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Ein Spiel mit offenen Karten? 

Rentenpolitik und Eigenständigkeit im Lebensverlauf. 

Beitrag zur Bundes-Frauenkonferenz Fachbereich 8 

28. Februar 2015 

 

Liebe Kolleginnen, 

Vielen Dank für Eure Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier bei Euch zu sein. 

Die Frage nach dem Zusammenhang von Eigenständigkeit und Rentenpolitik ist eine Frage nach der 

Wirkungstransparenz der ungleichen Bedingungen von Frauen im Lebensverlauf. Wie schon der erste 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung klar machte, müssen wir uns frauenpolitisch gesehen 

mehrere Fragen stellen: 

Wenn wir an die Wirkung des Arbeitsmarktes für Frauen denken, dann sind wir in Bezug auf die Al-

terssicherung sehr schnell auch bei ihrer Altersarmut, denn die Rente ist bekanntlich der Spiegel des 

Erwerbslebens. Aber auch andersherum wird eine Frage daraus: Wo fängt eigentlich Alterssiche-

rungspolitik an? Nicht nur, in welchen Renten-Gesetzen drückt sie sich irgendwann aus. Ist der Zu-

sammenhang zwischen dem Frauenarbeitsmarkt, der dort vorherrschenden Niedriglohnpolitik und 

der Altersarmut immer so klar erkennbar, wie wir das vermuten würden – oder wie wir es vielleicht 

gern hätten?  

Und wie geht die Politik damit um? An meinem Titel habt Ihr schon gesehen, was das Problem zu sein 

scheint: Wissen wir immer, was wir politisch tun, ob die Wirkung einer Maßnahme vorauszusehen ist 

und auch, wie die Politik darauf reagiert, wenn es mal nicht optimal geklappt hat? 

Ist also der Zusammenhang der eigenen Existenzsicherung für Frauen und ihrer Alterssicherung ein 

Spiel mit offenen Karten? 

Wir müssen in die Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sehen, um erkennen zu können, welche 

Alterssicherungs-Situation sie irgendwann haben werden. So viel ist allen klar. Und wir müssen uns 

nicht über den Gender-Pension-Gap (geschlechtsspezifische Rentenlücke) in Höhe von 59 Prozent 

wundern. Die durchschnittliche Lohnlücke der 22 Prozent erklärt einen Teil davon. Aber die Tatsache, 

dass Frauen im Lebensverlauf tatsächlich nur 42 Prozent von dem an Lohn bekommen, was Männer 

im Leben erhalten, entspricht ziemlich genau der Rentenlücke. Eine aktuelle Studie1 des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) stellte kürzlich anhand der Einkommens- und Steuerstatistik 

fest, dass Einkommen und Vermögen von Frauen insgesamt sogar um fünfzig Prozent geringer sind, 

als die der Männer und dass sie auf ein vergleichbares Einkommen auch noch höhere Steuern ent-

richten müssen, so dass sie weniger Netto haben, was mit dem ungleich wirkenden Steuertarif und 

                                                           
1
 DiW Wochenbericht 35, 2014: „Gender Income Gap und Gender Tax Gap“, Studie von Stefan Bach 
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dem Ehegattensplitting zusammenhängt und die private Altersvorsorge behindert. Soviel zur groben 

Beschreibung. 

Aber wer in der Bevölkerung und unter den betroffenen Frauen weiß das schon?  

Politiker und Politikerinnen können und sollten es wissen, denn: 

Viele der Ungleichheiten, die dem zugrunde liegen, sind gesetzlicher Natur, nicht nur die Einkom-

menssteuer, das Ehegattensplitting und die Steuerklasse 5, die, wie wir wissen, bei Frauen der Wahl 

des Minijobs Vorschub leisten. Bekannt ist ihnen auch: Der Flexibilitätsbedarf der Unternehmen in 

den typischen Frauenbranchen wie Handel oder Pflege konnte damit zu prekär wirkenden Personal-

konzepten ausgebaut werden, in denen Lohndumping an der Tagesordnung ist und wo Beschäfti-

gungssicherheit fehlt. Zudem wird Erwerbsunterbrechung durch (nicht begründete) Befristungen 

befördert, auch eine gesetzliche Regelung. Zulässige prekäre Beschäftigungsmerkmale kumulieren 

sich also in vielen Bereichen, wo überwiegend Frauen tätig sind. Das wissen wir alle. Ein nachhaltiger 

Verbleib oder substantieller Wiedereinstieg wird konterkariert. 

