Zusammenspiel von Erwerbsarbeit 

und Alterssicherung aufzeigen und für dieses 

Thema sensibilisieren und aktivieren.

Fakt 1: Die Rente ist das Spiegelbild des Er-

werbslebens 

Die gesetzliche Rentenversicherung in 

Deutschland ist lohn- und beitragsbezogen, 

d.h. sie orientiert sich am erzielten Arbeitsent-

gelt und den daraus je zur Hälfte von Arbeit-

gebern und Beschäftigten abgeführten Renten-

versicherungsbeiträgen. Wer nur ein geringes 

Entgelt in die Rentenversicherung einbezahlt, 

erwirbt auch nur geringe Rentenansprüche und 

-anwartschaften. Wer Rentenversicherungsbei-

träge aus dem jährlichen Durchschnittsentgelt 

aller Versicherten in den alten Bundesländern 

(aBL) (2010: 32.003 €) abführt, erhält auf dem 

Rentenkonto einen Entgeltpunkt (EP) gutge-

schrieben. Wer Rentenversicherungsbeiträge 

aus dem hälftigen Betrag entrichtet, also aus 

ca. 16.000 €, erhält einen halben EP usw. Der-

zeit ist der Gegenwert für einen EP ein monat-

licher Rentenanspruch von 27,20 €. 

Wer in den neuen Bundesländern (nBL) und 

auch im ehemaligen Ostteil Berlins Beiträge 

abführt, dessen Rentenversicherungsbeiträge 

werden um ca. 18 % hochgewertet. Dies ge-

schieht, weil die Entgelte in den nBL zumeist 

noch geringer sind und sorgt dafür, dass Ost-

Entgelte mit West-Entgelten vergleichbar sind; 

denn bei der Ermittlung der Entgeltpunk-

te werden die individuellen Entgelte zu den 

durchschnittlichen West-Entgelten ins Ver-

hältnis gesetzt. Ein EP, der in den nBL und 

im Ostteil Berlins erworben wurde, ist derzeit    

24.130 € wert. 

Frauen erhalten zumeist ein geringeres Ent-

gelt, durchschnittlich ca. 77 % des Entgelts der 

Männer und haben vielfach keinen Vollzeitjob, 

sondern sind in Teilzeit beschäftigt; zwei Kom-

ponenten, die sich auf die Rente auswirken. 

Während Männer mehrheitlich eine Rente von 

mehr als 750 € monatlich erhalten, bewegen 

sich die Renten der Frauen unter dieser „Ar-

mutsgefährdungsgrenze“. 70 % der Renten 

der Frauen in den nBL bewegen sich unter 

750 €, während dies bei 80 % der Renten von 

Frauen in den aBL der Fall ist. Dabei ist auf 

niedrigem Niveau eine gravierende Differenz 

zwischen den Renten von Frauen in den neu-

en und alten Bundesländern festzustellen. Die 

durchgängigen Erwerbsbiographien der Frau-

en noch aus DDR-Zeiten wirken sich zwar 

immer noch positiv aus, können den Abstand 

zu den Männern dennoch nicht schließen. Die 

nachfolgende Graphik zeigt dies deutlich: 

Foto: privat
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Fakt 2: Frauen haben oft die „schlechteren“ 

Jobs – das bleibt nicht ohne Folgen

Rund zwei Drittel der Niedriglohnempfänger 

und -empfängerinnen in Deutschland sind 

weiblich und die meisten sind ausgebildet. 

Weniger Frauen als Männer arbeiten in Be-

trieben mit Tarifbindung. Während 54,4 % der 

Betriebe, in denen Männer arbeiten, tariflich 

gebunden sind und damit bessere Arbeitsbe-

dingungen vorhalten, sind es nur 45,6 % bei 

den Frauen. Dies wirkt sich auf die Bezahlung 

von Weihnachts- und Urlaubsgeld ebenso aus 

wie beispielsweise auf den Ausgleich von Über-

stunden. Während 37,9 % der Männer ihre 

Überstunden in Freizeit ausgleichen konnten, 

waren dies im Erhebungszeitraum 2008 nur 

27,5 % der Frauen. Zuschläge für Überstun-

den bekamen nur 3,4 % der Frauen, hingegen     

10,3 % der Männer. Die Arbeitsbedingungen 

und das Arbeitsumfeld sind für Frauen alleine 

aus finanzieller Sicht weniger attraktiv. 

