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Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer 

 

Internationaler Frauentag 2016 

 

Armut ist weiblich 

Wir begehen heute den Internationalen Frauentag 2016.  

Treffend ist für mich die Feststellung der Vereinten Nationen: „Gefeiert wird an diesem Tag Mut und 
Zielstrebigkeit ganz normaler Frauen, die eine außerordentliche Rolle in ihren jeweiligen Ländern 
übernommen haben.“  

Ich bin überzeugt, dass auch hier viele anwesend sind, die sich zusätzlich zu ihrer alltäglichen 
Verantwortung in Beruf und Familie für die Arbeitsbedingungen der Frauen in der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und darüber hinaus einsetzen.  

Ihnen möchte ich zunächst gerade an diesem Internationalen Frauentag 2016 Dank und Anerkennung 
sowie weiterhin Mut und Zuversicht für die Zukunft aussprechen. 

Dazu die Worte der ehemaligen Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, der Luxemburgerin, 
Viviane Reding: "Solange wir einen Frauentag feiern müssen, bedeutet das, dass wir keine 
Gleichberechtigung haben. Das Ziel ist die Gleichberechtigung, damit wir solche Tage nicht mehr 
brauchen.“ 

Die Vereinten Nationen haben somit als Motto des Internationalen Frauentages 2016 ausgegeben: 
“Die Hälfte der Welt für Frauen und Männer bis 2030: Verstärkung der Anstrengungen zur 
Gleichstellung der Geschlechter “  

Dabei geht es in dieser Gender politischen Agenda 2030 vor allem darum, alle Formen der 
Benachteiligung von Mädchen und Frauen zu beenden: von Erziehung, Bildung, Zugang zu Arbeit, 
Einkommen, sozialer Sicherheit wie familiären, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen und 
insbesondere auch Verhinderung von sexuellem Missbrauch. 

Dass gerade das Letztere wesentliche Anliegen nicht nur für Frauen in anderen Kontinenten, 
Kulturkreisen und niedrigeren Entwicklungsstufen gilt, haben nicht zuletzt die 
verabscheuungswürdigen Vorfälle auch bei uns in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten 
deutlich gemacht. 

Dass auch in der Bundesrepublik, einem der reichsten Länder dieser Erde, die Gleichstellung von 
Frauen noch lange nicht erreicht ist, werden Sie tagtäglich durchleben.  

Ich werde versuchen, dies im Rahmen des mir vorgegebenen Themas aufzuzeigen: „Armut ist 
weiblich“. 
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Armut ist weiblich 

Es ist gerade am heutigen Internationalen Frauentag zu fragen: Wie steht es um das 
Gleichberechtigungsgebot in unserem Grundgesetz, das 1994 - nach der deutschen Einheit - sogar 
erweitert wurde? 

Danach heißt es: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Somit hat der Staat eine 
besondere Verpflichtung zur aktiven Frauenförderung.  

Soweit der grundgesetzlich vorgegebene Anspruch - aber wie sieht die Realität aus? 

 

Spaltung der Gesellschaft setzt sich fort 

Gerade haben wir den in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Armutsbericht des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands zur Kenntnis genommen. 

Danach sind Armut und Armutsgefährdung trotz verbesserter Lage in Wirtschaft und Beschäftigung 
kaum zurückgegangen und stagnieren auf hohem Niveau.  

Für Berlin zeigt das Statistische Landesamt eine ähnliche Richtung: Zwar ist der Anteil der 
armutsgefährdeten Bevölkerung im letzten Jahr gesunken. 

Aber gemessen am höheren Einkommensdurchschnitt im Bundesgebiet ist etwa ein Fünftel der 
Bevölkerung in Berlin arm und armutsgefährdet. 

Am meisten davon betroffen sind Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Kinder und Rentner. Gerade 
in diesen Personengruppen sind überdurchschnittlich viele Frauen. 

Dies gilt in Berlin noch stärker als im Bundesdurchschnitt.  

Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen Armut bei der Arbeit und in der Rente. 

