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28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD),
in der Stralauer Straße 63, 10179 Berlin

- Alterssicherungskonferenz

T A G U N G S D O K U M E N T A T I O N

der ver.di-Bereiche Frauen- und Gleichstellungspolitik & Sozialpolitik
in Kooperation mit dem Sozialverband Deutschland (SoVD)
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Teilnehmende,

am 28. August 2014 haben die ver.di-Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstellungspolitik zur
10. Frauen-Alterssicherungskonferenz, die zum zweiten Mal zusammen mit dem Sozialverband Deutschland
(SoVD) veranstaltet wurde, eingeladen. Der Einladung sind so viele Frauen, und auch Männer gefolgt, dass wir
wegen „Kapazitätsüberschreitung“ schließen mussten.

Das Spektrum der diesjährigen Veranstaltung war, wie diese Dokumentation zeigt, erneut thematisch breit
gefächert und reichte von der aktuellen Politik bis zu praxisnahen Diskussionen zu den speziellen Reha-Bedürf-
nissen von Frauen:

Die Begrüßung und Einführung erfolgte durch den „Hausherrn“ und die „Hausherrin“ des SoVD und deren Ein-
schätzung zum ersten richtigen Schritt einer Mütterrente, der aber immer noch ausstehenden Angleichung der
Ost-West-Renten.

Der darauf folgende Vortrag des für Sozialpolitik und Selbstverwaltung zuständigen ver.di-Bundesvorstandsmit-
glieds ließ deutlich werden, dass die Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung weiblicher werden
muss – nur 17,8 Prozent der Selbstverwalter/-innen sind Frauen.

Das Rentenpaket der Großen Koalition ist zum 1. Juli in Kraft getreten. Diejenigen, die von den Neuregelungen
profitieren, freuen sich. Das ist auch gut so. Gehören Frauen jedoch zu den Gewinnerinnen? Sind die Neurege-
lungen geschlechtergerecht? Diesen Fragen sind wir im weiteren Verlauf unserer 10. Frauen-Alterssicherungs-
konferenz nachgegangen.

Mit der Präsentation und Auseinandersetzung durch das ver.di-Bundesvorstandsmitglied für Frauen- und
Gleichstellungspolitik mit den Belastungsfaktoren in frauentypischen Berufen, deren möglichen Folgen für
Einzelne, ganze Berufsgruppen und Handlungsmöglichkeiten, wurde aus Perspektive der ver.di-Praxis, der Über-
gang in den zweiten Teil der Konferenz eingeleitet.

Rehabilitation ist für den Erhalt der Erwerbsfähigkeit enorm wichtig. Gibt es unterschiedliche Anforderungen
und Bedürfnisse von Frauen und Männern bei einer Reha-Maßnahme? Hierzu hörten wir einen Bericht direkt
aus der Deutschen Rentenversicherung.

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit zwei Expertinnen aus dem Pflegebereich wurde die Situation der
Beschäftigten in diesem typischen Frauenberufen diskutiert.

Daneben haben wir uns die Zeit genommen, um auf zehn Frauen-Alterssicherungskonferenzen zurück-
zublicken. Die vorliegende Doku zeichnet Themen, Diskussionen und Ergebnisse nach.

Wir wünschen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre und freuen uns auf deine/Ihre Teilnahme im
nächsten Jahr.

Eva M. Welskop-Deffaa Stefanie Nutzenberger Edda Schliepack
ver.di-Bundesvorstand ver.di-Bundesvorstand Bundesfrauensprecherin und

Präsidiumsmitglied SoVD

Dr. Judith Kerschbaumer Karin Schwendler Dr. Simone Real
Leiterin des Bereiches Leiterin des Bereiches Referentin für Frauen- und
Sozialpolitik, ver.di Frauen und Gleichstellungspolitik Familienpolitik beim SoVD

ver.di Bundesverband
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Grußwort
Adolf Bauer
Präsident des SoVD

Begrüßung und Einführung
Edda Schliepack
Bundesfrauensprecherin und Präsidiumsmitglied des SoVD

125 Jahre GRV – 10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenzen: Frauen in der SV
Eva M. Welskop-Deffaa
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

Was haben Frauen vom Rentenpaket? – eine kritische Betrachtung
Hannelore Buls
Vorsitzende des Deutschen Frauenrates

Belastungsfaktoren in frauentypischen Berufen
Stefanie Nutzenberger
Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenzen
Dr. Judith Kerschbaumer
Karin Schwendler
Dr. Simone Real

Gesund im Job – Beschäftigungsfähigkeit von Frauen sichern
Gundula Roßbach
Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Bund

Diskussion mit den Teilnehmer/innen
Gundula Roßbach, DRV Bund
Karin Senf, GFin in Volkssolidarität Gera e. V.
Christa Greve, Personalrätin einer städtischen Pflegeeinrichtiung in Hannover
sowie weitere Betroffene

Fazit und Ausblick

Moderation: Susanne Lörx

Programm
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Sehr geehrte Frau Roßbach,
sehr geehrte Frau Welskop-Deffaa,
sehr geehrte Frau Nutzenberger,
liebe Frau Buls,
liebe Edda,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Konferenzteilnehmerinnen,

ich möchte mich zunächst ganz herzlich für die Einla-
dung zu „Ihrer“ Konferenz bedanken. Es ist mir eine
große Freude, Sie auch im Namen des Bundesvor-
standes des SoVD bei uns in der SoVD-Bundesge-
schäftsstelle begrüßen zu dürfen!

Schon bei der 9. Alterssicherungskonferenz habe ich
mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass
ver.di den SoVD-Bundesverband als Partner „mit ins
Boot“ geholt hatte. Nun dürfen wir für die 10. Frau-
enalterssicherungskonferenz sogar unsere Räumlich-
keiten zur Verfügung stellen. – Liebe ver.di-Vertreter-
innen: Vielen Dank für diese Form der Einbindung
und vertrauensvollen Zusammenarbeit! Es ist für uns
– und natürlich im Speziellen für die „Frauenpolitiker-
innen“ – ein echtes Kompliment und ich bin mir ganz
sicher, dass unsere enge Kooperation auch eine ganz
besondere Wirkung erzielt.

Wie gut Ihr Netzwerk funktioniert, zeigt auch ein
Blick auf das Programm: Neben ver.di- und SoVD-Ver-
treterinnen konnten Sie auch die geballte frauen- und
rentenpolitische Kompetenz vereinen: Frau Roßbach
als Direktorin der DRV Bund und Hannelore Buls, die
nicht nur Vorsitzende des Deutschen Frauenrates,
sondern auch Mitglied im Bundesfrauenausschuss
des SoVD ist, werden heute zur inhaltlichen Gestal-

Grußwort Adolf Bauer

Adolf Bauer

Präsident des SoVD

tung der Konferenz sicher einen entscheidenden Bei-
trag leisten und als Multiplikatorinnen die Ergebnisse
gut verbreiten. Kurzum: Dass Sie als Rednerinnen ge-
wonnen werden konnten, ist ein tolles Signal.