Frauen müssen bei ihrem durchschnittlich 

geringeren Entgelt wesentlich länger arbei-

ten, um mit ihrer Nettorente das Grundsi-

cherungsniveau zu erreichen. Bei einem 

angenommenen durchschnittlichen Grundsi-

cherungsbedarf von ca. 665 € arbeitet heute 

ein Durchschnittsverdiener mit ca. 32.000 € 

brutto pro Jahr 28 Jahre; eine Frau mit unge-

fähr 75 % dieses Entgelts 37 Jahre und im Falle 

von Teilzeit oder sehr geringem Vollzeitentgelt 

mit einem Jahresbruttoentgelt von ca. 16.000 € 

theoretisch sogar 56 Jahre.

Es verwundert deshalb auf den ersten Blick 

nicht, wenn viele Frauen der Ansicht sind, die 

Aufnahme einer sozialversicherungspflichti-

gen Erwerbsarbeit würde sich nicht „lohnen“ 

und auf einen 400 €-Minijob ausweichen, der 

so gut wie keine Alterssicherung gewährleis-

tet. Dies ist natürlich keine Lösung. Vielmehr 

muss eine ausreichende und möglichst lebens-

standsichernde Alterssicherung angestrebt 

werden. Dabei ist der gute Wille der Frauen 

nicht immer ausschlaggebend. Gerade in Be-

reichen, in denen Frauen tätig sind, wie z.B. 

dem Einzelhandel, werden fast nur noch sozial 

ungesicherte Minijobs angeboten. Zudem be-

absichtigt die FDP, die Geringfügigkeitsgrenze 

von 400 € auf 600 € anzuheben. Dies würde 

noch weniger sozialen Schutz für Frauen mit 

sich bringen.

Fakt 3: Frauen leben länger – von weniger

Frauen leben länger und beziehen deshalb 

auch länger Rente. Während im Jahr 1960 

Frauen im Durchschnitt 9,6 Jahre und Män-

ner 10,6 Jahre Rente bezogen, sind dies im Jahr 

2008 bei Männern 15,1 Jahre und bei Frauen rd. 

20 Jahre. Da Frauen eine längere Lebenszeit in 

der Rente verbringen, müssen gerade sie ein 

großes Interesse daran haben, eine auskömm-

liche Rente zu erhalten.

Fakt 4: Die Rentenreformen der letzten 20 

Jahre wirken

Ein Vergleich der Renten des Rentenbestandes, 

also derjenigen Personen, die im Jahr 2008 

Rentnerinnen und Rentner waren und des 

Rentenzugangs, also derjenigen Personen, die 

im Jahr 2008 Rentnerinnen und Rentner wur-

den, zeigt deutlich, wie drastisch die Nettozahl-

beträge gesunken sind. Am deutlichsten wird 

dies bei den Renten der Männer: Während die 

Bestandsrentner in den nBL noch eine durch-

schnittliche Nettorente von 999 € bezogen und 
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damit rund 50 € über den Renten der Bestands-

rentnern in den aBL lagen, hat sich dies bei 

den Zugangsrentnern erstmals gedreht und 

die Renten in den nBL sind geringer als die in 

den aBL. Hinzu kommt, dass die Rentenzahl-

beträge stark gesunken sind. Die Renten der 

Frauen sinken zwar nicht so stark wie die der 

Männer, sie bewegen sich aber bereits heute 

auf einem Armutsgefährdungsniveau. Bei ei-

nem angenommenen Grundsicherungsbedarf 

von rund 670 € ist festzustellen, dass Frauen 

diese Grenze nicht mehr erreichen (abgesehen 

von den Bestandsrentnerinnen in den nBL, die 

diese Grenze nur geringfügig überschreiten). 

