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Vortrag Hannelore Buls

Was haben Frauen vom Rentenpaket?
– Eine kritische Betrachtung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Gäste,

ich freue mich sehr, dass ich hier auf der 10. Frauen-
Alterssicherungskonferenz sprechen darf, denn – das
wurde ja auch eingangs schon erwähnt – ich war
auch bei der ersten Konferenz dabei, damals noch als
Referentin der Frauen- und Gleichstellungspolitik bei
ver.di. Judith Kerschbaumer hatte die Idee dazu und
weil ich mich zu dem Zeitpunkt der Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik für Frauen mehr oder weniger schon
verschrieben hatte, fand ich die Idee gleich gut. Vera
Morgenstern, meine damalige Chefin, fand das auch
gut, und Margret Mönig-Raane, unsere Ressortleite-
rin, sah es gern, wenn ihre Mitarbeiterinnen „Leucht-
türme“ setzten – und die Frauen-Alterssicherungs-
Konferenz war und ist ein Leuchtturm, den Karin
Schwendler als meine Nachfolgerin, Dr. Judith Kersch-
baumer von der ver.di-Sozialpolitik und Dr. Simone
Real vom SoVD in Stand halten. In der Sozialpolitik
hatten wir damals Christian Zahn im Vorstand, der
das Vorhaben wohlwollend förderte. Damit konnten
wir gut leben und arbeiten. So haben wir angefan-
gen, das Thema Alterssicherung und damit in Verbin-
dung die eigenständige Existenzsicherung für Frauen
sozialpolitisch in den Blick zu nehmen.

Bei der ersten Konferenz hatten wir ungefähr fünf-
undsiebzig Teilnehmerinnen und 5 Teilnehmer, also
mehr oder weniger die „üblichen Verdächtigen“. Es
gab auch verhaltene Skepsis. Was sollte das denn –
Frauen- Alterssicherungspolitik? Frauenpolitik be-
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stand nach Meinung so mancher doch immer vor al-
lem noch aus Teilzeit und Vereinbarkeit oder Mutter-
schutz und Elternzeit, aber doch nicht aus so einem
konkreten Block wie der Rentenpolitik. Die galt zu
dem Zeitpunkt noch als „allgemeine“ Politik, für die
Frauen nicht zuständig seien, denn schließlich ist das
ja ein volkswirtschaftlich hartes Thema, hinter dem
Milliarden stehen. Aber das hat uns nur angespornt.

Es war auch schnell erkennbar, dass wir mit dieser Fo-
kussierung Recht hatten, denn es stellte sich bei den
Hartz-Gesetzen, die damals gerade kreiert wurden,
ziemlich schnell heraus, dass die damalige Arbeits-
marktpolitik zu Lasten von Frauen in der Vermittlung
gehen würde. Ich erinnere mich da noch an den
Spruch des damaligen Ministers für Wirtschaft und
Arbeit, Wolfgang Clement, der in einer Zeitung und
auch live hier in Berlin – das habe ich selbst gehört –
sagte, die neue Arbeitsmarktpolitik sei auch für Frau-
en richtig. Wenn Ihr Euch erinnert, war gleich zu Be-
ginn der Hartz-Kommission in der Zeitung zu lesen,
dass in den neuen Arbeitsagenturen der Leiter (tat-
sächlich!) des Hauses jeden Montag eine Liste mit Fa-
milienvätern vorgelegt bekommen sollte, die dann als
erstes vermittelt werden sollten. Für Frauen sah der
Minister darin gar kein Problem. Wenn es nicht
genug ordentliche Arbeitsplätze für sie gäbe, so sag-
te er, dann müssten die Gattinnen von gut verdienen-
den Beamten und anderen Ehemännern eben einen
Minijob annehmen. Der Minijob wurde auch gerade
neu belebt und mit der folgenden Arbeitsmarktpolitik
auch zum „normalen“ Bestandteil des Arbeitsmarktes
erklärt. Minijobberinnen können seitdem nicht mehr
den Status „arbeitslos“ beanspruchen, was vor dem
für die geringfügige Beschäftigung der Fall war, das
heißt für sie ist die Vermittlung bis heute beendet. Ein
sozialversicherter Arbeitsplatz war und ist nur mit ei-
genem Bemühen noch erreichbar, wenn frau sich
einmal auf den Minijob einlassen musste. Das gilt
insbesondere für verheiratete Frauen, ist, wie wir wis-
sen, auch heute noch so und hat seine Folgen für die
Rente. Der Minijob war und ist also auch Rentenpoli-
tik. Und damit sind wir auch beim heutigen aktuellen
Thema angekommen:

