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Vorwort
Altersarmut von Frauen & Equal Pay
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Themen „Alterssicherung“ und „Ordnung auf dem Arbeitsmarkt“, die sich für Frauen insbesondere an den
prekären Beschäftigungsformen und dem Prinzip „Equal Pay“ festmachen, haben derzeit Hochkonjunktur und
werden auch die zentralen sozialpolitischen Wahlkampfthemen für Frauen im Bundestagswahlkampf 2013
sein. Im Herbst 2012 wurden die Programmaussagen der Parteien zur Alterssicherung diskutiert, abgestimmt
und festgeschrieben. Genau die richtige Zeit, um uns mit dieser Konferenz in die Debatte einzumischen.
Frauen haben weit geringere Alterseinkünfte als Männer. Dies war u. a. Motivation für die schwarz-gelbe Bundesregierung, eine Zuschussrente einführen zu wollen, die unter hohen Anforderungen insbesondere die Renten von Frauen aufwerten soll. Die Zuschussrente, seit dem 4.11.2012 in Lebensleistungsrente umbenannt und
ein wenig modifiziert, sollte der Schwerpunkt des ersten Teils der Konferenz sein, da sie in der Öffentlichkeit
heiß diskutiert wurde.
Mit der Lebensleistungsrente und der Frage, von welchen Verbesserungen in der gesetzlichen Rente Frauen profitieren können, befassten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im ersten Teil der Konferenz. Weiterhin
blickten Sie unter sachkundiger Anleitung einer Vertreterin der OECD über den Tellerrand auf die Wirkungen
der Alterssicherungssysteme für Frauen in anderen Ländern.
Grundlage für eine gute Alterssicherung ist die Erwerbsarbeit. Aber die „frauentypischen Berufe“ in unserem
Land sind oftmals schlechter bezahlt. Außerdem arbeiten viele Kolleginnen in Teilzeit und in Minijobs, unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger und sind auf niedrigeren Stufen der Karriereleiter als Männer.
Dies war Schwerpunkt des zweiten Teils der Veranstaltung
Mit einem durchschnittlichen Verdienstabstand von 23 Prozent liegen die Erwerbseinkommen der Frauen weit
hinter denen ihrer männlichen Kollegen. Das hat gravierende Auswirkungen sowohl auf die eigenständige Existenzsicherung als auch insbesondere auf eine Absicherung im Alter! Entgeltgleichheit, tarifvertragliche Regelungen zu guter Arbeit und für existenzsicherende Einkommen sind wichtige Voraussetzungen, damit Frauen
zukünftig besser vor Altersarmut geschützt sind.
Diese Themenfelder wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnahmern engagiert diskutiert. Es war wieder eine
rundum gelungene Veranstaltung mit interessanten Referaten sowie lebhaften und klugen Diskussionsbeiträgen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich.

Elke Hannack
Mitglied ver.di-Bundesvorstand

Stefanie Nutzenberger
Mitglied ver.di-Bundesvorstand

Dr. Judith Kerschbaumer
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik

Karin Schwendler
Leiterin des Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik

Berlin, im Februar 2013
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Begrüßung Elke Hannack
in unserem Einladungsflyer auch als Referent genannt
wurde. Dieser wiederum erklärte, dies sei ein Büroversehen und er sei gar nicht zuständig. Kurz und gut:
Wir haben den Eindruck, das BMAS wollte niemanden schicken. Waren wir etwa in der Vergangenheit
zu kritisch? Dann setzen wir dies auch bei dieser Konferenz fort.
Elke Hannack
ver.di-Bundesvorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
zu unserer 8. Frauen-Alterssicherungskonferenz der
Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstellungspolitik hier in der ver.di-Bundesverwaltung heiße
ich Sie und euch herzlich willkommen.
Zwischenzeitlich ist es eine gute und schöne Tradition
geworden, aktuelle Themen rund um die Alterssicherung von Frauen sowohl aus sozialpolitscher wie
auch aus frauen- und gleichstellungspolitischer Sicht
gemeinsam zu diskutieren.
Das Thema Alterssicherung hat derzeit Hochkonjunktur und wird auch das zentrale sozialpolitische Wahlkampfthema für die Bundestagswahl 2013 sein.
Derzeit werden die Programmaussagen der Parteien
zur Alterssicherung diskutiert und bis Ende dieses
Jahres abgestimmt und festgeschrieben. Genau die
richtige Zeit, uns mit dieser Konferenz in die Debatte
einzumischen.
Als wir die Konferenz konzipierten wurde, das Modell
der „Zuschussrente“ als ein Teil des Rentenpakets der
Bundesregierung heiß diskutiert. Was lag näher, als
sich von einer Vertreterin des zuständigen Bundesministeriums erklären zu lassen, was die Zuschussrente
Frauen bringt? Vier bis fünf Monate haben wir versucht, entsprechend unserer Tradition, das Podium
grundsätzlich nur mit Frauen zu besetzen, eine kompetente Vertreterin des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales zu finden. Das Ministerium erklärte
immer wieder, sie hätten keine Frau, die uns die Zuschussrente erklären könne. Daraufhin zogen wir
auch kompetente Männer in die engere Wahl und erhielten den Namen eines Unterabteilungsleiters, der

Den geänderten Programmablauf haben wir auf den
Tischen ausgelegt.
Wir beginnen mit der 1. Säule der Alterssicherung,
der gesetzlichen Rentenversicherung. Die erste Frage,
die uns interessiert, ist, von welchen Verbesserungen
in der gesetzlichen Rente Frauen profitieren. Wir freuen uns sehr, dass wir eine ausgewiesene Fachfrau für
dieses Thema gewinnen konnten und begrüßen ganz
herzlich die Erste Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Frau Gundula Roßbach.
Im Anschluss wird die Leiterin des Bereiches Sozialpolitik in der ver.di-Bundesverwaltung, Dr. Judith Kerschbaumer, die aktuellen Rentenkonzepte der beiden
großen Parteien Union und SPD im Hinblick auf ihre
geschlechterpolitischen Aspekte vorstellen und die
Einbeziehung der 2. und 3. Säule vollziehen. ver.di
und der Sozialverband Deutschland haben das Modell eines „Rentenzuschusses“, das zusätzliche Vorsorge honoriert, in die politische Diskussion eingebracht. Auch dir, liebe Judith, ein herzliches Willkommen.
An diesen Beitrag anschließend stellt sich die Frage,
ob eine obligatorische, zusätzliche Altersversorgung
den Frauen nutzen kann und wie es hierzu in anderen Ländern aussieht. Dazu konnten wir keine bessere
Expertin finden als Monika Queisser, die Leiterin der
Abteilung Sozialpolitik bei der OECD in Paris. Herzlichen Dank, dass Sie für uns extra aus Paris angereist
sind.
Nach einer Mittagspause – gegen halb eins –, die
auch dem Austausch dient, freue ich mich dann, meine Kollegin und Mitglied des Bundesvorstandes, Stefanie Nutzenberger, begrüßen zu dürfen. Ein ganz
wichtiger Aspekt von Alterssicherung ist die Einkommenssituation von Frauen während der Erwerbsphase. Denn: Rente ist das Spiegelbild des Erwerbslebens.
Und eine der wichtigsten Fragen für gewerkschafts-
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Begrüßung Elke Hannack
politische Arbeit ist die, wie Tarifarbeit zur Gleichstellung genutzt werden kann. Dieser Frage wird Stefanie
mit uns nachgehen.
Eine versierte Kennerin und Spezialistin in der Frage
des Zusammenspiels von Lebens- und Erwerbsverläufen ist Prof. Barbara Riedmüller, die uns am heutigen
Nachmittag Ergebnisse aus ihrer Studie vorstellen
wird. Den Link zur Studie haben wir auf dem aktualisierten Programmablauf abgedruckt.
Sehr geehrte Frau Prof. Riedmüller, seien Sie herzlich
willkommen.
Last but not least wird sich Karin Schwendler, die ich
als „neue“ Leiterin des ver.di-Bereichs Frauen- und
Gleichstellungspolitik ganz herzlich begrüße, dem
Thema „Equal-Pay – every day“ zuwenden. Liebe Karin – wir sind gespannt auf deine Ausführungen. Diese 8. Frauen-Alterssicherungskonferenz ist deine Premiere. Wir freuen uns, mit dir die Tradition der Frauen-Alterssicherungskonferenzen fortzusetzen. Vielen
Dank.
Die Moderation der Konferenz werden in bewährter
Weise die beiden Organisatorinnen und Leiterinnen
der Bereiche Sozialpolitik, Dr. Judith Kerschbaumer,
und Frauen- und Gleichstellungspolitik, Karin
Schwendler, übernehmen. Euch beiden bereits jetzt
ein herzliches Dankeschön.
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Und dies zeigt auch einmal mehr, dass Frauen multitaskingfähig sind: Wir können referieren, moderieren
und organisieren. Das funktioniert aber nur, wenn
man sich auf ein tolles Team von Kolleginnen und
Kollegen verlassen kann, die uns bei der Planung und
Durchführung unterstützen. Unser ganz besonderer
Dank gilt daher all denen, die „im Hintergrund“ dafür
sorgen und gesorgt haben, dass diese Konferenz
stattfinden kann. Stellvertretend richten wir unseren
Dank an unsere Mitarbeiterin Marion Heins sowie die
Praktikantinnen, die sie dabei tatkräftig unterstützen.
Natürlich werden wir auch die diesjährige Konferenz
wieder dokumentieren und diese Dokumentation jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer zur Verfügung stellen. Die Dokumentation werden wir – wie
immer – auch auf unseren Internetseiten veröffentlichen.
Dazu werden wir auch Fotos machen. Wer nicht abgelichtet werden möchte, gibt unserem Fotografen,
Matthias Reichelt, den ich ebenfalls herzlich begrüße,
bitte einen kleinen Hinweis.
Nun wünsche ich der Konferenz einen guten Verlauf
und übergebe an die Moderatorinnen.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Vortrag Gundula Roßbach
Lage der heute 50-Jährigen und Älteren, aus denen
sich auch deutliche Hinweise auf deren künftige Einkommenssituation ergeben.

