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Vorwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen haben wir uns bei unserer 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 13.08.2009 in der ver.di-Bundesverwaltung dem interessanten Thema „Eigenständigkeit und Alterssicherung für Frauen – Parteien zur Wahl!“ gewidmet. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnten wir uns über eine große Resonanz sowie engagierte Diskussionen freuen.
Das Hauptanliegen der Konferenz war es, einen Austausch und Diskussionen mit den anwesenden
Politikerinnen der Parteien, die im Bundestag vertreten sind, zu ermöglichen und sich ein Bild über
die Standpunkte und Positionen der Parteien zu verschaffen.
Zentraler Kernpunkt der Konferenz war die Feststellung, dass allen Frauen eine soziale Eigenständigkeit ermöglicht werden muss. Die Lücke im sozialen Sicherungssystem vergrößerte sich in den vergangenen Jahren stetig. Ziel muss es sein, diese zu schließen! Die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes zur Verhinderung von Altersarmut ist unabdingbar. Ebenso die Wiedereinführung
der Rente nach Mindesteinkommen. Aber: Die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein! Deshalb muss in Zukunft jede Arbeit existenzsichernd und sozialversicherungspflichtig sein.
Die aktive Frauen- und Gleichstellungspolitik muss gestärkt werden. Die engagierte Familienpolitik
der vergangenen Jahre ist zwar sehr begrüßenswert, kann jedoch eine Frauen- und Gleichstellungspolitik nicht ersetzen. Die Gleichstellung im Berufsleben ist seit Jahren unsere zentrale Forderung.
Seit nunmehr 60 Jahren ist die Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert, umgesetzt wurde sie
noch immer nicht vollständig.
Der Ausbau der 1. Säule, der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), ist zentrales Anliegen einer
sozialen Alterssicherungspolitik. Weiterhin muss das Bild des sogenannten „Eckrentners“ an die Realität angepasst und gegendert werden.
Wir brauchen ein Gesamtkonzept, um für Frauen Eigenständigkeit und eine anständige Alterssicherung schaffen zu können!
Diese Tagungsdokumentation beinhaltet die Redebeiträge sowie die Antworten der Vertreterinnen
der Parteien auf die von uns gestellten Fragen zu den Themengebieten „Eigenständigkeit von Frauen im Erwerbsleben“ und „Soziale Sicherung im Alter“. Sie soll aber auch als Anregung für weitere
konstruktive Diskussionen über die Konferenz hinaus dienen.
Wir danken allen Referentinnen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr reges Interesse und das
aktive und engagierte Mitgestalten der Konferenz. Ganz besonderer Dank gilt den anwesenden Vertreterinnen der Parteien. Wir hoffen, dass ihren Worten und Versprechen Taten folgen werden!
Margret Mönig-Raane
Stellvertretende ver.di-Vorsitzende

Elke Hannack
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

Hannelore Buls
Leiterin des Bereiches Frauen- und
Gleichstellungspolitik

Judith Kerschbaumer
Leiterin des Bereiches Sozialpolitik

Berlin, Oktober 2009
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informationen für die frau
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Informationsdienst des Deutschen Frauenrates – Lobby der Frauen – Bundesvereinigung
von Frauenverbänden und Frauengruppen gemischter Verbände in Deutschland e.V.

FRAUEN RAT

Halbe-halbe
Arbeit – Lohn
International
Rückkehr ins Leben – Wie Nazanin Fatehi vor der
Todesstrafe gerettet wurde
Menschen
Sheikha Haya Rashed Al Khalifa – eine feministische
Prinzessin leitet die UN-Vollversammlung
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Judith Kerschbaumer
Hannelore Buls
Leiterin des Bereiches
Frauen- und Gleichstellungspolitik
Judith Kerschbaumer
Leiterin des Bereiches
Sozialpolitik

Altersarmut – noch immer ein
Problem?

Hannelore Buls:

eingeladen, die wir gleich noch persönlich vorstellen. Erst einmal Danke fürs Kommen!
HB:Die Veranstaltung heute ist quasi eine Fortführung unserer letztjährigen Tagung. Dort haben
wir unter der Überschrift „Altersarmut – nicht(s)
für Frauen!“ analysiert,

Herzlich willkommen liebe Kolleginnen und Kollegen
zur 5. ver.di-Frauen-Alterssicherungskonferenz hier in
der ver.di-Bundesverwaltung. Ich bin Hannelore Buls
und leite den Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik.

dass das Ernährermodell, das sich in der Alterssicherung immer noch widerspiegelt,
dringend durch eine eigenständige ökonomische und soziale Sicherung für Frauen zu ersetzen ist, und zwar unabhängig vom Familienstand,

Judith Kerschbaumer:

dass die beste Altersvorsorge für Frauen ein
gut bezahlter Beruf ist und

Auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer
heutigen Konferenz. Ich bin Judith Kerschbaumer und
leite den Bereich Sozialpolitik. Wir, die Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstellungspolitik laden
heute zu einem Austausch und zur Diskussion mit Politikerinnen aller im Bundestag vertretenen Parteien
ein.
HB:In wenigen Wochen haben die Bürgerinnen und
Bürger Gelegenheit, über ihre Vertretung im
Deutschen Bundestag zu bestimmen. Die ver.diFrauen nehmen diese Verantwortung sehr ernst –
für sich selbst und als Teil der Organisation – indem wir dazu beitragen, dass unsere Mitglieder
sich ein besseres Bild machen können.
JK: Wir wollen die Parteien an ihren gleichstellungspolitischen Zielen messen.
Für diese Veranstaltung haben wir Vertreterinnen
aus den fünf im Bundestag vertretenen Parteien

dass die Politik sich für die Zukunft dringend
einem geänderten Familienbild anpassen
muss, denn die jungen Frauen sehen sich
selbst als gleichberechtigt an. Sie wollen Beruf und Familie, und zwar für sich und für ihren Partner.
Wir ver.di-Frauen arbeiten deshalb nach
dem Grundsatz: „Frauen wollen eigenständig und selbstbestimmt leben.“
Dafür ist in jeder Lebenslage eine eigenständige
soziale und finanzielle Sicherung eine Grundvoraussetzung – unabhängig davon, ob Frauen alleine, in einer Partnerschaft, in einer Ehe mit oder
ohne Kinder leben.
Die aktuelle Politik in der Bundesrepublik handelt
noch immer nicht nach diesem modernen Frauenbild. Frauen werden allzu oft als Ehefrauen,
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Vortrag Hannelore Buls und Judith Kerschbaumer
Hausfrauen, als Mütter und als Zuverdienerinnen
gesehen, nicht aber als eigenständige Personen.
Das zeigen beispielsweise die wesentlichen Eckdaten wie die Entgeltgleichheit, der Frauenanteil
in Führungsfunktionen oder das Arbeitszeitvolumen im europäischen Vergleich.
Die Große Koalition ist nur halbherzige Schritte
gegangen. Sie trug so nur begrenzt dazu bei, in
der auslaufenden Legislaturperiode die Ziele von
Lissabon bis 2010 zu erreichen. Die Quote der
Frauenerwerbstätigkeit liegt zwar bei 60 Prozent,
doch qualitative Verbesserungen wurden nicht erreicht. Daher müssen in der neuen Legislaturperiode unbedingt auch auf europäischer Ebene
neue qualitative Ziele gesteckt werden.
JK: Hier möchte ich aus Sicht der Alterssicherung ansetzen. Alterssicherungspolitik ist kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. Was im Erwerbsleben für Frauen schiefläuft, kann nicht mit der Rente korrigiert werden.
Zumal die Politik u. E. die Schwerpunkte aus Frauensicht nicht immer richtig gesetzt hat.
Dazu ganz aktuell:
Wer will, dass ein 3-Säulen-Modell, also auch
bAV für Frauen funktioniert, muss dafür sorgen,
dass Frauen einen Zugang zu ihr bekommen. Die
Studie „Altersvorsorge in Deutschland“ (AVID)
vom letzten November hat uns gezeigt, dass betriebliche Altersversorgung zwar zunimmt, es
aber einen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Deutschlandweit haben rd.
30 % der Männer, aber nur 15 % der Frauen, die
zwischen 1942 und 1961 geboren sind, eine eigene Anwartschaft auf eine Betriebsrente. Auch
in der Höhe gibt es Unterschiede. Während die
durchschnittliche Betriebsrentenhöhe bei Männern knapp 400 Euro monatlich beträgt, beläuft
sie sich bei Frauen auf gut 200 Euro. Gerade wegen geringerer Verdienste, Teilzeitbeschäftigung
und oft noch unterbrochenen Erwerbsbiographien, sind es nicht die Frauen, die aus einer Verschiebung in der Rente hin zu mehr 2. und 3.
Säule, profitieren. Deshalb wollen wir der gesetzlichen Rente wieder mehr Gewicht und
Einfluss geben.
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Das sehen aber nicht alle so. Wer hat nicht genau
vor einer Woche die Panikmache der Bild-Zeitung
unter der Überschrift „Alarm-Studie. Jedem 2.
droht Altersarmut“ mitbekommen. Die Vorsorgestudie, um die es geht, wurde von der Union Investment, nach eigenen Angaben die Nr. 1 unter
den Investmentgesellschaften, finanziert. Sie stellt
fest, dass die gesetzliche Rente zur Lebensstandardsicherung im Alter bei weitem nicht ausreicht. Und es wird auch gleich kapitalgedeckte
Altersvorsorge als Weg aus der drohenden Altersarmut angeboten. Ein Schelm, wer Böses dabei
denkt! Dass dies für viele Menschen,
insbesondere Frauen, nicht funktionieren kann,
darüber wollen wir uns auch hier und heute austauschen.
Nun sind wir gespannt zu hören, wie sich die
Bundestagsparteien und insbesondere die Frauen
in den Bundestagsparteien dazu positionieren
und mit ihnen diskutieren.
Nun wünschen wir uns allen eine spannende
Konferenz und ich übergebe an Petra Schwarz,
die uns durch den Tag führen wird.
Vielen Dank.
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Margret
Mönig-Raane
stellvertretende
ver.di-Vorsitzende

Eigenständigkeit von Frauen im
Erwerbsleben – Positionen der
ver.di-Frauen
Verehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich sehr, dass wir hier heute namhafte Vertreterinnen der Bundestagsparteien zu Gast haben
und dass Sie bereit sind, mit uns in einen Dialog zur
Zukunft der Frauen in unserem Land einzutreten.
Noch mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn
den Worten von heute, denen wir wahrscheinlich
überwiegend werden zustimmen können, auch Taten
folgen!
Das ist – wir wissen es alle – in den Zeiten der Finanzkrise keinesfalls einfach. Umso mehr schätzen wir Ihre
Bereitschaft, sich auch direkt der Debatte mit unseren
Mitgliedern zu stellen.
Also vielen Dank an unsere Podiumsgäste!
Familienpolitik und Frauenpolitik – beides
ist nötig
Wir haben es soeben in der Eröffnung schon gehört:
Für Frauen und Familien wird in diesen Jahren etwas
getan – aber eben noch nicht genug, um für Frauen
ökonomische Unabhängigkeit und soziale Eigenständigkeit zu ermöglichen.
So begrüßen wir ausdrücklich die engagierte Familienpolitik der vergangenen Jahre. Elterngeld und

Pflegezeit sind beispielsweise Schritte in die richtige
Richtung, ebenso die gleichberechtigte Neuregelung
des Versorgungsausgleiches. Das Elterngeld ist eine
alte Forderung von Gewerkschafterinnen. Dass dies
nun erreicht wurde, werten wir als Zeichen dafür,
dass die Interessen der Frauen – jedenfalls in ihrer
Funktion als erwerbstätige Familienfrauen – durchaus
erkannt worden sind.
Gleichzeitig muss aber deutlich gesagt werden, dass
selbst die beste Familienpolitik eine aktive Frauenund Gleichstellungspolitik nicht ersetzen kann
oder sie gar überflüssig machen würde. Das würden
vielleicht einige Politiker gerne so werten. Aber wir
sehen das anders – und Sie als Politikerinnen
hoffentlich auch.
Daran, also an einer aktiven Frauen- und
Gleichstellungspolitik, hat es in den vergangenen Jahren deutlich gemangelt!
Eine gleichstellungsorientierte Familienpolitik bewerten wir nur als Teil einer gelungenen
Frauen- und Gleichstellungspolitik.
Also kann ich zwar sagen: Weiter so! Aber nicht nur!
Der fördernde und gleichstellungsorientierte
Teil der Politik für Frauen für das Berufsleben und
für eine verbesserte gesellschaftliche Gleichstellung,
steht noch aus.
Aktive Gleichstellungspolitik braucht gesetzliche Regelungen und Rahmen
Dringend erforderlich sind die politische Flankierung und eben auch gesetzliche Regelungen für
unser frauenpolitisches Handeln, damit gleichstellungspolitische Fortschritte in der alltäglichen Praxis
des Betriebes auch umgesetzt werden können.
Die Politik muss für Frauen angesichts der noch
vorhandenen unterschiedlichen Ausgangslage
von Frauen und Männern die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Wir wollen also,
dass die Politik dort handelt, wo sie positiven Einfluss auf den Rahmen für die Erwerbsbeteiligung und die Verdienste von Frauen hat.
Wir brauchen dazu neue Ansätze in der beruflichen Gleichstellung, der Arbeitsmarktpoli-
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tik, der Bildungspolitik, der Sozial- und Steuerpolitik und der Verkehrspolitik – auch auf
europäischer Ebene – , die die Erwerbsbeteiligung
und Verdienstaussichten der Frauen verbessern
und absehbar zu realisierter Gleichstellung führen.
Eine meiner dringenden Fragen an die Politik ist
beispielsweise, wie mit verbindlichen Regelungen die Gleichstellung im Betrieb erreicht
werden soll? Werden wir endlich ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft bekommen?
Und wenn ja: Wie sieht es dann aus?
Eine weitere sehr dringende Frage ist die nach einer Absicherung am unteren Ende der Verdienst- und Sicherungsskala, gerade dort, wo
dies inzwischen außerhalb der Regelungsmöglichkeiten der Gewerkschaften liegt. Angesprochen sind hier konkret der gesetzliche Mindestlohn und die geringfügige Beschäftigung.
Eine dritte überaus wichtige Frage ist die nach
dem Fortschritt der Entgeltgleichheit. Wir als
Tarifpartner tun zwar eine Menge dafür, aber
Sie wissen alle, dass für eine tarifliche Regelung
auch die Unterschrift des Arbeitgebers notwendig ist. Hier kann die öffentliche Hand als
Arbeitgeber richtungweisend sein. Wie sieht es
damit aus?
Und wir wissen auch, dass die privaten Arbeitgeber ohne zwingende Vorgaben kaum zur
Schaffung von Entgeltgleichheit für Frauen und
Männer neigen! Was also wird die Politik der
kommenden Legislatur dafür tun? Das Stichwort
ist hier auch das Gleichstellungsgesetz.
Die Beteiligung von Frauen in der aktiven
Politik muss gefördert werden. Unsere Erfahrung
ist, dass Interessen von Frauen leichter und effizienter einzubringen sind, wenn die Frauen dies
selbst tun können.
Dies ist ebenfalls eine frauenpolitische Fragestellung zur Vereinbarkeit. Es geht eben nicht
immer nur um Familie und Beruf, sondern z. B.
auch um Beruf und Politik, das heißt für Frauen
heute: Um Beruf, Familie und Politik! Das ist
schon ziemlich kompliziert zu lösen, finde ich.
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Und hier hat die Gleichstellungspolitik eine wirklich dringende und lohnende Aufgabe.
Erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik stellt individuelle Chancengleichheit her
Viele unserer Mitglieder sehen zu Recht eine Schieflage in der Behandlung von Frauen und Männern am
Arbeitsmarkt. Dies kann sich Deutschland angesichts einer steigenden weiblichen Partizipation und
erfolgreicher Bildungskarrieren von Frauen sowie einem tiefgreifenden demografischen Wandel jedoch
nicht länger leisten. Obwohl wir schon heute wissen,
dass die gut ausgebildeten Frauen auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden, setzten gerade
die Arbeitsmarktreformen der letzten Jahre die Arbeitsbedingungen der Frauen massiv unter Druck und
schufen so ganz neue Ausschlussverfahren.
Hier ist eine Gerechtigkeitslücke entstanden,
die beseitigt werden muss!
60 Jahre nachdem im Grundgesetz die Gleichberechtigung verankert wurde, ist es an der Zeit,
die tatsächliche gerechte Teilhabe von Frauen in
Gesetzen umzusetzen, auch in Arbeitsmarktgesetzen.
Frauen brauchen ebenso wie Männer eine sichere und existenzsichernde Arbeit. Sie sind vor
Langzeitarbeitslosigkeit zu schützen und müssen
in gleichem Maße von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten profitieren.
Die Politik steht unserer Auffassung nach in der
Verantwortung, den Frauen eine gleichberechtigte Ausgangsbasis in den Gesetzen herzustellen.
Eine Regelung wie die Bedarfsgemeinschaft,
die auf Vergemeinschaftung von Versorgung
und Rechtsansprüchen setzt, entspricht diesem
Ziel jedoch nicht.
Reform der Ehegattenbesteuerung jetzt – zur
Aufwertung der Frauenerwerbstätigkeit
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen gehört
nach Auffassung der ver.di-Frauen unverzichtbar die
Reform der Ehegattenbesteuerung. Die (fehl-)steuernde Wirkung des Ehegattensplittings und der Steuerklassen wird in der Zwischenzeit kaum mehr von ir-
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Vortrag Margret Mönig-Raane
gendjemandem bestritten. Unsere Vorstellung von
der steuerlichen Zukunft ist ein Ersatz des aktuellen
Splittingverfahrens durch eine Besteuerungsform, die
die Erwerbstätigkeit der Frauen aufwertet – und
nicht das Ernährermodell – und ihnen so einen Rahmen anbietet, um Eigenständigkeit und soziale Sicherung zu fördern.

Damit dies besser wird, darum sitzen wir hier heute
zusammen. Also, verehrte Gäste aus der Politik, unsere Fragen an Sie:

ver.di-Frauen für Gesamt-Konzept zur Altersvorsorge für Frauen

Danke für die Aufmerksamkeit.

Welches Konzept vertreten Sie? Was vertritt Ihre Partei?
Zu den ganz direkten Fragen der Alterssicherung
übergebe ich jetzt an meine Kollegin Elke Hannack.