Hier sind aber nicht nur die „berufenen Fachfrauen“
gefragt. Mir ist bei der Lektüre des Programms näm-
lich auch positiv aufgefallen, dass Sie insbesondere
im zweiten Konferenzteil die Nähe zur Lebenswirk-
lichkeit der Frauen suchen. Denn nur diese können als
Expertinnen in eigener Sache dazu beitragen, dass die
Schwerpunkte unserer Bemühungen richtig gesetzt
werden. So wird der Spagat zwischen fachlichem An-
spruch und Realitätsnähe zweifellos gelingen.

Ich bin aber nicht nur hier, weil ich Sie „nur“ in unse-
rem Haus willkommen heißen wollte. Vielmehr würde
ich gern auch den ganzen Tag an der Konferenz teil-
nehmen, mich informieren und mich mit Ihnen aus-
tauschen. Das Thema „Alterssicherung für Frauen“ ist
nämlich auch aus meiner Sicht eine der ganz großen
politischen Baustellen unserer Zeit.

Ich finde es unfassbar, dass de facto über die Hälfte
der Menschen in Deutschland auch in Bezug auf Ihre
soziale Sicherung immer noch mit den Auswirkungen
von Strukturen und Rollenzuweisungen, mit ge-
schlechtsspezifischer Verteilung von Arbeitsmarkt-
chancen, Arbeitszeiten, Vermögen, Einkommen und
Rente zu kämpfen haben.

Wir brauchen endlich eine echte Durchsetzung des
Gleichheitsgebots des Grundgesetzes in allen drei
Säulen der Alterssicherung. Wir brauchen endlich
eine echte Anerkennung von Familienarbeit. Wir
brauchen endlich equal pay und gleiche berufliche
Chancen für alle. – Und das sind nur einige der Bau-
steine für eine zeitgemäße und zukunftsfähige
(Frauen)alterssicherung …

Ich freue mich darauf, heute viel über den rechtli-
chen, politischen und tatsächlichen Rahmen zu erfah-
ren und wünsche Ihnen und uns einen interessanten
Tag. Sicher wird es gelingen, Impulse für die Debatte
über Wege in eine geschlechtergerechte und zu-
kunftsfähige Alterssicherung und damit eine sozial
gerechtere Gesellschaft zu geben.

Gestatten Sie mir noch eine letzte Anmerkung, dann
räume ich sehr gern das Podium für die eigentliche
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Begrüßung durch die Bundesfrauensprecherin des
SoVD und ihre inhaltlichen Beiträge:

Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und das
tun, was wahrscheinlich viel zu selten getan wird: Ich
möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken: Für
Ihre engagierte Arbeit, für den Enthusiasmus und das
fachliche Können, das Sie in die Frauen- und Gleich-
stellungspolitik investieren. Ich wünsche Ihnen allen
weiterhin viel Erfolg und Freude bei dieser so wichti-
gen Aufgabe.

Vielen Dank!

Grußwort Adolf Bauer



7

Begrüßung Edda Schliepack

Edda Schliepack

Bundesfrauensprecherin
und Präsidiumsmitglied
SoVD

Sehr geehrte Frau Roßbach,
sehr geehrte Frau Welskop-Deffaa,
sehr geehrte Frau Nutzenberger,
liebe Hannelore,
lieber Adolf,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Frauen,

ich freue mich, dass ich Sie alle zur 10. Frauen-Alters-
sicherungskonferenz in diesem Jahr in unserem Haus
in der SoVD-Bundesgeschäftsstelle begrüßen darf.
Seien Sie uns alle herzlich willkommen!

Lieber Adolf,

ich möchte heute auch die Gelegenheit nutzen und
mich bei Dir dafür bedanken, dass Du Dir die Zeit
nimmst und bei unserer Veranstaltung –sogar den
ganzen Tag – unser Gast bist. Das ist nicht selbstver-
ständlich, denn ich weiß, wie viele Termine Du hast.
Wir Frauen im SoVD wissen, dass Du uns bei unseren
frauenpolitischen Anliegen unterstützt und für uns
immer ein offenes Ohr hast. Danke dafür und für
Dein Grußwort!

Liebe Eva Maria Welskop-Deffaa, liebe Stefanie Nut-
zenberger,

es ist schön, dass ver.di und SoVD so gut zusammen-
arbeiten. Denn es ist wichtig, dass wir Frauen uns in
Netzwerken bewegen – damit wir erfolgreich sind, In-
formationen erhalten, Erfolge austauschen und ge-
meinsam Ideen umsetzen, wie zum Beispiel unsere
gemeinsame Frauen-Alterssicherungskonferenz. Wir
sind gespannt auf Eure Vorträge zum Thema „125
Jahre Gesetzliche Rentenversicherung“ sowie zum The-
ma „Belastungsfaktoren in frauentypischen Berufen“.

Liebe Hannelore,

du wirst das Rentenpaket aus frauenpolitischer Sicht
beleuchten. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass
wir Frauen im SoVD nicht nur Deine Arbeit als Vorsit-
zende des Deutschen Frauenrates sehr schätzen, son-
dern wir sind stolz, ja, das kann ich so sagen, wir
sind stolz, dass Du Mitglied in unserem Bundesfrau-
enpolitischen Ausschuss bist.

Nach einem anschließenden Rückblick auf 10 Jahre
Frauen-Alterssicherungskonferenzen, 10 Jahre! Wie
die Zeit verrennt!, nach einem Rückblick auf 10 Jahre,
werden wir nach dem Mittagessen den Vortrag von
Gundula Roßbach, der Direktorin der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund, zum Thema „Gesund im Job –
Beschäftigungsfähigkeit von Frauen sichern“ hören.
Sehr geehrte Frau Roßbach, herzlich willkommen!

Herzlich Willkommen auch den Frauen, die heute
Nachmittag an der Podiumsdiskussion teilnehmen!
Das sind Karin Senf, Geschäftsführerin der Volkssoli-
darität Gera, und Christa Greve, Altenpflegerin und
Personalrätin bei der Stadt Hannover.

Lange wurde in der Großen Koalition um Details des
Rentenpakets gerungen, am 1. Juli ist es in Kraft ge-
treten. Damit profitieren Versicherte, Rentnerinnen
und Rentner nach Jahrzehnten der Rentenkürzungen
erstmals wieder von Leistungsverbesserungen in der
Rentenversicherung. Aber profitieren Frauen in dem
gleichen Maße wie Männer? Gehören Sie zu den Ge-
winnerinnen?

Konkret wurden mit dem Rentenpaket vier Leistungs-
verbesserungen eingeführt:

– die abschlagsfreie Rente ab 63,

– Verbesserungen bei der sogenannten Mütterrente,

– bei den Erwerbsminderungsrenten und

– beim Reha-Budget.

Auf die Auswirkungen auf Frauen wird Hannelore
Buls später genauer eingehen.

