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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? 

Auch nach 67 Jahren klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. So setzt sich auch bei guter 
Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung die Spaltung der Gesellschaft fort. Prekäre Arbeit, 
anhaltend hohe Langzeitarbeitslosigkeit, Niedriglöhne, Armut bei Arbeit und im Alter sind bittere 
Realität für etwa ein Sechstel unserer Bevölkerung. Hiervon sind Frauen in überdurchschnittlichem 
Ausmaß betroffen.  

 

Die unendliche Lohnlücke 

Die EU Kommission schlägt regelmäßig Alarm, dass in der Bundesrepublik die Schere der 
Einkommen zwischen Männern und Frauen im EU Vergleich mit 23 Prozent an oberer Stelle liegt und 
weiter auseinander geht. 

Dies zeigt mit erschreckender Deutlichkeit  die immer noch vorhandenen Nachteile der Frauen in 
Beschäftigung, Beruf und in der Gesellschaft insgesamt. 

Immer wieder wird versucht, die Frauen selbst zu „Schuldigen“ zu machen. 

Sie müssten nur mit den Männern gleichziehen bei Qualifikation, Berufserfahrung, 
Unternehmensgröße und beruflichem Status und vor allem nach der Kinderpause baldmöglichst 
wieder in den Beruf einsteigen. Aber genau darum geht es, dass hierfür die Rahmenbedingungen 
immer noch nicht gegeben sind. „Am eigenen Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen“ kann weder 
Männern noch Frauen gelingen. 

 

Die Arbeitszeitfalle 

Dramatisch ist trotz gestiegener Erwerbstätigkeit der Frauen in der Bundesrepublik der tiefe Fall im 
europäischen Vergleich bei der Vollzeitarbeit. Inzwischen arbeitet fast die Hälfte der Frauen in 
Teilzeit, wobei sie infolge der geringen Stundenzahl und des hohen Anteils von Minijobs weit unter 
dem EU-Durchschnitt liegen. Zudem sind Teilzeittätigkeiten häufig mit niedrigeren Stundenlöhnen 
verbunden als Vollzeitarbeit – von den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten nicht zu reden. Die weit 
über 6 Millionen Minijobs, davon mehr als zwei Drittel für Frauen, erweisen sich immer mehr als 
Armutsfalle – zunächst in der Arbeit und dann auch bei der Rente. 
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Die nach wie vor großen Nachteile der Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben ihre Wurzeln in den 
Defiziten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die vor allem zu ihren Lasten gehen. Hier gibt 
es seit einigen Jahren Verbesserungen vor allem bei der Kinderbetreuung, wenn dabei auch durchaus 
Steigerungsbedarf besteht. Für viele der hier anwesenden Frauen kommt dies jedoch zu spät. Für sie 
sind die Nachteile auch keinesfalls ferne Vergangenheit, sondern durchlebte Realität. Sie müssen bis 
heute die Konsequenzen tragen: Teilzeit, Niedriglöhne, keine Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten und teilweise Armut im Alter. 

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.   

Dies könnte auch mit dazu beitragen, dass Frauen in den höheren Besoldungsgruppen im Vergleich zu 
den Männern geringer vertreten sind. 

 

Handlungsperspektiven für Gleichstellungs- und Frauenpolitik 

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. 

Für die betriebliche Personalpolitik bedeutet dies: 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. 

Dies muss von einer entsprechenden Gesetzgebung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf begleitet 
werden. Dazu ist das im Teilzeit- und Befristungsgesetz enthaltene Recht auf Teilzeit  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 
wieder aufstocken können; auch Männer müssen es wagen dürfen, ohne Nachteile in bestimmten 
Lebensphasen ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Notwendig ist ebenfalls ein Recht, aus der Teilzeit 
wieder zurück in Vollzeit zurück zu kehren und zwar ohne Nachteile bei Tätigkeitsinhalten, 
Entlohnung und Arbeitsbedingungen. 

Erforderlich ist weiterhin ein wirksames Entgeltgleichheitsgesetz, das Unternehmen dazu verpflichtet, 
ihre Entgeltpraxis regelmäßig zu überprüfen und geschlechtergerecht zu gestalten. Überfällig ist vor 
allem auch eine nachhaltige Reform der geringfügigen Beschäftigung, die verhindert, dass reguläre 
Teilzeit- oder sogar Vollzeitarbeit in Minijobs aufgespalten werden. 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. 
Erforderlich ist weiterhin ein Gleichstellungsgesetz in der privaten Wirtschaft. Die endlich eingeführte 

http://frauen.dgb.de/++co++08d60204-ca64-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
http://frauen.dgb.de/++co++c73f2f46-1bd2-11df-63b8-00093d10fae2/@@glossary.html
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Frauenquote allerdings nur für 30 Prozent der Sitze in den Aufsichtsräten der wenigen DAX Konzerne 
muss praktisch umgesetzt und erweitert werden. 

 

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 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. Außerdem 
sind durch die Anrechnung auf die Grundsicherung gerade die Frauen ausgeschlossen, die eine 
Aufbesserung ihrer Armutsrenten am dringendsten brauchen.  

Von der ebenfalls eingeführten sog. 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. Für die Frauen besonders bitter ist: 
Sie müssen als Beitragszahlerinnen die finanziellen Belastungen der jüngsten Rentenreformen von 
etwa 10 Mrd. Euro im Jahr mittragen – auch wenn viele von ihnen niemals in den Genuss der 
verbesserten Rentenleistungen kommen. 

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. Die gesetzliche Altersrente muss wieder den maßgeblichen Anteil des Lebensstandards 
abdecken. Dafür leisten Arbeitnehmer/innen Pflichtbeiträge mit und von ihrer Arbeit. Dann könnte die 
Altersarmut erheblich begrenzt und auch leichter durch geeignete armutsfeste Altersrenten bekämpft 
werden.  

 

Fazit: Stärkung der Frauen-Netzwerke 

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. 

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. 

Dazu müssen wir heute für morgen Zeichen setzen! 