Zum zentralen Thema der heutigen Veranstaltung,
der Alterssicherung:
Fordern wir ver.di-Frauen ein Gesamtkonzept ein, um
ökonomische und soziale Eigenständigkeit zu
fördern. Dazu gehören die verschiedenen Politikfelder, die ich hier behandelt habe. Dazu gehören politische Vorgaben und gesetzliche Rahmenbedingungen aus der Berufs- und Bildungspolitik, der Familienpolitik, der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und
der Steuerpolitik.
Alle diese Regelungsfelder beeinflussen für Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Grad ihrer Beteiligung daran und die Ergebnisse individueller Erwerbsbeteiligung.
Die soziale Sicherung während der Erwerbsphase bestimmt über den Grad der Absicherung im Alter.
Gleichberechtigung und Gleichstellung können nur wirksam erzielt werden, wenn alle diese
Politikfelder zusammenwirken und wenn im
Sinne von Frauen umgesteuert und politisch
richtig gehandelt wird.
Damit Frauen für das Alter richtig – und das heißt
„wirklich ausreichend“ – vorsorgen können, ist
ein Gesamtkonzept notwendig. Es muss an verschiedenen Stellen gearbeitet werden. Es genügt nicht,
eine der möglichen Stellschrauben zu bewegen, solange die anderen noch so wirken, dass nur die Hausfrauenehe oder die Rolle der Frau als Zuverdienerin
unterstützt wird.
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sind, beträgt die Rente derzeit nur rund 27 #. Im Bereich der rentenrechtlichen Absicherung von Kindererziehung wurde viel erreicht, aber gerade für die
Frauen, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben
und in den nächsten 20 bis 30 Jahren in Rente gehen, gibt es Verbesserungsbedarf.
Elke Hannack
Mitglied des ver.diBundesvorstandes

Soziale Sicherung im Alter
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem wir von Margret Mönig-Raane gehört haben, welche Vorstellungen und Positionen ver.di zur
Eigenständigkeit von Frauen im Erwerbsleben vertritt,
werde ich nun kurz im Hinblick auf die Alterssicherung aufzeigen, was wir fordern und umsetzen müssen, damit Altersarmut nicht zum Problem der Frauen
wird.
Die Rente ist Spiegelbild des Erwerbslebens.
Sie darf kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein. Und deshalb ist es
wichtig, dass …
1. wir wieder mehr Gewicht auf die erste
Säule legen.
Denn: Die gesetzliche Rentenversicherung ist
eine solidarische Alterssicherung. Sie ist frauenfreundlich ausgestaltet, da nicht nach Geschlecht unterschieden wird. Frauen erhalten bei gleicher Beitragszahlung die gleiche Rente wie Männer, trotz längerer Lebenserwartung. Die gesetzliche Rentenversicherung fördert den sozialen Ausgleich. Die bessere
Absicherung von Kindererziehungszeiten wurde aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes
zumindest für Kinder, die nach 1992 geboren wurden, umgesetzt. Für jedes Kind, das nach 1992 geboren wurde, zahlt der Staat eine monatliche Rente von
derzeit rund 82 #. Für Kinder, die vor 1992 geboren
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2. Die Rechengrößen in der Rentenversicherung müssen gegendert werden!
Eine ewige Baustelle im Rentenrecht ist der sogenannte „Eckrentner“. Sein wahres Gesicht kennt keiner. Er ist ein Schattenmensch, identitätslos und ohne
Hobbys oder Lieblingsgericht – dafür aber enorm fleißig! 45 Berufsjahre reißt er an einem Stück runter,
eine echte Rarität! Obwohl ihn nie jemand gesehen
hat, weiß man, dass er nicht älter wird. Und das
schon seit 1957! Damals wurde er erstmals erwähnt,
der „Eckrentner“. An ihm werden die rentenrechtlichen Werte ausgerichtet. Bei den Versicherten, die
2007 in Rente gingen, konnten Frauen in West nur
durchschnittlich 27,7 Versicherungsjahre, Frauen in
Ost 41,7 Jahre vorweisen. Frauen erreichen diese 45
Jahre also so gut wie nie!
Der „Eckrentner“ existiert nur in der Theorie, mit realen Rentenverläufen hat er nur noch wenig zu tun.
Es wird endlich Zeit, das Bild des „Eckrentners“
an die soziale Wirklichkeit anzupassen. Die Zeit
ist reif für die „Eckrentnerin“!
3. Die „Altersrente für besonders langjährig
Versicherte“ muss abgeschafft werden!
Die Einführung einer „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ ist ein Schlag ins Gesicht für eine
Vielzahl von Frauen. Von ihr profitieren in erster Linie
Männer. Immer wieder haben wir auf diese Schieflage
hingewiesen.
Mit dieser Rente, für die 45 Versicherungsjahre notwendig sind, können Versicherte mit 65 Jahren ohne
Abschläge in Rente gehen. Diejenigen, die die 45 Versicherungsjahre nicht schaffen, in erster Linie Frauen,
gehen mit Abschlag in Rente oder arbeiten länger,
gegebenenfalls bis 67. Diese Entscheidung war
ein frauenpolitischer Missgriff der großen Koalition.
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Vortrag Elke Hannack
Weitere Probleme, wenn es um die Alterssicherung
von Frauen geht, sind:
4. Zu niedrige Löhne.
Frauen verdienen immer noch deutlich weniger als
Männer. Um den Grundsicherungsbetrag einer Nettorente von 664 # im Jahr 2030 zu erhalten, müsste
eine Verdienerin, die die Hälfte des Durchschnittsverdienstes, also rund 15.000 # jährlich erhält, was in
etwa einem Stundenlohn von 7,50 # entspricht,
68 Beitragsjahre vorweisen. Die kann sie nicht
einmal erreichen, wenn sie direkt vom Kindergarten zur Werkbank wechselt!
Für langfristige Beschäftigungen im Niedriglohnbereich brauchen wir rentenrechtliche Stützmaßnahmen.
Dazu fordern wir eine Verlängerung der Rente nach
Mindesteinkommen. Wir wollen, damit auch Frauen
davon profitieren können, dass eine Versicherungszeit
von 25 Jahren ausreicht, statt wie heute 35. Damit
soll ein sozialer Ausgleich für jene Versicherte geschaffen werden, die während eines langen Erwerbslebens nur Arbeitsverdienste erzielten, die weniger als
75 % des Durchschnittsverdienstes (23.000 # in
2009; Stundenlohn rund 11,50 #) betrugen. Hiervon
sind vor allem Frauen betroffen. Ihre Rentenanwartschaften müssen aufgewertet werden.
5. ver.di fordert die Fortentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung, um den sozialen Schutz,
besonders für Frauen, zu gewährleisten.
6.

Zwischenzeitlich ist die Erwerbsminderungsrente
durch falsche Reformen zum Armutsrisiko geworden. ver.di fordert eine Korrektur. Das Altersarmutsrisiko ist besonders hoch, wenn eine Erwerbsminderungsrente bezogen wird.

Es beziehen mehr Erwerbsgeminderte Grundsicherungsleistungen, als Altersrentnerinnen und
-rentner. Von einer Erwerbsminderungsrente kann
man heute kaum leben. Dies zeigt sich an der Höhe
der EM-Renten. Während der durchschnittliche Rentenzahlbetrag für eine Erwerbsminderungsrente

insbesondere für Männer, die 2007 bereits in Rente
waren in den alten Bundesländern noch 761 # (Frauen: 648 # West; 659 # Ost) betrug, erhielten Männer,
die 2007 in Rente gingen nur noch 656 #. Zu wenig
zum Leben! Hier muss dringend etwas getan
werden.
7. Ein weiterer Punkt, der mir Sorge macht, ist die
rentenrechtliche Absicherung von Pflegearbeit.
Gebetsmühlenartig haben wir die Politikerinnen
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Pflegearbeit
besser rentenrechtlich abgesichert wird. Wir fordern, dass 80 % des Durchschnittsgehalts aller
Versicherten als Grundlage bei privater Pflegearbeit (Pflegestufe 1) angerechnet werden.
Zwar ist die Einführung eines Rechtsanspruchs auf
Freistellung richtig, nützt jedoch nichts ohne rentenrechtliche Absicherung von Pflegeleistungen. Während der Durchschnittsverdiener für ein Jahr Arbeit
eine monatliche Rente von rund 27 # erhält, erhält
(zumeist) die Frau, die ein Jahr Pflegearbeit in der
Stufe I leistet, dafür nur eine monatliche Rente von
rund 7 #.
Meine Schlussfolgerungen aus diesem kurzen
und natürlich nicht vollständigen Überblick
über unsere Vorstellungen und Forderungen:
Altersarmut wird zu einem Problem für Frauen
werden, wenn nicht endlich eingegriffen wird.
Aber noch ist Zeit zum handeln! Vermeidung statt
Bekämpfung lautet die Devise!
In Zukunft müssen die Politikbereiche besser verzahnt
und abgestimmt, politische Maßnahmen auf ihre geschlechterpolitischen Verteilungswirkungen hin überprüft werden. Wie Margret Mönig-Raane sagte, brauchen wir ein Gesamtkonzept!
Wie aus beiden Einführungsreden ersichtlich wurde,
sind Langzeitarbeitslosigkeit, geringe Entlohnung,
unstete Erwerbsverläufe und Erwerbsminderung die
zentralen Risiken für Altersarmut, denen wir künftig
entgegenwirken müssen.
Dazu ist die gesetzliche Rentenversicherung für
Frauen unverzichtbar. ver.di fordert daher einen
weiteren Ausbau dieser ersten Säule! Dennoch
ist sie nicht frei von Reformbedürftigkeit!
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Vortrag Elke Hannack
Zwar ist eine rechtliche Rente nach Mindesteinkommen ein guter Weg, um Altersarmut bei Frauen entgegenzutreten, jedoch setzt dies nicht an der Wurzel
des Problems an. Langfristig muss es das Ziel sein, jeder Versicherten durch angemessene Löhne und Gehälter eine armutsvermeidende Rentenanwartschaft
zu ermöglichen.
Die längere Lebenserwartung von Frauen darf keine
Benachteiligung zur Folge haben. Die Anwendung
sogenannter Unisex-Modelle, die bisher nur in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Riester-Rente
Anwendung finden, müssen überall Einzug erhalten.
Ich wiederhole: Die gesetzliche Rentenversicherung
kann kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein!
Nun sind wir sehr gespannt, was die Vertreterinnen
der Parteien zu diesem Thema zu sagen haben.
Ich wünsche uns eine interessante Diskussion.
Vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit.
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Fragen Teil I
Fragen zum Teil „Eigenständigkeit von Frauen im Erwerbsleben“
I.

Gesamtkonzept zur ökonomischen und
sozialen Eigenständigkeit
1. Welches Konzept zur ökonomischen und
sozialen Eigenständigkeit vertreten Sie?
Welchen neuen Rahmen will Ihre Partei
schaffen? ..................................... Seite 17

II. Entgeltgleichheit – Basis der beruflichen
und sozialen Gleichstellung
1. Der Gesetzgeber kann im Sinne von mehr
Entgeltgleichheit Rahmenbedingungen neu
setzen. Was will Ihre Partei, was wollen Sie
dazu beitragen? ........................... Seite 18
2. Wird es ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft geben? Wie sieht dieses dann
aus? ............................................. Seite 19
3. Wie geht es aus Ihrer Sicht mit der diskriminierungsfreien Bezahlung im öffentlichen
Dienst weiter? .............................. Seite 21
III. Vereinbarkeit, Elterngeld, Elternzeit,
Kinderbetreuung
1. Wie sollen aus Ihrer Sicht Maßnahmen für Eltern und Kinder in Zukunft zusammenspielen,
damit eine Steigerung der Erwerbstätigkeit
der Frauen nicht nur auf Fachkräftelücken in
der Wirtschaft ausgerichtet wird? Welche Ziele haben Sie konkret für Frauen? ... Seite 22
IV. Ehegattenbesteuerung – Motor oder
Bremse der Erwerbsbeteiligung?
1. Wird Ihre Partei, werden Sie sich für eine
Reform der Ehegattenbesteuerung einsetzen?
Wie wird diese aussehen? ............. Seite 23

V. Arbeitsmarktpolitik – Gleichberechtigung
statt Bedarfsgemeinschaft!
1. Welche Vorstellungen hat Ihre
Partei zur künftigen Arbeitsmarktpolitik
für Frauen? ................................... Seite 24
2. Wie soll/kann aus Ihrer Sicht die Eigenständigkeit im Erwerbsleben durch geeignete
Arbeitsmarktpolitik umgesetzt werden?
(z. B. Stichwort Zumutbarkeit) ...... Seite 25
3. Können wir damit rechnen, dass die Bedarfsgemeinschaft durch eine individuelle Anspruchsregelung ersetzt wird? ...... Seite 26
VI. Abhängigkeit in der Familie vermeiden –
Eigenständigkeit fördern
1. Was wollen Sie insbesondere für die überproportional vielen Frauen tun, die in Niedriglohnsektoren festhängen oder die unterbezahlt arbeiten und in Minijobs keine eigenständige soziale Sicherung haben und sich
bisher eine eigenständige Alterssicherung
nicht erarbeiten können? .............. Seite 27
2. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohnes? ............ Seite 28
3. Wie können prekäre Arbeitsverhältnisse
verbessert, aufgewertet und (am besten)
abgeschafft, d. h. in sozialversicherte und
existenzsichernde Arbeit umgewandelt
werden? ....................................... Seite 28
4. Welche Zukunft hat aus Ihrer Sicht der Minijob? ............................................. Seite 29
5. Welchen Stellenwert hat die Vorsorge
zur Eigenständigkeit im Erwerbsleben in
Ihrer Partei? Wird ihr ein Vorrang eingeräumt? ......................................... Seite 30
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Fragen Teil II
Fragen zum Teil „Soziale Sicherung im Alter“
I.

Grundsätzliche Systemfragen in der Rentenversicherung

IV. Rentenrechtliche Absicherung von Familienund Pflegearbeit

1. In welchem Verhältnis sehen Sie bzw.
Ihre Partei das Verhältnis innerhalb der
3 Säulen? ..................................... Seite 32

1. Was sagen Sie zu der rentenrechtlichen Absicherung von Familien- und Pflegearbeit unabhängig vom Bestehen einer Ehe? .. Seite 38

2. Wie stehen Sie zu Freibeträgen bei der Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen
im Alter? Muss sich zusätzliches Sparen während der Erwerbsphase lohnen? Welche Vorsorgevarianten sehen Sie ggf. als schützenswert an? ....................................... Seite 33

2. Was sagen Sie zu Kindererziehungszeiten für
Kinder, die vor 1992 geboren sind? Seite 40

II. Bekämpfung/Vermeidung von Altersarmut
1. Wo sehen Sie die Grenze zwischen Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik? ............. Seite 34
2. Wie stellen Sie sich konkret Maßnahmen
in der gesetzlichen Rentenversicherung
vor, um Altersarmut bei Frauen zu vermeiden? ............................................ Seite 35
3. Was sagen Sie zu rechtlicher Rente nach Mindesteinkommen und der besseren Bewertung
von ALG II- Zeiten? ....................... Seite 36
4. Welche Maßnahmen wollen Sie durchsetzen
zur rentenrechtlichen Anerkennung von Ausbildungs- und Studienzeiten? ....... Seite 37
III. Erwerbsminderungsrenten
1. Welche Maßnahmen würden
Sie umsetzen? .............................. Seite 38

3. Was sagen Sie zur Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten in der Kinderberücksichtigungszeit bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der
GRV? ............................................ Seite 40
4. Was sagen Sie zu (der Verbesserung) der
rentenrechtlichen Absicherung von privaten
Pflegeleistungen, insbesondere in der Pflegestufe I? ......................................... Seite 41
5. Was sagen Sie zur unterschiedlichen rentenrechtlichen Behandlung von Pflege in den alten und neuen Bundesländern? .... Seite 41
6. Wie sehen Sie eine Fortführung der durch die
BA geförderten Altersteilzeit? ....... Seite 42
7. Wie sehen Sie die Möglichkeiten des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente
speziell für Frauen? ....................... Seite 43
V. Rentenanpassung
1. Wie stehen Sie zu den Kürzungsfaktoren in
der Rentenformel? Sehen Sie ein Bedürfnis
für eine Mindestanpassung? ......... Seite 44
VI. Was sagen Sie zur Ost-Renten-Angleichung
1. Was sagen Sie zu dem
ver.di-Modell? .............................. Seite 45

Die Podiumsdiskutantinnen:
Christel Humme, MdB stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion
Britta Haßelmann, MdB Bundesfraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen Sprecherin für Kommunalpolitik,
Demografie und Altenpolitik
Dr. Kirsten Tackmann, MdB Bundesfraktion DIE LINKE Frauenpolitische Sprecherin
Mieke Senftleben, MdA FDP Fraktion AGH Berlin, Mitglied des Präsidiums, Sprecherin für Bildung,
Familie, Religionsgemeinschaften
Karin Möhle, Bundesvorsitzende der Frauen in der CDA
Moderation: Petra Schwarz
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Fragen und Antworten Teil I
Fragen zum Teil „Eigenständigkeit
von Frauen im Erwerbsleben“

des Gender Mainstreaming. Eine Strategie, die jede
politische Entscheidung auf ihre Auswirkungen auf
das Leben von Männern und Frauen überprüft und
wenn notwendig verändert. Die Durchsetzung von
Gleichstellung bleibt eine Querschnittsaufgabe.

I.

Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen weiter voranbringen. Dazu gehören:

Gesamtkonzept zur ökonomischen und
sozialen Eigenständigkeit

„Ökonomische und soziale Eigenständigkeit für Frauen, ein Gesamtkonzept für die Erwerbsphase und die
Alterssicherung ist erforderlich“. Das sind die zentralen Forderungen der ver.di-Frauen.
Dazu gehören verschiedene Politikfelder, politische
Vorgaben und gesetzliche Rahmenbedingungen aus
der Berufs- und Bildungspolitik, der Familienpolitik,
der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und der Steuerpolitik. Alle beeinflussen für Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Grad ihrer Beteiligung daran und die
Ergebnisse individueller Erwerbsbeteiligung und steuern so die ökonomische Eigenständigkeit und soziale
Sicherung während der Erwerbsphase und im Alter.
Um ein Entwicklung in Richtung mehr Eigenständigkeit voranzubringen, genügt es nicht, einzelne Stellschrauben zu verändern, insbesondere solange andere Politiken dahingehend wirken, dass Berufswahl,
Zugang zu Arbeitsplätzen, der Verdienst im Bereich
traditioneller weiblicher Berufsbiografien verbleiben.
Gleichberechtigung und Gleichstellung kann nur erreicht werden, wenn auf allen diesen Politikfeldern im
Sinne von Frauen gehandelt und umgesteuert wird.
1. Welches Konzept zur ökonomischen und
sozialen Eigenständigkeit vertreten Sie?
Welchen neuen Rahmen will Ihre Partei
schaffen?
SPD
Die traditionellen Geschlechterrollen haben ihre einstigen Zuschreibungen verloren und müssen neu definiert werden. Frauen sind heute selbstbewusst und
wollen ihr Leben nach ihren Vorstellungen gestalten.
Wir stellen fest: Rechtliche Gleichstellung ist noch keine tatsächliche Gleichstellung. Deshalb setzen wir Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen auf eine
aktive Frauenförderung genauso wie auf die Strategie

die gleiche Teilhabe von Frauen an existenzsichernder
und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, an
fairer Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit,
an beruflichen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, an Führungs- und Aufsichtsfunktionen sowie
die partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit
zwischen Frauen und Männern.
Frauen, die Vollzeit arbeiten, müssen von ihrer Arbeit
auch menschenwürdig leben können. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben Mindestlöhne in neun Branchen mit insgesamt 3 Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erstritten.
Wir wollen noch mehr: einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn einführen. Dieser Mindestlohn soll in allen Branchen gelten und wird somit
auch alle Frauen im Niedriglohnbereich erreichen.
Dies hat auch positive Folgen für die soziale Sicherung von Frauen.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Gleichstellung ist nach wie vor ein nicht eingelöstes
Versprechen. Hier hat sich in den letzten vier Jahren
wenig bewegt und Gleichstellungspolitik war ein weißer Fleck in der Politik der großen Koalition. Ob bei
der Höhe der Löhne, bei den Karrierechancen oder
bei der doppelten Belastung mit Familie und Beruf:
Diese Blockaden müssen überwunden werden, damit
wieder Bewegung in die Geschlechterverhältnisse
kommt. Wir wollen uns vom Modell des Alleinernährers, der mit seinem Gehalt die Familie ernähren
muss, ebenso verabschieden, wie von dem der teilzeitbeschäftigten Zuverdienerin, die ihre eigene Existenz nicht sichern kann. Wir wollen, dass Frauen und
Männer auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen, gleiche Chancen und Rechte haben und Sexismus im Alltag endlich der Vergangenheit angehört.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für
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Fragen und Antworten Teil I
uns eine zentrale Gerechtigkeitsfrage. Dafür braucht
es die richtigen institutionellen Rahmenbedingungen,
eine Gesetzgebung im Familien-, Arbeits- und Steuerrecht, die Gleichstellung befördert, und sichere Sozialsysteme. Frauenpolitik ist ein eigener Politikbereich,
der nicht mit Familienpolitik gleichgesetzt werden
darf. Eine gerechte Familienpolitik hat enorme Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und
Männern.
DIE LINKE
DIE LINKE vertritt in ihrem Bundestagswahlprogramm
35 konkrete Forderungen für eine aktive Gleichstellungspolitik in allen Politikfeldern. Dabei geht es nicht
nur um gleiche Zugangsvoraussetzungen, sondern
um die tatsächlich gleiche Teilhabe von Frauen und
Männern in Bildung und Kultur, Erwerbsarbeit und
Kinder- bzw. Pflegearbeit, bei innen-, außen- und finanzpolitischen Entscheidungen und bei den globalen Zukunftsthemen.
FDP
Die FDP setzt sich dafür ein, dass es in unserer Gesellschaft jeder Frau ermöglicht wird, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Liberale Frauenpolitik baut
auf die Qualifikation, Stärke und die Leistungsbereitschaft von Frauen. Die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern setzt einen gesellschaftlichen Wandel im weiblichen und im männlichen Rollenverständnis voraus. Um die Chancen von
Frauen in unserer Gesellschaft zu verbessern, ist von
Staat und Politik eine Querschnittspolitik i. S. des
Gender Mainstreaming gefordert.

