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Rentenpolitik für Frauen trifft heute auf drei wichtige Herausforderungen: 

1. Frauen haben heute größte Chancen auf dem Arbeitsmarkt  – und somit auch Chancen, um ihre 
Altersvorsorge  erfolgreich in die Hand zu nehmen. Daher müssen die Bedingungen des Ar-
beitsmarktes sowie die gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen  so gestaltet 
werden, dass dies auch genutzt werden kann. 
 

2. Da die Rente ein Abbild des Arbeitslebens ist, stellt sich als zweite Herausforderung die Notwen-
digkeit der Absicherung von Familienarbeit . Dies ist in drei Richtungen möglich und erforderlich: 
a) Vereinbarkeit  ist herzustellen 
b) Zeiten, in denen die Erwerbstätigkeit wegen Familienverantwortung  eingeschränkt stattfindet, 
sind rentenrechtlich abzusichern  
c) die Auswirkungen der heute sehr unterschiedlichen Lebenswege  und Lebensformen , die sich 
auch in der Rentenabsicherung widerspiegeln, müssen berücksichtigt  werden. 
 

3. Die Altersarmut  nimmt zu. Aktuell sind – als Abbild bisheriger Erwerbsverläufe – 13% der Män-
ner und 17 % der Frauen altersarmutsgefährdet, wobei die Renten der Frauen bekanntermaßen 
sehr viel niedriger sind als die der Männer und Altersarmut bei ihnen nur deshalb nicht in weit hö-
herem Maße attestiert wird, weil für die Armutsmessung  der Haushaltskontext  herangezogen 
wird. 

 

Neues Messinstrument „Gender Pension Gap“ bestätigt dramatische Lage 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat als Instrument der 
individuellen  Messung der Unterschiede von Alterssicherung und Altersarmut bei Frauen und Män-
nern den Indikator „Gender Pension Gap “ entwickelt. Damit können die bisherigen Erwerbsverläufe 
gemessen werden, wobei alle eigenen Rentenansprüche  einfließen. Nicht eingerechnet werden aus 
der Ehe abgeleitete Ansprüche und andere Einkünfte. Der aktuelle Wert basiert auf Daten aus 2007 
und gibt die derzeit dramatische Lage der eigenständigen Absicherung von Frauen wieder: 
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Der durchschnittliche Altersrentenbetrag der Männer liegt bei 1.500 Euro, der der Frauen bei 645 Eu-
ro. Der Gender Pension Gap beträgt  nach dieser Ermittlung 59,6 %. Frauen verfügen also nur über 
durchschnittlich 40 % des Alterseinkommens von Männern. 

 

Gesetzliche Rente (gRV) bleibt wichtigste Alterssicherung für Frauen 

Dabei ist die gesetzliche Rente mit 77 % Anteil  an allen Alterseinkünften im Durchschnitt immer 
noch die wichtigste Basis der Alterssicherung. Für Frauen liegt diese Zahl sogar noch höher bei etwa 
90 % Anteil . Dies macht auch deutlich, dass die seit 2001 den Erwerbstätigen vorgegebene zusätzli-
che Absicherung in der zweiten und dritten Säule  (betriebliche und private Altersvorsorge) für Frau-
en keine wesentliche Verbesserung gebracht hat, während für Frauen und Männer gleichermaßen die 
seit 2001 geltenden Absenkungen in der gesetzlichen Rente wirksam geworden sind. 

Die Stärkung der gesetzlichen Rente  liegt demnach weiterhin im ureigenen Interesse von Frauen, 
auch weil in der gRV die besonderen Alterssicherungs-Risiken der Frauen durch Familienarbeit  gut 
aufgefangen werden. Das bedeutet zwar, dass Erwerbsunterbrechungen  durch Familienarbeit wei-
terhin in der gesetzlichen Rente abzusichern sind. Betrachtet man aber deren Auswirkungen auf die 
Rentenhöhe, so stellen die aktuellen Untersuchungen fest, dass diese nicht das Problem in der eigen-
ständigen Alterssicherung sind, u.a. auch weil es dafür bereits Ausgleichsmechanismen  gibt. 

 

Gute Arbeit ist für Alterssicherung bedeutsamer als familienbedingte Erwerbsunterbrechung  

Viel entscheidender ist, ob nach den Erwerbsunterbrechungen ein substantieller Wiedereinstieg  
gelingt, das heißt, ob die Rückkehr auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz wie vorher möglich ist. Das 
allerdings bleibt vielen Frauen im Betrieb heute verwehrt, indem ihnen prekäre Arbeitsplätze angebo-
ten werden bzw. ungleich bezahlte Arbeit in versicherter Teilzeit , die beide weder existenzsichernd 
sind, noch ausreichende Altersvorsorge gewährleisten. 