Gründe für eine Schlechterstellung lassen sich schnell und in ausreichender Zahl zusammentragen. Zu 

oft stellen wir allerdings fest, dass die Verantwortung für die ökonomische Schlechterstellung nur 

allzu gern auf die Seite der Frauen selbst geschoben wird. So wird angeführt, dass Frauen die Fami-

lienverantwortung wahrnehmen und deshalb der Erwerbstätigkeit nicht in ausreichendem Maße zur 

Verfügung stünden. Oder es geht um ihre „falsche“ Berufswahl. Auch das kennen wir alles. 

Eigenständige Existenzsicherung ist vor allem abhängig vom gleichberechtigten Zugang zur bezahlten 

Arbeit. Frauen sind gesetzlich gleichberechtigt und haben – theoretisch betrachtet – gleiche berufli-

che und wirtschaftliche Chancen. In der Realität verfügen sie aber nicht über die Mittel und Wege, 

um in der Gesellschaft tatsächlich materiell gleichgestellt zu sein. Aus frauenpolitischer Sicht sind es 

die gesetzlichen Regelungen, die verändert und auch umgesetzt werden müssen, um bessere Bedin-

gungen herzustellen. 

Minijob war und ist Rentenpolitik für Frauen 

Ich möchte in der Beantwortung unserer Frage noch einmal ein paar Jahre zurück gehen zum Jahr 

2002. Damals, Ihr erinnert Euch, gab es die Hartz-Kommission, bei deren Empfehlungen sich ziemlich 

schnell herausstellte, dass die neuartige Arbeitsmarktpolitik Frauen in der Vermittlung benachteiligen 

würde. Ich erinnere mich da noch an den Spruch des damaligen Ministers für Wirtschaft und Arbeit, 

Wolfgang Clement, der sagte, die neue Arbeitsmarktpolitik sei auch für Frauen richtig, was ich be-

zweifelte. 

Wie Ihr Euch vielleicht erinnert, war gleich zu Beginn der Hartz-Kommission in der Zeitung zu 

lesen, dass in den neuen Arbeitsagenturen der Leiter (tatsächlich!) des Hauses jeden Montag eine 

Liste mit Familienvätern vorgelegt bekommen sollte, die dann als erstes vermittelt werden soll-

ten. Für Frauen sah der Minister darin gar kein Problem. Wenn es nicht genug ordentliche Ar-

beitsplätze für sie gäbe, so sagte er, dann müssten die Gattinnen von gut verdienenden Beamten 

und anderen Ehemännern eben einen Minijob annehmen. 

Der Minijob wurde 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 
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heißt für diese Beschäftigten bis heute, dass dann die Vermittlung beendet ist. Ein sozialversi-

cherter Arbeitsplatz war und ist nur mit eigenem Bemühen noch erreichbar, wenn frau sich ein-

mal auf den Minijob einlassen musste. Das gilt insbesondere für verheiratete Frauen, ist, wie wir 

wissen, auch heute noch so und hat seine Folgen für die Rente. Der Minijob war und ist auch 

Rentenpolitik. 

Es gibt inzwischen über 7 Millionen Minijobs, das sind 18,5 Prozent aller unserer Arbeitsplätze in 

Deutschland (40 Millionen), von denen fast 5 Millionen von verheirateten Frauen besetzt sind. Ihr 

Durchschnittsverdienst liegt bei unter 300 Euro im Monat, ihr durchschnittlicher Stundenlohn lag 

bis zur Einführung des Mindestlohns bei 8 Euro. Für die 8 Jahre, die verheiratete Frauen durch-

schnittlich im Minijob verbringen, erhalten sie im Alter z.B. 8 x 3 Euro, also 24 Euro monatliche 

Rente. Es wundert uns also nicht, dass der durchschnittliche Renten-Zahlbetrag der Neu-

Rentnerinnen 2012 in Westdeutschland, wo der Minijob insbesondere angewandt wird, bei 493 

Euro liegt, also gegenüber früheren Jahrgängen sogar gesunken ist – und das obwohl die Er-

werbstätigkeit der Frauen zugenommen hat. 