Was bringt die Rentenpolitik den Frauen?

Ich habe diesen Zusammenhang hier auch herge-
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stellt, weil wir uns nämlich ebenfalls immer wieder
die Frage stellen müssen: Wo fängt Rentenpolitik
denn eigentlich an? Nicht nur, in welchen Beschlüs-
sen sie irgendwann endet. Alle, die unseren Frauen-
Rentenkonferenzen bislang gefolgt sind, können die-
se Frage und auch die Antwort darauf inzwischen
auswendig:

Die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens.

Wie wir zum Beispiel am Siegeszug des Minijobs er-
kennen, können Frauen von Teilen der aktuellen Ren-
tenpolitik nicht profitieren, weil es eben eine ganz
bestimmte Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik
für sie gegeben hat. Der Minijob ist mit entscheidend
für die Situation von Frauen im Alter. Unsere bundes-
deutsche Politik für Frauen am Arbeitsmarkt und im
Alter macht nämlich das, was der erste Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung kritisiert hat: Die
Politik-Bereiche sind überhaupt nicht aufeinander ab-
gestimmt. Nur so kann man das sehen, denn würden
sie als abgestimmt gelten, würde das bedeuten, dass
die folgliche Altersarmut der Frauen gewollt ist – und
das möchte ich nicht unterstellen.

Unter dieser Voraussetzung kann es durchaus passie-
ren, dass dieselben Politiker, die sich mit Händen und
Füßen wehren, die Sozialversicherungsfreiheit des Mi-
nijobs und die Lohnsteuerklasse fünf abzuschaffen,
im Anschluss darüber lamentieren, warum sie den al-
ten Frauen zunehmend Grundsicherung im Alter zah-
len müssen. Vergessen haben sie dabei vielleicht: Die
Ehe mit dem vom damaligen Minister besagten gut
verdienenden Ehegatten, der den Minijob der Ehefrau
mit der Familienmitversicherung unterstützt und
selbst die Vorteile der Steuerklasse drei eingestrichen
hatte – die hat leider auch nicht lange genug gehal-
ten, damit sie statt von der Grundsicherung doch
besser von ihm finanziell abhängig geblieben wäre.

Unter diesen Bedingungen treten wir nun – 2014 –
also an, die aktuelle Rentenpolitik der nicht mehr
ganz neuen 80-Prozent-Regierung zu bewerten, die
es immerhin im ersten Jahr geschafft hat, einige zu-
gesagte Gesetze auf den Weg zu bringen. Ich finde,
diese Bewertung ist keine leichte Aufgabe, denn es ist
ja erforderlich, die vorherigen Politiken irgendwie mit
zu betrachten, die so manches herbeigeführt haben.

