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Liebe Dagmar König,  

liebe Stefanie Nutzenberger, 

Sehr geehrte Frau Schliepack 

liebe Judith Kerschbaumer, 

liebe Karin Schwendler. 

Liebe Kolleginnen, 

meine sehr geehrten Damen 

und - diese Gruppe möchte ich nicht ausschließen - 

meine verehrten Herren, 
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Vielen Dank für die Einladung!  

Und vielen Dank dafür, dass das Frauen-Bündnis 

gegen Altersarmut den Frauen in dieser 

existenziellen Frage eine laute und engagierte 

Stimme gibt! 

Ich freue mich, heute mit Euch und Ihnen allen zu 

diskutieren, was wir tun können, um Altersarmut bei 

Frauen zu bekämpfen. 

[Arbeit als Grundlage der Alterssicherung]

Und das ist beileibe keine Frage, die erst mit 63 

oder 65 ansteht. Wie wir im Alter leben und wie wir 

abgesichert sind, das entscheidet sich viel früher. 

Fängt es mit der Berufswahl an? Mit der 

Ausbildung? Mit Krippe, Kita, Schule? Ja, so früh 

fängt das an! Und es entscheidet sich ein Leben 

lang daran, wie wir arbeiten, wie wir die Arbeit in 
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Beruf und Familie aufteilen und wie wir beides 

vereinbaren können. 

Arbeit ist die Basis unserer Altersversorgung. Die 

Rente spiegelt das Arbeitsleben wieder – mit allem, 

was wir erreicht und geleistet haben, aber auch mit 

allen Höhen und Tiefen. Und auch mit den Brüchen. 

Ich sage Ihnen ganz klar und deutlich: Das ist auch 

grundsätzlich richtig. Wir – also Gewerkschaften und 

Sozialdemokratie – haben das Äquivalenz- Prinzip 

immer für wichtig gehalten. 

Aber dann müssen auch die Chancen, sich durch 

Arbeit eine anständige Altersvorsorge aufzubauen, 

auch gleich verteilt sein – zwischen Männern und 

Frauen. 

Die gute Nachricht ist: Da tut sich was. 
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Derzeit haben rund drei Viertel1aller Frauen 

zwischen 20 und 65 Jahren Arbeit, genau: sind 

erwerbstätig.  

So hoch war die Frauen-Erwerbstätigkeit noch nie in 

der Geschichte der Bundesrepublik.  

Aber auch da ist noch Luft nach oben. 

Zur Wahrheit gehört leider auch: Die Frauen haben 

nach wie vor die schlechter bezahlten Jobs. 

Und zwar aus mehreren Gründen:  

Da ist zum einen die Berufswahl. Frauen arbeiten 

nach wie vor öfter in Branchen, die schlechter 

bezahlen: Zum Beispiel im Einzelhandel, in Hotels 

und Gaststätten, in der Pflege und in sozialen 

Berufen. Und es ist immer noch so, dass Jobs mit 

dem Image „typisch weiblich“ schlechter bezahlt 

werden als typische Männerjobs. 

2 Dr.Judith Kerschbaumer (Hrg): „ Die Rente ist sicher (zu niedrig) - Daten und Fakten 
zur Alterssicherung“ Verdi-Broschüre Juli 2017  
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Das Gesellschaftsbild dahinter hat noch nie ganz 

gestimmt – die Realität in unserer Gesellschaft sieht 

heutzutage anders aus: Was Frauen verdienen, ist 

kein Zubrot zum Einkommen des Mannes. Oft ist es 

sogar das einzige Einkommen in der Familie 

überhaupt. 

Andrea Nahles, Malu Dreyer und Katharina Barley 

haben in der letzten Woche ein Aktionsprogramm 

vorgestellt, wie wir in Zukunft etwa die sozialen 

Berufe aufwerten. Da ist viel zu tun, einige 

Weichenstellungen sind nötig.  

Die erste wird die Bundestagswahl. 

Da entscheidet sich gerade in der Politik für Frauen 

ganz grundsätzlich, wie es weitergeht.  

Wollen wir alle Frauen weiterbringen?  

Jede hier kann sich die frauenpolitischen 

Programme aller Parteien ansehen – und auch 

sehen, wo sie komplett fehlen. 



- 7 - 

Das Zweite: Auch die sogenannte „Atypik“ ist 

weiblich. 

Warum haben so viele Frauen kein ‚normales‘ 

Arbeitsverhältnis? 