Nachfolgende Zahlen zeigen dies deutlich: 

Ursache dafür sind neben den arbeitsmarkt-

politischen Gründen die zahlreichen „Renten-

kürzungsreformen“ der letzten Jahre, wie z.B. 

die Verschlechterungen der rentenrechtlichen 

Berücksichtigung von Ausbildungszeiten, von 

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II und 

die Politik der sogenannten Beitragssatzstabi-

lisierung. Sie hat aufgrund des immer stärker 

zu beobachtenden Rückzugs der Arbeitgeber 

aus der paritätischen Finanzierung der sozia-

len Sicherung zur Folge, dass nicht mehr der 

Beitragssatz erhoben wird, der zur Lebensstan-

dardsicherung der Renten erforderlich wäre. 

Hinzu kommt, dass die Politik der letzten zehn 

Jahre, die Alterssicherung auf drei Säulen – die 

gesetzliche, die betriebliche und die private 

Vorsorge – zu stellen, für Frauen noch weniger 

erfolgreich war als für Männer: Während rund 

ein Drittel der Männer Anwartschaften aus ei-

ner betrieblichen Altersversorgung haben, sind 

es nur ca. 7 % der Frauen. Dabei betragen die 

Rentenbeträge der Frauen mit durchschnittlich 

213 € weniger als die Hälfte als die der Männer. 

Für eine private Alterssicherung fehlt vielen 

Frauen das notwendige Einkommen. 

Welche Schlussfolgerungen sollten Frauen aus 

den genannten Fakten ziehen? 

Rente muss zum Leben reichen. Die gesetz-

liche Rentenversicherung ist kein Reparatur-

betrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik: 

Wer nicht ausreichend sozialversicherungs-

pflichtig erwerbstätig ist, ist im Alter oft nur 

ungenügend abgesichert. Deshalb muss Voll-

zeiterwerbsarbeit zum Regelerwerbsmodell 

auch für Frauen werden. Dazu sind die Vor-

aussetzungen für eine Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf deutlich zu verbessern. Frauen 

dürfen nicht vor die Wahl gestellt werden: Kar-

riere oder Familie. Bei der Berufswahl müssen 

Frauen das Entgelt und die damit verbundenen 

Folgen realistisch einschätzen. Dazu ist eine 

umfassende Information bereits in den Schu-

len erforderlich. 

Wir brauchen ein modernes Frauen- und Fami-

lienbild, das auf die ökonomische und soziale 

Eigenständigkeit von Frauen ausgerichtet ist. 

Die Rentenkürzungsreformen der letzten Jah-

re müssen rückgängig gemacht werden. Al-

terssicherungspolitik muss wieder einen stär-

keren Fokus auf das Soziale legen. Dazu sind 

beispielsweise rentenrechtliche Instrumente 

wie die Rente nach Mindesteinkommen, die 

heute nur noch für rentenrechtliche Zeiten bis 

1992 gilt, fortzuführen und Zeiten der Arbeits-

losigkeit besser rentenrechtlich zu berücksich-

tigen. Ein gesetzlicher Mindestlohn – aus Ren-

tensicht – nicht unter 10 € würde Altersarmut 

gar nicht erst entstehen lassen. 

Der Musterstandardrentner, der 45 Jahre ohne 

Unterbrechung durchschnittlich verdient hat 

und immer noch die Referenzbiographie bei 

der Rentenberechnung ist, entspricht schon 

lange nicht mehr der Realität. Richtig wäre es, 

aktuelle und damit realistische männliche und 

weibliche Musterbiographien den Berechnun-

gen zugrunde zu legen. 

Die wichtigste Schlussfolgerung und Botschaft 

ist jedoch: Rente ist wichtig und ein Thema, 

das gerade Frauen ein Leben lang interessieren 

und begleiten sollte.  

Rentenbestand und Rentenzugang heute

Nettobeträge; Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Stand: 31.12.2008

Männer aBL Männer nBL Frauen aBL Frauen nBL

Bestand 950 € 999 € 485 € 676 €

Zugang 822 € 818 € 468 € 652 €

Standardrente  aBL: 1.100 €; Standardrente nBL: 980 €
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Einkommensteuern gerechter verteilen. 
Neues Faktorverfahren ab 2010 
 

Dezember 2009  Nr. 41 

Die Gesetzliche Neuregelung für die Einkom-
mensbesteuerung von Ehepaaren, gültig ab 
Januar 2010, fördert die gerechte Verteilung 
der Steuerlast zwischen Eheleuten 
 