So stellt Brigitte Loose in Ihrem Beitrag zum „Gender Pension Gap“ fest: Im EU-Vergleich liegt diese 
Alterssicherungslücke in Deutschland zu Lasten der Frauen mit 44 Prozent an zweithöchster Stelle 
und weit über dem EU-Durchschnitt (39 Prozent) 

 

Diskriminierung in Arbeit und Beruf 

Die unendliche Geschichte der Lohnlücke 

Deutschland: rote Laterne in der Europäischen Gemeinschaft (EU). 
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Die EU Kommission schlägt regelmäßig Alarm, dass in der Bundesrepublik die Schere der 
Einkommen zwischen Männern und Frauen im EU-Vergleich mit am höchsten ist und weiter 
auseinander geht. 

Bereits am 3. November vergangenen Jahres hat die Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig die 
Kampagne zum Equal Pay Day (EPD) in 10 Tagen eingeläutet: Frauen verdienten im Jahr 2014 
durchschnittlich 21,6 Prozent weniger als Männer. Frauen arbeiten mithin 79 Tage, vom 1. Januar bis 
zum 19. März 2016, umsonst. 

 Das Motto des EPD lautet demgemäß: „Was ist meine Arbeit wert“; das Schwerpunktthema ist 
„Berufe mit Zukunft“. 

Die seit Jahren anhaltende Lohnlücke zeigt mit erschreckender Deutlichkeit  die Lohndiskriminierung 
gegenüber Frauen in Deutschland (rote Laterne mit Malta und Zypern). 

Die EU Kommission führt dies auf das hohe Ausmaß an Teilzeitarbeit zurück. 

Die Sachverständigenkommission des Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend 
für den Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung - 2008 noch von der damals zuständigen 
Ministerin Ursula von der Leyen ins Leben gerufen - stellt dazu fest: „Wie die empirischen Daten … 
zeigen, ist eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsleben in Deutschland 
bisher nicht realisiert … Die zunehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen hat sich überwiegend auf 
der Basis kleiner Arbeitsverhältnisse und einer Umverteilung des Erwerbsvolumens unter Frauen 
vollzogen … und Frauen stellen „mehr als zwei Drittel aller Niedrig Lohner in Deutschland“ (S.133) 

 

Frauen werden zu Schuldigen gemacht 

Im Sommer 2010 verkündeten das Statistische Bundesamt und das Bundesfamilienministerium 
unisono, dass es so schlimm mit der Lohndiskriminierung doch nicht sei. 

Bei Berücksichtigung der strukturellen Unterschiede in der Beschäftigung von Männern und Frauen 
blieben als echte Lohnlücke nur mehr rund 8 Prozent. 

Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat dies weiter konkretisiert: 

- Bei Bereinigung, d.h. bei gleicher Qualifikation, Berufserfahrung, Unternehmensgröße und 
beruflichem Status, schrumpft der Lohnabstand auf noch 13 Prozent 

- Und: Bei einem Ausstieg aus dem Erwerbsleben wegen Kindererziehung bis zu eineinhalb Jahren 
beträgt der Lohnabstand lediglich vier Prozent. 

Die Schlussfolgerung müsste also lauten: 

Die Frauen sind selbst verantwortlich für ihre Nachteile im Erwerbsleben: 
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- Sie müssen nur mit den Männern gleichziehen bei Qualifikation, Berufserfahrung, 
Unternehmensgröße und beruflichem Status  

- sowie nach der Kinderpause baldmöglichst wieder in den Beruf einsteigen. 

Sie wissen das aus Ihrem eigenen Erleben am besten: Dies ist eher eine Verdrängung der Realität und 
tatsächlichen Verantwortlichkeiten für die nach wie vor gravierenden Diskriminierungen von Frauen 
in Wirtschaft und Gesellschaft. „Am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen“ kann weder Männern 
noch Frauen gelingen. 

  

Diskriminierung bei der Arbeitszeit 

Dramatisch ist trotz gestiegener Erwerbstätigkeit der Frauen in der Bundesrepublik der tiefe Fall im 
europäischen Vergleich bei der Vollzeitarbeit.  

Inzwischen arbeitet in der Bundesrepublik fast die Hälfte der Frauen in Teilzeit. 

Noch dramatischer ist die geringe Stundenzahl, wobei die Frauen in der Bundesrepublik an letzter 
Stelle und weit unter dem EU-Durchschnitt liegen. 

Wie Erfahrungen und Untersuchungen deutlich zeigen, ist dies keinesfalls das Ergebnis freiwilliger 
Entscheidungen der Frauen. 

