
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altersarmut – nicht(s) für Frauen! 
Frauen haben ein Recht auf ökonomische und soziale Unabhängigkeit 
 Ergebnisse  der 4. Frauen-Alterssicherungs-Konferenz am 22. August 2008 
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Altersarmut hat viele Facetten und Ursachen. Sie 
ist, ebenso wie Armut von Kindern, mit Frauen-
armut verknüpft und davon abhängig. Nur mit 
baldigen und wesentlichen Änderungen ist die 
Verschlimmerung der Altersarmut, die sich be-
reits jetzt abzeichnet, aufzuhalten. 
 
Frauen haben im Durchschnitt 61 % der Renten 
der Männer. Über 50 % der Rentnerinnen würden 
schon heute von der Grundsicherung leben, wenn 
ihre Altersarmut nicht durch die Einstandspflicht 
in der Partnerschaft, das sogenannte Haushalts-
einkommen, verdeckt würde. In den neuen Bun-
desländern wird der Weg in die Grundsicherung 
mittelfristig von 36 % der Frauen beschritten, 
eine „Anpassung“, die die ver.di-Frauen ausdrück-
lich ablehnen. 
 
Armutsrisiko Familienstand? 
In der politischen Debatte wird als sogenannte 
„Risikofaktoren“ benannt, Kinder zu haben und 
alleinerziehend zu sein. Ein geringeres Armutsrisi-
ko hätten dagegen Paarhaushalte. Diese „Lösung“ 
ist ein Rückschritt, verweist sie Frauen doch er-
neut in die Versorgerehe und lenkt davon ab, 
dass sozialversicherungspflichte Beschäftigung 
und ein guter Verdienst vor Armut, insbesondere 
vor Altersarmut schützen. 
 
„Ende des Ernährermodells“ anerkennen 
Die abgeleitete Absicherung aus der Ehe trägt 
heute nicht mehr. Jede dritte Ehe wird heute 
geschieden und Männer müssen mit ähnlichen 
Arbeitsmarktrisiken leben wie Frauen. Wirkliche 
Gleichstellung bedeutet deshalb, dass auch Frau-
en, die in Partnerschaft leben, ihr Recht auf Ei-
genständigkeit einlösen können. 

Gesetzlichen Rahmen individualisieren 
Die Ausrichtung der Sozial- und Steuerpolitik am 
Personenstand schreibt jedoch das Ernährermo-
dell fort. Hartz IV-Regelungen verschärfen das 
Risiko der Altersarmut zusätzlich. Deshalb ist indi-
viduelle Einkommensbesteuerung und die Auflö-
sung der Bedarfsgemeinschaft in der Sozial-und 
Arbeitsmarktgesetzgebung der Zukunftsweg. 
 
Beste Altersvorsorge: Ein gut bezahlter Beruf 
Unter der Bedingung der Einkommens- und er-
werbsabhängigen Alterssicherung, wie wir sie in 
Deutschland haben, gibt es nur einen nachhaltigen 
Weg, um Altersarmut zu vermeiden: Frauen müs-
sen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt 
haben, einen hohen Anteil am Arbeitsvolumen 
(Vollzeit, hohe Teilzeit, keine geringfügige Be-
schäftigung) und der Verdienstunterschied von 
derzeit 24 % muss beseitigt werden. 
 
Einsparung auf Kosten der Frauen beenden 
Frauen, vor allem junge Frauen, sehen sich selbst 
als gleichberechtigt. Sie wollen „Beruf und Fami-
lie“, und zwar für sich und ihre Partner. Dem müs-
sen Politik und Arbeitgeber entsprechen! Die Be-
schäftigungspolitik von Arbeitgebern orientiert 
sich bei Frauen aber immer noch am Personen-
stand („versorgt/unversorgt“) und lässt Rollenste-
reotype in die Lohnfindung einfließen 
 
ver.di hat die Herausforderung, diskriminierungs-
freie Bezahlung, den gesetzlichen Mindestlohn 
und Gleichstellung in den Betrieben einzufordern, 
bereits aufgenommen. Der steigende  Bedarf an 
weiblichen Arbeitskräften muss nun dazu genutzt 
werden, den Zugang zur sozialen Sicherung für 
Frauen und Lohngleichheit voran zu bringen. 



 

 

 
 


