
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzkrise wirkt auch auf Frauen-Renten 
ILO-Tagung zu Herausforderungen der Finanzkrise für die Alterssicherung 
 

Dezember 2008  Nr. 35 

Die Finanzkrise führt in sehr vielen Ländern 
der Welt dazu, dass die kapitalgedeckten Ren-
ten und Pensionen verunsichert, gesenkt und 
teilweise vernichtet wurden und dass Men-
schen auf einen gesicherten Lebensstandard 
im Alter verzichten müssen. 
 
Weltweit sind Frauen besonders stark betrof-
fen, auch weil sie grundsätzlich einen 
schlechteren Zugang zur Alterssicherung 
haben als Männer. 
 
Aus Anlass der aktuellen Finanzkrise führte die 
PSI (Public Services International/ Weltorganisa-
tion der Gewerkschaften der Öffentlichen Diens-
te) mit Unterstützung der ILO (Internationale Ar-
beits-Organisation) eine Tagung durch. 
 
Schwerwiegenden Folgen für Beschäftigte 
In ihren Beiträgen stellten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus allen Kontinenten dar, dass 
die Beschäftigten die Risiken des globalen Fi-
nanzhandels tragen, nicht die Unternehmer. 
 
Weltweit neoliberale Politik 
Privatisierung und Risikoverlagerung, die insbe-
sondere von der Weltbank ausgehen, haben sich 
in der Welt durchgesetzt, gleichgültig ob ein Land 
ein Umlageverfahren oder ein Kapitaldeckungs-
verfahren als Renten-Grundlage hat. Die Politik 
ist/war überall dieselbe, und zwar schon vor der 
Finanzkrise: 
 

 Die Renten wurden/werden überall gesenkt. 

 Das Rentenalter wurde/wird überall erhöht. 

 Frauen haben überall schlechten Zugang zur 
Alterssicherung. 

 
Mehr Eigenständigkeit für Frauen gefordert 
Auch für Deutschland bestätigen die Zahlen zur 
Alterssicherung diese Entwicklung und wo die 

Probleme für Frauen liegen. Für sie ist nicht vor-
rangig die Finanzkrise das aktuelle Problem, 
sondern nach wie vor der Zugang zum Arbeits-
markt, der hohe Lohnunterschied von aktuell 
24%, die Zuschreibung der Lasten der Kinder-
erziehung und der Flexibilisierung der Arbeit an 
Frauen, das Festhalten am Ernährermodell in der 
Politik.  
 
Umlagefinanzierte Rente gewinnt 
Betrachtet man nur die deutsche Rentendebatte, 
hat man den Eindruck, dass die demografische 
Entwicklung und die Lage am Arbeitsmarkt ein 
ganz spezifisches deutsches Problem seien. 
Auch haben wir ja immer zu hören bekommen, 
dass unser umlagefinanziertes Rentensystem 
praktisch das entscheidende Problem sei. 
 
Die Finanzkrise bestätigt jetzt jedoch wieder ein-
mal, wie sicher ein umlagefinanziertes Renten-
system gerade in Zeiten der Krise ist. Davon pro-
fitieren in Deutschland ganz besonders die Frau-
en, die im Alter hauptsächlich von der gesetzli-
chen Rente leben müssen. 
 
Im Vergleich mit anderen Ländern der Welt wird 
deutlich, dass Rentensenkungspolitik eine durch-
gängige Politik ist, die die Weltbank in den von ihr 
abhängigen Ländern ebenso durchgesetzt hat, 
wie das die bisherige neoliberale Politik in den 
Industrieländern geschafft hat. 
 
Das „PSI Pensions Forum“ wird unter dem Dach 
der ILO fortgeführt. Weitere Informationen zur 
Tagung bei: svend.robinson@world-psi.org 
 
Mehr zum Beitrag der ver.di-Frauen:  
http://frauen.verdi.de/themen/sozialpolitik 
 

ver.di-Frauen fordern: 

Ökonomische und soziale Eigenständigkeit 

für alle Frauen – auch im Alter.  
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