Vielmehr wünschen sie längere Arbeitszeiten und natürlich die damit verbundene höhere Entlohnung.  

Und auch immer mehr Männer möchten ihre teilweise überlangen Arbeitszeiten reduzieren. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat in einer viel beachteten Analyse geschätzt: Durch die Verbesserung 
der Beteiligung von Frauen am Erwerbsleben und vor allem durch Tätigkeiten mit längeren 
Arbeitszeiten könnten bis zu 1.2 Millionen zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen werden; 

Dass damit auch höheres Einkommen für die Frauen verbunden wäre, zeigen ebenfalls 
wissenschaftliche Untersuchungen.  

Danach sind Teilzeittätigkeiten häufig mit niedrigeren Stundenlöhnen verbunden als Vollzeitarbeit – 
von den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten nicht zu reden. 

 

Skandal der Minijobs  

„Als eine besondere erwerbsbiographische Falle…“ erweisen sich nach dem Urteil der 
Sachverständigenkommission die Minijobs (weit über 6 Millionen, davon mehr als zwei Drittel 
Frauen). 
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Vielfach haben Frauen, die nach der Familienphase oder Arbeitslosigkeit wieder einen Einstieg in das 
Berufsleben suchen, keine andere Wahl als diese 450 Euro Jobs mit erheblichen Nachteilen bei 
Stundenlöhnen und sozialer Sicherheit anzunehmen. 

Außerdem sind sie einem hohen Risiko der Entlassungen ausgesetzt. 

Darüber hinaus befinden sie sich in einer Armutsspirale für ihr weiteres Leben bis in die Rente.  

Wie die Erfahrung zeigt, haben sie kaum eine Chance aus dieser Minijob-Falle herauszukommen und 
eine berufliche Tätigkeit mit Perspektive sowie existenzsicherndem Einkommen zu erreichen. 

Dies gilt für viele Alleinerziehende und ihre Kinder, die weit überdurchschnittlich von Armut 
betroffen sind. 

 

Ungerechte Verteilung der Pflichten für die Familie / Defizite bei Kinderbetreuung 

Die nach wie vor große Diskriminierung gegenüber Frauen auf dem Arbeitsmarkt hat seine Wurzeln in 
der ungerechten Verteilung der Pflichten in der Familie einerseits und der Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt andererseits. 

Die Sachverständigenkommission weist in ihrem Bericht auf die tradierten gesellschaftlichen 
Rollenbilder und den nach wie vor bestehenden Mangel an institutionellen Einrichtungen und 
Dienstleistungen zur Betreuung, Bildung und Pflege hin. 

So „…kommt es im Eheverlauf  mehrheitlich zu einer Re-Traditionalisierung der familiären 
Arrangements, bei der Frauen beruflich zurückstecken und einen Teil ihrer 
Einkommenserzielungsmöglichkeiten einbüßen.“ (S.134) 

So wurde in Deutschland 2008 nur jedes 5. Kind unter drei Jahren außerhalb der Familie betreut; in 
fast allen anderen europäischen Mitgliedsstaaten lag schon damals die Quote erheblich höher. 

Zudem betrugen die Betreuungszeiten lediglich sieben Stunden – für Vollzeit arbeitende Eltern mithin 
nicht geeignet. 

Für viele der hier anwesenden Frauen (von Ihnen) ist dies keinesfalls ferne Vergangenheit, sondern 
durchlebte Realität 

Sie müssen bis heute die Konsequenzen tragen: Teilzeit, Niedriglöhne, keine Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten und teilweise Armut im Alter. 

Dies hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert durch:  

- Die öffentlichen Investitionen in ganztägige Betreuungseinrichtigungen wurden aufgestockt  
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- Ein gesetzlicher Anspruch auf Kitabetreuung für unter Dreijährige wurde gesetzlich eingeführt - 
allerdings mit dem Junktim des heiß umstrittenen Elterngeldes, wenn keine auswärtige Betreuung in 
Anspruch genommen wird. 

Nachdem dieses Elterngeld von der Rechtsprechung gekippt wurde, dürfte etwas mehr Geld für den 
Ausbau der Kitabetreuung zur Verfügung stehen können. 

Allerdings stoßen sich auch hier Anspruch und Wirklichkeit hart im Raum.  