Der Minijob ist mit entscheidend für die Situation von Frauen im Alter. Und die aktuelle Ren-

tenpolitik geht an Frauen-Lebensläufen vorbei. 

Frauen können von Teilen der aktuellen Rentenpolitik heute, so z.B. dem vorzeitigen Rentenein-

tritt, nicht profitieren, weil es eben eine ganz bestimmte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

für sie gegeben hat. Unsere bundesdeutsche Politik für Frauen am Arbeitsmarkt und im Alter 

zeigt nämlich das, was der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung kritisiert hat: Die 

Politik-Bereiche sind nicht aufeinander abgestimmt. Nur so kann man das sehen, denn würden 

sie als abgestimmt gelten, würde das bedeuten, dass die daraus folgende Altersarmut der Frauen 

gewollt ist – und das möchte ich nicht unterstellen. Sie wird jedoch immer noch billigend in Kauf 

genommen. 

Unter dieser Voraussetzung kann es durchaus passieren, dass dieselben Politiker, die sich mit 

Händen und Füßen wehren, die Sozialversicherungsfreiheit des Minijobs, die Lohnsteuerklasse 

fünf abzuschaffen und Dumpinglöhne zu verhindern, im Anschluss darüber lamentieren, warum 

sie den alten Frauen zunehmend Grundsicherung im Alter zahlen 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 den höheren 

Ernährerlohn zusammen mit den Vorteilen der Steuerklasse drei eingestrichen hatte – die hat 

leider auch nicht lange genug gehalten, damit sie statt von der Grundsicherung doch besser von 

ihm finanziell abhängig geblieben wäre. 

Ich bin der Meinung, dass gegenüber Frauen nicht mit offenen Karten gespielt wird. Diese Zu-

sammenhänge durchschauen und sich gegen die Wirkung von gesetzlichen Regelungen stellen zu 

müssen und dann auch noch soweit in die eigene Zukunft zu schauen, dass die spätere Wirkung 

erkannt wird, das halte ich für deutlich zu viel verlangt – von den Frauen. Im Gegenteil hat die 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hier eine offen erkennbare Aufgabe, insbesondere weil der Le-

bensverlauf von Frauen im Nachhinein nicht mehr zu verändern ist. 

Was bringt die aktuelle Rentenpolitik den Frauen? 

Unter diesen Bedingungen treten wir nun also an, die aktuelle Rentenpolitik zu bewerten. Ich 
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finde, diese Bewertung ist keine leichte Aufgabe, denn es ist ja erforderlich, die vorherigen Politi-

ken irgendwie mit zu betrachten, die so manches herbeigeführt haben. 

Da ist beispielsweise auch der Pradigmenwechsel, von der Lebensstandard-Sicherung durch die 

gesetzliche Rente hin zum heutigen Drei-Säulen-Modell, das den Lebensstandard im Alter zu 

sechzig Prozent aus der gesetzlichen Rente und zu je zwanzig Prozent aus einer betrieblichen und 

privaten Vorsorge decken soll. Schon allein hier sind Frauen, wie wir wissen, benachteiligt. Die 

meisten haben durch ihre Arbeitsmarktsituation, also beispielsweise die Branche, in der sie arbei-

ten oder auch wegen des grundsätzlichen Niedrigverdienstes in vielen Frauenberufen und Frau-

en-Arbeitsplätzen, weder den Zugang zu einer betrieblichen Altersversorgung und/oder sie haben 

nicht das Geld, privat vorzusorgen. Der Paradigmenwechsel bestand zudem auch aus der Not-

wendigkeit, die Altersvorsorge nun selbst in die Hand nehmen zu müssen. Das hieß zum einen, 

sich mit den Gegebenheiten und auch Tücken der kapitalgedeckten Altersvorsorge auszukennen. 