Ein Thema liegt mir aber besonders am Herzen und
das möchte ich kurz erwähnen: Das ist die Anhebung
der Rentenleistungen für die Kindererziehung, die so-
genannte Mütterrente.

Die Frauen im SoVD fordern schon seit vielen Jahren,
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die Ungleichbehandlung bei den Kindererziehungs-
zeiten abzubauen, und wir begrüßen die Anhebung
der Mütterrente daher als einen ersten Schritt hin zu
einer vollständigen Beseitigung der Ungleichbehand-
lung. Die Gleichbehandlung muss aber – nach wie
vor – Ziel einer sozial gerechten Lösung bleiben. Denn
viele Mütter und Väter, die vor 1992 Kinder erzogen
haben, mussten ihre Erwerbstätigkeit – vor allem we-
gen fehlender Kinderbetreuungsmöglichkeiten – er-
heblich einschränken und damit Einbußen bei ihrer
Alterssicherung hinnehmen. Viele dieser älteren Frau-
en haben ihre Kinder großgezogen in Zeiten, in de-
nen es weder Kindergeld noch Erziehungsurlaub ge-
geben hat. Sie haben darauf verzichtet, berufstätig
zu sein oder ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen, auch
weil die Kinderbetreuungsangebote früher wesentlich
schlechter gewesen sind. Die Rahmenbedingungen
für eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf waren
früher eher problematischer als heute.

Die Ungleichbehandlung bei den Rentenleistungen
für die Erziehung von vor und nach 1992 geborenen
Kindern wird daher als willkürlich und ungerecht
empfunden.

Nach Ansicht der Frauen im SoVD sollten mit der
Umsetzung dieser Maßnahme auch die Kindererzie-
hungszeiten in den neuen Bundesländern in vollem
Umfang an das Westniveau angeglichen werden
müssen. Obgleich die Kindererziehung eine Honorie-
rung für eine gesamtgesellschaftliche Leistung dar-
stellt, wird bei den Rentenleistungen immer noch
danach unterschieden, ob die Erziehung in den alten
oder den neuen Bundesländern stattgefunden hat.
Eine solche unterschiedliche Honorierung gesamtge-
sellschaftlicher Leistungen ist 25 Jahre nach dem
Mauerfall nach Meinung der Frauen im SoVD nicht
mehr gerechtfertigt.

Wir Frauen im SoVD fordern auch, dass die Verbesse-
rungen bei der Mütterrente nicht aus Beitragsmitteln
finanziert werden dürfen, sondern als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe vollumfänglich aus Steuermitteln
erhoben werden müssen. Daher werden wir Frauen
im SoVD uns weiterhin für eine sachgerechte Finan-
zierung der Kindererziehungszeiten einsetzen.

Wir müssen feststellen, dass Frauen nach wie vor in
der eigenständigen Altersversorgung schlechter da-
stehen als Männer und eine faktische Gleichstellung
zwischen Männern und Frauen bei der Höhe der Ren-
te noch lange nicht erreicht ist. Wir Frauen im SoVD
fordern daher eine Politik, die sich konsequent und
effektiv für die eigenständige existentielle und soziale
Sicherung von Frauen einsetzt. Frauen müssen die
Möglichkeit haben, durch eine eigene sozialversiche-
rungspflichtige und durch eine angemessen bezahlte
Erwerbsarbeit, eine eigenständige Alterssicherung
aufzubauen.

Ich bin sehr gespannt auf die folgenden Vorträge, die
das, was ich nur kurz anreißen konnte, vertiefen wer-
den. Ich freue mich auch auf unsere Podiumsdiskussi-
on am Nachmittag und ich bedanke mich herzlich bei
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Abschließend möchte ich Marieluise Beck, deutsche
Politikerin, Mitgründerin der Grünen und Mitglied des
Deutschen Bundestages, zitieren:

„Wir sollten die Begriffsverwirrung endlich richtigstel-
len: Frauen haben genug Arbeit. Was ihnen fehlt, ist
bezahlte und qualitativ zumutbare Arbeit.“

Begrüßung Edda Schliepack
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa

Eva M. Welskop-
Deffaa

Mitglied des ver.di-
Bundesvorstandes
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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Vortrag Eva M. Welkop-Deffaa
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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-

Hannelore Buls

Vorsitzende des
Deutschen Frauenrates

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.
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Vortrag Stefanie Nutzenberger

Der DGB-Index Gute Arbeit hat eine Repräsentativum-
frage zur Einschätzung der Arbeitsfähig bis zur Rente
durchgeführt.

Die Frage lautete: Meinen Sie, dass sie unter
den derzeitigen Anforderungen Ihre jetzige
Tätigkeit bis zum gesetzlichen Rentenalter ohne
Einschränkung ausüben könnten?

Pflege: Im Pflegebereich sind nur 20 Prozent der
Pflegebeschäftigten der Meinung, dass sie unter den
gegebenen Bedingungen bis zur Rente durchhalten
werden – 74 Prozent hingegen rechnen damit,
dass ihr Arbeitsvermögen vorher verschlissen
sein wird.

Handel: Im Handel denken 42 % der Beschäftigen
nicht, dass sie Ihre jetzige Tätigkeit bis zur Rente aus-
üben können

Im Erziehungsdienst gaben 48 % an das sie es
wahrscheinlich nicht schaffen, während im Sozial-
wesen 63 % nicht daran glauben, es bis zur Rente
zu schaffen!
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Warum sind wir hier? Warum ist es wichtig,
dass diese Veranstaltung stattfindet?

Der demografische Wandel lässt sich nicht aufhalten,
aber gestalten.

Die Bevölkerung schrumpft. Betriebe und Branchen
müssen verstärkt um Schulabgänger/-innen und Be-
rufseinsteiger/-innen werben

Erwerbstätige Eltern werden dort arbeiten, wo sie Fa-
milie und Beruf in Einklang bringen können

Beschäftigte mit Verantwortung für Beruf, Kinder und
Pflege von Angehörigen – also überwiegend Frauen -
überlegen, wo sie wie arbeiten wollen

Was ist zu tun? Wie können wir, die Verant-
wortlich sind, den demografischen Wandel
gestalten?

Die Arbeit der Zukunft in frauentypischen Berufen ist
gesundheitsförderlicher und familienfreundlicher zu
gestalten. Dies steigert die Attraktivität der Branchen,
fördert die Mitarbeiter/-innenfindung und -Bindung.

Was heißt das für die Zukunft der Arbeit?

