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Es gilt das gesprochene Wort! 

Rede Stefanie Nutzenberger – ver.di Bundesvorstand 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, liebe Dagmar, liebe 

Edda, lieber Herr Bauer, liebe Elke,  

auch von mir ein herzliches Willkommen zur nunmehr 13. ver.di-Frauen-

Alterssicherungskonferenz kurz vor den Bundestagswahlen. Ich freue mich sehr, 

dass wieder so viele Interessierte der Einladung der ver.di-Bereiche Frauen- und 

Gleichstellungspolitik und Sozialpolitik und des Sozialverbands Deutschland gefolgt 

sind. Und ich freue mich, dass wir mit so vielen kompetenten Vertreterinnen und 

Vertretern der Parteien ins Gespräch kommen können. Auch Sie heiße ich herzlich 

willkommen. 

Unser Motto für heute ist klar: Gute Arbeit gegen Altersarmut!  

Die Rente spiegelt unser Erwerbsleben.  

Schlechte Bezahlung darf nicht zur Normalität werden. Eine der zentralen Aufgaben 

von Gewerkschaften ist die Herstellung von Tarifbindung. Aber - in Deutschland 

arbeiten 4 von zehn Beschäftigten ohne Tarifvertrag, das heißt Unternehmen 

flüchten sich aus der Verantwortung gegenüber der einzelnen Beschäftigten und aus 

der gesellschaftlichen Verantwortung.  

Kleinere Einkommen prekäre Beschäftigung, unterbrochene Erwerbsverläufe sind 

Faktoren, die die Rentenhöhe negativ beeinflussen und daher müssen wir auf die 

Entgeltpolitik und auf die Arbeitsmarktpolitik schauen, wenn wir Altersarmut 

bekämpfen wollen. 

Die Löhne von Beschäftigten sind weitaus mehr als die Sicherung eines aktuellen 

Lebensstandards. Vom Bruttoeinkommen wird die Absicherung für das Alter, für 

Krankheit und Arbeitslosigkeit finanziert. Und auch die Finanzierung von Kindern wird 

entscheidend über die Arbeitseinkommen geleistet. Das heißt Löhne und Gehälter 

bestimmen unsere aktuelle, die zukünftige Lebensqualität und sie legen die 

Grundlage für die Lebensqualität der nächsten Generation! 

 

Prekäre Arbeitsverhältnisse sind DAS arbeitsmarktpolitische Wachstumsfeld in 

Deutschland - wahrlich kein Ruhmesblatt! Es boomen die Leiharbeit, Werkverträge, 

Befristungen und Zwangsteilzeit sowie alle möglichen Formen von Kleinst- und 

Scheinselbstständigkeit. 

Befristungen z.B. sind ein Thema, sie behindern Menschen in ihrer Lebensplanung. 

Jedes zweite neue Arbeitsverhältnis ist heute befristet, skandalös - gerade junge 

Menschen arbeiten oft mit Auslaufdatum – auch hier trifft es Frauen häufiger als 

Männer. Wie ist mit einer solchen Berufsperspektive eine Lebensplanung möglich 

oder eine gesicherte Familiengründung? Wie können sich junge Menschen so eine 
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Wohnung leisten? Wie sollen sich junge Menschen unter diesen Bedingen Gedanken 

um eine gute Altersversorgung machen? Können sie nicht! 

Sachgrundlose Befristungen – also Arbeitsverträge, die Unternehmen „einfach so“ 

befristen können, müssen abgeschafft werden! Dafür setzen wir uns ein! 

  

Minijobs sind nach wie vor für Millionen von Frauen die einzige Einkommensquelle 

aus Erwerbsarbeit. Von 3 Millionen sind es rund ein Drittel! Frau können davon nicht 

existenzsichernd leben geschweige denn eine entsprechende Rente erarbeiten. Die 

Rechnung ist ganz einfach: Ein Jahr im Minijob bedeutet einen Rentenanspruch von 

4,50 € im Monat. Dabei haben Minijobber_innen in der Regel sogar eine fundierte 

Berufsqualifikation.  