II. Entgeltgleichheit – Basis der beruflichen
und sozialen Gleichstellung
Wir brauchen eine politische Gesamtstrategie zur Förderung der geschlechtsspezifischen Entgeltgleichheit,
die an individuellen, institutionellen und betrieblichen
Ursachen ansetzt.
1. Der Gesetzgeber kann im Sinne von mehr
Entgeltgleichheit Rahmenbedingungen neu
setzen. Was will Ihre Partei, was wollen Sie
dazu beitragen?
SPD
Frauen und Männer müssen für gleiche und gleichwertige Arbeit das gleiche Entgelt bekommen. Das ist
eine rechtliche Verpflichtung und ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit. Tatsächlich verdienen Frauen in
Deutschland ganze 23 Prozent weniger als Männer.
Die Ursachen für diese Lohndiskriminierung sind vielfältig. Ausschlaggebend sind die schlechtere Bewertung von typischen „Frauenberufen“ und Kompetenzen von Frauen u. a. auch in Tarifverträgen, die Dominanz des Familienernährer-Zuverdienerinnen-Modells,
die Zuordnung von Haus- und Familienarbeit vorrangig bei Frauen und damit verbunden die traditionell
schlechte Versorgung mit Kitas und Ganztagsschulen,
die Diskriminierung von Teilzeitarbeit sowie die geringe Repräsentanz von Frauen in Führungsfunktionen.
Mit unseren Maßnahmen werden wir Sozialdemo-

CDU
Der Maßstab aller Politik muss lauten: Selbstbestimmung der Frauen. Gleichzeitig müssen wir uns jedoch
dafür einsetzen, dass die Löhne im Dienstleistungssektor erhöht werden, statt Frauen unter Umständen
dazu zu nötigen in so genannte Männerberufe zu
drängen, wenn sie dies nicht wollen.

Christel Humme, SPD
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kratinnen und Sozialdemokraten unserem Ziel der
Lohngleichheit näher kommen. Dafür sorgen die
Quote für Aufsichtsgremien, gesetzliche Regelungen
für die Privatwirtschaft, die Einführung eines gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohns, die Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und des Steuersystems, der weitere Ausbau der
Kinderbetreuung und die Förderung von Partnerschaftlichkeit. Ein Schlüssel zur Gleichbehandlung
liegt in der Änderung der Arbeitsbewertung. Deshalb
wollen wir rechtlich verbindliche DiskriminierungsChecks von Tarifverträgen einführen. Einige Gewerkschaften setzen bereits auf diesen neuen Weg. Diese
Entwicklung wollen wir unterstützen.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Überdurchschnittlich häufig sind es Frauen, die in
prekären, unsicheren und unterbezahlten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen. Gleichzeitig sind
fast immer Frauen diejenigen, die die Hauptlast der
Familienarbeit wie z. B. Betreuung der Kinder und
Sorge für pflegebedürftige Angehörige tragen. Diese
Mehrfachbelastung führt zu einer schlechteren Ausgangssituation auf dem Arbeitsmarkt, der zunehmend zeitliche und örtliche Flexibilität erfordert. Deshalb ist es für uns wichtig, gerade in Krisenzeiten
Frauen nicht alleine zu lassen. Wir möchten durch
gleiche Chancen am Arbeitsmarkt dafür sorgen, dass
Frauen ihre Existenz eigenständig absichern können.
Um den vielschichtigen Ursachen bei der Lohndiskriminierung zu begegnen, sind eine Reihe von Maßnahmen nötig: So müssen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) das ausdrückliche Verbot der
Lohnungleichheit, die Beweislastumkehr und ein
deutlicher Ausbau der Auskunftsrechte der Diskriminierten gegenüber den Unternehmen aufgenommen
werden. Entsprechend der EU-Richtlinie sind die
Sanktionen für die Arbeitgeber nicht nur angemessen
sondern auch abschreckend auszugestalten.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert eine gesetzliche Verpflichtung der
Tarifpartner zu diskriminierungsfreien Tarifverträgen,
einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in
Höhe von mehr als acht Euro, die Überführung pre-

kärer Beschäftigung in sozialversicherungspflichtige
Arbeit, ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft und ein Verbandsklagerecht zur besseren
Durchsetzung der Ansprüche beschäftigter Frauen.
FDP
Zentrale Handlungsfelder sind die Bildungspolitik, d.
h. es ist bei der Beeinflussung des Berufswahlverhaltens und dem Abbau von Rollenklischees anzusetzen.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik, d. h. eine frauen- und familienfreundliche Personalpolitik, eine Flexibilisierung der Arbeit,
die Entgeltgerechtigkeit, ein Appell an die Tarifvertragsparteien mit Blick auf diskriminierungsfreie Arbeitsbewertungsverfahren sowie die Abschaffung der
Lohnsteuerklasse V. Die FDP Bundestagsfraktion hat
einen Antrag „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
2 / 13 tatsächliche Chancengleichheit von Frauen und
Männern“ (BT-Drs. 16/11175) in den Deutschen Bundestag eingebracht, der auch Gegenstand einer Anhörung im Ausschuss für Familie, Senioren und Frauen war.
CDU
Die CDU hält den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ für selbstverständlich und lehnt unterschiedliche Entgelte für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit ab. Dem kann ich mich persönlich nur anschließen. Ein Instrument könnten freiwillige Lohntests nach Schweizer Modell sein.
Sehr wichtig für die private Wirtschaft sind verbindliche Vorgaben für die Durchsetzung von Entgeltgleichheit in den Betrieben.
2. Wird es ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft geben? Wie sieht dieses dann
aus?
SPD
Die freiwillige Vereinbarung der Bundesregierung mit
den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft zur
Förderung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in der Privatwirtschaft vom Juli 2001, hat
sich als stumpfes Schwert erwiesen. Wir halten des-
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halb auch gesetzliche Maßnahmen für notwendig.
Wir brauchen einen wirkungsvollen Diskriminierungsschutz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) stärkt die Position von Frauen. Doch es hat
noch keine flächendeckende Wirkung gegen Diskriminierung entfaltet. Deshalb wollen wir es weiterentwickeln und wirkungsvoller machen (Beweislastumkehr
und Verbandsklage). Die Anti-Diskriminierungsstelle
muss personell und finanziell besser ausgestattet
sein, damit sie ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht
werden kann. Außerdem wollen wir im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz die Möglichkeit der Zusammenarbeit des Betriebsrats mit dieser Stelle verankern.
Damit werden die bereits heute bestehenden individuellen Rechte der betroffenen Frauen bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot effektiv erweitert. Außerdem sollen bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge nur Betriebe zum Zuge kommen, die Frauen
und Männer in der Entlohnung gleich behandeln. Wir
wollen die gleiche Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Acht Jahre hatten die Unternehmen die
Chance, freiwillig für Chancengleichheit zu sorgen.
Diese Chance haben sie nicht genutzt. Deshalb werden wir mit weiteren gesetzlichen Maßnahmen die
Unternehmen zur Gleichstellung verpflichten. Das
gleiche gilt für verbindliche Vorgaben mit Sanktionsmöglichkeiten im Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsbereich. Wir wollen ein gleichstellungspolitisches Programm für die Wissenschaft auflegen.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir brauchen ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, mit Personalentwicklungsplänen und klaren Zielvorgaben für Einstellung, Qualifizierung und
Beurteilung. Die Ausgestaltung der Maßnahmen soll
nach Branchen und Betriebsgrößen flexibel gehandhabt werden. Öffentliche Aufträge sollen bevorzugt
an Unternehmen vergeben werden, die Gleichstellung ernst nehmen. Und wir setzen uns dafür ein,
dass Aufsichtsräte zu mindestens 50% mit Frauen besetzt sein müssen. Das norwegische Beispiel zeigt,
dass eine solche Quote funktioniert. Um dieses Anliegen zu unterstützen, soll eine zentrale Datenbank potentieller weiblicher Aufsichtsratsmitglieder aufgebaut und weiterentwickelt werden, in die sich Interessentinnen freiwillig eintragen können. Zudem setzen
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wir uns dafür ein, dass mehr Frauen in Vorständen
von Unternehmen vertreten sind und wir wollen
mehr Frauen als Unternehmerinnen gewinnen.
DIE LINKE
DIE LINKE schlägt vor, dass alle Unternehmen ab 5
Beschäftigte gesetzlich verpflichtet werden, Frauen zu
fördern bis ebenso viele Frauen wie Männer beschäftigt sind und der Durchschnittsverdienst von Frauen
und Männern gleich ist bzw. Frauen und Männer in
allen Entgeltgruppen sowie auf allen Stufen der betrieblichen Hierarchie zur Hälfte vertreten sind. Die
Vergabe öffentlicher Aufträge ist an die Einhaltung
des Gesetzes gebunden. Zur besseren Durchsetzbarkeit wird ein Verbandsklagerecht eingeführt.
FDP
Inwieweit ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft den gewünschten Erfolg zeigen würde, ist
fraglich, betrachtet man die Erfahrungen mit dem
Bundesgleichstellungsgesetz, mit dem ausreichende,
handhabbare und sinnvolle Instrumente zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern
im Öffentlichen Dienst geschaffen werden sollten. So
liegt der Frauenanteil in den Dienststellen der Bundesverwaltung zwar bei rund 45 %, Frauen finden
sich aber nach wie vor häufiger in Beschäftigungsverhältnissen mit geringem Einkommen und schlechteren Karrieremöglichkeiten wieder; auch wird das Angebot der Teilzeitbeschäftigung trotz des Bundesgleichstellungsgesetzes zu über 90 % von Frauen
wahrgenommen.
CDU
Ein weiteres Gesetz für die Privatwirtschaft sehe ich
nicht für erforderlich, da es das Allgemeine Gleichstellungsgesetz gibt, dass unter der Regierung Merkel
allgemeinverbindlich verabschiedet wurde.
Die öffentliche Hand wirkt als Arbeitgeber intensiv an
der Entgeltgleichheitsfrage mit.
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3. Wie geht es aus Ihrer Sicht mit der diskriminierungsfreien Bezahlung im öffentlichen
Dienst weiter?
SPD
Mit dem Bundesgleichstellungsgesetz haben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass mehr Frauen im öffentlichen Dienst des
Bundes eingestellt worden sind. Auch ihr Anteil an
Führungspositionen ist leicht gestiegen. Insgesamt
sind 51% der öffentlich Bediensteten weiblich. Das
Bundesgleichstellungsgesetz fasst die grundlegenden
Regelungen für eine aktive Frauenförderung und eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zusammen und entwickelt sie weiter. Dabei schafft es einheitliches Recht. Es ist die Basis für ein modernes Personalmanagement. Frauenförderpläne sind Grundlagen von Personalentwicklungskonzepten, die unentbehrliche Instrumente für eine moderne Verwaltung
sind. Im Bundesbeamtengesetz haben wir in § 26 ein
Benachteiligungsverbot bei Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit verankert. Es erstreckt sich
grundsätzlich auch auf Teilzeit, Telearbeit und familienbedingte Beurlaubung. Auch im öffentlichen
Dienst müssen Tarifverträge transparent und diskriminierungsfrei sein. Beim neuen TVÖD wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Dennoch sehen wir erhebliche
Defizite, wenn es um gleichwertige Arbeit geht: z. B.
bei den Erzieherinnen oder Altenpflegerinnen.

für höhere Einstufungen/Beförderungen. Nach wie
vor sind diese Beurteilungskriterien auch im Öffentlichen Dienst nicht diskriminierungsfrei und benachteiligen Frauen beim Aufstieg in besser bezahlte Vergütungs- und Besoldungsstufen.
FDP
Der öffentliche Dienst hat seine Potenziale, frauenund familienfreundlicher zu werden, noch nicht ganz
ausgeschöpft. Gender Mainstreaming muss nach
Auffassung der FDP im öffentlichen Dienst, dem insoweit eine Vorreiter- und Vorbildfunktion zukommt,
konsequent umgesetzt werden, um diskriminierungsfreie und familiengerechte Verhältnisse auch bei der
Bezahlung und Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse
im öffentlichen Dienst zu ermöglichen. Es sollten Programme entwickelt werden, damit die Teilzeitbeschäftigung von Männern ein stärkeres Gewicht erfährt. In
Mitarbeitergesprächen sollten Frauen ermutigt werden, mehr als nur Teilzeit zu arbeiten; Mutter-KindZimmer und flexible Arbeitsgestaltung sind eine Voraussetzung dafür. Eine weitere Möglichkeit sind Kinderbetreuungskostenzuschüsse, die nach § 3 Nr. 33
EStG steuerfrei sind, wenn diese eine zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistung
des Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung
von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer
in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen
darstellen.

BÜNDNIS 90/Die Grünen

CDU

Die Tarifparteien sind gefordert, endlich tätig zu werden. Alle Tarifverträge müssen auf diskriminierende
Elemente überprüft werden. Neben den Tarifparteien
muss auch der Staat mit einer Überarbeitung der Eingruppierungskriterien des Öffentlichen Dienstes endlich seinen Beitrag dazu leisten, dass wir diese faktische Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern
schleunigst abbauen.

Diese Frage kann wohl am besten ver.di selbst als
Tarifpartner beantworten.

DIE LINKE
Vom öffentlichen Arbeitgeber erwartet DIE LINKE eine
Vorbildwirkung beim proaktiven Abbau diskriminierender Entgeltsysteme und die Einführung geschlechtergerechter Beurteilungssysteme als Voraussetzung

Karin Möhle, CDA
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III. Vereinbarkeit, Elterngeld, Elternzeit, Kinderbetreuung
Das Elterngeld ist aus Sicht der ver.di-Frauen ein
Schritt in die richtige Richtung (alte Forderung der
Gewerkschafterinnen). Ebenso der Ausbau von Kinderbetreuung und Bildung, nicht nur als Voraussetzung für die gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung der
Frauen sondern gleichermaßen als Zukunftsinvestition
für unsere Gesellschaft.
1. Wie sollen aus Ihrer Sicht Maßnahmen für
Eltern und Kinder in Zukunft zusammenspielen, damit eine Steigerung der Erwerbstätigkeit der Frauen nicht nur auf Fachkräftelücken in der Wirtschaft ausgerichtet
wird? Welche Ziele haben Sie konkret für
Frauen?
SPD
Das Elterngeld, der massive Ausbau der Angebote an
Bildung und Betreuung mit dem Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag sowie die Ganztagsschulen ermöglichen den Eltern viel
mehr Freiheiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Elterngeld für Mütter und Väter, die gleichzeitig Teilzeit arbeiten, wollen wir auf 16 Monate ausweiten. Diese partnerschaftliche Lösung steigert die
Chancen auf Erwerbsbeteiligung der Frauen und gibt
ihnen die Möglichkeit einer lückenlosen Erwerbsbiografie. Der quantitative Ausbau an Kitaplätzen muss
sich am Bedarf orientieren und flexible Öffnungszeiten beinhalten. Darüber hinaus möchten wir eine
Qualitätsoffensive starten: Wir wollen die Gruppen
verkleinern und für eine bessere Ausbildung der Erzieherinnen/ Tagesmütter sorgen. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz auch für Kinder unter 3 Jahren steigen die Anforderungen an die Erzieherinnen und Erzieher. Das muss sich auch in der Entlohnung (gleichwertige Arbeit) widerspiegeln.

Monate Elternzeit reservieren und die gleichzeitige
Teilzeitarbeit beider Eltern erleichtern. Wir wollen eine
familienfreundlichere Gestaltung der Arbeitswelt
beispielsweise auch dadurch erreichen, dass Unternehmen und Behörden mit bei ihnen arbeitenden Eltern Vereinbarungen beschließen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen eingehen (z. B.
familienfreundliche Arbeitszeitregelungen sowohl im
Umfang als auch in der zeitlichen und räumlichen
Ausgestaltung; Förderung von flexiblen Kinderbetreuungsangeboten). Der öffentliche Dienst soll diesbezüglich eine Vorreiterrolle übernehmen. Auch Ausbildungs- und Studienbedingungen müssen familienfreundlich gestaltet werden. Wir fordern einen
Rechtsanspruch auf eine qualitativ hochwertige und
vor allem ganztägige frühkindliche Betreuung und
Bildung für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr.
Hierzu brauchen wir ein bedarfsdeckendes Angebot
an qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung.
Wir wollen ein flächendeckendes Angebot an echten
Ganztagsschulen. Ganztagsschule heißt auch, der
Schule einen neuen Rhythmus zu geben, Unterricht
neu zu strukturieren und ganzheitliches Lernen zu ermöglichen. Dazu gehören auch Bewegungsangebote
und Angebote von Sozialarbeiterinnen oder Erziehern. Außerschulische Kooperationspartner werden
ebenso einbezogen wie Fachkräfte aus der Psychologie, aber auch Künstler oder Handwerkerinnen. Wir
wollen Mehrsprachigkeit als Chance nutzen.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert: eine erleichterte Rückkehr in den
Beruf für Eltern durch einen Rechtsanspruch auf
Rückkehr auf den gleichen oder einen gleichwertigen
Arbeitsplatz, einen Rechtsanspruch für Eltern von Kindern unter zwölf Jahren auf Befreiung von Schichtarbeit, einen verbesserten Kündigungsschutz durch
Ausweitung des besonderen Kündigungsschutzes bis
zur Vollendung des 6. Lebensjahres des Kindes und
ein Bundesprogramm zur Förderung von Berufsrückkehrern und Berufsrückkehrerinnen.

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen Wahlfreiheit für Mütter und Väter gewährleisten. Ziel ist beispielsweise, die paritätische
Aufteilung der Erziehungs- und Familienarbeit. Wir
wollen in einem ersten Schritt für jeden Elternteil vier
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FDP
Die FDP setzt sich für eine Wahlfreiheit der Eltern und
die Verbesserung des Elterngeldes ein. In dem FDP-
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IV. Ehegattenbesteuerung – Motor oder Bremse der Erwerbsbeteiligung?
Die steuernde Wirkung des Ehegattensplittings und
der Steuerklassen in Bezug auf die Erwerbsbeteiligung der Frauen wird inzwischen kaum mehr bestritten. Die ver.di-Frauen fordern den Ersatz des aktuellen Splittingverfahrens durch eine Besteuerungsform,
die die Erwerbstätigkeit der Frauen aufwertet – und
nicht das Ernährermodell. Dem würde eine Individualbesteuerung am ehesten entsprechen.

Mieke Senftleben, FDP

1. Wird Ihre Partei, werden Sie sich für eine
Reform der Ehegattenbesteuerung einsetzen? Wie wird diese aussehen?
SPD

Entwurf eines Änderungsgesetzes zum BEEG in den
Deutschen Bundestag (BT-Drs.16/13449) sprechen
wir uns für eine gemeinsame Teilzeit und den gleichzeitigen Teilelternbezug ohne doppelten Anspruchsverbrauch aus. Eltern sollen sich bei einer Begrenzung
des monatlichen Gesamtelternanspruches die Erziehung teilen können. Die FDP unterstützt das Wahlrecht, sich die Elternzeit partnerschaftlich aufzuteilen.
Eine weitere Festlegung in einem Gesetz ist nicht erforderlich, zumal die Väter häufiger Elternzeit in Anspruch nehmen als früher. Die FDP setzt sich dafür
ein, dass Elterngeld unbürokratisch und flexibel auch
wochen- oder tageweise im Rahmen eines Zeitbudgets im Einvernehmen mit den Arbeitgebern gewährt
werden kann. Änderungen des Antrags auf Elterngeld sollten in Absprache mit dem Arbeitgeber möglich sein.
CDU
Wie bereits ausgeführt, ist für mich die oberste Prämisse die Selbstbestimmung der Frau bzw. die Wahlfreiheit der Familie. Ein besonderes Augenmerk muss
dabei gerade auch auf Wiedereinsteigerinnen bzw.
Familienfrauen geworfen werden. Wiedereinsteigerinnenprogramme und gezielte Weiterbildungskonzepte gehören da auf jeden Fall dazu.