Da ist beispielsweise der Pradigmenwechsel, von der
Lebensstandard-Sicherung durch die gesetzliche Ren-
te hin zum heutigen Drei-Säulen-Modell, das den Le-
bensstandard im Alter zu sechzig Prozent aus der ge-
setzlichen Rente und zu je zwanzig Prozent aus einer
betrieblichen und privaten Vorsorge decken soll.
Schon allein hier sind Frauen, wie wir wissen, be-
nachteiligt. Die meisten haben durch ihre Arbeits-
marktsituation, also beispielsweise die Branche, in der
sie arbeiten oder auch wegen des grundsätzlichen
Niedrigverdienstes in vielen Frauenberufen und Frau-
en-Arbeitsplätzen, weder den Zugang zu einer be-
trieblichen Altersversorgung und/oder sie haben nicht
das Geld, privat vorzusorgen. Der Paradigmenwechsel
bestand zudem auch aus der Notwendigkeit, die Al-
tersvorsorge nun selbst in die Hand nehmen zu müs-
sen. Das hieß zum einen, sich mit den Gegebenheiten
und auch Tücken der kapitalgedeckten Altersvorsorge
auszukennen. Es gab sogar einen neuen Ausdruck
dafür: Financial Literacy, was so viel heißt wie finanzi-
ell Lesen und Schreiben zu können. Für Frauen be-
deutsam war aber vor allem, dass die Alterssicherung
nun wesentlich stärker auf Eigenbeiträgen basierte,
die betriebliche durch die Entgeltumwandlung und
die private durch zusätzliche Sparquoten.

Auch weil dadurch neue Hürden aufgebaut wurden,
sind Frauen nach wie vor überwiegend auf die ge-
setzliche Rente im Alter angewiesen, es sei denn, sie
haben immer noch einen gut situierten Ehemann.

Das Drei-Säulen-Modell hat Frauen also eher benach-
teiligt, als ihnen den Weg zu einer sicheren Altersvor-
sorge zu öffnen. Der Gender-Pension-Gap – also auf
deutsch die geschlechtsspezifische Rentenlücke – be-
trägt 59 Prozent, das hat 2011 eine Arbeit des BMFS-
FJ ermittelt, damals noch unter der Federführung un-
serer heute hier anwesenden ver.di-Vorstandsfrau,
Eva-Maria Welskop-Deffaa. Die 59 Prozent sind inso-
fern gar nicht verwunderlich, weil dieses Defizit in
etwa dem Defizit des Lebenseinkommens von Frauen
entspricht. Sie verdienen über ihren Lebensverlauf
nämlich etwa 42 Prozent dessen, was Männer verdie-
nen.

Betrachtet man allerdings nur die gesetzliche Rente,
so ist die Differenz viel kleiner. Hier beträgt die Lücke
im Durchschnitt nur etwa 50 Prozent und in Ost-
deutschland ungefähr 30 Prozent – jedenfalls bei den
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Bestands-Rentern und Rentnerinnen. Das heißt: Der
Vorteil, den Frauen aus der gesetzlichen Rente
dadurch ziehen können, dass sie für Kindererziehung
und Pflege echte Pflichtbeiträge erhalten, der geht –
wenn man die anderen Alterseinkünfte mit betrachtet
– für sie wieder verloren. Darin ist aus Frauensicht
also schon ein Handlungserfordernis erkennbar: Die
Rückkehr zur Lebensstandardsicherung durch die ge-
setzliche Rente muss wieder politisches Ziel werden.

Will man also nun den Erfolg des neuen Mütterpunk-
tes bewerten, so muss auch ein Blick auf die Gesamt-
Alterssituation von Frauen geworfen werden. Dass
der zusätzliche Mütterpunkt bei der Grundsicherung
wieder angerechnet, d.h. abgezogen wird, ist zwar
systemkonform, aber nicht sozial vertretbar. Bei den
armen Rentnerinnen führt die neue Mütterrente also
vor allem dazu, dass die staatlichen Ausgaben für
ihre Grundsicherung reduziert werden können, und
zwar bis 2019 erst einmal zu Lasten der Rentenkasse,
also zu Lasten der Versicherten und aktuell der Rent-
ner und Rentnerinnen. Letztere tragen etwa 60 Pro-
zent der Kosten des Rentenpaketes. Die Rentenversi-
cherung hat meines Wissens ermittelt, dass für 2015
die Rentenanpassung durch das aktuelle Rentenpaket
um ein halbes Prozent geringer ausfallen wird als
ohne und für 2016 ungefähr um zwei Prozentpunkte
geringer als ohne. Für danach habe ich noch keine
Berechnungen gesehen. Erst ab 2019 sollen die Kos-