Und in vielen Fällen bleiben vor allem Frauen in den Minijobs hängen. Es ist eine 

Mär, dass Minijobs die Brücke in die reguläre Erwerbstätigkeit schlagen. Im 

Gegenteil: Vermeintliche Steuervorteile und weniger Abgaben bieten sogar falsche 

Anreize im Minijob zu bleiben.  

Das müssen wir dringend ändern, hier ist die Politik gefragt! 

 

In der EU hat Deutschland noch einen weiteren traurigen Rekord erworben:  Fast ein 

Viertel aller Beschäftigten arbeitet inzwischen zum Niedriglohn und mehr als zwei 

von drei Beschäftigten im Niedriglohnsektor sind Frauen. Das ist fast jede dritte 

erwerbstätige Frau!  

Niedrige Löhne haben große und langfristige Folgen: Oft müssen Renten durch den 

Staat, durch Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, aufgestockt werden. Beschäftigte 

leiden doppelt, die Unternehmen sind fein raus!  

Vom Niedriglohn zur Niedrigrente – die gesetzliche Rentenversicherung ist die 

wichtigste Säule in der Altersversorgung. Frauen haben oft keinen finanziellen 

Spielraum um zusätzlich privat großartig vorzusorgen. Sie können es sich schlicht 

nicht leisten! Wie soll Frau hier eine existenzsichernde Rente aufbauen? Altersarmut 

ist damit schon vorprogrammiert – ein skandalöser Zustand, der sich dringend 

ändern muss!  

Altersarmut hat ein Gesicht und das ist weiblich! 

Die immer noch bestehende Lohnlücke befeuert das Risiko in Altersarmut zu 

rutschen zusätzlich: Entgeltgleichheit ist bei weitem noch nicht erreicht in 

Deutschland, noch immer beträgt die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen 

durchschnittlich 21%. Zwar haben wir seit kurzem zumindest ein 

Entgelttransparenzgesetz, das uns helfen wird, das Ausmaß und die Ursachen von 

Entgeltungleichheit im Betrieb zu erkennen, aber das ist nur ein erster Schritt. Nach 

wie vor werden frauentypische Berufe in unserem Land häufig schlechter bewertet 

und bezahlt als männertypische. Viele Kolleginnen arbeiten nicht nur vorübergehend, 

sondern oft viele Jahre in Teilzeit oder im Minijob, sie unterbrechen die 
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Erwerbstätigkeit wegen familiärer Verpflichtungen häufiger und länger als Männer 

und sie verharren oft auf niedrigeren Stufen der Karriereleiter als ihre männlichen 

Kollegen. 

Wir brauche also dringend die Aufwertung von frauentypischen Tätigkeiten. Die 

Arbeit in diesen Berufen erfordert hohe Qualifikation und soziale Kompetenzen. Sie 

ist anspruchsvoll und häufig auch gekennzeichnet durch große körperliche und 

emotionale Anforderungen. Dazu kommen belastende Arbeitsbedingungen durch 

Personalmangel, Arbeitsverdichtung und mangelnde gesellschaftliche 

Wertschätzung. So zum Beispiel in der Pflege, den Gesundheitsberufen, den 

sozialen Berufen und im Handel, wo zwei Drittel der Beschäftigten weiblich sind. 

Ständiger Kundenkontakt, Kontakt mit Menschen, unregelmäßige Arbeitszeiten und 

belastende Arbeitsbedingungen stellen hohe Anforderungen, die in vielen Fällen 

schlicht zu schlecht bezahlt werden. Vielmehr arbeitet ein Drittel der Beschäftigten 

z.B. im Einzelhandel für einen Stundenlohn von unter 10 Euro, vor allem, weil die 

Tarifbindung schwindet: Nur noch 30% der Beschäftigten fallen unter einen 

Tarifvertrag. Viele Beschäftigte treibt zurecht die Angst um, dass sie keine 

existenzsichernde Altersversorgung erreichen werden. 