Gundula Roßbach
Geschäftsführerin der
Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Von welchen Verbesserungen in
der gesetzlichen Rentenversicherung würden Frauen profitieren?
Meine sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung, hier bei Ihrer 8. Frauen-Altersicherungskonferenz einen fachlichen Impuls
zu der Alterssicherungssituation von Frauen präsentieren zu können. In den aktuellen Debatten beschäftigt das Thema Alterssicherung derzeit ja viele politische Akteure, dabei richtet sich derzeit die Hauptaufmerksamkeit auf die Vermeidung von Altersarmut,
aber zunehmend auch auf die Situation von Frauen
im Alter.

Meine besondere Aufmerksamkeit möchte ich dabei
dem typischen Problem der Frauenalterssicherung –
den Erwerbsunterbrechungen – widmen, und Ihnen
die Wirkung von familienbedingten Erwerbsunterbrechungen auf die Alterssicherung von Frauen anhand
der verfügbaren Daten zeigen.
Wenig gesetzliche Rente = Altersarmut?
Auch in der aktuellen Debatte sind es meistens die
durchschnittlichen Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die als Beweis für die problematische Lage von Rentnerinnen angeführt werden. Dabei
wird häufig übersehen, dass die niedrigen Renten vor
allem in den alten Ländern vorkommen und dass die
durchschnittlichen GRV-Renten zwar die wichtigste
Einkommensquelle im Alter darstellen, aber das Alterseinkommen nicht allein bestimmen!
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir
uns z. B. die aktuellen Alterseinkommen von Frauen
anschauen, die selber nur eine gesetzliche Rente unter 250 Euro haben, sehen wir, dass diese Gruppe im
Durchschnitt über ein Gesamteinkommen in Höhe
von über 1.200 Euro verfügt.

In dieser Debatte geht es sowohl um die aktuelle Situation,
aber auch um die Vermeidung
künftiger Altersarmut und die
Bedingungen, unter denen die
Alterssicherung währen der Erwerbsphase entsteht. Damit rücken mögliche Ursachen von Altersarmut Stück für Stück in den
Mittelpunkt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen.
Wie sich die Lage von künftigen
Rentnerinnen darstellen wird,
darüber gibt es naturgemäß wenig empirische Daten, aber wir
verfügen über detaillierte Untersuchungen und Analysen zu der
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Vortrag Gundula Roßbach
Das liegt u. a. daran, dass Frauen neben den relativ niedrigen
eigenen gesetzlichen Renten
weitere Alterssicherungsleistungen und Hinterbliebenenleistungen zur Verfügung stehen, die
sich auf einen Durchschnittsbetrag von 954 Euro in den alten
und 1.024 Euro in den neuen
Ländern summieren. Nimmt
man dann noch die auf Haushaltsebene vorhandenen weiteren Einkommen im Alter (z. B.
Zinsen, Erwerbseinkommen,
Einkünfte aus Vermietung, Mietersparnis durch das Nutzen von
Wohneigentum …) hinzu, so erreichen Frauen im Durchschnitt
deutlich höhere Alterseinkommen, als die gesetzliche Rente
allein vermuten ließ und die
auch relativ weit entfernt von
Armut zu liegen scheinen.
Wie sind Frauen heute von
Altersarmut betroffen?
Dargestellt sind jedoch auch
hier „nur“ Durchschnittswerte,
die über die tatsächliche Verteilung wenig aussagen. Daher ein
kurzer Blick auf die Frage der Armut im Alter, die sich
möglicherweise dahinter verbirgt. Als Indikator für Armut
verwende ich die Grundsicherungsquote, die anzeigt, welcher Anteil der heutigen Rentnerinnen nicht in der Lage ist, die
eigene Existenz aus den eigenen
verfügbaren Mitteln zu bestreiten und deshalb darauf angewiesen ist, staatliche Fürsorgeleistungen – hier die
Grundsicherung im Alter – in Anspruch nehmen zu
müssen.
Sie sehen aus der Grafik, dass die Bedürftigkeitsquote
von 65-Jährigen und älteren Frauen derzeit rd. 2,7 %
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beträgt. Gemessen an der Bedürftigkeit im Bevölkerungsdurchschnitt – die bei rd. 8,7 % liegt – liegen
die Rentnerinnen deutlich darunter.
Für die Rentnergeneration von heute kann man aufgrund dieser Daten sagen: „Ja, Rentnerinnen sind
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Vortrag Gundula Roßbach
auch arm, aber ein flächendeckendes Armutsproblem haben
wir derzeit nicht“.
Wir sehen im Vergleich zu den
Rentnerinnen in der Grafik auch
die Bedürftigkeitsquote von
Frauen im Erwerbsalter, die bei
rd. 9,1 % liegt. Wir können
nicht mit Sicherheit sagen, welcher Anteil dieser Frauen im Alter arm sein wird, aber wir sind
aufgefordert zu handeln, um zu
verhindern, dass sich die Armut
dieser Frauen verfestigt. Es gilt
zu verhindern, dass Armut
altert!
Wie wirken sich Erwerbsunterbrechungen wegen Kindererziehung für Frauen
aus?
Auf Datenbasis der AVID 2005,
die auch die kindererziehungsbedingten Erwerbsunterbrechungen von Frauen und deren
Auswirkungen auf die Alterssicherung darstellt, ist eine Untersuchung des BMFSFJ folgenden
Fragen nachgegangen:
Wie prägen diese Erwerbsunterbrechungen Erwerbsbiografien von Frauen?
Gibt es verschiedene Biografietypen?
Welche Konsequenzen hat
dies für die Alterssicherung?
Ein wichtiges Ergebnis ist, dass
sich typische Erwerbsverläufe im
Zusammenhang mit den Erwerbsunterbrechungen wegen Kindererziehung in
Ost und West unterschiedlich darstellen:
Wenn wir Erwerbsunterbrechungen wg. Kindererziehung untersuchen, betrachten wir nahezu alle Frau-

enerwerbsbiografien: In Westdeutschland sind 85 %
aller Frauen davon betroffen, in Ostdeutschland sind
es 87 % aller Frauen, die mindestens eine Erwerbsunterbrechung wegen Kindererziehung aufweisen.
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Vortrag Gundula Roßbach
In Westdeutschland ist der Typ
„Langzeiterziehende“ mit rd.
42 % der mit Abstand der größte Typ. Hier dauert schon die
1. Erwerbsunterbrechung wegen Kindererziehung im Durchschnitt rd. 8 Jahre. Der zweitgrößte Typ ist die Teilzeitwiedereinsteigerin, gefolgt von der
Spätwiedereinsteigerin und mit
immerhin fast 10 % die Wiedereinsteigerin über einen Minijob.
In Ostdeutschland stellt sich die
Lage ganz anders dar, hier ist
die Vollzeitwiedereinsteigerin
mit rd. 53 % der dominante
Typ. Zweitgrößter Typ ist die
Spätwiedereinsteigerin, gefolgt
von einer relativ kleinen Gruppe
von Teilzeitwiedereinsteigerinnen.
Weil unser Alterssicherungssystem eng auf Erwerbsarbeit bezogen ist und i.d.R. nur Ansprüche aufgebaut werden, wenn
Arbeitnehmer und Arbeitgeber
Rentenversicherungsbeiträge
zahlen, fallen die Alterssicherungsergebnisse für die Typen
relativ erwartbar aus:
Höchste projizierte eigene
Alterssicherungsleistung für
Frauen, die nach Erwerbsunterbrechung in Vollzeit einsteigen. (53 % über dem
Durchschnitt.)
Größte Einkommensunterschiede bei den Verheirateten.
Eigene Alterssicherung in
existenzsichernder Höhe nicht für Langzeiterziehende und Minijob-Einsteigerinnen.
Einkommensunterschiede in Ostdeutschland geringer als in Westdeutschland (selbst die am
schlechtesten dastehende Gruppe der Teilzeit-
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Frauen erreicht noch 87 % des Durchschnitts aller
Frauen)
Die hier gezeigten empirischen Befunde zeigen relativ
deutlich, dass Erwerbsunterbrechungen ein erhebliches Risiko für die Alterssicherung von Frauen bergen
können. Entscheidend ist dabei nicht, dass es diese
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Vortrag Gundula Roßbach
Unterbrechungen gibt, sondern
wie es danach weitergeht.
Wenn sie dazu führen, dass die
Erwerbstätigkeit ganz aufgegeben wird, oder nur noch randständige Bedeutung hat, ist die
eigenständige Alterssicherung
von Frauen gefährdet. Das bedeutet – wie oben gezeigt –
nicht automatisch Altersarmut,
es bedeutet aber Einkommensabhängigkeit; sei es vom Partnereinkommen oder von staatlichen Transferleistungen.
Was ist zu tun, um die eigenständige Alterssicherung
von Frauen zu verbessern?
Grundsätzlich sehe ich zwei Ansatzpunkte: Wir können unser
Alterssicherungssystem so verändern, dass es zu den typischen Erwerbsbiografien von
Frauen passt, oder wir können
bei den Rahmenbedingungen
der Erwerbsarbeit von Frauen
ansetzen, so dass sie auch im
bestehenden Alterssicherungssystem auskömmliche eigene Alterseinkommen erreichen.
Auf beide Seiten möchte ich
kurz eingehen.
Das Rentenrecht kennt eine Vielzahl von Maßnahmen, die das
Ziel haben, die Erziehung von
Kindern zu honorieren, die
dadurch entstehenden Nachteile
für Frauen zu reduzieren und
die eigenständigen Alterssicherungsleistungen von Frauen zu
stärken.
Ich kann aus Zeitgründen nicht jede Regelung im Einzelnen erklären und präsentiere hier nur einen groben Überblick, der zeigen soll, was in der Rentenversicherung bereits vorgesehen ist:

Kindererziehungszeiten,
Gutschriften für Zeiten der Kindererziehung,
Beitragszahlungen für Pflegeleistungen,
Kinderzuschläge bei der Witwenrente.
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Vortrag Gundula Roßbach
Bei all diesen Maßnahmen kann
man natürlich die Frage stellen:
„Reicht das?“. „Brauchen wir
mehr davon?“ oder „Brauchen
wir was anderes?“ Besonders
sorgfältig sollten wir jedoch
prüfen, welche Erwerbsanreize
damit jeweils verbunden sind.
Eine maßgebliche Forderung bezieht sich auf die Gleichstellung
der Geburten vor und nach
1992. Das ist aus meiner Sicht
schlüssig und nachvollziehbar,
die Herausforderung wird in der
Finanzierung liegen. Selbst
wenn die Angleichung nur für
die künftigen Rentenzugänge
umgesetzt wird, würde das im
Jahr 2030 Mehrausgaben in
Höhe von über 6 Mrd. bedeuten.
Dass die Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenständigen
Alterssicherung von Frauen auf
der nachsorgenden Seite tendenziell begrenzt sind, zeigt sich
auch an der Zuschussrente. Dort
sollen niedrige Anwartschaften
um 150 % aufgewertet werden,
wenn Kinder erzogen wurden.
Aufgewertet wird auf maximal
einen Entgeltpunkt, d. h. auf
den Rentenanspruch, den ein
Durchschnittsverdiener erreicht.
Für Frauen birgt diese Regelung
sowohl Chancen als auch Risiken: Die höchste Aufwertung erreichen Frauen, die im Schnitt
nur 40 % des Durchschnittseinkommens erzielen. Sie kommen
nach der Aufwertung auf rd.
850 Euro Rente incl. Zuschussrente. Eine Frau die statt 40 % des Durchschnittseinkommens 60 % verdient, würde – unter ansonsten
gleichen Bedingungen – incl. Zuschussrente ebenfalls
auf 850 Euro kommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, in Anbetracht die-
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ser Verteilungseffekte stellt sich die Frage, ob nicht
mit der Zuschussrente – ähnlich wie bei den Minijobs
– eine neue Schwelle im Bereich der Geringverdienste
eingezogen wird. Eine Ausweitung der Erwerbstätigkeit würde sich zumindest für die Alterssicherung
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Vortrag Gundula Roßbach
nicht lohnen, weil im Ergebnis
bei weniger Arbeit die gleiche
Rente erzielt werden würde.
Diese negativen Erwerbsanreize
bergen ein gesellschaftliches
Problem: zum einen weil wir im
demografischen Wandel die Erwerbspotenziale besser nutzen
müssen und zum anderen, weil
die künftige Finanzierung der
Alterssicherung auch von der
Erwerbsbeteiligung der Frauen
abhängt.
Was ist zu tun?
Weitaus sinnvoller erscheint daher ein Ansatz, der nicht erst
am Ende der Erwerbsbiografien
(Nachsorge) – wenn
gewissermaßen für die Frauen
alles gelaufen ist – einen Zuschuss gewährt, sondern
der an den Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit
von Frauen ansetzt (Prävention). Das mag vielleicht
den älteren Frauen weniger nützen als den jüngeren,
aber wenn es um die Vermeidung künftiger Altersarmut geht, reden wir von der Zukunft bzw. von der
Absicherung derjenigen, deren Erwerbsbiografien
noch nicht abgeschlossen sind. In dieser Gruppe
kann die Alterssicherung – z. B. durch bessere Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit – durchaus noch
gestaltet werden. Dazu gehören sicherlich eine faire
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, eine bessere Betreuungsinfrastruktur, Vereinbarkeit für beide
Geschlechter und eine familienfreundliche Arbeitszeitpolitik. Dazu gehören ebenfalls auch Maßnahmen, die den Wiedereinstieg in Beschäftigung nach

einer mehr oder weniger langen Unterbrechung unterstützen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte meinen
Beitrag schließen mit einem Plädoyer für die vorbeugenden Ansätze zur Verbesserung der eigenständigen Alterssicherung von Frauen. Frauen brauchen
mehr und bessere Erwerbsarbeit, damit sie auch in
Zukunft im Alter nicht arm sind.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Dr. Judith
Kerschbaumer
Leiterin des Bereichs
Sozialpolitik in der
ver.di-Bundesverwaltung

Welche Vorstellungen haben die
Parteien zur Alterssicherung von
Frauen?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
mein Vortrag befasst sich mit den aktuellen Vorstellungen der beiden großen Parteien zur Alterssicherung von Frauen.
Bevor deren Vorstellungen dargestellt und bewertet
werden können, möchte ich einen kurzen Überblick
über die wichtigsten Zahlen und Zusammenhänge
geben.

schäftigungsverhältnis „Frau“ sich befindet; ob sie im
sozial ungeschützten Minijob arbeitet und dazu meist
noch schlecht verdient oder in Teilzeit oder in einem
„Normalarbeitsverhältnis“ und tarifgerecht eingruppiert ist.
In unserem System gilt: Je kürzer die Erwerbsphase und je weniger sozialversicherungspflichtiges Entgelt bezogen wird, desto geringer die
Rente.
Hinzu kommt, dass sozialer Ausgleich, wie z. B. für
Kindererziehung und Pflege, auf die ich noch eingehen werde, nur in der 1. Säule der Alterssicherung –
der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) – stattfindet. Kapitalgedeckte Systeme in der 2. und 3. Säule
(betriebliche und private Altersvorsorge) sehen
grundsätzlich keinen sozialen Ausgleich vor. Das bedeutet, dass ein „Mehr“ an kapitalgedeckter Altersvorsorge – zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung – Frauen diskriminiert.
Folie 2 zeigt, unter welchen Bedingungen Frauen
überwiegend arbeiten. Allein in einem Minijob werden Entgelte verdient, die zu 84 % unter der Niedriglohngrenze lagen (2010: 10,36 Euro brutto/Std.). Im
Normalarbeitsverhältnis sind dies „nur“ rd. 10 %. Die
Zahl der Beschäftigten, die in Betrieben mit 10 und
mehr Beschäftigten im Niedriglohnbereich arbeiten,
steigt: In 2006 waren es noch 18,7 %, in 2010

Die Rente ist Spiegelbild des
Erwerbslebens
Dieser Satz kann gar nicht oft
genug wiederholt werden. In
unserem umlagefinanzierten
und an den eingezahlten Beiträgen orientierten System richtet
sich die spätere Rente danach,
was im gesamten Erwerbsleben
an Beiträgen zusammen mit den
Arbeitgebern eingezahlt wurde.
Hier wirken sich die immer noch
weit hinter den Männern liegenden Entgelte der Frauen ebenso
aus wie die Dauer bzw. Durchgängigkeit der sozialversicherungspflichtigen Erwerbsarbeit.
Es spielt also eine entscheidende
Rolle, in welcher Art von Be-
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bereits 20,6 % aller Beschäftigten, die im Niedriglohnbereich
arbeiten.
Atypische Beschäftigung, also
Teilzeit bis zu 20 Wochenstunden, Befristung, Zeitarbeit und
Minijobs sind „typische“ Niedriglohntätigkeiten. Dabei spielt
es eine große Rolle, ob die Beschäftigten tariflich gebunden
sind oder nicht.
Ein Fazit kann bereits hier gezogen werden: Eine der dringendsten Aufgaben, um Altersarmut zu vermeiden, ist, die
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt wieder herzustellen.
Dazu gehört ein gesetzlicher,
flächendeckender Mindestlohn
von mind. 8,50 Euro, das Zurückdrängen von atypischer Beschäftigung und die Stärkung
der Tarifbindung.
Um ein Gefühl zu geben, was
wie viel für die Rente bringt,
werfen wir einen Blick auf
Folie 3.
Der – meist männliche, in Vollzeit arbeitende – Durchschnittsverdiener mit einem Monatsgehalt von rd. 2.700 Euro brutto
(rd. 32.500 Euro/Jahr) hat von
seinen Rentenbeiträgen, die er
je hälftig mit seinem Arbeitgeber für ein Jahr in dieser Tätigkeit zahlt, einen „Rentenertrag“
von aktuell rd. 28 Euro monatlich (West). Für diese kurze Erklärung bemühe ich nur die
„Westzahlen“, um es nicht noch komplizierter zu machen. Die Systematik gilt aber sowohl für Ost wie
West.
Arbeitet eine Frau in Teilzeit rd. 30 Stunden für 8
Euro/Std. und einem monatlichen Bruttoverdienst
von rd. 1.000 Euro, erhält sie (aktuelle Zahlen unterstellt) eine Monatsrente von 10 Euro. Für ein Jahr im
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Alg-I-Bezug werden 80 % des vor der Arbeitslosigkeit
erzielten Einkommens für die Rentenberechnung herangezogen. Wer in Alg II „rutscht“, bekommt dafür
keine Steigerungen seiner Rente. Dies gilt für Zeiten
ab 1.1.2011 und beruht auf einem Beschluss der
schwarz-gelben Bundesregierung vom Oktober 2010.
Wer länger im Alg-II-Bezug ist, für den besteht konkret die Gefahr, im Alter arm zu sein.
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Nun zu den Minijobs: Wer ein
Jahr rentenversicherungsfrei in
einem 300-Euro-Minijob arbeitet, bekommt einen „Zuschlag
an Entgeltpunkten“, der einer
monatlichen Rente von rd. 2,40
Euro entspricht, bei einem 400Euro-Minijob rd. 3,20 Euro. Wer
die 15 % pauschalen Arbeitgeberbeitrag zur Rente aufstockt,
was bei einem 400-Euro-Minijob zurzeit rd. 18,40 Euro monatlich ausmacht, kann sich auf
rd. 4 Euro Monatsrente „freuen“.
Sozialer Ausgleich, von dem wesentlich mehr Frauen als Männer profitieren, findet nur in der
gesetzlichen Rentenversicherung
statt. Eines der besten Beispiele
dafür ist die rentenrechtliche
Absicherung von Kindererziehung. Wer ein Kind vor 1992 in
den alten Bundesländern (aBL)
geboren hat, erhält aktuell für
die Erziehung dieses Kindes eine
Monatsrente von 28,07 Euro.
Wer die gleiche Leistung in den
neuen Bundesländern (nBL) erbracht hat, kann nur mit 24,92
Euro Rente rechnen. Dies ergibt
eine Differenz von 3,15 Euro/
Monat und bei einer unterstellten 20-jährigen Rentenlaufzeit
einen Differenzbetrag von rd.
750 Euro. Wer ein Kind erzogen
hat, das nach 1991 geboren ist,
bekommt den dreifachen Betrag: in den aBL 84,21 Euro, in
den nBL 74,96 Euro. Hiermit beträgt die monatliche Differenz 9,45 Euro, über 20
Jahre rd. 2.300 Euro.
Vergleicht man nun die rentenrechtlichen Erträge von
Kindererziehung in den aBL von vor 1992 und nach
1991 geborenen Kinden kommen beachtliche Monatsdifferenzen von rd. 56 Euro (aBL) und rd. 50 Euro
(nBL) heraus, die wiederum zu beträchtlichen Diffe-