Es liegt an der nach wie vor ungerechten Aufteilung 

der Familien- und Pflege-Arbeit. Es liegt an der 

Struktur in den Branchen, die ich vorhin genannte 

hatte. Viele Gründe führen am Ende zusammen zu 

einem Resultat:  

Mini-Jobs machen zu 85 Prozent Frauen. Teilzeit mit 

weniger als 20 Stunden machen zu 75 Prozent 

Frauen. Überall bei der sogenannten atypischen 

Beschäftigung – außer der Leiharbeit – dominieren 

die Frauen. 

Und wie sieht es mit den finanziellen Unterschieden 

aus? 
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Unter dem Strich bringen Frauen im Schnitt mit 

16 Euro brutto pro Stunde immer noch 21 Prozent 

weniger nach Hause als Männer. Die verdienen im 

Schnitt über 20 Euro die Stunde. 

Und gerade Frauen stecken in der Teilzeitfalle. Etwa 

eine Million Frauen, die Teilzeit arbeiten, würden 

gerne mehr Stunden arbeiten, können es aber nicht. 

Andrea Nahles wollte das ändern und endlich die 

Teilzeitfalle endlich beenden. Der Gesetzentwurf lag 

vor, das hätten wir in dieser Legislatur erreichen 

können – wenn nicht ausgerechnet eine Frau, 

nämlich Bundeskanzlerin Merkel, es verhindert 

hätte.  

Das war nicht nur für Andrea Nahles eine 

Riesenenttäuschung. Das hat vor allem die vielen 

Frauen hart getroffen, die in Teilzeit feststecken. 
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Meine Damen, liebe Kolleginnen, 

wenn man das alles sieht, ist klar, was zentral und 

wichtig ist, um Altersarmut zu vermeiden: 

[Kernbotschaft] 

Das beste Mittel gegen Altersarmut ist gute 

Arbeit. Frauen in Arbeit bringen und halten, 

Wiedereinstieg und Qualifizierung erleichtern, 

mehr Vollzeitarbeit durch bessere Vereinbarkeit 

– und durch ein Recht auf befristete Teilzeit. Das 

steht für uns ganz oben auf der Agenda. 

Genauso wie ein Pakt für anständige Löhne und 

die Aufwertung von Arbeit in Erziehung, in der 

Pflege und in anderen Berufen mit vielen Frauen. 
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[Gute Arbeit] 

Denn gute Arbeit ist zunächst einmal gut bezahlte 

Arbeit.  

Der Mindestlohn war ein wichtiger Schritt. Dadurch 

haben 4 Millionen Beschäftigte Monat für Monat 

mehr Geld auf dem Konto. Besonders Frauen 

profitieren davon.  

Auch weil die Zahl der Minijobs gesunken ist.  

[Pakt für anständige Löhne] 

Aber ein Mindestlohn ist noch kein guter Lohn. 

Deshalb hat Andrea Nahles im Sommer die 

Sozialpartner, die Kirchen und andere eingeladen 

um über einen Pakt für anständige Löhne zu reden. 



- 11 - 

Eins ist klar: Eine Vollzeitstelle bringt nur dann 

etwas, wenn die Arbeit auch anständig bezahlt wird. 

Und daran hapert es in vielen Berufen, in denen 

überwiegend Frauen arbeiten, gewaltig. 

Ziel ist deshalb, in Branchendialoge einzutreten – 

genau hinzuschauen: Was kann unter den 

besonderen Bedingungen dieser speziellen Branche 

für bessere Löhne getan werden?  

Vor allem auch für die sozialen Berufe wollen wir 

eine Anerkennung erreichen, die sich auch in einer 

leistungsgerechten Bezahlung auswirkt. Das kann 

nicht von oben verordnet werden. Das können wir 

nur anstoßen.  

Tarife – das ist natürlich euer Gebiet!  
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Was wir aber tun können, ist Anreize zu mehr 

Tarifbindung zu setzen. Das haben wir in dieser 

Legislatur bereits an einigen Stellen getan: Bei der 

Leiharbeit und bei den Betriebsrenten.  

Und ich kann immer wieder werben und deutlich 

machen: Tarifverträge liegen auch im Interesse der 

Unternehmen: Sie sorgen für Sicherheit und 

sozialen Frieden – und sie sorgen für fairen 

Wettbewerb. 

Ein Tarifvertrag liegt Andrea Nahles und mir da 

besonders am Herzen: Ein breit getragener 

Tarifvertrag Soziales wäre ein Riesenschritt.

