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Erwerbstätigkeit fördern, Einkommen steigern, Kinder und Pflege besser bewerten,
Minijobs durch sozialversicherte Arbeit ersetzen, Abschläge verhindern
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Für Frauen ist die gesetzliche Rente unverzicht-
bar. Etwa 85 % der Frauen im Rentenalter haben
neben der eigenen oder der Hinterbliebenenrente
keine weiteren Einkünfte, denn sie haben in ih-
rem Erwerbsleben wenig Gelegenheit zu betrieb-
licher oder privater Vorsorge. Allerdings ist die
Rente der Frauen immer noch viel niedriger als
die der Männer. Hier muss gegen gesteuert wer-
den – auf verschiedenen Gebieten:

Erwerbsbeteiligung: Obwohl die Bundesregie-
rung stolz hervorhebt, dass die europäische Vor-
gabe von 60 % nahezu erreicht sei, stellen wir
fest, dass dies nur einschließlich der Teilzeit und
vor allem der Geringfügigen Beschäftigung
stimmt. Auf Vollzeit umgerechnet, wären immer
noch nur ca. 39 % der Frauen erwerbstätig. Des-
halb muss die Anzahl der erwerbstätigen Frau-
en weiter steigen sowie ihre Arbeitszeit. Da-
durch werden mehr Frauen Rentenbeiträge
leisten – das ist auch gut für die Rentenkassen.

Einkommen: Frauen verdienen nach wie vor
etwa 25 % weniger als Männer. Entsprechend
geringer sind später ihre Renten. Deshalb brau-
chen Frauen diskriminierungsfreie Bezahlung,
besser bezahlte Berufe und Arbeitsplätze und
mehr Teilzeit mit hoher Stundenzahl. Dadurch
werden die Rentenbeiträge der Frauen höher.
Und nur bei ausreichendem Einkommen kann
frau überhaupt selbst weiter vorsorgen. Nur ei-
genständige Existenzsicherung kann ihre Abhän-
gigkeit von der Hinterbliebenenrente beseitigen.

Kinder und Pflege: Hier leistet die Rentenversi-
cherung schon viel – aber leider ist das für die

Frauen noch nicht genug. Gerade die Familien-
frauen stehen im Alter oft schlecht da. Deshalb
müssen Erziehung und Pflege besser berück-
sichtigt bzw. durch höhere Beiträge abgedeckt
werden. Ganztagseinrichtungen für Kinder und
professionalisierte Pflege müssen dringend eine
bessere Vereinbarkeit gewährleisten. Auch für
Frauen in Vollzeit muss diese gesellschaftliche
Leistung voll anerkannt werden.

Sozialversicherte Arbeit statt Minijobs: Mit der
sozialversicherungsfreien Beschäftigung wird
dauerhaft ein Arbeitsmarktanteil im Niedriglohn-
bereich geschaffen, der nur die Lohnkosten sub-
ventioniert, aber die soziale und Existenzsiche-
rung der Frauen an die Familie, die Versicherten-
gemeinschaft oder die SteuerzahlerInnen dele-
giert. Der Steuer und der Sozialversicherung
entgehen gleichzeitig viele Millionen. Deshalb
muss der Minijob abgeschafft oder auf einen
wirklichen Bagatellebetrag reduziert werden.

Renteneintrittsalter: Durch die Erhöhung des
Rententeintrittsalters auf 65 nehmen viele Frauen
bereits hohe Abschläge von ihren ohnehin niedri-
gen Renten in Kauf. Eine weitere Erhöhung des
Rentenalters ist für Frauen nicht akzeptabel,
weil ältere Frauen überdurchschnittlich häufig
arbeitslos sind. Ebenso wenig eine abschlags-
freie Rente mit 65 nach 45 Versicherungsjah-
ren. Nur 11 % (Zahlen des Rentenzugangs 2004)
der Frauen würden dies überhaupt erreichen. Für
die anderen stiegen die Abschläge weiter, um
damit praktisch männliche und besser verdienen-
de Rentner besser zu stellen. Das nehmen wir
nicht hin.