Die ver.di-Frauen bemängeln seit langem, dass 
die bisherigen Vorgaben der Steuerklassen für 
unterschiedlich verdienende Eheleute zur fakti-
schen „Entwertung“ der Verdienste von Frauen 
führen. Dies gilt als einer der Wegbegleiter des 
„Ernährermodells“ und des Zuverdienstes für 
Frauen. Auch die Annahme einer geringfügigen 
Beschäftigung steht daher für Frauen oft als Al-
ternative zur sozialversicherten Teilzeitarbeit, von 
der durch die hohe Besteuerung mit der Steuer-
klasse V vermeintlich ohnehin nichts übrig bliebe. 
 
Die Bundesregierung hat die Ehegattenbesteue-
rung trotzdem bisher nicht grundsätzlich auf die 
Reformagenda genommen. Mit dem ab Januar 
2010 neu eingeführten Faktorverfahren wurde 
eine Verbesserung für die Steuerklassen IV/IV 
eingeführt, die aber dennoch wegen ihrer mögli-
chen Wirkung gerade bei Frauen Beachtung fin-
den sollte, denn: 
 
Die Lohnsteuerverteilung im Faktorverfahren 
entspricht der familienrechtlichen Verteilung 
der Steuerlast im Innenverhältnis der Ehegat-
ten. 
 

Im Gegensatz dazu spiegelt die Wahl der Steuer-
klassen III/V dem Ehepaar bei traditioneller Ar-
beitsteilung vor, dass das Einkommen des Man-
nes mit Steuerklasse III netto im Verhältnis sehr 
viel mehr einbringen würde als der Verdienst der 
Frau mit Steuerklasse V. 
 
Beispiel des Bundesfinanzministeriums: 
Arbeitnehmer -Ehegatte A: 36.000 Euro (3.000 
Euro monatlich) zahlt bei Steuerklasse IV 5.791 
Euro jährlich, im Vergleich bei III jährlich 2.950 
Euro. 
Arbeitnehmer -Ehegatte B: 20.400 Euro (1.700 
Euro monatlich) zahlt bei Steuerklasse IV 1.844 
Euro jährlich, im Vergleich bei V jährlich 4.250 
Euro. 
 
Die Lohnsteuer im Faktorverfahren (5.623,06 
Euro für A, 1.790,52 Euro für B) ist wesentlich 
anders verteilt als bei der Steuerklassenkombina-
tion III/V (2.950 Euro für A, 4.250 Euro für B). 
 
Frauen mit sozialversicherter Teilzeitarbeit 
wird deshalb empfohlen, sich über das Fak-
torverfahren zu informieren und möglichst 
von der Steuerklassen-Kombination III/V zum 
Faktorverfahren überzugehen. 
 

Das Verfahren und die Faktor-Ermittlung ist in einer Veröffentlichung des Bundesfinanzministeriums beschrieben, die hier: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/091006__Promo__Faktorverfahren.html 

oder hier: http://frauen.verdi.de/materialien/im_blick_infobrief als Hintergrund zu  Nr. 41  
heruntergeladen werden kann. 
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Für individuelle Rechte am Arbeitsmarkt 
Die Bedarfsgemeinschaft im Sozialgesetzbuch II (SGB II) muss überdacht werden 

April 2010 Nr. 42 

Die ver.di�Frauen� und Gleichstellungspolitik 
nimmt das Urteil des Bundesverfassungsge�
richtes zu den Regelsätzen des SGB II und die 
nun folgende gesetzliche Neuregelung der 
Leistungen erneut zum Anlass, auf für Frauen 
notwendige Gesetzesänderungen im SGB II 
hinzuwirken. 

Seit 2005 fordern die ver.di�Frauen, die Rechte und 
Möglichkeiten der Frauen und Kinder in der Be�
darfsgemeinschaft zu verbessern und die Regelsät�
ze insgesamt angemessen zu erhöhen. Im Zentrum 
unserer Kritik standen und stehen die gleichstel�
lungspolitischen Verwerfungen durch die „Bedarfs�
gemeinschaft“ und die gegenüber dem früheren 
Sozialhilferecht verschärfte Anrechnung des Part�
nereinkommens: 

Mit dem bisherigen Verfahren der Bedarfser�
mittlung muss endlich Schluss sein. 