Ein Schritt hin zu anständigen Arbeitsbedingungen 

in einem Bereich, wo mit viel Einsatz und 

Verantwortung an und mit Menschen gearbeitet 

wird.  
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Ich setze hier auf die Hartnäckigkeit und die 

Findigkeit der Tarifexpertinnen bei verdi. Ich hoffe, 

es gelingt Euch einen Tarifvertrag Soziales 

auszuhandeln.  

Da liegt noch viel Arbeit vor Euch, das weiß ich. Und 

wenn ihr soweit seid, dann können wir auch gerne 

über eine Allgemeinverbindlich-Erklärung reden. 

[Qualifikation, Chancenkonto] 

Sehr geehrte Damen, liebe Kolleginnen, 

Pflege und Erziehung, aber auch der Einzelhandel 

und andere Dienstleistungsbereiche haben in den 

letzten Jahren gezeigt, wie sich die Arbeitswelt 

grundlegend wandelt. Ich brauche Ihnen und Euch 

nicht zu erzählen, was sich da alles verändert an 

den Kassen, in den Büros, im Pflegeeinsatz. 
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Professionalisierung und Rationalisierung, neue 

Techniken und neue Geschäftsfelder machen immer 

neues Wissen und Können nötig. Ständiges Lernen, 

immer wieder neue Qualifikationen erwerben – das 

erleben viele Frauen im Alltag. 

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren in die 

Zukunft der Arbeit geschaut – in einem breiten 

Dialog unter dem Titel „Arbeiten 4.0“. Zentrale 

Erkenntnis: Überall ändern sich Berufsbilder und 

Anforderungen an Qualifikationen. Die Beschäftigten 

brauchen die Möglichkeit darauf zu reagieren und 

sich vor Qualifikationsverlust zu schützen. Und 

deshalb ist Weiterbildung der Schlüssel für gute – 

und gut bezahlte Arbeit auch in der Zukunft.  
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Manche Betriebe haben die Zeichen der Zeit schon 

erkannt und machen den Beschäftigten 

systematisch Weiterbildungsangebote. Aber bei 

kleinen und mittleren Betrieben und für 

Geringqualifizierte, also gerade die Bereiche in 

denen viele Frauen arbeiten, haben wir deutlich zu 

wenig Angebote oder zu wenig Interesse.  

Das heißt, genau die, die jetzt im Zuge der 

Digitalisierung weiter qualifiziert werden müssten, 

bekommen keine Angebote oder trauen sich nicht.  

Das wollen wir mit unserem Vorschlag aufbrechen, 

ein Chancenkonto einzurichten.  

Langfristig wollen wir allen Erwerbstätigen ein 

Startguthaben im Wert von 20.000 Euro geben, das 

ausschließlich für Qualifizierung und Gründung 

genutzt werden kann – durchs ganze Berufsleben. 
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Das Chancenkonto soll eine finanzielle Sicherung 

sein – und ein Anreiz. Wir wollen damit eine neue 

Weiterbildungskultur anstoßen.   

Da kam sofort Kritik auf: Das ist viel zu teuer! – ich 

sage ganz klar: Natürlich kostet das Geld. Aber 

richtig teuer wird es für die Steuerzahler dann, wenn 

wir nicht in die Qualifizierung investieren.  

Übrigens: Wir sind gefragt, alle miteinander, liebe 

Frauen, dass es kein männliches Chancenkonto 

wird. 

Wenn Beschäftigte ihren Job verlieren, weil sie nicht 

mehr die richtige Qualifikation haben. Und wenn sie 

dann keinen Anschluss mehr finden. Das wird teuer, 

liebe Kolleginnen, meine Damen!  

Beim Ausbau der Qualifizierung ist es wie beim 

Ausbau der Kinderbetreuung: Es führt kein Weg 

daran vorbei. 
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[Gesetzliche Rente] 

Meine Damen, liebe Kolleginnen,  

jetzt habe ich viel über Arbeit gesagt – und was wir 

da brauchen und in Zukunft machen müssen.  

Das war vielleicht nicht das, was Sie an erster 

Stelle von mir erwartet haben.  

Aber es ist Andrea Nahles und mir wichtig, dass 

wir nicht nur auf den letzten Lebensabschnitt 

schauen, wenn wir die Altersversorgung von 

Frauen verbessern wollen. Die Weichen werden 

vorher gestellt.

Das heißt aber nicht, dass wir die Frauen allein 

lassen, die nach einem langen Arbeitsleben in Beruf 

und Familie jetzt eine Rente erwarten, die kaum zum 

Leben reicht.  
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Und die Frage stellt sich, wie wir gerade die Leute 

mit kleinen Renten – und das sind ja vor allem 

Frauen, das habt Ihr von verdi in eurer Broschüre2 ja 

sehr deutlich vorgerechnet – vor den Entwicklungen 

schützen, die das gesamte System der gesetzlichen 

Rente betreffen. 