Für Frauen bedeutsam 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 gesetzliche Rente im Alter angewiesen, es sei denn, sie haben immer noch einen gut situier-

ten Ehemann. Konkret heißt das jedoch: Nur wer im Berufsleben schon die eigenständige Exis-

tenzsicherung sichern konnte, kann auch ausreichend fürs Alter vorsorgen. 

Auch bei der Mütter-Rente wirkt vor allem das klassisch westliche Familienmodell positiv. 

Für Rentnerinnen, die nicht in der Grundsicherung sind, also vermutlich die verheirateten Frauen, 

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. Noch nennenswerter wäre die 

Summe natürlich, wenn tatsächlich eine Gleichstellung mit den Müttern mit den ab 1992 gebore-

nen Kindern stattgefunden hätte. Aber das ist der Bundesregierung zu teuer. 

Was ich als feministische Rentenpolitikerin kritisiere, ist erstens, dass die Finanzierung des Müt-

terpunktes allgemein rentensenkend wirkt, also die Absicherung gerade der auf die gesetzliche 

Rente angewiesenen Frauen verschlechtert. Und zweitens wird vor allem die bundesdeutsche 

„Standard-Mutter“, also die verheiratete und im unteren bis mittleren Bereich verdienende, die 

deswegen im Alter keine Grundsicherung in Anspruch nehmen muss, vom zusätzlichen Mütter-

punkt profitiert. Mütter mit sehr gutem Verdienst, die schon ohne den Mütterpunkt die Beitrags-

bemessungsgrenze von rund zwei Entgeltpunkten erreichen, profitieren nämlich auch nicht. Das 

heißt also, wenn ich das jetzt mal frauenpolitisch betrachte: Hier wird ein bestimmtes Frauenbild 

befördert, das nicht der Alleinerziehenden entspricht, aber auch nicht der Karrierefrau mit gutem 

eigenem Einkommen, das höher als existenzsichernd ist. Voll profitieren kann die verheiratete 

Mutter mit der durchschnittlichen westdeutschen Phasen-Erwerbsbiografie, die nicht inzwischen 

auf die Grundsicherung angewiesen ist, z.B. nach einer Scheidung. 

Genauso wie mit dem zusätzlichen Mütter-Entgeltpunkt die durchschnittliche westdeutsche Er-

werbsbiografie gefördert wird, fördert die abschlagsfreie Rente mit 63 den „Standard-Rentner“ 
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mit 45 Versicherungsjahren. Damit erzielt er einen erheblichen Zugewinn. Wenn der Standard-

Rentner tatsächlich zum vorgesehenen Durchschnittsverdienst gearbeitet hat, also einen Entgelt-

punkt pro Jahr erarbeiten konnte, dann kann er allein zwischen dem 63. und 65. Lebensjahr ins-

gesamt eine Bruttorente von rund 37.000 Euro von der Rentenversicherung erhalten. Hinzu 

kommt im Anschluss die Aufrechnung der erlassenen Abschläge, die sich, angenommen dieser 

Rentner wird dreiundachtzig, auf ca. 27.000 Euro summieren würden. Kleine Zwischenrechnung 

dazu: Eine Frau müsste tatsächlich vier Kinder vor 1992 bekommen haben, um einen vergleichba-

ren Vorteil aus dem System zu erhalten. 