Arbeit muss gestaltet werden – und zwar umfassen-
der und detaillierter als bisher. Das beginnt bei den
einseitigen körperlichen Belastungen, der Arbeits-
schwere und umfasst natürlich auch die psychischen
Belastungen. Wir wollen heute die drei Branchen mit
dem höchsten Frauenanteil vorstellen. Zudem stellen
wir einige unserer Ansätze und Kampagnen vor

In den letzten 10 – 15 Jahren ist die Arbeitswelt von
einem Strukturwandel geprägt, der für eine Vielzahl
von Beschäftigten erhebliche Veränderungen im Hin-
blick auf Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Belas-
tungen am Arbeitsplatz mit sich bringt. Während in
der Vergangenheit die Probleme des Arbeitsschutzes
primär im Bereich der Unfallgefährdung und der phy-
sischen Belastungen wie Lärm, schwere körperliche
Arbeiten etc. lagen, tritt heute zusätzlich die Gefähr-
dung von Beschäftigten durch psychische Fehlbelas-
tungen und Stress am Arbeitsplatz immer mehr in
den Vordergrund.
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Abweichend von der Umgangssprache, die den Belas-
tungsbegriff negativ auslegt, wird der Begriff der Be-
lastung in der arbeitswissenschaftlichen Forschung
überwiegend neutral gefasst

Belastungen meint also „objektive, von außen her auf
den Menschen einwirkende Faktoren“ während Bean-
spruchungen als „deren Auswirkungen im Menschen
und auf den Menschen“ definiert werden. Psychische
Beanspruchung ist demnach das Resultat der be-
wussten oder unbewussten Verarbeitung der Belas-
tung. Sie kann positive Wirkungen bei den Beschäf-
tigten hervorrufen, z. B. in Form einer Aktivierung und
Weiterentwicklung körperlicher und geistiger Fähigkei-
ten, Wohlbefinden und verbesserter Motivation.

Sie kann aber auch negative Wirkungen hervorrufen
wie z. B. die Erhöhung des Unfallrisikos durch nach-
lassende Aufmerksamkeit und Konzentration, sowie
kurz und längerfristige Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen wie Ermüdungsgefühle, psychosomatische Stö-
rungen und Erkrankungen sowie eine Erhöhung des
Infarkt- und Suchtrisikos.

Ein und dieselbe Anforderung kann grundsätzlich zu
unterschiedlichen Beanspruchungen führen. So kön-
nen also Situationen von verschiedenen Menschen
völlig unterschiedlich erlebt werden. Diese Betrach-
tungsweise hat den Vorteil, dass z. B. zwischen den
Einflüssen an einem Arbeitsplatz (Belastungen) und
dem Erleben durch die Person (Beanspruchung) un-
terschieden wird. Werden Ursache und Wirkung er-
kannt, ermöglicht es diese „Doppelrolle“, Risiken ei-
ner Fehlbeanspruchung bzw. einer gesundheitlichen
Gefährdung zu ermitteln, zu minimieren und positive
Beanspruchung zu fördern.

Sind auch noch genügend Ressourcen (materielle,
soziale, personelle, organisatorische) vorhanden auf
die die Person zurückgreifen kann, ist eine erfolgrei-
che und gesunde Aufgabenbewältigung wahrschein-
lich. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Frage,
welche Anforderungen bzw. Belastungen einen nega-
tiven Effekt auf die Gesundheit der Beschäftigten
haben.
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Die Anforderungen in der Berufswelt steigen, vor
allem in frauentypischen Berufen!

Denn diese sind geprägt von ständigem Personal-
mangel, einem hohen Beanspruchungsgrad mit we-
nig Ressourcen, emotionalen und körperlichen Belas-
tungen, sowie geringer Wertschätzung in der Gesell-
schaft – was sich vor allem in niedrigen Löhnen
wiederspiegelt!

Welche Branchen gehören zu den frauen-
typischen Berufen?

Vor allem der Dienstleistungsbereich spielt gerade für
die Beschäftigung von Frauen eine wichtige und wei-
ter zunehmende Rolle.

Im Sozialwesen sind 77 % der Beschäftigten weiblich.
Im Einzelhandel beläuft sich der Frauenanteil auf 68
Prozent, was ca. zwei Drittel der 2,9 Millionen
Beschäftigen ausmacht.

2012 waren rund 5,2 Millionen Menschen und da-
mit etwa jede/r achte Beschäftigte in Deutschland im
Gesundheitswesen tätig. Vor allem bei Frauen ist das
Gesundheitswesen ein beliebtes Arbeitsfeld. Im
Jahr 2012 waren gut drei Viertel der Beschäftigten
weiblich (75,8 %). Besonders hoch war der Frauen-
anteil in den ambulanten und (teil-)stationären Pfle-
geeinrichtungen mit ca. 87 %. Die Gesundheitsberu-
fe zählen somit quantitativ zu den bedeutsamsten
Frauenberufen.

Hinzukommen im Dienstleistungsbereich mittlerweile
ca. 7,5 Millionen Minijobs. Davon sind über 4 Mil-
lionen dieser Jobs die einzige Einkommensquelle
aus Erwerbsarbeit für die Menschen - mit einem
Frauenanteil von über 70 %!
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Sie ist körperlich und emotional fordernd und sie ver-
langt vielfältige fachliche und soziale Kompetenzen.

Ja, einen Moment bitte „ich kassiere sie gleich ab“,
oh, Ihnen ist was runtergefallen“, „kein Problem, das
mache ich gleich weg.“ „Der Leergutautomat geht
nicht, überhaupt kein Problem „ich rufe gleich je-
mand“. „Ach, sie warten schon länger. Nur noch ei-
nen kleinen Moment, ich rufe meinen Kollegen
nochmal durch“.

Stundenlanges Stehen oder ewiges Sitzen und/oder
km-langes Laufen.

Lächeln und Freundlichkeit, zum Teil rund um die
Uhr.

Beratung, „ja, das Kleid steht ihnen gut“ „oh ihre
Füße sind zu breit“, „ach sie haben eine Allergie ge-
gen die Daunenfüllung“. Es gibt kaum eine Lebensla-
ge, die einer Verkäuferin nicht erzählt wird, die in die
Beratung einfließt und zu der sie eine angemessene
Reaktion und Kommunikation anbieten muss.

Heben und Tragen (Ob der Zementsack an der Bau-
marktkasse oder die Tomatendose für die Pizza ins
Regal, oder die Getränkekisten im Lager).
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Der Wirtschaftszweig Handel ist verantwortlich
für die tagtägliche Verteilung der Waren und
Güter in unserem Land.

Es sind die Menschen im Handel, die den Handel be-
wegen. Vom Discount bis in die Edelboutique auf der
Straße und auf der Fläche.

VerkäuferInnen, Kommissionierer, Fahrer, Verräumer,
KassiererInnen, ProgrammiererIn und und und

Damit erfüllen die Beschäftigten eine
elementare gesellschaftliche Funktion.
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Patientinnen und Patienten erwarten eine gute und
sichere Krankenhausbehandlung, die sich an der
Qualität orientiert. Doch viele Krankenhäuser haben
erhebliche Probleme, qualifizierten Nachwuchs für
den ärztlichen wie den pflegerischen Bereich zu ge-
winnen und zu finanzieren. Stellen bleiben unbesetzt
und die Zahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern sinkt
kontinuierlich.