Wenn Frauen im Arbeitsleben geringere Lebensarbeitszeiten, Teilzeit und ungleiche Bezahlung hin-
nehmen müssen, so ist es klar, dass dies sich in der Rente widerspiegelt. Frauen haben daher immer 
noch die geringere Absicherung  in der Rente – und zwar in allen drei Säulen , denn erst der Zu-
gang zum ersten Arbeitsmarkt eröffnet auch die Möglichkeit, sich in der zweiten und dritten Säule 
abzusichern. Diese Arbeitsmarkt-Ungleichheiten  sind im Gender-Pension-Gap  abzulesen. 

 

Rente ist kein Reparatursystem für den Arbeitsmarkt 

Die Rente bildet die Fehler des Erwerbssystems  ab. Allerdings ist hier klarzustellen, dass die Rente 
und Rentenpolitik kein Reparatursystem für die Defizite und Fehler des Arbeitsmarktes sein können 
und sein sollen. Aus diesem Zusammenhang kann die einzig richtige Schlussfolgerung nur sein, dass 
die bisherigen Renten-Differenzen zwischen Frauen und Männern durch  Arbeitsmarktstrategien  
auszugleichen  sind. 

Das bedeutet, dass Lohnungleichheit  und zu kurze Arbeitszeiten , vor allem jedoch die prekäre 
Beschäftigung  als das eigentliche Problem  zu bekämpfen sind und dass als Aufgabe der Politik 
und der Wirtschaft die Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern so zu verändern ist, dass beiden 
eine ausreichende Altersvorsorge zugänglich ist. Unter anderem muss die geringfügig entlohnte 
Beschäftigung  in versicherte und nach Equal-Pay-Grundsätzen bezahlte Arbeit umgewandelt wer-
den, denn selbst nach 45 Jahren Beschäftigungszeit erzielt die geringfügig entlohnte Beschäftigung 
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nur eine Altersrente in Höhe von 190 Euro. Heute gibt es 3,3 Mio. Frauen und 1,7 Mio. Männer, die 
ausschließlich einer geringfügig entlohnten Beschäftigung nachgehen (müssen). 

 

Eindeutige Zielsetzung „gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung“ fehlt in Deutschland 

Das Ziel  der egalitären Erwerbsbeteiligung fehlt  jedoch in der bundesdeutschen Politik nach wie vor. 
In Bezug auf diese Anforderung wird im Laufe der Veranstaltung auch von den VertreterInnen der 
teilnehmenden „Peer-Group“-Länder kritisch angemerkt, dass es in Deutschland keine Zielsetzung in 
Richtung gleichberechtigte Erwerbsbeteiligung der Frauen und Männer gibt. Es sei erstaunlich, dass 
sowohl Gesetze als auch Maßnahmen in alle Richtungen wirksam zu sein scheinen, also Erwerbstä-
tigkeit und Nicht-Erwerbstätigkeit fördern sowie auch Erwerbstätigkeit außerhalb des Zugangs zu ei-
genständiger sozialer Sicherung, so dass die Alterssicherung als davon abgeleitetes Ergebnis ohne 
eigenständiges Existenzsicherungsziel  bleibt. Wer außerdem eine Lösung darin sehe, dass Fami-
lienpflichten entweder an Migrantinnen oder allgemein an Niedriglöhnerinnen outgesourced werden 
könnten oder aber dass es auf Dauer (Ehe-)Frauen geben könne, die ausschließlich Familienarbeit 
leisteten, habe in Bezug auf die Alterssicherung ebenfalls die Weichen falsch gestellt. Dies hat auch 
der Erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung bereits festgestellt. 