Wie Sie sicherlich aus eigenem Erleben wissen, ist die wohnortnahe ganztägige Kitabetreuung auch 
für unter Dreijährige in den Neuen Bundesländern erheblich besser geregelt als in den alten 
Bundesländern, wo dies vielfach neu eingerichtet werden muss. 

Nicht vergessen werden darf allerdings,  dass die Kitabetreuung mit teilweise erheblichen Kosten für 
die Betreuung der Kinder verbunden ist. 

Zudem sind den Kommunen die finanziellen Daumenschrauben immer enger gezogen: 

- durch die Schuldenbremsen im Grundgesetz,  

- aber auch die Politik der „schwarzen Haushaltsnull“ des Bundesfinanzministers und natürlich 

- ihre zunehmende Verantwortung bei der Integration der Flüchtlinge. 

 

Vollzeit/Teilzeit in der DRV Bund 

In der DRV Bund ist das Verhältnis von Vollzeit zu Teilzeit für Frauen günstiger als im Durchschnitt 
von Wirtschaft und Beschäftigung insgesamt.  

Allerdings ist die Teilzeitarbeit auch hier zwischen Männern und Frauen höchst ungleich verteilt.  

Knapp 35 Prozent der Frauen arbeitet in Teilzeit, während dies bei den Männern gerade einmal 3 
Prozent sind.   

Bei vielfältigen Arbeitszeitmodellen liegt die am häufigsten  genutzte Stundenzahl mit 30,1 bis 35 
Wochenstunden  überdurchschnittlich hoch.  

Seien Sie froh:  In der DRV Bund bleibt ihnen die Armutsfalle der Minijobs erspart. 

Einer der maßgeblichen Gründe für den gegenüber den Männern vergleichsweise höheren Anteil der 
Frauen in Teilzeit ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Hierbei könnte auch eine Rolle spielen, dass die DRV Bund in Berlin an verschiedenen Standorten 
tätig ist: Zusätzlich zu Wilmersdorf sind dies Ostkreuz, Hasenheide und Tegel. (Dazu kommen die 
auswärtigen Standorte in Brandenburg, Stralsund, Gera und Würzburg.) 



 
 7 

Für die vielfach in Berlin wohnenden Mitarbeiterinnen sind teilweise lange Anfahrtswege erforderlich, 
die wegen der Sicherstellung der Kinderbetreuung zu den Hauptverkehrszeiten vorgenommen werden 
müssen. 

1,5 Stunden und länger für einen Weg sind daher keine Seltenheit. 

Die häufigen Anträge der Frauen auf Umsetzung in Standorte, die näher am Wohnort liegen, können 
allerdings aus personalwirtschaftlichen Gründen oft nicht berücksichtigt werden. 

Die Möglichkeiten flexibler Arbeit, vor allem über Telearbeit werden nur begrenzt angeboten, da nach 
wie vor überwiegend mit Akten und entsprechend Aktentransporten gearbeitet werden muss. 

Das hohe Ausmaß der Teilzeit bei Frauen könnte auch mit dazu beitragen, dass sie in den höheren 
Besoldungsgruppen im Vergleich zu den Männern geringer vertreten sind. 

Dazu wird im Dritten Gleichstellungsplan der DRV Bund ausgeführt: 

“Auf einzelnen Ebenen, insbesondere bei steigender Entgelt-oder Besoldungsgruppe besteht weiterhin 
eine Unterrepäsentanz.“ 

Über Zielvorgaben soll die altersbedingte Fluktuation genutzt und der Anteil von Frauen im höheren 
und gehobenen Dienst erhöht werden. 

 

Was ist zu tun? 

Erforderlich ist eine geschlechtergerechte Vereinbarkeit von Beruf und Privat- bzw. 
Familienleben. 

Dazu brauchen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Arbeitszeitsouveränität. Dies erfordert 
geeignete  Maßnahmen auf der betrieblichen wie gesetzlichen Ebene. 

