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tige haben weiterhin geringere 
Einkommen – weil sie öfter in 
schlecht bezahlten Branchen 
arbeiten wie im Einzelhandel, 
im Hotel- und Gaststättenge-
werbe oder in der Pflege und 
in sozialen Berufen. 

Hinzu kommt, dass das Ein-
kommen, das Frauen häufig 
in prekären Beschäftigungs-
formen erwirtschaften – sei es 
in schlecht bezahlten Jobs, im 
Rahmen von befristeten oder 
Teilzeitverträgen – oft die einzi-
ge Einnahmequelle der Familie 
ist. Das trifft insbesondere für 
die wachsende Personengruppe 
der Alleinerziehenden zu.

Zeit für ein Rückkehrrecht
auf Vollzeitbeschäftigung

Davon unabhängig werden 
Frauen – mit einem durch-
schnittlichen Stundenlohn von 
16 Euro brutto in der Stun-
de – für ihre Arbeit nach wie 
vor rund 21 Prozent schlechter 
entlohnt als Männer. Als einen 
weiteren Missstand zum Nach-
teil erwerbstätiger Frauen be-
nannte die Staatssekretärin 
den „steckengebliebenen“ Re-
gierungsentwurf zum Rück-
kehrrecht in Vollzeit. „Es ist 
wirklich Zeit dafür!“

„Wir müssen feststellen, dass 
Frauen nach wie vor schlech-
ter dastehen als Männer. Eine 
faktische Gleichstellung zwi-
schen Männern und Frauen ist 
sowohl bei den Löhnen als auch 
bei der Rentenhöhe noch lan-
ge nicht erreicht“, kritisierte 
auch Edda Schliepack, SoVD-
Bundesfrauensprecherin und 
-Präsidiumsmitglied. 

Seit Jahren werde vor der de-
mografischen Katastrophe ge-
warnt, das Stichwort Altersar-
mut sei aktuell in aller Munde, 

machte Schliepack deutlich. 
„Angeblich sind die Jungen 
die Betrogenen, wenn es um 
die Rente der Älteren geht. Ein 
fataler Irrtum. Wir setzen uns 
mit voller Kraft dafür ein, zu 
einer Versachlichung beizutra-
gen und auf Lösungen hinzu-
wirken. Deshalb haben wir die 
bundesweite Rentenkampagne 
‚Lieber NICHT arm dran‘ ge-
startet.“

Zahl der Empfängerinnen 
von Grundsicherung steigt

Mit Sorge zeigte die SoVD-
Bundesfrauensprecherin auf, 
dass sich die Zahl der Men-
schen, die zur Sicherung ihres 
Existenzminimums Leistungen 
der Grundsicherung im Alter 
beziehen, in den Jahren 2003 
bis 2014 auf über 512 000 Perso-
nen fast verdoppelt hat. Betrof-
fen sind hiervon in überdurch-
schnittlichem Maße Frauen, 
vor allem infolge häufiger Un-
terbrechungen ihres Erwerbs-

lebens für die Familientätigkeit 
und infolge geringerer Löhne.

Die Frauen im SoVD forder-
ten deshalb seit Jahrzehnten ei-
ne Politik, die sich konsequent 
und effektiv für die eigenständi-
ge existenzielle und soziale Si-
cherung von Frauen einsetze, so 
Schliepack (siehe auch SoVD-
Forderungen im Kasten rechts). 
„Es ist wichtig, dass wir Frauen 
uns in Netzwerken bewegen – 
so können wir  erfolgreich sein, 
Informationen erhalten, Erfol-
ge austauschen und gemeinsam 
Ideen umsetzen.“ 

Erwerbsverläufe aus der 
Perspektive von Frauen

Im Anschluss hatten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
Gelegenheit, Fragen zu stellen 
und ihre eigenen Einschätzun-
gen darzulegen. Die Fragerun-
de wurde von Karin Schwend-
ler, Leiterin des Bereichs Frau-
en- und Gleichstellungspolitik 
bei ver.di, moderiert. 

In der zweiten Konferenz-
hälfte machten ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Stefanie 
Nutzenberger und Kollegin-
nen aus dem „Frauenbündnis 
gegen Altersarmut“ verschie-
dene Erwerbsverläufe aus der 
Perspektive von Frauen zum 
Thema. Daniela Ruhe (Deut-
scher Landfrauenverband) und 
Miriam Hoheisel (Verband al-
leinerziehender Mütter und 
Väter) berichteten eindringlich 
aus dem Praxisalltag. 