 

Lebensverlauf-Politik zur Alterssicherung hat mehrere Wege zur Verfügung 

Das Ziel der eigenständigen Existenzsicherung und Altersvorsorge ist ein Teilziel der Lebensverlaufs-
Politik, wie sie im ersten Gleichstellungsbericht erarbeitet wurde. Um zur eigenständigen Alterssiche-
rung auf unterschiedliche Lebensverläufe angemessen zu reagieren, hat die Politik drei Wege zur 
Verfügung: 

a) Rentenpolitik  für die gesetzliche Rente, ergänzt um Rahmenbedingungen für die zweite Säu-
le (betriebliche Altersvorsorge) und die dritte Säule (private Vorsorge). 
 

b) Gleichstellungspolitik , wozu in erster Linie Lohngleichheitspolitik gehören muss. 
 

c) Beschäftigungspolitik , wozu aus Sicht der europäischen „Agenda 2020“ (u.a. Erwerbsbetei-
ligung erhöhen, (Alters-)Armut vermeiden, Zugang zur sozialen Sicherung herstellen), insbe-
sondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört sowie die Politik zur verbesserten Be-
schäftigungsfähigkeit. 
 

Diese Politiken sind in Deutschland unterschiedlich stark entwickelt 

Für die Rentenpolitik  ist weitgehend anerkannt, dass die Berücksichtigung von Kindererziehung  gut 
entwickelt ist, während die Anerkennung von Pflege  noch verbessert werden könnte, z.B. indem Ren-
tenpunkte auch noch für Pflegende angerechnet werden, die bereits Rente beziehen, um damit ihre 
Rentenhöhe anzuheben. Um das Risiko von Altersarmut wirksam beurteilen und bekämpfen zu kön-
nen, müssten individuelle Anrechte und Einkommen  (nicht des Haushaltes) in den Mittelpunkt ge-
stellt werden. 

In diesem Zusammenhang wird die aktuell diskutierte Zuschussrente  in ihrer Wirksamkeit für Frauen 
kritisch bewertet, da die Voraussetzung der langjährigen Beitragszeiten und der zusätzlich erforderli-
chen privaten oder betrieblichen Absicherung von nur sehr wenigen Frauen erfüllt werden können. Die 
Förderung ist demnach nicht zielgerichtet zur Vermeidung von Altersarmut, sondern kommt eher de-
nen zugute, die in den bestehenden Systemen bereits abgesichert sind (s. auch Stellungnahme des 
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ver.di-Bereiches Sozialpolitik). Ganz grundsätzlich ist anzumerken, dass umverteilende Elemente 
jeweils sehr treffend begründet sein müssen, was bei der Zuschussrente demnach nicht zu erkennen 
ist. 

Die Gleichstellungspolitik  ist in Deutschland bisher vor allem deshalb nicht erfolgreich  in Bezug 
auf die Alterssicherung, weil weiterhin erhebliche Lohnungleichheit  besteht und die Verteilung  von 
Arbeit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätzen nicht ausgeglichen ist. Hier muss deutlich gemacht 
werden, dass die bisherige Politik in Deutschland die mittelbare Diskriminierung  nicht verhindert. 

Beide Politik-Stände führen auf die Schlussfolgerung hin, dass in Deutschland der Schlüssel zur 
Schließung des Gender-Pension-Gaps in der Arbeitsmarktpolitik  liegen muss, indem vor allem dem 
Grundsatz des Equal-Pay entsprochen wird, Mindestlöhne weiterhin durchgesetzt werden und die 
Verteilung der Arbeit für Frauen gerechter erfolgt. 

Zur Beschäftigungspolitik  ist aus deutscher (gewerkschaftspolitischer) Sicht auch die Schaffung  
von Arbeitsplätzen zu rechnen, insbesondere in den für Frauen besonders relevanten Beschäftigungs-
feldern der sozialen, personenbezogenen und öffentlichen Dienst e. Dieses Wachstumspotential 
würde außerdem grundsätzlich zu verbesserten Beitrags- und Steueraufkommen beitragen, mit den 
bekannten Implikationen für die Rentenhöhe und die Möglichkeit von Ausgleichen.  

 

Neuausrichtung der Arbeitsmarkt- und Gleichstellungspolitik erforderlich 

Der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung stellt für alle relevanten Felder fest, dass  

- das Ernährermodell  immer noch vorherrschend ist und seine langen Schatten bis in die Ren-
te von Frauen wirft, weil sie aufgrund des Äquivalenzprinzips die Nachteile  dafür tragen müs-
sen, Care-Arbeit  geleistet zu haben. 
 

- die deutsche inkonsistente  Rechtspolitik  keine einheitliche Lebensverlaufs-Perspektive  
bietet und so dazu führt, dass Frauen ihre Rolle im Leben mehrfach wechseln (müssen), wo-
durch vor allem sie in Bezug auf die Alterssicherung die Folgen ungenügender Absicherung 
zu tragen haben. 
 