renzen nach einer 20-jährigen Rentenlaufzeit führen.
ver.di-Beschlusslage ist, die Unterschiede Ost – West
und „vor 1992“ und „nach 1991“ zu beenden. Wir
sind der Ansicht, dass dies für alle Erziehenden –
auch diejenigen, die bereits Rentnerinnen bzw. Rentner sind – gelten muss. Wir wollen keine zweite
Stichtagsregelung, die z. B. eine Neuregelung nur für
künftige Rentnerinnen und Rentner gelten lassen will.
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Gerade die Frauen, die bereits in
Rente sind (in etwa die vor 1950
Geborenen), hatten in den Zeiten, in denen sie Kinder erzogen
haben, nicht die Möglichkeit,
Kindererziehung und Berufstätigkeit zu verbinden. Für sie
wäre eine Gleichbehandlung bei
der rentenrechtlichen Anerkennung von Kindererziehungszeiten ein Schritt aus der Armutsfalle.
Dies gibt es aber nicht zum
Nulltarif. Die Gleichbehandlung
aller Zeiten mit dem Ziel, diese
wie nach 1991 mit West-Werten
gleichzustellen, würde rd. 12 bis
13 Mrd. Euro jährlich kosten
und käme ganz überwiegend
Frauen zu Gute.
Ähnliches wie bei den Kindererziehungszeiten gilt für die Pflege – ebenfalls Tätigkeiten, die
überwiegend von Frauen ausgeübt werden (Folie 5). Auch hier
muss eine deutliche Verbesserung erfolgen, nämlich eine
deutliche finanzielle Aufwertung und eine Gleichbehandlung von Pflegezeiten in den
neuen Bundesländern auf WestNiveau. Die Pflegekassen müssen diese Beträge der Rentenversicherung erstatten.
(Folie 6) Das gesetzliche Rentenrecht kennt bereits ein „Armutsbekämpfungsinstrument“: die
„Rente nach Mindesteinkommen“, die für Zeiten bis 1991
gewährt wird. Die so besser bewerteten Entgeltpunkte führen dazu, dass diese Renten um durchschnittlich rd. 80 Euro erhöht werden. Eine Maßnahme, die
auch überwiegend Frauen zu Gute kommt und die
gesetzliche Rentenversicherung jährlich rd. 3 Mrd.
Euro kostet.
Wir fordern, die „Rente nach Mindesteinkommen“
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für Zeiten nach 1991 fortzuführen und – da es sich
um eine armutsbekämpfende gesamtgesellschaftliche
Aufgabe handelt – diese aus Steuermitteln zu finanzieren.
Folie 7 gibt eine Übersicht der Maßnahmen, die für
eine soziale und geschlechtergerechte Alterssicherung von Frauen erforderlich sind.
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In diesem Zusammenhang
möchte ich auf die Resolution
verweisen, die alle Aspekte der
heutigen Konferenz zusammenfasst und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum
Ende der heutigen Veranstaltung verabschiedet werden soll
(siehe Seite 6 dieser Dokumentation).
Nun zu den Plänen der Bundesregierung bzw. des zuständigen
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS). Die Zuschussrente als „Herzstück“ des
Rentenpakets ist immer noch
die „zentrale Armutsbekämpfungsmaßnahme“ der schwarzgelben Bundesregierung – und
aus unserer Sicht ein völlig untaugliches Instrument. Kurz
nach der Konferenz verabschiedete der Koalitionsausschuss
von CDU/CSU und FDP am
4.11.2012 die „Neukonzeption“
der Zuschussrente. Diese soll
umbenannt und die Inanspruchnahmebedingungen verschärft
werden (siehe dazu sopoaktuell
Nr. 133 vom 8.11.2012 unter
www.sozialpolitik.verdi.de
Publikationen).
Die Situation von Frauen soll
auch noch zusätzlich durch die
Neuregelungen bei den Minijobs ab 1.1.2013 verschlimmert
werden. Der Rentenkasse werden im folgenden Jahr durch
das Absenken des Rentenversicherungsbeitragssatzes in 2013 von heute 19,6 %
auf 18,9 % rd. 8 Mrd. Euro entzogen.
Die Neuregelungen bei den Minijobs sind doppelt fatal – ganz besonders für Frauen.
Die FDP war dafür verantwortlich, dass die 400-EuroGrenze auf 450 Euro angehoben wird. Dies wird zu
einer weiteren Zunahme von prekären Beschäftigungsverhältnissen führen.

Die für die ab 1.1.2013 neu abgeschlossenen dann
450-Euro-Minijobs geltende Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsoption (sog. opt-out) wird
kaum etwas zur besseren Absicherung von Frauen im
Alter beitragen. Hier streut die Ministerin Sand in die
Augen gerade von Frauen mit folgender Begründung
im Gesetzentwurf vom 25.9.2012 (BT-Drucks. 17/
10773, S. 9): „Um die soziale Absicherung geringfü-
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gig Beschäftigter zu erhöhen,
soll das Bewusstsein der geringfügig Beschäftigten für ihre Alterssicherung gestärkt werden.“
Dazu müssen die geringfügig
Beschäftigten die Differenz zwischen dem pauschalen Arbeitgeberbeitrag von 15 % und
dem jeweils aktuellen (ab
1.1.2013 geltenden) Beitragssatz von 18,9 % selbst zahlen.
Dafür erwerben sie vollwertige
Pflichtbeiträge in der Rente. In
einem 400-Euro-Minijob wären
dies 15,60 Euro, die die Minijobber/innen monatlich zu zahlen haben. Dafür erwirbt sie
bzw. er statt eines „Zuschlags
an Entgeltpunkten“, der zu einer Monatsrente von rd. 3,20
Euro für ein Jahr in dieser Tätigkeit führt, dann rd. 4,00 Euro.
Mit der Aufwertung zu vollwertigen Pflichtbeiträgen können
aber auch die Anwartschaften
für Erwerbsminderungsrenten
erhalten und die Voraussetzungen für eine Reha (Rehabilitationsmaßnahme) erfüllt werden.
Viele Frauen, die kaum finanzielle Spielräume haben, werden
sich vermutlich leicht vom Arbeitgeber überreden lassen, sich
von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen und so
die beispielhaft genannten
15,60 Euro/Monat zu sparen.
Dass mit dieser Maßnahme das
„Bewusstsein geringfügig Beschäftigter für ihre Alterssicherung“ kaum erhöht
werden kann, hat selbst die Ministerin erkannt. Sie
nimmt Bezug auf die Minijobzentrale, die schätzt,
dass rd. 90 % (also 3,15 Mio.) neuer Minijobs pro
Jahr, die dann unter die Neuregelung fallen würden,
von der Befreiung Gebrauch machen werden. Eine
aufwändige und kostenintensive Regelung für nur
10 % der Betroffenen – was für ein Irrsinn!
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Zur Zuschussrente der Ministerin muss nicht mehr viel
gesagt werden: Ein Bürokratiemonster, das kaum jemandem etwas bringt. Die Hürden sind zu hoch, die
Voraussetzungen für viele Frauen kaum erreichbar.
Diejenigen, die die Zuschussrente brauchen, bekommen sie nicht und diejenigen, die die Bedingungen
erfüllen, brauchen sie nicht, weil ihre Altersbezüge
höher sind.
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Dazu muss angemerkt werden,
dass die 850 Euro ein Bruttobetrag ist, von dem noch Krankenund Pflegeversicherungsbeiträge
abgezogen werden müssen.
Netto ergeben sich rd. 765
Euro! Auch ist mit der deutlich
höheren Anhebung durch die
Kinderkomponente (Mindestvoraussetzung ist 1 Jahr Kindererziehung) niemand zufrieden.
Frauen, die so geringe Renten
haben, dass sie durch die Zuschussrente aufgewertet werden
würden, haben oftmals einen
Ehemann mit eigenen Alterseinkünften. Das Einkommen des
Ehepartners – auch des nichtehelichen oder verpartnerten –
wird angerechnet!
Außerdem soll die Zuschussrente nur für neu zugehende Rentnerinnen und Rentner gelten.
Das BMAS erklärt – unseres Erachtens nach zynisch – in ihrer
Presseinfo vom 9.9.2011, dass
sie „heute von Grundsicherung
lebende Menschen“ nicht „aus
diesem verlässlichen, bestehenden Fürsorgesystem“ holen
wollen.
Die Zuschussrente kostet wenig
und bringt demnach auch wenig. Bleibt zu hoffen, dass dies
nicht der einzige Vorschlag dieser Bundesregierung zum Thema Altersarmut war. Denn sonst
würde gelten: „Außer Spesen
nichts gewesen!“
Die Idee, dass sich Altersvorsorge lohnen muss, haben wir mit dem Sozialverband Deutschland (SoVD)
aufgegriffen und die Idee eines „Rentenzuschusses“
entwickelt. (Folie 12) Wer in der gesetzlichen Rentenversicherung vorgesorgt hat, eine Betriebsrente oder
Riester-Rente hat, soll – wenn Grundsicherung in Anspruch genommen werden muss – mehr behalten