Das Ehegattensplitting bremst in der Tat die finanziellen Anreize für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
und stellt damit für verheiratete Frauen eine große
Hürde für ihren Wiedereinstieg in das Erwerbsleben
dar. Denn die höchste Förderung erhalten Ehepaare,
bei denen nur einer erwerbstätig ist und viel verdient
(in der Regel der Mann). Das ist sozial ungerecht,
denn ein Ehepaar mit geringem Einkommen erhält
diese Förderung nicht. Ein Ehepaar, bei dem beide
das gleich hohe Einkommen haben, erhalten diese
Förderung ebenfalls nicht. Familien ohne Trauschein
und Alleinerziehende gehen ebenfalls leer aus. So ist
die Individualbesteuerung sicherlich das richtige Ziel
für eine geschlechtergerechte Besteuerung. Viele ältere Ehepaare haben sich jedoch auf dieses Steuermodell des Splittings verlassen und zugunsten von Kindererziehung hat ein Partner (in der Regel die Frau)
die Erwerbstätigkeit aufgegeben. Um diese Familien
nicht zu benachteiligen, wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in einem ersten Schritt
das Ehegattensplitting zu einem Realsplitting weiterentwickeln. Die dadurch frei werdenden Mittel werden wir in die Erziehung und die Bildung von Kindern
investieren. Damit erreichen wir drei Ziele:
Kinderförderung vor Eheförderung, Geschlechtergerechtigkeit und positive Erwerbsanreize für Frauen,
mehr soziale Gerechtigkeit.
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BÜNDNIS 90/Die Grünen
Anstelle des Ehegattensplittings fordern wir eine Individualbesteuerung mit übertragbarem Höchstbetrag
in Höhe von 10.000 Euro für Unterhaltspflichten unter Ehe- und Lebenspartnern. Jede Frau und jeder
Mann macht die Steuererklärung für sich – die
Steuerklassen III, IV, V können somit ersatzlos wegfallen. Dabei muss die Steuerklasse II für Alleinerziehende erhalten bleiben, um den Vorteil des Entlastungsfreibetrags in die Steuerkarte eintragen lassen
zu können. Auch die staatlichen Fürsorgeleistungen
müssen so reformiert werden, dass sie Armut in Einelternfamilien und bei Kindern wirksam verhindern. Wir
setzen uns deshalb für die Weiterentwicklung des
Kinderzuschlags, für die Einführung bedarfsgerechter
eigener Kinderregelsätze im SGB II und perspektivisch
für die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung ein.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert, das Ehegattensplitting abzuschaffen und eine individuelle Besteuerung einzuführen,
sowie tatsächliche Betreuungs- und Pflegeleistungen
und das Zusammenleben mit Kindern steuerlich zu
fördern. Steuerliche Mehreinnahmen, die aus der
Streichung des Ehegattensplittings resultieren, sind
für die Erhöhung des Kindergeldes zu verwenden.
FDP
Die Ehe ist in Art. 6 des Grundgesetzes geschützt.
Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass sich dies
auch bei der Besteuerung wiederfinden muss. Aus
diesem Grund kann das Ehegattensplitting nicht abgeschafft werden. Der Splitting-Vorteil ist in dieser Legislaturperiode durch SPD und CDU/CSU aufgrund
der Reichensteuer sogar noch erheblich ausgeweitet
worden, statt bei bis zu 8.000 Euro liegt er nunmehr
bei bis zu 15.043 Euro. Nach dem Steuer-Stufenmodell der FDP wäre aufgrund der geringen Tarife eine
Abschmelzung des Splitting-Vorteils auf bis zu 5.000
Euro bei jedem Normalverdiener-Ehepaar die Folge.
CDU
Das Ehegattensplitting der bisherigen Art soll zu einer
Art „Familiensplitting“ weiterentwickelt werden. Dies
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soll durch die stärkere steuerliche Berücksichtigung
von Kindern verwirklicht werden. Zudem soll der
Knick in der Steuerprogression ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 13.700 Euro entschärft werden, was vor allem Frauen entlastet.
V. Arbeitsmarktpolitik – Gleichberechtigung
statt Bedarfsgemeinschaft!
Eigenständige Absicherung setzt voraus, dass Frauen
auf diesem Weg durch Arbeitsmarktpolitik unterstützt
werden. Die Hartz-VI-Regelungen setzen jedoch auf
Subsidiarität. Diese Verknüpfung von Bedürftigkeit
und Zugang zur Arbeitsförderung ist ein Problem. Sie
verstärkt für Frauen ihre Abhängigkeit in der Familie.
Das Ernährermodell wird mit der Subsidiarität des
SGB II fortgeführt – auch in Verknüpfung mit anderen Arbeitsmarktfaktoren wie dem niedrigeren Frauenverdienst.
1. Welche Vorstellungen hat Ihre Partei zur
künftigen Arbeitsmarktpolitik für Frauen?
SPD
Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ausdrückliches Ziel unserer Arbeitsmarktpolitik und in
den Gesetzen zur Arbeitsförderung (SGB III) und zur
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) verankert. Übrigens haben auch Frauen, die keine Grundsicherung nach dem SGB II bekommen, Anspruch auf
Instrumente der aktiven Arbeitsförderung. Die Arbeitslosenversicherung wollen wir zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln, die Arbeitslosigkeit nicht
nur schnell beendet, sondern dabei hilft, sie zu vermeiden. Dafür werden wir bundesweit für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Überprüfung des individuellen Qualifizierungsbedarfs einrichten.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Für ein selbstbestimmtes Leben ist eine eigenständige
Existenzsicherung unerlässlich. Wir wollen ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft, mit flexiblen
Maßnahmen nach Branchen und Betriebsgrößen. Öffentliche Aufträge sollen bevorzugt an Unternehmen
vergeben werden, die Gleichstellung ernst nehmen.
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Und wir setzen uns dafür ein, dass Aufsichtsräte zu
mindestens 50% mit Frauen besetzt sein müssen. Gegen die extremen Lohnunterschiede zwischen Frauen
und Männern in Deutschland brauchen wir ein echtes
Verbandsklagerecht, damit Frauen nicht alleine gegen
die Firmen klagen müssen. Und neben den Tarifparteien muss auch der Staat mit einer Überarbeitung
der Eingruppierungskriterien des Öffentlichen Dienstes endlich seinen Beitrag dazu leisten, dass wir diese
faktische Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern schleunigst abbauen.
DIE LINKE
DIE LINKE setzt auf eine zukunftsfähige Arbeitsmarktpolitik, die nicht vom Ernährermodell des SGB II ausgeht, sondern Voraussetzungen dafür schafft, dass
Frauen ihren Wunsch und ihr Recht auf eine eigenständige Existenzsicherung verwirklichen können.
Dazu gehört, dass erwerbslose Frauen mindestens
entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen mit
arbeitsmarktpolitischen Mitteln gefördert werden.
FDP
Unser Ziel ist eine Politik für mehr Wachstum und Beschäftigung. Aus Sicht der FDP muss der gegenwärtig
durch Überregulierung und Ineffizienz gekennzeichnete Arbeitsmarkt flexibilisiert werden. Wir brauchen
mehr Flexibilität und nicht mehr Regulierung, damit
Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden können. Deshalb fordert die FDP neben einer Reform des
Tarifvertragsrechts zur Sicherung betrieblicher Bündnisse für Arbeit vor allem im Interesse mittelständischer Betriebe ein flexibilisiertes und entbürokratisiertes Betriebsverfassungsgesetz, Lockerungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz und ein zeitgemäßes Kündigungsschutzrecht, damit die Unternehmen zeitnah
auf sich verändernde Auftragslagen reagieren können. Der Kündigungsschutz gegen willkürliche Kündigungen bleibt uneingeschränkt für alle Arbeitnehmer
bestehen. Eltern sollen die Wahl haben, Familienleben und Erwerbstätigkeit in Einklang zu bringen. Die
FDP-Bundestagsfraktion setzt sich daher für die
Schaffung ausreichender, zeitlich flexibler und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungsangebote ein
und hat mit dem „Sofort-Programm für mehr Kinderbetreuung“ auch einen eigenen Vorschlag vorgelegt

(BT-Drs. 16/5114). Ein zügigerer Ausbau der Kinderbetreuung wird aber nur dann erreicht werden, wenn
privatgewerbliche Einrichtungen und Betriebe, private
Initiativen, Elternvereine sowie Tagesmütter und -väter verstärkt Kindertagesbetreuung, vor allem im Krippenbereich, anbieten. Die FDP will daher privaten und
privat-gewerblichen Trägern einen gleichberechtigten
Zugang zu öffentlicher Förderung gewährleisten. Für
Kinder sollen Bildungs- und Betreuungsgutscheine als
familienpolitische Leistung des Bundes ab dem vollendeten ersten Lebensjahr eingeführt werden, statt
die einzelne Einrichtung zu subventionieren (Objektförderung). Mit den Gutscheinen können Eltern Bildungsangebote für ihre Kinder nutzen, wie zum Beispiel Krippen, Musikschulen und Sportvereine. Die
FDP setzt sich ferner für einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Kinderbetreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres eines Kindes ab 2013
ein.
CDU
Grundsätzlich ist das Model der Bedarfsgemeinschaft
gesellschaftlich gerecht. Es muss dabei jedoch sichergestellt sein, dass Frauen nicht von Qualifizierungsund Fördermaßnahmen ausgeschlossen werden.
Insbesondere im Hinblick auf Führungsaufgaben
muss verstärkt qualifiziert werden.
2. Wie soll/kann aus Ihrer Sicht die Eigenständigkeit im Erwerbsleben durch geeignete
Arbeitsmarktpolitik umgesetzt werden?
(z. B. Stichwort Zumutbarkeit)
SPD
Ein nachhaltiges Konzept bietet der Bonus für Arbeit.
Damit wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die grundlegende Neuordnung des unteren
Einkommensbereichs in Angriff nehmen. Dabei wird
ein gesetzlicher Mindestlohn im Mittelpunkt stehen.
Steuern und Sozialabgaben werden mit anderen
staatlichen Transferleistungen so aufeinander abgestimmt, dass eine existenzsichernde, sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeit gestärkt wird. Wir wollen Zuschüsse zum Einkommen so gestalten, dass
niemand, weil er oder sie Kinder hat, in die Grundsicherung für Arbeitsuchende abrutscht. Arbeitnehmer-
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innen und Arbeitnehmer sollen Wertguthaben ansparen und im Laufe ihres Berufslebens flexibel entnehmen können – für Weiterbildung, Kindererziehung
oder Pflege von Angehörigen. Diese Aspekte können
durch branchenspezifische Arbeitszeitkonten von den
Tarifpartnern geregelt werden. Zusammen mit den
bereits etablierten Rechten auf Teilzeitarbeit generell
und auf Teilzeitarbeit bei Kindererziehung ermöglichen wir einen flexiblen und jeder Lebensphase angemessenen Umgang mit Arbeitszeit. Daraus kann sich
ein neues Modell der Arbeit entwickeln, das Flexibilitäts- und Sicherheitsansprüche miteinander verbindet.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Alle Frauen, die in das Berufsleben zurückkehren wollen, sollen von der aktiven Arbeitsmarktpolitik profitieren können, unabhängig davon, ob sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I oder II haben oder
nicht.
DIE LINKE
Für DIE LINKE ist gut bezahlte und sichere Arbeit der
Maßstab ihres arbeitsmarktpolitischen Handelns. Für
uns ist Arbeit nur zumutbar, wenn sie auch existenzsichernd ist. Zudem muss das Angebot von Arbeit mit
der beruflichen Qualifikation übereinstimmen und
darf diese nicht entwerten. Es darf auch keine zu hohen Ansprüche an Flexibilität und Fahrtzeiten beinhalten oder gegen die politische und religiöse Gewissensfreiheit verstoßen.
FDP
Ziel liberaler Sozialpolitik ist es, allen Bürgerinnen und
Bürgern selbstbestimmtes und eigenverantwortliches
Handeln zu ermöglichen. Dazu soll das liberale Bürgergeld beitragen. Es fördert die Aufnahme einer eigenen Tätigkeit und ist deshalb leistungsgerecht. Das
Bürgergeld ist ein transparentes Steuer- und Transfersystem aus einem Guss. Im Bürgergeld werden das
Arbeitslosengeld II einschließlich der Leistungen für
Wohnen und Heizung, das Sozialgeld, die Grundsicherung im Alter, die Sozialhilfe (ohne Sozialhilfe in
besonderen Lebenslagen), der Kinderzuschlag und
das Wohngeld zusammengefasst. Die Leistungen
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werden beim Bürgergeld grundsätzlich pauschaliert
gewährt und von einer einzigen Behörde, dem Finanzamt, verwaltet. Das Bürgergeld wirkt aktivierend
durch einen gleitenden und lohnenden Übergang in
die Erwerbstätigkeit. Reichen geringe Löhne nicht
aus, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten, greift
das von der FDP entwickelte Bürgergeld unterstützend. So sorgt das Bürgergeld für ein Mindesteinkommen, das Beschäftigung fördert. Allen wird die
Chance gegeben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und zugleich immer das notwendige Mindesteinkommen zu erreichen. Durch das Bürgergeld
soll die Aufnahme einer eigenen Erwerbstätigkeit
stärker gefördert und anerkannt werden als bisher.
Voraussetzung für das Bürgergeld sind Bedürftigkeit
und bei Erwerbsfähigkeit die Bereitschaft zur Aufnahme einer Beschäftigung. Bei Ablehnung einer zumutbaren angebotenen Arbeit wird das Bürgergeld gekürzt.
CDU –
3. Können wir damit rechnen, dass die Bedarfsgemeinschaft durch eine individuelle
Anspruchsregelung ersetzt wird?
SPD
Die Bedarfsgemeinschaft und das Prinzip der Bedürftigkeit sind wichtige Grundlagen. Ziel bleibt, dass die
Bedürftigkeit beendet oder verringert wird. Die Anrechnung von Partnereinkommen knüpft an die Lebensverhältnisse und tatsächlich gelebte Solidarität in
gemeinsamen Haushalten an, in denen alle Mitglieder vom Gesamteinkommen profitieren. Das Konzept
der Bedarfsgemeinschaft vermeidet auch, dass verheiratete Partner, die ja eine gegenseitige Einstandspflicht haben, gegenüber nicht verheirateten Partnern
benachteiligt werden.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen die Anrechnung von Partnereinkommen
bei der Beurteilung der Hilfebedürftigkeit im Sozialgesetzbuch II („Hartz IV“) abschaffen. Dieser Prozess
muss von der Individualisierung anderer Systeme wie
der Einkommensteuer sowie der Kranken- und Rentenversicherung begleitet werden.
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DIE LINKE
DIE LINKE fordert die sofortige Abschaffung der Bedarfsgemeinschaft und die Einführung des Individualprinzips auf der Basis der gesetzlichen Unterhaltsverpflichtungen. Hartz IV soll durch eine bedarfsdeckende und sanktionsfreie soziale Mindestsicherung ersetzt werden, die Armut tatsächlich verhindert und
die Bürgerrechte der Betroffenen wiederherstellt.
FDP
Die Lebensgrundlage für Bürger, die nicht über ein
ausreichendes Einkommen verfügen, soll das liberale
Bürgergeld sichern. Bei der Berechnung des Bürgergeldanspruches werden alle Erwachsenen und Kinder
einer so genannten Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt. Zur Bedarfsgemeinschaft zählen alle Personen,
die in einem Haushalt leben, soweit sie sich unterhaltsverpflichtet sind. Kinder erhalten dabei einen eigenen Bürgergeldanspruch im Rahmen der Bedarfsgemeinschaft. Zusätzliche Pauschalen werden bei
Nichterwerbsfähigkeit, für Ausbildung oder bei Behinderungen gewährt. Regionale Besonderheiten bei
den Wohnkosten können mit Zuschlägen berücksichtigt werden.
CDU
Das wird keine Partei umsetzen. Keine Partei wird es
durchhalten, dass die arbeitslose Gattin eines Zahnarztes Arbeitslosengeld II erhält und umgekehrt.
VI. Abhängigkeit in der Familie vermeiden –
Eigenständigkeit fördern
Die gesetzliche Rente spiegelt bisher das bundesdeutsche Ernährermodell wider. Sie wurde dadurch an einigen Stellen auch zum „Reparaturbetrieb“ für unzureichende Förderung und Ausgleiche während der Erwerbsphase. Wenn wir eine fortwährende Abhängigkeit in der Familie nicht wollen, stellen sich hier einige
zusätzliche Fragen:
1. Was wollen Sie insbesondere für die überproportional vielen Frauen tun, die in Niedriglohnsektoren festhängen oder die unterbezahlt arbeiten und in Minijobs keine eigenständige soziale Sicherung haben und

sich bisher eine eigenständige Alterssicherung nicht erarbeiten können? (Hier Verbindung zum 2. Teil, Frage 2. Dieser Punkt gilt
auch für Leiharbeit.)
SPD
Frauen müssen raus aus der Falle von ungeschützter
und geringfügiger Beschäftigung. Deshalb setzen wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auf existenzsichernde Beschäftigung und Sozialversicherungspflicht für alle Erwerbsverhältnisse. Dies hat
auch positive Folgen für die soziale Sicherung von
Frauen. Auf dem Weg dorthin werden wir als ersten
Schritt bei den Minijobs die Stundenbegrenzung auf
15 Stunden pro Woche wieder einführen. Ziel ist die
volle Absicherung in der Sozialversicherung. Leiharbeitsverhältnisse müssen rechtlich besser abgesichert
werden. Das bedeutet, es muss eine Lohnuntergrenze
geben. Auch hier muss uneingeschränkt gelten: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Die Möglichkeit der Verleihung innerhalb eines Konzerns wollen wir begrenzen.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir fordern einen Schutz vor Lohndumping, der Mindestlöhne für alle Beschäftigten in allen Branchen vorsieht. Wir schlagen die Einrichtung einer Mindestlohn-Kommission vor, die sich aus Vertretern der Sozialpartner und der Wissenschaft zusammensetzt. Sie
legt eine generelle Lohnuntergrenze fest, die
mindestens 7,50#/h beträgt. Diese Grenze ist für alle
verbindlich und darf in keinem Beschäftigungsverhältnis unterschritten werden. Lohndumping in Niedriglohnjobs, die überproportional häufig von Frauen
ausgeübt werden, wird so ein Riegel vorgeschoben.
Um Lohndumping auch in der Zeitarbeit in Zukunft
auszuschließen und die Substitution von Stammbelegschaften zu verhindern, fordern wir u. a. einen
Mindestlohn für die Zeitarbeit sowie die Geltung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes ab dem ersten Tag.
DIE LINKE
Zum Einen will DIE LINKE den Niedriglohnsektor und
andere prekäre Beschäftigungsformen durch einen
flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und an-
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dere Maßnahmen bekämpfen und eine gerechte Entlohnung von Frauenarbeit erreichen. Bis dahin sollen
Zeiten mit niedrigen Löhnen gegenüber der heutigen
Rentenberechnung aufgewertet werden. Zusätzlich
fordern wir eine Mindestrente von 800 Euro für jede
und jeden.
FDP
Für die FDP hat die Tarifautonomie absoluten Vorrang
vor staatlicher Lohnfestsetzung. Wir lehnen die Einführung von Mindestlöhnen durch den Staat entschieden ab. Gesetzliche Mindestlöhne verschärfen
den Abbau von Arbeitsplätzen in lohnintensiven Sektoren so wie im Niedriglohnbereich. Sie führen tendenziell zu höheren Preisen und schwächen darüber
die Kaufkraft. Arbeitsplätze werden ins Ausland verlagert oder wandern in die Schwarzarbeit. Opfer von
gesetzlichen Mindestlöhnen sind in erster Linie Langzeitarbeitslose, die kaum mehr eine Aussicht auf Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt haben. Deutschland braucht einen funktionsfähigen Niedriglohnsektor. Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, die die Aufnahme einer auch nur gering entlohnten Beschäftigung gegenüber der alleinigen Inanspruchnahme staatlicher Transferleistungen attraktiver machen. Die bestehenden Regelungen zur sozialen Absicherung müssen vereinfacht und unbürokratischer ausgestaltet werden. Hierzu soll auch das von
der FDP entwickelte Bürgergeldkonzept beitragen.
Das Bürgergeld ist ein transparentes Steuer- und
Transfersystem aus einem Guss. Es wirkt aktivierend
durch einen gleitenden und lohnenden Übergang in
die Erwerbstätigkeit. Reichen geringe Löhne nicht
aus, um den Lebensunterhalt zu gewährleisten, greift
das von der FDP entwickelte Bürgergeld unterstützend. So sorgt das Bürgergeld für ein Mindesteinkommen, das Beschäftigung fördert. Allen wird die
Chance gegeben, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und zugleich immer das notwendige Mindesteinkommen zu erreichen. Dadurch wird Armut
besser verhindert, als durch staatlich verordnete Mindestlöhne.
CDU
Die CDA setzt sich innerparteilich für die Rente nach
Mindesteinkommen ein.
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2. Wie sehen Sie die Weiterentwicklung des
gesetzlichen Mindestlohnes?
SPD
Wir fordern den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn – in allen Branchen!
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Ein gesetzlicher Mindestlohn ist ein wichtiger Beitrag
zur Geschlechtergerechtigkeit, weil vor allem Frauen
von Niedriglöhnen betroffen sind. Mit einem allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von
wenigstens 7,50 # je Stunde wollen wir sicherstellen,
dass man von seiner Arbeit auch leben kann. Höhere
Mindestlöhne in einzelnen Branchen bleiben hiervon
natürlich unberührt.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn nach französischem Vorbild, der
bis 2013 auf 10 Euro pro Arbeitsstunde angehoben
werden soll und der zumindest in dem Maße wächst,
wie die Lebenshaltungskosten steigen. Wenn in einer
Branche der unterste Tariflohn über dem gesetzlichen
Mindestlohn liegt, soll dieser für allgemeinverbindlich
erklärt werden, auch ohne Zustimmung der Arbeitgeberverbände.
FDP siehe IV. 1.
CDU
Die CDU hat in der jetzigen Legislaturperiode bereits
wichtige Schritte getan. Ein weiterer Schritt sollte die
Aufnahme der Leiharbeit in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz sein. Gleichzeitig brauchen wir eine gesetzliche Lohnuntergrenze für Branchen, wo es keine
durchsetzungsstarken Tarifparteien gibt.
3. Wie können prekäre Arbeitsverhältnisse verbessert, aufgewertet und (am besten) abgeschafft, d. h. in sozialversicherte und existenzsichernde Arbeit umgewandelt werden?
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SPD
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben die Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes und die Neufassung des Mindestarbeitsbedingungengesetzes durchgesetzt, um mehr Branchen
gegen Dumpinglöhne abzusichern. Diesen Weg gehen wir weiter. Wir werden in möglichst vielen Branchen allgemeinverbindliche tarifliche Mindestlöhne
ermöglichen. Und wir werden überall dort Mindestarbeitsbedingungen vorantreiben, wo die Sozialpartner
dazu aus eigener Kraft nicht mehr in der Lage sind.
Der gesetzliche Mindestlohn wird eine Grenze markieren, unter die Löhne nicht fallen dürfen. Eine Mindestlohn-Kommission soll ihn festsetzen. 7,50 Euro
ist zurzeit eine sinnvolle Orientierungsmarke.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Geringverdiener und Geringverdienerinnen wollen wir
durch das grüne Progressiv-Modell gezielt von den
hohen Sozialversicherungsbeiträgen entlasten. Mit
dem grünen Progressiv-Modell wollen wir die Lohnnebenkosten auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
bis zu einem Einkommen von 2.000 Euro/Monat verringern und aus Steuermitteln bezuschussen. So steigen die Nettoeinkommen der Geringverdiener und
Geringverdienerinnen.

