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Sehr geehrte Frau Nutzenberger, 

sehr geehrte Frau König, 

liebe Frau Schwendler, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gerne halte ich als Hauptgeschäftsführerin des Deutschen 

LandFrauenverbandes bei der heutigen 13. Alterssicherungskonferenz einen 

Impuls zum Thema „Frauen in ländlichen Regionen“. Vielen Dank für Ihre 

Einladung.  Der Deutsche LandFrauenverband vertritt die Interessen von 

500.000 Frauen und ihren Familien in ländlichen Räumen. Dabei vertreten wir 

Frauen aller Berufsgruppen, Hausfrauen, Rentnerinnen – jüngere und ältere 

Frauen.  

 

Der Deutsche LandFrauenverband ist Mitglied im Frauenbündnis gegen 

Altersarmut und hat sich insbesondere in diesem Jahr ausführlich dem Thema 

„Alterssicherung“ gewidmet und ein Positionspapier erarbeitet. Darin nennen 

wir wichtige Handlungsfelder, die für eine stärkere Alterssicherung von Frauen 

notwendig sind.  

Vor allem hier sehen wir einen starken Handlungsbedarf: 

 die gesetzliche Rente muss die wichtigste Säule des Alterseinkommens 

bleiben 

 Zugang für Frauen zur betrieblichen Vorsorge durch neue Modelle der 

Betriebsrente erleichtern 

 die unterschiedlichen Lebensläufe und Erwerbsbiografien von Frauen 

und Männer stärker berücksichtigen 

 Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder müssen ebenfalls 

mit drei Entgeltpunkten gleichberechtigt anerkannt werden 
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 Lohnungleichheit beseitigen und Erwerbstätigkeit von Frauen stärken 

 die gesetzliche Rentenversicherung muss dauerhaft gestärkt werden und 

auf alle Bürgerinnen und Bürger (Selbstständige, Langzeitarbeitslose, 

Abgeordnete und Beamte) ausgeweitet werden 

 Rentenpolitik darf nicht isoliert voneinander betrachtet werden  es ist 

an der Zeit, das gesamte Sicherungssystem sowie das Lohnsystem auf 

den Prüfstand zu stellen und im Kontext mit der Arbeitsmarkt- und 

Steuerpolitik neu zu überdenken 

 

Die aktuellen Diskussionen rund um das Thema Rente verdeutlichen, wie wenig 

das aktuelle Konzept – weniger gesetzliche Rente, mehr private Vorsorge – in 

der Zukunft greifen wird. Die private Altersvorsorge, die die Lücke zwischen 

gesetzlichem Rentenanspruch und einer Rente, von der Menschen nach ihrer 

Erwerbstätigkeit leben können, schließen soll, wird immer weniger realisierbar. 

Aus Sicht des Deutschen LandFrauenverbandes geht dieses Modell an den 

Lebensrealitäten vieler Frauen vorbei. Wer viele Jahre in die Rentenkasse 

einzahlt oder gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, muss im Alter 

abgesichert sein und angemessen leben können.  

 

Für uns ist auch klar: Nur wer die Auswirkungen bestimmter familiärer und 

beruflicher Entscheidungen auf die Altersversorgung kennt, kann sich für das 

Rentenalter bewusster absichern. Alterssicherung muss dringend zum Thema 

gemacht werden. Es ist daher Aufgabe von Politik und Zivilgesellschaft für das 

Thema frühzeitig zu sensibilisieren, um so weiblicher Einkommens- und 

Altersarmut vorzubeugen. Unabhängige Beratungsangebote zur 

Alterssicherung müssen ausgebaut, sichtbar und letztendlich durch Frauen und 

ihre Familien angenommen werden. Unsere Equal-Pay-Beraterinnen berichten 
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von so mancher Träne, die Frauen beim Thema Rente vergießen. Frauen in 

Deutschland verdienen immer noch unglaubliche 21 Prozent weniger als 

Männer. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Frauen arbeiten häufiger in 

niedrig entlohnten Branchen. Sie fehlen in bestimmten Berufen ganz und in 

Führungspositionen sind sie unterrepräsentiert. Selbst wenn Paare heute fair 

und gerecht entscheiden möchten: Wer weniger verdient – und das sind meist 

die Frauen – bleibt bei der Kindererziehung oder Pflege der Angehörigen in der 

Regel zuhause oder arbeitet in Teilzeit. Die Folge: Frauen beziehen bis zu 53 

Prozent niedrigere Alterssicherungsleistungen als Männer (Gutachten für den 

Zweiten Gleichstellungsbericht).  