Die Frage muss aus meiner Sicht also lauten:  

Wie können wir für Frauen eine verlässliche 

Alterssicherung schaffen, ohne die junge Generation 

finanziell zu überfordern? Und wie können wir 

sicherstellen, dass das Grundversprechen unseres 

Sozialstaates auch für Frauen gilt:  

Dass die Rente nach einem Leben voller Arbeit 

den Lebensstandard im Alter sichert. 

Wer sich dieser Debatte verweigert, handelt 

fahrlässig.  

2 Dr.Judith Kerschbaumer (Hrg): „ Die Rente ist sicher (zu niedrig) - Daten und Fakten 
zur Alterssicherung“ Verdi-Broschüre Juli 2017  
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Meine Damen, liebe Kolleginnen,  

wir haben in dieser Legislatur wichtige Ergänzungen 

im Rentensystem durchgesetzt. Besonders wirksam 

im Kampf gegen Altersarmut sind die deutlichen 

Verbesserungen der Erwerbsminderungsrente. Und 

wir haben mit der Mütterente und der verbesserten 

Anrechnung von Pflegezeiten Verbesserungen bei 

der Rente gemacht, die die Lebenssituation von 

Frauen im Blick haben. 

Das war ein Anfang. Darüber hinaus brauchen wir 

ein tragfähiges Konzept für die Zukunft, das Andrea 

Nahles gemeinsam mit Martin Schulz erarbeitet hat.  

[Rentenniveau] 

Die gesetzliche Rente muss das solide Fundament 

der Alterssicherung bleiben. Da sind wir uns sicher 

einig. Wir haben deshalb ein Konzept mit einer 

doppelten Haltelinie vorgestellt. Sprich, das 
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Rentenniveau soll beim heutigen Niveau von 48 

Prozent stabilisiert werden und die Beiträge sollen 

bis 2030 nicht über 22 Prozent steigen.  

Das ist eine Kraftanstrengung, aber es ist möglich, 

wenn wir nicht nur die Löhne und Gehälter, sondern 

alle Einkommen einbeziehen – nämlich über die 

Steuer. 

Und wenn wir die Selbstständigen, die bisher nicht 

obligatorisch abgesichert sind, in die Rente 

einbeziehen, erreichen wir nicht nur einen Schutz 

von drei Millionen Menschen vor Altersarmut, 

sondern auch eine Entlastung bei den Beiträgen. 

[Gesetzliche Solidarrente] 

Aber es wird nicht reichen, das Rentenniveau 

festzuschreiben – gerade für die, die wenig Punkte 

auf ihrem Rentenkonto haben: Die Frauen.  
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48 Prozent von Wenig bleibt wenig. Und bei einigen 

reicht es heute schon nicht zum Leben. 

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, darf im Alter 

nicht auf die Grundsicherung angewiesen sein. 

Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, 

sondern auch ein Ausdruck von Respekt und 

Anerkennung für Lebensleistung.  

Denn wer gearbeitet hat muss mehr haben, als 

jemand, der – aus welchen Gründen auch immer 

– nicht gearbeitet hat. 

Wir wollen deshalb eine gesetzliche Solidarrente 

schaffen, die langjährig Beschäftigten eine Rente 

10 Prozent über der Grundsicherung garantiert. Das 

gilt bei Alter und bei Erwerbsminderung für alle, die 

35 Jahre in die Rentenversicherung gezahlt haben.  
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Für Frauen ist wichtig, dass wir dabei auch Zeiten 

der Kindererziehung oder Pflege anrechnen wollen. 

Und auch kurzzeitige Unterbrechungen durch 

Arbeitslosigkeit wollen wir berücksichtigen.  

Für uns ist die Solidarrente eine verdiente Leistung. 

Darum sehen wir auch keine Bedürftigkeitsprüfung 

vor. Keiner soll sich nach einem langen Arbeitsleben 

vor dem Amt bloßstellen müssen. 

Wir wollen zielgenau die unterstützen, die nach 

langjähriger Beschäftigung trotzdem keinen 

ausreichenden Rentenanspruch erreicht haben. Mit 

der gesetzlichen Solidarrente wollen wir erreichen, 

dass das Alterseinkommen auch nach langen 

Jahren der Beschäftigung mit niedrigem Einkommen 

dauerhaft und spürbar über der Grundsicherung 

liegt. Das ist nicht geschenkt – das ist verdient. 
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[Zusätzliche Altersvorsorge] 

Meine Damen, liebe Kolleginnen,  

zum Schluss möchte ich noch einen Punkt 

ansprechen, bei dem ver.di konkret etwas erreichen 

kann.  