ten des Mütterpunktes dann aus dem staatlichen Zu-
schuss ergänzt werden. Aber der Rentendurchschnitt
wird mit der fünfjährigen Finanzierung aus den Ren-
tenbeiträgen um einiges abgesenkt, und zwar auf
Dauer durch die Nachwirkung – was ja auch ein aus-
drücklich beibehaltenes Ziel der Bundesregierung ist.
Der Mütterpunkt ist also quasi auch eine Art Renten-
senkungspolitik. Auch deshalb haben die Frauenver-
bände diese Anerkennung der Erziehungsleistung
zwar pflichtschuldig begrüßt, aber gleichzeitig kriti-
siert, dass die Finanzierung aus Beitragsmitteln falsch
ist.

Für die Frauen, die nicht in der Grundsicherung sind,
bedeutet der zusätzliche Entgeltpunkt tatsächlich
eine Verbesserung. Stellen wir uns mal vor, dass eine
Frau, die vier Kinder erzogen hat, nun ganz ohne
neuerliches Zutun 112 # (West) oder 104 # (Ost)
mehr im Monat bekommt als bisher. Das ist schon
eine nennenswerte Summe für die Anerkennung ihrer
Erziehungsleistung. Auf die durchschnittliche Rente
der Frauen von etwa 500 Euro gerechnet, wäre das
immerhin eine Erhöhung um 20 Prozent. Rechnet
man ein Kind, also 28 bzw. 26 # auf 20 Jahre Ren-
tenbezug hoch, so sind das immerhin 6.720 # bzw.
6.240 # pro Frau und Kind mehr. An dieser Stelle ist
natürlich auch anzumerken, dass der Deutsche Frau-
enrat es nicht akzeptabel findet, dass ein Ost-Kind
sozusagen weniger Wert ist als ein West-Kind. Wir
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finden es dringend notwendig, diesen Unterschied
abzuschaffen.

Noch nennenswerter wäre die Summe natürlich,
wenn tatsächlich eine Gleichstellung mit den Müttern
mit den ab 1992 geborenen Kindern stattgefunden
hätte. Dann könnte diese Mutter nämlich über das
Doppelte zusätzlich verfügen. Erst damit, also mit
etwa 50 # Rente mehr pro Kind im Monat mehr, hät-
te die Politik den Nachteil der Mütter tatsächlich aus-
geglichen. Ich habe nämlich vor kurzem Daten gese-
hen, die besagen, dass die Rente von Müttern mit je-
dem Kind um 50 # gesunken ist.

Aber das ist natürlich zu teuer. Schon allein der eine
Mütterpunkt kostet pro Jahr ungefähr 6,5 Milliarden
Euro. Zwei Punkte würden also 13 Milliarden kosten.
Wer soll das bezahlen?

Die Bundesregierung hat sich dafür entschieden, den
zusätzlichen Erziehungs- Rentenpunkt aus der Ren-
tenkasse zu finanzieren, was, wie gesagt, den allge-
meinen Rentendurchschnitt entsprechend weiter sen-
ken wird. Aus Sicht des Deutschen Frauenrates ein
falscher Schritt. Die richtige Lösung wäre, familienbe-
zogene Leistungen weiterhin aus Steuermitteln zu fi-
nanzieren, damit Geld für dringend erforderliche Leis-
tungsverbesserungen vorhanden ist. Da es die Aufga-
be unserer sozialen Sicherungssysteme ist, die Le-
bensrisiken der Menschen abzusichern und da der
nicht-kontinuierliche Erwerbsverlauf zu einem Alters-
und Armutsrisiko für Frauen geworden ist, gibt es
hier eine sozialpolitische Aufgabe. Sie ist auch rück-
wirkend zu erfüllen, da Lebensverläufe nicht nach-
träglich korrigierbar sind. Das wäre korrekt.