grenzung von Leiharbeitnehmern auf 5 % der
Stammbelegschaft, ein Synchronisationsverbot sowie
equal pay ist anzustreben.
4. Welche Zukunft hat aus Ihrer Sicht der
Minijob?
SPD
Frauen müssen raus aus der Falle von ungeschützter
und geringfügiger Beschäftigung. Deshalb setzen wir
auf existenzsichernde Beschäftigung und Sozialversicherungspflicht für alle Erwerbsverhältnisse. Dies hat
auch positive Folgen für die soziale Sicherung von
Frauen. Auf dem Weg dorthin werden wir als ersten
Schritt bei den Minijobs die Stundenbegrenzung auf
15 Stunden pro Woche wieder einführen. Das Ziel ist
die volle Absicherung in der Sozialversicherung.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Im grünen Progressiv-Modell (s.o.) sind alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Mitglieder der Kran-

DIE LINKE
DIE LINKE will Niedriglöhne durch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn bekämpfen. Die
Leiharbeit soll strikt begrenzt und durch gleiche Arbeitsbedingungen und gleichen Lohn plus einer Flexibilitätsvergütung zurückgedrängt werden. Die maximale Ausleihdauer soll auf sechs Monate begrenzt,
befristete Beschäftigung bei Leiharbeitsfirmen und
der Einsatz als Streikbrecherin und Streikbrecher verboten werden. Durch Anreize (Vergaberecht) und
konsequente Sanktionen soll die Scheinselbständigkeit zurückgedrängt werden.
FDP siehe VI. 1.

Britta Haßelmann, BÜNDNIS 90/Die Grünen

ken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Die bisherigen Minijob- und Midijob-Regelungen
werden aufgehoben. Bisherige Minijobber und Minijobberinnen wären damit in Zukunft vollständige Mitglieder in der Sozialversicherung. Damit ist ein entscheidender Nachteil der jetzigen Minijob-Regelung
beseitigt, nämlich die mangelhafte soziale Absicherung.

CDU
Die Leiharbeit sollte stärker reguliert werden. Eine Be-
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Erwerbsleben ausreichende Anwartschaften für die
Alterssicherung erwerben können.
5. Welchen Stellenwert hat die Vorsorge zur
Eigenständigkeit im Erwerbsleben in Ihrer
Partei? Wird ihr ein Vorrang eingeräumt?
SPD

Dr. Kirsten Tackmann, DIE LINKE

DIE LINKE
Aus Sicht der Linken hat der Minijob gar keine Zukunft, denn er bedeutet Arbeit zu Hungerlöhnen. Wir
fordern die Sozialversicherungspflicht für jede geleistete Arbeitsstunde. Die bestehenden Minijobs sind in
sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse umzuwandeln.
FDP
Wir wollen jede Erwerbstätigkeit fördern und sie gegenüber dem Erhalt von Transferleistungen besser
stellen. Deshalb wollen wir die Einkommensgrenze
für Minijobs ohne Abgaben für Arbeitnehmer von
bisher 400 auf 600 Euro erhöhen. Bei Einkommen
zwischen 600 und 1.000 Euro muss der Arbeitnehmer gleitend ansteigende Sozialabgaben bezahlen.
Volle Sozialversicherungsbeiträge sind bei Einkommen über 1.000 Euro zu entrichten.
CDU
Grundsätzlich sollten Minijobs begrenzt werden.
Solange Gleichstellung im Erwerbsleben nicht umgesetzt ist, muss die gesetzliche Rentenversicherung
sich nach wie vor einem Ausgleich der (von Frauen erbrachten) gesellschaftlich notwendigen Leistungen
anpassen, wenn Frauen dadurch im Alter nicht in Armut oder trotz Arbeit in die Grundsicherung entlassen werden sollen. Beispielsweise kann die Hinterbliebenenabsicherung (Witwenrente) erst dann tatsächlich entfallen, wenn Frauen durch ein gleichgestelltes
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Für armutsfeste Renten sind die besten Voraussetzungen Existenz sichernde Löhne und eine möglichst ungebrochene Erwerbsbiographie – ganz besonders gilt
das für Frauen. Auch deshalb brauchen wir flächendeckende Mindestlöhne. Niedriglöhne und Arbeitslosigkeit haben in der Vergangenheit zu Lücken in der
Versicherungsbiographie geführt. Deshalb wollen wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das Risiko reduzieren, dass langjährig Erwerbstätige im Alter
auf die Grundsicherung angewiesen sein werden. Um
geringe Anwartschaften bei Geringverdienerinnen
und Geringverdienern besser zu bewerten, wollen wir
die Rente nach Mindesteinkommen bei langjährig
Versicherten noch einmal für Beitragszeiten bis Ende
2010 verlängern. Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit
wollen wir begrenzt höher bewerten.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen die Eigenständigkeit von Frauen im Steuer-, im Sozial- und im Rentenrecht erreichen. Zugunsten der Alterssicherung wollen wir die eigenständigen
Anwartschaften von Frauen verbessern. Dazu wollen
wir ein Splitting schon in der Ehe obligatorisch machen, nicht erst bei Eintritt in das Rentenalter. Monat
für Monat sollen die gemeinsamen Anwartschaften
von Paaren je zur Hälfte ihren Rentenkonten gutgeschrieben werden. Damit werden Anrechte neu aufgebaut. Und: So werden Rahmenbedingungen geschaffen, die Erwerbsarbeit von Frauen begünstigen.
Gleichzeitig soll die Witwenrente beziehungsweise
Witwerrente schrittweise reduziert werden, aber nur
in dem Maße, wie die eigenständigen Anwartschaften von Frauen aufgebaut worden sind.
DIE LINKE
Für DIE LINKE hat die gesetzliche Rente Vorrang vor
der betrieblichen und privaten Vorsorge. Sie soll zu
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einer solidarischen Erwerbstätigenversicherung umgebaut werden: Selbstständige, Beamtinnen und Beamte, Politikerinnen und Politiker sollen einbezogen, die
Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben, die damit
verbundene Rentenerhöhung abgeflacht und der
Spielraum für eine solidarische Umverteilung vergrößert werden. Zeiten von Erwerbslosigkeit, Kinderbetreuung – auch vor 1992 –, Pflege und niedrigen
Löhnen sollen aufgewertet und damit eine eigenständige Alterssicherung für Frauen gesichert werden.
FDP
Die FDP ist für eine generationengerechte Rentenpolitik, die den Erfordernissen einer älter werdenden Gesellschaft entspricht. Jüngere und Ältere, Beitragszahler und Rentner müssen in einem fairen Miteinander
die demographischen Lasten tragen. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung bleibt auch
in Zukunft eine wichtige Säule der Alterssicherung.
Zur Sicherung des Lebensstandards müssen jedoch
die private und die betriebliche Altersvorsorge ausgebaut werden. Dies gilt auch für die Sicherung eines
Alterseinkommens über Grundsicherungsniveau. Zur
Verhinderung von Altersarmut vertritt die FDP statt einem nachsorgend-kompensatorischen einen präventiven Ansatz in der Altersvorsorge. Sie tritt dafür ein,
Anreize zu setzen, dass Erwerbstätige schon in jungen Jahren mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten
Altersvorsorge beginnen. Dies gilt insbesondere für

Geringverdiener und Solo-Selbständige. Dazu müssen
die Vorteile der staatlich geförderten Altersvorsorge
allen Bürgern zugute kommen, auch Selbständigen.
Außerdem soll das Einkommen aus Altersvorsorge
nicht wie bisher voll auf die Grundsicherung im Alter
angerechnet werden. Denn derjenige, der für das Alter vorgesorgt hat, muss im Alter besser stehen als
derjenige, der keine Vorsorge getroffen hat.
CDU
Vorsorge zur Eigenständigkeit ist der Schlüssel für ein
eigenständiges Leben. Die Voraussetzungen dafür
werden vor allem durch eine gute Ausbildung geschaffen. Sie ist die beste Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit. Unser duales Ausbildungssystem hat in
Deutschland einen entscheidenden Beitrag zu einer
der niedrigsten Arbeitslosenquoten unter Jugendlichen im europäischen Vergleich geleistet: Zwischen
2005 und Ende 2008 hat sich die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland halbiert. Die berufliche Ausbildung in Schule und Betrieb bietet jungen Menschen
Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Neue Ausbildungsplätze bleiben auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten unser vorrangiges Ziel. Jeder junge
Mensch muss die Chance auf einen Ausbildungsplatz
erhalten. Wir wollen den erfolgreichen Ausbildungspakt mit der Wirtschaft über 2010 hinaus fortführen.
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Fragen zum Teil „Soziale Sicherung im Alter“

I.

Grundsätzliche Systemfragen in der Rentenversicherung

Die Parteien, mit Ausnahme der FDP, setzen sich für
einen Ausbau der solidarischen Alterssicherungssysteme ein.
Detaillierte Angaben, insbesondere zum Sicherungsniveau in der GRV, fehlen jedoch. Dabei ist die GRV
diejenige Säule der Alterssicherung, die für Frauen
besonders vorteilhaft ist, da sie soziale Ausgleichselemente enthält und Unisex-Tarife obligatorisch sind.
1. In welchem Verhältnis sehen Sie bzw. Ihre
Partei das Verhältnis innerhalb der 3 Säulen?
SPD
Die umlagefinanzierte gesetzliche Rente, ergänzt um
die betriebliche und private Altersvorsorge, ist die sicherste Form der Alterssicherung. Sie wird auch in
Zukunft die tragende Säule der Alterssicherung in
Deutschland sein. Der Ausbau der betrieblichen Altersversorgung als zweiter Säule und der geförderten
privaten Vorsorge („Riester-Rente“) als dritter Säule ist
Erfolg sozialdemokratischer Politik. Wir wollen die
Absicherung durch diese zusätzlichen Säulen verbessern.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir stehen zu den bereits beschlossenen Reformen
mit der die Alterssicherung generationengerecht weiterentwickelt wurde. Kein anderer Zweig der sozialen
Sicherung ist bisher so konsequent den Herausforderungen des demografischen Wandels angepasst worden wie die gesetzliche Rentenversicherung.
Hierdurch haben wir erreicht, dass die Rentenversicherung stabilisiert wurde. Den Ausgleich zwischen
den Generationen wollen wir beibehalten. Allerdings
muss in einem weiteren Schritt dafür gesorgt werden,
dass die Alterssicherung in der ersten Säule armuts-
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fest bleibt. Wer ein Leben lang arbeitet und sich dem
Arbeitsmarkt zur Verfügung stellte, muss im Alter
eine gesetzliche Rente oberhalb der Grundsicherung
erreichen können. Die Betriebe sind in der zweiten
Säule aufgefordert den Arbeitgeberanteil für die betriebliche Alterssicherung wieder zu erhöhen und die
betriebliche Rentenversicherung insgesamt attraktiver
zu machen, damit sie nicht den Anschluss an die
Standards anderer europäischer Staaten verlieren.
Von der Finanzaufsicht erwarten wir ein besseres
Controlling, damit die betriebliche Alterssicherung
auch in Finanzkrisen sicher bleibt. Wir halten an der
Förderung der Riester-Rente im Rahmen der privaten
Altersvorsorge fest, weil sie deutliche Elemente des
sozialen Ausgleichs enthält. Die Beratung muss aber
deutlich verbessert und der Verbraucherschutz und
Verbraucherinnenschutz muss gestärkt werden. Wir
setzen uns für die Portabilität der betrieblichen und
der riestergeförderten Alterssicherung ein.
DIE LINKE
Die LINKE will die gesetzliche Rente mit dem vorrangigen Ziel der Lebensstandardsicherung ausbauen
und sie in eine Erwerbstätigenversicherung umwandeln, in die alle einzahlen. Das Leistungsniveau soll
auf den Stand vor den Rentenreformen angehoben
werden. Die Dämpfungsfaktoren müssen dazu entfernt werden. Die 2. und 3. Säule soll nicht mehr die
Funktion haben, Defizite aus der GRV zu kompensieren, sondern zusätzlich sein. Die Rente ab 67 lehnen
wir ab.
FDP
Die FDP hat immer auf die Notwendigkeit hingewiesen, zügig eine steuerlich geförderte, kapitalgedeckte
private Alterssicherung aufzubauen. Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung bleibt zwar
auch in Zukunft eine wichtige Säule der Alterssicherung, aber sie ist als erste Säule der Altersvorsorge in
Deutschland überdimensioniert. Vermögenseinkommen und Betriebsrenten sind mit 15 % und 3 % hingegen deutlich unterentwickelt. Die gesetzliche Rentenversicherung wird nur eine von insgesamt drei
Säulen sein: Sie dient der Grundversorgung, die beiden anderen Säulen – private und die betriebliche Altersvorsorge – dienen der Sicherung des Lebensstan-
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dards. Langfristiges Ziel liberaler Rentenpolitik ist es,
dass die private und betriebliche Vorsorge nach einer
Übergangsphase die gesetzliche, umlagefinanzierte
Rentenversicherung so ergänzen, dass individuelle
Vorsorge und gesetzliche Rente je etwa zur Hälfte zur
Alterssicherung beitragen. Dazu muss die freiwillige
Altersvorsorge umfassender und unbürokratischer als
bisher gefördert werden.

Rente“ berücksichtigt würden, käme es zu einer Benachteiligung der gesetzlichen Rente, die in vollem
Umfang angerechnet würde – dies lässt sich sozialpolitisch nicht begründen.
BÜNDNIS 90/Die Grünen

2. Wie stehen Sie zu Freibeträgen bei der Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistungen im Alter? Muss sich zusätzliches Sparen
während der Erwerbsphase lohnen? Welche
Vorsorgevarianten sehen Sie ggf. als schützenswert an?

Bündnis 90/Die Grünen wollen Vermögen zielgenau
absichern und Vermögensfreigrenzen lebensaltersabhängig ausgestalten. Das Vermögen, das der Absicherung im Alter dient soll besonders geschützt werden. Denn wer selbstverantwortlich für das Alter gespart hat, soll diese Vorsorge auch im Alter in Anspruch nehmen können. In Anlehnung an die grüne
Idee des Altersvorsorgekontos sollen künftig bis zu
3000 Euro pro Lebensjahr steuerfrei zurückgelegt
werden können. Diese Ersparnisse werden bei der Beurteilung der Hilfebedürftigkeit nicht berücksichtigt
und werden nicht für Existenzsicherung herangezogen. Sie sind für den Bezieher der Existenzsicherung
auch erst ab dem Renteneintritt verfügbar.

SPD

DIE LINKE

Eigenverantwortliche Altersvorsorge ist wichtig. Wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen
Vermögen, das der privaten Altersvorsorge dient,
nicht auf das Arbeitslosengeld II anrechnen. Voraussetzung ist, dass unwiderruflich mit Beginn des Ruhestandes eine monatliche Rente garantiert wird. Die
Schaffung von Freibeträgen bei der Grundsicherung
im Alter sehen wir kritisch: Wenn hier nur bestimmte
Formen der Altersvorsorge – wie z. B. die „Riester-

Die LINKE sieht es als vordringliche Aufgabe an, die
Gesetzliche Rente zu stärken. Sie hat keine Freibetragsregelungen für die Grundsicherung beschlossen.
Damit sich zusätzliches Sparen lohnt, muss die Rente
oberhalb der Grundsicherung liegen. Dazu müssen
sowohl arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erfolgen
(mehr sozialversicherungspflichtige Arbeit, Mindestlohn, Re-Regulierung des Arbeitsmarktes), als auch
Änderungen in der Rentenpolitik.

CDU
An erster Stelle steht die gesetzliche Alterssicherung
(Rente), dann die betriebliche Altersvorsorge und
schließlich die private Altersvorsorge.

Elke Hannack, Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes, Karin Möhle, CDA und Christel Humme, SPD
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FDP

II. Bekämpfung/Vermeidung von Altersarmut

Für Geringverdiener ist bei der heutigen Gesetzeslage
nicht gewährleistet, dass sich ihre Altersvorsorge
wirklich auszahlt. Denn mit ihrem Einkommen aus
gesetzlicher Rente und privater Vorsorge ist es
schwierig, über das Grundsicherungsniveau zu kommen. Für viele Geringverdiener besteht daher kein
Anreiz, für das Alter vorzusorgen. Denn am Ende erhalten sie genauso wie jemand, der keine private Vorsorge getroffen hat, die Grundsicherung im Alter –
und nicht mehr. Grund dafür ist, dass das Einkommen aus Altersvorsorge voll auf die Grundsicherung
angerechnet wird. Wir wollen diese Fehlanreize aufheben und dafür sorgen, dass auch für Grundsicherungsbezieher im Alter in der Auszahlungsphase die
private und betriebliche Altersvorsorge in Höhe eines
Grundfreibetrages von 100 Euro gänzlich anrechnungsfrei bleibt und darüber hinaus nur zum Teil angerechnet wird. Wer 200 Euro aus privater Vorsorge erhält, bei dem bleiben nach diesem Vorschlag
120 Euro anrechnungsfrei.

Die gesetzliche Rentenversicherung kann kein Reparaturbetrieb für eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik sein.
1. Wo sehen Sie die Grenze zwischen Arbeitsmarkt- und Steuerpolitik?
SPD
Ein wichtiges Ziel von uns Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten ist es, die Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in den Vordergrund zu rücken. Wir
brauchen die Erfahrung, das Wissen und die Urteilskraft der bereits langjährig Beschäftigten. Seit 1998
ist die Erwerbstätigkeit der über 55-Jährigen von 37,7
Prozent auf 52,5 Prozent gestiegen. Mit der Initiative
50plus haben wir ein Bündel von Maßnahmen eingeführt, mit denen Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungschancen älterer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer weiter verbessert und die Langzeitarbeitslosigkeit unter Älteren verringert werden sollte.

CDU
Eine Erhöhung des Schonvermögens beim Arbeitslosengeld II sowie bei der Grundsicherung im Alter ist
meines Erachtens unumgänglich.

