
Reicht die Rente noch zum Leben? 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

ich begrüße euch, ich begrüße sie, sehr herzlich auf der  

12. ver.di-Frauenalterssicherungskonferenz.  

Diese Konferenzen gemeinsam mit dem ver.di-Bereich 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik haben inzwischen eine richtige 

Tradition bei uns und immer widmen wir uns aktuell wichtigen 

Fragen in Bezug auf die Alterssicherung von Frauen. 

Dieses Mal geht es um die sehr existenzielle Frage: Reicht die 

Rente noch zum Leben? Also insbesondere um das 

Rentenniveau! 

 

 

Wir wissen: Die Rente ist der Spiegel des Erwerbslebens  

und damit gibt es einige Faktoren, die erheblichen Einfluss auf das 

Rentenniveau von Frauen haben:  

 

Entgeltgleichheit – also gleiches Geld für gleiche und 

gleichwertige Arbeit – ist noch immer in weiter Ferne.  

21 % beträgt in Deutschland die Lohnlücke zwischen dem 

Einkommen von Männern und Frauen!  

Die frauentypischen Berufe in unserem Land sind oftmals 

schlechter bewertet und bezahlt. Viele Kolleginnen arbeiten in 

Teilzeit und im Minijob, unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit 



häufiger und länger und sind auf niedrigeren Stufen der 

Karriereleiter als ihre männlichen Kollegen.  

Das hat gravierende Auswirkungen sowohl auf die eigenständige 

Existenzsicherung als auch auf eine Absicherung im Alter. 

 

Wir brauchen dringend die Aufwertung von frauentypischen 

Berufen. Die Arbeit in diesen Berufen ist hochqualifiziert und 

anspruchsvoll. Sie ist gekennzeichnet von hohen Anforderungen 

an soziale Kompetenz und großen emotionalen und körperlichen 

Belastungen. Hinzu treten ständiger Personalmangel, 

Arbeitsverdichtung und geringe Wertschätzung in der 

Gesellschaft, was sich nicht zuletzt in der zu schlechten Bezahlung 

ausdrückt. 

Dabei spielt die Beschäftigung von Frauen im 

Dienstleistungsbereich eine große Rolle – ohne sie läuft nichts! Im 

Handel sind zum Beispiel mehr als zwei Drittel der Beschäftigten 

weiblich. Kontinuierlicher Kundenkontakt, oft unregelmäßige 

Arbeitszeiten und zunehmende Arbeitsverdichtung – Frauen 

leisten hier Erstaunliches und müssen dafür entsprechend vergütet 

werden! 

 

 

Prekäre Arbeitsverhältnisse haben in Deutschland stärker 

zugenommen als anderswo in den Industriestaaten. Es boomen 

alle Formen prekärer Jobs: Mini-Jobs, Leiharbeit, Werkverträge, 



Befristungen, Zwangsteilzeit  und alle möglichen Formen von 

Kleinst- und Schein-Selbstständigkeit.  

Fast ein Viertel aller Beschäftigten in Deutschland arbeitet 

inzwischen für Niedriglöhne. Damit ist Deutschland innerhalb der 

EU Spitzenreiter. Ca. 68 %  Prozent aller Beschäftigten im 

Niedriglohnsektor sind Frauen! Das ist fast jede dritte 

erwerbstätige Frau! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren!  

Wie sollen Frauen damit unabhängig und selbstbestimmt leben?  

Im Dienstleistungsbereich gibt es mittlerweile rund 7,5 Mio. 

Minijobs. Davon sind über 4 Millionen dieser Jobs die einzige 

Einkommensquelle aus Erwerbsarbeit und fast 70 % der 

Minijobber sind Frauen – zumeist in den frauendominierten 

Branchen Handel und Gesundheitswesen. Gerade hier ist der 

vermeintlich günstige und übergangsweise Zuverdienst besonders 

beliebt. Und die Statistiken zeigen: In vielen Fällen bleiben gerade 

Frauen im Minijob kleben. Doch: Wie sollen sie mit einem Minijob 

eine existenzsichernde Rente erarbeiten? 

Ganz einfach: Gar nicht! Ein Jahr im Minijob bedeutet einen 

Rentenanspruch von 4,50€ im Monat. Wir müssen dem Weiter so 

in der Politik Druck entgegensetzen und die Regierung von diesem 

Kurs abbringen.  



 

Armut ist weiblich   

Die aktuelle Diskussion zum Thema Rente zeigt, wenn Politik nicht 

handelt, laufen insbesondere Frauen, aber auch immer mehr 

Männer, direkt in die Altersarmut! Die Lohnlücke entwickelt sich 

im Erwerbsverlauf zu einer Rentenlücke von erschreckendem 

Ausmaß, sie beträgt ca. 59 %.  

Das ist ein gesellschaftlicher Skandal und das wollen und müssen 

wir verändern!  

Neben unseren Anstrengungen für gute Einkommen und 

existenzsichernde Tarifverträge werden wir daher  auch das 

Thema Armut und Altersarmut noch gezielter in den Fokus 

unserer Arbeit rücken. Wir brauchen wieder ein Rentenniveau, das 

für ein wirklich existenzsicherndes Auskommen sorgt. Und wir 

brauchen eine Absicherung nach unten, die selbstbestimmtes 

Leben auch im Alter garantiert.  

 

Dazu hören wir heute Nachmittag mehr von unserem ver.di-

Vorsitzenden Frank Bsirske. 

Womit wir bei dem heutigen Programm wären. 

 



Wir werden uns am heutigen Vormittag gemeinsam mit den 

Daten und Fakten beschäftigen. Dafür begrüßen wir gleich 

herzlich Jutta Schmitz von der Uni Duisburg-Essen. 

 

Im Anschluss schauen wir uns genauer die Lebensverläufe von 

Frauen an. Diesen Part übernimmt meine Bundesvorstandskollegin 

Eva Maria Welskop-Deffaa mit ver.di-Frauen, die sich trauen 

ihren persönlichen Lebensverlauf hier darzustellen. Herzlich 

Willkommen liebe Kolleginnen, herzlich Willkommen Eva. 

 

Nach der Mittagspause ab ca. 13.45 Uhr soll es dann darum 

gehen, was wir gemeinsam aufgrund unserer Erkenntnisse 

fordern und machen wollen. 

Beginnen wird dann, wie schon erwähnt,  der ver.di-

Vorsitzende Frank Bsirske mit dem Vortrag zur 

Rentenkampagne von DGB und ver.di. 

 

Und im Anschluss stellen Karin Schwendler, unsere 

Bereichsleiterin für Frauen- und Gleichstellungspolitik und ich 

euch und ihnen die mit heutigem Datum gegründete Initiative 

„Frauen-Bündnis gegen Altersarmut“ vor und die gemeinsame 

Erklärung des Bündnisses. Dazu begrüßen wir die Mitglieder 

des Bündnisses. Herzlich Willkommen! 



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

ich wünsche uns allen eine interessante und spannende 

Veranstaltung. 

 

Und hiermit ist die 12. Frauen-Alterssicherungskonferenz eröffnet. 

Dankeschön! 

 

Das Wort hat jetzt Jutta Schmitz. Bitteschön!  