Was ich als feministische Rentenpolitikerin kritisiere,
ist auch, dass vor allem die bundesdeutsche „Stan-
dard-Mutter“, also die verheiratete und im mittleren
Bereich verdienende, die deswegen im Alter keine
Grundsicherung in Anspruch nehmen muss, vom zu-
sätzlichen Mütterpunkt profitiert. Mütter mit sehr gu-
tem Verdienst, die schon ohne den Mütterpunkt die
Beitragsbemessungsgrenze von rund zwei Entgelt-
punkten erreichen, profitieren nämlich auch nicht.
Das heißt also, wenn ich das jetzt mal frauenpolitisch
betrachte: Hier wird ein bestimmtes Frauenbild beför-
dert, das nicht der Alleinerziehenden entspricht, aber
auch nicht der Karrierefrau mit gutem eigenem Ein-

kommen, das höher als existenzsichernd ist. Voll pro-
fitieren kann die verheiratete Mutter mit der durch-
schnittlichen westdeutschen Phasen-Erwerbsbiografie.

Ich hätte da noch eine andere Idee: Wenn wir den
Minijob in sozialversicherte Arbeit umwandeln und
vor allem dafür sorgen würden, dass nicht mehr der
durchschnittliche Aushilfelohn von 8 # pro Stunde
gezahlt wird, sondern ein tariflicher Lohn von, sagen
wir mal 12 #, also auch nicht nur der neue Mindest-
lohn, dann würden die Sozialkassen pro Jahr über 9
Milliarden Euro mehr einnehmen. Das habe ich vor
einiger Zeit mal ausgerechnet. Wie wir wissen, geht
ungefähr die Hälfte davon in die Rentenkasse. Ent-
geltgleichheit für alle Frauenarbeitsplätze würde ein
Vielfaches davon einbringen und manches soziale
Problem lösen. Aber das ist ja leider nicht in Sicht.

Auch der „Standard-Rentner“ profitiert, und zwar bei
der Rente ab 63 für besonders langjährig Versicherte
(45 Jahre rentenrechtliche Zeiten, sogenannte Versi-
cherungsjahre). Etwa ein Viertel der bis 2017 geplan-
ten Ausgaben, rund 7 Milliarden Euro, wird diese
Veränderung kosten. Jedoch wird die „63er-Rege-
lung“ nur für einen sehr kleinen Teil der Neurentner
und Rentnerinnen, nach Schätzungen 240.000 Perso-
nen, Verbesserungen bringen. Frauen werden davon
etwa zu zwanzig Prozent profitieren, Männer zu
achtzig Prozent.

Da hat das Gender-Budgeting (kleiner Scherz am Ran-
de) der Bundesregierung leider keine ausreichenden
Erkenntnisse gebracht. Denn diese Verteilung war
aufgrund der vorherigen Zahlen dieser Rentenart ei-
gentlich zu erwarten gewesen. Schon im Jahr 2012
haben rund 12.000 oder 1,9 Prozent der Zugangs-
rentnerInnen die in dem Jahr erstmals eine Rente be-
zogen, die abschlagsfreie Rente mit 65 in Anspruch
genommen, und zwar 2,1 Prozent der Männer und
0,4 Prozent der Frauen. Man weiß also Bescheid.

Dieses Verhältnis macht deutlich, warum der Deut-
sche Frauenrat und andere sich nicht für diese vorrü-
bergehende Besserstellung der besonders langjähri-
gen Versicherten erwärmen konnten.

Genauso wie mit dem zusätzlichen Mütter-Entgelt-
punkt die durchschnittliche westdeutsche Mutter ge-
fördert wird, fördert die abschlagsfreie Rente mit 63
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den „Standard-Rentner“ mit 45 Versicherungsjahren.
Damit erzielt er einen erheblichen Zugewinn. Wenn
der Standard-Rentner tatsächlich zum vorgesehenen
Durchschnittsverdienst gearbeitet hat, also einen Ent-
geltpunkt pro Jahr erarbeiten konnte, dann kann er
allein zwischen dem 63. und 65. Lebensjahr
insgesamt eine Bruttorente von rund 37.000 Euro
von der Rentenversicherung erhalten. Hinzu kommt
im Anschluss die Aufrechnung der erlassenen Ab-
schläge, die sich, angenommen dieser Rentner wird
dreiundachtzig, auf ca. 27.000 Euro summieren wür-
den. Kleine Zwischenrechnung dazu: Eine Frau müss-
te tatsächlich vier Kinder vor 1992 bekommen haben,
um einen vergleichbaren Vorteil aus dem System zu
erhalten.