dürfen, als wenn keine Vorsorge betrieben worden
wäre.
Ganz besonderen Wert legen wir darauf, auch die gesetzliche Rente in die Vorsorge mit einzubeziehen.
Bisher will die Union nur betriebliche und private Vorsorge „honorieren“. Dies halten wir für den falschen
Weg!
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Wer also 100 Euro gesetzliche,
betriebliche oder Riester-Rente
hat, soll diesen Betrag anrechnungsfrei behalten dürfen, von
den zweiten 100 Euro die Hälfte
und von den dritten 100 Euro
ein Viertel. Dies ergibt einen
maximalen anrechnungsfreien
Betrag von 175 Euro, der zusammen mit einem durchschnittlichen Grundsicherungsbetrag von rd. 680 Euro ein Alterseinkommen von rd. 850
Euro ergibt (Folie 13).
Dies halten wir für eine gerechte
und faire Alternative zur „verunglückten“ Zuschussrente!
Kommen wir nun zu den Vorstellungen der SPD (Folie 14).
Positiv sind die Maßnahmen zur
Herstellung der Ordnung auf
dem Arbeitsmarkt. Ein gesetzlicher Mindestlohn von mind.
8,50 Euro, die Stärkung der Tarifbindung, Equal Pay, das Zurückdrängen atypischer Beschäftigung, die Erhöhung der Frauenerwerbsquote und eine Teilrente ab 60 sind zu begrüßen
und werden vorbehaltlos von
ver.di unterstützt. Auch freuen
wir uns über die Pläne zur Umsetzung der Verbesserung bei
den Erwerbsminderungsrenten.
Die steuerfinanzierte Solidarrente in zwei Stufen beinhaltet in
der 1. Stufe die Verlängerung
der Rente nach Mindesteinkommen und die rentenrechtliche
Verbesserung der Alg-II-Zeiten. Dies ist wichtig und
gut! Wessen Rente dann noch nicht 850 Euro und
mehr beträgt, wird aufgestockt. Das ist ok!
Nicht konfliktfrei aus Frauensicht sind die mit einer
kleinen Bombe in den Folien gekennzeichneten Vorschläge. Darauf will ich nun eingehen.
Der abschlagsfreie Zugang mit 45 Versicherungsjah-
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ren diskriminiert ganz eindeutig Frauen – und zwar
Frauen in den alten Bundesländern. Sie weisen durchschnittlich die geringsten rentenrechtlichen Zeiten
auf. Frauen in den alten Bundesländern nehmen fast
zur Hälfte die „Regelaltersrente für Frauen“ mit 19,6
Versicherungsjahren in Anspruch. Von 45 Versicherungsjahren sind sie weit entfernt. Natürlich weisen
auch nicht alle Männer 45 Versicherungsjahre auf,
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aber in weit höherem Maße als
Frauen.
Hinzu kommt, dass diejenigen,
die 45 Versicherungsjahre vorweisen können, überdurchschnittlich hohe Renten von rd.
1.500 Euro zu erwarten haben.
Würde dieser Vorschlag umgesetzt werden, hieße das Umverteilung zulasten von Frauen und
von unten nach oben. Denn all
diejenigen Versicherten, die die
45 Versicherungsjahre nicht erreichen, müssen – wenn sie abschlagsfrei in Rente gehen wollen – länger arbeiten und sie finanzieren das frühere abschlagsfreie Ausscheiden der
„hohen Renten“.
Alle bisher besprochenen Vorschläge kosten Geld (Folie 16).
Nun hat am 25.10.2012 die
schwarz-gelbe Mehrheit im
Bundestag ab 2013 der Rentenversicherung rd. 8 Mrd. Euro
durch die Beitragssatzsenkung
von 19,6 % auf 18,9 % entzogen.
Die SPD hingegen hat den Finanzierungsvorschlag des DGB
übernommen, vom heutigen
Beitragssatz von 19,6 % ausgehend in 0,2 %-Schritten den
Beitragssatz moderat anzuheben, um so eine Rücklage – eine
sog. Demographiereserve – für
die Zeit zu bilden, wenn die Babyboomer ab Ende des Jahrzehnts in Rente gehen.
Leistungsverbesserungen wären damit möglich. Aber
trotz aller Verbesserungen sind die finanziellen Mittel
begrenzt. Deshalb schlagen wir vor, die Leistungsverbesserungen möglichst vielen Versicherten zu Gute
kommen zu lassen. Dies gilt insbesondere für eine
Stabilisierung des derzeitigen Rentenniveaus und das
Aussetzen der „Rente mit 67“. Weiterhin müssen

Leistungsverbesserungen für Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner Vorrang vor Maßnahmen haben, die nur einem kleinen Versichertenkreis zu Gute
kommen und die Geschlechterdiskriminierung verschärfen.
Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist die bessere Alter-
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native zur privaten Absicherung. ver.di plädiert dafür,
diese auszubauen und wird ganz besonders alles
dafür tun, dass mehr Frauen eine ordentliche Betriebsrente erhalten. Dies darf aber nicht zu Lasten
der gesetzlichen Rentenversicherung geschehen.
Wir wollen mehr bAV, die die gesetzliche Rente
ergänzt, nicht ersetzt!
Rechtlich ungenügend geklärte Fragen müssen auf
jeden Fall noch gelöst werden. Hierbei gilt es
insbesondere, faktisch frauendiskriminierende Regelungen – wie z. B. zur sog. Unverfallbarkeit – zu ändern. Nicht vergessen werden darf, dass Frauen in der
Regel weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, um zusätzlich vorzusorgen. Gerade in klein- und
mittelständischen Betrieben, dort, wo überwiegend
Frauen tätig sind, erfolgt eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) zumeist über Entgeltumwandlung, also
mit dem Geld der Arbeitnehmerinnen. Arbeitgeber
zahlen in vielen Fällen die durch die sozialversicherungsfreie Entgeltumwandlung ersparten Sozialversicherungsbeiträge nicht in die bAV der Beschäftigten
ein. Sie profitieren somit durch die bAV und zugleich
wird die gesetzliche Rentenversicherung geschwächt.
Hier muss dringend eine breite Diskussion aus geschlechterpolitischer Perspektive erfolgen. Es gibt
noch viel zu tun!
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

siehe auch zum Thema:
sopoaktuell Nr. 120
Zuschussrente und Co – keine wirksame Armutsvermeidung
sopoaktuell Nr. 122
Rentenzuschuss statt Zuschussrente – ein Alternativmodell von ver.di und SoVD
sopoaktuell Nr. 123
Betriebliche Altersversorgung und Finanzkrise
sopoaktuell Nr. 124
Verantwortungslose Politik - Trotz steigender Armut im Alter kürzt die schwarz-gelbe Bundesregierung die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung
sopoaktuell Nr. 125
Neues Gesetz soll die Alterssicherung stärken,
schwächt jedoch die Rentenversicherung und bestraft Kinderlose - Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Alterssicherungsstärkungsgesetzes
vom 8.8.2012
sopoaktuell Nr. 126
Altersarmut und Beitragssatz – das Berliner Sommertheater in mehreren Akten
sopoaktuell Nr. 127
Arm – Ärmer – Altersarmut
sopoaktuell Nr. 132
Bericht zum Stand der Deutschen (Un)Einheit
sopoaktuell Nr. 133
Kuhhandel im Kanzleramt – statt Zuschussrente
nun Lebensleistungsrente für Wenige
unter www.sozialpolitik.verdi.de/publikationen
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Kann Frauen eine obligatorische
zusätzliche Altersversorgung
nutzen und wie?
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Gleichstellung der Geschlechter
ZEIT ZU HANDELN

DEUTSCHLAND
Junge Frauen sind besser ausgebildet, dennoch sind sie auf dem
Arbeitsmarkt weniger präsent als
Männer.
Einen Abschluss von einer Universität, einer Fachschule oder auch einen Meisterbrief (Tertiärbildung)
haben in Deutschland heute 27 Prozent der Frauen
zwischen 25 und 34 Jahren, und damit in dieser Altersgruppe mehr Frauen als Männer (25 %). Vor
zwanzig Jahren war das noch anders. Unverändert jedoch sind die großen Unterschiede in der Studienfachwahl zwischen Frauen und Männern: 2009 entfielen in Deutschland nur 16 Prozent der tertiären Informatikabschlüsse auf Frauen, dafür aber 70 Prozent
der tertiären Abschlüsse im Gesundheits- und Sozialwesen. Diese Studienentscheidungen sind eher mit
Einstellungen zu erklären als mit geschlechtsspezifischen Begabungen. Typische Geschlechterrollen sollten deshalb schon von klein auf in Frage gestellt werden, zu Hause und in der Schule. Hilfreich sind dabei
Maßnahmen wie der 2001 initiierte „Girl’s Day –
Mädchen-Zukunftstag“, an dem Mädchen im Teenager-Alter Unternehmen, Universitäten und Forschungszentren besuchen, die Arbeitsplätze im technischen Bereich anbieten.
Mit 68 Prozent liegt der Anteil der erwerbstätigen
Frauen in Deutschland über dem OECD-Durchschnitt
(60 %). Der Anteil der Kinder im Alter bis zu drei Jahren, die tagsüber betreut werden, ist mit 18 Prozent
hingegen niedrig. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit,
besonders Mütter: Bei 25 bis 54-Jährigen mit Kindern
in Schule oder Ausbildung sind es 62 Prozent, in
Frankreich dagegen nur 26 Prozent. Die Hausarbeit

ist indes weiterhin eher in weiblicher Hand, Frauen
verbringen damit in Deutschland im Schnitt täglich
zwei Stunden mehr als Männer.
Besonders hoch ist das deutsche Lohngefälle zwischen Männern und Frauen: Für mittlere Einkommen
liegt es mit 22 Prozent OECD-weit an dritter Stelle
(Durchschnitt: 16 %). Der Studie zufolge ist die Hälfte
dieses Unterschieds auf die verstärkte Teilzeitarbeit
von Frauen zurückzuführen. Da Teilzeitarbeit sich oft
auch negativ auf das berufliche Weiterkommen auswirkt, ist die Lohnlücke bei den über 40-Jährigen drei
Mal so hoch wie bei jüngeren Erwerbstätigen. Nur 28
Prozent der deutschen Führungskräfte und weniger
als sechs Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder börsennotierter Unternehmen sind Frauen.
Mit 63 Prozent ist der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen in Deutschland auch bei
den Freiberuflern fast doppelt so hoch wie im OECDDurchschnitt (34 %).
Kürzere Beitragskarrieren, weniger Arbeitsstunden
und niedrigeres Einkommen führen auch zu relativ
niedrigen Renten. Frauen erhalten im Schnitt nur die
Hälfte der durchschnittlichen Rente, die Männern
ausbezahlt wird. Dieses geschlechtsbedingte Rentengefälle ist das größte in der OECD. Zwei Drittel der
deutschen Rentner sind Frauen. Die Rentenlücke ist
ein wesentlicher Grund dafür, dass zehn Prozent von
ihnen in Altersarmut leben.
Ein wichtiger Faktor, der es Frauen ermöglichen kann,
voll in den Arbeitsmarkt einzusteigen, ist die Kinderbetreuung. Die Reform der Elternzeit in Deutschland
hat dazu geführt, dass mehr Väter eine Auszeit für
ihre Kinder nehmen. 2007 waren es nur neun Prozent, im 2. Halbjahr 2012 bereits 25 Prozent.
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Insgesamt fehlt in Deutschland aber vielerorts ein
qualitativ hochwertiges und erschwingliches Betreuungsangebot. Als Folge des Ehegattensplittings hat
Deutschland OECD-weit auch das einzige Steuer- und
Sozialsystem, in dem es sich für Eltern schulpflichtiger
Kinder nicht lohnt, dass beide Teile arbeiten. Die
jüngst beschlossene Einführung des stark umstritte-

nen Betreuungsgelds für Kinder von 13 bis 36 Monaten könnte Mütter mit Kleinkindern zudem verstärkt
motivieren, zu Hause zu bleiben und so die ohnehin
schon erheblichen Unterschiede zwischen Männern
und Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verfestigen.