Aktueller Bezug für den Änderungsbedarf ist ein 
Wandel in der politischen Bewertung der Ehe und 
Familie. So wurde im gerade in Kraft getretenen 
neuen Unterhaltsrecht nach Scheidungen die Bot�
schaft „verpackt“, jede/jeder solle möglichst für 
ihren/seinen eigenen Unterhalt selbst sorgen. 

Im Hartz IV�System ist demgegenüber eine unein�
geschränkte und sogar über gesetzliche Unter�
haltspflichten hinausgehende gegenseitige Ein�
standspflicht geregelt, gleichgültig, ob eine Ehe 
besteht oder nicht. So sind immer beide Part�
ner/in von der Arbeitslosigkeit des/r anderen 
finanziell und in der beruflichen Entwicklung 
(negativ) betroffen. Eine individuelle Weiterent�
wicklung ist nicht möglich. Im August 2009 betraf 
das 7 Prozent aller erwerbsfähigen Hilfebedürfti�
gen. 

Hartz IV und die Regeln der Bedarfsgemeinschaft 
wirken damit solidarischen Lebensgemeinschaften 
entgegen, denn beide setzen sich dem Risiko aus, in 
das Hartz�IV�System zu kommen – trotz eigenen 
Einkommens. Wen wundert’s also: 95 Prozent der 
alleinerziehenden Hilfebedürftigen sind Frauen. Und 
sogar das „Einkommen“ von Kindern wird ihnen 
heute angerechnet! 
 
Nachdem das Bundesverfassungsgericht nun zum 
zweiten Mal den Gesetzgeber in die Pflicht nimmt, 
das SGB II mit der Verfassung in Einklang zu bringen, 
fordern die ver.di�Frauen die politisch Verantwortli�
chen erneut dringend auf, die Anrechnungsregelun�
gen für das Partnereinkommen zu ändern. 
 
Mittelbare Diskriminierungen wegen des Ge�
schlechts ist zu verhindern und positive Anreize 
für die Bildung und Stabilität von Solidargemein�
schaften sind zu schaffen. Dazu bedarf es der Rück�
nahme der gesetzlichen „Vermutung“, dass Erwach�
sene gegenseitig immer für den Unterhalt des Part�
ners/der Partnerin aufkommen wollen. 
 
Notwendig ist der Ersatz der Bedarfsgemein�
schaft durch individuelle Ansprüche! 
 
Das Ziel des Gesetzes und der Vermittlung und 
Förderung muss die ökonomische und soziale 
Eigenständigkeit sein – auch für Frauen und 
auch innerhalb einer Familie! 
 
Arbeitsuchende müssen in vollem Umfang von 
der aktiven Arbeitsmarktförderung profitieren 
können. Wer heute nicht hilfebedürftig ist, kommt 
in der Regel auch nicht in den Genuss der aktiven 
Arbeitsförderung. Das betrifft zu 74 Prozent lang�
zeitarbeitslose Frauen. 
 
Hintergrund: http://frauen.verdi.de/-/wlh  
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Interwiew mit der Familienministerin
Kristina Schröder

„Jungs brauchen männliche
Vorbilder“

Von Norbert Wallet und Markus Grabitz, Stuttgarter
Nachrichten aktualisiert am 24.07.2010 um 12:38

Stuttgart – Frauen sind nicht die besseren Menschen,
findet Familienministerin Kristina Schröder und setzt
sich für eine Politik der Gleichberechtigung ein, die
auch Jungen und Männer mit einschließt.

Frau Schröder, läuft in der Gleichstellungspoli-
tik etwas in die falsche Richtung?

Die Zeit ist vorbei, in der Gleichstellungspolitik einsei-
tig auf Frauen ausgerichtet werden sollte. Wir müs-
sen konkret fragen: In welcher Situation hat welches
Geschlecht Schwierigkeiten? Soziologisch betrachtet
war im Bildungswesen in den 50er und 60er Jahren
das katholische Arbeitermädchen vom Land der Pro-
blemfall. Heute sind es eher die Jungs aus bildungs-
fernen Schichten, nicht selten mit Migrationshinter-
grund.