- als Folge davon ein auf Egalität und gleiche Verwirklichungs-Chancen ausgerichtetes neues 
Ehe- und Familien-Leitbild  sowie eine entsprechende konsistente Rechtspolitik , die es 
Frauen und Männern künftig erlaubt, ihr Leben auf einen bestimmten Lebensverlauf ausrich-
ten zu können, eingeführt werden sollten. 

 

Vor allem jungen Frauen und Männern müsse, so Prof. Ute Klammer in ihrem Vortrag, nahegebracht 
werden, dass ökonomische und soziale Eigenständigkeit  für beide  unverzichtbar  ist. Dazu gehört 
auch eine persönliche Ausrichtung auf die ausreichende eigene Altersvorsorge. Eine solche Ausrich-
tung könne jedoch nur erfolgreich propagiert werden, wenn auch junge Menschen ausreichendes 
Vertrauen darin haben, dass auch ihre gesetzliche Rente sicher und ausreichend sein wird. Dazu 
müssen Politik und Wirtschaft das Ihrige beitragen. 

Am schwedischen Beispiel werden zudem drei Punkte deutlich: 

Erstens darf eine Neuausrichtung keinesfalls dazu führen, dass Frauen, die ihren Lebensverlauf auf 
politisch überholte Lebensentwürfe ausgerichtet haben (ausrichten mussten), hiervon benachteiligt 
werden. Es sind also langfristige Übergangszeiten  erforderlich und die jeweils gültige Politik muss 
kontinuierlich auf die Bedarfe der Bevölkerung angepasst werden. 
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Zweitens darf diese Berücksichtigung früherer Ausrichtungen nicht dazu führen, dass aktuelle und 
künftige Generationen davon benachteiligt werden. Deshalb wird es in Bezug auf Alt- und Neurege-
lungen von Rahmenbedingungen Stichtags-Regelungen  geben müssen, so dass für junge Frauen 
und Männer, die sich auf neue Bedingungen einstellen können, andere Konditionen wirksam werden 
als für Ältere, die dazu keine Möglichkeit mehr haben. Dies wird beispielsweise für eine Reform der 
Ehegattenbesteuerung gelten müssen. 

Drittens bedeutet Lebensverlaufspolitik also auch, dass ein ständiger Reformprozess  stattfindet, der 
alte Voraussetzungen mit neuen Bedingungen und Zielen abgleicht.  

 

„Mehr Selbstbewusstsein, Ihr Frauen!“ 

Die beiden europäischen Vertreterinnen Anna Elomaki von der European Women’s Lobby (EWL) und 
Anne-Sophie Parent von der AGE-Platform Europe wandten sich ausdrücklich dagegen, dass Frauen 
die Nachteile verfehlter Politik zu tragen haben und zudem für die negativen Konsequenzen persön-
lich verantwortlich gemacht haben. Sie forderten Frauen auf, ihre Rechte mit mehr Selbstbewusstsein 
zu vertreten. 

Anne-Sophie Parent stellte noch einmal klar, dass die Ausstiegs-Entscheidungen, unter denen Rent-
nerinnen heute leiden, zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung rechtmäßig und gesellschaftlich anerkannt 
waren. Sie leiden also nicht unter ihrer persönlichen Entscheidung, sondern darunter, dass zwischen-
zeitlich die Rechtslage und die gesellschaftliche Sichtweise geändert wurden. Der Ausgleichsanspruch 
liege also eindeutig auf ihrer Seite. Wenn dann Politik und Wirtschaft einwenden, dass ein Ausgleich 
aus finanziellen Gründen nicht möglich sei, so ist dies eine vorgeschobene und nicht akzeptable Be-
hauptung. Und wenn andererseits Frauen heute in der Wirtschaft gebraucht werden, so müssen auch 
dafür die Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden. Mehr Selbstbewusstsein sollten Frauen 
auch in Bezug auf die unterschiedliche Behandlung in der zweiten und dritten Säule an den Tag le-
gen. Das Argument der höheren Lebenserwartung als Grund für niedrigere Zahlungen sei ebenfalls 
ein vorgeschobenes, denn jeder Monat eines Frauenlebens sei genauso viel wert wie ein Monat eines 
Männerlebens. Wenn Frauen mehr davon haben – umso besser! 