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir setzen uns für einen gesetzlichen Mindestlohn
ein. Denn wer im Erwerbsleben arm ist, wird es im Alter erstrecht sein. Natürlich ist es nicht einzusehen,
warum über Steuermittel nachgebessert werden
muss, nur weil zum Teil skandalös niedrige Löhne bezahlt werden Allerdings reichen Mindestlöhne von
7,50 Euro i. d. R. nicht aus, um eine Rente oberhalb
der Grundsicherung zu erreichen. Deshalb ist beides
erforderlich: flächendeckende Mindestlöhne und ein
Nachbessern bei der gesetzlichen Rentenversicherung, um Altersarmut zu verhindern.
DIE LINKE

Petra Schwarz, Moderatorin
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Eine Politik für gute Arbeit und gute Löhne ist grundsätzlich Voraussetzung zur Erlangung einer Rente, die
Altersarmut vermeidet. Insbesondere sind Bemühungen von Nöten, die die Erwerbsintegration von Frauen erhöht und ihr Abdrängen in den Niedriglohnbereich beendet. Darüber hinaus muss das Leistungsniveau der GRV angehoben werden und gezielt Maßnahmen in der Rentenpolitik zur Aufwertung geringer Einkommen erfolgen.
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FDP
Die Anzahl derjenigen, deren Rentenanwartschaften
nicht ausreichen werden, um im Alter eine Rente
über Grundsicherungsniveau zu erhalten, wird künftig zunehmen. Die FDP vertritt statt einem nachsorgend-kompensatorischen einen präventiven Ansatz in
der Altersvorsorge. Sie tritt dafür ein, Anreize zu setzen, dass Erwerbstätige schon in jungen Jahren mit
dem Aufbau einer kapitalgedeckten Altersvorsorge
beginnen. Dies gilt insbesondere für Geringverdiener
und Solo-Selbständige. Dazu müssen die Vorteile der
staatlich geförderten Altersvorsorge allen Bürgern
zugute kommen. Wir Liberalen wollen, dass derjenige, der für das Alter vorgesorgt hat, im Alter besser
steht als derjenige, der keine Vorsorge getroffen hat.
Deshalb wollen wir die private Altersvorsorge gegenüber staatlichem Zugriff besser schützen. Dazu soll
das Schonvermögen für private oder betriebliche Altersvorsorge einschließlich der Riester- und RürupRenten verdreifacht werden und 750 Euro je Lebensjahr betragen. Zusätzlich bleibt sonstiges Vermögen
bis zu 250 Euro je Lebensjahr bei Berechnung des
Bürgergeldes anrechnungsfrei. Außerdem soll für
Grundsicherungsbezieher im Alter in der Auszahlungsphase die private und betriebliche Altersvorsorge in Höhe eines Grundfreibetrages in Höhe von 100
Euro gänzlich anrechnungsfrei bleiben und darüber
hinaus nur zum Teil angerechnet werden. In dem Positionspapier „Altersarmut verhindern – Vorsorge stärken; Prävention statt nachsorgender Kompensation“
hat die FDP diese und weitere Maßnahmen zur Verhinderung von Altersarmut aufgestellt.
CDU –
Wichtig für eine auskömmliche Alterssicherung ist ein
angemessenes Entgelt in einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung.
2. Wie stellen Sie sich konkret Maßnahmen in
der gesetzlichen Rentenversicherung vor,
um Altersarmut bei Frauen zu vermeiden?
SPD
Wir haben die Anrechnungsmöglichkeit von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung verbessert. Der beste Schutz vor Altersarmut
bleibt aber die eigenständige Sicherung durch Erwerbstätigkeit. Deshalb fördern wir mit den vielen
bereits skizzierten Maßnahmen die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf. Und deshalb brauchen wir die
Chancengleichheit von Frauen im Erwerbsleben. Von
der Schaffung eines gesetzlichen Mindestlohnes würden gerade auch viele Frauen profitieren, die aktuell
in schlecht entlohnten Berufen tätig sind.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen Ehepaare und eingetragene Partnerschaften dazu verpflichten, gegenseitig Verantwortung für
die Absicherung im Alter zu übernehmen. Die Versicherungsbeiträge aus dem Erwerbseinkommen werden dafür zur Hälfte geteilt und dem Rentenkonto
der Partnerin und des Partners gutgeschrieben. Unser
Konzept der Garantierente wird vor allem Frauen, die
in einer Niedriglohnbeschäftigung arbeiten, zugutekommen. Von der Garantierente profitiert jede Bürgerin und jeder Bürger, die wegen niedriger Verdienste
oder Unterbrechungen ihrer Erwerbsarbeit keine ausreichenden Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen können. Die Aufstockung der Garantierente soll durch Steuern finanziert werden. So
werden auch Wohlhabende an der Finanzierung beteiligt. Das ist ein Gebot der Gerechtigkeit. Gesetzliche Mindestlöhne und die Garantierente schützen
besonders Frauen vor Armut im Alter, denn ihr Anteil
an der Niedriglohnbeschäftigung beträgt rd. 70 %.
DIE LINKE
Die Rahmenbedingungen für Frauen, eigene Ansprüche in der GRV zu erhalten, sind deutlich zu verbessern. Zur Schließung von Lücken in den Rentenbiografien sind drei Jahre Kindererziehungszeit auch für
vor dem 1. Januar 1992 geborene Kinder bei der Rentenberechnung anzuerkennen. Für Personen, die Angehörige ehrenamtlich pflegen, sind die Rentenanwartschaften zu verbessern.
FDP
Es lassen sich mehrere Gruppen beschreiben, deren
Risiko von Altersarmut betroffen zu sein, sehr ausgeprägt ist: Geringverdiener, Solo-Selbständige, Lang-
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zeitarbeitslose, Teilzeitarbeitende, darunter oft Frauen. Das gilt insbesondere für Frauen, die sich der Familienarbeit widmen. Es handelt sich dabei um Personen, deren Erwerbsbiographien den Aufbau hinreichender Rentenanwartschaften verhindern oder
jedenfalls erschweren. Schon heute muss ein (Vollzeit-) Arbeitnehmer mit einem durchschnittlichen Arbeitsentgelt 25 Jahre lang Beiträge in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen, um eine Rente über
Grundsicherungsniveau zu erhalten. 2030 wird er
dafür 30 Jahre benötigen. Die Antwort auf die Frage,
wie Altersarmut verhindert werden kann, ist nicht innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung zu suchen. Die FDP hat deshalb Konzepte speziell für einzelne Risikogruppen erarbeitet, um die Alterssicherung dieser Bürger zu verbessern. Viele der Maßnahmen setzen darauf, Anreize zur Altersvorsorge zu verstärken. Denn derjenige, der für das Alter vorgesorgt
hat, muss im Alter besser dastehen als derjenige, der
keine Vorsorge getroffen hat. Daneben sind die Möglichkeiten vieler Bürger für die Teilhabe am Erwerbsleben durch Qualifizierung (lebenslanges Lernen) und
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, um Lücken in der Erwerbsbiographie gar nicht
erst entstehen zu lassen. Kindererziehungszeiten
müssen stärker in der kapitalgedeckten Altersvorsorge
berücksichtigt werden.
CDU
Die Anbindung der Rente an die Lohnentwicklung
wirkt der Altersarmut entgegen. An diesem bewährten Prinzip halten wir fest. Durch veränderte wirtschaftliche und demografische Strukturen kann in Zukunft die Gefahr einer ansteigenden Altersarmut bestehen. Deshalb machen wir uns dafür stark, dass die
Bürgerinnen und Bürger, die ein Leben lang Vollzeit
beschäftigt waren, eine Rente oberhalb des Existenzminimums erhalten. Diese werden wir bedarfsabhängig ausgestalten und aus Steuermitteln finanzieren.
Eine zusätzliche Altersvorsorge ist aufgrund der demografischen Entwicklung unerlässlich. Wir werden
die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge
flexibler gestalten, die Förderung entbürokratisieren
und vereinfachen. Wir möchten, dass künftig weitere
Personengruppen die staatlich geförderte Altersvorsorge in Anspruch nehmen können. Selbstständige,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen so künf-
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tig besser vorsorgen können. Durch unsere steuerlichen Maßnahmen werden wir auch für Personen mit
kleineren Einkommen finanziellen Spielraum schaffen, eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Wir
wollen mehr Sicherheit für Arbeitnehmer, die ihren
Arbeitsplatz verlieren und wegen der weltweiten Krise
keinen neuen Arbeitsplatz finden können. Deswegen
ist der Freibetrag beim Schonvermögen im SGB II pro
Lebensjahr wesentlich zu erhöhen. Bedingung dabei
ist, dass das Altersvorsorgevermögen erst mit Eintritt
in den Ruhestand verfügbar ist.
3. Was sagen Sie zu rechtlicher Rente nach
Mindesteinkommen und der besseren Bewertung von ALG II- Zeiten?
SPD
In unserem Regierungsprogramm sprechen wir uns
dafür aus, die Rente nach Mindesteinkommen noch
einmal für Beitragszeiten bis Ende 2010 zu verlängern. Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit werden wir
höher bewerten, wenn zum Zeitpunkt des Rentenzugangs weniger als 30 Entgeltpunkte vorhanden sind.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Die Rente nach Mindesteinkommen benachteiligt
Frauen, weil bei diesem Instrument bisher vorausgesetzt wird, dass Versicherungszeiten von mindestens
35 Jahre erreicht worden sind. Da aber Frauen nicht
nur bei den Löhnen noch immer viel zu oft diskriminiert werden, sondern durchschnittlich viel kürzere
Versicherungszeiten als Männer zusammenbringen,
ist aus unserer Sicht die Rente nach Mindesteinkommen nachteilig für Frauen. Mit unserer Garantierente
wird – ohne diese Zugangsbarriere – ebenso Altersarmut verhindert. Jedes Versicherungsjahr bis zu einer
Schwelle von 30 Entgeltpunkten soll gezählt werden
und zu einer Aufstockung der Entgelte auf 80 % der
Durchschnittsentgelte der gesetzlichen Rentenversicherung führen. Wir wollen die Renteneinzahlungen
für Langzeitarbeitslose in einem ersten Schritt wieder
auf das frühere Niveau anheben und im nächsten
Schritt an den Satz der ALG I-Beziehenden angleichen, so dass auch in diesen Zeiten nennenswerte
Rentenansprüche erworben werden. Zudem muss für
Langzeitarbeitslose ein erheblich höheres Schonver-
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lang gearbeitet hat, sollte auch eine Rente oberhalb
des Existenzminimums erhalten.
4. Welche Maßnahmen wollen Sie durchsetzen
zur rentenrechtlichen Anerkennung von
Ausbildungs- und Studienzeiten?
SPD

Dr. Kirsten Tackmann, DIE LINKE und Britta Haßelmann,
BÜNDNIS 90/Die Grünen

mögen für Altersvorsorgeaufwendungen gelten. Die
Ersparnisse auf dem grünen Altersvorsorgekonto sollen von der Anrechnung auf Arbeitslosengeld II-Leistungen freigestellt sein.

Die gegenwärtige Regelung, wonach nur Zeiten der
dualen Berufsausbildung und in Berufsfachschulen
berücksichtigt werden, ist sozialpolitisch sinnvoll.
Wichtig ist, dass die Zeiten der schulischen und universitären Ausbildung bis zu acht Jahren als unbewertete Anrechnungszeiten berücksichtigt werden: Im
Falle einer Frühinvalidität wird so verhindert, dass Lücken in der Versicherungsbiographie vorhanden sind
und es so zu einschneidenden Rentenminderungen
kommt. Das Prinzip einer Sozialversicherung, wonach
Risiken abgesichert werden, bleibt so also gewahrt.

DIE LINKE
Die LINKE ist für die Rente nach Mindesteinkommen
und für eine deutliche Aufstockung der Rentenbeiträge von ALG II- Beziehenden.
FDP
Mindestrenten und fiktive Anrechnungen von nicht
erbrachten Beitragsleistungen in der gesetzlichen
Rentenversicherung lehnt die FDP ab. Sie führen zu
zusätzlichen Kosten in der Rentenversicherung und
damit zu höheren Beitragssätzen der heutigen Erwerbstätigen. Auch während der Zeit einer Arbeitslosigkeit werden Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt. Die aus ALG-II-Zeiten erwachsenen
Rentenansprüche betragen derzeit 2,17 Euro pro
Jahr. Die FDP setzt in erster Linie darauf, die Voraussetzungen zur Erwerbstätigkeit zu verbessern. Dann
bleibt den Bürgerinnen und Bürgern mehr Einkommen, welches sie für die Alterssicherung verwenden
können.
CDU
Wie bereits ausgeführt, ist die Rente nach Mindesteinkommen anzustreben. Die gesetzliche Rente sollte
oberhalb des Existenzminimums sein. Wer ein Leben

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen die abgeschafften Ausbildungs- und Studienzeiten nicht wieder einführen. Wer studiert hat,
kann in aller Regel danach höhere Entgelte erwerben
und ist mit weniger Versicherungsjahren in der Lage,
ein angemessenes Rentenniveau erreichen zu können.
DIE LINKE
Die LINKE tritt dafür ein, für Schul- und Hochschulbildung wieder Anrechnungszeiten einzuführen sowie
schulische und berufliche Ausbildungszeiten wieder
höher zu bewerten.
FDP
Die FDP beabsichtigt nicht, an der derzeitigen Rechtslage eine Änderung vorzunehmen.
CDU
Die rentenrechtliche Anerkennung der Ausbildungsund Studienzeiten wurden von der rot-grünen Regierung gegen den Widerstand der CDU/CSU abgeschafft.
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III. Erwerbsminderungsrenten
Erwerbsminderungsrenten nehmen für Menschen,
die aus physischen oder psychischen Gründen nicht
mehr erwerbstätig sein können, einen existenziellen
Platz ein.
1. Welche Maßnahmen würden Sie umsetzen?
SPD
Mit der politischen Entscheidung für ein Mehr-Säulen-Modell in der Alterssicherung muss zukünftig
auch die betriebliche und die geförderte private Altersvorsorge das Risiko der Erwerbsminderung mit
absichern. Zukünftig soll auch dort das Risiko der Erwerbsunfähigkeit obligatorisch und zu gleichen Konditionen abgesichert werden.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen die Erwerbsminderungsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung armutsfester gestalten.
Die Anhebung des Zugangsalters für die abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente von 63 auf 65 Jahre
lehnen wir ab. Wir wollen außerdem die Zurechnungszeit bis zur abschlagsfreien Erwerbsminderungsrente (z.Zt. 63. Lebensjahr) gesetzlich festlegen,
damit die Benachteiligung infolge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung in jungen
Jahren besser ausgeglichen werden kann. Wer bereits
sehr jung erwerbsgemindert ist, hat in der Regel nicht
die Möglichkeit zusätzlich privat und betrieblich vorzusorgen.
DIE LINKE
Die Reform der Erwerbsminderungsrente unter RotGrün im Jahr 2000 hat die Rahmenbedingungen für
viele Versicherte deutlich verschlechtert. Die LINKE
tritt für einen erleichterten Zugang zu abschlagsfreien
Erwerbsminderungsrenten ein.
FDP
Mit der Reform der Erwerbsminderungsrente im Jahr
2000 ist der Erwerbsminderungsschutz für Rentner
um bis zu 10,8 Prozent reduziert worden. Zur Lösung
des Problems den Erwerbsminderungsschutz in der
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gesetzlichen Rentenversicherung wieder anzuheben,
würde zu höheren Beiträgen führen. Außerdem würden Anreize geboten, statt der regulären Altersrente
und längerer Arbeitszeit im Alter in die Erwerbsminderungsrente „zu flüchten“. Vielmehr muss der Erwerbsminderungsschutz durch eine Veränderung der
geförderten Altersvorsorge verbessert werden. Die
FDP setzt sich dafür ein, Verträge zum Schutz gegen
Erwerbsminderung voll Riester-förderungsfähig auszugestalten. Bisher ist dies nur sehr begrenzt möglich. Künftig soll jeder Versicherungsnehmer bei der
Riester- und Rürup-Rente frei wählen können, welcher Anteil der Beiträge in den Schutz gegen Erwerbsminderung und welcher Teil in die Lebensstandardsicherung fließt.
CDU
Ich bin der Auffassung, dass sich die Arbeitswelt so
verändern muss, dass auch ältere Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer länger bei guter Gesundheit berufstätig
bleiben können. Eine weitere Voraussetzung ist eine
hohe Erwerbsbeteiligung Älterer. Auf diesen beiden
Feldern haben die Sozialpartner noch große Anstrengungen vorzunehmen. Gerade in dieser Altersgruppe
wurden in den vergangenen vier Jahren sichtbare
Fortschritte erzielt und das sogenannte Lissabon-Ziel
bereits erreicht. Die Menschen können sich sicher
sein, dass CDU/CSU in der nächsten Legislaturperiode
an diese Erfolge anknüpfen werden. Für langjährige
Beitragszahler wurde im Übrigen durchgesetzt, dass
sie nach 45 Beitragsjahren auch weiterhin abschlagsfrei mit 65 Jahren in Rente gehen können.
IV. Rentenrechtliche Absicherung von Familienund Pflegearbeit
Hier bleiben die Parteiprogramme recht unbestimmt.
1. Was sagen Sie zu der rentenrechtlichen Absicherung von Familien- und Pflegearbeit
unabhängig vom Bestehen einer Ehe?
SPD
Die Gleichbehandlung in der rentenrechtlichen Absicherung in der Familien- und Pflegearbeit ist zu prüfen.
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BÜNDNIS 90/Die Grünen
Vorbemerkung zum Komplex rentenrechtliche Absicherung von Familien- und Pflegearbeit: Wir setzen
andere Prioritäten bei der Kindererziehung und der
Pflege als dies bei den Fragen von ver.di anklingt:
Bei der Pflege setzen wir auf eine stärkere Entlastung
der pflegenden Angehörigen und eine bessere Inanspruchnahme von professionellen ambulanten Diensten. Deshalb schlagen wir eine finanziell abgesicherte
gesetzliche Pflegezeit vor, die dazu dienen kann, den
Angehörigen und anderen Bezugspersonen Zeit und
Raum für die Organisation von Pflege oder für die
Sterbebegleitung von nahestehenden Menschen zu
geben. Die gesetzlich garantierte Pflegezeit soll auf
drei Monate begrenzt bleiben und kurzfristig in Anspruch genommen werden können. Sie darf nicht zur
Benachteiligung am Arbeitsmarkt führen. Deshalb
wollen wir dafür einen Kündigungsschutz und ein
Rückkehrrecht.
Wir setzen nicht darauf, den Teilkaskocharakter der
Sozialen Pflegeversicherung aufzuheben. Stattdessen
wollen wir dafür sorgen, dass eine Demografiereserve
zugunsten der Pflege von morgen aufgebaut wird.
Außerdem wollen wir eine sozial gerechtere Finanzierung erreichen: Der Aufbau einer Pflege- Bürgerversicherung oder zumindest ein Finanzausgleich zwischen Sozialer und Privater Pflegeversicherung würden Entlastung bieten. Die Leistungssätze müssen außerdem jährlich dynamisch angepasst werden, um zu
verhindern, dass Pflegeleistungen immer weniger
wert sind.
Uns ist eine finanzielle Entlastung der Familien während der Kindererziehungsphase wichtiger als höhere
Rentenansprüche. Wir wollen deshalb gezielt gegen
Kinderarmut vorgehen, indem wir die Infrastruktur
für Kindererziehung ausbauen und die Geldleistungen zu einer Kindergrundsicherung reformieren.

nis nicht an den Bestand einer Ehe gebunden. Die
Kindererziehungszeiten und die Kinderberücksichtigungszeiten erhält der Elternteil, der hauptsächlich
Kinder erzieht bzw. die Pflegeperson, die die Pflege
konkret durchführt. Das finden wir gerecht und wollen es deshalb auch nicht ändern. Wir wollen nach
unserem Modell zur gesetzlichen Pflegezeit den Anspruch nicht auf Verwandte begrenzen. Diejenigen
die Verantwortung für die Organisation von Pflege
übernehmen, sollen die Leistungen (sozialrechtliche
Sicherung sowie 50 des Nettoentgelts von mind.
300 Euro bis max. 1.000 Euro im Monat als Lohnersatzleistung) für die gesetzliche Pflegezeit erhalten.
DIE LINKE
DIE LINKE ist der Auffassung, dass Familien- und Pflegearbeit rentenrechtlich unabhängig vom Bestehen
oder Nichtbestehen einer Ehe verbessert werden
muss. Damit will DIE LINKE auch einen Beitrag zur
Anerkennung der gesellschaftlich erheblichen Leistungen der Pflegenden erreichen.
FDP
Die Arbeit in der Familie und in der Pflege zeugen
vom großen Engagement der Familienangehörigen.
Gerade in der Pflege ist der Einsatz von Angehörigen
für die Pflegebedürftigen unverzichtbar. Schon heute
werden einige Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt, ohne dass ihnen entsprechende Beiträge der Versicherten gegenüberstehen.
Dazu gehören Kinderziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten sowie Pflegezeiten. Soweit zusätzliche

Wir wollen keine Anreize schaffen, die dazu führen,
dass Frauen (und Männer) länger als nötig ihrem Beruf zugunsten der Kindererziehung und der Pflege
den Rücken kehren. Auch die Arbeitgeber müssen
sich um eine bessere Vereinbarkeit von Berufsarbeit
und Kindererziehung bzw. Pflege bemühen.
Die rentenrechtlichen Anwartschaften für die Kindererziehung und die Pflege sind nach unserer Erkennt-

Mieke Senftleben, FDP
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Zeiten für Arbeit in der Familie oder in der Pflege für
die Alterssicherung zu berücksichtigen sind, soll dies
– generationengerecht – in einem kapitalgedeckten
System erfolgen. Dadurch wird gewährleistet, dass
die angelegten Mittel den in der Familie und in der
Pflege Arbeitenden nach Erreichen des Rentenalters
auch tatsächlich und persönlich zur Verfügung stehen. Dies wollen wir für Kindererziehungszeiten erreichen: Die Mittel für die Erziehenden sollen jeweils auf
einem Kapitalkonto angelegt werden, so dass sie ihnen im Alter persönlich zugute kommen. Eine Ausweitung fiktiver Anrechnungen von nicht erbrachten
Beitragsleistungen sowie eine weitere Aufwertung
gewisser Beitragszeiten ist vor dem Hintergrund, dass
der Bund zusätzlich zu den Bundeszuschüssen jährlich knapp 12 Mrd. Euro an Bundesmitteln für Kindererziehungszeiten zur Verfügung stellt und die Höhe
dieser Bundesmittel bereits nach der seit 1992 geltenden Rechtslage mit zunehmenden Rentenzugängen
stark ansteigen wird, unangebracht. Die Bundesmittel
dienen dem sofortigen Konsum im umlagefinanzierten Rentensystem und sind nicht nachhaltig angelegt.
Dies ist nicht im Sinne einer generationengerechten
Rentenpolitik.

gen überhaupt erreichen zu können, sind Stichtagsregelungen daher ein notwendiges Instrument.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir setzen auf andere Prioritäten (Vorbemerkungen)
und sehen daher keine finanziellen Spielräume, die
die Ausweitung von Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, erlauben.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert höhere Rentenansprüche für Kindererziehung und Pflege und eine Ausweitung der
Anrechnung von Erziehungszeiten: Auch für vor dem
1. Januar 1992 geborene Kinder werden der Mutter
(oder dem Vater) für die ersten drei Lebensjahre eines
Kindes pro Jahr Erziehungszeiten in Höhe des Durchschnittseinkommens aller Versicherten gutgeschrieben. Sind beide Eltern erwerbstätig und betreuen
Kinder, werden die Ansprüche auf beide verteilt.
FDP

siehe IV, 1.