Zurück zum „Standard-Rentner“. Er verfügt bei Ren-
tenbeginn über eine abschlagsfreie Brutto-Rente von
etwa 1.260 Euro (West) oder 1.125 Euro (Ost) mo-
natlich. Wäre diese Rente mit Abschlägen belegt, so
würden z. B. einem Rentner des Jahrgangs 1952 mo-
natlich neun Prozent abgezogen. Also 113 Euro
(West) bzw. 101 Euro (Ost) monatlich wird diesen
besonders langjährig Versicherten erlassen.

Zu bedenken ist, dass gerade die besonders langjäh-
rig Versicherten häufig mehr als einen Entgeltpunkt
pro Jahr erworben haben, weil sie überdurchschnitt-
lich verdient haben. Die abschlagsfreien Renten wer-
den also in vielen Fällen höher sein als beim „Stan-

dard-Rentner“. Die abschlagfreie Rente mit 63 ist des-
halb eine relative Besserstellung von bereits gut abge-
sicherten Rentnern und Rentnerinnen. Ich bitte, mich
dabei nicht falsch zu verstehen: Ich gönne ihnen ihre
gute Alterssicherung. Dies ist keine Neid-Debatte.

Die ungleiche Verteilung solcher Vorteile zwischen
Frauen und Männern aber, die mit so hohen Summen
verbunden sind, muss Frauenpolitikerinnen auf den
Plan bringen, denn viele Frauen können heute
überhaupt nicht mit 63 in Rente gehen, auch nicht
mit Abschlägen. Allein dafür bräuchten sie 35 Versi-
cherungsjahre, Frauen im Westen, also die Mehrheit
der Frauen, kommen beim Eintritt ins Rentenalter
aber im Durchschnitt nur auf 29. Frauen im Osten
haben derzeit noch etwa 40 Jahre, was aber ebenfalls
weiter abnimmt. Männer kommen im Vergleich auf
rund vierzig Jahre. Dieses ungleiche Verhältnis ändert
auch nicht, dass bei der abschlagsfreien Rente mit 63
auch Kindererziehungszeiten mitrechnen. Im Hinter-
kopf müssen wir nämlich beispielsweise behalten,
dass die durchschnittliche Verweildauer von verheira-
teten Frauen im Minijob acht Jahre beträgt, wenn
eine Pflege vorliegt, sogar neun Jahre. Da haben wir
ihn wieder, den Minijob!

Also ade, abschlagsfreie Rente. Für Frauen ist sie
nicht einfach zu erreichen. Ich habe sie übrigens auch
nicht, obwohl ich mit 15 angefangen habe zu arbei-
ten und lebenslang beruflich engagiert war, denn die
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Rentenpolitik hat mir nachträglich einige Jahre wegen
einer zweiten Ausbildung gestrichen, was damals
nicht absehbar und später nicht mehr ausgleichbar
war – genauso wie der Lebensverlauf von Müttern
nicht nachträglich veränderbar ist. Auch daran sehen
wir, dass Rentenpolitik heute sehr konservativ daher
kommt. Nicht nur Lebensverläufe von Müttern fallen
dabei aus dem Raster, sondern auch das viel be-
schworene lebenslange Lernen, das gerade für Frauen
wichtig ist, damit sie Karriere machen können und
beruflich abgesichert bleiben.