Auch ein 2009 für drei Jahre mit über 600 Mio. Euro
ausgestattetes Pflegeförderprogramm oder die zu-
sätzliche Krankenhausfinanzierung 2013/14
(insgesamt 1,1 Mrd. Euro) führten nicht zu einer An-
passung des Personals an den tatsächlichen Bedarf.

Inzwischen gibt es in keinem anderen Land Europas
im Verhältnis zu den Krankenhauspatienten weniger
Pflegepersonal als in Deutschland. Hierzulande ver-
sorgt eine Krankenpflegeperson durchschnittlich 10,3
Patient/-innen. In Norwegen sind es lediglich 3,8.

Insgesamt fehlen 162.000 Vollkräfte, davon
70.000 in der Pflege, um eine gute und sichere
Krankenhausversorgung zu gewährleisten.
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Arbeitsbedingungen und Voraussetzungen:

Täglich aufs Neue gilt es den Spagat hinzubekom-
men, unter hohem Zeitdruck viel Geduld zu haben
und unter dem Druck der Routine mit viel Einfüh-
lungsvermögen den Bedürfnissen der Menschen ge-
recht zu werden.

Hohes Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt,
Kontaktbereitschaft, Einfühlungsvermögen und kör-
perliche und psychische Belastbarkeit, verbunden mit
der Fähigkeit schnell über angemessene Maßnahmen
zu entscheiden sind Voraussetzungen für eine Tätig-
keit in der Pflege.

Pflegebedürftige müssen oft rund um die Uhr betreut
werden. Das heißt für die Mitarbeiter/-innen Schicht-
dienst, auch nachts, an Wochenenden sowie Rufbe-
reitschaften und oft lange Arbeitswege, welche nicht
vergütet werden.

Umgang mit menschlichen Exkrementen, schweres
Heben, Beziehungsarbeit, welche Menschen mit all
ihren Sorgen und Ängsten ernst nimmt, aber auf kei-
nen Fall zu intensiv werden darf, sowie der Umgang
mit Tod, Leid und Krankheit und das bei schlechter
Bezahlung und geringem Ansehen, ist das täglich
Brot der Beschäftigten.

Heute steigen 70 % aller Vollzeitkräfte in der Pflege
nach 10 bis 15 Jahren aus! Und das bei einem ge-
schätzten Anstieg der Pflegebedürftigen in Deutsch-
land im Jahr 2020 auf 2,9 Mio. 2010 lag die Zahl der
Pflegebedürftigen bei 2,4 Mio.
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Zu erst einmal das positive

Erzieher/innen wie auch Sozial-Arbeiterinnen identifi-
zieren sich in hohem Maße mit ihrem Beruf und üben
diesen gerne mit viel Engagement aus. ABER: Dieses
geht soweit, dass viele dafür auch Mehrbelastungen
in Kauf nehmen.

Soziale Arbeit

Sozialen Dienste unterstützen Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und Familien bei auftretenden Schwierig-
keiten oder Konflikten. Sie beraten und unterstützen
in Fragen der Erziehung, helfen bei Problemen des
alltäglichen Lebens und begleiten Trennungsprozesse
in Familien. Die Beschäftigten organisieren den Kon-
takt zwischen Klient und Hilfeeinrichtung. Gefähr-
dungspotenziale müssen rechtzeitig erkannt und ein-
geschätzt werden. Die damit verbundene Dokumen-
tationspflicht fordert ebenfalls Zeit. Zeit, die knapp ist
bei steigenden Anforderungen. Angesichts der ange-
spannten Haushaltslage in den Kommunen und der
politischen Schwerpunktsetzung bei Einsparungen
stehen immer weniger Mittel für eine qualitativ hoch-
wertige soziale Arbeit zur Verfügung.

Häufig genannte Belastungen

Komplexität der Aufgaben, unsichere Entscheidungs-
situationen bei hoher Verantwortung, Verdichtung
der Arbeit und zu wenige Erholungsphasen, Emotio-
nale Betroffenheit, Ständige Veränderung der Ar-
beitsbedingungen, Zunahme der Aufgaben, Zeit-
druck, wenig Zeit für sozialarbeiterische Tätigkeiten,
wenig Planbarkeit, Klienten in schwierigen Situatio-
nen, steigende Fallzahl

Die Beschäftigten erleben ein Dilemma zwischen
Handlungsmöglichkeit und erhöhten Anforderungen
an ihre Arbeit.
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Erziehungsdienst

Grundlegendes Kennzeichen des Belastungsprofils
dieser ist die Kombination aus Emotionsarbeit, orga-
nisatorischen Stressoren und Faktoren aus dem Ar-
beitsumfeld.

Der Wandel der gesellschaftlichen Wirklichkeit und
die damit einhergehende zunehmende Komplexität
der unterschiedlichen Bedingungen unter denen Kin-
der heute aufwachsen, hat die Erziehungsarbeit in
Kindertagesstätten in den letzten Jahren in fachlicher
und sozialer Hinsicht verändert:

Es herrscht eine Mischung unterschiedlicher Kulturen,
Sprachen und Ansprüche ebenso wie vielfaches Des-
interesse der Eltern und hohe gesellschaftliche Erwar-

tungen. Die personelle Unterdeckung und der stei-
gende Anteil Älterer in den Einrichtungen erschwert
die Arbeit noch dazu.

Zeitdruck, ständige Aufmerksamkeit, erledigen meh-
rere Aufgaben gleichzeitig, mangelnde Rückzugs-
und Pausenmöglichkeiten und deutlich zu viele Kin-
der auf eine Erzieherin sind Faktoren für die über-
durchschnittlich hohe psychische Belastung. Die An-
forderungen an das Erzieher/-innenpersonal haben
sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht! Aber
ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und
Erhöhung des Personalschlüssels ist eine hochwertige
pädagogische Arbeit nicht mehr möglich.
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Die Frauen heute sind zerrissener denn je. Auf der ei-
nen Seite sind sie immer besser ausgebildet und stre-
ben nach einem erfüllenden Beruf und einer eigen-
ständigen Existenzsicherung. Auf der anderen Seite
gibt es den Wunsch nach Kindern und Familie. Nur
leider ist beides noch immer nicht besonders gut ver-
einbar in Deutschland.

Es ist noch immer so, dass Frauen den Großteil der
unbezahlten Familienarbeit übernehmen und dafür
oft die bezahlte Erwerbsarbeit reduzieren. Gerade
weil Frauen deutlich schlechter bezahlt werden, sind
sie diejenigen, die beruflich kürzer treten und somit
auf die eigene Karriere verzichten. Aber gerade als Fa-
milienernährerin oder als Alleinerziehende ist das oft
kaum machbar. Hinzu kommt, dass Kinderbetreuung
oder die Pflege von Angehörigen zum einen kostspie-
lig ist und zum anderen die Betreuungszeiten oft
nicht mit dem Beruf vereinbar sind. Schichtdienst,

Nachtarbeit, Wochenendarbeit und Rufbereitschaft,
sowie Arbeitszeiten die teilweise um sechs Uhr begin-
nen und um 20 Uhr enden, sind nicht mit den Zeiten
in Kitas und Tagesmüttern kompatibel.