Deshalb setze ich mich für eine Politik der Gleichbe-
rechtigung ein, in der Jungen und Männer ebenso
eine Rolle spielen wie Mädchen und Frauen.

In Ihrem Haus gibt es nun ein Referat „Jungen-
und Männerpolitik“. Mit welchem Ziel?

Wir brauchen eine Neudefinition von Gleichstel-
lungspolitik. Ich konnte nie etwas mit einem Feminis-
mus anfangen, der sich in Gegnerschaft zu den
Männern begriff. Der war immer schon problema-
tisch, aber auf jeden Fall sind dessen Zeiten vorbei.

Kitas und Grundschulen sind fast männerfreie
Zonen. Das muss negative Konsequenzen ha-
ben.

Stimmt, aber ich möchte schon vorwegschicken,
dass niemand Erzieherinnen oder Lehrerinnen bösen
Willen unterstellen darf. Sie bemühen sich, Jungen
auch jungengerecht zu behandeln.

Müsste es mehr männliche Erzieher geben?

Ja, denn die Jungs brauchen männliche Vorbilder.
Gerade Kinder von Alleinerziehenden treffen oft erst
mit zehn oder elf Jahren in der weiterführenden
Schule auf eine männliche Bezugsperson. Das kann
entwicklungspsychologisch problematisch sein. Eine
neue Studie, die unser Haus gefördert hat, kommt
zu diesem Ergebnis: Männer werden dann Erzieher,
wenn sie zum Beispiel als Zivildienstleistende oder im
Freiwilligen Sozialen Jahr schon Einblick in diesen Be-
ruf erhalten haben. Andere haben dagegen Hemm-
schwellen.

Ich glaube, viele junge Männer würden den Beruf
gern ergreifen, trauen sich aber nicht, weil er ein
weibliches Image hat.

Ihr Schluss daraus?

Ich werde gemeinsam mit der Bundesagentur für Ar-
beit ein bundesweites Programm starten, das es
Männern ermöglicht, sich auch in späteren Jahren
noch für den Erzieherberuf in einer zweijährigen
Ausbildung umschulen zu lassen. Dazu gibt es
bereits vielversprechende Pilotprojekte. Das Pro-
gramm wird Anfang nächsten Jahres starten und
sicherlich erfolgreich sein. Denn Tatsache ist: Erzieher
haben sehr gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.

Aber die Bezahlung ist nicht attraktiv.

Das stimmt so nicht. Der beliebteste Ausbildungsbe-
ruf bei den Jungen ist Mechatroniker, und der wird
nicht besser bezahlt als der Erzieher in der Kita. Wir
werden es kaum schaffen, zu 50 Prozent männliche
Erzieher zu bekommen. Aber es wäre bereits ein
schöner Fortschritt, wenn es an jeder Kita ein oder
zwei Männer gäbe.

Trotz teurer Programme erreicht die Frauenför-
derung ihre Ziele nicht: Es gibt einen Lohnun-
terschied von 23 Prozent und immer noch das
Frauendefizit bei den Führungspositionen.
Wird zu viel Geld falsch ausgegeben?

Ich habe keinen großen Glauben an die Allmacht des
Staates in der Gleichstellungspolitik. Der Mangel an
Frauen in Spitzenpositionen liegt auch an einer fal-
schen Unternehmenskultur. Am Leitbild des Mana-
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gers mit mindestens 60 Wochenstunden, der gar kei-
nen Raum für familiäre Verpflichtungen hat. So wol-
len viele Frauen gar nicht leben.

Vielleicht wollen Frauen auch nicht den kon-
fliktiven Führungsstil ausüben, der erwartet
wird.

Für jeden Menschen, ob Mann oder Frau, der famili-
äre Verantwortung übernehmen will, ist die Unter-
nehmenskultur, die in Deutschland gegenwärtig
herrscht, abschreckend. Wir müssen zum Beispiel
weg von unseren Präsenzritualen. Wer um 17 Uhr
geht, weil das Kind von der Kita abgeholt werden
muss, hat sich dumme Sprüche anzuhören. Obwohl
diese Mitarbeiter oft hoch effizient arbeiten, weil sie
wissen, dass ihr Zeitbudget begrenzt ist.