Das Rentenpaket enthält noch zwei weitere Bestand-
teile, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten
und die Anhebung des Reha-Budgets. Die Bundesre-
gierung spricht da von „deutlichen Verbesserungen“.
Diese Beurteilung kann ich nicht wirklich teilen. Die
beiden zusätzlichen Zurechnungsjahre für die Er-
werbsminderung vom 60. auf das 62. Lebensjahr
bringen sehr wohl eine Verbesserung. Aber mit drei
Prozent der geplanten Ausgaben ist diese Verbesse-
rung nicht deutlich und keinesfalls ausreichend, denn
die EM-Renten liegen meist erheblich unter den Al-
ters-Renten, während sie mit der weiteren Anhebung
des Renteneintrittsalters auf 67 gleichzeitig immer
wichtiger werden. Das gleiche gilt auch für die zwei
Prozent Kosten-Anteile für das Reha-Budget. Wenn
Beschäftigte länger arbeiten sollen und dabei älter
werden, steigt naturgemäß der Anteil der Reha-Maß-
nahmen. Die Maßnahme ist richtig, aber zu gering
ausgestattet.

Nachdem die Rentenpolitik der letzten Jahre die Al-
tersvorsorge mit dem Drei-Säulen-Modell auf betrieb-
liche und private Vorsorge verlagern wollte, gewinnt
auch die Frage, ob das Rentenpaket 2014 gegen Al-
tersarmut wirkt, an Bedeutung für Frauenpolitiker-
innen. Das ist nach diesen Betrachtungen einfach zu
beantworten, nämlich eher nichts, denn den armen
Frauen wird das Geld wieder abgezogen und die, de-
nen es nicht abgezogen wird, gehören nicht zu den
Armen. Dieser Versuch wird auch verbal gar nicht
mehr unternommen. Während die Zuschussrente der
vorherigen Bundesregierung noch zum armutsver-
meidenden Maßnahmeplan erklärt wurde, geht es
heute um Anerkennung von erbrachten Leistungen,
allerdings vor allem in den oben genannten politisch
korrekten Bereichen.
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Die Beseitigung der Altersarmut, mit der sehr vielen
Frauen geholfen wäre, soll erst zum Ende der Legisla-
tur wieder aufgegriffen werden, wo dann aber
womöglich die finanziellen Spielräume ausgeschöpft
sind. Das Problem der Altersarmut gehört heute in
eine breite Diskussion, denn sie wird immer mehr
Menschen betreffen und sie schafft neue geschlechts-
spezifische Unterschiede. Wir werden hier ja sicher
noch auf das von SoVD und ver.di gemeinsam vorge-
stellte Modell des Rentenzuschusses aus der Grundsi-
cherung eingehen. Deshalb belasse ich es jetzt hier
bei der Erwähnung.

Welche Schlüsse ziehen wir frauenpolitisch?

Über das Äquivalenzprinzip in der Rente, das im
Grunde nichts anderes besagt, als dass, wer viel in die
Rentenkasse einzahlt, entsprechend viel im Rentenal-
ter herausbekommt, besteht bisher ein politischer
und gesellschaftlicher Konsens. Da eine eigenständige
Alterssicherung unter diesen Bedingungen nur über
entsprechende Rentenbeiträge gewährleistet ist, ist
die Frage nach Lebensstandardsicherung im Alter und
nach Gegenmaßnahmen zur Altersarmut von Frauen
ganz grundsätzlich damit zu beantworten, dass sie
für sich durch mehr Erwerbstätigkeit und besseren
Verdienst bei durchgängiger Versicherungspflicht
selbst vorsorgen müssen. Dabei ist nach wie vor her-
vorzuheben, dass allein die gesetzliche Rente nen-
nenswerte und dauerhaft verbleibende Ausgleiche für
gesellschaftlich notwendige familienpolitische Leis-
tungen schafft. Dazu gehört auch die Mütterrente.
Sie ist in diesem Zusammenhang also zu befürwor-
ten. Ich möchte zum Schluss deshalb den Grundsatz
des Deutschen Frauenrates noch einmal aufrufen:

Im Sinne der Frauen in Deutschland und zur Vermei-
dung von Altersarmut brauchen wir eine erneute
Stärkung der gesetzlichen Rente.

Vielen Dank.