Anforderungen an die betriebliche Personalpolitik: 

- Frauendominierte Berufe sind aufzuwerten - mit dem Ziel einer höheren gesellschaftlichen und 
finanziellen Wertschätzung 

- Für Frauen sind faire Aufstiegschancen zu gewährleisten - durch eine Pflicht zur Aushandlung 
verbindlicher Ziel - und Zeitvorgaben in den Betrieben und Verwaltungen; 

- Unterstützung ist zu leisten - bei einer qualitativ hochwertigen Betreuung für Kinder und 
Pflegebedürftige; 

 

 

http://frauen.dgb.de/++co++08d60204-ca64-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
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Anforderungen an die Gesetzgebung: 

- Das im Teilzeit- und Befristungsgesetz enthaltene Recht auf Teilzeit ist auf alle Beschäftigten 
auszuweiten - unabhängig davon, wie viele Beschäftigte in einem Betrieb arbeiten; 

- Einzuführen ist ein Recht auf befristete Teilzeit. Beschäftigte müssen ihre Arbeitszeit nach Bedarf 
auch wieder aufstocken können; auch Männer müssen es wagen können, ohne Nachteile in 
bestimmten Lebensphasen ihre Arbeitszeit zu reduzieren. 

- Einzuführen ist ebenfalls ein Recht, aus der Teilzeit wieder zurück in Vollzeit zu kehren und zwar 
ohne Nachteile bei Tätigkeitsinhalten, Entlohnung und Arbeitsbedingungen. 

- Erforderlich ist ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, ihre 
Entgeltpraxis regelmäßig zu überprüfen und geschlechtergerecht zu gestalten.  

Hierzu liegen schon seit langem Gesetzentwürfe vor, die endlich aufgegriffen und umgesetzt werden 
müssen. 

- Überfällig ist eine nachhaltige Reform der Minijobs, um die soziale Sicherung zu gewährleisten 

- Der 2015 endlich eingeführte gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro in der Stunde ist aufzustocken 
und ohne weitere Ausnahmen praktisch umzusetzen 

- Für Langzeitarbeitslose, darunter viele Frauen,  ist ein funktionsfähiger Zweiter Arbeitsmarkt mit 
existenzsichernden Löhnen und ausreichender sozialer Sicherung zu schaffen. 

  

Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft 

In der Bundesrepublik war es 2001 gelungen, ein Gleichstellungsgesetz für die Bundesverwaltung 
durchzusetzen, das in der Folgezeit verbessert werden konnte. 

Darin ist eine relative Quotenregelung enthalten.  

Seitdem werden Stellen im öffentlichen Dienst mit dem Zusatz versehen, dass bei gleicher 
Qualifikation Bewerberinnen bevorzugt werden. 

Dies gilt ja auch für Sie hier in der DRV Bund. 

Trotzdem sind in den Jahren seit dem Bestehen dieses Gesetzes bis heute nur wenige Frauen bis zu 
den begehrten Stellen von Unterabteilungsleiter/innen und Abteilungsleiter/innen vorgedrungen – 
geschweige denn darüber hinaus. 

Erforderlich ist weiterhin ein Gleichstellungsgesetz in der privaten Wirtschaft.  

http://frauen.dgb.de/++co++c73f2f46-1bd2-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html


 
 9 

Vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen und der drohenden Arbeits- und 
Fachkräftelücke gibt es dazu bereits seit einigen Jahren  einen Paradigmenwechsel auch in der 
Wirtschaft: 

Die beträchtlichen quantitativen und qualitativen Reserven und Potentiale der inzwischen gut 
ausgebildeten Frauen müssen besser im Erwerbsleben genutzt werden. 

Das gilt für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt, wie vor allem auch ihre Arbeitszeiten und beruflichen 
Tätigkeiten. 

Bezeichnend ist, dass es inzwischen verschiedene  Untersuchungen renommierter Forschungsinstitute 
bis zu namhaften Umternehmensberatungsfirmen gibt,  die den großen Wert der Frauen und ihrer 
Qualifikationen auch in den Führungsetagen unserer Wirtschaft hervorheben: 

- Nach McKinsey erzielen Unternehmen mit gemischtgeschlechtlichen Führungsteams höhere 
Betriebsergebnisse als solche ohne weibliche Führungskräfte. 

- Eine Studie aus Finnland hat dies sogar berechnet und kommt auf 10 Prozent mehr Gewinn. 

- Die Bertelsmann Stiftung kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass Mütter mit hoher beruflicher 
Verantwortung besonders engagierte und fähige Führungskräfte sind. 