Anna Elomaki wies darauf hin, dass jede Form von zweitklassiger Rente die Wahl- und Entschei-
dungsmöglichkeiten von Frauen erheblich einschränkten und dass daher die erste Säule der Rente 
nach wie vor unverzichtbar sei. Ein Verweis auf den Arbeitsmarkt helfe Frauen auch nicht, solange die 
Entgelt-Ungleichheit nicht beseitigt wurde.  

 

Aktuelle politische Maßnahmen zur Verbesserung der Rentensituation von Frauen 

Eva-Maria Welskop-Deffaa, Leiterin des Bereiches Gleichstellung im BMFSFJ, erläuterte die aktuellen 
politischen Vorhaben, um gleiche Lebensperspektiven  für Frauen und Männer herbeizuführen. Sie 
stellte klar, dass die aktuelle Lage noch weit davon entfernt sei, gleiche Lebensperspektiven auch zu 
erreichen. Drei Richtungen spielen eine wesentliche Rolle: Die Anforderungen der Lebensverlaufs-
politik , Arbeitsmarktpolitik  unter Berücksichtigung der Erwerbsverläufe und die Renten-Kohorten-
Politik , wobei die Lebensverlaufspolitik als Schnittstelle der verschiedenen Politikrichtungen zu ver-
stehen sei. 

Dies erfordert eine langfristige Ausrichtung . Dabei ist aktuell und konkret zu vermeiden, dass Kom-
pensationen für eine frühere Kohorte/Generation negative Wirkungen für spätere Generationen bein-
halten. Andererseits können jüngere Generationen nicht mehr automatisch mit denselben Kompensa-
tionen rechnen wie ältere. Auch ist der Impuls, kurzfristige Wirkungen in den Vordergrund zu stellen, 
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dadurch auszugleichen, dass die langfristigen Wirkungen deutlich gemacht werden, und zwar für 
Frauen und Männer. 

Aktuelle Maßnahmen sind: 

Die „Perspektive Wiedereinstieg “, die mit Arbeitsmarktbezug und der Zielgruppe 40-plus darauf hin-
wirkt, dass der Wiedereinstieg  nach einer Familienphase „substantiell“  im oben beschriebenen 
Sinne ist. Die Maßnahme sei bei 70 % der Teilnehmerinnen erfolgreich. Kritisch ist dabei zu bewerten, 
dass auch bei den Frauen selbst oft erst Überzeugungsarbeit zu leisten ist, um nicht länger auf das 
Ernährermodell zurückgreifen zu wollen. 

Innerhalb dieses Vorhabens wird u.a. ein Wiedereinstiegs-Rechner  im Internet angeboten, der die 
langfristigen Auswirkungen deutlich macht, je nachdem ob eine Vollzeitbeschäftigung, eine Teilzeit 
oder eine geringfügig entlohnte Beschäftigung angenommen wird. Im Zuge dieser Maßnahme sollen 
die Minijobs  überprüft werden. So ist derzeit eine repräsentative Studie in Arbeit. In einer weiteren 
Runde solle daran gearbeitet werden, die an den gemeinsamen Lebensentscheidungen beteiligten 
Männer  richtig anzusprechen . Als Beispiel für diese Notwendigkeit wird geschildert, dass Frauen zu 
70 % angeben, eine Erwerbstätigkeit wegen der eigenständigen Rente aufzunehmen, während die 
Mehrheit der zugehörigen Männer glauben, dass ihre Frau zur „Selbstverwirklichung“ wieder erwerbs-
tätig sein möchte. Das macht auch deutlich, wie wenig realistisch diese Männer ihre eigene Lage am 
Arbeitsmarkt und deren Folgen einschätzen. Weiterhin soll die Entwicklung der haushaltsnahen  
Dienste  in den Fokus genommen werden. 

In einem weiteren Projekt wird daran gearbeitet, das Rentensplitting  als Regelfall zu etablieren. Der-
zeit steht dem jedoch noch das bundesdeutsche Ehegatten-Güterrecht entgegen, das dazu von der 
Zugewinn-Gemeinschaft in eine Errungenschafts-Gemeinschaft umgewandelt werden solle. In der 
Diskussion wird positiv hervor gehoben, dass damit den an der Familie beteiligten Männern nahe ge-
bracht wird, dass auch sie Konsequenzen von Familiengründung und –pflege zu tragen haben, nicht 
nur die Frauen. In der Diskussion wird in Frage gestellt, dass hier wiederum die Folgen privat bzw. in 
der Familie zu tragen sind, obwohl Familie, Kindererziehung und Pflege doch gesellschaftliche und 
gesellschaftlich notwendige Aufgaben sind, die eigentlich (durch Ausgleiche) von allen zu tragen sind. 