Das geschlechtsbedingte Lohngefälle erhöht
sich im Alter

Deutschland hat das stärkste geschlechterbedingte Rentengefälle in der OECD

Geschlechtsbedingte Lohngefälle nach Alter, 2010

Rentengefälle zwischen Männern und Frauen, 2009
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Vortrag Stefanie Nutzenberger
Wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen in der
Frauenerwerbstätigkeit, war selbst die Forderung, das
Ziel nach eigenständiger Existenzsicherung, vor mehreren Jahrzehnten noch gar nicht wirkliches Allgemeingut.
Tarifarbeit/Tarifpolitik ist eine Frage der Mächtigkeit.
Stefanie
Nutzenberger
ver.di-Bundesvorstand

Warum ist die Frage der Entgeltgleichheit durch Tarifverträge
Thema auf unserer Alterssicherungskonferenz?
Tarifverträge regeln die Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten und sind besser als gesetzliche Regelungen. Was manche Beschäftigte nicht wissen, ist,
dass unsere Tarifverträge i. d. R. nur für Mitglieder einer Gewerkschaft gültig sind.
Wenn ein Arbeitgeber tarifliche Entgelte an Unorganisierte zahlt, so macht er dies freiwillig und ohne
weitere Verpflichtung.

Kaum ein Arbeitgeber gibt freiwillig einen Cent mehr
für Personalkosten aus, als er muss und erhöht die
Einkommen insgesamt mehr als es notwendig
scheint.
Die Diskussion um Gleichstellung, um Gleichberechtigung hat die Wichtigkeit einer eigenständigen Existenzsicherung verdeutlicht.
Die Auseinandersetzung über Jahre, über Jahrzehnte
hat gezeigt, dass nicht nur Männer einen Anspruch
als Familienernährer haben, sondern Frauen auch;
dass existenzsichernde Einkommen Männer und Frauen betrifft.
Und wir Frauen bringen dies immer deutlicher zum
Ausdruck.
ver.di will gute Tarifverträge
Tarifverträge schützen und sichern menschengerechte
Arbeit.

D. h., es ist nicht nur wichtig
Gleichstellung zu thematisieren
und Tarifarbeit zu gestalten.
Elementar ist, Frauen zu organisieren, sie als Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen und im
besten Fall mit ihnen gemeinsam für die Interessen einzustehen.
Gleichstellung im Betrieb funktioniert am besten mit gewerkschaftlich organisierten Frauen.
Das Ziel unserer Gewerkschaftsarbeit ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu verbessern.
Es geht um existenzsichernde
Einkommen, eigenständige Existenzsicherung.
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Fortschritt durch Tarifverträge:
Durch Tarifverträge und das gegenseitige Versprechen der Gewerkschaftsmitglieder, nur zu
bestimmten Bedingungen und
nur für einen bestimmten Tariflohn zu arbeiten, wurde in den
letzten 100 Jahren ein beispielloser Fortschritt erreicht:
menschwürdige und planbare Arbeitszeiten,
sichere Einkommensbedingungen,
Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
Zuschläge gegen schlechte
Arbeitszeiten,
Urlaub und Erholung,
Rechte für Beschäftigte.
Wir kämpfen seit über 100 Jahren nicht nur am internationalen Frauentag für Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung.
Ich finde wir sind gut beraten,
auf unsere Erfolge zu schauen.
Wir haben viel erreicht und
müssen Angriffe auf die Arbeitnehmerrechte abwehren. Wir erleben eine Deregulierung des
Arbeitsmarktes.
Wir sind Mitglieder in einer starken Gewerkschaft und wir wissen, dass durch unser Engagement das aktive Handeln vieler
Frauen und Männer und die
Mobilisierung weiterer Mitstreiterinnen und Mitstreiter für gute Arbeit ein existenzsicherndes Einkommen
durchgesetzt werden kann.

Ursachenforschung
In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt
rund 22 % weniger als ihre männlichen Kollegen. Die
Gründe sind vielfältig:
So konzentrieren sich Frauen häufiger auf Branchen
und Berufe mit niedrigem Verdienstniveau. Sie ma-
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chen seltener Karriere, steigen
öfter aus dem Erwerbsleben aus
oder arbeiten vermehrt in Teilzeit.
Dies sind Erklärungsmuster für
einen Teil des Lohngefälles. Statistisch lässt sich ca. 1/3 der Einkommenslücke erklären. D. h. es
besteht für den überwiegenden
Teil ein Diskriminierungsverdacht oder ein Tatbestand der
Diskriminierung.
Entgeltdifferenzierung, die sachlich gerechtfertigt sind. Beispiel:
Eine Frau und ein Mann verrichten unterschiedliche Arbeit, die
auch nicht von gleichem Wert
ist, z. B. Schreibkraft und Personalleitung.
Eine Diskriminierung ist nicht ersichtlich, auch keine Chancengleichheit. Hier besteht kein
Handlungsbedarf.
Unter dem Gesichtspunkt der
Diskriminierung, bezogen auf
eine Einkommenslücke, nicht.
Entgeltdifferenzierungen, die
durch Entgeltdiskriminierung im
Rahmen der Lohnfindung verursacht sind:
a. Tätigkeiten von Frauen werden nach dem Tarifvertrag
unterbewertet und unterbezahlt = mittellbare Entgeltdiskriminierung.
b. Frauen werden korrekt eingruppiert, ihr Kollege mit
gleicher Tätigkeit wird besser bezahlt. Somit zahlt
ein Arbeitgeber für die gleiche Arbeit ungleiche
Einkommen = unmittelbare Entgeltdiskriminierung, Entgeltdifferenzierung, die eine Folge ungleicher Chancen in Familie und Beruf ist.

c. Unterbrechung von Erwerbsarbeit für Kindererziehung. Entgeltdifferenzierung auf Grund von Beschäftigungsdiskriminierung (keine Diskriminierung im rechtlichen Sinne).
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Eine Frau bewirbt sich auf eine
Führungsposition, wird aber
trotz besserer Qualifikation abgelehnt und verbleibt auf der
schlechter bezahlten Stelle. Verdacht auf Diskriminierung beim
Aufstieg liegt hier nahe.
Fair statt prekär
Die Arbeitsmarktpolitik wirkt
aus meiner Sicht erheblich auf
die Einkommensbedingungen,
gerade auch von Frauen.
Selbst wenn ich prekäre Arbeitsbedingungen wie Leiharbeit,
Werkverträge und Befristungen
nicht genauer betrachte, zeigt
die Arbeitsform „geringfügig
beschäftigt“ deutlich, wie Frauenerwerbsarbeit nach wie vor
bewertet wird.
Diese Form von Beschäftigung
verwehrt Frauen eine eigenständige Lebensgrundlage und führt
unweigerlich zu Altersarmut in
einer dramatischen Form. Es
wird eine Abhängigkeit von
Frauen ermöglicht und als zulässig erklärt.
Dieses Beispiel zeigt, das Tarifarbeit für Gleichstellung elementar ist; wir aber den Blick
ebenfalls auf diskriminierende
gesetzliche Regelungen haben
müssen.
Tarifpolitik im Zeichen des
demografischen Wandels
Wir wissen, dass die (Erwerbs-) Bevölkerung seit 2010
schrumpft und sie wird bis 2030 um ca. 6 Mio. Menschen zurückgehen.
Die Chancen, die in dieser Entwicklung stecken sind,
dass sich die Arbeitsmarktsituation für Beschäftigte
und Auszubildende verbessern könnte und Frauen-
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erwerbstätigkeit politisch stärker als bisher gewünscht wird.
Unternehmen werden Antworten finden wollen, die
ihre Personalkosten auf niedrigem Niveau halten und
einer Verbesserung von guter Arbeit entgegenstehen,
so wird es weitere technische Entwicklungen geben,
die eher für Arbeitsplatzabbaumechanismen stehen
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als für gute Arbeitsbedingungen.
Es wird sich herauskristallisieren,
dass das faktische Renteneintrittsalter steigen wird und die
Beschäftigten länger arbeiten
werden.
Damit Menschen gesund in
Rente gehen können, ist es unsere gewerkschaftliche Aufgabe,
Tarifverträge zu verhandeln, die
eine Basis für gute und altersgerechte Arbeit bieten.
Tarifpolitik für gute und altersgerechte Arbeit umfasst die Themenfelder:
gute Ausbildung und Übernahme,
Qualifizierungs- und Entwicklungsperspektiven,
Einkommens- und Beschäftigungssicherheit,
Recht auf gesunde Arbeit
und altersgerechte Berufsverläufe,
Recht auf gute und gesundheitsförderliche Führung,
Schutz vor Altersarmut.
Gerade bei dem letzten Punkt
geht es nicht in erster Linie um
Aufbau von tariflichen Alterssicherungsinstrumenten sondern
vor allem auch um die Forderung nach Entgeltgleichheit und
existenzsicherndem Einkommen.
Hier spielen Tarifforderungen
zur Anhebung der unteren Entgeltgruppen oder Festbetragsforderungen als soziale Komponente in der
Tarifpolitik eine wesentliche Rolle. Als unterstützendes
Instrument dient in den Betrieben der sog. EG Check.

ver.di will gute Arbeit
Heute geht es mehr denn je darum, mit guten Tarifverträgen den Beschäftigten zu ermöglichen, gesund
und gerne bis zur Rente arbeiten zu können. Elementar ist das gemeinsame Handeln, Frauen und Männer
in den Betrieben zu mobilisieren, für ihre Interessen
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einzutreten, sie aktiv an der Gewerkschaftsarbeit an den gewerkschaftlichen Forderungen
zu beteiligen; aktiv einzutreten
für Entgeltgleichheit und gute
Arbeit z. B. am Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit oder am
8. März.
Auf jeden Fall sich aktiv in die
Tarifrunden einzubringen und
frauenpolitische Themen in den
Fokus der Auseinandersetzung
zu bringen.
Gute Arbeit braucht gute Tarifverträge und engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und gute Tarifverträge
sind bestimmt durch engagierte
und organisierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter!