Zu bedenken ist, dass gerade diese besonders langjährig Versicherten häufig mehr als einen Ent-

geltpunkt pro Jahr erworben haben, weil sie überdurchschnittlich verdient haben. Die abschlags-

freien Renten werden also in vielen Fällen höher sein als beim „Standard-Rentner“. Die abschlag-

freie Rente mit 63 ist deshalb eine relative Besserstellung von bereits gut abgesicherten Rentnern 

und wenigen 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 Versicherungsjahre, 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 insgesamt auf durch-

schnittlich 40 Jahre. Dieses ungleiche Verhältnis ändert auch nicht, dass bei der abschlagsfreien 

Rente mit 63 auch Kindererziehungszeiten mitrechnen. Im Hinterkopf müssen wir nämlich bei-

spielsweise behalten, dass die durchschnittliche Verweildauer von verheirateten Frauen im Mini-

job 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 arbeiten und lebenslang beruflich engagiert 

war, denn die 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 Ren-

tenpolitik heute sehr konservativ daher kommt. Nicht nur Lebensverläufe von Müttern fallen 

dabei aus dem Raster, sondern auch das viel beschworene lebenslange Lernen, das gerade für 

Frauen wichtig ist, damit sie Karriere machen können und beruflich abgesichert bleiben. 

Nachdem die Rentenpolitik der letzten Jahre die Altersvorsorge mit dem Drei-Säulen-Modell auf 

betriebliche und private Vorsorge verlagern wollte, gewinnt auch die Frage, ob das Rentenpaket 

2014 gegen Altersarmut wirkt, an Bedeutung für Frauenpolitikerinnen. Das ist nach diesen Be-

trachtungen einfach zu beantworten, nämlich eher nichts, denn den armen Frauen wird das Geld 

wieder abgezogen und die, denen es nicht abgezogen wird, gehören nicht zu den Armen. Dieser 

Versuch wird auch verbal gar nicht mehr unternommen. Während die Zuschussrente der vorheri-

gen Bundesregierung noch zum armutsvermeidenden Maßnahmeplan erklärt wurde, geht es 

heute um Anerkennung von erbrachten Leistungen, allerdings vor allem in den oben genannten 

politisch korrekten Bereichen, die für die unterschiedlichen Lebensverläufe von Frauen und Män-

nern aber sehr unterschiedlich definiert sind. 
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Die Beseitigung der Altersarmut, mit der sehr vielen Frauen geholfen wäre, soll erst zum Ende der 

Legislatur wieder aufgegriffen werden, wo dann aber womöglich die finanziellen Spielräume aus-

geschöpft sind. Das Problem der Altersarmut gehört heute in eine breite Diskussion, denn sie 

wird immer mehr Menschen betreffen und sie schafft neue geschlechtsspezifische Unterschiede. 

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 Rentenalter herausbekommt, besteht bisher 

ein politischer und gesellschaftlicher Konsens. Da eine eigenständige Alterssicherung unter die-

sen 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 

hervorzuheben, dass allein die gesetzliche Rente nennenswerte und dauerhaft verbleibende Aus-

gleiche für gesellschaftlich notwendige familienpolitische Leistungen schafft. Dazu gehört auch 

die Mütterrente. Sie ist in diesem Zusammenhang also zu befürworten. 

Ich möchte zum Schluss die Grundsätze des Deutschen Frauenrates aufrufen. Für eine ausrei-

chende Alterssicherung ist eigenständige Existenzsicherung während des Berufslebens eine not-

wendige Voraussetzung. Dies kann vor allem durch die Gleichstellung der Arbeitsverhältnisse 

erreicht werden, wobei vier Faktoren gleichgewichtig sind: 

- Die für den Minijob relevanten gesetzlichen Bestimmungen müssen beendet werden, damit 

Beschäftigte – insbesondere weibliche – aus der Niedriglohn- und Armutsfalle heraus kom-

men können und damit Arbeitgeber künftig arbeitsrechtlich korrekte Angebote machen. 

 

- Der Ersatz der Lohnsteuerklasse 5 durch das Faktorverfahren für Eheleute, damit Frauen 

nicht länger dazu gebracht werden, niedrigere Brutto-Löhne zu akzeptieren. 

 

- Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit; auch die Praxis der „Aushilfe“-Löhne beim 

Minijob muss beendet werden. 

 

- Im Sozialgesetzbuch II (SGB II) ist die Pflicht zur Annahme von Minijobs („jede Arbeit“) zu 

streichen. 

 

Vielen Dank. 