Zum Lohnabstand: Sind Frauen mit weniger
Geld als Männer zufrieden?

Jedenfalls führen Frauen, die in ihren Beruf zurück-
kehren, ihre Gehaltsverhandlungen oft zu beschei-
den – weil sie ihren Marktwert nicht kennen und
weil sie vielleicht dankbar sind, überhaupt wieder
einsteigen zu können. Wir versuchen in Program-
men, Wiedereinsteigerinnen selbstbewusstes Auftre-
ten in Lohnverhandlungen zu vermitteln.

Aber mit einer bewussten Diskriminierung von
Frauen hat das alles nichts zu tun?

Tatsächlich glaube ich, dass die schenkelklopfende
Diskriminierung von Frauen nur noch selten anzu-
treffen ist. Der Lohnunterschied erklärt sich aus vie-
len Komponenten: der Studienwahl, den negativen
Nachwirkungen der Kinderpausen, dem finanziellen
Nachteil bei der Wiedereinstellung. Aber die Wirt-
schaft wird aus Eigeninteresse im Wettbewerb um
Fachkräfte umdenken und umsteuern müssen.

Was ist mit der Frauenquote?

Die Frauenquote ist für mich nur die Ultima Ratio,
weil sie ja nur ein Herumdoktern am Symptom ist.
Aber Ultima Ratio heißt auch: Ich schließe sie nicht
aus.

Beim Thema „häusliche Gewalt“ sagen manche
Forscher, dass Gewalt gleichmäßig auf die Ge-

schlechter verteilt sei. Stehen Frauen als Opfer
zu sehr im Fokus?

Frauen sind nicht die besseren Menschen. Und es
gibt auch in nennenswerter Zahl Fälle körperlicher
Gewalt von Frauen gegen Männer. Wo die physische
Kraft fehlt, werden zuweilen Gegenstände zu Hilfe
genommen. Gewalt von Frauen gegen Männer
kommt also vor. Dass aber die Hälfte der Fälle auf
das Konto von Frauen gehen soll – das glaube ich
nicht. Der Mann ist nun einmal stärker und löst da-
her öfter Konflikte mit Gewalt als Frauen. Männliche
Gewalt ist zudem in Familien mit Migrationshinter-
grund kein kleines Problem.

Wenn es, wie Sie einräumen, Gewalt gegen
Männer gibt, sollte sich das Ministerium dann
nicht starkmachen für „familienorientierte Be-
ratungszentren“ gegen häusliche Gewalt?

Ich finde, dass staatliche Hilfsangebote gegen famili-
äre Gewalt Anlaufstelle für beide sein müssen, Män-
ner und Frauen. Vielfach sind die Gesetze schon aus-
gewogen formuliert: Das Gewaltschutzgesetz sorgt
dafür, dass der aggressive Partner der gemeinsamen
Wohnung verwiesen werden kann – das ist nicht ge-
schlechtsspezifisch formuliert.

Ein anderes Problem von Männern ist die dra-
matische Zunahme von geschiedenen Vätern,
denen die Mutter den Zugang zum Kind ver-
weigert. Die Politik hat aber vor allem „die Al-
leinerziehende“ im Blick ...

Fehlverhalten im Zusammenhang mit Kindern im Fall
von Trennungen und Scheidungen gibt es auf beiden
Seiten, bei Männern und Frauen. Besonders schwie-
rig ist die Lage, wenn die Eltern nicht verheiratet wa-
ren. Da wollen wir helfen. Die Justizministerin wird
bald eine Neuregelung vornehmen. Nach meiner
Überzeugung muss gelten: Streiten sich zwei Ledige
um das Sorgerecht, dann darf es künftig keinen Au-
tomatismus mehr geben. Vor Gericht muss dann das
Kindeswohl in den Mittelpunkt gestellt und genau
berücksichtigt werden, ob ein unehelicher Vater sich
womöglich jahrelang um die Erziehung gekümmert
hat.
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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 0451 8100-6 0451 8100-888 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: August 2010

Liste der ver.di-Landesbezirke
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