Fußnote/Quelle:
Folien 7, 8 und 10: Vortrag Tatjana Fuchs - INIFES
Bilder: Hubert Thiermeyer, ver.di LBZ Bayern,
LFB-Leitung Handel
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Prof. Dr. Barbara
Riedmüller
a. D., Freie Universität
Berlin

Wie sehen die Lebens- und
Erwerbsverläufe von Frauen im
mittleren Lebensalter (Babyboomer) aus
Die Ergebnisse der Studie von Frau Schmalreck und
mir fanden regen Anklang in der Öffentlichkeit und
schlugen teilweise hohe Wellen. Seit der Veröffentlichung Anfang des Jahres wurden wir zu vierzig Vorträgen eingeladen. Dies freut uns natürlich sehr und
so bin ich auch sehr glücklich, hier unsere Ergebnisse
präsentieren zu dürfen. Ich werde das Thema im
„Schweinsgalopp“ vorstellen, so dass wir noch
ausreichend Zeit für Rückfragen und eine Diskussion
haben.
Die Ergebnisse haben auch mich – in der Tat – überrascht; vor allem vor dem Hintergrund des hohen Bildungsniveaus der Frauen sind die Rentenanwartschaften enttäuschend.
In der Studie gingen wir davon aus, dass sich die Lebens- und Erwerbsverläufe der Babyboomerinnen von
denen der vorangegangenen Generation, d. h. der
Jahrgänge 1947 bis 1951, durch eine zunehmende
Pluralisierung unterscheidet. Um diesen tiefgreifenden Wandel sowie die These der stärkeren Differenzierung zu erfassen und uns gleichzeitig nicht in der
Vielfalt zu verlieren, half uns die Methode der empirisch geleiteten Typenbildung. Gleichzeitig entfernten
wir uns damit von der Perspektive der „weiblichen
(idealtypischen) Normalbiografie“ und den damit einhergehenden Durchschnittszahlen.

Die mit den Daten des sozioökonomischen Panels gebildeten Biografietypen unterscheiden sich hinsichtlich des Vorkommens verschiedener sozialer Erwerbssituationen und der Verteilung ausgewählter soziodemografischer Merkmale voneinander. Im Ergebnis
weisen die Lebensentwürfe der beiden Generationen
deutliche Unterschiede auf, aber auch die Typen der
Babyboomerinnen in Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich voneinander. Die stärkere Vielfalt an
Biografietypen unter den Frauen der geburtenstarken
Jahrgänge zeigt sich anhand folgender Beobachtungen:
Sie weisen eine höhere Bildungs- und Erwerbsintegration auf. Gleichzeitig ist der Anteil an reinen Hausfrauenbiografien deutlich geringer als bei der älteren
Kohorte. Auch die familienbedingten Erwerbsunterbrechungen sind deutlich kürzer. Ebenso folgen ihre
Familienbiografien seltener dem klassischen Verlaufsmodell, von dem die älteren Frauen noch stark geprägt sind. Durch die Zunahme neuer Familienformen
und der höheren Scheidungsrate nimmt die Bedeutung der Ehe ab. Von diesen Entwicklungen gehen
positive Effekte aus, die zu einer stärkeren eigenständigen Alterssicherung der Frauen führt. So erwarten
die westdeutschen Babyboomerinnen durch ihre stärkere Erwerbsorientierung höhere Altersrenten als
noch die Vorgängerkohorten.
Bei den älteren Jahrgängen hatte jedoch die abgeleitete Absicherung eine stärkere Rolle gespielt. Bedingt
durch die Abkehr vom traditionellen Familienmodell,
als auch durch die sinkenden Alterseinkommen der
Männer, können sich die jüngeren Frauen nicht mehr
auf das männliche Versorgermodell verlassen. Gleichzeitig zeigen unsere Daten, dass die Babyboomerinnen durch ihre verstärkte Präsenz am Arbeitsmarkt
stärker als vorherige Generationen vom Strukturwandel am Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssystem betroffen sind, was wiederum zu Versorgungslücken in
der Alterssicherung führen kann.
In Deutschland haben wir ein sog. „Deutsches Problem“. Dies hat historische, aber vor allem auch politische Ursachen. Es findet zwar ein Bewusstseinswandel statt, denn viel mehr Frauen würden gerne erwerbstätig sein. In vielen Fällen lassen die Rahmenbedingungen eine sozialversicherungspflichtige Vollerwerbstätigkeit jedoch nicht zu.
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Unsere Clusteranalyse ergab sechs Typen:
1. Vollzeiterwerbstätigkeit
2. Teilzeiterwerbstätigkeit
3. Kurzarbeit
4. Minijob
5. Ausbildungszeit
6. Arbeitslos gemeldet
7. Rente/Ruhestand
8. Mutterschafts-Freistellung
9. Sonstiges
10. Hausfrau
Die steigende Ausweitung des Teilzeit- und Niedriglohnsektors sowie die zunehmende Arbeitslosigkeit
spiegelt sich in den Biografietypen der Babyboomer
wider. Neben dem seltener vorkommenden Biografietyp der Vollzeiterwerbstätigen ist eine Zunahme der
Teilzeit- und geringfügig entlohnten Beschäftigung
zu beobachten. Ebenso weisen sie bereits jetzt längere Zeiten der Arbeitslosigkeit auf als die ältere Untersuchungsgruppe. Dies ist zudem ein Indiz dafür, dass
die Unterschiede zwischen den Kohorten nicht aus altersspezifischen, sondern kohortenspezifischen Effekten resultieren.
Die verstärkte Präsenz am Arbeitsmarkt und die
größtenteils weiterhin übernommene Mutterrolle der
Frauen führen zum vermehrten Vereinbarkeitsproblem von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit. Dies
offenbart sich durch häufigere Arbeitslosigkeit und
vermehrte atypische Beschäftigung. Die Analyse der
Versichertendaten im Kapitel 4 der Studie zeigen,
dass Arbeitslosigkeit (insbesondere in Ostdeutschland) im deutlichen Zusammenhang mit niedrigeren
Entgeltpunktsummen steht. Bereits kurze Phasen der
Arbeitslosigkeit reduzieren das zukünftige gesetzliche
Renteneinkommen. Ebenso stellt die Ausweitung der
Minijobs ein erhöhtes Risiko dar. Infolge dessen, dass
während der Zeit der geringfügigen Beschäftigung
keine oder kaum nennenswerte Beträge in der Rentenversicherung angespart werden, nimmt die Summe der persönlichen Entgeltpunkte mit der Dauer der
geringfügig entlohnten Tätigkeit ab.
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Wie die SAVE-Daten (Sparen und Altersvorsorge in
Deutschland) zeigen, sind sich die meisten Frauen sowohl ihrer Versorgungslücken in der gesetzlichen
Rentenversicherung als auch der Notwendigkeit der
zusätzlichen Altersvorsorge bewusst. Oftmals lässt
ihre Sparfähigkeit eine Kompensation dieser Lücken
durch private oder betriebliche Altersvorsorge jedoch
nicht zu.
Altersarmut ist das Ergebnis des Erwerbslebens. Das
Versprechen, dass Frauen über ihre Familie abgesichert seien, ist ein leeres und das schon länger. Der
Familienstand und die Einstellung zur Familie können
als Risiko angesehen werden und Frauen, die gar
nicht mehr ins Erwerbsleben zurückkehren, haben ein
höheres Altersarmutsrisiko.
Unterschiedliche Risiken können an Hand der Typografie identifiziert werden. Man kann sagen, dass diese irreversibel sind, denn man kann prognostizieren,
wie diese Erwerbsverläufe sich fortschreiben werden.
Gerade vor dem Hintergrund, dass der Wechsel zwischen Minijobs und Normalarbeitsverhältnis nur sehr
selten stattfindet. Außerdem sind Bruttolohnverluste
nach drei oder sechs Jahren Familienzeit nicht mehr
aufzuholen. Diese sind und bleiben tatsächlich irreversibel; leider findet dies in der Öffentlichkeit kaum
Beachtung. Den meisten Frauen, die sich für eine Familienzeit entscheiden, ist dieser Umstand schlicht
nicht bewusst.
Alleinerziehende nehmen zwar zum großen Teil am
Erwerbsleben teil, stellen aber trotzdem später eine
große Gruppe der sich in Altersarmut Befindenden
dar. Außerdem ist natürlich eine Arbeitslosigkeit als
großer Einbruch im Erwerbsarbeitsleben zu sehen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass Arbeitslosigkeit
keine Randerscheinung darstellt, sondern ein Massenphänomen, von dem der Großteil der Babyboomerinnen betroffen sein wird. In den neuen Bundesländern ist die Arbeitslosigkeit zwar höher, aber auch im
Westen dürften mehr Frauen unfreiwillig erwerbslos
sein als sich arbeitslos melden. Gerade durch die Änderungen der Anwartschaften für Zeiten von Arbeitslosigkeit, erwerben Betroffene geringere Ansprüche
als Frauen ohne Zeiten der Arbeitslosigkeit. Mit der
Verkürzung der Bezugsdauer beim ALG I auf maximal
12 Monate gehören Langzeitarbeitslose schneller
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dem ALG II-Bezugskreis an und zahlen damit geringere bzw. seit 2011 keine Rentenbeiträge mehr. Dies
führt zu Lücken im Versicherungskonto und damit zu
einer verminderten Altersrente. Wir müssen in Folge
dessen eine Aufwertung der Arbeitslosenzeiten für
die Entgeltpunkte fordern.

durchaus für den Arbeitsmarkt sehr attraktiv, trotzdem konnten wir in der Clusteranalyse sehen, dass
eine große Gruppe dieser Frauen – mit Kindern – gar
nicht arbeitet! Auch wenn die Arbeitsmarktintegration besser ist als es bei der Generation der Mütter, so
ist vor allem die Teilzeitquote angestiegen.

Auch hochqualifizierte Frauen haben eine schlechte
Prognose für ihre eigenen Anwartschaften, wenn diese Auszeiten für Familienarbeit genommen haben.
Die Frauen haben zwar tatsächlich im Vergleich zu
den Frauen aus der Generation ihrer Mütter höhere
eigene Anwartschaften erworben. Aber gesellschaftspolitisch gibt es für Frauen sehr große Barrieren, trotz
hohem Bildungsniveau eigene Anwartschaften zu erwerben. Das Leitbild der eigenständigen Existenzsicherung im Alter ist in Deutschland zu wenig vorhanden. Wir müssen von den ostdeutschen Frauen lernen
und die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit
vorantreiben.