CDU
CDU
Die Pflegeversicherung muss auch in Zukunft einen
verlässlichen Beitrag zur Absicherung des Pflegerisikos leisten und eine hohe Qualität von Betreuung
und Pflege bieten. Eine umfassende soziale Absicherung der Pflegenden ist unverzichtbar. Wir achten die
Leistung pflegender Angehöriger und wollen die Pflege in der Familie stärken. Wir wollen die Pflege- und
Betreuungsqualität älterer Menschen und die Vereinbarkeit von beruflichen Tätigkeiten und privater Pflege verbessern.
2. Was sagen Sie zu Kindererziehungszeiten
für Kinder, die vor 1992 geboren sind?
SPD
Die Gewährung von 3 Entgeltpunkten auch für Kindererziehungszeiten vor 1992 wäre sinnvoll, ist
allerdings mit jährlichen Kosten von ca. 9 Mrd. Euro
nicht zu finanzieren. Um sozialpolitische Verbesserun-
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Wir wollen eine Erhöhung der Kindererziehungszeiten für Kinder, die nach 1992 geboren wurden, auf 5
Jahre.
3. Was sagen Sie zur Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten in der Kinderberücksichtigungszeit bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der GRV?
SPD
Eine Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten über das
bisherige Maß (Begrenzung beim Durchschnittsverdienst) ist gegenwärtig nicht geplant.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Uns ist es primär wichtig im Rahmen der gesetzlichen
Rentenversicherung besser als bisher Strategien zur
Armutsvermeidung einzubauen. Die finanziellen
Spielräume zur Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten
bis zur Beitragsbemessungsgrenzen in der GRV wäh-
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rend der Kinderberücksichtigungszeit sehen wir nicht.
Mit der bereits beschlossenen gesetzlichen Regelung
haben Frauen die Chance, während der Kindererziehungszeit jährlich einen vollen Rentenpunkt zu erwerben, während Frauen sonst im Durchschnitt nur Anwartschaften von 0,8 Entgeltpunkten erreichen.

Umfang der Pflegetätigkeit zu richten hat; dieser ist
in der Pflegestufe I natürlich geringer als in den Pflegestufen II oder III. Der Mindestpflegeumfang von 14
Wochenstunden ist eine sinnvolle Grenze, da wir annehmen, dass bei einem geringeren Pflegeumfang
die eigene Erwerbstätigkeit nicht eingeschränkt wird.

DIE LINKE

BÜNDNIS 90/Die Grünen

DIE LINKE tritt für eine schrittweise Aufhebung der
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung ein, bei gleichzeitiger Kappung der
Leistungsgewährung ab einer bestimmten Höhe. Dieses Konzept muss bei der Aufwertung von Pflichtbeitragszeiten in der Kinderberücksichtigungszeit eine
Entsprechung finden.

Diese Forderung unterstützen wir derzeit nicht.
DIE LINKE
DIE LINKE will die rentenrechtliche Absicherung häuslicher Pflegeleistungen verbessern.
FDP

FDP

siehe IV, 1.

siehe IV, 1.
CDU siehe IV, 1.

CDU
Diese Frage ist so speziell, da sollten Sie beim zuständigen Ministerium nachfragen.
4. Was sagen Sie zu (der Verbesserung) der
rentenrechtlichen Absicherung von privaten
Pflegeleistungen, insbesondere in der Pflegestufe I?

5. Was sagen Sie zur unterschiedlichen rentenrechtlichen Behandlung von Pflege in den
alten und neuen Bundesländern?
SPD
Die unterschiedliche Bewertung entfällt mit der angestrebten Vollendung des einheitlichen Rentenrechts in
Ost und West.

SPD
Grundsätzlich gilt, dass die Grundlage des Rentenanspruchs für Pflegepersonen sich nach dem zeitlichen

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir wollen möglichst bald ein einheitliches Renten-
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recht in Ost und West einführen. Damit würde die
unterschiedliche rentenrechtliche Behandlung von
Pflege in den alten und neuen Bundesländern entfallen.
DIE LINKE
DIE LINKE ist gegen rentenrechtliche Benachteiligung
bei der Pflege zwischen den alten und neuen Bundesländern. Warum sollte Pflege in Westdeutschland
mehr „Wert“ als in Ostdeutschland sein?
FDP

siehe IV, 1.

CDU
Die CDU achtet die Leistung pflegender Angehöriger
und will die Pflege in der Familie stärken. Wir wollen
die Pflege- und Betreuungsqualität älterer Menschen
und die Vereinbarkeit von beruflichen Tätigkeiten und
privater Pflege verbessern. Ferner dringen wir auf die
Anerkennung von ehrenamtlicher Arbeit und geleisteten Freiwilligen-Jahren in den Berufsbiografien. Der
Übergang vom Erwerbsleben in die Rente wird eines
der sozialpolitisch wichtigen Themen der nächsten
Jahre sein. Hier zeigen sich die fatalen Folgen der Einführung der Rente mit 67. Dabei fordert ver.di die Flexibilisierungsinstrumente sinnvoll und sozial abgewogen auszubauen.
6. Wie sehen Sie eine Fortführung der durch
die BA geförderten Altersteilzeit?
SPD
Die SPD will die durch die Bundesagentur für Arbeit
geförderte Altersteilzeit bis 2015 verlängern, wenn
ein Unternehmen eine frei werdende Stelle mit einem
Auszubildenden oder Ausbildungsabsolventen neu
besetzt.
BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir sind der Meinung, dass die geförderte Altersteilzeit nicht verlängert werden soll. Die geförderte Altersteilzeit ist ein starker Anreiz ältere Arbeitnehmer
und Arbeitsnehmerinnen auf Kosten der Allgemeinheit aufs Abstellgleis zu befördern. Angesichts des
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demographischen Wandels ist genau das Gegenteil
erforderlich, denn häufig scheiden auch gut ausgebildete Fachkräfte für immer aus dem Berufsleben aus.
Wir sind der Meinung, dass es derzeit Sinn macht,
den Arbeitsmarkt zu entlasten. Wir wollen das Geld
aber für jene Beschäftigten verwenden, deren Berufe
keine Zukunft mehr haben oder deren Qualifikation
veraltet ist – egal wie alt diese Beschäftigten sind
oder welches Geschlecht sie haben. Diese Menschen
sollen befristet durch Weiterbildung auf eine qualifizierte Beschäftigung in der Zukunft vorbereitet werden – in Berufen, in denen schon heute ein großer
Mangel herrscht. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sollen
auch in Zukunft Altersteilzeit vereinbaren können. Die
Kosten sollen sie dann aber auch selbst tragen. Beschäftigte könnten sich etwa selbst die Basis für einen
flexiblen und individuellen Übergang in die Rente
schaffen, indem sie Guthaben auf Lebensarbeitszeitkonten sammeln oder indem tarifvertraglich höhere
Rentenbeiträge für Auszeiten vereinbart werden.
DIE LINKE
DIE LINKE unterstützt alle Maßnahmen zur Flexibilisierung des Übergangs aus der Beschäftigung in den
Ruhestand, solange diese im Interesse der Beschäftigten erfolgen. In diesem Kontext setzt sie sich dafür
ein, die Förderung der (echten) Altersteilzeit durch
die Bundesagentur für Arbeit fortzusetzen und den
Zugang zur Erwerbsminderungsrente ohne Abschläge
zu erleichtern. Andere diskutierte Formen wie Teilrente oder Wertguthaben sieht DIE LINKE wegen der
drohenden Abschläge kritisch.
FDP
Eine Verlängerung der Altersteilzeit-Förderung über
den 31. Dezember 2010 hinaus ist nicht geeignet,
eine wirkliche Verbesserung der derzeitigen Situation
älterer Arbeitsloser herbeizuführen. Anstatt Frühverrentungen zu fördern, müssen wir dafür sorgen, dass
die Erfahrungen älterer Menschen im Arbeitsleben
genutzt werden. Das gilt umso mehr mit Blick auf
den Fachkräftemangel und die demographische Entwicklung. Wir brauchen viel mehr einen grundsätzlichen Wechsel in der Herangehensweise an das Problem der mangelnden Beschäftigung älterer Men-
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schen. Die Beschäftigungsquote von älteren Arbeitnehmern muss deutlich verbessert werden. Deren
Kompetenz und Erfahrung erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und schließen einen
Teil der Fachkräftelücke.
CDU
Die Altersteilzeit wird durch die öffentliche Hand über
die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der Aufstockungsbeträge der Arbeitgeber gefördert. Bei der BAFörderung gibt es Mitnahmeeffekte, insbesondere bei
Kommunen und Großstädten.
Die in der Diskussion befindlichen Instrumentalisierungsinstrumente Altersteilzeit, Teilrenten und Lebensarbeitszeitkonten können dazu führen, dass
Menschen aus dem Job gedrängt werden, dass hohe
rentenrechtliche Abschläge zu geringen Renten führen und dass die Flexibilisierung nicht ausschließlich
dem Arbeitgeber zugute kommt. Insbesondere Menschen mit geringen Entgelten und in Teilzeit können
von den Instrumenten weniger profitieren, da ihre
Gestaltungsmöglichkeiten begrenzt sind.
7. Wie sehen Sie die Möglichkeiten des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente speziell für Frauen?
SPD
Nach dem Auslaufen der speziellen Altersrente für
Frauen, die nur noch für Frauen bis einschließlich des
Geburtsjahrganges 1951 einen früheren Rentenzugang ermöglicht, gibt es hier keine speziellen sozialrechtlichen Regelungen mehr. Da in Zukunft die Bedeutung von tarifvertraglichen Regelungen über einen flexiblen Übergang steigt, obliegt es den Tarifvertragsparteien, hier die besondere berufliche Situation
von Frauen – insbesondere im Fall der Kindererziehung – zu berücksichtigen.

Verantwortung. Arbeitgeber und Betriebsräte müssen
sich von der beliebten Strategie trennen bei Rationalisierungsmaßnahmen die älteren Beschäftigten zum
vorzeitigen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu
drängen und dies ihnen als Vorteil zu verkaufen. Eine
faktisch längere Lebensarbeitszeit muss aber einhergehen mit beruflicher Weiterbildung, altersgerechten
Arbeitsplätzen und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Dies ist ein Aufgabe, der sich Gesellschaft,
aber auch die Tarifvertragsparteien mit Nachdruck
stellen müssen. Wer seine Arbeitszeit reduzieren will,
soll ab dem 60. Lebensjahr ein Teilrente beantragen
können. Die Zuverdienstgrenzen müssen für Menschen mit niedrigem Einkommen angehoben werden.
DIE LINKE
Frauen, die mehrheitlich deutlich geringere Löhne
und damit auch Renten haben, profitieren von den
bisherigen Maßnahmen zur Flexibilisierung des Rentenübergangs kaum. DIE LINKE fordert deshalb die
Beseitigung der Lohndiskriminierung, Mindestlöhne,
eine Höherwertung niedriger Einkommen bei der
Rentenberechnung und höhere Rentenansprüche für
Kindererziehung und Pflege. Die Grundsicherung im
Alter soll auf mindestens 800 Euro angehoben werden.
FDP
Die FDP ist für eine möglichst lange Teilhabe älterer
Beschäftigter am Erwerbsleben – auf Grundlage einer
freien Willensentscheidung. Die FDP lehnt die flä-

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Die genannten Instrumente dürfen nur im Einverständnis mit den Beschäftigten angewendet werden.
Damit dies auch tatsächlich geschieht tragen nicht
zuletzt die Tarifparteien in den Betrieben eine hohe

Christel Humme, SPD
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chendeckende Frühverrentung im Rahmen der geförderten Altersteilzeit ebenso ab wie die Anhebung des
starren gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Die FDP ist für einen flexiblen Übergang vom Arbeitsleben zur Rente. Danach soll für alle Versicherten
ab 60 Jahren der Rentenzugang möglich sein, wobei
die Versicherten wählen können, ob sie eine Vollrente
oder eine Teilrente aus den bis zu diesem Zeitpunkt
erworbenen Entgeltpunkten beziehen wollen. Gleichzeitig werden die Grenzen für Zuverdienst neben dem
Rentenbezug aufgehoben. Die Versicherten entscheiden selbst, ob und in welchem Umfang sie neben einem Rentenbezug noch erwerbstätig sein wollen. Für
den Zuverdienst sind Sozialversicherungsbeiträge –
mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung zu zahlen. Die durch die Rentenbeiträge neu erworbenen
Entgeltpunkte können vom versicherten Arbeitnehmer zu einem von ihm wählbaren Zeitpunkt zur Erhöhung der eigenen Rente eingesetzt werden. Dadurch
wird es möglich, den Lebensstandard auch bei einem
vorzeitigen Rentenbezug zu halten und trotzdem
dem Arbeitsmarkt in vollem Umfang zur Verfügung
stehen. Das FDP Konzept ist für Männer wie Frauen
attraktiv.
CDU –
V. Rentenanpassung
1. Wie stehen Sie zu den Kürzungsfaktoren in
der Rentenformel? Sehen Sie ein Bedürfnis
für eine Mindestanpassung?

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Mit unserer Garantierente führen wir eine Weiterentwicklung im Rentenrecht zugunsten von Geringverdienenden ein. Dies ist aufgrund der Veränderungen
im Arbeitsleben eine wichtige Korrektur, um die gesetzlich Rentenversicherung auch zukünftig armutsfest zu gestalten und deren Legitimation zu erhalten.
Wir wollen eine Alterssicherung, die nachhaltig ist
und bleibt und dem Altersaufbau der Bevölkerung
Rechnung trägt. Kein anderer Zweig der sozialen Sicherung ist bisher so konsequent den Herausforderungen des demografischen Wandels angepasst worden wie die gesetzliche Rentenversicherung.
Hierdurch haben wir erreicht, dass die Rentenversicherung stabilisiert wurde und die Entwicklungen in
den nächsten Jahren berechenbar bleiben. Das wollen wir beibehalten, denn das ist gerecht gegenüber
der jüngsten Generation und gegenüber kommenden
Generationen. Die geltenden Reformen waren und
sind wichtig und richtig. Sie dürfen deshalb nicht aufgeweicht werden. Wir können es nicht zulassen, dass
auch hohe und höchste Renten ungebremst steigen.
Denn die Kosten müssen die kommenden Generationen tragen.
DIE LINKE
DIE LINKE fordert die Streichung sämtlicher Kürzungs- und Dämpfungsfaktoren aus der Rentenformel und die gesetzliche Festschreibung eines Rentenniveaus, das den Lebensstandard sichert. Sie befürwortet eine Mindestanpassung der Rentenentwicklung, die sich an der Lohnentwicklung orientieren
soll.

SPD
Der Altersvorsorgeanteil, der die Aufwendungen für
die geförderte Altersvorsorge berücksichtigt, und der
Nachhaltigkeitsfaktor, der die Zahl der Erwerbstätigen
zur Zahl der Rentnerinnen und Rentner in Beziehung
setzt, sind wichtige Elemente, um den Beitragssatz
bis zum Jahr 2030 nicht über 22 Prozent steigen zu
lassen. Eine Mindestanpassung widerspricht dem
Prinzip der Lohnbezogenheit der Renten. Wichtig ist,
dass ausgeschlossen wurde, dass die gesetzliche Rente absinken kann.
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FDP
Die FDP ist für eine generationengerechte Rentenpolitik, die den Erfordernissen einer älter werdenden Gesellschaft entspricht. Jüngere und Ältere, Beitragszahler und Rentner müssen in einem fairen Miteinander
die demographischen Lasten tragen. Liberale Rentenpolitik ermöglicht den Rentnerinnen und Rentnern
eine angemessene Altersvorsorge, ohne die Arbeitnehmer durch zu hohe Beiträge zu überfordern oder
zukünftigen Generationen einen Schuldenberg zu
hinterlassen. Schon heute zahlen die 30- Jährigen die
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höchsten Beträge und werden dafür die niedrigste
Rente erhalten. Deshalb muss der Beitragssatz in der
Gesetzlichen Rentenversicherung langfristig unter 20
Prozent bleiben. Dann bleibt den Bürgerinnen und
Bürgern ein größerer finanzieller Spielraum, um privat
vorzusorgen. Und auf eine ausreichende Eigenvorsorge sind die jungen Generationen angewiesen. Damit
leisten sie ihren Beitrag für eine generationengerechte Rentenpolitik. Die FDP will Verbesserungen des verfügbaren Einkommens der Rentner. Die Einkommensentwicklung der Rentner war in den letzten Jahren
schlecht. Dies ist ganz entscheidend darauf zurückzuführen, dass die Abgabenbelastungen der Rentner
durch steigende Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung, volle Krankenversicherungsbeiträge auf
Betriebsrenten, höhere Steuersätze für die Renten
und einen höheren Pflegeversicherungsbeitrag gestiegen sind. Zusätzlich belastet die höhere Mehrwertsteuer alle Bürger und damit auch die Rentner. Die
FDP hat deswegen die Mehrwertsteuererhöhung abgelehnt. Nach Auffassung der FDP sind positive Rentenanpassungen weiterhin nötig und auch in der
lohnbezogenen Rentenformel angelegt. Wesentliches
Ziel muss es deshalb sein, für ein Wirtschaftswachstum zu sorgen, welches zu positiven Rentenanpassungen führt.
CDU
Wir erkennen die Lebensleistung der älteren Generation an. In diesem Jahr gab es zum 1. Juli 2009 in
den alten Bundesländern eine Rentenerhöhung von
2,41 Prozent und in den Neuen Ländern von 3,38
Prozent. Gleichzeitig profitieren alle Generationen
von der Senkung der Krankenkassenbeiträge zum 1.
Juli 2009 von 15,5 Prozent auf 14,9 Prozent. Rentner
haben damit in diesem Jahr insgesamt 2,71 Prozent
im Westen bzw. 3,68 Prozent im Osten oder rund 5,6
Mrd. Euro mehr zur Verfügung. CDU und CSU haben
mit der Einführung einer Schutzklausel eine Rentenkürzung aufgrund der wirtschaftlichen Krise verhindert und damit das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Renten gestärkt. Die Anbindung
der Rente an die Lohnentwicklung wirkt der Altersarmut entgegen. An diesem bewährten Prinzip halten
wir fest und werden uns auch künftig für eine Rentenentwicklung einsetzen, die den Rentnerinnen und
Rentnern eine verlässliche und gerechte Beteiligung

an der allgemeinen Einkommensentwicklung gewährleistet, ohne der jüngeren Generation Chancen auf
Entfaltung und Wohlstand zu nehmen. Desweiteren
machen wir uns dafür stark, dass die Bürgerinnen
und Bürger, die ein Leben lang Vollzeit beschäftigt
waren, eine Rente oberhalb des Existenzminimums
erhalten. Diese werden wir bedarfsabhängig ausgestalten und aus Steuermitteln finanzieren.
VI. Ost-Renten-Angleichung
Zu diesem Thema äußern alle Parteien ihren Willen
ein einheitliches Rentensystem in Ost und West einzuführen, nur keiner sagt, wie es gehen soll.
ver.di hat dazu ein konkretes Modell vorgeschlagen
und eine breite Unterstützung gefunden.
1. Was sagen Sie zu dem ver.di-Modell?
SPD

