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13. Frauen-Alterssicherungskonferenz von ver.di und SoVD 

Die Rente ist sicher. Zu Niedrig. 

am 5. September 2017 in der ver.di Bundesverwaltung 

„Strategien gegen Altersarmut“ 

Edda Schliepack 

Bundesfrauensprecherin und 

Präsidiumsmitglied des SoVD 

 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller, 

sehr geehrter Präsident des SoVD, Herr Bauer, lieber Adolf, 

sehr geehrte Frau König, liebe Dagmar, 

sehr geehrte Frau Nutzenberger, liebe Stefanie, 

sehr geehrte Frau Hannack, liebe Elke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Frauen, 

danke, liebe Dagmar, für Deine einführenden Worte. Wir Frauen im 

SoVD sind heute sehr gerne wieder als Kooperationspartnerin bei der 

13. Frauen-Alterssicherungskonferenz dabei. Es ist schön, dass ver.di 

und SoVD wieder so gut zusammenarbeiten. Nach wie vor ist es 

wichtig, dass wir Frauen uns in Netzwerken bewegen – damit wir 

erfolgreich sind, Informationen erhalten, Erfolge austauschen und 

gemeinsam Ideen umsetzen, wie zum Beispiel unsere gemeinsame 

Frauen-Alterssicherungskonferenz.  
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Daher geht mein Dank auch an Karin Schwendler und Dr. Judith 

Kerschbaumer von ver.di, die die Konferenz mitvorbereitet haben, 

sowie an Dr. Simone Real und Fabian Müller-Zetzsche vom SoVD. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Stichwort „Altersarmut“ ist aktuell in aller Munde. Seit Jahren 

wird vor der demografischen Katastrophe gewarnt. Einige sprechen 

sogar vor einem Krieg der Generationen. Angeblich sind die Jungen 

die Betrogenen, wenn es um die Rente der Älteren geht. Ein fataler 

Irrtum, findet wir Frauen und Männer im SoVD.  

Dass die Altersarmut in Deutschland steigt, ist eine Tatsache. Das 

registrieren wir mit großer Sorge und wir Frauen im SoVD setzen uns 

mit voller Kraft dafür ein, über das Problem aufzuklären, zu einer 

Versachlichung beizutragen und auf Lösungen hinzuwirken. Deshalb 

haben wir die bundesweite Rentenkampagne „Lieber NICHT arm 

dran“ gestartet.  

Mit großer Sorge müssen wir leider feststellen, dass sich die Zahl der 

Menschen, die zur Sicherung ihres Existenzminimums Leistungen der 

Grundsicherung im Alter beziehen, von 2003 bis 2014 auf über 

512.000 Personen fast verdoppelt hat. Betroffen hiervon sind in 

überdurchschnittlichem Maße Frauen, vor allem infolge häufiger 

Unterbrechungen ihres Erwerbslebens für die Familientätigkeit und 

infolge geringerer Löhne. 

Wesentliche Ursachen der steigenden Altersarmut sind gravierende 

Veränderungen in der Renten und Arbeitsmarktpolitik: Mit der 

Riester Reform, den Hartz-Gesetzen und der Agenda 2010 erfolgten 

seit 2002 eine Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Renten sowie 

ein Abbau des arbeits- und sozialrechtlichen Schutzes. Die 

Ausweitung prekärer Arbeit mit Niedriglöhnen hat zu einem höheren 

Risiko von Arbeitslosigkeit sowie zu einem Abbau von 
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Normalarbeitsverhältnissen und damit auch von beitragspflichtiger 

Arbeit geführt. Dies betrifft vor allem die Zunahme von Leiharbeit, 

von Scheinselbstständigkeit, von Missbräuchen bei Werkverträgen 

und von befristeter Beschäftigung. Besonders dramatisch ist der 

Anstieg der Minijobs auf zeitweilig über 7 Millionen. Und wer ist 

davon besonders betroffen? – Die Frauen! – Von den Minijobs sind 

etwa zwei Drittel von Frauen besetzt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gleichzeitig erhöht die Absenkung des Rentenniveaus für viele 

Rentnerinnen und Rentner das Risiko, in Altersarmut abzugleiten. Die 

Entkoppelung der jährlichen Rentenanpassungen von der 

allgemeinen Lohnentwicklung hat seit der Riester-Reform zu 

deutlichen Kaufkraftverlusten bei den Renten geführt. Besonders 

problematisch ist, dass die beiden Hauptursachen für die Gefahr von 

Altersarmut sich wechselseitig verstärken und eine aufgrund prekärer 

Beschäftigung ohnehin niedrige Rente durch die Absenkung des 

Rentenniveaus zusätzlich vermindert wird. Auch in Zukunft ist keine 

Besserung zu erwarten.  