Als drittes Vorhaben werden Anrechnungen  von Care-Zeiten  überprüft. Beispiel 1: Wie kann die 
rentenrechtliche Anrechnung von Pflege erleichtert und ausgeweitet werden, etwa während des eige-
nen Rentenbezuges? Beispiel 2: Kinderberücksichtigungszeiten sind heute nur für Eltern zugänglich, 
die auch Elternzeit in Anspruch genommen haben. Dies soll gelockert werden. 

 

Zusammenfassung: Lebensverlaufs-Politik erfasst alle Bereiche der Altersvorsorge 

- Die gesetzliche Rente  muss im Interesse der Frauen gestärkt werden. 
 

- Die Anrechnung von Care-Zeiten  in der gesetzlichen Rente muss erhalten und verbessert 
werden und die traditionelle Verteilung von Familienarbeit ist zu verändern. 
 

- Das Rentensplitting  soll weiterentwickelt werden, wobei eine Mindestrente noch nicht ausrei-
chend thematisiert wurde (Zuschussrente findet keine breite Zustimmung). 
 

- Die Lebensverlaufspolitik  muss – nach dem neuen Leitbild des Gleichstellungsberichtes – 
künftig in den Mittelpunkt gestellt werden. Dabei ist eine Verknüpfung von Erwerbs- und Fami-
lien-Karriere von besonderer Bedeutung. 
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- Bei veränderter Lebensverlaufspolitik ist auf ausreichende langfristige Übergangsfristen  Älte-
re ebenso zu achten, wie auf zukunftsorientierte „Kohorten-Politik “ für Jüngere. 
 

- Die Befürchtung, dass die Verlagerung auf die zweite und dritte Säule  die Alterssicherung 
von Frauen im Verhältnis zur gesetzlichen Renten stark gefährdet, scheint nach Aussage der 
ExpertInnen gerechtfertigt. Es müssen also dringlich Überlegungen angestellt werden, wie die 
Lage der Frauen verbessert  werden kann. 
 

- Die zweite und dritte Säule  der Alterssicherung müssen zudem genderfreundlicher  gestal-
tet werden, z.B. mit durchgängigen Unisex -Tarifen und mehr familienbezogener Förderung. 
Eine offene Frage ist hier beispielsweise, warum es in der Riester-Rente bisher nur Zuschläge 
für die Kindererziehung, nicht jedoch für Pflegezeiten  gibt. 
 

- Es muss künftig in den Vordergrund gestellt werden, dass Lebensentscheidungen  in Kennt-
nis der zu erwartenden Konsequenzen  getroffen werden können – von Frauen und Männer. 
 

- An der Beschäftigungspolitik  ist weiter zu arbeiten. Beispielsweise braucht eine Erwerbsbe-
teiligungspolitik für Frauen auch die Beteiligung der Unternehmen bzw. Arbeitgeber . Unter-
nehmen und Arbeitgeber müssen beispielsweise künftig stärker zur Finanzierung  der Ver-
einbarkeit  herangezogen werden. 
 

- Auch Frauen brauchen Anreize , sich von den bisherigen Bildern in Verbindung mit dem 
Ernährermodell zu verabschieden und sich verstärkt dem Arbeitsmarkt  zuzuwenden. 
 

- Dazu ist unbedingt eine deutliche politische Zielsetzung  in Richtung „Dual-Earner-Model“ / 
Zwei-Verdiener-Modell  erforderlich. 
 

- Die Diskussion hat deutlich gemacht, dass es einen abgestimmten Mix von Arbeitsmarkt-, 
Renten- und Gleichstellungspolitik  geben muss. Eines davon würde ohne die anderen wir-
kungslos bleiben. 
 

- Vorrangig ist auf allen Ebenen dringlich auf Equal-Pay  hinzuwirken, da die Entgelt-
Ungleichheit sich direkt im Gender-Pension-Gap widerspiegelt,. 
 

- Für einen zufriedenstellenden Ausbau haushaltsnaher Dienste  ist eine abgestimmte Strate-
gie aller relevanten Politikbereiche erforderlich. Dabei muss auf die ausreichende Unterstüt-
zung der Haushalte  ebenso geachtet werden wie auf die Verfügbarkeit professioneller 
Dienste und auf legale und versicherte Arbeitsangebote . 

 