Vereinbarkeit heißt also vor allem die Chance auf eine
eigene und existenzsichernde Arbeit. Dazu muss be-
zahlte Erwerbsarbeit und unbezahlte Sorgearbeit fair
zwischen Frauen und Männern aufteilt werden. Wer
über Erwerbsarbeit spricht, darf über Hausarbeit
nicht schweigen.

Und neben dem anstrengenden Beruf, Kindern, zu
pflegende Angehörige und Hausarbeit, ist vor allem
der Gesundheit zuliebe eine angemessene Erholungs-
zeit absolut notwendig. Sonst ist es kaum möglich,
dass Rentenalter gesund zu erreichen!
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Genau hier setzt eine finnische Studie an. Diese hat
gezeigt, dass man in vielen verschiedenen Feldern ge-
meinsam ansetzen muss.
Verschiedenen Studien über die Arbeitswelt aus Finn-
land belegen, dass es keinen automatischen Verfall
der Arbeitsfähigkeit gibt.
Neuere Studien (aus Finnland) zeigen, je früher im
Erwerbsverlauf auf gute Arbeits- und Lebensbedin-
gungen geachtet wird, umso wirksamer der Effekt.
Und darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass der
Effekt bis ins hohe Rentenalter spürbar bleibt - das
heißt, die Lebensqualität in der Rente wird enorm
davon beeinflusst, ob Betriebe und Beschäftigte an
alternsgerechten Arbeitsbedingungen und einer ge-
sundheitsförderlichen Lebensweise arbeiten.
Die Menschen, die hier beobachtet wurden, arbeite-
ten in sehr unterschiedlichen Branchen. Das bedeu-
tet, dass an ganz unterschiedlichen Stellschrauben
angesetzt werden musste: Zum einen standen ergo-
nomische Verbesserungen im Vordergrund, zum an-
deren Tätigkeitswechsel oder Veränderungen der Ar-
beitsorganisation. In der Regel wurde auf eine Wei-
terentwicklung der Führungsqualität geachtet und
auf die kontinuierliche Teilnahme an guten Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Die Finnen haben ein Modell ent-

wickelt, das sogenannte „Haus der Arbeitsfähig-
keit“, das zeigt, dass man in verschiedenen Feldern
aktiv werden muss, wenn man die Arbeitsfähigkeit er-
halten möchte: Es geht um Gesundheitsförderung
im Betrieb und durch eine gesunde Lebensweise,
muss aber auch die Kompetenzentwicklung geför-
dert werden - durch Weiterbildungsangebote und in-
dem Menschen ihre Neugierde nicht verlieren und
deshalb nie aufhören, Neues zu lernen bzw. erlernen
zu wollen. Ein weiteres Feld sind die Einstellungen
und Werte: Hier geht es einerseits um die Einstel-
lung zum Alter, zu älteren KollegInnen, aber auch zu
einer gesundheits- und entwicklungsförderlichen Un-
ternehmenskultur. Mit welchen Einstellungen gehen
Menschen in die Arbeit, und mit welcher Haltung be-
gegnet man ihnen dort? Auch das ist ein breites Feld
zur Gestaltung von alternsgerechter und lebenspha-
senorientierter Arbeitsgestaltung. Das oberste Stock-
werk ist die Arbeit selbst – hier wird zu 60 % ent-
schieden, wie sich die Arbeitsfähigkeit entwickelt.
Durch eine gesundheitsförderliche Arbeitsorganisati-
on, durch abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben,
durch eine wertschätzende und unterstützende Füh-
rung kann der Erhalt der Arbeitsfähigkeit enorm posi-
tiv beeinflusst werden.
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Niemand wird krank oder kränker oder leistungs-
schwächer, nur weil sie oder er älter wird. Mit zuneh-
menden Alter wächst die Vielfalt unter den Beschäf-
tigten: Wer bereits viele Jahre unter sehr belastenden
Bindungen gelebt und gearbeitet hat, trägt ein höhe-
res Risiko für Erkrankungen (als Folge der Bedingun-
gen, nicht als Folge des Alterns!). Wer viele Jahre un-
ter abwechslungsreichen und ergonomischen Bedin-
gungen gearbeitet hat, immer wieder Neues hinzuge-
lernt hat, mit Respekt und Wertschätzung behandelt
wurde, auf den Erhalt der Gesundheit geachtet hat,
wird im Alter wenig Einschränkungen spüren und im
Lauf der Zeit viele neue Fähigkeiten erlernt haben, die
das Leben einfacher machen können. Die Forschung
ist eindeutig: Alter bedeutet mehr Vielfalt – in jeder
Hinsicht.

Alternsgerechte Arbeit – das heißt zunächst, so früh
wie möglich im Erwerbsverlauf zu beginnen. Genau
genommen, beginnt die Gestaltung von alternsge-
rechter Arbeit in der Ausbildung. In dieser Phase wer-
den die Grundlagen für die Entwicklung von Gesund-
heits- und sonstiger Kompetenz gelegt und die ver-
schiedenen Belastungen, aber auch die gesundheits-
fördernden Faktoren beginnen auf den Menschen
einzuwirken. Anschließend geht es darum, in jeder
Phase des Lebensverlaufs zu fragen, wie Beschäftigte
Arbeit und privates Leben möglichst optimal überein-
bringen können, wie es gelingen kann, sich weiter zu
entwickeln ohne permanente Überforderung.
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Neu ist der massive bevorstehende Rückgang des Er-
werbspersonenpotentials, der bis 2030 in Deutsch-
land zwischen 6 und 7 Millionen Menschen betragen
wird – in Abhängigkeit von der realisierten Netto-Zu-
wanderung. Damit werden einerseits der Erhalt und
die Entwicklung der Arbeits- und Beschäftigungsfä-
higkeit über den gesamten Erwerbsverlauf ins Zen-
trum gerückt. Andererseits geht es um eine umfas-
sende Erschließung und ggf. Aufstockung des Er-
werbspersonenpotentials durch die möglichst voll-
ständige Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt,
die Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Nicht-Erwerbs-
tätigkeit oder vorzeitigem Ruhestand sowie durch
eine Erhöhung der Zuwanderung.

Wir als ver.di, haben verschiedene Gestaltungsmög-
lichkeiten!

Auf der einen Seite brauchen wir eine gesetzliche
Grundlage, ohne der es kaum möglich ist, Forderun-
gen und Ansprüche geltend zu machen.

Aber als Gewerkschaft liegt der Schwerpunkt auf der
tariflichen Ebene.

Aber auch in den Betrieben selbst kann z. B. durch
Betriebsvereinbarungen so einiges erreicht werden.
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Ein gutes Beispiel für die Arbeit von ver.di auf gesetz-
licher Ebene ist die Kampagne der Pflegebranche
„Der Druck muss raus!“. Personalbemessung per
Gesetz.