–

BÜNDNIS 90/Die Grünen
Wir haben ein eigenes Modell vorgelegt. An dem
ver.di-Modell gefällt uns nicht, dass trotz Beschleunigung der Rentenangleichung die Hochwertung der
Entgelte noch längere Zeit auch in den Fällen beibehalten werden soll, in denen bereits eine erhebliche
Lohnangleichung stattgefunden hat. In einigen Tarifbereichen – wie z. B. für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen im öffentlichen Dienst – gibt
es in den neuen Ländern bereits eine Anpassung der
Tarife an das Westniveau. Diese Entgelte hochzuwerten wäre gesamtdeutsch nicht gerecht. Im Rentenrecht gab es – mit Ausnahme der Rentenüberleitungsgesetze – bisher keinen generellen Nachteilsausgleich für geringe Entgelte bei niedrigem Einkommen. Auch in den alten Bundesländern existieren
strukturschwache Regionen, für die keine Hochwertung der Arbeitseinkommen erfolgt. Wir wollen zukünftig die Hochwertung auf die Bezieher und Bezieherinnen von kleinen Einkommen, unabhängig vom
Wohnort konzentrieren. Die Herstellung von einheitlichen Lebensverhältnissen ist unser übergeordnetes
Ziel. Wir wollen deshalb baldmöglichst alle maßgeblichen Bezugsgrößen zur Entstehung und Berechnung
der Rente in Ost und West grundsätzlich zu verein-
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Fragen und Antworten Teil II
heitlichen (orientiert am Rentenwert West). Für Geringverdienende sehen wir weiterhin eine Hochwertung der Entgelte vor.
DIE LINKE
DIE LINKE unterstützt das ver.di-Modell und hat
bereits 2007 dem Bundestag ein Stufenmodell zur
steuerfinanzierten Angleichung des aktuellen Rentenwerts Ost an den aktuellen Rentenwert West bis 2012
vorgelegt. Damit die Angleichung nicht zu Lasten anderer Gruppen geht, soll die Hochwertung der Löhne
in Ostdeutschland erhalten bleiben. Diesen Vorschlag
haben die anderen Fraktionen im Bundestag abgelehnt.
FDP
Die FDP-Bundestagsfraktion hat am 3. Juni 2008 einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht,
mit der eine Vereinheitlichung des Rentenrechts und
damit auch des 5. Frauen-Alterssicherungskonferenz,
ver.di, 13.8.2009 13/13 Rentenwerts in Deutschland
zum 1. Juli 2010 erfolgen soll (BT-Drs. 16/9482). In
den ersten Jahren nach der Einheit waren die unterschiedlichen Rentenberechnungssysteme notwendig
und sinnvoll, um so die Renten in den neuen Ländern
von ihrem zunächst niedrigen Niveau schnell anheben zu können. Jetzt aber soll die Einheit auch im
Rentenrecht verwirklicht werden. Zum 1. Juli 2010,
20 Jahre nach der Deutschen Einheit, soll daher in
ganz Deutschland ein einheitliches Rentenrecht eingeführt werden, mit einheitlichem Rentenwert, einheitlichen Entgeltpunkten und einheitlicher Beitragsbemessungsgrenze. Ab diesem Stichtag passen sich
alle Renten entsprechend der Entwicklung des einheitlichen Rentenwertes an. Jeder Euro Rentenbeitrag
erbringt ab dem Stichtag im ganzen Bundesgebiet
den gleichen Rentenanspruch. Bei der Einführung des
einheitlichen Rentenrechts bleiben alle bisherigen
Renten und Rentenanwartschaften in West und Ost
in ihrem Wert voll erhalten. Der ausstehende künftige
Prozess einer Angleichung des Rentenwerts Ost an
den RentenwertWest und die Hoffnung auf damit
verbundene Rentensteigerungen wird in die Gegenwart vorgezogen und mit einer Einmalzahlung abgefunden. Alle Versicherten mit Entgeltpunkten Ost erhalten eine solche Einmalzahlung, die, versicherungs-
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mathematisch korrekt abgezinst, die Erwartung auf
eine Angleichung des Rentenwerts Ost an den RentenwertWest widerspiegelt. Die individuelle Höhe der
Einmalzahlung orientiert sich an der Zahl der erworbenen Entgeltpunkte Ost und der durchschnittlichen
Lebenserwartung des eigenen Jahrgangs. Bezüglich
der Einmalzahlung wird ein Wahlrecht eingeräumt,
das jeweils bis zum 60. Lebensjahr auszuüben ist. Das
Wahlrecht stellt sicher, dass Bestandsrentner und Versicherte mit Entgeltpunkten Ost nicht gegen ihren
Willen abgefunden werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass in der Abwägung sich die allermeisten Bestandsrentner und Versicherten für das einheitliche
System entscheiden werden. Auf diesem Wege wird
eine 100-prozentige Gleichstellung der Rentenwerte
Ost und West auch ohne schrittweise Anhebung des
Rentenwerts bis 2013 erreicht. Dies ist der erste und
einzig realistische vorgelegte Weg zu einer Vereinheitlichung des Rentenrechts und der Renten in Ost
und West. Den Stufenplan, den die Gewerkschaft
Verdi vorgelegt hat, bezeichnet der Sachverständigenrat zu Recht als verfassungsrechtlich bedenklich.
Er wird auch nicht der Tatsache gerecht, dass sich die
Lohnniveaus in Ost und West ausdifferenzieren, sondern verbleibt in einem veralteten Bild der Ost-WestAnpassung.
CDU
Die gesetzliche Rentenversicherung ist für uns das erfolgreichste Instrument zur Vermeidung von Armut
im Alter. Auch in den Neuen Ländern hat sich die gesetzliche Rentenversicherung bewährt. Wir setzen uns
für ein einheitliches Rentensystem in Ost und West
ein und halten auch in Zukunft am bewährten gegliederten System der Alterssicherung fest. Die Erweiterung der vom Zusammenwirken von Arbeitgebern
und -nehmern geprägten gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung löst die
Herausforderungen einer veränderten Arbeitswelt
und der demografischen Entwicklung nicht.
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Schlusswort Elke Hannack

Elke Hannack
Mitglied des ver.diBundesvorstandes

Schlusswort und Ausblick
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
in den letzten Jahren wurde die solidarische soziale
Sicherung systematisch geschwächt, immer höhere
Eigenbeiträge von den Versicherten eingefordert und
die Anreize zu einer kapitalgedeckten Sozialversicherung verstärkt. Gleichzeitig wurden die Lücken in den
sozialen Sicherungssystemen immer größer. Deshalb
muss zukünftig der Grundsatz gelten:
Jede Arbeit unterliegt der Sozialversicherungspflicht!
Das, Kolleginnen und Kollegen, muss ein Grundkonsens über alle Parteigrenzen hinweg sein. Ich finde es
schade, dass nur wenige Parteien heute diese Forderung gestellt haben, denn nur sie wird uns helfen, die
Probleme am Arbeitsmarkt und in den Sozialversicherungssystemen zu überwinden!

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Referentinnen des heutigen Tages. Einen herzlichen Dank richte ich an Hannelore Buls und Judith Kerschbaumer,
die mit ihren Kolleginnen diese Tagung vorbereitet
und zu ihrem guten Gelingen beigetragen haben.
Und last but not least bedanke ich mich sehr herzlich
bei Petra Schwarz, die uns fachkundig und charmant
mit der Eieruhr durch diese Tagung geleitet hat.
Herzlichen Dank aber besonders an Sie alle, die durch
vielfältige Diskussionsbeiträge diese Tagung spannend
und interessant gemacht haben. Ich wünsche Ihnen
allen eine gute Heimfahrt und am 27. September
eine gute Wahl.
Die Tagung ist beendet.

Wir werden dieses Thema vor und nach der Bundestagswahl intensiv mit allen Parteien diskutieren.
Unsere ver.di-Forderungen und Anliegen haben wir
heute umfassend und ausreichend dargestellt. Am
27. September ist Bundestagswahl.
Wir haben heute gehört, wie sich die einzelnen Parteien zur Rententhematik aufstellen. Und auch, wer
seine Vorstellungen und Interessen von keiner Partei
voll und ganz vertreten sieht, darf sich gerade jetzt
nicht der Stimme enthalten! Deshalb appelliere ich an
Sie alle: Bitte gehen Sie wählen!
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Sozialpolitische Informationen
Daten/Fakten/Hintergründe
Ausgabe 16 – 2. Halbjahr 2009
182 Seiten

Sozialpolitische Informationen
Sonderausgabe 2008, Soziale Selbstverwaltung
– Nach der Wahl ist vor der Wahl –
84 Seiten

Rentenangleichung Ost
Dokumentation des 2. workshop am 12. Dezember
2008 in Berlin
74 Seiten

„Die UVMG umsetzen! Anforderungen an Unfallversicherung und Selbstverwaltung.“
Dokumentation der 7. SV-Tagung, Mai 2009
133 Seiten
Nur im Internet zum Herunterladen verfügbar

48

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

Anhang

4. Frauenalterssicherungskonferenz
Dokumentation der Tagung am 22. August 2008
in Berlin
68 Seiten

Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit?
Wie gestalte ich den Übergang in die Rente?
2. Auflage, Mai 2009
58 Seiten

Ratgeber atypische Beschäftigung
400 #-Minijob, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit
9. Auflage, Februar 2009
96 Seiten

Versichertenberaterinnen, -berater und -älteste
in der Deutschen Rentenversicherung
4. Auflage, Juni 2009
47 Seiten
Hinweis: inkl. Broschüre „Hol dir dein Geld zurück“
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Wie soll ich mich entscheiden?
Entscheidungshilfe
4. Ausgabe, September 2007
46 Seiten

Kinder, Job und Kohle
Rententipps für Frauen
4. Auflage, 2009
ca. 75 Seiten

Hinweis:
Die ver.di-Grundsatzbereiche Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik haben jeweils eine Synopse zu den sozialpolitischen Politikbereichen herausgegeben. Diese stellt die sozialpolitischen Vorstellungen der fünf Fraktionen im Überblick dar und stellt sie den ver.di-Positionen gegenüber.
Sie finden diese Synopse in der sopoaktuell Nr. 86 unter:
www.sopo.verdi.de/publikationen/sopoaktuell/2009

50

www.sopo.verdi.de

- Alterssicherungskonferenz

Anhang

ver.di: Bundestagswahl 2009

Page 1 of 2

Frauen- und Gleichstellungspolitik
verdi.de :: Frauen- und Gleichstellungspolitik / Bundestagswahl '09
VER.DI-FRAUEN ZUR BUNDESTAGSWAHL

Frauen bestimmt. Ihr habt die Wahl.
Das Superwahljahr 2009 bietet uns WählerInnen viele
Gelegenheiten, über Vertretungen in den Parlamenten und über
politische Grundsätze mitzubestimmen.
Wir möchten den Wählerinnen die Möglichkeit geben sich
unabhängig zu informieren. Wir geben Hilfe unter
frauenpolitischen und sozialpolitischen Gesichtspunkten die
Entscheidung zu finden.
Etwa 30 Millionen Männer und 32,2 Millionen Frauen sind wahlberechtigt. Mit der eigenen Stimme
stellen Frauen die bundespolitischen Weichen für die nächsten vier Jahre und sind aufgerufen mit ihrer
Stimme bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 demokratisch zu
entscheiden.

TERMINE
13. August 2009

5. Frauen-Alterssicherungskonferenz
Streitgespräch mit Vertreterinnen der kandidierenden
Parteien. Was sagen die Parteien zur die ökonomischen und

KANDIDATINNEN

ver.di-Frauen sind politisch und kandidieren für
politische Ämter, um die Interessen von Frauen
in Deutschland, in ihrem Verantwortungsgebiet
voran zu bringen.

sozialen Eigenständigkeit von Frauen?
Ort: ver.di-Bundesverwaltung, Berlin mehr ...

8. September 2009

ver.di-Kolleginnen die sich zur Bundestagswahl
2009 stellen haben hier die Möglichkeit sich
vorzustellen.

Politisches Frauenkabarett vom Feinsten
Simone Solga "Kanzlersouffleuse"

Mitmachen und Profil zeigen!

Ort: 19 Uhr in der Alten Pumpe, Berlin

27. September 2009 Bundestagswahl.
Frauen bestimmt!

MATERIALIEN/HINTERGRÜNDE

INTERNET-FUNDSTÜCKE

Alterssicherung für Frauen in den
Wahlprogrammen 2009

DGB-Frauen

Der ver.di-Bereich Sozialpolitik stellt eine Synopse der

Gewerkschaftsbund www.dgb-frauen.de

Internet-Präsenz der Frauen im Deutschen

ver.di-Positionen im Vergleich mit den Wahlprogrammen
der Parteien zur Verfügung: SoPo aktuell Nr. 86

Sozialverband Deutschland SoVD
Der SoVD arbeitet in sozial- und frauenpolitischen Fragen

Stellvertretende ver.di-Vorsitzende Margret
Mönig-Raane zur Bundestagswahl 2009

mit ver.di zusammen. Hier die SoVD-Wahl-Prüfsteine und
Mensch im Mittelpunkt

ver.di-Frauen fordern ein Gesamtkonzept ein, um
ökonomische und soziale Eigenständigkeit zu fördern. MMR

Landeszentrale für politische Bildung BaWü

Einenstädigkeit und Erwerbsleben (PDF, 46 kB)

Eine gut verständliche Aufklärung zur Demokratie und zur
Wahl: www.bundestagswahl-bw.de

https://frauen.verdi.de/bundestagswahl

02.09.2009
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Page 2 of 2

Anforderungen an die Wahlprogramme der
Parteien zur Bundestagswahl

Wahl-O-Mat

Beschluss des Bundesvorstands von ver.di, Stand Juni

persönlichen Standpunktes mit den Thesen der Parteien.

2009

www.wahl-o-mat.de

Frauen bestimmt. Gleichstellungspolitische Positionen des
DGB im Wahljahr 2009

Kennen Sie die Wahlversprechen und Wahlaussagen der

Die DGB-Frauen stellen in der Broschüre

wahlen09.verdi.de/-/z31

Interaktives Frage-und-Antwort- Tool zum Vergleich des

ver.di-Wissenspiel
Parteien?

Positionen vor, um die Wahlprogramme
aller Parteien an gleichstellungspolitischen
Zielen zu messen. Download der DGBBroschüre

Foto: DGB

Aufruf an die politischen Parteien,
gleichstellungspolitisch aktiv zu werden
GMEI, Dissens e.V., Netzwerk Gender Training,
Fachverband GenderDiversity schrieben an die Parteien:

NRW Fragenkatalog "Von Alleinerziehende
bis Zuverdienerin"

Deutschland im Gleichstellungsverzug

Möchten auch Sie ihrer Kandidatin/ ihrem Kandidaten

Kritisch & hintergründig:
www.gehnichthin.de
wahlen.bpb.de
www.buergerinfo09.de
www.wahlstreet.de
www.bundestag.de
www.bundeswahlleiter.de; Liste der
kandidierenden Parteien

frauenpolitische Fragen stellen? ver.di-Frauen stellen
Fragen zu Plänen für die neue Legislaturperiode - dezentral
in den ver.di-Landesbezirken/Wahlkreisen. Fragenkatalog
NRW an die Kandidat/innen (PDF, 302 kB)

https://frauen.verdi.de/bundestagswahl
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Liste der ver.di-Landesbezirke
Anschrift

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a
Bayern

80336 München
Schwanthalerstraße 64

Telefon

Telefax

0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8

E-Mail-Adresse

lbz.bawue@verdi.de

089 59977-0

089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

030 8866-6

030 8866-4999

lbz.bb@verdi.de

040 2858-100

040 2858-7000

lbz.hh@verdi.de

60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0

069 2569-1199

lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/
Bremen

30159 Hannover
Goseriede 10

0511 12400-0

0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord

23552 Lübeck
Hüxstraße 1

0451 8100-6

0451 8100-888

0211 61824-0

0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

55116 Mainz
Münsterplatz 2–6

06131 9726-0

06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49

0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

04107 Leipzig
Karl-Liebknecht-Str. 30–32

0341 52901-0

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30
Hamburg

Hessen

20097 Hamburg
Besenbinderhof 60

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127
Rheinland-Pfalz

Saar

Sachsen/SachsenAnhalt/Thüringen

lbz.nord@verdi.de

0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de
Stand: Oktober 2009
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Absender
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Paula-Thiede-Ufer 10 – 10179 Berlin

Firma

Bestellschein/Kopiervorlage

Name, Vorname:

Scholz | Direct
Richard Scholz GmbH
Paradiesstr. 206 A
12526 Berlin

Straße/Nr.:

Tel.: (030) 67982-150
Fax: (030) 67982-351

E-Mail:

PLZ/Ort:
Telefon:

Versandart:
Datum,
Unterschrift

verdi@scholz-direct.de

Artikelart

Standard

Artikelbezeichnung
alle Broschüren zuzüglich Versandkosten

Broschüre

Sozialpolitische Informationen
Ausgabe 16 - 2. Halbjahr 2009

Broschüre

Versichertenberaterinnen, Versichertenberater und Versichertenälteste in
der Deutschen Rentenversicherung und ver.di-Lohnsteuerbeauftragte
4. Auflage Juni 2009
Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit?
2. Auflage Mai 2009
Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung &
Leiharbeit, 9. Auflage Februar 2009
Rentenangleichung Ost – Dokumentation des 2. workshop am
12. Dezember 2008 in Berlin, Dezember 2008
Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Febr. 2008
Wie soll ich mich entscheiden? - Entscheidungshilfe bei Umstrukturierung
und Personalabbau sowie Übergang in die Rente mit aktuellem Beiblatt zur
Rechtsänderung ab dem 1. Januar 2008, 4. Auflage Sept. 2007
Kinder, Job und Kohle - Rententipps für Frauen
4. Auflage Oktober/ November 2009
Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,
1. Auflage April 2007
Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKVSelbstverwaltung - Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform –
Was sich ab 2008 ändert, Febr. 2008

Preis in €
pro Stück

Express

Bestellmenge

Gesamtpreis in €

ab 5 Ex.
2 €/Stk.
+ Versandk.

Broschüre
Broschüre
Broschüre
Broschüre
Broschüre

Broschüre
Broschüre
mit CD
Broschüre

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage Jan. 2006
Broschüre Leitfaden Integrationsvereinbarungen
mit CD
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003
Broschüre
Broschüre

4. Frauenalterssicherungskonferenz - Dokumentation der Tagung am
22. August 2008 in Berlin, September 2008
„Die gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen!“
Dokumentation der 6. SV-Tagung am 26./27. Mai 2008, Juli 2008

2,00

2,00
2,00
1,50
1,50
2,00

2,00
5,00
1,50

1,00
2,50
1,50
1,50

Stand: September 2009
Alle Preise inkl.
gesetzl. Mehrwertsteuer
zzgl. Versand

Versandkosten
bis 1,0 kg 3,50 €

Palettenversand: 26,50 €
zzgl. Speditionskosten

pro Paket

Expressversand

bis 2,0 kg
6,00 €
bis 5,0 kg
8,55 €
bis 10,0 kg 10,55 €
bis 20,0 kg 13,45 €
bis 30,0 kg 20,25 €

bis 2,0 kg
bis 5,0 kg
bis 10,0 kg
bis 20,0 kg
bis 30,0 kg

12,40 €
13,65 €
15,85 €
20,65 €
26,15 €

Achtung
Bitte auf der Bestellung die
Art des Versandes vermerken
- Standard oder Express
(Zustellung bis 12.00 Uhr
von Montag bis Freitag)
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