Im Gegenteil: Die Ursachen für Altersarmut werden sich verstärkt 

auswirken und zu einer ständig zunehmenden Zahl von Rentnerinnen 

und Rentnern führen, die an der Armutsgrenze leben müssen. Daher 

fürchten viele prekär Beschäftigte zu Recht, dass ihre Rente trotz 

eines erfüllten Arbeitslebens und langjähriger Beitragszahlungen 

nicht ausreichen wird, um Armut im Alter zu vermeiden. Ohne eine 

politische Trendumkehr wird sich Altersarmut zu einem 

Massenphänomen ausweiten. Vor diesem Hintergrund fordert der 

SoVD eine klare Kurskorrektur, um dem drohenden Anstieg der 

Altersarmut bereits heute entschieden zu begegnen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
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Unsere Forderungen: Eine wirksame Bekämpfung von Altersarmut 

muss an deren Ursachen ansetzen. Entscheidend dafür ist zunächst 

einmal die Wiederherstellung des arbeits- und sozialrechtlichen 

Schutzes der Arbeitnehmerinnen und -nehmer auf dem Arbeitsmarkt. 

Dies ist eine Voraussetzung für den Wiederaufbau von 

beitragspflichtiger Beschäftigung, von Beiträgen zur 

Rentenversicherung und von Ansprüchen sowie Leistungen bei den 

gesetzlichen Altersrenten. Damit kann auch der durch 

Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Niedriglöhne und Armut bei 

Arbeit verursachten Altersarmut wirksam begegnet werden. 

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes wurde hierzu ein 

wichtiger Schritt getan. Allerdings sind die immer noch bestehenden 

Diskriminierungen bei den Löhnen vor allem für Langzeitarbeitslose 

abzuschaffen. Anstelle der zweijährlichen sind jährliche Steigerungen 

des Mindestlohnes vorzunehmen.  

Die erheblichen Missbräuche bei Leiharbeit und Werkverträgen sind 

wirksam zu bekämpfen.  

Darüber hinaus muss grundsätzlich das Prinzip „gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit“ gelten. Zwar wurde mit dem Gesetz zur Förderung der 

Transparenz von Entgeltstrukturen ein erster Schritt für 

Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern erreicht. Gute Löhne 

bedeuten gute Renten! Aber durch das neue Gesetz ist 

Lohnungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen noch lange nicht 

behoben. Wir Frauen im SoVD sehen hier für die kommenden Jahre 

noch großen Handlungsbedarf. 

Scheinselbstständigkeiten sind zu unterbinden und in 

Normalarbeitsverhältnisse umzuwandeln.  

Die ausufernden Minijobs als Armutsfalle vor allem für Frauen sind 

durch sozialversicherungspflichtige Arbeit zu ersetzen.  
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Befristete Arbeit ist auf einen sachlichen Grund zu beschränken.  

Zur Bekämpfung der Altersarmut von Langzeitarbeitslosen ist es 

erforderlich, eine Beitragszahlungspflicht für Hartz-IV-Berechtigte 

einzuführen, zumal von Langzeitarbeitslosigkeit vielfach Menschen 

Behinderungen betroffen sind.  

In besonderer Weise bedroht von Altersarmut sind auch Solo-

Selbstständige, die durch die Einführung einer 

Erwerbstätigenversicherung in die Versicherungspflicht der 

gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen werden sollten. Das 

geht aber natürlich nur, wenn auch das Honorar entsprechend hoch 

ist. 

Mit all diesen Vorschlägen zu längeren und höheren 

Beitragszahlungen in der Erwerbsphase können Lücken in den 

Erwerbsbiografien geschlossen und damit ein wesentlicher Beitrag 

zur Vermeidung von Altersarmut geleistet werden. 