Erstmals wurde in einem Koalitionsvertrag die Perso-
nalbelastung im Krankenhaus aufgegriffen. Das ist
der Erfolg von ver.di. Vor allem durch beharrlichen
Druck vor allem aus den Kliniken selbst, haben wir
das erreicht. ver.di ist die einzige Organisation, die
eine gesetzliche Personalbemessung fordert. Noch
vor wenigen Jahren wollte niemand diese Forderung
hören.

Momentan in der Diskussion ist auch eine Anti-Stress
Verordnung sowie die Novellierung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzgesetzes!
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Die Frage ist, wie schaffen wir es, diese Ansätze in die
Breite der Branchen zu bringen, damit möglichst viele
Beschäftigten alternsgerechte und motivierende
Bedingungen vorfinden?

Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
z. B. bei den Arbeitszeiten, der

– Flexibilität und Stabilität ermöglicht.

– Das heißt z. B. Einflussnahme/Planbarkeit, Verein-
barkeit, Berücksichtigung von Pflege- und Famili-
enphasen, Sabbaticals.

– Individuelle Qualifizierungsphasen.

– Es geht um lebensphasenorientierte Arbeitszeit.

– Mehr Regenerationszeiten.

– Wechsel von Vollzeit auf Teilzeit und von Teilzeit
auf Vollzeit z. B. Aufstockung, Rückkehrrechte für
Teilzeitbeschäftigte auf Vollzeit.

Gesunde und alterssensible Arbeitszeit-
gestaltung

– Ausgleichszeiten für besonders belastende Tätig-
keiten (Schicht-, Nacht-, Abendarbeit, Einseitig
fordernde/körperlich schwere Arbeit).

– Kurz-Pausen (insbesondere bei intensiven/einseiti-
gen Belastungen).

– Vermeidung überlanger Arbeitszeiten.

– Beeinflussbarkeit/Planungssicherheit.

– Mindeststandards an die Schichtplan-/Arbeitszeit-
gestaltung (Vorwärts-Rotieren, Kurze Schicht-
zyklen, ...).

– Flexible Übergänge in die Rente (unverblockte/
verblockte Altersteilzeit).
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Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
der die Schaffung gesunder Arbeitsbedingun-
gen fördert, z. B.

Mindestbedingungen für die Ausstattung von
Arbeitsplätzen und Arbeitsmittel

z. B. Ergonomische Theken, Kassen,
Regalsysteme, ...

Mindestbedingungen für Arbeitsorganisation

PEP-Mindestbesetzung von Abteilungen/Flächen

Gefährdungsbeurteilung

Themen (z. B. Führung, Arbeitsorganisation,
emotionale Belastungen),

Beteiligungsrechte für die Beschäftigten

Wichtig ist, dass es eine Anpassung der Arbeit
an den Menschen gibt.
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Eine Möglichkeit die Qualität von Arbeit zu über-
prüfen und abzufragen, bietet der „DGB-Index Gute
Arbeit“.

Die Antworten auf die wirtschaftlichen Heraus-
forderungen der Globalisierung liegen in der
Qualität der Arbeit.

Im Jahr 2007 wurde durch die Initiative des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie seiner Mit-
gliedsgewerkschaften ein Instrument – der „DGB-In-
dex Gute Arbeit“ – entwickelt, um betriebliche und
arbeitswissenschaftlich fundierte Mitarbeiterbefra-
gungen durchzuführen. Er soll die Qualität der Ar-
beitsbedingungen in deutschen Betrieben, Unterneh-
men, Institutionen und Organisationen bestimmen.

Die Befragung selbst ist schon ein Instrument
um die Beschäftigten für ein gewissen Thema
zu sensibilisieren und auch zu organisieren.
Die Ergebnisse der Befragung können dann
wiederum für Tarifverhandlungen, sowie für
Forderungen gegenüber dem Gesetzgeber ge-
nutzt werden.
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1. Wir brauchen einen tarifpolitischen Rahmen,
der die Kompetenzentwicklung in Sachen
Gesundheit fördert – für Führungskräfte und
Beschäftigte.

2. Standards für die Qualifizierung/Einarbei-
tung und Unterweisung der Beschäftigten
im Arbeits und Gesundheitsschutz.

Störfaktoren sind:

– zu große Führungsspanne und unzureichend qua-
lifizierte Führungskräfte

– Kleinere Führungsspanne und Qualifikation

Aufholbedarf:

– Qualifizierung der Beschäftigten zum Thema
Stress und Ergonomie

– Ausbildung von Gesundheits- und Demografie-
Lotsen pro x Beschäftigte

– Multiplikatoren ausbilden, Ergo Scouts

Optimale Ziele können nur aufgrund einer Um-
setzung durch die Führungskräfte, die Beteili-
gung der Belegschaft und die Zusammenarbei-
ten mit Betriebsrat und Arbeitgeber erreicht
werden!
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Die Belastungsfaktoren in frauentypischen Berufen
sind im Querschnitt sehr ähnlich. Bei fehlender gesell-
schaftlicher Anerkennung, viel zu geringem Lohn bei
hohen Anforderungen sowie einem ausgeprägtem
Fachkräftemangel sind diese Berufe alles andere als
ein Zuckerschlecken.

Und ist der Job erst mal geschafft, warten daheim
schon die nächsten, die versorgt werden wollen!

Wünschenswert wäre, dass Sorgearbeit wie die Be-
treuung von Kindern oder Angehörigen sowie Haus-
arbeit nicht selbstverständlich den Frauen aufgeladen
wird, sondern eine faire Verteilung zwischen Män-
nern und Frauen stattfindet. Hierfür braucht es aber
Voraussetzungen wie gute Betreuungsstrukturen,
existenzsichernde Arbeit, gleiches Gehalt für gleiche
und gleichwertige Arbeit und Betriebe, die nicht nur
von Vereinbarkeit sprechen, sondern diese auch Um-
setzen!

Gerade deshalb ist eine Aufwertung speziell der frau-
entypischen Berufe absolut notwendig. Diese muss
sich im Einkommen sowie den Arbeitsbedingungen
wiederspiegeln!

Im Sozial- und Erziehungsdienst kam es bereits 2009
zu einem lang anhaltenden Tarifkonflikt um die Ein-
kommensgestaltung und Fragen der Arbeitsbedin-
gungen und Gesundheitsbelastungen. Und die
nächste Kampagne ist bereits geplant! Auf der Kasse-
ler Konferenz 2013 haben sich die bundesweite Tarif-
konferenz von ver.di-KollegInnen der Sozial- und Er-
ziehungsdienste bei öffentlichen, freien und konfessi-
onellen Trägern, zur gemeinsamen Fortsetzung der
Aufwertungskampagne Sozialer Berufe entschlossen.

