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Zur Zukunft der sozialen Sicherung  für Frauen 
diskutierten die ver.di-Frauen in ihrer 3. Frauen-
Alterssicherungskonferenz im Juli 2007. Einigkeit 
bestand darüber, dass Frauen eine eigenständige 
Altersabsicherung brauchen. Die aus der Ehe abge-
leitete Rente ist nicht mehr zeitgemäß und ausrei-
chend tragfähig. 
 
Allerdings, so stellte die stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Margret Mönig-Raane  in ihrer Rede 
fest, können wir auf die Hinterbliebenenrente  noch 
nicht verzichten. Zu vielen Frauen ist derzeit der 
Zugang zum Arbeitsmarkt und so zu einem ausrei-
chenden Verdienst noch versperrt. Um für Frauen 
eine gleichberechtigte  Teilhabe an Verdienst und 
Alterssicherung  zu ermöglichen, sind auch ang-
renzende Bereiche der sozialen Sicherung zu re-
formieren. Einen wesentlichen Impuls für mehr 
Frauen-Erwerbstätigkeit würde beispielsweise eine 
gerechtere Besteuerung der Fraueneinkommen 
bringen. 
 
Die Leiterin des ver.di-Bereiches Sozial- und Ge-
sundheitspolitik Judith Kerschbaumer  erläuterte in 
ihrem Beitrag, dass die Wirkungen der aktuellen 
Rentenreformen  teilweise zu Lasten von Frauen 
gehen. Sie forderte, bei jeder Reform die ge-
schlechterspezifischen Aus- und Verteilungs-
wirkungen  einzubeziehen. Ihr Anliegen ist auch, 
dass Frauen im Minijob auf die Sozialversicherungs-
freiheit verzichten und mit einer geringen Eigenleis-
tung die Minijob- Rentenpunkte zu regulären Ent-
geltpunkten mit mehr Anrechten machen.  
 
 

Susanne Hüttmann-Stoll , Richterin am Bundesso-
zialgericht, resümierte zur „Hinterbliebenenabsi-
cherung aus verfassungsrechtlicher Sicht “, dass 
man genau prüfen müsse, zu wessen Gunsten Än-
derungen erfolgen und wer die Lasten trägt.  
 
Diplom-Soziologin Michaela Willert  trug in Beispie-
len vor, warum Frauen mit ihren heutigen Erwerbs-
biografien – Stichwort Patchwork- Erwerbstätig-
keit  – im Alter so leicht unter der Armutsgrenze  
bleiben. Diese Lücke könne von Männern als Fami-
lienernährer aber künftig nicht mehr ausgefüllt wer-
den. Sie plädierte aufgrund ihrer Untersuchungen 
daher für eine individuelle und eigenständige Exis-
tenz- und Alterssicherung für Frauen und Män-
ner . 
 
Diese Debatte der Frauen- Alterssicherungskonfe-
renz ist in die ver.di-Position zur Hinterbliebe-
nenabsicherung  eingeflossen. 
 
Die Tagungsdokumentation  sowie weitere aktuell 
überarbeitete Broschüren zum Thema Rente und 
Frauen („Kinder, Job und Kohle “, „400 €-Mini- 
und Midijob“, „Wann in Rente? Wie in Altersteil-
zeit “) sind erhältlich über die Webseite der ver.di- 
Sozialpolitik www.sopo.verdi.de.  
 
 
ver.di-Frauen für eigenständige Existenz- und 
Alterssicherung! 