Mit dem Ausbau von Beitragszahlungen können aber nur künftige 

Lücken in den Erwerbsbiografien geschlossen werden. Was aber ist 

mit den jetzigen Rentnerinnen und Rentner sowie für die, die bald in 

Rente gehen? Für sie kommen verbesserte Beitragszahlungen zu 

spät.  

Es müssen in der Vergangenheit zurückgelegte Zeiten von 

Niedriglohnbeschäftigung und Langzeitarbeitslosigkeit im Wege des 

sozialen Ausgleichs aufgewertet werden. Erreicht werden kann dies 

durch eine zeitlich begrenzte Verlängerung der Rente nach 

Mindestentgeltpunkten, die bislang eine Aufwertung nur für 

Beitragszeiten vorsieht, die vor 1992 zurückgelegt worden sind. 

Eine Verlängerung der Rente nach Mindestentgeltpunkten würde 

insbesondere Frauen zugutekommen, die besonders häufig im 

Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Darüber hinaus sind spezifische 
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Leistungsverbesserungen für Frauen notwendig, um eine 

ausreichende Kompensation für durch Familienarbeit bedingte 

Einschränkungen der Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Daher sind 

Leistungsverbesserungen für Zeiten der Pflegetätigkeit in der Familie 

sowie für Zeiten der Kindererziehung geboten. Aus Gründen der 

Gleichbehandlung ist zudem eine Anrechnung von drei Jahren 

Kindererziehungszeit für Mütter erforderlich, die ihr Kind vor 1992 

geboren haben. 

Besonders von Altersarmut bedroht sind auch 

Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner, deren Rente nach wie 

vor um Abschläge gekürzt wird, obwohl die vorzeitige 

Inanspruchnahme der Rente nicht freiwillig, sondern schicksalhaft 

aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen erfolgt. Eine 

Abschaffung der systemwidrigen Abschläge bei 

Erwerbsminderungsrenten ist daher geboten. 

Lassen Sie mich festhalten, welche drei Grundforderungen der SoVD 

zur Bekämpfung von Altersarmut aufstellt: 

Erstens schlägt der SoVD einen Ausbau von Beitragszahlungen zur 

gesetzlichen Rentenversicherung in der Erwerbsphase vor, zum 

Beispiel durch eine Einschränkung prekärer Beschäftigungsformen 

wie Minijob und Leiharbeit.  

Zweitens fordert der SoVD ergänzende Regelungen im Rentenrecht, 

um der Gefahr von Altersarmut für Rentnerinnen und Rentner sowie 

für rentennahe Jahrgänge zu begegnen. So könnten in der 

Vergangenheit zurückgelegte Zeiten der Niedriglohnbeschäftigung 

und der Langzeitarbeitslosigkeit aufgewertet werden.  

Drittens müssen aus SoVD-Sicht Verbesserungen für 

Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner erfolgen, denn für sie 

ist das Risiko von Altersarmut besonders hoch, obwohl die Rente 
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aufgrund von gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht freiwillig in 

Anspruch genommen wird. Der SoVD hält es daher für erforderlich, 

die systemwidrigen Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten 

abzuschaffen.  

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum Ende meiner Rede möchte ich Dir, liebe Dagmar und liebe 

Stefanie noch sagen, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, als Ihr 

mich gefragt habt, ob wir Frauen im SoVD bei dem Frauen-Bündnis 

gegen Altersarmut dabei sein wollen. Ich habe sofort zugesagt, denn 

gemeinsam sind wir noch stärker und geballte Frauenpower ist nötig, 

damit sich etwas verändert und Altersarmut nicht mehr Frauenarmut 

bedeutet. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir müssen feststellen, dass Frauen nach wie vor in der 

eigenständigen Altersversorgung schlechter dastehen als Männer 

und eine faktische Gleichstellung zwischen Männern und Frauen bei 

der Höhe der Rente noch lange nicht erreicht ist. Wir Frauen im SoVD 

fordern daher eine Politik, die sich konsequent und effektiv für die 

eigenständige existentielle und soziale Sicherung von Frauen einsetzt. 

Frauen müssen die Möglichkeit haben, durch eine eigene 

sozialversicherungspflichtige und durch eine angemessen bezahlte 

Erwerbsarbeit, eine eigenständige Alterssicherung aufzubauen und 

vor allem dann später auch davon leben zu können.  

Ich freue mich auch auf den weiteren Verlauf des Tages und ich 

bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