Der Verdrängungs- (eigentlich auch ein Vernichtungs-) -Wettbewerb fordert 

komplette Branchen, und nicht nur die, aber vor allem die Beschäftigten im Handel 

stark heraus. Sie drohen zum Spielball in einem ruinösen Wettbewerb zu werden: zu 

gering ist die Bereitschaft etlicher Akteure (sprich: der Unternehmen) für faire 

verbindliche Wettbewerbsregeln einzutreten – beispielsweise für einen 

allgemeinverbindlichen, einen für alle Unternehmen im Handel maßgeblichen 

Tarifvertrag. Es geht den Unternehmen schlicht um schnellen Gewinn und 

Marktanteile. Die Kurzfristlogik sagt dann oft: Personalkosten senken! Und diese 

kurzfristige, kurzsichtige (!) Logik wird am Ende auf den Knochen und der Seele der 

Beschäftigten ausgetragen. 

Ein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag kann dieser Entwicklung Einhalt gebieten: 

Schließlich müssten die Unternehmer sich andere Wege suchen, um die Konkurrenz 

auszubremsen – die Beschäftigten wären jedoch geschützt. 

Deshalb setzen wir uns für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen nicht 

nur im Handel ein: Ein Tarifvertrag, der für alle Kolleginnen und Kollegen gilt.  

Einer für alle, alle für einen!  

Der Niedriglohnsektor ist in Deutschland – anders als in vielen anderen Ländern – 

nicht etwa das Ergebnis einer schlechten Wirtschaftslage, die das ganze Land trifft. 

Niedriglöhne sind das Ergebnis eine geradezu unverschämte 

Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land, die man mit einem Satz zusammenfassen 

kann: Die Reichen sind reicher geworden, die Armen immer ärmer.  

Das zeigt die Entwicklung der Einkommen: Die unteren Einkommensgruppen wurden 

regelrecht abgehängt, die Mittelschicht stagniert und die Einkommen des reichsten 

Zehntels schießt in den Himmel. Diese Verteilung ist politisch gewollt und Ergebnisse 

sind Tarifflucht, Unverschämter Bereicherung und auch steuerliche Regelungen. 
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Gleichzeitig gibt es Millionen von Menschen, die aufstockende Soziallleistungen 

erhalten, weil ihre Löhne und Gehälter, die sie von Unternehmen bekommen, die 

Tarifflucht betreiben, zu niedrig sind zum Leben! 

Die Gesellschaft – wir alle – zahlen Lohndumping und prekäre Beschäftigung! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 

all diese Faktoren summieren sich: Die Lohnlücke entwickelt sich im Erwerbsverlauf 

zu einer Rentenlücke von erschreckendem Ausmaß, sie beträgt ca. 53%. 

Das ist ein gesellschaftlicher Skandal und das müssen wir ändern! 

Neben unserem Kampf für gute Arbeit, existenzsichernde Einkommen und sichere 

Tarifverträge haben wir auch unsere Forderungen an die Politik: 

 

 Stärkung der Tarifbindung und Erleichterung der 

Allgemeinverbindlichkeitserklärung 

 Eindämmung prekärer Beschäftigung 

 Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

 Recht auf befristete Teilzeit und Rückkehrrecht in Vollzeit 

 Ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz und  

 Stärkung der gesetzlichen Rente 

 

Hier muss die Politik endlich handeln. Das erwarten wir von den zukünftig 

Regierenden. 

Und um unsere Ziele auf der politischen Agenda voranzutreiben, haben wir alle in 

den nächsten Tagen einen klaren Auftrag: Wählen gehen! 

Mehr Tarifbindung, mehr Gleichstellung, mehr Frauenförderung,– das sind Werte, 

die mit einer Schwarz-Gelben Regierung im Bundestag in weite, weite Ferne rücken. 

Es liegt also auch an uns, unsere Kolleginnen und Kollegen dazu aufzurufen bei der 

Bundestagswahl am 24. September für mehr Gleichstellung, für mehr 

Frauenförderung und für mehr Tarifbindung ein Kreuzchen zu setzen! 

 

Ich freue mich auf eine lebhafte und erkenntnisreiche Diskussion mit Ihnen, 

übergebe aber zunächst an unsere Mitstreiterinnen und Bündnispartnerinnen – 

zuerst an Daniela Ruhe vom Deutschen Landfrauenverband und im Anschluss 

spricht Miriam Hoheisel vom Verband alleinerziehender Mütter und Väter – also 

beide mit einem besonderen Blickwinkel auf die Problematik Arbeitsmarkt + 

Alterssicherung von Frauen! 