Zusammenfassend führt die Vielgestaltigkeit der Lebens- und Erwerbsverläufe zu unterschiedlichen Mustern der Alterssicherung und damit zur „Klassenbildung“ innerhalb der Frauen. Auf der einen Seite sind
die hoch Qualifizierten gut in den Arbeitsmarkt integriert, das sind diejenigen, die später über eine entsprechend hohe eigenständige Alterssicherung verfügen. Auf der anderen Seite gibt es jene Frauen mit
gebrochenen Erwerbsbiografien, die von Altersarmut
bedroht sein werden. Geringes Erwerbseinkommen,
Langzeitarbeitslosigkeit, Selbstständigkeit, unzureichende Zusatzvorsorge sowie fehlende bzw. unzureichend ausfallende abgeleitete Absicherung durch
den Ehepartner sind Faktoren, die Altersarmut produzieren.

Die Babyboomerinnen sind mit deutlich höheren Bildungsabschlüssen zwar Siegerinnen der Bildungsexpansion der 1960er Jahre, wären damit also

Zur Studie: http://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/systeme/sozialpol/ressourcen/babyboomer.pdf
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Karin Schwendler
Leiterin des Bereichs
Frauen- und Gleichstellungspolitik in der
ver.di-Bundesverwaltung

Zusammenfassung und Ausblick
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
meine Damen und Herren,
als letzte Referentin habe ich die Möglichkeit, bereits
Gesagtes nicht zu wiederholen und auf bisher Diskutiertes einzugehen. Das will ich auch gerne tun.
Über die Situation insbesondere von Frauen auf dem
Arbeitsmarkt ist heute schon einiges erwähnt worden. Hier noch mal ein kurzer Überblick und eine Zusammenfasssung der Ausgangslage: Immer noch beträgt die Lohnlücke zwischen Frau und Mann in
Deutschland – jetzt aktualisiert – im Durchschnitt
22 %. In ganz Europa sind es
„nur“ 17 %.

Durchschnitt im Minijob weit unter einer wünschenswerten Mindestlohngrenze von mindestens 8,50 Euro
liegt. Im Niedriglohnbereich arbeiten außerdem zu
ca. 70 % Frauen. Das zeigt, dass Frauenberufe dringend aufgewertet gehören. Eine Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen liegt mit dieser Regierung
ebenfalls in weiter Ferne. Diese setzt auf „Selbstverpflichtung“, die aber bis heute keine Erfolge gebracht
hat. Und da trotzdem noch Krippen- und Kitaplätze
in diesem Land fehlen, wird ein sog. Betreuungsgeld
eingeführt, das sowohl familienpolitisch als auch bildungspolitisch eine Rolle rückwärts darstellt!
Und zum Schluss noch eine weitere erschreckende Erkenntnis: Altersarmut ist weiblich! Frauen erhalten
durchschnittlich 56 % weniger Altersversorgungsbezüge als männliche Senioren.
Die Erkenntnis: Wir brauchen dringend ein neues,
modernes Frauen- und Familienleitbild, das auf eine
eigenständige Existenzsicherung über alle Lebensphasen für Frau und Mann ausgerichtet ist.
Auf dem Arbeitsmarkt muss sich vieles ändern und
verbessern. Dazu gehört auch, dass die Anwendung
von Tarifverträgen gesichert wird, ein bundeseinheitlicher, flächendeckender Mindestlohn von wenigstens
8,50 Euro – mit schnellem Anstieg – Gesetz wird und

Die „Sonderbeschäftigungsform“ Minijob, die einmalig in
Europa ist, hat enorme Ausmaße angenommen. Mittlerweile
arbeiten ca. 7,5 Mio. Menschen
in einem Minijob, davon sind
ca. 80 % weiblich. Von den 7,5
Mio. haben ca. 4,5 Mio. den
Minijob als einziges Erwerbseinkommen. Die Bundesregierung
plant auf Drängen der FDP gerade die Erhöhung der Minijobgrenze von 400 Euro auf 450
Euro und verkauft das auch
noch als eine „Lohnerhöhung“.
Als ob davon eine Kollegin auch
nur einen Cent mehr Stundenlohn bekäme, der ohnehin im
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dass das Entsendegesetz auf
weitere Branchen ausgeweitet
wird.
Jeder Euro, der verdient wird,
sollte sozialversicherungspflichtig sein! Ein Mindestlohn und
Tarifverträge müssen die Basis
jeder Beschäftigung sein. Frauen
sollten eigenständig sozial abgesichert sein und zwar mit allen Rechten und nicht nur über
den evtl. vorhandenen Partner!
Es darf keine Arbeitnehmerinnen zweiter Klasse geben: Alle
Beschäftigten sind gleich zu behandeln, auch in noch existierenden Minijobs!
Das Ehegattensplitting gehört
abgeschafft! Es fördert die geringfügige bzw. gar keine Erwerbstätigkeit von Frauen.
Stattdessen sollten Kinder in unserem Land gefördert werden.
Das Splitting und die Steuerklasse V halten die Frauen vom Arbeitsmarkt fern. Dem muss entgegengewirkt werden.
Die Gesetzgebungen in
Deutschland widersprechen
sich. Auf der einen Seite fördern
sie die geringfügige Beschäftigung von „Ehe-“Frauen, auf der
anderen Seite werden aber Leistungen abgebaut, für die es die
Arbeitsmarktsituation aber nicht
ausreichend hergibt, dass sich
Frauen tatsächlich eine auskömmliche Rente erarbeiten
können. Hier müssen die Regelungen auf die wirklichen Realitäten von Frauen geprüft und abgestimmt werden.
Die Orientierung des Arbeitsmarktes und der Sozialversicherungssysteme ist immer noch nicht auf „Eigenständigkeit“ ausgerichtet, sondern führt viele
Menschen – und hier wieder einmal insbesondere
Frauen – in die Abhängigkeit! Das gehört geändert.
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Aber nicht nur die Politik ist gefordert, ein neues Frauen- und
Familienleitbild zu verinnerlichen. Auch direkt im Betrieb
und am Arbeitsplatz ist Umdenken nötig. Die sog. „Zuverdienerinnen“ gehören der Vergangenheit an, spuken aber noch
immer in den Köpfen auch vieler
Arbeitgeber. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie und Pflege
darf nicht mehr die Ausnahme
sein, sondern muss Selbstverständlichkeit werden. Und das
sowohl für Frauen als auch für
Männer. Auch Frauen brauchen
Vorbilder: Der oftmals für Frauen erschwerte Aufstieg auf der
Karriereleiter muss erleichtert
werden. Und Frauen gehören in
die Spitze von Unternehmen. So
verändert sich auch das Klima
und die Kultur im Sinne von geschlechtergerechter Teilhabe!
Zum Schluss noch einmal kurz
zusammengefasst: Sowohl die
Politik als auch die Tarifpartner
sind zum Handeln aufgefordert.
Jede und jeder auf seinem bzw.
ihrem Gebiet, aber nicht mehr
über Freiwilligkeiten, die nichts
voranbringen, sondern verbindlich im Sinne von Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit! Jetzt!
Und ein schöner Satz aus dem
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung zum Ende: „Die
Kosten der Nicht-Gleichstellung
übertreffen die Kosten der
Gleichstellung bei Weitem!“
Deshalb ist Handeln angesagt. Und die gleich vorzustellende Resolution soll genau das bewirken: Auffordern zum Umdenken und Handeln.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Anhang

Liste der ver.di-Landesbezirke
Anschrift

Baden-Württemberg 70174 Stuttgart
Theodor-Heuss-Str. 2
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

20097 Hamburg
Besenbinderhof 60

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

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: August 2012
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Absender
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Paula-Thiede-Ufer 10 – 10179 Berlin

Firma

Bestellschein/Kopiervorlage
Scholz | Direct
Richard Scholz GmbH
Bessemerstr. 38-42
12103 Berlin

Name, Vorname:

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

Telefon:

Straße/Nr.:
PLZ/Ort:

E-Mail:
Versandart:

verdi@scholz-direct.de

Standard

Express

Datum,
Unterschrift
Artikelart

ArtNr

Artikelbezeichnung

Broschüre

20050036

Broschüre

20050035

Broschüre

20050005 Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen

Broschüre

20050029

Broschüre

20050028

alle Broschüren zuzüglich Versandkosten

Ausgabe 22 - 2. Halbjahr 2012
Ausgabe 21 - 1. Halbjahr 2012

Sozialpolitische Informationen

Preis in € Bestellpro Stück menge
ab 5 Ex.
2 €/Stk.

4. Auflage, Februar 2010

2,00

In Zukunft gesund – Schritt für Schritt
zur betrieblichen Gesundheitsförderung

3. Auflage,
Okt. 2012/überarbeitet

2,00

Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen,
Leistungen, Selbstverwaltung

1. Auflage, März 2010

2,00

VERGRIFFEN – Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit? / 2. Auflage, Mai 2009
Broschüre

Nur noch als Download erhältlich im ver.di-Mitgliedernetz: http://mitgliedernetz.verdi.de


Suche: „Übergang in die Rente“

Ratgeber atypische Beschäftigung
400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit

Broschüre

20050004

Broschüre

20050033 Krankheit und Todesfall – was tun?

11. Auflage,
Dez. 2010/Nachdruck

3,00

2. Auflage,
5,00
Dez. 2011/Nachdruck

Tagungsdoku
Download

---

8. Frauen-Alterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 26.10.2012
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege)

---

Tagungsdoku
Download

---

„Die gesetzliche Unfallversicherung – Von der Modernisierung zur
Optimierung“ Dokumentation der 9. SV-Tagung am 16.5.2011
(http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits-_und_gesundheitsschutz-_politik)

---

Tagungsdoku
Download

---

„Psyche und Gesundheit. Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“
--Dokumentation der 10. SV-Tagung am 15.5.2012
(http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits-_und_gesundheitsschutz-_politik)
„Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun schon

Tagungsdoku 20050030 modern genug?" Dokumentation der 8. SV-Tagung am 26./27.4.2010

4,00

(http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits-_und_gesundheitsschutz-_politik)
Tagungsdoku
Download

---

7. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 18.7.2011
--(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege)

Tagungsdoku
Download

---

workshop 20 Jahre Rente im vereinten Deutschland
Dokumentation der Veranstaltung am 1.7.2010
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege)

--11/2012

Alle Preise inkl.
gesetzl. Mehrwertsteuer
zzgl. Versand

Versandkosten
bis 1,0 kg 3,50 €

Palettenversand: 26,50 €
zzgl. Speditionskosten

pro Paket

Expressversand

Achtung

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

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

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