Kontroverse Diskussion der
Parteipositionen

Zum Abschluss diskutier-
ten die Teilnehmenden kon-
trovers die Positionen der im 
Deutschen Bundestag vertre-
tenen Parteien. Diese wurden 
von Karl Schiewerling (CDU/
CSU), Daniela Kolbe (SPD), 
Ulle Schauws (Bündnis 90 / Die 
Grünen) und Cornelia Möhring 
(Die Linke) auf dem Podium 
vorgetragen.  veo

ver.di und SoVD veranstalten gut besuchte 13. Frauen-Alterssicherungskonferenz
Maßnahmen
gegen Armut
im Alter 

Nach Einschätzung des 
SoVD, von Gewerkschaf-
ten und zahlreichen ande-
ren Organisationen wird 
sich die Altersarmut dra-
matisch ausweiten – wenn 
nicht umgehend Gegen-
maßnahmen ergriffen wer-
den. Der SoVD verlangt 
deshalb weiterhin eine 
klare Kurskorrektur. For-
derungen zur Wiederher-
stellung des arbeits- und 
sozialrechtlichen Schutzes 
der Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer auf dem Ar-
beitsmarkt stehen dabei 
im Mittelpunkt. Die drei 
Kernpositionen des Ver-
bandes sind:
• Ausbau von Beitragszah-

lungen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung in 
der Erwerbsphase – zum 
Beispiel durch eine Ein-
schränkung prekärer Be-
schäftigungsformen wie 
Minijob und Leiharbeit.

• Ergänzende Regelungen 
im Rentenrecht, um der 
Gefahr von Altersarmut 
für Rentnerinnen und 
Rentner sowie für ren-
tennahe Jahrgänge zu 
begegnen. Dadurch ist 
eine Aufwertung von in 
der Vergangenheit lie-
genden Zeiten der Nied-
riglohnbeschäftigung 
und der Langzeitarbeits-
losigkeit möglich.

• Verbesserungen für Er-
werbsminderungsrent-
nerinnen und -rentner. 
Denn für sie ist das Ri-
siko von Altersarmut 
besonders hoch, obwohl 
die Rente aufgrund von 
gesundheitlichen Be-
einträchtigungen nicht 
freiwillig in Anspruch 
genommen wird.

• Abschaffung der sys-
temwidrigen Abschläge 
bei den Erwerbsminde-
rungsrenten.

Fachvorträge boten Grundlagen für eine anschließende Diskussion im Plenum.
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Ist Altersarmut auch für mich 
ein Thema? Auf der Internet-
Plattform check.sovd.de stellt 
der SoVD zur Klärung dieser 
wichtigen Frage einen kos-
tenlosen Online-Selbsttest zur 
Verfügung. Das neue Service-
Angebot im Netz hilft Online-
Nutzerinnen und -Nutzern 
praktisch und schnell, ihr per-
sönliches Altersarmutsrisiko 
einzuschätzen.

Info

Die private Altersvorsor-
ge, die die Lücke zwischen 
gesetzlichem Rentenan-
spruch und einer Rente, 
von der Menschen leben 
können, schließen soll, geht 
an der Lebensrealität vieler 
Frauen vorbei.

Die Arbeitsteilung in der 
Ehe stellt Weichen für die 
Existenzsicherung im Fal-
le einer Trennung. Über die 
Hälfte der Alleinerziehen-
den hat heute nur ein Haus-
haltsnettoeinkommen von 
unter 1700 Euro monatlich.

Befristungen behindern 
Menschen in ihrer Lebens-
planung. Jedes zweite neue 
Arbeitsverhältnis ist heute 
befristet, skandalös – gera-
de junge Menschen arbeiten 
oft mit Auslaufdatum. Auch 
hier trifft es Frauen häufiger. 

Die Alterssicherung von 
Frauen ist ein sehr um-
fassendes Thema, das von 
verschiedenen Seiten an-
gegangen werden muss. 
Dabei spielt eine wesentli-
che Rolle, wie es von den 
Parteien behandelt wird.

Daniela Ruhe 
Deutscher 

Landfrauenverband e. V.

Miriam Hoheisel
Verband alleinerziehender

Mütter und Väter e. V.

Stefanie Nutzenberger
Mitglied im 

ver.di-Bundesvorstand

Dagmar König 
Mitglied im  

ver.di-Bundesvorstand

Nr. 10 / Oktober 2017AUS DEM VERBAND / SOZIALPOLITIKSeite 2


	02