Mit dem Betriebsrenten-Stärkungsgesetz haben wir 

gerade noch vor Ende der Legislatur, vor Beginn der 

Sommerpause und bevor bei der Union zum Thema 

Rente gar nichts mehr ging, einen Durchbruch 

erreicht.  

Jetzt werden in Zukunft mehr Kolleginnen und 

Kollegen, vor allem in kleinen Betrieben und mit 

kleinen Löhnen die Chance auf eine Betriebsrente 

bekommen. 
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Gerade die sind nämlich bisher außen vor – obwohl 

sie es am nötigsten hätten, zusätzlich abgesichert 

zu sein. Über das Sozialpartnermodell bekommen 

sie jetzt auch endlich die Chance. 

Dazu brauchen wir die Sozialpartner, denn das 

Ganze setzt voraus, dass es einen tariflich 

vereinbarten Rahmen gibt, in dem sich dann die 

Unternehmen beteiligen.  

Ich weiß, dass ver.di in diese Richtung verhandeln 

will. Eine Sozialkasse für den Dienstleistungsbereich 

wäre ein Riesenschritt!  

Ich will Euch daher Mut machen und danke für das 

Engagement in diese Richtung.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das 

lohnen wird. Die Betriebsrente ist am besten bei den 

Sozialpartnern aufgehoben. Und daher wird auch 

etwas Vernünftiges dabei rauskommen. 
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Und einen großen Erfolg für die Menschen mit 

kleinen Einkommen haben wir bereits erreicht. Denn 

mit dem Gesetz zur Stärkung der Betriebsrenten 

haben wir gleichzeitig einen Freibetrag von 200 Euro 

in der Grundsicherung eingeführt. Der gilt für 

Einkünfte aus Betriebsrenten und auch aus Riester-

Verträgen. 

Damit ist ein Hemmschuh gefallen, der bisher viele 

Geringverdienende, und wie wir alles wissen sind 

das nun mal oft Frauen, von der zusätzlichen 

Altersvorsorge abgehalten hat.  

Denn sie haben sich gefragt: Warum soll ich mir jetzt 

was abknapsen, wenn es mir am Ende in der 

Grundsicherung doch wieder abgezogen wird?  

Das ist jetzt vom Tisch. Damit habt Ihr von ver.di 

auch gute Argumente für die Tarifverhandlungen. 
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[Schluss]  

Liebe Kolleginnen,  

[Quote] 

Der sprichwörtliche „kleine Unterschied“ macht 

leider immer noch einen großen Unterschied. 

Und dabei ist die Lohnlücke von rund einem Viertel, 

die wir immer noch haben, noch winzig im Vergleich 

zum sogenannten „Gender Pension Gap“ zwischen 

den Alterseinkünften der Männer und der Frauen. 

Der beträgt derzeit mehr als die Hälfte: 53 Prozent.  

Das sind zwar 10 Prozent weniger als 2003 – aber 

allen ist doch klar: das ist immer noch zu viel.  

Ich sage ganz deutlich: Mit einem zusätzlichen 

Mütterrentenpunkt a la Seehofer werden wir diese 

Lücke nicht schließen können.  
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Die 6,6 Milliarden Euro, die das ein zusätzliches 

Jahr der Mütterrente allein 2015 gekostet hat, 

sprechen da eine deutliche Sprache. 

Solidarität ja – aber mit allen, die hart gearbeitet und 

die trotzdem keine gute Rente haben. 

Das schaffen wir nur mit guter Arbeit. Mit 

anständigen Löhnen und der Aufwertung von 

Berufen, in denen vor allem Frauen arbeiten. Mit 

guter Bildung von Anfang an, mit selbstbewusster 

Berufswahl und guter Ausbildung. Mit der Chance 

auf Weiterbildung und mehr Zeitsouveränität. Mit 

zusätzlicher Altersvorsorge und der Solidarrente. 

Dafür möchten wir mit Ihnen und mit Euch 

gemeinsam kämpfen.  



- 28 - 

Dafür brauchen wir die richtigen Mehrheiten nach 

der Bundestagswahl. Dann können wir gemeinsam 

richtig was bewegen! 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!  

Danke für Solidarität und Engagement!  

Und jetzt danke für Eure Fragen! 