 

Im ländlichen Raum sind die Herausforderungen noch größer. Zum einen 

gehen die Frauen traditionell beruflich andere Wege als in der Stadt und zum 

anderen fehlt es an vielen Rahmenbedingungen: 

 

Es fehlen häufig qualifizierte Arbeitsplätze. Viele Frauen greifen daher auf 

Minijobs zurück oder versuchen, mit kleinen Schritten eine eigene Solo-

Selbständigkeit aufzubauen.  

 

Die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche 

müssen, auch durch neue Ansätze und Kooperationen erhalten bzw. ausgebaut 

werden. Die Kommunen brauchen dabei dringend die finanzielle Unterstützung 

vom Bund. Auch der Ausbau der Ganztagsschulen muss auf dem Land weiter 

vorangebracht werden.  

 

Vielen Schulen droht angesichts des Rückgangs der Schüler/innenzahlen die 

Schließung. Dies muss immer die letzte Möglichkeit bleiben. Es sollte mehr 
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Offenheit für neue Wege geben. Die Etablierung von jahrgangsübergreifenden 

Bildungshäusern halten wir beispielsweise für einen vielversprechenden 

Ansatz. Auch sind Modelle denkbar, die vorsehen, dass Lehrer/innen ihre 

Schüler/innen zum Unterricht aufsuchen und nicht wie üblich umgekehrt.  

 

Unabdingbar sind die stärkere Förderung des öffentlichen Personen-

Nahverkehrs und die Entwicklung von Konzepten für verbesserte 

Pendellösungen, gerade für Frauen und Familien im ländlichen Raum. Bei der 

Entwicklung von Mobilitätskonzepten müssen geschlechterspezifische 

Fragestellungen und die von Familien einbezogen werden. In der Regel sind es 

die Frauen, die täglich längere und komplexere Wegeketten zurücklegen. 

Freizeit, Pflege, ärztliche Versorgung, einkaufen… all das muss mit dem Auto 

erreicht werden.  

 

Der Breitbandausbau muss endlich erfolgreich vorangetrieben werden. 

Angesichts der rasant wachsenden Herausforderungen der Digitalisierung 

brauchen die Wirtschaft, aber auch der dritte Sektor und die Privathaushalte, 

flächendeckende Breitbandkapazitäten. Gerade für Frauen bietet der Zugang zu 

schnellem Internet die notwendige Flexibilisierung zur Vereinbarkeit von Beruf, 

Ehrenamt und Familie.  

 

In unserer alltäglichen politischen Arbeit wird deutlich, dass der ländliche 

Raum oft nicht mitgedacht wird. Dies zeigt auch der kürzlich veröffentlichte 

Zweite Gleichstellungsbericht. In der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es 

bisher kaum Studien, die sich mit den unterschiedlichen Lebenssituationen von 

Frauen in der Stadt und auf dem Land beschäftigen. Der regionale 

Bezugsrahmen „ländlicher Raum“ ist nur im Ausnahmefall gegeben und 
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Unterschiede zwischen Stadt und Land sind kaum systematisch erfasst. Politik, 

Kommunen, Wirtschaft und Verbände benötigen aktuelle und verlässliche 

Zahlen, um die Situation aller Frauen stärker in den Blick nehmen zu können. 

Nur so können die ländlichen Regionen zukunftsfest gestaltet werden.  

 

Sie sehen, Frauen und ihre Familien müssen sich noch ganz anderen 

Herausforderungen stellen, um beruflich durchzustarten. Lange Pendelwege, 

unzureichende Betreuungsangebote und ungenügender Breitbandausbau 

erschweren oftmals den Berufseinstieg oder machen eine Vollzeitarbeit 

undenkbar.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, 

 

ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie meine 

Gedanken und Anregungen in die anschließende Diskussion einfließen lassen. 

 

Herzlichen Dank!  
 
 
Daniela Ruhe 
Hauptgeschäftsführerin 
Deutscher LandFrauenverband (dlv) e.V. 
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin 
030-28 44 929 – 10 
ruhe@landfrauen.info  
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