„Denn wir müssen unsere Forderungen auch
durchsetzten. Tariffragen sind Machtfragen!“



44

Tagungsdokumentation am 28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD)

Vortrag Stefanie Nutzenberger



45

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick

Dr. Simone Real

Referentin für Frauen- und
Familienpolitik beim SoVD

Dr. Judith Kerschbaumer

Leiterin Bereich Sozialpolitik

Karin Schwendler

Leiterin Bereich Frauen
und Gleichstellungspolitik



46

Tagungsdokumentation am 28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD)

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



47

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



48

Tagungsdokumentation am 28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD)

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



49

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



50

Tagungsdokumentation am 28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD)

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



51

10 Jahre Frauen-Alterssicherungskonferenz – Rückblick



52

Tagungsdokumentation am 28. August 2014 beim Sozialverband Deutschland (SoVD)



53

Vortrag Gundula Roßbach

Gundula Roßbach

Direktorin der
Deutschen Renten-
versicherung Bund
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Diskussion

Nach dem einführenden Vortrag von Gundula Roß-
bach, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung
Bund, über Genderaspekte im Bereich von Reha und
Erwerbsminderung berichtete die Personalrätin der
städtischen Pflegeeinrichtungen in Hannover, Christa
Greve, über typische Erwerbsminderungs- und Ge-
sundheitsrisiken in Frauenberufen, indem sie die Ar-
beitsabläufe und -anforderungen auf Pflegestationen
darstellte.

Oftmals seien die zumeist weiblichen Kolleginnen mit
den zu Pflegenden alleine auf der Station, in vielen
Fällen nur unterstützt durch Leiharbeitnehmer/-innen,
die die Abläufe nicht kennen würden und zumeist
keine Fachkräfte seien.

Ähnliches berichtete die Geschäftsführerin einer Pfle-
geeinrichtung aus dem Bereich der freien Wohlfahrts-
pflege, Karin Senf. Die Tätigkeit in der Pflege sei des-
halb auch so anstrengend, da durch die Minutenpfle-
ge kaum Zeit für menschliche Zuwendung bleibe. Die
psychischen Belastungen durch Wochenenddienste
stiegen. Sie bekräftigte, dass aufgrund des Einsatzes
von wechselnden Leiharbeitnehmer/-innen, deren
fachliche Kompetenzen zum Teil ungenügend seien,
ein großer Teil der Arbeit in Anleitung, Überprüfung
und Nacharbeit bestehe. Hoher Personalmangel und
Arbeitsverdichtung führten zu schwer aushaltbaren
Arbeitsbedingungen, die auch krank machen wür-
den. Christa Greve stellt fest: „Das tatsächliche Arbei-
ten mit Menschen kommt zu kurz. […] Das frisst un-
sere Leute auf.“ Sie betonte die Doppelbelastung von
Frauen, die in ganz besonderer Weise betroffen seien.
Der Anstieg von psychischen und psychosomatischen
Erkrankungen sei besorgniserregend.

In der sich anschließenden Diskussion wurden die Be-
richte der Expertinnen vom Publikum untermauert
durch Schilderung von eigenen Erfahrungen und Er-
lebnissen.

Die Diskussionsteilnehmer/-innen beschrieben die un-
zumutbare Personalsituation in Pflegeeinrichtungen.
Immer mehr werde dort mit Leiharbeitnehmer/-innen,
Befristungen und Minijobber/-innen gearbeitet. Dabei
werde im gleichen Atemzug der „Fachkräftemangel“
beklagt. Die Zusammenarbeit zwischen der Renten-
versicherung und den Jobcentern könne hier verbes-
sert werden, u.a. indem die Beratung der Arbeitgeber
auf die Problematik eingehe, dass überwiegend Frau-
en diese Tätigkeiten ausführen und es ihnen sicher
leichter fallen würde, wenn das Thema Vereinbarkeit
von Beruf und Familie in den Betrieben besser gere-
gelt würde.

Jetzige unregelmäßige und auch unplanmäßige Ar-
beits- und Schichtzeiten machten es vielen Fachkräf-
ten unmöglich, längerfristig diese Arbeit durchzuhal-
ten, geschweige denn mit ihren Familien zu vereinba-
ren. Hier müssten sich die Arbeitgeber dringend be-
wegen. Die Zusammenarbeit der Rentenversicherung
mit den Betriebsärzten/-innen sollte ebenfalls intensi-
viert werden.

Gundula Roßbach informierte, dass entsprechend
den Beschlüssen der Selbstverwaltung ab 2015 der
Firmen-Service der DRV ausgebaut werde und eine
Hotline für Arbeitgeber geschaltet werde mit dem
Ziel, die Beantragung von Reha-Maßnahmen zu er-
leichtern. Außerdem solle das Modellprojekt Präventi-
on der DRV Berlin-Brandenburg ausgeweitet werden.
Dabei sei die Beteiligung von Betrieben mit hohem
Frauenanteil besonders wünschenswert.
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Gesundheitliche, betriebliche Präventionsmaßnah-
men, Abbau von prekären Beschäftigungen, ein
Lohn, der zum Leben reiche, und gute auf die Bedürf-
nisse der Beschäftigten abgestimmte Arbeitszeitrege-
lungen seien wesentliche Elemente überfälliger Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen für die Pflege-
berufe.

Zum Abschluss fragte die Moderatorin Susanne Lörx
die Podiumsteilnehmer/-innen, was sie ein Jahr nach
den Diskussionen der 10. Frauenalterssicherungskon-
ferenz als Erfolgsmeldung hören möchten.

Karin Senf wünschte sich selbstbewusste, gesunde (!)
und glückliche Mitarbeiter/-innen, die Gutes tun und
darüber reden – Beschäftigte und Führungskräfte!

Gundula Roßbach würde sich freuen, wenn so viele
Arbeitgeber und (weibliche)Beschäftigte Präventions-
maßnahmen der DRV in Anspruch nehmen würden,
dass es „Wartezeiten“ gäbe.

Christa Greve würde es als Erfolg sehen, wenn das
Gesundheitswesen nicht mehr nur an Rendite orien-
tiert wäre, wenn es einen besseren Personalschlüssel
und eine „Pflegevollversicherung nach dem ver.di-
Konzept“ gäbe – und wenn sie eine „Kur“ bewilligt
bekäme, wenn sie sie bräuchte!
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Fazit und Ausblick

Das große Interesse und die lebhafte und angeregte
Diskussion der Teilnehmer/innen der 10. Frauen-
Alterssicherungskonferenz spornen uns an, am Ball
zu bleiben.

Wir haben in den letzten zehn Jahren viel erreicht
und dafür gesorgt, dass sozialpolitische und frauen-
politische Themen in den Fokus von Politik gerückt
sind.

Und wir haben auch noch viel zu tun.

Wir werden weiter beharrlich für eine Politik in die-
sem Land streiten, die sich zum Ziel setzt, dass Frau
und Mann ein gleichberechtigtes, sozial abgesicher-
tes und gutes Leben führen können.

In diesem Sinne werden wir auch im nächsten
Jahr wieder zu einer Frauen-Alterssicherungs-
konferenz einladen und freuen uns über
deinen/Ihren Besuch.
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Raum für Notizen





www.sopo.verdi.de