Es fragt sich dann allerdings:  

Warum  hat es so lange gedauert hat, bis in der Bundesrepublik endlich die jahrelang heiß umstrittene 
Frauenquote durchgesetzt werden konnte- 

Und dann auch nur für 30 Prozent der Sitze in den Aufsichtsräten der wenigen DAX Konzerne 

 

Altersarmut bekämpfen 

Der Koalitionsvertrag  bekennt sich ausdrücklich zur Bekämpfung der Altersarmut. 

Bis 2017 soll dazu eine „solidarische Lebensleistungsrente“ eingeführt werden.  

Allerdings  ist die Realisierbarkeit derartiger sozialpolitischer Großprojekte in einem Jahr der 
Bundestagswahlen höchst fraglich. 

Die in der jetzigen großen Regierungskoalition  durchgesetzten Reformen bei der Mütterrente und der 
63er Regelung sind  zwar seit Jahrzehnten erstmalig wieder  erfreuliche Verbesserungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. 

Allerdings bleiben einige Wehmutstropfen: 

- die immer noch vorhandene Schlechterstellung  der  Mütter mit Geburten vor 1992 sowie die 
niedrigere Rentenbewertung  in den neuen Bundesländern.  
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Außerdem sind durch die Anrechnung auf die Grundsicherung  gerade  die Frauen ausgeschlossen, die 
eine Aufbesserung ihrer Armutsrenten am dringendsten brauchen. 

- von der 63er Regelung profitieren vor allem gut verdienende Männer mit durchgängigen 
Erwerbsbiographien. 

Für die große Mehrheit der arbeitenden Frauen mit oft unterbrochenem  Arbeitsleben für die 
Familienarbeit ist diese Möglichkeit des vorgezogenen Übergangs in die Altersrente ohne Abschläge 
unerreichbar.   

Vor allem  müssen die Beitragszahler die finanziellen Belastungen der jüngsten Rentenreformen von 
etwa 10 Mrd. Euro im Jahr weitestgehend selbst tragen –auch wenn viele von ihnen niemals in den 
Genuss der verbesserten Rentenleistungen kommen.  

 

Gesetzliche Alterssicherung – maßgebliche  Sicherung des Lebensstandards 

Für die Menschen in Deutschland insgesamt und vor allem die Frauen mit ihren Niedrigrenten wäre 
die  beste Lösung, die drastische Absenkung des Rentenniveaus umgehend zu stoppen 
und  rückgängig zu machen.  

Wie amtliche Rentenberichte  deutlich feststellen müssen,  werden  für viele auch mittlere 
Einkommensbezieher  in den nächsten Jahren die gesetzlichen Altersrenten an oder unter die 
Armutsgrenze rutschen. 

Für Bezieher von Erwerbsminderungsrenten ist dies bereits  bittere Realität. 

Die gesetzliche Altersrente muss wieder den maßgeblichen Anteil des Lebensstandards absichern. 

Dafür leisten Arbeitnehmer Pflichtbeiträge mit und von  ihrer Arbeit.  

Wenn dieses Grundprinzip unseres im Grundgesetz geschützten Sozialstaates und der 
beitragspflichtigen Sozialversicherung wieder hergestellt würde, könnte die Altersarmut erheblich 
begrenzt und dann auch leichter durch geeignete armutsfeste Altersrenten  bekämpft werden.  

 

Fazit: Netzwerke stärken 

Es ist dringender denn je: Die Frauen müssen ihre Netzwerke über die Grenzen von Parteien, 
Verbänden und sonstigen Institutionen stärken, um die wesentlichen Eckpfeiler unseres Sozialstaates -
Gleichberechtigung und Soziale Sicherheit- zu erhalten und zukunftsfähig zu machen. 

Erforderlich sind Frauenquoten von der betrieblichen Berufsausbildung bis zu den Vorständen und 
Aufsichtsräten, aber auch in Parteien, den gesellschaftlichen Verbänden und allen sonstigen 
Institutionen von gesellschaftlicher Bedeutung. 
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Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung und beanspruchen zu Recht gleiche Verantwortung und 
Chancen wie die Männer. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zukunft unserer Wirtschaft 
und Gesellschaft sowie unserer Demokratie. 

Beenden möchte ich meine Ausführungen mit dem Motto des Internationalen Frauentages in der 
Bundesrepublik: 

Heute für morgen Zeichen setzen! 
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